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btn einzelnen 2(bfcbnitten

bitfei SEbeilS gegebene Citeratur.

(Einleitung.

©et Staat baif ficb nicht bamit begnügen , bie etforberlicben, in ber
ÜRebicinabDtbnung (5£b«il II. bei SBetfe?) batgeßeüten Wittel jur ßrbal*
tung unb UBieberbetfleUung ber ©cfunbbcit, ein coQfHnbig au8gebilbetc8
ÜJtebicinal«$etfonal

nämlich,

ben einzelnen Untcrthanen jut beliebigen
privata), fonbejn er bat, ba bie Jträfte
bet $eilfunbe auf bie ©efammtbeoölferung

IBenuhung barjubieten (medicina
bei (Einjeljien einet

Ämvenbung

©er 3n>ccf Diefet öffentli=
felbft *u übetnebraen.
eben Webicin (medicina publica), auch mebicinifche ‘Polizei, Webicinal*
medica) genannt, bei tvelcbet bie Jpeilfunbe al« gübtetin
nicht gervaebfen, biefe

9)oli<ei (Politia

ber^olijti auftritt, ifl ein hoppeltet. Sie erjlrebt junäcbft bie (Erhaltung
bei allgemeinen ®efunbbeif5ju|lanbti, alfo bie SBegräumung bet Ut fachen

von Äranf beiten unb tvitb in biefet {Richtung 5 f f, t n 1 1 cb e ® e f u n b b e t 8=
pflege, Sanität6>^»lijei (Politia diaelelica) genannt. Son bieftr
i

i

banbeit bie rißt 'Äbtfjeilung biefei biitten Xbeili.

©er 3«vecf bet WebicinaWfPolijei beliebt ob« aufjerbem auch in bet
5Biebetbet(lellung bei allgemeinen ®efunbbeit8&u|lanbe8, wenn biefet
gelitten hat unb beißt in biefet JBejiebunq öffentliche Äranfenpflege,
Webicina(>*Poli}ei im engeten Sinne (Politia tlierapeulica).
Sion

biefet

banbeit bie jtveite abtbeilung biefed biitten SEbtilS.

®r

fi

Ütbtbctlung.

t

Die ® « n

i

t

d

t 8

.*

o

I i

j e

i.

(Einleitung.

güt

©efunbbeit bei Staatsbürger tvitb amSroecfmäfjigfien geforgt,
3n vielen gäl.
bie Üt fachen ber JttanfbeÜen vvegtäumt.
ba bet ©ürget jut
SBefolgung berXiorbeugungS-Xiotfcbiiften nut bann gejtvungen tverben batf,
roenn bet SSibetfhebenbe nicht ficb allein, fonbetn auch bet ©efammtbeit

wenn

btt

bie

Staat

len fehlt bierju bie ÜRöglicbfeit, in anbetn baS Strebt,

fchaben tvürbe.

©ennoeb

bleibt eine große

3abl von gällen übrig, in

tvel*

eben eine jtveefmäßigt polijeilicheShätigfeit jur Sierbütung bet bie ®efunb=
beit

unb ba? geben jetjlörenben Uebel ivefentlich tvitft.
©ie tont Staate in biefet ©ejiebung ju tteffenben Änflalten

(affen fich

bei aller materieller SBetfcbicbenhcit hoch unter jtvei ®eficht?punftc bringen.

iW.vi.aii.iii.snn.il.
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Sie <SamtätS»5Uot.

Üttajircgeln

5.

Bernidjtuug 6 Jtranfbeitä»Urfacbcii.

SSegraumung, bie 58ernid>tung, bet
©ie foll baS Ucbel oöHig befeitigen, jebe
Jtranfbett8urfacbe,.jum ämecfe.
»weitete S8orfebrung milbin überflüffig machen.
Sie jroeitc Jtlaffe bejiebt
ficb auf tfnfialten unb Wittel, buttb mcldte jmar bie lebte JtranfbettSürfacbe
nicht meggeräumt roetben fann, bagegen bie einzelnen OTenfcben für ihre
Sie

eine Jtlaffe t>at bie gänjlichc

^Jetfonen gefcbü^t roetben füllen, in bcn Wafjregeln alfo gegen tie'Änflecfung
butcb ßontagien unb jroar tbeil$ gegen bie im 'HuSlanbe auSgebrodjcnen,

nur burcb roirflicbe Berührung anftedfenbe Jtranfbeiten mittelfl Sperran»
jiatten an ben ©ränjen, tbeil§ gegen im gante auSgebroehenc @ontagien
burd> Serbinberung noch roeitcrer Betbteifung.
6? bilben biefe beiten
,

Jtlaffen bie erfle

unb

jroeite

Unterabteilung

biefer bie

Samtät§*5Poli}ei bars

flellenben Ibttjeilung.

3ene

erfle Jtlaffe

nun, von roeldjer in ber folgenben erflen Unlerabtfcei«

lung gebanbelt mitb, vereinigt febt mannigfache töne in fid).
Ser Staat
fann foroobl fiofaloerbältnifTc roegtäunren, roelcbe foribauernb Spibemien,
ober minbeflcnS enbemifcbe Jtranfbeiten oeranlafftn mürben, er fann mitbin
für bie ©efunbbeit ber SBohnplafie forgen,- tbeilS fann er feine Sorgfalt
auf einjelne beflimmte 58erbättniffe unb Grreigniffe erfltecfen, roeld)e verein»
jette JtranfbeitSfäHe bei ibrer Bernacbläfjigung jur golge haben mürben.
Serbin geböten bie Wittel jur SBerbinbetung erblicher jtranfbeifen, burd)
Betbote gemiffer, namentlich aQjufrüher @ben, baS ^»inmitten auf bie
(Schaltung bet neu geborenen Jtinber unb bie angemeffene phbfifche ßrjtes
hung ber Sugenb; bie Sorge für bie gefunbe 58efd)affenbeit ber gebenSmit»
tel,

bie

Verhütung von Bergiftungen «Her Ärt

u.

f.

ro.

<?rftc Unterabtbeilurtg.

S9?<»$rc<icln jh*

Skrnic&tmiß

l»cr

Äranflidt$s

llrfadjen.
Grfter tCPfönitt8Serf)inberung erblicfjcr Äronffjeiten.
Siteratnr.

gtanf, ©pfiem
(SS

ifi

einer mebicinifchen ?)oltjei.

ein anetfannter (SrfahtungSfah, bafj

Banb

I.

Abteilung

2.

auS gefdjlechtlichen 58er«

binbungen ungefunber unb mit erblichen Jtranfbeiten behafteter $)erfonen
Sa tie8
eine fd)roäd)licbc unb ungefunbe Olacbfommenfcbaft erjeugt mitb.
Sntereffe ber bürgerlichen Sefellfchaft ben 2Bunfd) veranlagt, tag foldje
mögen, fo ifi btm Staate non
vielen SchriftfieOetn übet SanitätS^olijei bie Berechtigung in einem febr

im

gefchlctbtliche ffletbinbungen unterbleiben

roeiten

Umfange jugefprodjen morben,

biefelben ju oerhinbern.

Ser Staat

foU nach liefen Mnfichtcn aUjufrühe @l)cn , aUjufpäte unb ungleiche <§ben,
foroie 6ben tritt hänfen ^etfonen untetfagen bürfen, unb man ifi in leiste»
Begebung in Hufjählung aller möglichen Äranfbeiten febt meit ge--

rer

gangen

')

').

tCetjl.

gtanf

a.

a.

D

,

Orfiln, Mcilec. lepale tom.

I.

p.

191.

Digilized by

Google

6orgc

Sn ?)teu§en

iji

für bnä pgtjjfjäje

bem Staate

®ogl

5

bet Jtiitb«.

Sefugnig, berartige eben aus betn
nut in fr^r fctftgtdnftcm

bic

fanifdt6=poli),eilicgtn ©eftcgtSpunfte ju ginbern,

ÜJIaafje brigclegt.

1) 583aS junäcgff bie alljuftügen
201g. Contredjt Sgl. II. Zit. 1. §. 37:

egen

betrifft

1

),

fo

befümmt baS

,/BtannSptrfoiun feilen oot jurüctgeltgtcm Xcgtjegnten , unb
©efcgleegtc« oot jurüctgelegtem oierjegnten 3agre nirfir geiratgtn."

meitliigcn

golge eine§ einjelnen §alIS,, in roeldjem eS nad) bem Urtbfile beS
fiebjebnjaljrtgen Säuern jum 3wetfe ber Uebernagme
feiner SBirtgfcbaft »orlgeilgaft mar, ju geiratgen, entfdjieb fieb baS 9?efcr.
uom 15- Äuguff 1796 *) ba^in , ba§ jene Seßimmung beS §. 37 nur bic

Sn

SormunbeS einem

®ieS SJefcript ijl bemnacgjl in bcn §. 66 beS 2Cnb> jum 2f. 8. 91.
fei.
übergegangen, roelcger üorfdjteibt:
Sine Xu«nagme »on bieftt (Regel (bcs §. 37.) ftnbet bann ftatt, wenn ba« oormunb*
Siegel

ftgaftlicgc ®erid)t bic Berbinbung, ber grcjienSugtnb be« minnlitgen Suranben tingeatg»
unb bic Braut unb beren Batet fid) eine SBctbinbung gefallen
bcm £anbted)te SEgl. 11. üit. 1. §. 990 (1002.) innerhalb feeg« 9Ro=
naten nad)jurüctgctegtem atgtjegnten 3agre »ibetrufen werben lann *)."
2) 9ßaS riecem Älter rtad) ungleidjen egen anlangt, fo »er=

tet, füt juträglitg galt,

taffen, wclcge itadj

bietet biefelben

baS $reufjifcge 9led)t im Äugemeinen

niegt, fegreibt

»ielmegt

Zgl.

II- Zit. 1. §. 2. auSbrütflid) not:
„Mudj jut rottgfelfeitigen Unter(lü|una allein" (tm tSegcnfag bcS tm
benen ^auptjwecfe« ber Sge) „fann eine gültige Gge gefdjloffen werben."

®ocg

rottb eine I>albe

ÄuSnagme

in ben §§. 8. 9. a. a.

§. t

angege»

S. gemalt,

befiimmen:

»Belege

„Bur wenn 3emanb bie Sdiwefter feine« Batet«, ober feiner OTntter, ober eine«
weiteren Berwanbtcn in auffleigenber 4inie, bie an 3agrcn älter ift, geiratben will, mufi
er baju bie Sriaubmjs be« Staat« nad)fud)cn."
„BiefeSrlaubnifi fett nut au« crgcbiiditn ®rünben, unb wenn eine foltgeSge beiben
Xgeilen augenfdpeinlitg oort^eilbaft

ift,

ertfjcilt

werben."

3) ®ie egen ungefunbet ^etfonen enblicg betreffenb, fo jtnb biefe
»omStaafe nid>t gtginbert; lebiglitgtnSefreff roagnfinniger unb blöb*
finniger fPerfonen roirb man annegmen muffen, bafj bie eingeljung ber
egen tiefer, unb *»ar mit 9?ed)t, burd) baS ®efe| »erboten iff, felbß roenn
bie 83ormunbfd)aft bie ege füt *t»ecfmäf}ig batten foUte.
6$ ftellt nämlid)
baS Ä. 8. 91. 1. 1. §. 29 bie 9!afenben unb SBagnftnnigen in Knfegung
ber oon bem Unterfcgiebe beS ÄlterS abgängenben 9?etgte, ben
Äinbern, Släbfinnije aber benUnmütibigen gieid), alfo nad) §. 25, a.a.D.
foltgen ^rtfonen gleich, bie bejiebungSroeife baS fiebenteunb »ierjebnteSobr
nod) niült jurücfgelegt gaben. ?>erfonen aber, bie baS »ierjegnte Sagt notg
niegt jurütfgtlegt

gaben, bflrfen naeg

bem Ä.

8. 91.

II.

1. §.

37

niegt gei=

ratgen.

3h)eiter 9C6f*nitt.

©orge

füt baS

SBogi bet

Ä

i

n b c r.

Sinleitung.

SS

iff

Sadge btt eitern unb «bflegelfern, für bie entroicflung
®ie
Äräfte unb baS pgvfifigt SBogl ber Äinber ju forgen.

jundtgf!

ber pgtjftfcgen

nlxutr, de netate nuptiiu contrahcntium (In ejn» observ. ad jus BoriiH«. Pasc. II. Ob».
22. pag. X4).
N»v. C. C. X. 610. (Rabe, Bb. III. ®. 490.
BJit 9led)t tabein He ® e fehreoiforen, fo wie ©an < (Beitrüge S. 104) ba«
Unpaffcnbc biefer Bcftimmung.
(girier (Äirdjen = 9tc(gt 0. 08) will biefelbc
ju Unrecgt fogar auf bie grauen aubbegnen.

’) I’n

»)
*)

1

*
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©emictytung

b. ÄranftjeiiÄ.Utfa^tn.

$olijei toitb jeboch in biefer 23rjiel)ting bi« 83erpflicbtung haben, biejenigen

©erotbnungen ju geben unb Anflalten ju

treffen

,

b«r«n Sinridjtung

brm

6 injelnen

*u fcbwer fallen würbe, ober *u b«nen ibm ba$ SRecbt fehlt«, ober
welche bieSefunbbeit ber Ainbet gegen Unoerfianb bet Sbtigen fcbüben, unb

wcibtenb hierbei ber ©ebrauch bet ©laatSeinricbtungen in ben fallen nur
frei gefhUt n>itb, in bencn lebiglidj bie Untetflufeung ber Srjiebrt bejwecft
wirb, werben

unbebingtet

Der

in ben

fie

©cbub

gäHen buri 3wangSmafjregeln

ber Ainber bet 3wecf

fpreufifdi)«

©taat bat

eingeführt,

ju

oiel

baS Familienleben eingegriffen, ben Anfichlen ber 3eit gemäß,

Mg.

wo

ein

ifl.

hierbei in einzelnen gällen

in

tief

in

benen baS

Sanbrecbt rebigirt würbe.

«rfte* Jtopltet.

©orge beb Staates

füt ben

Smbrpo unb baS neugeborene

Ainb.

DaS

©reufjifcbe Siecht fieQt in ttebereinjlimmung mit

Siechte bereits ben

im ». 8 «.
.

1.

1

.

(Smbtpo unter ben @<hu(j beS ©taateS.
10 ff.

bem rSmifchen

SS

beftimmt

§§.

„Bie allgemeinen SRedjte ber SJtenfcbheit gebühren auch ben noch ungibomen Äin<
1
bem, (Aon ®on ber 3eit ihrer tfmpfdngnig."

„SB er

füt fdjon geborne JCinber ja forgen fchulbig
befinbtidjen."

bet hat gleiche Pflichten ln

ift,

Anfebung ber noch im SButterleibe

SRebr noch
fDlutter

felfcfl

ifl

Demzufolge

wirb.

bafür geforgt, bafj

bem neugeborenen Ainb«

in gällen ber außerehelichen
ftnb bie

©eburt

fein

burcb bie

©(habe jugefügt'

nachfhbenben ©efefce gegeben.
I.

Dr,

Sefirafung ber Abtreibung ber SeibcSfruiht.
©pangenberg, über baS ©erbrechen ber Abtreibung ber

feucht; (Steue* archw b<* Stirn.
3tit(chrift SBb.

Die

§§.

985

1.

6,

— 991

St. SBb.

II.

®.

t. ff.^unb

betfelbe

tn

geibeSs

hihlg’*

133.)

be# Qriminal

«

Rechts

fefcen

in

bief«

Sejie*

bung fefh
9ß5. 5Brib*perfonen, weld)« |tdj eine* SDtitfel« btbienen, bie SetteJfrncht abju«
treiben, haben fdjon babutdj 3ud)tbau*ftrafe auf fe<b* Stonote bi* ein 3 ah* oermitft.
§.

§ 986. 3(1 burdj foldje SDtittel eine Seibetfnnhtinnerhalbbcr erften breijig SBodjm
ber Sdjwangerfcbaft wirtlich abgetrieben worben: fo fott bie Xhäteria mit 3u<htbauS»
ftrafe

auf jwei bi* fe<h* 3ahre belegt werben.
§.

987. .pat aber eine SBeibSpcrfon burch bergleieben ober anbert gewaltfame 3Sit<

&ob ber 2eibe*frucht nadj ber breigigften SBoche ihrer 6<hwangerf(haft befot»
bert: fo foll bitfclbe acht, bi* zehnjährige 3ud;tbauS|trafe leiben.
tel, ben

§.988. SBer burd) fdjiblidje SXcbicin, ober auf anbere Art, jut Abtreibung rinel
Kinbe* porfaglich -pttlfc leiftet, tpirb mit gleicher Strafe, wie bie Bluttec felbft, belegt.
§. 989. 'Perfonen, roeldje fieh fdjon mehrerer foleher SBerbredjen fChuIbig gemaeht
haben, feilen, wenn fie auch bafür noch nicht befiraft worben, jur Staupe gcfeblagcn, unb
leben*lang auf bie grflung gebracht »erben.
§. 990. 3ft bie Abtreibung oon tinem Britten ohne SBiffen unb SBiUen ber
SRutter oeranjialtet worben: fo hat btrfelbe jehnjäheige bi* leben*»iertge gejtungii

ftrafe oerwielt.

§.991. ®inb in ber Abfid)t, eine SBtib*prrfon unfruchtbar gu machen, fcbübliche
Ar gen ei, ober anbete SKittel gebraucht ober gegeben worben: fo finbet gegen ben Bräter
®cfüngnig> ober 3udjthau*(üafe auf jwti bi* Pier 3abre galt.
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p$hfif<$e ffiohl ber Ätnbet.

n.

95f flimmungen jur fficrhütung be 8 ÄinbetmorbeS, ba$
btt äöbluttg neugeborner Äinber J ).

Reifst,

A.

SBorbtugungSmtfltl.
Die gefeilteren Seftimmungen, welche in biefet SRidjtung bothanben
finb, würben in ein ?)ublifanbum t>. 14. 2(ptif 1794 jufammenge faßt l ) unb
beten regelmäßig ju wicberbolenbe $)ublifation in ber CSeridjtSflätfe unb in

ben
SD.

Aitdjen anbefoblen.
9?ad)bem bie Untere $ublifation«»Art burd) Ä.
©eptbr. 1811 aDgemein oetbofen, hat nad) bem SR». 11. 3an.
wieberbolenbe SBefannt»

». 9.

1817 unb 30. ©eptbr. 1822 in beren ©teile bie ju
mad)ung jener ®efefce bunh bie Amtsblätter •).
nen nungolgenbeü an:
1) Allgemeine SBorbeugungSmittel.
3n btefer SRicfcfung bejlimmt ba6 Stirn.

Diefe ®efefce

SRecfct

felbfl orb.

in ben §§.

888

bi« 900:

Um

ben Äinbermorb mbglichft gu oerbüten, haben bie Cefibe unbefefjottenen
§. 888.
lebigen Söcibipetfonen, icnn ge unter bem Besprechen bet ehe gefcfcrrAngrrt worben,
bie »echte unb mürben einer ehefraa, ober wo bietthe nicht -fiattfinben fann, einet
^»auäfrau btiaelcgt. (Zit. I. §. 1047. ff )
§ 889. 3n jeglichem goUe haben SBelblperfonen, welche auf er ber tthe aefd)m lagert wotbtn, bie Zit 1. §. 1044. ff. ober hoch bie §. 1028 ff. beftimmte SntfdjäbU
gung non bem ©chwüngeret gu erwarten.
§. 890. TCuch für bat Befte ber an* einem unehelichen Seifdjlafe erfolgten Äinber
burd) bie Borfchriften be« neunten Xbfdjnitte« im {»eiten Xitel geforgt.

ifl

891. ©obalb bie ©thmangeyfdjaft angegrigt iff, muf bet 6eibe«fru<ht ein Bor»
werben, weidet beten Kechte mabrnehmtn unb für be« Äinbe« Berpfle»
gung unb Srjichung forgen muf. (Sit. 2. §. 614. ff.)
§. 892. 3n weiten gälten bie f erwanbten ber Sföutter unb be« Schwangerer«,
unb {uiejt ber ©laut, bei Verpflegung be« unehelichen Äinbe« ju $ülft fommen muffen,
ifl ebenfali« am angeführten £>rte ©trorbnet.
5.

munb

beffeflt

5.

893. Befonbet«

übernehmen

ifl

jebe«

Dtt« DbtigWt

bie

Borforge für begleichen Äinber |u

fdjulbig.

§. 894. 8B 0 leine bffentli^e Oebäthäufer corhanben finb , muf bie an jebem Orte
jur .pülfe ber unehelieh ®efehwlngtrten befielite Hebamme f<h»angere unb ber ffintbin*
bung nahe petfontn, bie fleh bei ihr metben, ohne SBibertebe aufnthm'tn, unb mit ber
erfcrberiiihen pflege «erforgtn.
§. 896. Bit Obrigfeit jebe« Ort« muf bafür forgen, baf ben gebammen, welche
ju biefet Berpflegung beffimmt finb, eine hinlänglich geräumt ffiotjnung »trfthaffr, unb
fit mit bem nbthigen Botfchufft, ju Beflreitung ber SJiebcrfunft«: unb Verpflegung«*
loflen, »erfehen werben.

§.
befftti

Äann

896.
fo

muf

Borfchuf non bem Schwängeret, ober benrn, welche hei
Unuermögen baju nerpflichtet finb, nicht fofort beigetriebeu
au« eintr baju angewfrfenen bffentllchtn Äaffe

bergltichtn

dtmangelung

»erben :
nehmen.

ober

bie Obrigfeit felblgen

§. 897. 3ff bie fflefdjwängerte ben Borfchuf au« eigenen «Kitteln ju triften im
Stanbe: fo fod ihr baju burd) bie beteiteffc Ssecution gegen ben ©chwängerer wteber
»erholfen »erben.

*)

Srim.

»)

Nov. Corp. Cun«u JX. ©. 2141.

«Recht. 6.

887.

Kabe, Bb.

II.

©. 616.

Ob bie orbentiithe ©traft ber
•) 3«brbü<bet Bb. IX. 6. 44. Bb. XX. ©. 76.
•crhelmlithten ©chwangerfchaft unb be« Äinbcrmotbe« eintreten lann, wenn bie
norgefchriebene fpeeieBe cpubtifation biefet gang pofitiorn @efc{e unterlagen,
ifl

Bergt,
Die nern eine nbe Xnfieht etfeheint al« bie richtigere
Orgängungen ber «preuf. Beeht8bü<het. ed. 2. Bb. 7. ©• 566.

jwcifelbaft.

hierüber bie
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j.

93evnidjtung b. .Rranfhcitöditfadjen.

§. 898. Tfurfj ifl jtbet Xnoerwanbter, unk überhaupt jefcet wobtgefinnte Bürget be«
©taat« berechtigt, fid) ber Sefcbmängcrten anjunehmen, fit ju ««pflegen, unb bi'c Tiüii
lagen son bemjenigtn, welcher eigentlich baju verpflichtet wärt, jurüdjuforbetn.
§•

899. 3ur geftfegung

folcfjer

getkttungen

§.

jeg cerflattet; (enbern bie obrigfeittidjc ermägigte

ner, fobalb betfelbe au«gemitte(t

900. 9tn Orten,

§.

ifl,

897. 898,

fall fein

©ummeoon bem

förmlicher 'Pros

eigentlichen

©djulb»

unoergdgltch beigetrieben »eiben.

wo jur raebi«t«bütfe bet unehrlich Schwängerten feint eigene
mug biejemge, bei tneldjec fich bi e ©cbwangcrc metbet, mit beten

hebamraen befiel» finb,
Xnoerwanbtrn, hrrrfchaft ober foauSgencffen ben Ort ber Biebetfunft unb bie Serpflcgung wäbrenb ber BJodjen otrabtebtn; trenn btt« aber nicht gefaben fann, ber Dbrig»
feit ben galt jur weitem Beifügung anjeigen.

2)

ßntbed ung

bet ®tt»w>angerfdS)aff.

a) 5Bon ©eiten bet

Bie Sntbecfung
im

(Stirn. 9?ett>t in

©dwangetn.

ber ©ebroangerfdjaft ©eitenS bet

ben §§.

901—913

©tfdwängetfen

ij}.

eorgefdjrieben.

901. 3ebe grauenÄperfon, bie fich eine« unehcüdjen Btifd)laf« bewugt ift mug
auf ihre tötpetluhe Befchoffeubeit unbbiebelibtf|(he«ignenbentu)gewöbnK(huiUrajtänbe
forgfältfg Siebt haben.
§.

§. 902. SRütter, Pflegerinnen unb Xnbete, bie in Grmangtlung bet »Dlütter an
beten ©teile treten, muffen baber ihre £öd)ter ober Pflegebefohlenen, nad) jurüdgeleg»

tem ciecjtbnttn 3abrc, oon ben Äcnnjticbcn ber ©thmangerfebaft unb ben Sorfiebt«,
regeln bei Scbwangerfebaftcn unb Blebedunften, btfonber« reu ber Botbrcenbigfcit bot
Bccbinbungcn bet Babelfd)nur, jebod) mit Borficbt, unterrichten.
§. 003. ©obalb eine ©efcbtoäcbte au« foldjtn ungetnbbnlicben Umflänben eine
©djwangerfd)aft oermutben lann, mug fte baoon ihrem «Schwängeret Badjricbt geben;
fid) ben filtern, Bormünbern, ober bei beten Grmangelung einet .^ebarame, ober
grau, tpeltbe felbff fdjon Äinbec gehabt bat, entbedea unb (ich
beten Unterricht« hbienen.

auch

einer anbern ebrfcartn

§. 904. graueu«perfonen, welche ft<h nicht unter JCuffidjt ihre» TftwerwanMen ober
Bormitubet btfinben, ober fid) biefen fo gleich ju entbedeti Änftanb nehmen, müffen, fobalb
fie ihrer ©ebrcangerfebaft geroig finb, notbroenbig einet Hebamme ober einem ®eburt«»
helfet fich anocr trauen, unb mit benfclbcn tregen ihrer fünftigen Biebetfunft bie «or»

läufigen Xnfialten oerabteben.
§. 905. Bähtet fich Mt 3eit ber Biebertunft, fa muß fid) Me fflefd)teä<tte ju ber
eon ihrer ©thwangerfebaft unterrifbteten $ebamme begeben unb ihr ben Ort ihre« Huf»
enthalt« unb bie ju ihrer Biebetfunft roirflid) getroffenen Xnflalttti näher anjeigen.
§. 906. 3ebe Perfon, ber eint äuget btt ®he ®cf<broängcrtc ihr Scbeimnig anocr»
trauet hat, muf) fclbigc« bei witttflrticber, bod) nachbrii etlicher ©träfe (§. 34. 35.), fo
lange uetfebweigen, al« feint ®efaht eine« wirflitbeii Berbrecben« eon ©eiten btt ®e»
fth»4(ht»n ju befergen ifl.
unb Qcburt «helfet. foUtn baber jur
g. 907. Oie öffentlich beflellten gebammen
Berfdjwiegenbeit in btrgleicbtn Bällen btfonber« mit nerpflicbtet ro erben.
hebammen, welche ben unehelich Schwängerten Borwütfe machen, ober
(|. 908.
fie hart behanbetn, folten, nach Behaffenbctt ber Umflänbe, al« 3njurianttn beffraft
unb ihre« Xmte« entfejt werben.
§. 909. (Sine Schwächte, bie ihre ©ebwangerhaft gehörig entbedt, unb ben
Bnwdfungen ber petfonen, meldjen fte fid) anoertrauct batte, getreulich nadjfommt,
aud) bei berannahtnber Bicberfunft ihre Pflicht erfüllt, blttbt oon aller Berannoortung
frei; felbfl menn ein tobte« Jtinb gut SBelt fommen foUte.

,

$. 910. ©efdtieht bie fintbinbung in Beifcin jtotier grauen, unter meld)e aud) bie
Blutter ju teebntn ifl: fo lann bie ©eburt, äuget bem gaUe einer richterlichen Bad)»
frage, gegen 3ebcrmann oerfdjroiegen »erben.

§. 811. SÖcnn ber ©eburt«helfer ober bie ^ebammt gegenwärtig
Tlnwcfcnheit einer tinjiaen ebtbaren grau hinreiehenb.
§.

912. ilöar aber nur

bie

bei ber Bieberlunft jugtgtn, fo

®eburt«htlferin

mu|

bitfe,

,

iff:

fo

ifl

bie

ober eine anberc Perfon, gang allein
tobt jur SBett gtfommen, ober

wenn ba« Äinb

binnen oicr unb jmanjig ©tunben naeh ber ffleburt geflotbtn tft, einen fold)tn Borfall,
bei Bermeibung brti» bl« fech«monatIid)tr ffiefängnig» ober 3uthtbau«fltafe, bem Biehlcr
ohne 3(itocrtu|t jur nähern Unterfud)ung anjeigen.
$. 913. iitbahaupt mug äuget bem gälte brr $. 910. 911. bie tobtgeborne, ober

Google

Sorge füt

7

bflS bhüfffdje 3Bof)l bet Äiitbet.

binnen eiet unb {»anjig ©tunben nad) ber ®tburt Detfforbene une^eltc^e Eeibe6fru<bt
bem Siicbtct allemal binnen nicr unb jwanjig ©tunben noch ber®eburt, ober bem Sobe
be« .Kinbe«. norgejelgt werben.

b) (Sntbfifung btt ©cfctrangetfdbafr non Seifen beä Sdjroänflewff.
3fbt üJtannSpcrfon, bie ficb eine« ouffer bet fihe gepflogenen Bcifdjiaf«
§. 914.
bereuet ift, muff auf bie golgen/ »eiche bicft^anblung bei bet @efeb»äd)tcn heroorbrin*
gen fann, aufmertfara fein.
©obalb et butcb bie Sntbedung bet ®efd)»4cbten, obet fonft, bie oorban§. 915.
bene ©ebwangerfebaft »ermutben fann, muff et barauf bringen, baff bie ®efd)»<icbte btn

901—913 get)6rig nadjlcmme.
916.
Berabfiumt et biefe Pflicht (§. 915.): fo macht er
Weltmächte jur ©ttafe gesogen itetben muff, einet jwel«

gefe|lidjen Borfcbrtften §.
§.

reo bie

fid)

bi«

in ollen

gJUen,

»ierroonatlicben

©eföngnifffitafe febulbig.

c)

enfbetfung bet Scferoangetfc^aft

()mfcf)aften
§. 917.

t>on

Seifen bet ßltern, ©ien(l*

unb £au§roirtf)innen.
Xuf

©eibSpcrfonen muffen bie
an beten ©teile tritt, genaue Cbfidjt

bie einer ©djirangerfdjaft »etbicbtfgen

filtern betfelben, befonbet« bie

Mutter, ober

bie

nehmen.
918.
Sine gleiche Pflicht liegt ben SEienffbertfcbaften obet benjenigtn |>au«be=
bienten ob, benen bie äuffiebt übet ba« weibliche QSefinbe aufgetragen iff.
§. 919.
Euch 4>au«i ober ©tubenmirtbinnen, bei »rieben lebige ©eibSpcrfoncn
gemeinen ©tanbe« ohne ibte fittetn fieb emgemietbet haben, binnen fieb biefet Obliegen*
§.

heit nicht entjiehen.

9lUe »otffebenb benannte petfonen müffen, fobalb f« jum SBetbaebte einet
§. 920.
©ebwangerfebaft Änlaff fünbeit, bie Serblcbtlge gut SRebe (teilen ; unb nach erfolgtem
»a« gut S3ctbütung eine« befotgliehen Bftbrccben« bienen tann,

Cingeffinbniffe ba«,
oetanffalten.

©ollen fle begleichen Borbaltung nicht feibfi übernehmen; obet leugnet
§. 921.
bie Berbüebtige eine uorbanbene ©ehmangerftbaft beharrlieb, ohne bie ©tiinbr be« 25er=
baebt« bureb »abrfebtinliebe (Segengtünbe gu beben: fo muffen ffe ihren Betbaebt, nebjt
ben fflrünien beffelben, bet Dbrigleit gut »eitern Unterfuebung artgeigen.
3ebe bet ©ebwangerfebaft Berbicbtige muff ftd>, bei beharrlichem Seuancn,
§. 922.
auf Betlangen ber filtern, ©icnltbtrrfebaft, ober Dbrigleit, unb nach bem SBifinben
gweier ebvbaten grauen, bet Unterfuebung einet »ereibeten Hebamme unterwerfen.
ginbet bitte leinen ©tunb.jum Betbaebt: fo müffen bie filtern, Dienff»
§. 923.
hettfdjaften unb Dbrigleit bei ihrem 3eugniffe fi<b beruhigen.
SDit Hebamme felbff ober muff noch ferner auf bergteieben uetbidjtig gelte§• 924.
fent Perfon ein macjjfamr« ItCuge ritbten, unb, bei fieb creignrnbtm t et mehrten Bcrbaebte,
bie Unterfuebung »ieberholen.
5. 925.
©itb bie Betböebtigt bei ber Unterfuebung »irllieb febmanger befunben:
fo muff bie Hebamme entweber mit ben filtern, ober fonftigen Bcrgcfefften bet ©d)»an=
gern, »egen ber Urt ihrer Sftieberlunft ba« SWtbige Oftabtcbcn ; obet ben galt berDbrig»
leit

angeigen.
legeern galle muff bie Dbrigleit bie Schwangere einet genauen Xuf*
§. 926.
unterorbnen, unb gut Berhütung (ine« Äinbetmctbe« jitectmJffigc Berfügungen

3m

ficht

treffen.
§.

Kenn

bie §. 917—919 unb 924. benannten perfonen ihre Pflichten rer;
unb baburch gu einem Äinbcrmorbe auch nur entfernten Xnlaff geben: fo
baburch g»et=, »ier» bi« fecbimonatliche ©tfängniff- ober 3utf)tb*tu«ftrafe

927.

naeblüffigen,

haben

ffe

oermirft.
§. 928.

Mütter unb Pflegerinnen,

bie

fieb

einer foldjen

Berabfäumung

ihrer

Pflichten febulbig machen, follen mit ber blttcffen im §. 927. bcjtimmten ©träfe belegt;
faumfetige Obrigleiten aber, nach Bethdltniff ihrer SerfdjuUiung, mit ©uSptnjion ober
fiaffation bejlraft »erben.
dl)
§.

^flidjlcn brrjtnfgfn, btnen eine

929.

eertrauet ober

Schwanken

fid) entbeeft.

Ttucb folchen perfonen, »eiche mit berfflrfcbirJngerten in feiner befonbtrn

Berbinbung fhhen,

liegt

bennodj ob, biefelbe, »enn fie ihnen ihre ©ebmangerfebaft an<
}u Beobachtung ber gefeblichtn Borfdjtlften (§. 901. i-gii.)

ringtffcht,

anjumahnen.
Zehnten fie »ahe, baff fie ihre ©<b»angerfebaft auf eint gefe&ttibrige
§. 930.
©tife ju terheimlicben ©iflen« fei : fo müffen fie folebe« ihren fiftern, Bormünbtrn,
ober anbern perfonrn, unter beten nährten Tlufficbt fie (ich beftnbet, ober auch berDbrigungefiumt anjeigen, Die unlerlaffene Beobachtung biefer SJorfdjriften foll, »enn

feit
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§.'932

}.

Sßmildjtung b. Äranfbflt8>Urfadjtn.

burdj ©djulb ber ©cfeh»ichten rerunglüctt, mit «Inet si«r »tdjentlichen

©tfängnif« ober 50

SRtfcl.

©tlbPrafe geabnbet rotrbfn.

lieber biefc« follcn alle tiejenigen, welche

fdjaft tu rntbfcten, pernachläfigt haben,

iljce

bit

Schwanger«

»egen, ber lämmtlichen Unterfu<hung«lopen für

baä ©an}« ^afttn

B. SOetbolbtrSettjeimtidpungber Sdjroangerfcbaft.

68

btjiimmt binübtr baS 6rtm. SRtcbt in bin §§.

933

bi$

943 wir

folgt:

©in« ©efdjwächte, »cldje bie ©ntbedung ber Sdjwangerfchafl an bit
§. 933.
©itten, Bormilnbtr, Dicnpbcrrfchaften, gebammen ober Dbrigleit, länger aU oier}tbn
Sage, nadjbem fit bitftlb« jutrfl »angenommen ball«, oerfdjicbt, macht p<h «intt Praf»
bartn Sorhcimlidjung b«r Sdjwangerfchaft fhulbig; unb wegen aller barau« entpcijtn.
ben nacfctbeiligen golgtn tcrantwortlich.
'
©cbalb bt« ?cibe«frucht ba« Älter non 30 ©odjen erfüllt bat, lann ber
§. 934.
ffiorwanb, bat bi« ©efdjwädjte ibt« Sdjwangerfebaft noch nidjt »angenommen habe,
ober bie }u beten Anjtigt befiimmte gtip noch nicht abgelauftn fei, ferner nicht Patt
fnbtn*)SBirb eine ©efdjwädjte, bie ibte Sdjwangerfthaft niebt oorfchrifttenäffg
§. 935.
angegeigt bat, non einer ungtitigen htibelfrucht entbunb«n, fo begrtnbet biefe* »iber pt
eine 9ln>cige (Indizium), baf fie bi« grudjt corfä§litf) abgetrieben bab«.
SBitb biefer ©ertadu burdi bit barauf gerichtet« Unterfudjung nidjt hepä»
s 936.
tigt, fo wirb pe wegen oftb«imiid)t«r Sdjwangerfchaft nadi ben folgenben Berfdjriften
bePraft.
§.

937.

©tnn

fie jeboeb bie unfertig« ieibeSfnubt binnen X4 Stunben nad) ihrer
bei bet Dbbuttton, nodj bei bet ootläu»
ber ©ebärerin felbft, fo wie btrjenigen, roeldje jut 3«it, b»r Bntbin»

Sntbinbung ben ©«richten torjeigt unb webet

Brrncbmung

(Igen

bung um pe
ober"

perbächtige UmPänbe »egen «t»aniger Abtreibung
Bei nadjtäfigung ber grudjt pch htrportfjun, fo foll bie ©ebärerin mit eintt firm«
Griminat--3nquiption unb attet Strafe cerfdjont, unb nur mit benHoptn ber per«
traten, einige »eitere

lidjen

läufigen Unterfudjung belegt »erben.

gäUt ihr nur eine Bernadjläfigung bet heibrtfjrucht jur ?ajl: fo bat pt
938.
©efingnifPrafe ner»irft.
^>at fit bit 9eibe«frud)t porjnjeigrn unterloffen; e« Pnbet Pdj aber, baf
939.
nodj nicht breifig SBodjen alt getrefen feit fo hat bie ®efdj»4djte, »enn pe einet
im $- 933. befdjricbenen Btrheimlidjung ber Ccbwangerfdjaft fdjulbfg befunben »frb,
je nadjbem bie f tibeäfrudjt pdj biefem Älter mehr ober roeniget genähert hatte, tine
fedjemonatliche bi« jmeijäbrige fäudjtbauePrafe tetmirft.
§. 940
3P bie nidjt oorgejeigte ieibtjfrudjt wabrfdjeinlidjtr ÜBeife tobt gut SBelt
geiommen ; e« iann aber nicht auigcmittelt »erben, baji felbige nnter breifig SBodjen
alt gemrfen fei: fo hat bie ©ebäbrerin eint fwti« bi« breijährige 3ud}t|jau«prafe ju
gewärtigen’).
$. 941.
3P ei gewif, baf ba« Jtinb hei bet©eburt gelebt habe; ober baf e« }»ar
tobt geboten, aber fdjon breifig fflodjen ober bartbet alt gewefen fei: fo pnben bit in
§.

eint eier« bi« adjtmödjtntlidje
§.

felbige

.

Anfepung ber ooupinbigen Äinbet
'
»tnbung.

S-

944 unb 957. »qq. gegebenen Borfehriften »n«

§. 942.
3B ba« Alter bet Seibeäfrucht uugemif ; unb ip bet UmPanb, baf pe tobt
jur SBelt gefommen fei, nidjt auSjumitteln: fo foll ba* Straferlenntnif auf eint brei«
bi« oitrjährige 3udjthau*Prafe gerichtet werben.

ob bi« ©efdjwän'gerte ihre ©dj»angerfchaft gewuft
§. 943. «) 3P e« nngewif :
habe; bagegen aber au«ge'mittelt, baf bie grudjt noch nicht ba«Alter non brei fflionaten
«rrtidjt batte; unb pnb fonp leine Anjttgen be« gtgi|fentli<b«n2Rifgeb4ren« oothanben:
fo foll mit »eiteret Unterfuchung gegen bie ©ebärerin nicht oerfahren »erben.

)

3n einem SrfenntniPe

be« Jlammergericht« iP jeboefj ba« ©utachten ber wifien«
fdjaftKchen iDepution o. 6. 9too. 1811 jum ©runbe gelegt, baf ton btt Siegel
bt« §. 934. Ausnahmen efntreten tönnen.
(3ahrb. SBb. 1. ©. 135.)
jjitfe Anfidjt ip j»ar angefodjten »orben, jeboch auch »nn bem Dberlanbei«
granffurt angenommen unb «rfdjeint audj al* bie richtige. (ShemiS
1837. S. 420.)
neugeborenen ätinbe« fprlchl pch ba« ®u(=
achten ber wiffenfdjaftiichen Deputation für ba« SDtebijinalmefen o. 27. gebt.
1819 au«. f3ahtb. Bb. 7. 0.199.)

gtrfdjt ju

’) Ueber bit SSScrfmalt be« Stben« eine«
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für ha® phhflfdje SDoljl ber jtinbcr.

943. b) 3(1 auSgemittelt, ba& bie ^cu<%t Won über brei OTonatt/ ab« noch
nicht breigig SBochen alt gewefenj unb tonn bit ©ebäterin nicht überführt werben, ihre
©chwangerfchaft Won vlergefjn lagt oor btt Sfntbinbung gewu§t gu baben (§. 933.):
fo bat bic ®cb4rtrin bennoeh, blot weil fie bie ftruebt ni^t oorgegeigt, ©efängniS; ob«
3uchthauSßrafe auf brti bis feefs Spionate verwirft.
§.

C. fBerbe imlithung bei Sfubttfunff.

§

©ie

944.

Sticberfunft iß für oerbeimlicbt ju achten,

Hebamme um ©eißanb

feine

erfuebt,

unb auch

wenn

gut 3cit bet ©ebutt

feine anbere ehrbare JBeibSpctfcn babei

gugegeger. worben*).

946.

§.

Doch foD

niemals für oerbeimlicbt «achtet werben, wenn
eintretenben ©eburtswehen, um 4>ülfe gerufen, unb bicftlbe

bie {Rieberfunft

bie ©ebärerin, noch bei

Wirtlich «halten hat.
§• 946.
dagegen fall ab« auch einer SBeibSpetfon, welche ihre Sei),
gut Siebctfunft oerheimlicht bat, bit Sntfchulbigung, bat (ie von bet k elu
worben, niemals gu flauen fernmen.
.i

bis
eilt

947.

i

e
t

’c*c ft

übr»

912. 913 baS tobtgeborne ober binnen
24 ©tunben nach bet ©eburt »crflorbrne Jtinb, nicht binnen ber bafelbfl bef.immten
grift bem ®erichte oorgegeigt worben: Jo iß, wenn auch bie ©chwangerWaft ar.g«ci:,t.
bie Borfchrift beS
J. 944 ab« nicht beobachtet worben, bennod) bie Bieberf.’nft |üc
5

fflenn wiber bie

Berorbnung bcS

§.

oerheimlicht gu achten.

948.

§.

Qeburt

3fi baS Jtinb

am

heben erhalten worben,

fo

foU bie Berheimlicb'.ing ber

nicht gerügt werben.

a)

SBetheitnlidjung ber 9fieberfunft offne SSerfjeimlirfui: g

ber ®d>wangerfcbaft.
5. 949.
d>at bie ©eWwätptc

ipre

©chwangerfchaft gwar

entbeeft,

aber bennoch

ihre Bieberfunft wiber bieBotfchrlft beS {. 944. verheimlicht, unb baS tebtgeborene ober
binnen 24 ©tunben nach ber ©eburt verdorbene Jtinb i(l ohne firtbliebcS Begräbnis
heimlich weggefchafft worben, fo bat (ie
bafür eine 6mcnotlid)e 3uchthauS(lraie

Won

»«wirft.
}. 9S0.
Cben biefe Strafe finbet ©tatt, wenn baS toble Jtinb butd) 3ufatl ober
fonfb ebne ihr 3utbun, bem orbentlichen Begribnifle ober ber richterlichen Ur.tetfuebung
entgogen unb bem dichter ein foWer BorfaU nicht binnen 24 ©tunben angegeigt
'

worben.

$. 961.
®in fcWet*3ufaU wirb nicht vermuthet, fonbern mut ilar nachgewiefcn
werbtn, ober hoch aus ben Umßänben wahrWeinlich erteilen.
§. 962.
©ie f. 949. beftimmte ©träte finbet ©tatt, wenn auch fein weiterer
.©runb vorbanben iß, angunebmen, bafi bic ©ebärerin an bem Hobe ber SeibcSfrudjt

©cpulb habe.
8. 963.

Jtann bie

3frt

mehr ausgemittelt werben,

unb Urfacbe beS lobeS
hat

fo

bie

(§.

952.) burd) Sefichtigung nicht

©ebärerin eine gweijihtige jjucpthauSßrafe

»erwitft.

954.
3ß ber 3ufa0, woburch baS Jtinb bem Begräbniffe ober ber richterlichen
Unterfuchung entgegen wirb, burd) bie ©djulb bet ©ebärerin veranlagt wjrben, fo hat
!•*» wenn ihre Unfdjulb an bem Hobe btS JlinbcS auSgemittelt iß, eine einjübrige, bei
§.

bem

Mangel

BeweifeS

biefcS

aber eine

gwei;

bi6

breijihrige

3>Wthaueßrafe gu

gewärtigen.
§. 955.

.£at bie ©ebärerin bie SeibcStrudjt »orfäplich in ben 3ußanb oerfeht, bafj
bem Sobe beS JtinbcS nicht mehr auSgemittelt wer=
ben fann: fo hat fie, b« angegeigten ©chwangerfchaft ungeachtet, nach Berhiltnii ber
wiber fie ßreitenben Bermuthung einer bofen abficht, eine vier: bis
3ucht»
ihre Berfcbulbung ober Unfdfulb an

fe^Sjühüa»

hauSßtafe verwirft.

3B

966.

einer vorfählidjen unnatürlichen

Behanblung beS JtinbcS verbieg
Berbacht mehr ober weniger bringenb iß, mit einer
fechS; bfS »ebnjibriaen 3uchtbou6ßrafe belegt werben.
b) 58erf)eimlid)ung ber
icberfunft mit otrhttmlithfct
§.

tig

fo

:

foU

fie, je

fie

nachbem

biefre

©cf)n>ang(rfd)aft oetbunben 2 ).
') Ueber ben Begriff ber o«heimlichten Bieberfunft vcrgl. auch baS
St. v.
1797. (Stabe Bb. 4. ©. 325.) unb bie in ben Begann ber ®reuft.
flbtft 2.

Bb.

23.

JDft.

Secbtobüd)«

7.

©. 671

ff.

gegebenen SJlitibcilungen.

’) Bcrgi. über bic folgenben biesfätligcn

Beßimmungen,

welche gu mannigfaltigen
Bebenfen Beranlaffung geben, bic Grgänj. her 'Preug. SRechtSbücher.
<äb. 2.

Bb.

7.

@. 577

ff.
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OTajirogtln

j.

$»ni<{?tuiig b. Äranff)eii8>llrfacf)cn.

057. _ Spat bte ©efdiroidjte Sdjroangerfdjaft unb Siebcrfunft Btrbeimlidjt: fo
trenn fte ein roUfta'nbigt« Jtink tobt jur 253 f
U gebracht bat, mit eiert bi* fetb*>

jibriä« 3uci)tt'ou«(irafe geftraft roerben.

§

Sinem roUftänbigen

958.

Jtinbe

teitb

eine

£tibe«fru<ftt,

roeldjc

fefton

über

breifiig ffioeben alt i(l, gleid) geadjtct; beeb foll, trenn ba« Jtinb nicht rbUig au*ge*
tragen, gcroefen, nur ber niebrfgftc ®rab ber gefcolidjen Strafe ftatt finken.
§. 959.
fiat ba* Jtinb, nad) bem Sefuube ber SaibBcrftAnbigen, in ber ©eburt
no<b gelebt: fo wirb bie §. 957. beftimmte Strafe auf ad)t bi« jebn 3abre erbebt§• 960. nt 3eigen ftd) aber an bem&brpcr be* Äinbc*t6btli^e Setlebungen, ohne
ba| ein een ber SRutter eerübter ÜJJorb ooltftanbig aulgemKtelt ijl fo foH birfetbe bent
nod) mit tffentlidjem Staupcnfdjlagc unb IcbenSroicriger 3ud)tbau«firafe belegt roerben.
960. b) 3fl jroar feint Spur tobtlidjcr Beilegung, rooblabet berSSetbacfct einer
:

§

unb lebenSgefäbtlidjen Sebanblung gegen bie ©ebirerin, roeldjc
Sdjroangerfdjaft unb ©eburt oerbeimlidjt bat, oorbanben
fo finbet gegen fte jrnölfj
bi* funftefenjibrige 3ud>tbau6[hafe, nebfi SöiUfommen unb ütbfdjieb ftatt.
§.961. 3fl ein Äinb, reeldje« nadt tj. 958. für roüftinbig ju adtten, non einer
®efd)toäd)ten, roeldjc bie Sebroangcrfdjaft nicht entbeett batte, heimlich geboren jbeffen .Rot»
per aber »on ibt bergeftalt bebanbelt, ober roeggefdjafft roorben, ba| bie orbnung*mi|ig«
Untcrfudtung ber Sadjoerftinbigcn: ob baS&inb bei betWcbutt gelebt habe? nidjt webt
etfolgtn Eann
fo bat bie ©cbärerin gleidjc Strafe (§. 960 IO rerroirft.
J. 962. 3ft au*gemitte!t, ba| ba* Jlinb in ber@eburt gelebt habe; bieSJtuttrr teug»
net aber ben Borfag, ju tbbten, unb fann helfen aud) fonft nidjt überführt »erben: fo
feil bie §. 960. ii.) beftimmte orbcntlidje Straft roiber fie ftatt finben,
5Dcc Berod« be* Umftanbe*, ba| ba«, erroci«lidj ohne Sdjulb ber ®ebl;
§. 963.
rcrin, in ober natb berSeburt gejtorbene dtinb, berridjterlitben Untcrfudtung butdj einen
oen ibret Seite unoerfdjulbetcn 3uftanb entjogen roorben, fann biefelbc, wenn fie bie
Sebroangctfdjaft nicht angejeigt, unb heimlich geboren bat, oon ber §. 959. befttmmten
adjt= bi6 jebnjäbrigen 3uchth«u*ftrafe nidjt befreien.
SBcnn e* autb nod) fo ungeroil (ft: ob bie ©ebirerin ba* tobte JEinb oor*
§. 96*.
fa'blid) ber ridtterlidjen Unterfuebung entjogen b fl bc:
fo bat fie bennedj eine jetjn: bl*
fonftigen unnatürlichen

:

:

jroblfjibrige 3u<hthau«ftrafc mit SBiUfemmen
Sdjroangerfthaft al* ©eburt otrbelmlidjt bat.

D.

unb Xbfdjicboerroirlt, wenn

ffltjlrafung beS

fie

foroobl bie

ÄtnbeimorbeS.

Sine fBJutter, bie ibt neugeborne* Äinb bei ot*r naeb ber ©eburt ootfüb»
1
lidj tiibtet (§. 806 unb 826.), foll mit ber SEobe*ftrafe be* ©ebroerbte* belegt roerben ).
3ebe »orfägliehe Unternehmung ober Seranftaltung ber SRutter, roelebe
§. 966.
ben Sob ibre* dtinbe*, bem gewöhnlichen unb ibr befannten Sauf« ber Singe gem4|,
nad) fitb gejogen bat, ift mit biefer Strafe ju abnbtn.
ftBenn eine SBöehnerin ibr .ftinb burd) unterlaffcne Berbinbung ber Babel*
§. 967.
fdjnur Dovfieltd) oerbluten lä|t; ober bcmfelben bie notbige pflege unb SBartuhg sor*
§.

965.

fäglidj entjiebt: fo ntlrb

fte

al* bie Bförberin belfetben angefeben.

SBSenn jroar bie gcfätjrlidje Bebanblung be* JCinbe* ctroiefen; aber nidjt
§. 968.
genugfam au*gemitteit ifl, ba| ba* Ätnb lebmbtg jur BSflt gtfommen fei, ober tn ber
©eburt nod) gelebt habe: fo fott Staupenfdjtag unb lebenflroierige geftung*ftrafe ftatt
finben.

#at bie Sfutter ein lebenbige* Äinb an einem Orte, roo e* nicht leicht
§. 969.
gefunben roerben fann, au«gefet)t, ober au*fcben taffen : fo bat fte, trenn bet Sob be*
1
.kinbe* babureb oerurfadjt roorben, bie Strafe be* Sdjroerbtc* perroirft ).

am

geben : fo foU bie
Bleibt ba* foldjergeftalt au*gefe&te Äinb bennoeb
§. 970.
SOlutter fed)*= bi« jefjnjibrige 3ud)tbau«ftrafe leiben.
§. 971.
3ft bie XuSfcbung an einem ponTOenffben gerobbnlicb bcfuebtcnOrte, unb

mit foldjen Xpftalten gefdjeben, rootau* ber Borfa?, ba« geben be* Ambe* erboltcn ju
trollen, erhellet: fo finbet, je nadjbem ba* .Sink leben bleibt, ober umfommt, fetb*mo«
uatliebe bi* brfijÄbrtge 3uibtbau*flrafe ftatt*).

')

*)

')

Ueber bie grage, bi« ju roelebem Termine ba« ®efe§ rin Ainb für neugeboren am
lebe, uergt. bie SrgJnj. a. a. D. S. 579 ff.
Sboma«, de inlünt esposnit. 1826.
Spangenberg, über b Betbrcdjcn be*Äinbermorbe« unbber JUnbtrauSfebung.

(Beueä jlt^iD be« ßrim. iX. Sb. 3. S. 1 ff- 359 ff.)
biefc ©eftije nur oon ber Äu6fe&ung neugeborncr Äinber fpredjen, bemerft
9i. d. 18. Xpril 1796. (N. C. C. X. 1795.)

0a|
bg«

©orgr

für Ktd

II

9Bof?l her Äinbtr.

§. 972.
3(1 Me OebSrerin oon ihrer SHutter |um JCinbermotbt orrleittt »orten,
fo foH |tr jwar mit ber SobeJftrofe oerfdjont, aber nach ootgdngigem Staupenfdjlage
mit lebenSwietiger geftuhgSflrafe belegt »erben.

E. SWitorrbrecfcer.
§. 973.
Cer Schwängern unb bie Sitten, »eich« äutffierßbung eine« flinbermor»
beä angereijt haben, ober bagtt behilflich geroefen finb, werben, »enn bie 5Eh°t wirtlich
auSgcführt worben, mit bem Bchwerbte bt»ajrid;t*t§. 974.
£at aber jemanb oon ihnen ohne B»thun ber ©iuttet ben ©torb felbft
oerübt, fo trifft tfm allemal bie §.*826. beltimmte Strafe bes ©Herbes.
§. 97S.
Sobalb ber Schwangerer wahrnimmt, bah bie Scfdjwädjte Ihre Schwan»
gerfthaft ober SRieberfunft ju ocrheimlidjcn ocrbabc, muh er ben Sltcrn, Cieifffhcrt»
((haften ober anbrrn ^Jerfonen, bei benen bie Sclcfcwängerte fitfi aufbält, ober ber öffent»
tid^en epebamw« br« Ort«, ober ber Dbrigteit fclbft, bauen 9ta djricht geben.
§. 976.
Unteriaht et biefe« unb bas Jtinb oeningllictt, fo hat ein fcldjct Sdjwän»
geter bie Hälfte bet Strafe, welche nath Unterfthieb bec gälle bie ©efcfjwängerte leiben
1

muh,

uerwirft.

§• 977.
SBirb aber bie ©Jutter mit SobeS», lebenJmieriger ober jebnjähriget
3uehtbauSftrafe belegt, fo foU gegen einen fckhc« Schwängern fünf bis achtjährige S ,ä
ftungS» ober Buchthausjltafe Statt finbtn.
§. 978.
4>at ber Schwängtrer bie ©efthwächte jur SBerheimlid)ung ber Sdpan:

gcrfchaft

unb SRieberfunft frtbft aufgemuntert,.u«tleitet ober ihr babei tätigen SBeiflanb
mit ber ©efchwädjten gleiche Strafe leiben.
Cod) fofl, wenn gegen bie ffiefchwächte Zcbc#» ober lebenJwievigc Jutht«

getestet, fo foU er

979.

§.

hausftrafe erfannt wirb, ber Schwängeret in bieftm galle (§• 978.) mit jebnjähriger
geftungSjirafe belegt unb ber äfoilftrectung bc4 ZobcJurtheiU an ber ®efdjwäehtcn bei»

{Utuohnen genätbiget werben.
$at ein Xnbercr bie ©efdjroängcrte in gefehmibrigtt Berbcimlübung ber
§. 980.
©ehwangerfehaft ober 9tieberfunft, burtb beffframtenStath ober thätigen Beiffanb begüm
fo foU bergleieben hPttfon bie $ä!fte bet oon bem .§auptoerbrecbcr bewirken
©träfe leiben.
SGSirb bie JCinbermärberin jum Zcbe ober jum lebentwierigem ©efing.
§. 981.
niffe ueturtheilt, fo foU gegen biefenigen, welche bie Serheimlidjung ber ®eburt begün»
ffigt haben, fünf bi« fcd)*iäb«ige geffung*» ober BudjtbauSfirafe Statt ftnben.
ftiget:

F,

Sejlimmung

ber .Klaffen von @efd)wängerten, »eiche nad)
biefen S3 ot f <t>r i f t en ju b.'eurt&eilen finb.

982. XUe«, wa« oorfltbenb gegen ben Jtinbermorb, unb gegen bie Serhcim.lidjung ber ©chwangerfthaft unb Seburt ocrorbnet ift, gilt in Xnfebung aller SBeib«vcr»
fönen, bie entweber niemals rethelrathet gewefen, ober SBittwen, ober ron ihren 3Rän=
§.

nern gefdjiebcn finb.

S 983. Xud) oerheiratbete9Beib«i>crfonen finb nath biefen Seftfcen ju beutthcilen,
wenn fie wenigfienS Sin 3ahr lang oon ihrrn TOannetn entfernt gelebt haben; ober
wenn fie fonft, aus Serouhtfein eine« unehelichen ©eifcblafS, ihre ©ehwangerfehaft unb
®eburt oerhtimlichen.
S3enn Shefrauen ihr* eheliche Jtlnbrr
§. 984.
btffimmtc Strafe ein*).

ermorben,

fo

tritt

bie

§.

874.

in.

»on bem ©etragen

gegen ©cfyroangere.

SiefeS wirb im ßriminaftei&t §§. 733 bis 737 in folgenber
getrieben:

2frt vor»

9?iemaub foH gegen eine Werfen, beren ©cbwangeridjaft fichtbar ober ihm
ift, ober aud) wiffentlich in beren ©egenwart, ^»anblungen uornehWen, woburth
hefiige «emütbsbewegungen erregt ;u werben pflegen.
_ §• 734. 3(1 bergleidjen .^anblung an ftd) feton jtrafbar, fo finbet in einem foldten
Jalle Schärfung ber Strafe ffatt.
§• 735.
3(1 auf bie ^anblung an fidj feine Strafe oerorbnet, fo foH, je nachbem
fie aus ©orfab, fflutbwillen ober grober
Unuorffthligfeit begangen worben, willfühtl'cht
§.

733.

befannt

®elb< aber ©efängmjjffrafe, ober tärperlicbe

')

Bü^tigung oerhängt werben.

Cie SRäberung oon unten.
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$Betni<htang b. £ran!$t(te«Urfadjtn.

ba* Strebt btt mäfigrn 3ü4>tt«art9 jufommt,
bftrftn lieb beffen gegen bergleichtn fdjroangere petfontn, bei totUÜi^rlitjpts ®efängnih*
ober ©clbdrafe, fo langt bit Bdjwangerfdjaft kauert, nicht btbitnen.
perfonen bit ttibrenb ibrtt ®d)toangrrfcbaft unb not btr dntbfnbung
§. 737.
werben,
all bi« wegen (Rettung be* im 5Jiut<
geftotben (mb, bürjen nicht tbft btetbigt
tctlcibt bcfinbllcben Jtinbe« bit erforbetlithtn Knßalten mit btt nitbigrn Borfctht getrof»
fen worben.
736.

§.

Xud) bicjtnigen, brnen

JBetgl. auch

oben sub

II.

fonfl

A. 2- bi«

§§.

902

ff.

bt* (£rim. 5Rtd>l«.

IV.

S3onbfm83frhaltfnbeibei9HeberIunftunbeonbet©orgt
für ÜRißgtburttn.
£ltrübtt eergl. bit DatfltUung btt Pflichten btt jptbammtn 3$!-

©. 571

!•

ff.

3u»eite* .Kapitel.

©orgt be« ©taate«

füt ba« ctflt ÄinbtSalttr.
I.

©ettagtn gegen ©äuglingf.
2. SK. gebt in feiner polizeilichen Stnbeni fo «fit, im Crim.
SK. in btn §§. 738. 739 in biefet ©ejitbung golgenbe* ootjufibttibtn
SRütter unb Timmen foUen Jtinbtr untet jwei 3ahten bei 9ta*tjeit nicht
§. 738.
in ihre Steten nehmen nnb bei ftd) obtt anbetn fdjtafen laßen.
SDit folchrt thun, haben nach Bcwanbtnib btt ttmftänb« unb btt babti
§. 739.
1
obwaltenben ®tfahr, ®efüngmf|lrafe, ober (6rp erlicht Züchtigung oensirtt ).

Da*

Ti.

II.

1)

©orgt füt bit ctflt Srnäbtung bt# Älnbe#.
3« Betreff bt* ©äugtn* btr 3Ä uttcr.

3n

bitftt

Bfjiffjung

ttiit

roiebetum im

Tt.

i. SK. tin nicht gttttfcfftr«

bt* Staat* in ba* gamilitnltbtn bttvot, wenn baffelbt
Sit. 2. §§. 67 bi« 69 folgtnbt SJotfcWfttti giebt:
Sine gtfunbe SButlet ift ihr Ainb felb# jo fingen setpflichtet.
§. 67.
5,, ‘
SBit lange fit aber bem JCinbe bie Bru|t teithtn feile, hingt *#« »«
§. 68.
flimmung be« Batet« ab.
untet
»och muh biefet, wenn bie «efunbheit bet Mutter obet be* Jtinbt«
§. 69.
unter»
feinet Beftimmung leiben mürbe, bem ©machten bet 0a<bsetflaobigen fi®

tigter ßingtiff
Sttjt. II.

.

werfen*).

2)

©orgt bt« Staate*

gtanf, mtb.
£>antt,

^)ol.

in (Stfd)

Donne,

Bb.

<Snct)cl.

©ect.

bit ®tild>, inSbcfonbtte bit btt

Die SBabtber Ttmme

.

füt gtfunbt Hmrntn.

2. Ttbtb- 2- Tlbfü). 3.,

unb ©tubtt

ffl'meifi füt

©• 267.
SKtnbtn 1838.

1. S3b. 3.

Hmmt.

©tfunbbfit unb 2tben bt« Äinbt»

namrntli^ in
con großer 2Bidjtig?tit ; man bat bah«, ba bem iginjelnen,
Beftbaf»
großen ©täbten, bie (Srfunbigung über törprtlidjc unb fittlid>e
mit ©rbmiengfttttn
frnbtit tintt al« Ämmt anjunebmenbtn ‘prtfon, häufig
uerbunben, on btrgleitben jbtten 2fmmen»ButtauS in S3orfd>tag gebraut.

•)

bie Stiemanb lennt unb fRiemanb anwenbet.
wenig berartlgt, nidjt au* bem beben be« Bolle« entfprlngenbe unb wtu»
®efthe con praltifdjerBebeutung finb, rtgtebt
auch an btn obigen, ba ben ^pteu|. ®ctid;tcn reabrenb btr funfjtgjabngen
©üuigteit kitfer §f. fiwerlid) ein 'galt ihrer Enroenbung »orgtlommtn fein
fdjiMitfc unb unaujffibrbat, eine
mibtrnatürlith,
möchte.
3n btr Xbat ift e«
Mutter butch ritterlichen Zwang jurn SSiugen anjuhalten.

fflefetje,

’) 3Bie

lürlid) in baßelbe bineingteifenbe,
fidj
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©orgc

Sn SBtrlin

für

btwftotium hiftju einen
leiblich.

©ogt

i3

ber Älnber.

im 3- 1806 btm®etuial>
Ausführung burd) een Jtrieg un=

Pan

oqr, teffen

.

3n neuem

®S

OaS pghflffy

Itglf b«S$olijtibi«ftotlumf(tion

würbe burdj einen ^rioatmann ein foldheS erlistet.
SR. bet 3Rin. b. ®. U. u. 2R. Ang. (Altenflein) unb
SSertr.) an baS $oIijci>fPtäf. bafelbfl. o. 23. SDlarj

3eit

fpriegt bittübet

beS 3. (Jthhler in

baS

1836.

Dem
med. N.

Ä. polijei^räf. wirb auf ben
hltfelbfl einjuridjtenbe«

93eri4>t o.

Ammtn»Büreau

6 9l*o.
.

3-, (in butd) ben Dr.

o.

betreffenb, Bacbflebenbe* etäffnet:

8

SBenn gleich bie Stillens eine! Ammen: ürrauS für Berlin nid)tgcrabe notgroem
big etfdjeint, fc finb mir bedj mit bem je. Polijei=prif. einoerfianben, bag bic örrid)*
tung einet jroecfmJgig organifirtenSnflitut* bet Art, troburd) c< möglich roirb, ju jeber
3<it Ammen jut Au*roabl ju (teilen, für beten @cfunbheit unb Züchtigfeit bie ooret»
roäbntc 9t nt alt eine fiebere Bürgidiaft leiftet, gumal, menn babei jugleicf), »ie bie* bei
bem früher oon bem Dr. N. oerroalteten Ammen-Büreau bet galt mar, ben Ammen bie
Belegenbeit ju einer im 3ntereffc ber 2S<b. polijei nidjt genug ju berüdfiegtigenben
guten Unterbringung ihrer Jtinber bargeboten roirb, in sic!fad)ct £inficht eon röefent»
liebem 9lu&en fein wirb. Ss oerbient habet ba* Unternehmen be* Dr. N. jebe jutäffige

Untefgübung.

bem Jt. poUiebpräf. oorgefeblagenen SRagtegel, bag alle in Berlin ficb
Ammen angegaltea rcerben follen, fid) juoor ber Unterfudjung ihre* Jtör»
pergußanbe* burd) ben Dr. N. ju untermerfen, unb bag igte Betmfetbung nur gegen
Borjeiaung ber oon bitfem au*geflellten Befdjeinigung über ben Befunb erfolgen bürfe,
lann jebod) bie nacggefuchte @eiebmigung niebt rrtbcilt ererben, roeil eine.folefje Be*
Kimmung ein eben fo unnötgige* al* juoertaffige* Srllufioum einräumen mürbe.

Der oon
oetmietbenbe

0* genügt aber aud) oollfemmen, menn eine Anftalt hier eriftin, mel<be bem vor*
fiebrigeren Zbeile be* publifum« bie Bürgfdjaft gem&brt, bag bafelbfl nur gehörig
geprüfte unb gefunb befunbene Ammen nadjgemiefen merbeni unb bi« mlrb erreicht
menn ber Dr. N. ein (ongeffionirte* Ammen>Büreau unterbält.
9t rerflebt
fid) übrigen* oon felfcft, bag berfelbe ftdj für feine Btügcroaltungen babei nad) Blaggabe
ber perfonen unb Umftönbc bejahen laffen mag.
(A. XX. 184.)

roerben,

3)

Gorge

für bie fogenannfen £altefinber.

Jt. £). o. 30. 3uni 1840 unb SR. beS 3Rin. beS 3- (»• SRocbo») oom
17. 3uli 1840, an fämmflitht Ober * 9>rdftbenten, betr. bit polizeiliche ®r«
laubnifj gut Annahme oon fogenannlen Spaltefinbetn.

») SR. ». 18. 3uli 1840.

Durch bie in Abfdjrift onlieaenbe AUergöchfie Jt. D. o. 30. b. Bl. haben be« Jtoi
nig* Bla'], für ben engem polijtibejirt oon Berlin eine fürforgenbe Blagregel jum
Behuje ber fogenannten $altefinbrt gegen bie geigen oernaeblägigter Pflege ju genef)>
migen unb mich ju autorifiren gerügt, bie angeorbnett Jtontrolie überaU ba einjufübren,
loo Pdj fünftig ein Sebürfnig baju ju erfennen geben mirb.
Die Blotiee biefer Blag»
regel finb «u* meinem 3mmebiatbericbte o. 19. Blai b. 3 ., ben i<h abftgrifriid) beifügen
'

lajfe,

näher ju entnehmen.
it. überlaffe id),bieAu«bebnung biefer Blagregel bei mir ju beantragen, fobalb
3 grem @efd)aftsbe}irle irgenbmo bas fflebürfnig baju ju erfennen giebt.

(äm.
fl<b in

b) S3tr. 0 . 19. ÜRai 1840.

C« merben
geboren, bie

in Berlin

im Durcgfdjnitte jährlich 1000
ber ®eburt an in einem

jum grogen Zbeile oon

bie oetmaifettn Jtinber

bi*

1100 uneheliche Jtinber

fef)timmern Bergältnfg, als

Die Bätet berfelben, roeldje fid) getoöbnllcb für
nur bur<h gefeglidjenäroang, ber häufig
roegen Sntfemung unb Armutg ber Beteiligten fruchtto* bleibt, gu irgenb einer bflrf.
tigen Stiftung gegrcungen merben, »ägtcnb bie Blütter, bienenb ober neuen AuSfcgroei»
fungen füg gingebenb, igre Jtinber nicht felbfl erjiehtn linnen, ober et nidjt moUen, nur
mfthfam unb mit ffiiberroitlen fpärlicge Jtoflen für bie Cfrjithung bur^ jfrembe auf»
bringen unb nicht fetten es für ein ®!flcf galten, mtnn ber Zob bic oon ihnen atsBürbe

obUig

frei

oon

fid)

befinben.

jeber Pflicht erachten, fännen oft

unb hnnbernig betrachteten Jtinber ginmegrafft.
Ditfen Bergältniffen unb ©efinnungen angemeffen,
hinter»

ifl

bie

Berpflegung

biefer

14
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Vernichtung h. Äranf^ciifl»Urfad;fii.

Bit graut«, »eiche ein ©erccrte aus ter Xufnahmc btt^ltitfccn Äinter machen, unb
gegen geringe Scrgütigung fcoju 0 erflehen, ftnb ju bercn’Bcr»al)clofung nod) ratijr,
als bieSSüttcr geneigt, unb fo finbct man btnn häufig bitfc ungtücflidjtn Kinber in cinrm
wahrhaft hcbauernSreüvbigcn jjuftanbe, in ungcfunben, feuchten unb ftnflern Schmm«
gen, auf fcbtauligem Eagcr, Sagt lang an tltnben, fogtnanntcn Eutfd) beuteln fautnb,
unb obnt SBattung im eigenen Unflatlj ocrfümmcrnb.
fid)

3n

bieftr Eßfife

Uebtin gelegt?
bi-flctc

»irb früh fdjon bcr ©runb ju bin langwicrigften,

fpätrr,

wenn

oft unhcilbatften
(tnb bic moralifdjen Gin«
SEobeSfaUc finb unter tiefen Jtinbertt hin«

bie ©eelenfraftt fid) entfalten,

nicht beffer, als bie p^pftfe^en,

unb

bie

figer ai€ unter anberen.

Segen bicfcS unglücfiidjc ©$ieffal enthält bie gefeblidjt BcfHmmang, »onadf)
Bormunb beffeat »erben mn§, erfahrnngsmäfig leinen auStei»
djenben ®d)u$.
Biele Kinber »erben nämlidj gar nicht bruotmunbet, »eil baS ©eridjt
non bem Xnlafi jut Btnotmunbung nicht unterrichtet »Irtj anbere, »ei! gefebtieb un<
jebem fottbm Jiinbe ein

Kinbtr, beren Blutter nod) unter u4tct!id)tr fflewalt (lebt, feines BomunbeS
bebürfer, inbem jene oiterlidje ©ewa» fitb and) auf (ie erftreeft.
SBo aber ein Bor«
»irb, ba »4bit ihn bie fflurter in bet Segel aus ber niebtigden BolfS«
unb ein (cldjtt Wann, ber in ber Sormuntfdjaft eint brfiefenbe, (eine eigenen

eheliche

munb ernannt
tla(fe,

Sergen nur eermebrrnbe

gaff fiebt, entbfnbtt (ich triebt ton aller gürfergt fit feinen
Sine Berfdjarfung ber gerichtlichen Xufftdjt über brn Bormunb nrr«
baS 3id, ba t« nicht immer SKangel an ©ewiffenbaftigftit, fonbem
welcher ben oon (einte ^anbarbett tebenben Bormunb
ift,
Dormunbfebaftlitbtn Pflichten mit btm er fort erlichen (ärnfl ju erfüllen.

Pflegebefohlenen.

fehlt hierbei häufig

ncd) öftrr Plangcl an deit
oetbinbtrt, (eine

BaS

beSbalb eint brtngenbc Xuffortenmg tu
unter bem S8crft%e beö ©eh- ÜSebiiinaitatb*
Betein achtbarer ©inner biet jufammengetre«
Unterbringung bei geroiffenbaf«
ten perfonin unb überhaupt bie Bcrbefferung ihrer Sage fid) jutn 3»etfr gemacht bat.
©oll aber ber liblitbe, menfchtnfriunbliche 3»cef biefes Berein» erreicht »erben, (0 ifl
e* irfcrberiid), baff bie Xufnahme »on 4>altctinbem, au* roelcbtt niete jur Jeit ein firm«
licht* ©emerbe machen, fünftig, gleich betBermietbung ton ©chtafflellen unb clinmlire«
®d)i(tfal bieftr 4>altefinbcr

entbätt

unb bereit*
unb bc« StcntncrS Bordjarb

einer befonbern gürforge,

ifl

Bard}

ein

ten, weichet bie Beauffid)tigung bieftr h>altefinber, ihre

gurnie». non einet polijtilichen Konneffion abhängig gemacht »irb, bamit bie mcraUfdje
3 ui'erla6igfeit betperfonen, »eiche fid) bamit befdjüftigcn, nährt unterfucht unb 3ebem,
helfen Betragen unb EebenSncrhältniffe für eint forgfame Behanbtung bet #aUefinbcr
Ba eine foldje
feine ®e»ähr leijien, bie Xufnahmc tiefer Kinber unterfagt »etbe.
.Kontrolle bie Xb»enbung einte (Befahr für ©e|unbf)tit «nb Eebcn eines Sbeil bcr Bc«
10. SEit. 17.
tölferung bcj»cctt, fo ifi fie eigentlich fehon turd) bie Borfchtift bc*
Sbl- ». X. E. 3t. gerechtfertigt, unb ich bürfte mich burch ben §. 45. ber B. b. 20. Bet.
1808. unb ben §. 11. bcr KegictungS'Snftr. ». 23. Dft. 1817. um fo mehr }U ihrer

Ginfühtung für ermächtigt batten, als bie ©tünbe, aufi »ctdien bic gemctbSrceife Ber«
mietbung non ©djlafftellen unb chambre« unrnies turd) §• 21. bei ©eft? B. 2. Bon.
1810. unb §. 131. be* ©cmerbe-poliätiebift* ». 7. Scpt. 1811. an eine norgingige
poliieiliche Konjcffion gebunben »orben ifl, bei bet gewetbSweifen aufnahmt fogenann»
Ba inb offen eine fotdjc Äon«
ter J^altcfinber nod) in bibtrem ©rabe norhanbtn finb.
trollt bisher nicht btftanbcn h«t, fo glaube id), um jebem 3»eifet an ihret ©cfegtichfeit
unb9?oth»tnbigfeit im Borau* jubegegnen, bie XUerh ©enehmtgüng Suet dt. SJTtajejlät
ju blefer burd) ©efef unb Btenfdjlichfeit gebotenen Btafregd ehrfurchtSnod erbitten ju
Sllach meinem aUtrunteithänigflen Bafürhalten »irb bleft Kontrolle (ich auf
muffen.
3 cbtrmann erflrectcn müffen, »etch»r für ©elb frembe, noch nicht oicr 3aht alte Kinber
in pflegt nimmt) fit »irb übrigen* für jebt nur auf ben engem polijeibejirf non Set'
lin ju befebrünfen fein, ba außerhalb bcffelben ba* StbÜtfnif ba|U noch nicht fühlbar
geworben ifl.
0. Sto^o».
Xn beS König* SJlajeflit.
c)

Jt D.

0.

30. 3uni 1840.

Sinoerflanben mit ber in Sbtetn Berichten. 19. n. 9K.bargelcgten9loih»enbigfeit
jum ©djuoe bcr bti einjetnen Meroobnem ber®tabt Berlin
fogenannten ÄaUelinbtt geaen bie, ©efunb«
heit unb Etben bebrohenben folgen ocrnadjfäSfgter Pflegt, »illich®ie hierburd) emtäch«
einet fürforgenben 3Sa§regct

im

jdrteften EebenSatter untetgebra^ten,

tigert, fie

Bcfugnih jut Xufnabme

gttauSnifs abhängig ju machen.

folcher

4>alt«finbcr

Biefe Kontrolle foU

fünftig

fed)

non einer

polijeilichtn

junäd)fl auf ben engeren po«

non Berlin ciflreden, unb auf 3ebermann Xnwenbung finben, »eichet für
Selb frembe, noch nicht nier 3abre alte Ktnbet in Pflege nimmt.
3^ autorifttc ©ie, biefe Bcflimmung, beten Ueberttetung nach §• 35. Kt. 20.
liicibesirl

©ohf

<Sorqc für ba«

ber

15

Ämbcr.

II. •) bc«7C. e. 9?. jit begreifen (fl, burch baä Xmläblatt jucDcfTtnllidjEiit ju beim
gen, and; fold)c übet all ba eingufiUren, loo fid) fünfte ein Bebütftiip baju 50 ettennen
geben »rieb- ©an«3öu<i, btn 30. 3uni 1640. (83. ®1. Bl. 1840. ®. 375.)
Britbtich SBilljelm.
3tn brn 6taat«minigtr 0. SRodjo».

Uhl.

©ritte! .Kapitel.

©orgt

fut bi« Äinber gegenübet if)ten Glletn.
I.

3n Änfehung

ber «tflen

f

6r petlirf) en 6rjtehung.

2. ER. II. 2. §§. 70—73.
§. 70. Bor jurüdgeUgtera eierten 3ai) rc laun ber Batet ba« Jtinb, wiber ben 8Bit*
len ber SSutter, ihrer tfuffieht nnb $ flege nidjt entgehen.
ba§ eä ber SHuttcc an Stiften, ober am SBillcn fehlte, ihrer
§. 71. (Sä wüte tenn
Obliegenheit ein ©enfige ju teilten.
Sntileht barüber ein Streit unter ben 6b« [euten fo muf ba« ootmunb=
§. 72.
fdjaftliche ©ericht bie Saite unterfud)en, unb ben Streit, )ebod) ohne 3ulaffung eine«

GS

beftimmt bietübet ba8

7C.

,

:

förmlichen $)tojcffe«, entftheiben.
§. 73. Bei ber Unterfucbuug muji jebod) ein am Orte befinblidper Betroanbtcr oon
Seiten erreg jeben ber beiben ©h'lfutc, ober in beren (Srmangelung, j»ci Betannte unb

©tanbeägeneffen jugejogen »erben.

§§.

3n "Änfebung ber aftetlichen 3u<ht*
®a5 7f. 2. 5K. giebt ben SRed>fen bet a'Ifetfichen Sucht 3$l.
86—91 folgenbe ©tänjen:
§.

II. Sit. 2.

86. Oie ©Itern finb berechtigt, jar Silbnng ber äinber alle ber ©cfunbheit

betfelben unfebiblithe 3n>angSmittcl ju brauchen.
§ 87. ginben ff biefe nicht hinreichenb: fo

mu§ ihnen ba« ootmunbfcf)afl!id)e
©eridjt auf gebührenbeä "elnmelben, hülfreidje 4>anb teilten.
§. 88. Bie« ©erid)t muh ba« Bertolten ber eitern foroobl, at« be« jtinbeö fura«
marifd) unb ohnt 3ulaffung eine« förmlichen ^tojeffe« unterfuchen.
§. 89. Stach Btfinben ber Umftänbe muh aiäbann bie 3frl unb Bauer bet anstimen!
benben »efferungämittel ton ihm be|timmt »erben.
§. 90. Sollten eitern ihre Äinber graufam mifhnnbelni ober jum Söfen oerleiten j
ober ihnen ben nothbfirftigen Unterhalt oerfagen: fo if ba« oormunbfd)aftli<ht ®crid)t
fdjulbia, fd) bet Äinber oon Xmt« »egen anjunehmen.
§.'91. Stad) Befunb bet Umftanbc tann bm eitern, in einem folgen JaUe, bie
erjiehung genommen, unb auf ihre .Soften anbetn guoetläffigen »perfonen anoertrauet
werben.
Kicrttö .Kapitel

Sorge he« ©taafeS

für bie Äinber bet Itmeti bis
Schulunterricht.

jum

(SBewa^ranffalten unb Äletnfinber!©chulen.)
fciteratur.

de Gerando, Bienfaisnnce publique, Sb. 2. @.21 ff. giebt eine Sefdfichte betfelben.
3obn, btt Äleintinberfdjule, Slorbbaufcn 1831.
Rohlingen, bie Semahtfchule für .Äinbet oon 2 bi« 7 3abten. SBien 1833.
Sdjmabe, bieScr»ahr= unb Äleintinberfehulc. Steufabt 1834.
®itth, über ,ltleinfinber»Semabranflaltcn. 9lug6b. 1838,
Berfelbt, ÜJHttheilungen über Ä. Ä. Seroahr^ngatten.

Sugfiburg 1840.

Ginleitung.

Um

ben mannigfachen Uebeln ju fieuetn, betten bie Äinbet in fofdjcn
Familien auSgefefjt finb, in welchen wegen bet butch ben Srobetwetb her*
’)§.33. I. r. ®enn bie ®cfe$e eine »iillürUche Straft otrorbnen, fobarfbicfclbc nicht
übet ©efingnifi oon fedj« SSochen, ober funfjig SEhaler ©tlbbufe au«gebehnt »erben.
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$ie Saniiai« $o(. aBafjregeln

j.

a3trnid)tung b. Äranfhelt8<Urfac$ett.

beigcfübttcn tegelmäfjiqen 2tbn>»fenbeit bet Sltern

unb pflege
tioilifitten

Sercahtanjlalten
S3emahtanfialten

gefiugt treiben, aber ba5 britte

Saht noch

Äufbemahtung unb Unterhaltung
fo

an

fehlt, (Inb feit einigen 3al)r&fhnten

2önber eigene

bieS tbeilS bloß eigentliche

»om

Jpaufe bie luffi d)t

oieien SDtfen bet meiflen

ettithtef rootben.

SS

füt Äinbet, bie nicht

finb

meht

nicht übetfchtiiten bähen, bie für

btt Äleinen tnShtenb beS SCageS fotgtn,

—

wie fürSpcife, 8agei(l5tten, SBötterin;
thfilS Alt infinbetfchulen,
bem gebachten Tflttt bis jum ©cbulbefuche aufnehmen,

trhche Hinter ron

auf bie Äinbet bet Hrmtn
unb bejtrcden Gelegenheit ju freiet S3ttrtgung, jur Unterhaltung unb ju
ben fpielcnt beijubtingenben Infängen beS Unterrichts.
Dergleichen Tlnflalten, inSbcfonbere bet legten 2Trf, ftnb Cher ben gan«
n\at)l verbreitet, tbeilS hetoorgegangen auS fPrfbat»
jen Staat in großer
fehlere befdjränfen

ftd)

Ibtiltrtife nicht lebiglich

rooblthatigteit, IgeilS butch bie

r.

.Kommunen

gefchaffen.

SS befiimmtn

über

unb jtoar:
1. ihre Sinrichtung anlangenb:

fit

1 ) baS 6. 9?. beS 9Rin.
24. Suni 1827.

b.

®.

U. u.

9Jf.

Äng.

(in ßettr.

eon

Äampg)

SBilberfpin, hat
Eer Borflchct bet Sonbonet 8entral=Äleini.Kinbtr*®tbulcn,
übet hielt Schulen unb bie frühzeitige grjicbung bet Äinbet eine ©ehrift hetau«gegebm,
irelehe feit 1823 bie btitte Auflage erlebt hat', unb ton 3ofeph SBerthSeimer in
Ea« 93iin. beaufttagt bie Ä. Sieg., jur löte«
Söien 1826 in « Eeutfche überfe&t ift.
bteitung ober gmpfehlung biefer wichtigen Schrift, »eiche nicht nur butch ihre trefflichen
pÄbagogifd)en SBinle für bie SBehanblung unb ben Unterricht ber Jtinbcr Deelen hehrem
nufibät »erben, fonbern auch ÜJienfchenfrcunbc, AommunalcSehirben, ©chul<3nfpccto<
ren ic. oeianlaffen tann, in it>rfn Orten Ähnliche JUein:Jtinbcr=©<huten anjulegm, auf
3ugleich tann ba« SKin. ber A. Steg, nicht btin:
jebe jwrdbienlichc Söeife hinjureitten.
genb genug empfehlen, auch in bem bortigen Sieg. Bejirte auf bie batbige grrichtung
foldjer Älein-Jtinber-©chulen Schacht ju nehmen, ba fit bem Uebetber Bcrreilbcrung ber
JSinbet bet Atmen im Urfprunge begegnen, unb jebcnfallfi fiehercr unb erfolgreicher mit*
len »erben, all bie jur Bc»|ittlichung octmabtloflet Jtinber an einigen Orten gegrün»

Ueber ben gtfoig ber
beten, »ohlthitiaen inftaltcn e« ihrer Sialur nach oermhgen.
be«faUfigcn Bemühungen bet A. Sieg, fieht baö ®iin. nach Berlaufe eine« 3ahre« einem
(Anu. XI. 671),
au«fübrlid)en Berichte entgegen.

2) ^)ubl. bet
Eie

ftd) teiber fo

St. 9?eg.

&u fpotSbam o. 18.

San. 1828.

Ijiung aufbringenbe Bemerlung, bah nicht nur bie oftmal« in jeber

Begebung mangelhafte Btlbung, fonbern auch »orncmlicb

bie

fittliche

Berbotbcnheit

ermachfener tperfonen in ber Bcrnatbli&igung unb Stnoahrlofung ihren ®ruub hat,
jugenb*
»eiche fit in ihrem frühen Ainbcdalter erlitten, bah ferner fchon 'Perfonen ganj
eben Alter« au« eben biefem Srunbe nicht feiten grober Berbredjen fihigmethen, unb
oon frübefter'3ugenb an
folcic oerüben, unb bah enblich unb überhaupt eine örjiehung
fonbern
nothmtnbig
fclbfl
angemeffen,
ber
OTenfchennatur
nicht nur ben Bebütfniffen
Beftimmung erreichen unb jum ooUen unb
ijh,
C nn ber Sienfch icmal« feine t»h're
gelangen foll, hat oorjüglich in Gnglanb,
freien ©ebraueije feiner Arafte unb gäh'iW""
aber aud) fchon in manchen ©tibten EeutfdjlanbS Änlah jur grrichtung oonÄlein*
«inberfchulen gegeben, in meld)e Äinber oom oollenbcten jmeiten bi« jum jurüd*

»

aufgenommen, unb barin jreedmihig beauffichtigt, geleitet
Snfonberbeit gereihten biefe Schulen aud) ben
befdjiftigt, alfo erjogtn »erben.
Bortbeil, bofi eitern, »eiche ihrem gtreevbc nactgehen muffen, bie« ungehtnbert butch
linnen , unb nicht geniihigt finb,
ihre Keinem Ainbrr unb unbeforgt um bieft, tbun
bie grfah»
jene, »ie fo blufig gefdjieht, einjufehliehen, ober bem 3nfaU unb fomit, »ie
r«ng lehrt, uielen UnglüdifäUen fpreie ju geben, ober ihre gröhttn Äinbet ber ©djule
nod) baju nidjt feiten
entjiehen, bamlt fie bie Keinem »arten unb beauffidjtigen, »a«
gelegten fedj«ten Ceben«jahre

unb

tu
für ledere hicbft eerbrrbli* wirb.
Uebrigen« bcjreeden foldjc Schulen lcme«»ege« fchon einen Unterricht, »ie er in
ben Schulen für herangemachfene Jtinbcr, unb namentlich behuf« ber grmerbung beflimm:
wirb; fie wollen aber auch nicht ihre «leinen
ter Aenntniffe unb ©efcbidlichtciten ertheilt
Btfdjiftigungen
©chültr blo« jum ©tillfihen gtrobhnen, unb fie nur cinigemedjanifche
unb finnlofe ©piele pomchmen laffen, unb untetfeheiben (ich fomit eben fomeit eon ben
1
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ffiofjl ber Äiitbet.

an allen Dttcn bcfle^enbcn Cr^rf<J)ul«n , wie ron bcn hier unb ba fdjon bcftefienben foge»
nannttn SBartefdjulcn. 3br 3 wcd ift nielmchr, Äinber ber obgenannten Ärt auf eine
ihrem garten Älter, ihren .Kräften unb Steigungen anaemeffene Sätife burch Bctführung
unb Änfdjauunq fcnnlidjet fflegenftänbe ber mannigfaltigsten Ärt, burch Stählungen,
Uebungcn be« ©ebädjtniffe«, be« Äuge« unb ber .fjanb, burdj retigiäfc unb fitttiebe gin^
röitfungrn, burdj Uebung ber ©pradjfertigfcit, burdj ©etröbnung an 3udjt unb Dtb=
nung, burch ba« 3ufammcnlcben mit einer Stötnge anlierer Aiuber, burch freunblidje S3er<
binbung mit einem säterlidjen unb finbetliebcnbenSebrcr cbermit einer mütterlich gefinn*
ten unb otrflänbigen ichrvrin, enblidj burdj swedmäfjfge«, geotbnete« ©piel, burdj tcr»
perliehe Bewegung unb Uebung u. f. re. angenehm unb lehrreich ju befdjäftigen, griffig
*tc werten, ibre Ardfte ju entwideln, ihr $cn unb ihre ©efinnung ju rerebeln, ihnen
Untugenben aS$ugcwäffmn, unb ftc ocr btm Bäfcn «u bewahren, htilfamc Wcwchnfjeitcn
ihnen beijubringen, unb fie früh mit Sinn unb tuff tu altem ©tuen tu erfüllen, fc bah
alfo hie Atcin=Äinbetfdju(en überall mehr bie Beinahrung unb Bftfittlichung, al« bie
eigenttiehe Belehrung ihrer tleinen Schüler (ich tum 3itle (eben. ©« fällt in bie Äugen,
wie ungemein htilfam Änfiatten biefer Ärt in jtber Bctietjung witfen tonnen, unb c«
hat ftdj beähalb ba« A. SPtitr- b. ©. U. u. 9». Äng. betrogen gefunben, fie bringenb
anjuempfebleti, unb jur einridjtung berfelben, burdj 3uficherung ber gon feiner Seite
etwa mäglidjin Untcrjtü^uug, tu ermuntern.
1

SDStrben nun gleidj AteimAinbcrfdjulcn in bet ffloUfommcnhcit unb in bem Umfange,
wie fie fdjon in gngtanb unb in mandjen Stabten bc« ^efttanbe« beftehen,. oielleicht
immer nur ba« gigentljum größerer etäbte bleiben, fo taffen fieh bettj ähnliche flcinere
Änflalten, wenn audj in mirberer SSclltommenheit, bodj mit grreidjung ihre« mefentlis
djen 3mects, fajt an jebem fleinem Orte ju Stanbe bringen.
Sin uethaitnifjmäfig
geräumige« hotal, ein freier ^Hats jum Spielen unb jur Bewegung, unb ein Heiner Äppa;
rat oon Bcfd)äftigung«m(ttcln für bie Amber, »or ÄUem aber irgenb eine tlnberliebenbe,

serffänbige unb mit ben gcwehnlidiffcn Aenntniffeu terfehene ^erfon finb bie wefent«
lidjfftn unb binreidjenben, ober freilich auch unentbehrlichen SrfotbcrnifTe jur grtidj:
tung einer AltimAinbcrfdjuIc. Bitfe aber unbebingt aniuotbnen, tann nicht für jwccH
znäfdg erachtet werben, unb ffl um fo weniger thunlidj/ba e« gan> bem Srmclfen ber
eitern Heiner Ainbet anheimgcftetlt werben muh, in wiefern fit cä ftlbfl pflidjtmäfiig

unb

»ortheilhaft finben, biefc einer folchen Schule gegen eine Heine Bergütigung tu über;
geben.
3nbejfen jweifetn wir nicht, bah an eitlen Orten, wo ©eidliche, bie für 5Dlen»
fcfjenmoh!, für 33otf«ti!bung unb Sdjulwefcn wahre« 3ntereffe haben, unb hehrer, welche
ihrem Berufe mit wirHidjcr 9teigung unb eblem Sinnt leben, fidj für bie gute Sache
mit einanber Bereinigen, auch Söohltljätct, weldjc bieft ju u::terftü?en geneigt finb, ftdj
finben werben, fo bah »tnigffen« bin unb triebet ein Heiner Änfang einer nach unb nach
BieUeidjt allgemeiner werbtnben unb ficb felbft mehr unb mehr empfefjlenben erfolgreichen
einridjtung gemacht werben fann.
9öir wflnfehen infonberbeit, bah thatige unb benfenbe hehrer auf bem Sanbt unb in (leinen ©tübten, wo bie übliche ©cmmerfdjulc ihnen
häufig in ber 3ahre«jeit, in weiter eitle eitern rortäqlidj gern ber Äufficbt auf ihre
(leinen Ainbet übtthoben fmb , Biel «Oiuhe geflattet, mit Senufcung ber ©djuUecfalicu,
Alein>Ainbcrfd)ulcn einjuridjlen Btrfuchen, unb werben ron biefeü SSerindjen nicht mir
gern dtenntnih nehmen, fonbern auch uniert Änerfennung bc« 4>äthft»ä!erbienffliehtn
eine« folchen Unternehmen« gern nach Arüften bethätigen.

Eie beflc Änltftung ju le$term
Äng. empfohlene Schrift

giebt bie, auch

oon bem Ä.

SJiin. b.

©., U. u. 5K.

Ueber bie früfjjeitige erjiehung ber Äinber unb bie cngiifdjen
Aletn Äinberfchulen Bon Slöilbrrfpin. Äu« bem englischen ten
SBitn bei ©et-olb, 1826. 1 5h!r. 3 Sgr.'
3- SBertheimer.
=

btren anfdjaffung für bie @d)Jlbibliothctcn auf Reffen ber ©<hul= ober Airchcn^Aaffen
wir hierburch empfehlen unb genehmigen.

Uebtigcn« ferbetn witbfe Herren ©uperintenbenten unb Schulinfpettorcn auf, nach
= Ainberfchuten ju wir(cn, erwarten audi boh
ben girren tanbräthen unb Bon ben refp. Drt«obrig(citen bertitwiilige Untetflühung ber

•Rbglidjfeit für bie einridjtung uon Altin

Änregung gebrachten wohltätigen ffJiaahregel, unb weifen" fdjtiehlid) nodj bie
©uperintenbenten unb Sdjutinfpettoren an, nn« im SSonat ©ept. b 3., unb
gnbe beffetben, otjne SSeitert« mittrift btfonbern Bericht« anju:
wa« etwa in btt fraglichen Bejieljung gcfdjcbtn, welcher Änfdhein hier unb ba
jum ©ebeihen ber ©acht norhanben ift, unb welche einwirfung oon unftrer ©eite ber»
(Änn. XII. 108.)
fetben färberlich fein bütfte.
hier in

Jfierrtn

gwar

jebtnfall« bi« ;u

jeigen,

3)
unter

3n

bem

ähnltd)« Ärt ecrfügt bie Ä. JHrg. ju ^)ofen an bie Sanbtätfje
(Änn. XVIII. ©. 408.)

19. gebr. 1834.

Sbl. IV. 33t, 1U.

Äbtljt.

u.

2

18

SWaSeegeln

3D'e ®anitat«><Pol.

j.

Beenkhttmg

ÄranfbeiHsUtfächet».

b.

4) gut Serlin inhbtfonfcete i(l burd) A. ©. ». 15. 2J?ai 1838 ein
Central = gonb§ mit Äorpotafion?red)ten jur ©tholtuttg bet berartigen
Inftalten in '-Berlin begrfinbet, ber nach ben butd) A. SD. o. 30. Äpr. 1838
beflatigten Statuten ben

Vemiihung

eigene

nicht

fung befTelben wte§
II.

3we<f bat, tiejenigen 'Änftallen, welche ficb burd)
mebr halten fönnen, gu unterflögen. 3ut Vetfliir«

bet .König gleicbjeitig

(Xft. be« ÜSiii. b.

®. u.

u.

®a§ Verhältnif

500

’Jlt&lt.

an.

SK. Xng.)

berfelben

jurn

Staat

betreffend fo fiatlt

fefcon

©. U.

V. (o.Hltenffein) p. 13. SWa’tj 1839
fit alS ju ben StjiebungS*Hn|!a!ten
Oberin bie Aaibegorie bet mitten Stiftungen gebörenb betrachtet werben, nach
ber Snffr. o. 23. SDft. 1817 unter ber SDbcrautficht ber Wegierung (leben, bie
auch babin gu richten. ba§ bie Verwaltung bet gonb« nach beten 3wecf erfolge,
ju welchem Grnbe fit Viftfationen »orjunchmen unb bie Vorlegung iäbrlü
1) baä 9t. b.

angenommen, baß

9Jt. b.

u. 5OT.

tiefe ttnftalten,

mögen

gonbö ju forbern,
©. III.)

eher Ueberfichten ber

(Xnn. XXIII.

6S würben
o.

wie Perpflicbtet

fo berechtigt

fei

1

).

bemnSchfl

2) biefe Verhältniffe bureb ben §. 1 1 ber 3nflruftion beS StoatS>®Hn.
31. SDecbr. 1839 regulirt, weihe gut auSführung ber A. SD. t>. 10- 3uni
erging, belr. bie Veaufftchtigung ber ^tioatfchulen jc.
®iefer §. befiimmt in anfeljung ber SBartefchulen:

1834

„SBartefcbuIen , rctlcbrn Äinber, bie ba« fcijulpflicbtige Älter noch nicht erreicht
haben, anoertraut worben finb at« 6t}iebung6an)tairen ju betrachten unb flehen als
jjje Anlegung folch'e SÖSarte fdjule
foldjc unter ber Xufficpt ber DrtCs©tbulbef)örbc.
nur uerbeiratheten perfonen obtr ehrbaren SSittwen ju gtßattcn, welche oon unbe*
fchobenen Sitten unb jur etilen Srgichung bttJUnbcr geeignet unb beren Sehnungen
Die Drtifdjulbehärbe ertheitt bie öriaubnifi jur
gefunb unb hinlänglich geräumig finb.
Errichtung btt SBarteichulcn unb hat babin ju fehtn, bah in berfelben bie JCinber nidpt
Idngtr a'Sbi« ju bem gcfeglfchen fchutfdhigen Älter oerbteiben."
,

ift

ipiergu erla'ufert ba5 9t. beS 9J?in. b. ©. U. u. 9Jt. 2ng. (@ich&orn) 0.
30. San. 1841 an ben £b. ^rafibenten oon SBejlpbaltn.
@rc. grj. etwiebere ich auf ben gefälligen Bericht »om 3. b. SJJtS. ergebenfl, bah
§. 11 ber 3nftruftion pom 31. SDecör. 1839. (SERin. SBl. Sabrg. 1840. 6. 96.), wegen
Seaufficbtigung ber 'prioat» Schulen, prioat*®rgiebung6an|lalttn tc. atterbingl nur
»on foldjcnSJariefehuten tu ocrftchen ifl, bie petfonen auf Ihre eigene «Rechnung unb
unter alleiniger Berantwcrtlidjtfit gu grünben beabfichtigcn.
©chulen ber Ätt werben
aber in bet Segel oon Vereinen ober oon Behbrben angelegt unb llebtrt unter ber unmit»
i&i ifl baber auch (einem Siebenten untermor»
tetbaren lufficbt unb Seitung berfelben.
fen, beibiefen Schulen unoerbciralhete, wohl gualiftjirte Sehrerinnen anguflelten, unb
ba nicht biefe, fonbern bie bie Schalen grimbenben perfonen, nach Befinbcn ber Umfldnbe,
bie .Ronjelfion jur Anlegung ber Schule nachjufuchen haben, fo bebarf e« (einet ißeflara»
64.)
tS3. SERin. 81. 1841. 6. 63
tion be« gtbachten 'Paragraphen.
ber

—

III.
Unterftühung
Seiten« beS Staate«.

finb Cinjelnen

1)

amit
fo

fte bie

burch

A-

2)

(

berfelben

S

o- 3.

95 . «m.

1842 an (leben
Surch Ä. SO. o. 28.

Suli

>

Vewafitanflalttn

AorporationS

gähigfeit erlangen, ©runbflücfe

(B. a». ®l. 1842 6. 342.)

benburg.

biefet Altinf inber

9? echte

erteilt,

unb Aapitalitn gu

befi^en;

bergl.

gebr.

*

Änßalten in SerRn.

1842

einte in

Vtan»

Si. 1842. «. 200.)

Sit haben Stempel* unh ©tbühren

»

greiheit

erhalten.

Eiöpofition biefe« SR. ifl bebentiieh, fowohl in Betreff ber (frage, ob WfrflitJ
bie Dberaufficht beö ©taalc« fich fo weit crßrtde, al« nicht tninber, ob eine folche
einmifchung ln freie Sttcinigungrn Sinjeiner ober ©emrinben ja antrtannt
wobutidtigen 3ioeden lotteren fdvberlich.

‘) J>ie

Digitized by

Google

'Sorge für b a« p^nftfdje

a)

Sdjon

19

btt Äinbet.

btt butcb IR. be« Sin. 5D?in. (®r. Tlfoenfleben) o. 30. 2fpril

&. 0.

21. 2l»ril 1841 erteilt fömmtlicben »on btt
^Regierung genehmigten Vereinen für bie Ältinfinbet 18. 2t. bie Stempel.
frtt$eit in gleichem @rabe mit ben öffentlichen Spulen.
(». äR. sei. 1841

1841

e

ntitgetbeilte

».

uo.)

demnach fl beflimmt:
b) bie burtf) 91. bei 3Rin. b. 3. u. b. f>; (SRodjotB), ber ®. U. u. 5R.
unb bei gin. (SBobetfchmingb) B. 6.-9Rai 1842 befannt

2tng. (ßicbborn)

gemachte Jt
„

£>. b.

28. gebt. 1842.

©teicfueitig

ff b c

ich

hiermit

fcfl,

baß allen bereit« befteljenben unb mit

©enehmtgUng ber Sieg.’ noch ju crricbtenbrn Alein.JtinbersSBenjabr.-ltnftalten auch bie
©ebübrenfreibeit in gleichem Umfange, rote ben bffenttidjen Schuten, juSEh'ü tnerben foU."
(SB. SS. St. 1842. 0. 200.)
3) Die baju angetauften Raufet
gtunbfltueiftei.
5R.

ftnb

in

ben wefllicben fProoinjen

be« ®en. Dir. b. Steuern (Jtübne) on bie 91eg. i“ Itadjen

b.

27,

3unt 1843.
Xuf ben Bericht com 9. b. SSt«, wirb bie X. Steg, autorifirt, bie uom bortigen
SBerein jut SBefbrberung ber TCrbcitfamfeit , ju Säetuahranflatten für Heine Hinter ange.
tauften Solalt, (ofern fie nicht einzelne Zimmer, fonbem fetbfiflänbige ©ebiube finb, unb
fo

lange

fit

—

au «fd) lief lief)

bie .Kategorie ber

im

§.

(Äroientiiufer) geh&rlg

ju bitfem 3wcctc bienen unb benuft ererben,
al« in
». 21. 3an. 1839 «ub 2 ermahnten ©cbüube
(teilen.
(SB. SSin. SSt. 1843 ®. 317.)

14 be« ©efehe«

— grunbjieuerfrei fu

fünfte« .«apitel

Sorge

3ugenb bureb

für bie fötperliche 2lu«bilbung bet

©pmnajtif.
Siteratur.

©ut«mutb« Spmnaftit für bie 3ugenb.
Sahn unb Sifeten, beutfhe S£urnfun(t.

©hnepfenthat 1804.
Säerlin 1816.

©djmel jing, bie Sanbrcehr, gegrünbet auf bie aü'irnlunft. SSerf. 1822.
©trauf, über bie SJiotbtrenbigfeit georbneter teibetübungen in ©elebrtenfdiuten.
©rfurt 1827.
Xoä), bie ©pmnaftil au« bem ©efiebtäpunfte bet SDiiteti! unb SSfncbologie.
barg 1830.
SB er net, ba« ©anje ber ©pmnafitt. SStifen 1836.

SSagbe»
8

Die Sorge für bie pbpfifebe grjicbung berSugenb liegt bem Staate,
unb befonbet« einem friegerifchtn Staate, wie eS Preußen ifl, minbcflen«
in bemfelben ®rabe ob, mie bie für bie ®ei(lige ').
2Ran bot e§ btffen
ungeachtet

lange

Scbulbilbung
bie Jt.

D.

ifl,

baf? ©pmnaftif ein mefentlicber Sbeil bet
aueb jegt noch nidjt babin gefommen, roenn gleich

überleben,

unb

o. 6. Sfuni

ifl
1

842

bitfe 2lbftd)t auSfptid>t, bie

©pmnafiif

ai« einen

3«oong§fd)uluntetricht8 ju etfld'ren.
Der Staat bot bierju
eben fo bie ooUfommene IBeredstigung roie S3erpflkbtung, minbeflen« eine
auf bie geiflige 2lu&bilbung be8 Staatsbürger« bi« ju
einem beflimmten ®rabe.
6rfl tn neueflet 3eit bat ficb ber Staat blefer
SEbeil be«

gleich grofie, al«

feiner Tlufgabe butcb bie folgenben

Montaigne umfaft
n est pas »Mer, de

IBefiimmungen ju näbern gefugt

4
).

be« dtinbe« in ben SBcrten: Ce
loi rnidir l’ame, il lui faul aassi roidir Ics moscles.
*) ®d)roimmfcbultn nach ben ©runbfü&en be« ©cneral ». $>f uel, jenb feit lin«
*)

bie

Aufgabe

bei ffirjicljung

geret 3eit, fuuihft für fflilitairperfonen, an fehr »ielen SDrten
welchen aber alte anbere ^erfonen üfieit nehmen timnen.'

errichtet,

an

Z’
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®utd) bie Jt. ID. o. 6. 3uni 1842 »urben bit geibtSübungen
oIS ein nofbmenbigtt unb unentbehrlicher Seftanbtheil ber
männlichen ©rjiehung in Preußen förmlich anerfannt, unb
(8 finb hinauf bie fofgenben 9?. begtünbef, welche biefe 3bee jeboch nur
feljt

befchränft inS geben führen

min

1

).

1) 6. 3?. be8 9JJ. b. ®. U. u. ®?. 21. ((Sichbont) ». 7. gebr. 1844 an
fämmtl. ^roo. SdjufsÄolIegien unb Regierungen, betr. bie Errichtung eon
3£utnanflalten bei ben fflymnafien, höheren ©tabtfchulen unb Schullehrer*
Seminarien für gtjmnaflifche Uebungen.

9tad)bem id) burch bic in geige meiner <5. SSerf. o. 10. Augufl 1842 eingegangenen
Berichte ber X. ^Ireoinsial'Scbul'Kotlegien unb ber K. Steg, oen bem gegenwärtigen
3ujtanbe ber »erfdjiebtnen, bereit« fceficbenben Uurnanflaltcn nähere Kenntnih erhalten
habe, febc ich mid) oeranlafit, behuf« ber »eiteren Ausführung ber AUcrb. Drbre ».
6. 3uni 1842, mitteig welcher St. SBlaj. btr König ju genehmigen geruht haben, bajj
bie heibc«übungen al« ein nethwentiger unb unentbehrlicher S3eflanbtb«il ber männlichen
Srjicbung in ben Königl. Staaten förmlich anerfannt werben feilen, bem Königl.
^roDinjiabSdiulfollegiüm (ber Königl. «Regierung) bie ®epcbt«punftt näher ju bejeitb'
nen, nach weichen bin bereit« oothanbenen Surnanjlalten eine allgemeinere Berbref*
tung unb beflimmtere «Richtung ju geben unb Oberhaupt biefe wichtige Angelegenheit
fernerhin tu behanbeln ifl.
1) Um ber lanbe«»äterlid)cn Slbfidjt Sr. OTaj. be« König« gemäp, bnreh eine har<
monifdjc Auebilbung ber geizigen unb törperlidjen .Kräfte bem SSaterlanbe tüchtige
Säbne ju erjiehen, unb alle« möglidjjt entfernt ju halten, wal nach ben bi« je|t gemach'
ten Gtfabrungen, pbpfifebe ober meralifcht «Racbthcilt bei ber SBehanblung be« Slums
mefen« jur geige haben fönnte, (ft bic ©pmnajtif überall auf ben einfachen 3mecf ju
beldjränfcn, bah ber mcnfcblidjc Körper mit feinen Kräften burch eine angemeffene ben
oerfchiebenen tcbcnCaltern, Stänben unb hebenSjWccten ber Sugenb entfptcchenbe «Reihen’
felge oon wohl berechneten Uebungen au«gebilbet unb befähigt werbe, in jeglicher
Schiebung be« fittliehen heben« ber ©lener unb Präger be« ihm einwohnenben ©eifle«
ju fein.
2) Au« biefem nicht nur auf bie Sntwicfelung unb Stärfung her förperlichen
Kräfte, fonbern auch auf Anffanb, Au«brutf unb gefällige gorm btr Bewegungen gerich«
teten unb mit btr ©chrpflidjtigfcit jebt« glreufiifthtn Unterthan« innig »erbunbenen
Sroccfe btr ©ymnaflit folgt, bah, ba bie Au«bilbung be« fleiffe« unb be« jum Bienfte
beffelben beffimmten Ccibe« nach ben eigentümlichen Anlagen jebt« ein;tlnen «Dlenfthen
bic Aufgabe jeglicher Srjiehung ift, bie ffipmnajlil fich, wie ber Körper bem ®eifle, fo
auch bem bic AuCbilbung ber geizigen Kräfte be« SJtenfdjcn bejwectenben Unterrichte
überall unterorbnen unb fich bin Verfügungen, burch welche biefer geleitet wirb, unbf
hingt unterwerfen muh.
Bie ©pmnaftif, wenn fic in biefem natürlichen unb richtigen
Vtrhältniffe ju ber griffigen Au«bilbung unb ben biefelbe bcabfichtigenbcn SRilteln
erhalten wirb, bilbet in

bem Epftem

be« öffentlichen Unterricht« ein eben fo

normen*

bige« al« nfl$!i<hc6 ©lieb.
Sic barf jc$t in bemfelben um fo wtnigec fehlen, je mehr
befonber« in ben höheren Stänben btr bürgerlichen ffiefeUfchaft bie gorberungen, welche
an bie geiflige AuCbilbung gegenwärtig gemacht »erben, unb nach bem Sntwicfelung«»
gange unb bem jc«igcn ©tanbpunfte her SBilbung gemacht werben müffen, im Vergleich
mit früheren feiten geffeigert worben, je gröbere Anflrengungen btr geijtfgcn Kräfte
jur ßrfüUung biefer gotberungen unnetmciblich jinb, unb je bringender e« bähet ijl,

burch bie Aufnahme her fflpmnaflif in ben Krei« ber öffentlichen Unterricht«:@egenflänbe
ein ©(eidjgtwicht aufjuffellen, welche« bie förptrliebt ©efunbheit erhalten unb befärbttn
unb biefe vor jeglicher, bei ber erhöhten geijligen Änjtrcngung möglichen ©efätjrbung
fchühen unb fchirmtn löttnt.
3) Ba e« btr 3ugcnb be« platten Sanbtö nicht an ®elegcnheit jur Ucbung btt
lörperliehen Kräfte fehlt, unb baher bert bie Sinführung btr ©pmnaftif weniger nötfjig
fcheint: fo ift biefe SRafitcgcl, um mit ihrer Ausführung ber Allerhöd^fftn SBeftimmung
gemäS allmählig ootjujdjreiten, für jeftt nur auf bie 3uaenb in ben Stabten ju befchrän«
len,

unb

foll

oorläupg mit jebem Spmnafium, jeher höheren Stabtfchule unb jebem

jenem föniglichen SBefthluffe, ber auf ba« freubigfle begrüft worben, fleht
c« nämlich nicht im ginllange, wenn bie ©nmnaftif nach $• 3 auf bie Stäbte
befchränft, tot Allem aber, wenn §. 6, ber ©rimbibee juwiber, bie Sheilnahme
an biefem Unterriehtt oon bem Belieben bet Sfnjetnen abhängig ma<ht.
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©d)Utlehrer>®eminar ein» Zurttanfialr »crbunbcn »erben, treibt nicht als etwas füt
fidj SBefltbenbeS, fonbern »ieluuht «IS fine bie Schule unb ihr ©efdjdft ttgünjenbe unb
förbcrnbe einriditung ju betrachten unb ju behanbeln, unb fotoilic^ mit btc Schult, ju
welcher fic gehört, in (int »ollfommene Uebereinfiimmung ju bringen unb in folget forg*
fällig ju erhalten

ifi.

4) UcberaU unb bauptfüd)lid) in btn grelleren Stabten ifl barauf Bedacht ju
nehmen, ba$ jebeS ©nmnafium unb jebe höhere Sürgcrfchulc aud) eine befonbere, nur
Sugtnb ber betreffenben Schute beflimmte Zurnanfialt, unb fomit jebe bet eben*
gebauten Unterrichts ;Hnffaltcn ffit gebedteS unb gefehloffentS ZumhauS für bie
Uebungen im SBintcr unb bei fonfl ungünfiiget SBitterung, unb ibren eigenen Zurnplap
im greien erhalte. 3n Stübten, tro fclcbtS wegen örtlicher Berhöltniffe, wegen unju»
reicbenber SDJittcl ober wegen anberrr erheblichen Urfacben nicht webl ausführbar ifi,
(ann inbeffen auch (ine unb bicfelbe Zurnanfialt jugleidj für ein ©pmrafium unb eine
höhere Bürgerfd)ule, unb nöthigtnfalls felbft für mehrere Schulen blefer Hrt gut gemein*
fctaftlidjen Benupung befiimmt unb eingerichtet werben.
I>ie näheren gur fieberen
(Streichung beS im obigen angebcutetcn 3wedeS ber ©pmnaflit bienlieben Bcbingungen,
unter welchen eine foldje gemeinfebaftliche Benupung einer gpmnaftifchen Hnflalt »on
Beiten jweier unb felbfi mebreter Schulen juldffig ifl, bat bie £bnigl. Segierung mit
hem Jtönigl. $ro»ingial=Eehul-.Rollegium ju beratben unb fefljuftillen.
5) Hud; fernerhin foll, wie bisher, bie tbötige Zhtilnahmc ber 3ugenb an ben febon
beflehenben ober nod) ju errichtenden Zumanffalten Ubiglid) »on bem freien Srmeffen
hierbei ifl »on ben Direftoren,
ber eitern ober ihrer SteUoertrctcr abhängig bleiben,
Sorflehern unb hehrem bet ©pmnafien, höheren Bürgerfchulen unb Sdjullehrer.-Semi:
narien »ertrauenS»oU ju erwarten, bah fie ibrerfeits gur görberung beS gpmnafiifchen
Unterrichts bereitwillig mitwirlcn, burd) jwedmäSige ©inriebtung beffelben bie ©leid)*
gültigleit unb fclblt bie Hbneigung, mit welcher noch »iele bie ©tjmnafiil betrachten,
allmählich befeitigen, unb für biefelbc fowohl bei ihren Schülern als auch bei beten
eitern bie Zbeiln'abme ernjeden werben, ohne welche fie nicht gu einer gebeiblichen @nt*
widelung gelangen tann.
6) >Die bisherige örfahrung hat ergeben, bah bie ©umnaflit mit gutem erfolge
unb mit erfreulicher Zbeilnabme auch »on Beiten ber bereits trwaebfentn Schüler

für bie

befonberS in ben Hnflalten betrieben wirb, wo ber gnmnafiifche Unterricht einem wiffen,
fdjaftlid) gebilbeten hehrer eines ©pmnafiumS ober einer höheren Bürgcrfchulc, ber gu=
fortwährend ©elegcnheit hat, bie Schüler näher
lennen gu lernen unb auf fie in allen mefentlidjen Begehungen clnguwirfen, anuertraut
worben. Huf ©runb biefer Srfahrung unb jur SBerminberung ber burch bie Zutnan«
flalten erwadjfenben Jhofien ifl bie Hnnabme »on hehrem, welche blo| gut ertheilung
beS gumnafiifehen Unterrichts befähigt unb nur mittelfl beffelben ihren SebenSunterhalt
ju gewinnen genöihigt finb, jnögtichfl ju »ermeiben; »ielmehf ifl bie unmittelbare hei-tung ber gomnaffifdjen Uebungen in ber Segel einem ordentlichen hehrer unb jwar ber
obertn dtlaffcn ber betreffenben gelehrten ober höheren Bürgerfchule ju übertragen. 3u
bem Onbe ifl »on jept an bei ber SSiebetbefepung erledigter hehrfleUen an ©umnafien,
höheren Bürgerfcbulen unb SdjuUehreriSeminatien aud) bie SRüdficht ju nehmen, bah
für jebe biefer Hnffalten einige ordentliche hehrer gewonnen werden, weldje, auficr ben
übrigen crforberlichen ßigenfehaften, aud) in btn heibeSübungen fich bie nÖthige Durd) =
bilbung »erfchafft unb fich, um bicfelbe letten ju lönntn, mit ben ©efepen, nach welchen
ber Unterricht in ber ©pmnaffif jwedmäfig ;u ertbcilcn iff, genügenb vertraut gemacht
2>en bereits angeflellttn crbentlicbtn hehrem ber mehr gebachten Schulen,
haben.
weldje jwar geneigt finb, fid) bem gumnaftifthen Unterricht ju wibmen, aber fiiergu noch
nicht bie unentbehrliche gertigleit, Aenntnih unb SrfahrungAcfipen, ifl ber Scfüd) ber
ggmnaffifdjen Hnfialt beS hieffgtn Uni»erfitätSsged)tlehrerS ©ifclen angurathen, wo
fie fid) nicht nur bie eigene gertigleit in fämmtlidjen heibeSübungen, fonbern auch bie
Jtunfl, »on benfelbcn bei ihren lünftigen Schülern einen weifen ©(brauch ju machen,
in grünbtid) flrenger SBeife unb innerhalb einer »erhültnifjmäfiig lutjct äeit werben
erwerben fönnen.
7) Dem Direftor ber Schule, mit welcher eine Zurnanfialt »erbunben wirb, unb,
wenn bicfelbe mehreren Schuten gcmeinfchaftlid) ifl, btn fämmtlidjen Direftoren ber*
felben in einer für biefen gaU noch näher gu. befiimmenben SBeife liegt cS ob, über bie
heibeSübungen bie unmittelbare Hufficht ju führen; ihnen finb bie hehrer ber ©pmna*
ffif unterjuorbnen, unb fie finb füt alles, was bem 3wede ber 3ugenbbilbung im SlUge*
meinen unb btt ©pmnafiif im befonbern wiberfireitet, »crantwortlid) ju machen. SBic
es einet 6eitS bie Pflicht ber J5ircftoren ifi, jeber falfchen JRidjtung unb möglichen
HuSartun g ber ©»mnafiil »on Hnfang an eorjubeugen, eben fo ifi anberch SeitS »on
ihnen ju »erlangen, bafi fie in richtiger SBürbigung beS peilfamen ginfluffeS, ben jwed»
mäfig betriebenen hcibeSütuuigcn nicht nur auf bie törperliche, fonbern auch auf bie gei*
gleich als orbentlichcr JUaffenlehrer
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Sntreidelung, unb auf bit Silbung bft 3ugenb jut Dtbnung, 3«d)t unb ®itte
behaupten, fid) ernjllict betrieben, bit ihrer Heilung anBertraute Schule mit btt ihr angt:
hörigen Surnanflalt in btn wirtfamfrin 3ufammenhang ju bringen, unb beibe ju einem
lebenSBoUen ©anjen ju Bereinigen.
8) Eie Hcibe«übungrn finb bei ben fflrmnafien unb höhtren Bürgerfchulen, mit
• redeten lein Alumnat Bcrbunten
ifl, in bet Segel auf bie fchulfreien 9lod;mittage bt«
flige

9Hittreocb« unb bc« Sonnabenb« ju rerltgtn.
3“ bem enbe Ifl auet bet Heftionen,
spinn biefer Anftalten ren jept an fo efnjurietten, bat an bitfen 9ladjmittagen ber
häusliche gleit für bit Schule nicht in Anfpruch genommen unb ben Schülern nicht

jugemutbet werbe, inöbefonbere oen SDlittwoch jum Eonnerflage gröpete fd)rifuid>e
arbeiten ju .fjaufc anrufertigen. 3n ©täbten, reo bie Heinere ©ehülerjobt -unb bie
übrigen örtlichen Serbältniffe e6 gcflatlen, fann jrear auet täglich. reie mehrere Jtönigl.
'prooinjial.-SchultoUegitn unb Jtcnigl. Segierunaen in Borfdjlag gebraett baten, naeij
Setnbigung bet nachmittäglichen Schulunterricht«, eine Stunbe jum Belud; ber Hunts
anflait oerreanbt reerben.
Ea aber jener Bortchlag nicht überall unb nicht in jeber
3abre«jeit au«fübrbar, aud; jur gtnügtnben Höfung ber bem gpmnaftifdjen Unterrichte
ju frilltnben aufgabt ein mebrflünbiger Betrieb bet lörptrliebtn Utbungen unb ber mit
ihnen abretdjiclnotn gemtinfamen gpmnaflifchen ©piele erferb erlitt; ifl: fo »erben in
ber Segel bit fdjulfreien 91achmittage bes 9Bittwod)ä unb be« Sonnabenb« bem Unter:
richte in ber ©pmnaflif uorjubefjalten fein.
9) Eie Art unb SBcife, reit, unb Die Stibenfolge, in rodetet bit Btrfdjiebenen (Sei;
bt«übungen ju betreiben finb, näher ju bejeiebnen, lann nicht bie Aufgabe einer Sers
fügung fein unb befcbränle ich mich baber auf bie allgemeine Anbeutnng,bap ber gpmna=
flifdjt Unterridjt überall in gehöriger BoUjlänbigfeit, aber mit ber burch ben imd
bebingten Einfachheit unb mit Entfernung alle« Entbehrlichen unb bloten Sdjaugt:
pringe«, reie jebeöfleifen unb unletenbigen OTtcbaniämu« ertheilt, unb Bon ©eiten bc«
Hehrer« Bor allen Eingen ba« richtige ffitap einer reoblbtredjntten Abwecbfelung jrelfcben
btt trnflcn Strenge ber lötperliebcn Utbungen unb ber heiteren greiheit ber gpmna»
flifeben ©pitle inne gehalten »erben mufi.
10) Um btt Scbuljugenb ben reiebtigen 3roec( ber Htiht«übungen flet« gegenwärtig
ju erhalten unb bei ihr eine lebenbige Sbfilnabme für biefelben ju weden, ifl in ben
Bon ben 'prüfung«:.Kommiffionen bei ben ©pennaften, höheren Bürgerfcbulen unb SdguU
lehrer<8eminarien reglemcntsmäpig ju ertbeilenben 3tugni|fen ber Seift Bon jebt an
au«brücflld) ju bemerfen, ob unb mit welchem Erfolge bie ju öntlaffenbcn ben Unters
rid;t in ber ©pmnaflil benu(t haben.
11) Cbroobl in ber Segel nur bie Schüler ber ©nmnaften unb höheren Bürger:
fdjulen jumBcfucb btt mit benfelbetc in Btrbinbüng frihenben Hurnunftaltcn berechtigt
finb, fo lann bod; unter Bebingungtn, reelcbe bie Jeömal. Seaierung mit bem Jtönigt.
sprooinjials©cbulfolIegium ju btratben unb näher fefljuftellen bat, au«nahm«wtife aud;
folgen jungen heuten, welche ihren Unterricht unb ihre Erhebung nur burch 'priuats
tebrer unb in ^rioatfdiultn erhalten, ber Zutritt ju ben öffentlichen gt)mnaflifd;en

Änflaltcn geflattet reerben.
12) Eie au« ber Einrichtung unb Unterhaltung ber Hurnanflalten unb ber für
näthigen Säumliebleiten crwachfenben dtoften, fo wie bie btn Hehrem ber
©pmnaflit ju gewäbrenben Btfolbungen ober Semunerationen, finb ben AUerhöchflm
Beflimmungen gemäp juobrberjt au« ben gonb« ber Schulen, an welche fid; bie gomnaflifdjc Anfialten anfchlitpen, bemnad)fl au« ben mit Südfccht auf bie Berfcbicbenbeit
ber örtlichen Bcrbültniffe fcjfjuficnbcn Beiträgen ber, bie gijmnaffifeben Anfialten
befuchenben 3ugenb, unb wo auch biefc nicht au«reid)tn, mittclfl eine« angemefftnen
Eie Beiträge
3ufd)ufft« oon ©eiten ber betreffenben fläbtifchen ©emrinben ju beden.
ber bie Sumanflalten befuchenben Schüler (rieb, wie ba« gewöhnliche ©d;ulgelb, an bie
betrtffenbe Schullaffe tu entridjten unb in feinem g»Ue ifl ben Hebretn ber ©pmnaftil
bie Einjiehung jener Beiträge jujumuthen; eben fo b*jichen biefe Hehrer bie ihnen für
ihren Unterricht in bet ©omnaflif billiger SBeife ju gewährenbe Befolbung ober Semu»
ntration nur au« ber betreffenben ©d)ullaffe. Ea enblitb nach ber bisherigen Erfahrung
mit ©runb ju hoffen unb ju erwarten ifl, bap (ich befonber« in ber gegenwärtigen 3rit
bie allgemeine Hbeilnahme auch bem öffentlidjen Unterrichte in ber ©omnaflil immer
mehr juroenben »erbet fo bat bie Aönigl. Segietung ba« gemeinnütige Seftrebeu betet,
welche burd; Befcfaaffung ber jur Einrichtung unb Unterhaltung btt gpmnaflifchcn
Knflalten unentbehrlichen unb etwa feblenben ©Wittel, biefer für bie Erhebung ber
Sugenb fo wichtigen Angelegenheit ihre Hbeilnahme bethätigtn unb lebiglich ju bem
eben gebachten 3»cde einen Berein bilben wollen, nach Bcftnben ber Umflänbe in angt»
meffener SBeife ;u forbern.
S« 0 er fleht itd; jebod; Bon felbfl, bap Bon folchtn Bertintn
ein Sinflup auf bie Scitung ber gcjmnaflifchen Anflalten nidbt in Xnfpruch genommen
biefelben

werben tann.
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für ba« pbpfifefce SSBotjl bec itinbce.

3nbem Ich mir bie weiteren unb fonfligcn Tlnorbnungen porbcbalte, welche behufs
bn: ®nteihung beS gpmnaftiichen Unterrichts in baS ®anjc bed 6ff<nt£i*rn ©rjiehungS*
trffcnS etwa ned) }u treffen fein möchten, beauftrage id) lugleid) baS JtAnigl. ^Jrootn:
jiaUSdjultoUegium (bie .ftönigi. Stegicrung) ben obigen Beftcmmungrn gcmAfi unb
• gemeinfdjaftlich mit ber JtAnigl.
Regierung (mit bem Jtonigl. 'Propiniial: SctiulfoUe«
gium), unter angemeffeaer fflerüdfidjtigung ber befonbtren BerhAltniffe unb örtlichen
UmfUnbe baS weiter ®rforbttlin)t jur jfuSfübrung ber ^Ct(nf) teuften JDthre p. C. 3uni
1842 einjulriten unb ju perfilgen.
Eem ausführlichen Berichte be« JtAnigl. 93roninjiat>S(hu!loUegiumS (ber JtAnigl.
^Regierung) über alles SBefentlicbe, was auf ©tunb bet obigen Beflimmungcn jur göt.öffentlichen Unterrichts in ber ©pmnaftif, ron Seiten beb Jtinigl. ftooins
jial*®chut(oUegiiimS (ber Jlönigl. Regierung) in Seinem (Sbrtm) ®ef<häftslreife
wäbrenb be« taufenben 3ahre8 eingeleitet, angeorbnet unb icitflid} in« beben gerufen
fft, fei)f ich binnen jeijtt (Sonaten entgegen.

berung bes

,

2) S. 23erf. beff. Win. t>. 24. ÜJUrj 1844, betr. bie Witroirfung ber
Äönigl. Regierungen bei erridjtung non Surnanjinlten für ben Unterricht
in btt ©pmnajlif.

Eie Jt. Sieg, hat in bem Ser. t>. 22. o. SD1. bie Tlnficht auSgefprochen, baR Sie
Sich, meit nach ber Bcffimmung unter ?lr. 3. meinet 5. SScrf. o. 7. o. 53K. bie @in=
führung bet ©pmnajli! für jeftt nur auf bie 3»genb in bett 6tAbten befdjränft unb not«
läufig mit jebem ©pmnatium, jeber höheren ©tabtfdjule upb jtbem Schullehrer« Scmi«
nar eint 2.utnonilalt oetbunben werben foU, aufcet Stanbe gefegt ftbt, 3h c,c ®eits SUr
görberung beS öffentlichen Unterrichts in ber ©pmnajltf teffortmäbig mitjuwirten.
3Jlit biefer Unlidjt tann id} mith nicht einperflanbcn ertlären.
Eer lanbeSoateriidien
Xbftdjt Sr. 9Jiaj. beS JtönigS gemAS, foU junäehfl ber 3ugenb in ben StAbten @eltgcn=
heit gegeben roerben, an bem Unterrichte in ber ©omnajlif Unthcil nehmen ju tonnen.
©S entspricht biefer JUIerhAchften Scjlimmung, bals ber gebachte unterriebt nicht blob
auf bie StAbtc, wo fich ein GSumnafium ober eine höhere ©tabtfchule hefinbet, bie jur
ttntlaffungS* ^Prüfung ihrer Schüler nach bet beSfaUfigen 3nffr. o. 8. «JJJArj 1832
berechtigt ift, ju befehrAnfen, fonbern auch auf bie Stabte auSjubchnen ifl, welche noeh
nicht im Befige einer folehcp uoUflAnbigen höheren Bürger« unb Siealfchulc finb. ferner
fann in golge ber geftfegung unter Sir. 4. meinet (5 SBcrf. o. 7. o. 931. in StAbten,
wo wegen örtlicher SSerhältniffe, wegen unjuteidjenber SRitttl ober wegen anberer
erheblichen Urfaehen nicht für jebrS ©ljmnafium unb iebe höhere Bttrgerfchule bie
©rtiehtung einer befonbettn r.ur für bie 3ugenb ber bettefenben Schule befiimmten
lurnanflalt ausführbar ifl, eine unb biefelbe ilurnanflalt jugleich für ein ©nmnafium
unb eine höhere Sürgctfchule, unb nöibigenfallS felbji für mehrere Schulen biefer litt
jut gemeinfchaftlidjen Benugurtg beflimmt unb eingerichtet werben.
Ea enblid) nach
.ben Beflimmungcn unter Sr. 11 unb 12 meiner 6. Serf. o. 7. p. SK. audj folchen
jungen heuten, welche ihren Unterricht unb ihre ©rjiehung nur burd) eprii'auehter unb
in 'Ptioatidjuien erhalten, ber Zutritt ju ben öffentlichen gtjmnajlifehen Xnflalten aus«
nahmSweife geflattet, unb ber iux ©inrichtung unb Unterbaliung ber turnanftalten
auch mittelfl eines ongemeffenen 3ufd)u(fe«
pon ©eiten ber betreffenbeu fläbtifdien ©emeinben gebcctt werben foU; fo tann es, ber
obigen ©rAffnung gemAfi, ber Jtonigi. Regierung auch in 3brcm ©efchäftofrtiie nidtt
an manniebfaltiger fflelegenheit fehlen, nach 97tafgabe ber befonbern umftänbe unb gällc
tbeilS für Sieh aUpin, theils gemtinfchaftlieh mit bem Jlbnigi. ^ropin}iaüSd)ultolli
gium, 3bte bereitwillige gjtitwittung jur görberung bes Affentlieben Unterrichte in ber
©gmnaflif reffortmahig ju bethAtigen. 3ei) fehc habet lern ausfübtliehen Berichte b<r

erforberiidje Jlcflenaufwanb nöibigenfaUS

Sieg, über olles SGBefentliehe, was Eiefelbe in ber fraglichen Beziehung wAbrenb be-ö
laufenben SahwA in 3htem ©efehAft6treife eingeleitet, angeorbnet unb ins heben gerufen

Jt.

hat,

binnen ber in meiner ©. Bert. o. 7.
(58. tut. BI. 1844. 6. 127.)

». JDt. geileüten grill

entgegen.

beffeib. Win. o. 22. 2Cpril 1844.
ASheilnahmc ber (gdjüicr
Sutnübungen unb ©eefung ber au§ bet Smdjtung unb Unter«

3) S. 23.
on ben

haltung ber Surneutflalten etroatbfenten Jloflen.
Bei ber Beflimmung unter Sr. 5. meiner, bie A£urn«Xngelcgtnheiten betreffenbeu
S. 95erf. p. 7. gebruar b. 3- bat md)t, wie ich bem Ä. 'Prcpinjiat>@chulfoUcgium auf
ben beSfallfigen Bcrieht o. 6. p. 93i. hierbureb erAffuf. bie JCbfidn obgewaltet, baf ctft
eine pcfilipe ©rtlArung »on Seieeu bet ©Item ober ihrer StcUcertr.ter barüber

abgekartet werben

foü, ob ft* bie Sbeitnabme ihrer Söhne ober »pfifgebefoblenen an
ben fehen befteh«nben ober noch }u erridjunben Siuvnau|lalten wollen.
jufolge bet

Ea
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j.

S3ecnichtuMj b. Sranfhcit«iUcfad)eit.

». 6. 3uni 1842 bie Seibe«übungen a(« ein notfjroenbigcr unb unentbehrlicher
Seftanbtbcil ber nünnlidjtn Qniebung in bfn Ä. Staaten förmlich ancrlannt roetben
foUen, fo folgt bierau«, bafi auch bie äbtilnabmc an biefen Uebungen non allen Sd)ü»
ietn al« Siegel oorau«jufeben unb nut auf bie motloittc Srflatung btt Sltetn ober
ihrer SteUocrtrctcr, bafs fic bie 2beilnabmt ihrer Angehörigen nicht mellen, eine be«»
fall|ige Bi«penfaticn unb jwar in öbnlidjer litt ju crtbciltn ifl, mit bi«e bei einjelnen
anbern Unterrlebt«=®egenft4nbcn, namentlich untit *gcwiffen Scbingungen aud) bei

H. Dtbre

einem integtirenben Sbcilt be« ©umnafiaUUnerricbt«, bem ©rieebifebtn, gtfd)icbt. Db =
ifl, bab bie eitern ober btren SteUotrtretet, oon beten
bie Sbeilnabme itjrer Angehörigen an ben üeibeSübungcn, bet AUer*

roobl mit (Mrunb (U ermatten

fteiem (Srmeffen

hödifien Scftiminung gemäjs, abbingig bleiben foU, in tidjtiget Söütbigung be« roohl'
tbatigen Sinfluffe«, rceleben angemeffene unb jmedmJbig gelotete teibeeubungen auf bie
3ugenb behaupten, ihre Ungehörigen an bcmftlben betcitreiUig metbtn Shril nehmen
laffen unb nitfct ebne bringenbe Stöotioe eine bcSfallftge BUpenfation für it>re Angehö=
tigen nadjluehen werben; fo fdjeint c« mit bennoeb röthlid), auf bie nod) obroaltenbtn
Socurtheile mandjer Sltctn gegen ba« Humen eine fdjonenbe Slüdfidjt |u nehmen, unb
aud) in ben boffentlid) feitenen gölten, wo ohne ooUgcniigenbt SJtotioe bie Biöpenfation
non bet Hbeilnabme an ben Siibeoubungcn natbgefuebt wirb, einem folgen SBetlangm
ju willfahren.
3n Slüdfiebt auf bie uon bem dt. 'promniiabSdjulloUegium in bem Set. o. C. p.
93t. n4bcr entmideltcn fflerhöltniffe miU itb bietbureb genehmigen, bab bei aUen Knftalten
bet bortigen .^rooinä, roo bet Aufmanb für bie 6iorid)tung unb Unterhaltung btt
Surnpläie, foroie für bie ben Sebttrn ber ©pmnaßil ;u gemöhrenbe Sefolbung ober
Slemuncration, webet au« ben Jonb6 ber betreffenben Schule noch au« 3uf<büffen btt
betrefenben fläbtifdjen ©emtinbe gebedt metben lann, uon aUen Schülern, mit Au«s
nahmt bet gteifchältr, einmögiger, nad) ben iebe«maligcnDri«Derh4ttniffen ju beftimmen«
bet 3ufa$ ;u bem bi«berigcn Schulge'.bt, weichet aber bei leinet Schule mehr al« einen
Shaler jibrlid) betragen batf, butd) bie Sdjultaffe erhoben roetbt. Sine fo.leht m4fiige
Erhöhung be« Sdjulgelbe« etfehtint um fo mehr gerechtfertigt, als bie Sdjule burd) ben
Unterridjt in ben SeibeSübungen ihre bisherigen Stiftungen im Sntercffe aller Schüler
erweitert unb bie Hhellnahme an ben 2efb(«übungen leiten« aller Schüler al« Siegel
gelten mub.
3nbem ich bem Jtönigl. fProoinjiabSchutlolItgium übetlaffe, bet obigen
Eröffnung gemib, ba« weiter Srforbtrlichc in biefer Angelegenheit »u oerfügen, feht ich
ben fptgieüen Änteögcn in Betreff bet Bedang btt .Hoffen, welche bei ben SchullehrerSemfnaticn au« ber" Einrichtung unb Unterhaltung ber Hurnanftalten erroachfen wer*
ben, }u feinet 3eit entgegen.
(33. 9Jt. Sl. 1844. ©. 128.)
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Äufmetffamfeit hingelenft roorben.

2fuf tiefen fo roidf tigen ©egenfionb
in ber oben

ermähnten ©djrift

bie

ba§ Slcrbot aHjufrübcn ©dhulbefuchtS, eine
mä'gtge SBejtimmung her täglichen Untcrricbtöflunben, fo wie bie gefunbe

gehört befontcrS

^ierfper

Sage unb Sauart bet ©chuljimmer unb beö ©djuIgebäubeS.
ipietüber fprechen fitt) au«:
1) baS (£irc. ber Ä- 3leg. ju ®rier o. 10. tfugufl 1836.
Stach Sc’tichten mftb nicht in allen Schulen auf bie Srhaltung ber fficfunbheit
genug SRüdfidjt genommen. h>auptf4d)lid) finb e« brei fünfte, bie in ben Schulen htm
fichtlich ber ©rhaltung bet ©cfunbheit fu beachten finb:
1) Steintid)Eeit be« Äörpcr«.
Bie fehrer muffen ftteng barauf halten, ba§ alle Schüler rein gcmafchen unb gehörig gel4mmt in bie Schule femmen.
Bie Sltinlidjlcit ift ein Dorjüglidjc« SSlittel jur
©chalcung ber ©cfunbheit, weldjc« bann für ba« gange heben giinftig forfmirlt.
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2) S?einfeeit unb gute 2ürmperatur ber Suft in ben ©efeulen.
XUe«, roa« biefelbe nerbirbt, mufi rermicben, bie ©cfeulfile muffen tafjer be« Sag«
Gin grober fflifibraud) iff (3, woburefe bic ?uft oerborben roirb,
hfter« gelüftet roerben.
roenn fendjtrS .ferolj }um Einfeeiien an ben ©chulbfen gettoinet wirb.
>

3) ®erabe Jpaltung be« Äörper«.
•Bamit {eine Bcrbiegungen be« SRücfgrat« entffefeen, ift bafür }u forgen, bafi bie
Bewegung mit ber Ibrpcrticfeen Untfeitigfcit gefebrig abroecfefelc. .feiicrju bient ba«
Xufffcbcn ’be« Stfeület« bei jebet an ibn gerichteten grage, ober beim Sefen. Seim Bor-tefen muffen alle ©cfeüler einet SBanf ober mtferer Sdnfe auffltfeen.
Xueb fetten bie
UnterricfetSffunben nie ju fefet rerlöngert metben, befonber« bei ben fleinen ©cfeülern.
Bacfe einem groeiffünbigen Unterricht bei ben großem Schülern foUtt eine fltine *paufc
gemacht, unb roäferenb bttfclben frifefee Suft in ba« stimmet getaffen metben.
Uebetbaupt iff roüfercnb be« Unterricht« bet habituellen Haltung be« Aerper« eine
fortgefefete Xufmertfamleit ju »ibmen.
Uebcrbie« haben bie Stfetet auf ben öiefunbfeeitäjuflanb btt ©(fehlet aufmcrffanvju
©ollten fit mabtnehmen, bafi ein« ber ©efeufeAinber eine anfieefenbt Aranffeeit,
fein,
j. 8. Arü$e ober tinen eletbaften tbrperlicfeen ©efeaben an fiefe feat, fo haben fie bie«
bem Drt«*6cfeulrorffanbe anjujetgen, um bic notfeigen SSafiregeln hierbei ju ergreifen.
Bie Sebrer haben ferner bie ©cfeulfinber auf alle«, ma« ber ©efunbfeeit naebtheilig ift,
aufmertfam ju machen. Bafeln iff auch bic Belehrung ju reefenen, bab ba« Grroärmen
bet ^idnbe unb gute an bem Dfen Beranlaffung >u groffbeulen giebt.
Ba ju feefee
obet ju niebete ©cfereibbdnfe leiefet Biegungen unb Xujroücfefe be« SRücfgrat«, Brüden
ber Bruff, Blutlpeien :t. oetanlaffcn, fo haben bie Sefercr ben Drt«:@cfeuIoorftanb auf
bie allfaüfigen Uebelffanbe aufmertfam ju machen, bamit biefet bie nötfeige Xbfeülfe oet<
anlaffen mögt.
Bie fetten ©efeut«3nfpettoren etfuefeen mit, bie beferer ihre« ©cfeulbejirfe« in btt
na'cfeffen ©efeuUÄonferen* auf bie »orgetragenen fünfte aufmertfam ju macfeen unb
ifenen Bacfeacfetung berfelben anjuempfefelen.
(Xnn. XX. 636.)

2) ©rc.

bet

Jt.

9?eg.

ju

ÜJJinben

an

bie

©cfeul . 3nfpectoren

o.

8. ©?ai 1838.
Unter beh jungen SXSbdjen »on 8 bi« 16 3ofeten befinben ftefe, mit bie Erfahrung
eine grobe ffliengc, roeldje an einer Slbroeicfeung be« Büdgrate« nach ber ©eite fein
leibet, rooburefe auber ber entffeQenben Beformitit, aud) bie grifjten Bacfetfeeile für bie
Ein ^auptgrunb feieroon iff bie Xrt unb SBeife, mie in
Efefunbfeeit oeranlabt »erben.
ben ©efeulen ba6 Schreiben, 3eiefenen, ©tiefen tc. getrieben roirb.
3n ben meiffen
gällcn iff jene Xbroeidjung be« SKücfgtat« naife reifet« ju, unb jroar blo« be«featb, «eil
bie Äinbet bei bem Unterrichte, meltfeer ifenen im ©efereiben, jkiefenen lt. ertfeeilt roirb,
immer ben rechten Xrm con bet Bruff entfernen, ja bie fejanb beinafee im reefeten SB infei
mit bem Ellenbogen «Belent jum ©efereiben auflegen.
Ba« Uebcl noefe ju oermeferen,
roirb ber Ellenbogen aufgeffügt unb feierburefe, unb burefe bie befeferiebene Sage beim
©efertiben, 3 ti ifenen tc. bem Xbroetcfeen be« fftüefgrat« naefe ber rechten Seite aller 8or<
lefert,

fefeub geleiffet.

Söir beauftragen ©ie be«fealb, bie Sefeter 3fere« Xufffefetäfreife« anjuroeifen, auf
jroedmühige Stellung ber ©(fehlet unb ©cfeßlerinnen beim Schreib = unb 3eiefecna
halten unb junücfeff bafein gu leben, bah ffe ba« Rapier niefet fefeief, fon«
bern gerabe por fiefe feinlegtn, ben rechten Ellenbogen mbglicfeff ber reefeten ©eite nifeetn
eine

Unterriefet ju

unb

eine gerabe Bicfetung be«

Airper« beim ©efereiben annefemen.

Eine gefrümmte Haltung iff fefeon roegen Bcrtürjung be« ®eficfel« unb roegen
Beengung ber gebrüelten Bruff niefet ju bulben. Bacfetfeeilig iff auch ber Gebrauch gro-.
fer ©djicfertafeln, roeil, roenn bet obere Ufecil berfelben, befonber« naefe ber linten ©eite
ju, befeferieben werben foU, ber Xrm fiefe ungemein ooerüctt unb ber gange Dberleib fid)

frümmt.
Bei Sferen ©efeuloifftationen wotten ©ie barauf aefeten, ob biefe unfere ®erfügung
oon ben Sebretn befolgt roirb unb fie jur genauen Beobachtung berfelben anroeifen.
(Xtt. b. «Bin. b.

&. U.

u.

ÜSeb. X.)

ÖSiebente« .Kapitel.
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Einleitung.
Bit gabtifalion
tag

bei

mlttflft ©? affinen b«t e8 inSbefoitbere betbeigefiibtf,
»fttoitbenen 2trten eon ©ercerben, namentlich bei Spinnereien unb

einzelnen

©attungen eon

SBttgroetlen, in gabiteidnr SSeift bie Iräfte bet

Ätnber benufet werben. Sa ^»abfudjt
alle JRücf ficht auf ba§ förpetlicfje unb
baS ©infertilen be8 Staates nötbig-

3n Preußen
folgenben G. SR. beä

1827

ift

man

©in.

jtitig

b.

®.

feer

Eltern unb gabrifanten bie$ ebne

filtliche 3Bof>t bet

Äinbet

that,

würbe

hierauf aufmetffam worben, wie au8

U. u.

©.

bem

2lng. (Sitenilein) u. 27- Sprit

erheBt.

Schon feit längerer 3«t iß ba« SRfn. bemüht gtroefen, in Begfehung au f btt in
gabtßcn arbeitenben JCinher, allgemeine Xncrbnungen herbei} tifäbren , burrt) toelebe btn
Baittbeilen »orgebeugt »erben fbnne, rroldje ffle Unterricht, CSrjiebung, Woralilät unb
©tfunbhtit bitter armen ®tfd)6ofe ru beforgtn finb, f# langt ibce fflenu|ung »u gabrif»
Xtbeftcn ebne ftße 9torm unb Kontrolle btt SBiUtübt »ft Stttra unb gebrit>.pfrten
übtrlafftn ift.
Ba jfbcd) bergletdien aUgemtine

Xnorbnungen nur mit

reifliebßer

Berüdfiebtiaung

oller babri concurrirenten 3"t<rtffen, alfe nicht bto« btt Jtinber ftlbft, fenbtrn aud)
unb btt beßebenben gabrifen, bit *u ihrem gloc birftr roefjlftilt,
rtn Xrbctter nicht mahl tntbthrcn linnen, trlafftn »erben muffen, ba ferst r bei btn ft ßguftgenben Beßimmungen eint forgfältige SRüäfidit auf ben Unterfchieb gtuemmes »er,
btn muß, btt nicht bloß unttr btn mancherlei gabvilationöiXrten, fonbern aueb unttt
btn oerfebiebenen Xrbeittn in jtbtr einzelnen gabril Statt finbet , um barnadj bit ange=
intffenfttn ©crfdjriftcn übet' boS Xlter btr gu benutenben Äinber, Aber bit Bauer unb
SagcSgeil ihrer Befehäftigungen, unb übtt ihre gweefmäßige übrige ©ehanblung, »ooon
fid) gttm sorau« einftben laftt, bafi in ©cjiebung anf jtbe Xrt oon Xcbeiten anbere SRer>
mtn anguntbmen fein irtrbtn, trthtiltn gu fbnnen; unb ba tnblidjbei bieftn geftfegun,

ihrer bürftigen Slttrn

gen and) btr bi«berige Juftanb unb bit »irftid) gemachten Sifabrungen wb öcobaß)»
tungen forjfam unb grünblid) gu SRatljf gtgoaen »erben muffen ; 1« leudjtft ein, warum
mit nllgemtintnBtftimmungfn bis je$t nicht rafdier Borgtfdjtifttn ift unb man o«r*«jo=
gtn b«t, lieber etwa« fpiter befto burcbgrtifenbtre unb anwenbbarere Berorbnungtn »u
erlaffen, al« fefort (Sinrlcbtungen gu trefftn, bit auf bi« oorhanbtnen ©ttbültnifft nidjt
allfeitige SRft(ffid)t genommen hoben medjten , unb bedbalb fpiter mit GcUarungen,
SSobififationen unb Xbänbtrungcn ttieber terfeben »erben müßten.
Unabhängig jeboth oon btefen hoffentlich halb ju enoortenben »mfofftnbcttn Btt:
ortmungen, ift bit burth bie bereit« btfltbtnbtn ©eftee >ur Pflicht gemachte gürfotge,
bag bie Befchlftigungen her Äinbtt in gabriltn mtnigffcn« bem ßthulbefud) leinen ®n-ttag tbun bittren.
Bat X. 8. SS. beflimmt, bag aflt Äinbet im f^ulpflitbtiaen Xlttt aud) bie Schute
tegelmlgig gu befugen ungehalten »erben feilen, unb bitfe Beßimmungen finb burdj bie
Jt. D. o. 14. 9Sai 1825 aud) auf biejenigen ^Sroblnjen auSgebehnt »orbtn, in »eldjt
>
ti4her ba« X. 8- iS. nidjt eingeführt ift.
,
(St flehet mithin für bie gange 9Sonard)(t ftfl:
1) tag Sltem ober btrtn gefeglidje ffiertreter, ioctd;e nicht nach 'reifen ftnr.ts.'bofi
etforberlüben gaUed
fit für ben nbthigtn Untetridjt bet Äinber in ifjtem 4>aufe forgen
burd) 3»ang4mit!rl unb Strafen angebalttn tnecbtn fotten, jebet Äinb nad) jutüdoeleg:

0

X.

,

,

tem fünftcn’3abre jur Schule gu fdjidleni
2) bag her regelmägigt ©efud) her eebrflunben in btr ©djule fo lange fortge*
fegt »erben mug, bi« ba« Äiiib nad) bem ffitfunbe feine« Stelforget«, bie einem jtben
oernünftigen SRenfchtn f.inc« Stanbcfi noth»enbigen dfenntniffe erworben bat;
Sdjui-3) bag nur untcrSencbmigung bet Dbrigleit unb fco« g»i|llid)cn
»orßeber« cm Ainb länger oen btr Schult gurüdgehalten, ober her edjulunittrid)t brt
feiten »egen rortommenber ^)inbtrnifft auf einige 3tit ou6gefi'bt »erben tann.
Schon in biefen Seßimmungen iß ein hinlänglicher Xnhalt oorbanben, um ben
grbbßcn «Dfigbräudjen gu begegnen uirb gewiffenlofen öitern ober eigennübigen gabtil=
Inhabern bie nütbigen Sdjranfen gu fe^en, unb ba« SSinißeriutn Eatm fitb habet für
1
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bat ptpfTfijt ©oI)( bet Äinbet.

icjt barauf befdjr&nlcn, btt JC. Res. »u empfehlen, bat biefelbe in allen ben gillen, wo
son ber Befdjäftigung bet JEinbet in gabtilen wirflidjer 9lad)tbeil füt beten AuSbilbung,
0ittlid)lelt unb ©efunbbeit ju beforgen ifl, auf ben
nitbigen (äinfdjreitungtn crnjltidjfl somebme.

©tunb

bet angejogenen ©efefce bie

3Bo alfo Äinber in aUju ftübem Älter ober täglich in tu sielen ©tunben, ober bei
ungefunben Arten ton Arbeiten, ober in ©efellfdjaft con toben unb fittenlofen @rwadj=
fenen in ben gabriten gebraucht ober sielmebt gemi§braud)t werben, ba tsirb biefem
Umsifen am befttn Sinbalt getljan trcrben (innen, trenn mit nad;brüclli(bfter ©trenge
auf regelmäßigen ununterbrochenen ©cbulbcfucb äjormittag6 unb fJlachmittagS gebot:

'

ten tsirb.

2Bo jeboch tu jenen SBeforgnilTen fein ©rttnb sorbanben ifl, tso namentlich leine
Heineren Äinber benußt werben; ba batf eine billigt ffiüdlteht fomol auf ben Bortbeil
bet gabrilanten, als auf ben Bcrbienfl ber Sltern, als auch auf ben 9lu$rn färbte Jtin:
ber, inbem fit fich frühe an auSbauernbe Sbätigfeit gewöhnen, genommen werben, unb
eS unterliegt {einem SBebenltn, baji in folgen gälten iDiSpenfationen som Unterrichte
ober SBefehrönfungen beffelben auf einige Hage in ber SSocbe, ober auf wenige ©tunben
beS Soges ober bie Srlaubniß, Äbenbs unb ©onntag: Schulen befudjen ;u biirfcn, Statt
finben (innen.
Bod) follen biefe Bispenfe immer nur nach grnauer Unterfudtung ber

unb nicht ohne bie auSbrüctliche Sinflimmung beS geglichen ©djulrcrfte:
bttS, unb jtsar in jebern einjelnen gaUe fpejieH ertbellt werben, niemals aber auf ben
Religionsunterricht für bie ßonfirmanbtn obtr für bie {um erflen Abenbtnalc Borbcrei»
teten fich erltreden bütfen.
Slerbältniffe

Das Min.
falt

erwartet, hafj bie

wibmtn, unb nach ben
ergreifen werbe.

Jt. Sieg. tc. biefer

wichtigen Angelegenheit alle Sorg:

hier gegebenen Slnbeutungcn bie erforberlicben maafircgeln

ber SBadjfaraleit, ber Aufficht

brud

(Sinn.

unb ber Abbülfe mit Antbeil unb nilbigenfalis mit Sied):
XI. ©. 428.)

liefern 9?. gencäfj, roiefi ein fpatere« »om 15. ©eebr. 1828 (tfntt.
XII. ©. 1015) bie 9>olijei*23eamttn ju oierteljabrigen JReoiftonen an.
£)eftnitio wutben bemnächfi biefe SSetbältniffe regulier buid) b ai fol»
genbe' ©efefc, Jt. £). ». 6. Hpr. 1839, betr. baS betätigte {Regulatio über
bie ffiefdfäftigung jugenbtidjer Arbeiter in gabrifen, t>. 9. 9?Ärj 1839.
BaS mittelfl SBer. beS ©taatSmin. s. 9. s. SS. 91 ir überreichte, aus gehn spara:
grapben beflebenbe SRegutatis „über bie Befchäftigung jugenblidjer Arbeiter in gabrilen"
non ben Kbeinifchcn $rosin{ialflinben befonberS her:
3d) beflätige es be6balb bierbureb, feinem ganzen 3nbaltc
nach, lege ihm für alle banbeätheilt ber «Olonarcbic gefcblidje .Straft bei unb weife baS
©taatSmin. an, fowobt bas SHegulath», wie biefe Drbre bureb bie ©cfebfammlung ju

entfpriebt einem länglt gefühlten

noraebobenen Bebiirfniß.

publijiren-

SBetlin, ben 6. April 1839.

An baS

©taatS-Siliaifleedum.
g ri e b ri d) SB i b e l m.
SXegulatis übet bie Befchäftigung jugenblidjer Arbeiter in gabri:

*en, s. 9.

l

mit} 1839.

SBor jurücfgelegtem neunten hebenSjabre barf niemanb in einer gabrif ober bei
Betg.-, Jütten: unb ^odpwerfen ju einet regelmäßigen Befchäftigung anoenommen
§.

1

.

werben.

2Ber noch nicht einen breijabtiaen regelmäßigen ©chulunterriiht gen offen bat,
ein Jeugniß beS ©cbuloorftanbeS nachweifet, baß er feine SDiuttcrforache
unb einen Anfang im Schreiben gemacht bat, barf sor jurüdgeleg*'
hebenSjabre ju einet foldjen Befchäftigung in ben genannten Slnjlalten nicht
angenommen werben.
§. 2.

ober bureb

geläufig lefen (ann,
ten

16

Sine Ausnahme bierson ifl nur ba geflattet, wo bie gabrilberren bureb Strich*
.
tung unb Unterhaltung non gabrilfchulen ben Unterricht ber jungen Arbeiter fiebern.
Bit Seurtbeilung, ob eine foldje edjule genüge, gebührt ben Regierungen, welche in
biefem galle aud) bas Berbüttniß (wifdjen Sern* unb Arbeitsjeit ju beflimmen haben.
§. 3. 3unge heute, welche baS fedjSjebnte EebcnSjabr nodi nicht jurücfgelegt haben,
bütfen in biefen Anwälten glicht übet gehn ßtunben täglich befdjiftigt werben.

Bie DrtS=$oli}cibebärbe
{eit

ju

geflattert,

ifl

befugt, eine

oorübergebenbeBerlängerung

wenn bureb Raturereigniffe oberUnglücfSfiUe

biefer ArbeitS*

ber regelmäßige ©efcbäftS*

betrieb in ben genannten Anflalten unterbrochen unb ein sermebrteS XrbeitSbcbütfnifj
babur* bftbcfgefübrt worben ifl.
Bie Berlängerung barf täglich nur eine ©tunbe betragen, nnb barf ^6d>ftrnS ffit
bie Bauet son siet ©ochen geflattet werben.
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Dl* Sanität«;

0 !. 977afr«g#In

p.

SSttnit&fung 6. Äcänffjiit«^ Ucfatfctn.

ärclfdjm ben im porigen ^aragrapben bcRimmten 3£rbeit«Runben ifl ben
genannten Ärbeitern Sets unb 9iad)mittag« eint 9Ru6e een einet Siettelflunbc unb
SRittag« eine ganje greiRunbe, unb jwar jebeSmal auef) Bewegung in freier ?uft ;u
§. 4.

gewällten.
§. 5. Die Bcfebäftigung folebcr jungen Stute not 5 Upr Siotgenä unb nad) 9 Upt
fo wie an ben Sonn.- unb giiirtagcn ifi gänj(id) unterfagt.
§. 6. CpriRlicpe Sltbtiter, welche ned) nitfct jut ^ril. .Kommunion angenommen
pnb, bütfen in benjenigen Stunben, weldje ii)t otbentlidjer Setlforger für ihren Kate«
in ben genannten Änpal»
ten befibäftigt werben.
§. 7. Die Sigentbümer bet bejeiepneten XnRalten, wetebe junge Seute in btnfelben
befibäftigen, pnb eerpfiiebtft, eine genaue unb oolIRänbige Sipe, bete« Samen, Älter,
SBobnort, filtern, (Eintritt in bie gafctiE entpaltenb, ju führen, biefetbe in bem Xrbeit«»
lolal aufjubtwabten unb ben $)oIijti» unb edjulbtbirbcn auf Setlangen ootjulegtn.
§. 8. -Juwibetbanblungen gegen biefe Serotbnung folten gegen b ( e pabrifberren ober
beten mit BoBmad)t otrfebenen Sctircter butdi Strafen Den 1 bis 6 SIbntern für jebt«
eorfebtiftSwibtig befebäftigte Kinb geabnbet werben.
Die untetlaPene Änfettigung ober gortfübrung btt im §. 7 nergtfebtitbenen labet»

ÄbenbS,

d)umtnen» unb Konptmanbcn>Untertid)t beftimmt bat, nidjt

wirb jum et Ren Wate mit einer Strafe oon 1 bis 5 Spatem geabnbet 5
biefet Betfebrift mit einer Straft Bon 5 bis 50 Spatem belegt.
Äu<b iR bie Dttfi.^olijeibtbätbe befugt, bie fciRc ju jeber 3eit anfettigen ober oerooB»
Ranbigen ju taffen. 6S gefdjiebt bieS auf Kopen beS Jtonttaotnienten, welche jwangS«
weife im afcminiPratieen SBcge beigetrieben werben tonnen.
§ 9. Durd) BOtpebenbe Serotbnung werben bie gefetslidjen StRimmungen über
bie Serpflitbtung jum Sdiutbcfud) nidjt geänbett. 3eboib wetben bie ^Regierungen ba,
wo bie Setbältniffe bie Stfdjäftigung fcbulppicptiger Kinbtr in ben gabriftn nötpig
machen, fcldje Sinridjtungen treffen bap bie SBapI bet Untcrtid)tspunben ben Betrieb

larifdjtn bifte

bie jwtite Sertefcung

,

betfetben fo wenig als möglich R6re.
tj.
10.
Den SRinipetn btt SfSeb.

Äng., bet ^>. u. b. gin. bleibt tS Botbtbaiten,
bau» unb pttenpelijeilidjen Änetbnungen ju erlalfen,

biejenigen befonbern fanitätS»,

Schaltung bet tSefunbpcit unb Siotolität btt Rabtifaebeiter für trfotbet«
Die hierbei anjubrobenben Strafen bürfen 50 Spater (Selb» ober eint bie»
Betragt entfprtdjtnbe ©efüngnipRtaft nidjt überReigen.
Berlin, ben 9. SJlärj 1839.
gtiebtid) SBilbttm, Kronprinj.

wclcbt'fit jut
lieb

fern

batten.

gr. 0. ÄltenRein.

Kampp.

b.

geh.
(®. S. 1839. S. 156.)

®a«
Jlptil
0. 9.

SR.

1841

beS 9R.

b.

3-

SRübter. b. SRocpom. 0. Slagter.
b. SBertper.
b. SRaudj.

,

unterworfen bleiben.

b. gin. u. b. ©. U. u. SD?. Sing. u. 4.
auS, baS eine analoge Änwenbung beS SRcg.

u. b.

ficb baf>in

fpraef)

ÜRSrj 1839 auf

getbienfle »«richten

folcfce

Jtinber, roeldje bei SSaupanbrnetfern §anblan«

unjulaffig
(S.

b. XtnenSteben.

®.

fei,

bielmetjr biefe

St. 1841.

hinter bem ©chuljwange

S. 119.)

»rittte 9Cbfe$nitt.

®otge

für ben ©enufi unft^äblitfjer SRa&rungSftoffe.
üiteratur.

grant,
Stmcr,

9Stb. 3>ol. Sb. 3.

S. 1—717.

2. Xufl.
^elmRebt 1811.
Etbrbucb ber geiichttidvpoti;cilid)cn SpinneSerl. 1832.
Jpiünefelb, blt fibtmie ber SRecptSpfltgt.
Ätcum, oon ber Berfälfepung bet 9laprungSmittcl ic. ÄuS bem Sngl. Bon Scrutli.

Seipj. 1832.

Stiftet, oon gätfebungen btt SaprungSmittel. ®otpa 1834.
Sicolai, Stunbrip ber Sanität« »^Jolijei, tjonbrtt bie SabtungSmitteltunbe auf 354
Seiten ab.

Orfiln, Med,

legale,

l’aria 1836.

Tom.

III. p.
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ff.

Einleitung.
©diöblidie

®rabe an; wenn

SJfaijtungSfloffe
e8

greifen

nun bem Einzelnen

bie

©efunb^cit in einem faben
unmöglich ifl, Ijiet»

in oielen gällen
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Sorge

für ben

Genug

2t)

unfiijäblid;« Nahtung9fteff».

üb«

th«I$ eine genügend' .Kontrolle ju führen, theilS für ünoerbetbene
Nahrungsmittel ju forgen: fo f>at ber ©taat fomo.bl bafüt ju forgen, ba§
bie geroöbnliifcen

Nahrungsmittel

in

gefunbem Buflanb ben Betjebrern »er«

fauft roerben '), al§ aud> nach feinen .Kräften oon bem auch bloS jufäl«
ligen ©enuffe unbebingt fcbgblicber ©toffe abjufjalten.

Crfte* Jtapitel.

Bon

©otgc

ber

für ben gefunben 3uflanb bet geroBbnlitben

Nahrungsmittel.
I.

Allgemeine S3efiimmungen.

Bon bem in ber Einleitung angegebenen etjfetcn ©egcbtSpunfle auS.
gehenb, bat bet ©laat jebe bet ©efunbheit nadjlbfiligf Berfälfebung bet
NabrungSffoffe bei Griminalfirafe oerboten, &ut Nad)ad)fung biefer Beflim:
mungen befonbete ©ehorben gefefct unb in Betreff bet burcb bie Unterfu«
thung etroadjfenben .Rogen Beifügung getroffen.
1) ®ie ettoäbnten ©trafen finb im ß. 3f. II. 20. §§. 1442. 1443
unb §§. 722 bis 725 feflgefrfct. ©iefe ©efefce lauten:
§. 1442. SBct bie gum Btrfaufe begimmten Sebenlmittet, ober onbere SBaartn, mit
fremben Materialien oermengt ober oerfe&t/ um baburdp ihr OTaafj unb ®ewieht, ober
ihre fcbeinfcare ®üte betrfiglithcr JBiit'e ju oetmebren, gegen ben wirb bie Strafe bei
qualigcirten Betrüge! (§. 1328.) um bie Hälfte gefdjirft.
§. 1443. 3g burdj bergleithen Berfilfdjung jugleidp bal beben ober bie ®efunbl)cit

ber bRrnfdjrn gefdbrbct, ober irirtlid) befdjibigt worben:
bei eilften Abfdpnittel fein Bewenben.

®ie im

§.

fo

hat «I bei ben Borfdjriften

,

1443 angegebenen Borfebriften lauten:

722. Sticmanb fotl 9tahrunglmittct ober ®etränfe, bie nach ihrer Befthagcnheit
ber @efunbheit nad;thci(ig gnb, bei Bermeibung nachbrücflichcr Selb: ober Seibelgrafe,
wigenttid) ocitaufen, ober anbern ju ihrem @cbrau<he mittheiien.
§ 723. BJer bergleithen Scbenlmittel auf eine bet fflefunbheit naehtheiiige SßSeife
oerfälfd)t; mit fthäbliehcn Materialien oermiftht; befonbcrl aber geh ber öl eimittel bei
©etrinlen bebient, foll nad; Bcwanbnifj ber Umginbe, unb ber baraul für bie ®efunb:
§.

•)

Ueber bie grage, wie weit hierbei bie Botforgt bei Staate« im Allgemeinen gehe,
fpridjl fitf; bal Stin. b. ®. U. u. M. Ang. (Ältengein) in bem SR o. 29. Decbr.

bahin au«;

Dal Min. ber®., U. unbM. Ang. wirb oon Sewerbetrcibenben, weldje 3ufam»
febungen oon Wahrung«: ober @enufimitttt erfunben haben wollen, bie ihrer
Meinung

nad) entweber gum befonbcrl heilfamen fflebraud) für Jtrante geeignet,
ober für ©cfunbe au< biötetifchen ®rünben befonbcrl empfehlen «werth fein follen, j. 8. ßbotolabe, Wauth: unb ©chmipftabacte tc., feit einiget äeit hdugg

mit

bem ®efud) angegangen, bie SRetepte unb »proben burd; b;e obergewigen:
Meb. Bchbtbe prüfen unb barüber Atteg aulfettigen ju

fehaftlith-lfdjnifchc
,

tagen

,

auf beren (Jrunb

bie

3nterrgentcn »patente jur aulfdpli t6lid)en Berferti:

gung biefer gabrifate auljuwirten beabgd)tigen.
Sine foldje Befbibcrung oon Unternehmungen, wobei in berSRe
oatsSnterege gefueht tg, litgt aber weber in ber SBegimmung

gel blc| ba«g3ri>

ber mebijinifd)=

wifftnfdjoftlidjen Deputation, nod) in bem SRegort bei unter jeidpneten Min. felbg,
oielmebr berühren bergleithen, bal ®ewerbewefen betregenbe Unternehmungen
ben SBirfungltreil ber Min. b. 3- u. b. sp. Dal unterjeidjnete ÜRin. muf !>'«=
nad) ben 3nteregenten anheim geben, geh an bal Untere ju wenben, unb macht
jugleid) befannt, ba| feinerfeitl ©efuthe ber Art Mnftfg nur bann berüdgthtigt
werben fbnnen, wenn ba6 Jt. Min. b. 3- bal biclfeitige Min. baju oeranlabt.
Oingehenbe Antrdge biefer Art werben tebiglith an bie JC. Weg., in beren Bejirf
ber 3mplorant lebt, abgegeben unb biefer übtriagcn werben, barauf bal SBeitere
ju oerfügen.

'
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2)ie @anitJi*:^ol. ©lafrtegeln

§.

©«ni^tung

b.

ÄranfbellMltfadjett.

I)tit entflanbenen Sefabr, wit ein* bi« breijdbrigcr 3uc$tiiau«: ober geftungSfhafe belegt
werben.
§. 724. 2lupcr btt Strafe «erben biejenigen, weldje ftd) beS rrifTcn ttiefc on Ber»
laufe ocrbotbenet ober mit fdjdblidjen 3ufdben rermifdner BabrungSmittel fdjulbig
machen, beb SReehtS, bas gemiPbraud)te (üeroecbe ferner ju treiben, auf immer «ertuffig.
§. 725. »et befunbene Bovrath (oltber BabrungSmittel foll, wenn er feiner Ber=
bcfferung fdfiig ift, fofort ocmicfjtct ; fonft aber eingcjogen, auf Jtoffen be« Ucbertretrrt
in tauglichen Stanb gefegt, unb jum Beften ber armen oerwenbet »erben.

2) 25ie 58e(;ötben, rotltbe fcatauf ju feben haben, baf? tiefen
fc^tiftcn nacbgelebt wirb,

u)

bie

Bor«

finb

©anitätS > flommiffionen.

@8 bepimmt

be§ SKegul. o. 28. SDfibr. 1835. S3etgl. Unterabteilung
111. sub. 1.
b) 25er jtrei5«©f)9fif uS.

SBergl. S3b. 1.

bieS ber

11. Ibfcfcn, I.

©. 1^8

§.

6

Äa».

ff.

c) ©ämmtlicbe ^olijeibeljörben.

herüber in golge eine* 9?. b. 2Rin. b. 3. an fJmmflidje
©larj 1812, bie 5Berf. btt Äurmätüfe^en SReg. b. 29.

(Sä x'etotbnef

Sieg.

o.

24.

3uni 1812.

Um baS ‘publifum gegen nadjtbtilige Berfdlfcfiungen ber Sebenämittel }u fiebern,
«erben fftmmtlidjc yolijeibcbörben bierburd) angemieftn, äße fflewerbetteibtnbe, wtltbt
©enupmittel bereiten ober barait banbeln, unter genauer Xufficbt Ju halten, ju bem
©nbe öftere unb unser inutipete Unterfueiiung ber SBrrfffätte, gabrifate unb #anbeUat«
tifel burd; Sadjoerffinbige ju oeianlaffen, unb biejenigen, »eiche fid) unterfangen haben
follten, bm BabrungSmitteln fdjiblicbe unb terborbtne Sngrebienjen beijumifthen, jur
nacbbrüctlidjcn Beffrafung anjujeigen.
25ie .ftreis - unb Stabtpbhfifer haben biefem
mitbtigen ©egenffanbe ununterbrochene Xufmetffamfcit ju roibmen-, roobei trflere angr<
wiefen »erben, bei ©elegenhcit ihrer fonffigen Eienflreifen in bem Jbrcife, auch bie oer»
fäuflithen ffiorrütbe non fflcnufmitteln, «eiche einer Sotruption ober SBerfalfdjung fdfjig
ftnb, ju unterfudjen, eint befonbere ©ienflreife Behufs einer folche Senifton aber nur in
bem gallc ju unternehmen, wenn gegen beftimmte <prcfonen ein gegrünbeter Berbad)t
unrcblithen BcrfabtenS bet ber Bereitung ober bei bem SJerfaufe oon ©enufjmittetn ob*
waltet.
Zugleich »erben bie mit bet gabricirüng unb bem Berfaufe eon 9tabrungS*
mitteln befchaftlgten ^»erfonen »or ber Berfalfd)ung unb bem Dfbite oerborbener ®rnup»
mittel gewarnt, unb haben biejenigen, welche fiel) hierin etwas ju @d)ulben fommen
(affen, auper ber ßonfiSeation ber oetborbenen unb oerfülfcbten Borcdtbe, nad)brücf!id)e
Strafe tu gewdrtigen, wobei auf bie gntfdjulbigung, bap baS Vergeben aus Unwifftn»
(2t. Bl. 1812. S. 294.)
heit gtfehehen fei, feint Ofücfficfjt genommen werben [oB.
3) 3n Änfehung ber Jtoflen bieftt Prüfungen bet fiebenSmitttl
beftimmen:
a) 25aS SR. beS ©litt. b. 3- (Jtötj(er) o. 20. 2Cuq. 1825 an bie Jt SReg.
ju ffirrtilau, Äofien fut poltjeiliche SReoifion beS @ffig8 unb bet Äodjge*
frf>irte.

»er 5t. »cg. wirb auf btn Beridji e. 30. ». St . , bie »eoefion beS SfitgS unb her
bap unter ber ffiorauifeffung befonbeter iiieran»
lafTungtn su btrgleithen Unterfuchungcn, fei es, bap biefelben burth Befthwerbtn gege«
ben werben, ober fonft ftd) Umftanbe beroorthun, wetehe Beforgnlffe erregen, »eber
gegen bie Beranflaltung tiefer Unterfuchungen, noeh in ben oon btr Jt. Sieg, »orgetra*

jtodjgtfchitrc betr., h'erburch eröffnet;

genen Bcfehränfungen, bapnimliep:
1) bie sphbf. bie Äeoiftoncn an ihrem ffiohnortt opne befonbere Bergütung oorju*
nehmen,
2) anbern DrtS bie ^oIijei*Bet)örben be« oerbäej)tigen (Srfeheinungtn ftd) btr Xpo=
thefer ju betgleiehen Untetfud)ungen ju bebitnen haben, unb biefen eine billigt

Bergütung bafür getcid)t werbe, auch
3) im galle ber Serfbhutbung Seitens btt gabrifanten bitft bit Jtoffen ber Unter»
fud)ung tragen,
gegen bie Xnweifung ber unoetmeiblithen Jtoflen auf ben gonbS ju polijcitldjen 3wecfen
(X. IX. ©. 689.)
elwaS ju erinnern (ff.
.

b) SR.

1833.

beff.

©lin.

Jtmueifung ber

(ÄahU) an
fcureb

bie

ju ©linken o. 29. ©latj
Unterfudpung bet faufJid;tn

Sieg,

bie polijeilit^e

gebenämittel tntflehenben Äojlen.

@orjs für bin @enu$
3nbfm bol
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uttfchdbilefcet WahtuttgSfloffe.

auf ben Bericht ». 20. b. SR. rrmäd):
Untcrfucbung bet Be(d;affenheit
läuflidjer ©eteänfe oerurfaetten dtrflcn, fonbttn audj bi« lünftig burd) bergttidjen Unter:
fudjungen ber SebenSmittel «ntft«benbcn nothwenbigen Xuslagen auf ben ju polijrilidjen
3weden beftimmten gonbs 3hret $auptfa)T« anjuweifen, tritt baffelbe ber Xnficht ber»
jenigen SDJitglieber b«r X. Steg, bei, meid)« glauben, bah bie jut Unterfudjung bet Be>
fdjajfenheitoon ®ctränlen unb SebenSmittel« überhaupt, Don ben Berläufetn ober Ser*
fettigere ju cntnetimehben groben, in fofern fold)e tabeHoS brfunben werben, jebeSmal
ju bejahten fmb.
2>aS ©efeb hat in bitter Bejahung ben ©cwcrbelreibenben leine i8erbinbli4|feiten
dufetlegti bie .Sofien foldjet aujcrorbentlidien fSeoifionen, woju unftreitig audj ber preis
ber baju erforbetlithen 'proben gehört, muffen baljer, trenn nicf)t bie fflewerbtreibenben
burd) if)r Bctfdjulben bie Unterfuchungen oeranlaffcn, auf bie ßtaatSfaffe übernommen
tigt,

3»in. bcs 3- u. b. p. bie

JC. Steg.

•

nid)t allein bi« gegenwärtig burtfi bi« polijeilidje

teetben.

&a§

Berhältnlh bet Xpothefer,

trorauf jur Befltflnbung ber enfgegengtfe|ten

Bejug genommen worben, (ft ein ganj anbercS. Senn biefc betreiben fein freies
©ewerbe, unb bie SRewiftonen bet Xpothtfcn , namentlich audj bie Prüfung ber Xrjnei:
mittel, unb jwar burd) Reagentien, in fofern iljfe BeMaffcnheit burch bie Sinne nicht
unmittelbar ju ertennen ift, beruhen auf befonberen Bcftimmungen.
fXnn. XVII. 0. 141.)

Xnfidjt

i

©otgt
A.

füt ben gefnnben 3u(lanb bet Speifen.

®a8

® e treibe

unb

beffrn

QJrobufte anlangenb.

Siteratur.
Sfranf, meb. polijei Bb. 3.
Sic nur, geriehtl. polij. Qljemie. ©• 129.
Sßilbbcrg, mcb. ©efefcgebung 0. 63.

Schon Im 3. 1772

etfoibetle

fßoti}eibrf)5rben

genaue

oetfauft rcerbe,

unb jufolge

Tfufficfot,

baß

2Jlin. 9?.

ff.

ba8 fcbet^ollfgium sanitalis »on ben
fein ber ©efunbbtil nad)tbiiligeS S3tob
mürben in ben 3- 1816 unb 1817 oon

ben $rot)ing>S3eb5rben biefetbalb SBarnungen etlaffen; eben
»etotbnen hierüber
1) bie Weg. ju IJJofäbam unter b, 29. ®erbr. 1816.

fo fpäter.

@6

3ut Berhütung ber, nom ©enuffe bcs fdjlcciten , »etborbenen unb mit f<häblid)en
IffieblS ju beforgenben nachteiligen golgtn, haben fimmtlidjc Poti*
jeibeh&cben forgfältig barauf tu achten, bafl nur ein reines, non allen frembartigen
3ufä|tn freies, nicht bumpfiaes, fonbern unoerborbeneS ÜRehl jum Baden oerbraudjt
unb juglcieh bas Btob gut auSgebaden werbe.
bas ©etralb« rot bem 3ermal)len
oon fehdblidjen 3uflf>«n ju reinigen, muh es ftart geworfen unb auf einer Örabtfätje
1

3ufdh*n gemengten

— Um

werben.
ÜBo aber beneidet) frembartige Beimifehungen jurüdbltiben foUten, ba
muffen bie nachtheiligen Brftanbtbeile berfelben burd) Stiften unb öfteres Umfchütten im
Suftjuge unb burd) iDörren in Badöfen unb auf SRaljbarren oerflüchtigt unb jerftört
werben.
Bäder unb Branntweinbrenner, Sorm unb SfRtblhänbler unb alle biejeni:
gen, weldje oerborbeneS, mit fdjiblfdien 3ufä$en »erunreinigteS ©ctraibe unb 9Jtel)l ju
eetfaufen unb ju oetbaden fid) bekommen laffen, haben bie firengfte gefehlid)« Strafe
ju gewärtigen. (X. Bl. 1817. 0. 122.)
gefiebt

—

2) ®ie Weg. gu

Sri«

in einer SBerf.

Die fehler unb Bergebun.un, beten
machen, 1) bah fte aus bem Btobmehl ju

fid) bie

1817.
Bäder bei

t>.

bet Brobbercitung fdjulbig

fiel feines ffltehl auSfieben nnb bieö ju-ponig'«
anberm Badwerl gebrauchen, 2) bah fit burch&älte, butd)3ugiehen oonlaltem
JBaffet beim Xnfiuren, unb was noch fehlerhafter, iü beim -ftneten, baS ©emitht brS
BrobeS ju heben fachen) 3) bah fte bie grohe «Raffe nur einmal anfäuern unb ihr 3 um

ludjen unb

,

Xufgehen ju wenig 3«it (affen i 4) bah fte beim Sneten nod) einmal SCBafTer jugiehenj
6) bah f>< ben »um Brobe geformten Seig nicht gehörig jubeden, burd) Sälte, 3ugluft,
burch ju langes Blehcnlaffen fein Rieben unb feine ©ährung unterbrüden } 6) bah fte
Brob in einem Badofen, ber butef) eint flüchtige 4>i&e mit bürrer ^cibe ober Steifem
erbiet, bie äuherc Oberfläche beS BrobeS jur harten Äruflt baden unb bie innrer Jtrumt
roh unb ungaht (affen.
(X. Bl. 1817. 0. 122.).
baS
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Oie

SDJafsregeltt j.

Sßetni^tung

b.

£ranfbelU;Urfad)efl.

3ut SSerrttung eintä befferr» SBetfabrtnä beim fflrobbacfen,.tt>obuid)
btn SRadjtbeilen einet roeniger guten ©efthaffenbeit .beä SJJfebleä abgebolfen
roetben fann, tpirb ebtnbafelbfi baS ©erfahren angegeben.
3) 9)ub(. bet Weg. ju Srfutt o, 16. 3uni 1817, ©erlauf
bacfenen ©robeä.

fceS frifcbge«

2t)tuerang bit SebenSbebürfniffe bat jur golge, bafs bit gewäbn*
9!abcungSmittel häufig entbehrt, unb anflatt berfetben weniger nährenbe
bec ffiefunbhtit naehthcitigt gcnoffcn wetbtn.
3nSbefonbere wirb baS SBrob,

3>it berrfcbenbe

litbtn triftigen

unb

felbjl

wopon

bie ffiäcter fest tleinere SBortätbe halten, in ber Stege! friftb

aus btm Ofen, oft

warm gegeben, unb e$ lehrt bie (Erfahrung, bah nicht nur hinreichenb an ber 9!ahr>
Stobeä oiel oerloten , fonbern auch ber ©cfunbbcit fo feht gefdjabet wirb,
bai ncrberbliche anftectenbe Äranttjeitcn bie gewöhnliche Begleitung ber Steuerung finb.
StBir nehmen bähet Beranlaffung, bas cpublifum auf bit Stadjtheilt beä ©enuffe*
»cn frifdjtm Brobt, welcher ungeaebttt ber hohen gruchtprtife wohl nermicben werben
fann, aufmetffam ju machen. Ca ts inbth aus mcbicinifch polijeilidjer Stücfucht ttfor.berlich ifl, binfichtlid) bei öffentlichen SrobocrtaufS Borfebrung ju treffen, fo wirb bi(t>
burch bis auf weitere Knorbnung btn Bäcfcrn, bei Bermeibung polijeilicbcr Beflrafiing,
aufgegeben, fleh jeberjeit fo cinjurichttn, baf fte eine hinreichenbe Quantität altgebacfenen
SBrobeS, welches jwei Sagt not bem Berfauf gebacten fein muh, oerrätbig haben.
Ber
Sag, non welchem an biefe Btrpflidjtung eintritt, ifl oon ber 5)olijtibthirbe jeben Orts
unmittelbar nad) bem (Smpfang bieftr SB. bergeflalt fefljutchen, bah bic Bäder 3eit genug behalten, butd) angtmeffene SBermehrung ihres täglichen ©ebaetfi fid) ohne Ubbrud)
an btm SBcbarf jum täglichen Berbraudje ben nMbigen Borratb son altem Brobe ju
ncd)

haftigleit beä

,

oerfdjaffen.

Äußer: btm mebf(inifth>poli)eitichen 3wcctr wirb bierburd) tugleid) ein jrocitcr nicht
minber ju bcructfichtigenbcr erreicht, nimlid) eine beträchtliche Grfparung an bem SBrob=
ocrbrauch überhaupt,
grifdjeo, feuchtes SBrob fättigt weniger unb reijt bie Shbcgierbe
mehr als altes trectneS; eS ifl im Berbiltniji jum le$tern eine bei weitem gräflcre duan-titdt bcS trftern crforberlid) , um gleiche SBirtung ju Stillung bcS $ungerS unb Schaß
tung ber Aärperfräfte betootjubringen.
Bie #. tanbräthe unb OTagiflräte beS Seg.^SBei. werben aufgtforbett mit Kufmcrfc
famfelt unb Siachbtucf barüber ju wachen, bah biefer B. pon ben SBäctern unb Säroboet»
fäufern nadjgefommen werbe, auch öfters beS TtbenbS bei benfelben unterfuehen ju
laffen, ob bie' erfoiberlidie Ouantitat altgebactcnen SBrobeS für ben folgenben 2ag sor*
hanben ifl. Gben fo werben bit SBcrtine jur Kustbcilung oon wohlfeilerem Stöbe fte ftth
(Sinn. 1. @. 109.)
jut SRichtfdjnur bienen laffen.

4) Oie $ubl. btt SRcß. ju fPofcn ». 7. Oecbt. 1816 unb 8. Sun. 1830
baä Srotbatfen in ben ©tubenöfen in golge einet 23. ». 25. 9ioo.

verbietet

1775

(*• »I. >817.

©.

3n Änfe&ung

5)

2.

1830: 52.)

be§ 9J7u

ftcrfotnS baffe baä ®enttal«Oireffotium
1783 unb 28. Ocf. 1803 Tfnotbnungen

fchon butcb bit SR. ’o. 27. ©eptbr.

getroffen, baffelbe gefebab butd) bie .«Reg. ju 23teälau, unb Setlin im 31815 unb 1816 (*• »t. ber Äurmärfifthtn »eg. 1816. ©. 243, 276) ber Sieg, gu

BreSlau 1815 Bo. 283 unb 16. 3an. 1816 *).
Oemnacbfl ottotbnete baä SR. beä SKin. beä 3. »• 3. Oecbr. 1816.

3n

ben monatliehcn 3eilungsberid)ten einiger £. fRcg. finb gtofe Beforgniffe wegen
Ca aber, was baS SDlultcrlorn unb

©ehäblidjltit beS SRutterfcmS g'eäuSert worben.

beffen ber menfdjli^en ©cfunbfjcit fchäblithc Gigenfdjaft an unb für fteb betrifft, bie ®r=
fatjrungcn barüber bisher nicht übereinflimmtnb gewefen finb, unb eS oielmehr fdjeint,
a(S wenn bie bem ©enuffe beffelbcn jugtfdjritbenen fthäblidjen golgen nur am bäupgftm
ba bemertt worben wären, wo jugteitb anbere fehlerhafte ffiigcnfdjaften bes SRchlS oon

unreifem, auSgewachfentm tc. ©ctreibe flattgefunben haben, fo wirb bit Jf. SRtg. hiev;
burd) erinnert, ju oerhüttn: 1) bah bei ber flcigenbcn 2beucrung bes SrobfornS nitht
untere spolijeibebärben unb Dffitiantcn, welthen oft bie grünblidje dtenntnih unb Scuts
theilung ber Sache abgeht, peranlaht werben, btn Berfauf unb SBcrbraud) beS .Roms
bloS beswegen ju erfthmertn, weil es pon SOJutftrlom rein ifl; 2) bah in bem 3>ublilura
felbfi nicht' wegen bes SOluttcrfornS unnäthige Stforgniffe bur* öffenttithe '.Befannß
madjungen perbreittt werben} 3) hat hie St. Stg. hie 'pbpfifer 3?reS SBejirfö aufjufor«

*)

3n

ffirinnerung gebtatht

am

6. ©eptb. 1821.

(H. SSI.

©. 357).

cogle

€«tge
bem,

®enuf

für ben

unftfciMidjet RabninglfUffe.
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etwa »orfommenben Beoba<ttungcn für ober roibtt bie Sdjiblieblcit bed SKut»
terfornS, abgtfepen »on anbetn fcbUtbaftcn Befdjaffenbciten beS SKefjlS, SrobS unb bet
Da felbß trodncS,
SKtplfpeifen
forgfdltig ju fammetn unb baräber gu beridjten.
woplgetüfteteS unb burdjgcfiebteS Jtcrn mit temjenigen SKutterlorn, weltpeS niebt gröpet
al« baS gtfunbe Äotn fclbft ifl, »cninreinigt bleibt, fo barf bic gotberung ber Kfinpeit
beS Roms nidjt ju weit getriebtn werben, unb weil jule^t baß gelinbc Dörren bcS mit
SKutterlorn »erunreinigten SXoggcnS in btr 2lrt, b ap bctfclbe nid>t brann wirb, »on btn
Sacljoerflinbigen einftimmig als ein Wittel angegeben ifi, ben in bem SKutterlorn ange=
nommenen f(bibli(bcn unb fiüdjtigen Stoff batauS ju entfernen, fo ifl es cinleudjtcnb,
bap ble 4>i&e beim Brobbaden unb beim .Rotten ber SKeplfptifen ba$ Kimliebe bewirten
bie

—

,

mup. Defto miettiger ifl cS jeboct, bie ^Jotijcibetörben auf anbete SSerbrrbniffe beS
SÄetjl« unb auf BeTpütung oen febleibter unb f^iblieter Befebaffenpeit b*6 BrobeS auf=
merlfam ju matten, (lluguftin Bb. 1, 6.' 277.)
©iefetn 3f. gemäg »«fügten:

na) ®ie Reg. ju 9)ot8bum untet b. 27. ©eebt. 1816.
(*. Bl. 1817. San.)

ßß) ®a§ $ubl. bet Reg. ju ©umbtnnen ». 11. San- 1817.
öS ifl befannt, ba|S bem fogenannten SKutterlorn, womit bisweiten ber

SRoggcn

ifl, bict unb ba btt ©efunbteit bei OTtnfeben fdjibliete Sigenfdjaftcn ju*
gefdjritbtn werben. 3Die bist« hierüber gefommetten Qrfabrungen finb jtboeb nidjt über=
cinflimmcnb geweftn, unb c« f(peint bielmetr, ats wenn bie bem ©enuffe bcS SKntter=

»erunreinigt

tornS jugefdjriebtnen fdjiblidjen golgen am piufigflcn nur ba btmertt worben feien,
wo juglti$ anb«c fehlerhafte iiigenfdjaften beS SKcplS »on unreifem, auSgewaepfenen
©etreibe flatt gefunben taten.
Hudj wirb ba« gelinbc Dörren beS mit SKutterlorn »erunreinigten SRoggcnS (in bet
2t rt, bat berftlbe niett braun wirb) »on ben Sadjcerftinbigcn einflimmig als ein SRittel
angegeben, ben in bem SKutterlorn angenommenen fdjibltdjen unb fiüdjtigen ©toff
barauS ju entfernen, unb es ifl einteuettenb, bap bie $ite beim Brobbaden unb beim
Rcdjcn bet SKeplfptifen baffelbe bewirten mup.
SBJit finben uns batet »«aniapt, ba* spubtilum tietauf aufmertfam ju mailen,
um etwanigen unnötpigen Befotgniffen wegen beS 3RuttertornS »orjubeugen.
Die ^olijeisBepötbcn aber werben auf ben ©runb einet SSerf. bcS &. SK in. beS 3». 3. ». SK. unb 3- hiermit angtwiefen, btn Berlauf urtt Berbraueb beS SRoggenS in
»ortommenben gdUtn nidjt etwa bloS beSwtgtn ju «fetweren, weil er niett »on SKut=
terforn rein ifl, inbem fribfl trodeneS, wotlgclüfteteS unb buretgefiebteS Rom mit bem*
jenigen SKutterlorn »erunreinigt bleibt, welcteS niett gtöper als baS gtfunbt Rom
felbft ifl.

Dagegen wirb ben $olijci=Btb<>rben bic nötige Xufmerlfamleit auf anbere Ber*
unb fd)dblieb<S Brob wiebertolt cmpfotlen.

berbniffe beS SKeptS unb auf fetleetteS
(2lnn. 1. 1. 72.)

©öS

9)ubl. bet Reg. ju 658lin ». 27. San- 1817.
yy)
SBir finben uns »ecanlapt, baS 'Publilum batauf aufmertfam ;u matten, bap bem
SBtrb«bnip bcS, buret SKutterlom »erunreinigten, Roms büret gelinbeS Dörren »orgej
beugt werben tönne, fo bap felbigeS niett braun wirb, wobutd) bit fetiblieten unb flüi%=
tigen Stoffe entfernt, unb baS SKetl jum ©enup unfitöblid) gemaett wirb, gerne» ifl es
fett nbtpig, bap bie $oli}ti;Bcbötbcn barauf aefjtcn , wie baS bumpfig geworbene, mie:
ttig unb halb »erborbent SRepl
weleteS, wenn aud^ niett mit SKutterlorn »ermatten,
bet ©efunbteit boet naetttdlig wttben mup
niett fo gttabtju »«baden w«be, batet
'

—

fie bie

—

getörige SErodnung unb Bermifetung mit

Salj unb Rummel

bei

bem Berbaden

ju empfehlen, bie Btobfdjamn öfters ju reoibiren unb bafür ;u forgen paben, bap nidjt
unaufacgangeneS ungcnitpbateS Brob, befonbtrs ben Krmtn »erlauft, fonbem im gaU
bic Bidet grobe Berfeten titbei begangen, fie Jur Berantwortung gegogen, unb baS
»öllig ungeniebbare Brob confiScirt, unb bem Biet gegeben w«be.
äud) ifl niept ;u
bulben, bap «Kepl unb Brob in »erfetloffcnen Sonnen unb bumpftgen Orten aufbe»
waptt werbe. (Xnn. 1. 1. 181.)

Sn

ää)

afenliet« ffitife

»«otbnttm

gufolge ÜRin. S3«f. bie 3)ubl. bet

Weg. ju gtanffurt ». 16. Tfug. 1830 (2t. Bl. S. 339), ber Oleg. ju 2Kün)fer
3. Scptbr. 1830 (21. Bi. 1830 6. 426
428), ber SHeg. ju 2J?inben ».
14. ©eplbr. 1830 (21. Bl. ©. 348), *u $>ot$bam». 29. «Scptbr. 1830 C^- ®l-

—

».

®-m)u.
6)
a)

21.

Sn Tlnfepung be$ auSgcmailifenen ÄornS »erorbnen:
©aä ?)ubl. b« Reg. ju (Erfurt ». 9. ©eebr. 1830. S3«beff«ung
®uu. atip. ii.
3

spi. vi,

:
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beS

Sit @anUÄW«|)oI. ÜWafwegeln

SBtrnicbtutig

SroteS au§ auSgeiuadifencm .Korne, unb

£>.

Jttanfb.-.Utfafyn.

bic roeblf eitere

Streifung

btffelben butcb 3ufa& oon Kartoffeln.
rutd) ben läufig flattgehabten Segen wdbrenb bet lebten örnte ifl siele« Korn
auögewaebfen, unb bäburch mehr ober minber unbrauchbar geworben; angeftclltc 93er«
fudjc b“ben inbeß ergeben , baß eine nach Sicrbältniß befi Xu«mucbfe« be« Korn« Berlins
gerre ©äuerung tc« SBrcbtcig« bic nachteilige SBirtung beb Xu«wachfcn« Billig aufs
«Ran bot bie fonft übliche ©äucrungSjcit nerboppelt unb Betbrcifaebt, unb bat
bebe.
non ffliibl, «Belebe« früher laum genießbares SBrob lieferte, bureb Xnwenbung obigen
3ene SBerfüebe finb
SJerfabrcn« fefjr gefunbe« unb rein auSgebactene« SBrob gewonnen.
oft, unb immer mit gleichem Srfotge, wiebttbolt, fo baß bie gebaihte äebanblungäwrife
jur iffcntlithen Kenntniß gebracht ju werben oerbient.
Sieht minber fejjcint naehflcbenber SBcrfucb einer wohlfeilen SBrobbcreitungallc Xuf«
merffamfeit (u Berbicnen: Hebt Stießen rohe, Billig gereinigte unb jerritbene Kartoffeln,
nadibem ftc 12 ©tunbtn geftanben batten, unb bie wdbrenb biefer -Seit abgefonberte
glüffigfeit abgegojfen war, haben, mit 1 ©<heffel grud)tmcbl eingefduert, febr lodere«,
gut aebadenc« unb wohlfeile« SBrob gegeben! bie ©ewiebMoermebrung betrug 13 bi«
(Änn. XIV. 795.)
16 $funb.

b)

©aS

fPubl. bei SUcg. ju STOagbeburg o. 26. gebr. 1831.

©tbraud)

be§ au8 ctuSgewacbftntm Korne gewonnenen 5WeI)(8 jurn Srobbacfen.
©urd) ben biufig flsttgcbabtcn Segen wdbrenb ber leßten Gfrnte ifl oiele« Korn
auigtwaebfen, unb babureh mehr ober minber unbrauchbar geworben, ©ureb ba« Xu««
roaebfen nerminbert fidj ndmlich ba« in btm ©etreibc entballene ©tätfemebl; bagegen
cntwictelt fich ein größerer Xntbeil uon 3udet, ber fich bei höherem ®rabc be« XuSroadj«
©a« au« folchem «Rehl auf bic gewibnlicht SBeift ges
fen« in ®ummi Bcrwonbelt.
bactene SBrob iß jdbe unb fiebrig (flitfdjig). Um c« genießbarer unb ber ©efunbbcit ju»
trdgliebcr ju machen, empfehlen wir folgcnbe, burch SScrfuche bewährte Sffiaaf regeln
1) ©ae aubgemaebfene ©ctreibe iß wo möglich burch tun ft liehe SB arme forgfältig
ju treetnen unb fobann ju (leben.
2) ©ehr empfeblen«wcrtb ifl ba« ©pißen be« ©etreibe«, welche* freilich einigen
SBcrlufl an SBiebl berBorbringt.
3) SOian nehme auf 2 SHtcßen Soggenmebl eine halbe «Reßc Kartoffeln; biefe wers
ben gelocht, nach bem Srtallcn auf bem Seibcifen jerrieben, wobei nermieben werben
muß, baß ungcriebene ©lüdtbcn unter ber SOlaffe bleiben; biefe «Raffe wirb unter ba*
«Rcbl flcmifch t, ba« ©anje gelauert, gelnetct unb einige ©tunben länget, al« fonfl ges
wohnlich, bem ©dbren übcrlaffen, unb mit bem SBadcn wie gewöhnlich oerfahren.
«Ran tann auch, nachbcm Xbenb«, wie gewdbnlicb eingefduert worben ifl, erfl am
folgenben «Sorgen bie jertiebenen Kartoffeln jutneten.
©a« fo erhaltene SBrob ifl febr febmadbaft, leicht oerbaulieb unb haltbar. ©6
bleibt mehrere SBochcn lang frifch unb gefebmeibig, unb wenn ba« Unterlneten gehörig
gefeheben ifl, jlnb bie jugefeßten Kartoffeln weher im Xnfehcn .noch im ©efchmad be«
SBrobe« ju bemetfen.
4) «Ran bade nur Heinere SBrobe.
5) ©ureb eine SScimifcbung uon Kümmel wirb ba* SBrob Berbaulidjcr gemacht.
(Xnn. XV. ©. 116).

ß.

©onjitge gelb« unb ®arfen»grucbtt.
1)

3n

aScfrcff beS ju

ftüß^rittgen ®enufie8 ber gefbs ünb ®arlen«

grüd)te oerorbncl:
a) ©08 ^ubl. bei 9?eg. ju ©fiffefbotf o. 7. Suni 1817.
Ba bic ärmere SBoltSflaffe burch ben berrfdbenbtn auferorbentlichen «Rangel unb
Stbeurung aUcrtcbtn«mtttcl nur ju febr veranlaßt wirb, bei ber SBobl unb Büberei«
tung beffen, was ißr für Sabrung bienen foU, bic Südfidjt auf ba« ®cfunbbeit6wobl
bintanjufeßen , unb habet befonber« bei bem gegenwärtigen hxranwachfen ber neuen
©arten« unb jfclblrüchtc {u beforgen fleht, baß bicfelbcn burch unjticigtn unb über«
mäßigen ©enuß eine SBeranlaffung ju Kronfhcitcn unb ntrhccrenbcn Seuchen werben
möchten, wie folche ohnehin in ben fpäteten ©ommetmonaten fo leieht ju entflohen pfle=
gen, fo fenben wir im« bewogen, ba« ^ublifum btingenb jur 23orfid)t in biefer hiinfteht
aufjufoibern unb alle 93etwalt.:S8ehörbcn anjuweifen, e« einen uorjügliehen ©egenftanb
ihrer Sorgfalt fein }u laffen, il)rc Verwalteten burch 93dcbrung unb genaue 'Xufffd)t
Bot bem ihnen non biefer ©rite brobenben SBtrbetbcn ju fehüßen. " S3orjügli<h finb hier«
bie

zed by .Google
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Baumfrüchte, ba« ©etreibe unb bte .Kartoffeln ju berüdfiebtigen, bamit biefe
fimmtlidjcn grüßte nicht jut Bohrung oerroenbet werben, effe fie ihren gehörigen ©rab
»on Seife unb ©eniepbarteit erbalten haben , unb jumecl bie Kartoffeln aud) gehörig
auSgeroacbftn finb, inbem bet frühere ©enup bei minberet Bahrhaftigteit nid}t allein
ber ©efunbljeit nachteilig ift, fonbern auch bureb bie norcitige Unterbrechung btS SBacffS«
tbumS bem hanbe eint auperorbentlidie SJtaffe con BaljrungOmaterial entjegen wirb,
(Xnn. I. 2. ©. 224.)
bie ibm wenige SSoeben fpdter ju ©ute fommen würbe.
bei btt

©ie

b)

anlangenb ergingen biefetffalb SSerbote
». 23. 3uni 1779, 4. ©eptbr. 1782 unb
Äuguflin SBb. 2, ©. 53 ff.). ©iefe finb jebod)

.Kartoffeln in«befonbere

Pom Dber.6oIIfgium«©anitatiS
4.

Äug. 1785.

(SSergt.

tnobificitt bureff

ba« folgenbe

9i. be83Jitn.

be«3-

u. b.fPol. (Köffler)

an

bie

JReg. ju ßrfurt o. 2. 3uni 1829.
Der Steg. wirb auf btn Bericht ». 12. ». 91. wegen beS frühen Berfaufs ber neuen
Kartoffeln eröffnet: bap, abgtfeben non ben ®teinung«oerfd)iebenbeiten , welche über bie
©d)ibli<bleit unreifer Kartoffeln ffattfinben, bod) in bem Betragt, baff je nach ben
Kartoffelgattungen unb ber Xnbau«3Beife feton häufig unb jiemlid) allgemein im 3uli»
SJtonar oblifg reife Kartoffeln erjeugt werben, auch ohnehin nidjt nerhinbert werben
tann, bap man fid) in ben Haushaltungen ber in ben eigenen ©irten gtjogenen Kat«
toffeln ju jebet 3cit bebient, enblich aber bie 'polijei bei ben ju SDlarfte gebrachten Kar«
ben Bettauf folget grüdjte, bie ihrer fdjledjten Befdjaffenheit wegen ber ©efunb»
werben tönnen, immer hoch noch unterlagen tann, unb bie« oöttig gu«
nach bem Borfcblagc ber Seg.
iff, um etwaigen ÜHipbtäud)en ju begegnen,
con bem Berbote be« Bertaufs ber Kartoffeln not bem 1. Xuguff allerblngS abju»
(Xnn. XIII. 334).
ffehen iff.
c) $ubl. ber Keg. ju ÜRagbeburg o. 20. Äug. 1818.
SBetfauf un*
toffeln

btit nadjtheilig

—

reicbenb

SJioffnföpfe.

teifer

<Si iff ;u anferet Kenntnis gelommen, baff hin unb wicber unreife ffllobnföpfe jum
Berlauf geffellt worben, unb baS 2lbtod)ungen betfelben unruhigen Kinbetn gereicht
werben, umben ©chlaf betfelben ju bewirten. DicioeranlaptunS, baö^ublitumoorbem
hemerften ÜSipbraud) ber unreifen «Dlohntöpfe, ba foldjer nicht allein fcffäblieb iff, fonbern
ftlbff töbtlich werben tann, ju warnen, au* ben Bertauf betfelben hiermit crnfflid) ju
unterlagen, unb werben bie ^olijeibehörben bierbureb angewiefen, genau barauf ju feffen,
bap biefem Berbote nicht juwiber gehanbelt werbe. (Sinn. fl. 1137),

C.

©otgt

für ben

gefunben Buflanb be«

gleifdffe«.

Literatur:

grant,

Sb.

mebic. polijei

3,

®. 27

ff.

SBllbberg, ©pffem

bet mebic. ©tfehgebung @. 75 ff.
fDleuth, Xnleitung juc gleifcbfchau, nach ben Srfalirungen oon Dbermanr. SKannheim
1833.

©ie

Äufficfft ber ÜJiehicinal«*Polijei

ifl

in Änfefjung bet gleifcffnaffrung

in jmei SKiefftungen nöthig, einmal, bafi ba« ju fchlacfftenbe

bann,

bafj bie

Äuffiefft

1810 ben
be«

jum

hierüber

SBerfaufe au«gefiellten ©tüefe

mürbe baburd) erfchmert,

bi« bahin

au«gefü)Iathteten

SJiafjregeln lju

fommenben
©täbten

auf

bie

gleifcff

bafi

ba«

SBieff

gefunb,

unoerborben. ©ie'
6b. o. 2. 9ioo.

junftmäfiigen ©cffläcffter befeffranften ©ebit
allgemein frei gab.
6« rearen baffer

gleifeffe«

treffen, fomoffl in SBetreff be« t>om

ßanbe

in bie

©täbfe

al« in SBetreff ber be« ©efflffcffterffanbroerf« in ben
gemetbSmäpig tteibenben ©effläcffter. 6« finb bemgemäfj:
gleifeffeö,

1) 3n Änfeffung be« oom ßanbe jur ©tabt jum Söetfaufe ge«
brachten gleifcffe« folgenbe SBotfcfftiften gegeben:
ber allgem. *PoI-> p.
») Bie 6itc. 9?. be« üJiin. be« 3* (Äbtff
14. 3uni unb 15. Äug. 1811 erforbetten al« SBotfiefftSmagregeln einmal

ben jJrcngen polijei(iehen,6t»ei« be«
laffenben Canbfdjläcfctcr,
geffenbe gleifcff

bann aber

bie

reefftlieffen 8eben«manbel« ber juju«
Änorbnung, bag ba« oom Sanbe ein«
unb bie

ber Siegel natff auf ben offenen SKartt ju bringen

föttSpolijei anjumeifeh, baffelbe bet SBeficfftigung etfaffrener ^erfonen, bie
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nid)l

baä

fläbtifcfe»

5.

SBeniidjIung

Ditftn

t.

Ätanfl).:Utfarf)»n.

®cfcla'd)tngercerbe treiben, unt«r folgen SRobalitättn

unntroetfen, baß j»btr XJerfdufn minbtjitnS

tieft

*ii

ßcntrollt fürchten mufft.

gemäß btffimmtt
Sic 58. btr .Rurmäififdjen

Sf.

aa)
Sieg. t>. 7. ©eptbr. 18t 1.
3n SSctracbt ber gro&cn 9tachthcilc, welche ber ®cnufi bet gleifchct »on franfem
Bichc für bie menf<hli<h« ©efunbheit haben tann, unb um bat fiinbrinaen eine« (cldjen
ungefunben gleichet »cm Sanbe nach ben ©tAbtcn ju »erhüten, wirb hierburd) in ®t*
mäbbeit ber, aut bem Departement ber allgemeinen ^Jolijci ergangenen Bctfugungen
folgenbet fcftgefeftt
1) Datgleifch, welehet »om Sanbe natb ber ©tabt jum Bertauf
gebracht wirb, mufi »on gutem unb reinem Stiebe fein, »on beffen Wcfunbbeit fteb ber,
welcher et feil bat, »or bem ©$la<btcn genau überjeugt haben mufi.
2) Damit ficb
niemanb mit ber Untcnntnib bet Stiebtranfbeiten entfebulbigen finne, haben bie fJolijeis
bebbtben babin ju feben, baji nur benen ein ©emerbfdjein jurn ©ehladjten ertbcilt »erbe,
:

benen bie jtcnnjcieben btr SBiebfrantbeiten überhaupt, unb infonberbeit bet anftedenben,
belannt finb. 3u gleich aber haben fte et bei ben SanbfcblAebtern mit bem invj. 19. bet
ffb. o. 2. Slo». 1810 oorgefebricbenen polizeilichen (Srrccit bet rechtlichen 8ebentroan=
beit febr flrenge ju nehmen unb feinem , ber einer Steigung ju Betrügereien oerbÄcbtig
ift, ben gleifebcrgcTBerbfebein auf bem Sanbc ju crtbeilcn.
3) Da im Allgemeinen anju=
nehmen ifl, bafi bat Sinbtingen ungefunben glcifebct jum Bertaufe, »oeniger auf Un*
fenntnif alt aut betrügerifdjen Abfubten gefchitbt, fo foB einem jeben, ber unreinet unb
ber ©cfunbljeit nachtbeitigcf Bieb gefdjladjtct unb bacon serlauft bat, nicht nur ber
®eiBcrbfchtin abgenemmen, fonbern er foB noch auferbem mit ©efAngnifi; ober Selb;
jltafc nach Bcwanbnifi ber UmflJnbc belegt »erben.
4) Bur (Sntbectung folcher Betrü;
gereien haben bie ?3olijcibcbbtbtn aUc ihnen jutommenbe Dcnunciationen betfelben forgs
filtig ju beachten unb baoon ju flrengen SRcihtrehcn Beranla(fung ju nehmen.
Aufct;
bem aber ifl in ben ©tAbtcn genaue unb flrenge CfontroBc anjuorbntn unb bat som
Sanbc eingebrachte gleifd) bet Bcftcbtigung erfahrener <J)erfcncn, bie aber nicht fclbft
flibtifche gleifchir fein muffen, ju unterwerfen, unb ifl ju biefem Behuf *) bat #auftren
mit bem oom Sanbc cingebraebten gleifcbe in ben ©täbten gAnjlidb oertoten, oiclmebr
benimmt, bafi bie SanbfeblAdjter ihr gleifdj feberjeit nur auf ben SJfatftplAben feil haben
foUten ).
8) Den Bejirffeinnebmem auf bem Sanbe wirb et jur Pflicht gemacht, bef
irgenb einem begrünbeten Bcrbathte, ba§ ein franfet Bieb gefchlachtet werben foUc, ben
©eblacbtftcucrfebcin lurüdjubalten unb auf eine Untcrfuebung bef ju feblaebtenben
Biebcf ju bringen. T) enbticb haben bie $>olijeibcbirben auf bem Sanbe mit mehrerer
©trengc babin ju feben, bab batjenige Sieb, »eichet am SRiljbranbc, an ber SJoBfranf*
beit unb anbern bergleichen ©tuchen erfranft ifl, nach bem Sitten fbgleich tief »ergraben
»erbe.
(A. Bl. ©tuet 22.)

bb)

5ß. ber 5Jt»g.

}u ÄonigSbcig »otn 21. Dcf. 1811.

3n

ben ©tAbtcn barf lein Siinboieb anbert alt in ben baju beftimmten gemein;
©chlaehtbAufern, unb au anberweitigen ^Jrioatpliien nur unter Borrriffett
'Policcibcbörbc gcfcblacbtct werben. 2) gür bie gemeinfhaftlieben
©ehlachtbAufcr ift, wo foltfjct noch nicht gefebebtn fein foCtc, eine fottwibtenbe Sbier»
unb gleifthbefcbau »on ber 'pdijeiteborbe anjuorbnen. Diefe Befehauer müffen nathge*
wiefen haben, bab fte gehörige Jlcnntnii »on ben Sb'rcfranfbeitcn bepben, bürfen auf
bem gleifebganbcl nicht felbfl ©ewerbe wachen unb müffen jur fhcngflcn SrfüBung ihrer
Obliegenheit ciblitb verpflichtet werben.
Söcnn »on bin Bcfcfjäucrn bie Sbicre »ot
ber ©chlaehtung Iran! ober bat Jleifch nach gefächener Schlachtung »on ber gefunben
Bcfcbaffenbeit abweidjenb, anerfannt finb: fo bürfen im erflen gaU bie 3.b fctc nicht ge*
fchladbtct, im Untern aber bat glcifch nicht jum Bcrfauf jugclaffen werben, fonbern in
beiben gABen muh foglcich ber ^olijeibcbörbe jur weitern Bcrf. Jtenntnib gegeben mabei).
3) SBenn bat SRinboieb an ^tioatirtern gefchladjtct werben foB, fo barf folget
nicht eher gefeheben, alt bit nach erfolgter Xnjcigc bei btr ^olijcibtbörbe bie »on ber*
ftlben ju »ctanlaffenbc ©chau in rorerwAbnter Art bewctffldligct ifl.
4) Ällct »om
Sanbc in bie ©tibte einfommenbe gleifch wirb in ber Siegel auf ben angewiefenen SRartt*
plAben jum Bcrfauf out gcfleUt, unb ifl einer Ähnlichen Prüfung bet angeflcBten gleifd)=
befehauer unterworfen.
5) Auf bem platten Sanbc werben biejenigen, welche Simbrieb
nicht bloS jum eignen Bebatf, fonbern auch jum Bcrfauf fehladjten, folgtnbct öontroBc
unterwerfen.
6t müffen wenigflenf jwei SRitgliebcr ber Crttpolijei, unter benen fein
gleifcher fein barf, unb welche »on ben lanbrAtblichcn Offijicn btibe beftimmt werbtn
1)

fcbaftlicben

unb ©enibmigung btr

—

müffen, im

gaB

bet Bejirtt* ober Dorfteinnebmer nicht an bcmfclben Orte

ftch befinbei,

•

Durch bat h>«ufir-Siegl. mobifcitl, auch ü» Bcrf. bcrf. Sieg,
fA. Bl. 1814 Sio. 378) mobifititte betritt bivfc Beflimmung.
)

». 6.

Oft. 1814

©erg« fät btn ®enug ttnf$ablid)et

,
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ober anberweitig befdjä'tigt ift, bi« ©efunbheit be« nod) lebenben Sinbe«, nad)
®«l)lac^ten gcmcinfd)afttieh prüfen, unb bei bem
9 gegebenen <8orfd)rift lur| oor
Xbnehmen ber fgauf, n>ie aud) bet ber gräffnung bet Bruft unb be« Bauche« cbenfaU*
gegenwärtig fein, um nach Anleitung ber angegebenen Äennjeiehen bie gingeweibe }u
unterfuefjen unb nad) bem Befunbe ben @eiunbheit«su|lanb auf ber @d)tad)tquittung
6) XUe bieienigen ®d)läd)ter unb gleifdjbänbter, welche
ju bereinigen.

gtwiffenhaft
Xnorbnungen entjitben, matben fid) eigennübiger «Betrügereien ectbädjttg unb
nacbtbcittge
oerfallen nad) gehäriaer Untetfucfjung, glcitf) benen, meid;« btt ©efunbheit
SebcnSmittel »iffentltch »erlaufen ober anbern (um ©ebraud)« mittbeiten, natb bem all»
Janbredjtc SEbl- H. Sit. 20. §. 722 unb 721, bemanbten umftinben nach, in

fiib btefen

gemeinen

unb 2eibe«ftrafe, geben aud) be« *ed)tcS $u bem gemiSbraudjtcn
oerluftig.
7) Da ba« gleifd) ber »om «Otiljfcranbe unb ber
grfahrung, bet ©efunbheit am meiflen nach»
»erben flmmtlidje «polijeibeborben gemeffenft ange»iefen, barauf
S3ietjtranftf eiten fdjncll jur Sprache unb ju geboriger Unterfudjung
fommen. Diejenigen 2bicce, bie als tränt an bem SWilsbranbe ober an ber Sotltrant»
wer»
ertannt fmb, müffen natb bem SEobe fogleid) mit 4?aut unb 4>aar tief oergraben
eint natbbrit etliche Selb»

©eroerbSbetriebc auf

immer

SEolltranfbeft ergriffenen Ibiere, nad: ber

»erben fann
ju batten , ba§ alle

«heilig

:

fo

brit

Diejenigen ferfonen aber, welche bie oon ben ermähnten Äranfbtiten befallen qe=
btn.
»erben mit 5 bi«
SEfeeere ablebern obet obne Buftimmung bet Befjärben bffnen,
mit einer
einet angtmtffentn ©efängnififirafe, unb nad) Umftinben no<b
«anbredjt« be»
birtern Strafe, nad) bem 606. §. be« 20. Sit. SEbl- H. bes allgemeinen
8) Die cpoligeibebitbcn »erben ange»iefen, fitb aller ihnen ja Dienffc
ftraft »trben.
be« gleifdje« oon
ftebenben «mittet ju bebienen, um bem Berfaufe unb btt ginbringung
ben SEbictcn, bie am TOiljbranbc, ber Sollfranfbeit ober bet 9tinberpeft gelitten haben,
ootjubeugen. 9) 3ur Belehrung be« «publifum« werben bie Kennjeichcn franfer 2h' eie,
bereu glt'ifcb burd) ben @enu6 bet ©efunbheit oorjügliih naebtbeilig »erben fann, nad)*

»efenen

10 Hb Ir. ober

Xeuhere, leicht bemerfbate Äennjeicben ber ®e»
folgenb betannt gemacht.
funbbeit be« StinboiebcS. Da« gefunbe «Rinboicb gebt frei einher unb biegt ben
DtActen nicht ein, wenn aud) mit flarfem Drude ber #anb barübet bfngefabren wirb.
Die Xugen finb munter, lebhaft unb mit eigenem ©lanje oerfehen, baäüBieberfauen gebt
oon (tatten, unb e« ifl fein XuSffufi oon Schleim au« bet 9tafe, ÜSauI unb Obren be»
merfbat. 3n betn «SJlaule finb webet an bet 3unge, oon ber Epi«e bi« ju ber aBurjel

am

berfetben, noch

3abnfleifd) Blattern ober ©teilen fichtbar, »cldje

oon ber Oberhaut,

Da« Xthemholen ifl frei, nicht übel»
al« wenn biefclbe abgefreffen roire, entbloft finb.
Die $aut liegt am .Körper
riechenb, ohne Keuchen, ohne .fjuften unb ohne ©tihnen.
lebten ber
nicht fefl an, unb fff rein oon «Blattern, ©rinben ober Schuppen, »eiche
ejiaut im hranlhaften 3uflanbe ba« Xnfeben geben , al« wenn biefelbe mit SJtcbl, Xfcbe
Dbroobl burd) biefe .Rennseichen in ben meiflen gäUen bie
ober .Kleien fiberfireut »4rc.
©efunbheit eine« Stüde« Sllinboieb mit hoher SBahrfcheinlidjltit beurtbeilt »erben fann,
unb anbere .Rennjeidjen (»eldje hier nicht angeführt »erben, »eil ;u
beten Beurteilung längere Beobachtung unb tiefere ginfid)t gehört, als (ich inägemein
oorau«fe«en lägt) noch nicht ooltloramen fichcr flctlcnb, befonbtr« su einer 3rit, in »eichet
bie bem Xnfdjein nad) gefünbeflen unb flärfflen Shicre oft plöblid) tobt binfatlen, unb

fo finb bod) biefe

ein gleifd) gewähren, bfffen fflenufi bie «£Renfd|en in febr gefährliche unb fafl immer täbt»
Die URterfudjung, ber in ben fühlen bet Brufl unb be« Sau»
liehe Krantheiten ilürgt.
d)t« befinblidjen gingeroeibe ifl baber immer nothwenbig, wenn in einer für «Renfchen=
grfchefnungen,
leben fo wichtigen Xngelegenhcit grünblich geurtheilt »erben foll.
g efu nb gefchlad) teten
»eldje bei ein
tü d «Rlnboieh nid)toorfommen

em

©

e n. Bei bem Xbjieben ber #aut fönnen am gleifdjc eine« gefunben SbicrcS webet
©efchwülfle noch Beuten ober Blattern oon rotber, blauer ober gar fdjmarjcr garbe ju
Bei bet grbffnung ber Bruft fann feine flinfenbe 3«uche bemetft »erben.
finben fein.
Xufunb in bet Junge fännenwtbcr Blattern , noch .Knoten ober Beulen, unb eben fo wenig
mit giter obet fogenanntci Staterfe angefüllte Säde ju entbeden fein. Dtefclben müffen
oon bet, burd) öfteres Sehen beffer al« burd) bie geRauefle Befchreibung ju crlenncnben
®a« Jebterc gilt auch oon
natürlichen ©räfe unb garbe nicht auffaUenb abweicben.

1 6nn

ben burd)

bie

grbffnung be« Bauche« fichtbar werbenben ginqrweiben, inSbefonbere ber

unb ber fmilj Xuf ben riet SKagen bürfen nicht mehr rothe ober braunrothe, ober
fchwarjblaue Stellen angetroffen »erben, auch mu 6 h<h »»>f<hen ben Blättern be* brit<
ten «Stagen« (auch ba« Bud» ober Söfet genannt) fein fefl eingebrüdte« ober gan; ringe»
trodnete« gutter eotfinben. Die übrigen ©ebarme bürfen nicht roth, ober blau, unb noch
Jeber

fein, auch müffen bieiclben flellen»eifc mit Blut nicht angefüllt fein.
3»eifel über bie ©efunbheit auch unter ben Befehauern entgehen, ifl ba«
welcher über bie 3uläffigfeit ober Unju»
entfeheibet.
3ff ater ba« au« ben, betm Äbnchmen betraut
buvchf<hnittentn ©tfdfien hetauälommenb« Blut fd)on fehwarj unb pfiffig! »itb unter

weniger fchmarj

3n

gällen,

wo

Urttjeil be* nädjflen ÄreiSphofifuS rinsuhofen,
läfftgfeit

be«@epuffe«
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bem lodeten 3eUgewebe untrt bem Srfjultcrblatte, swifeben ben Schenteln
©elente herum, gtnifdjen ben OTuäteln, eint gelbliche, fatjigt obre gaUertar*
tige SSattrif, oft mit fdjwarten Blutftriemen burdjwebt, angetrojfen, ift ba« gleifdj be«
ganjen .Körper« mehr blau al« rotb; finb bit Sungen weit, braunroth ober mit Blut.ftriemen ü&ertogen, unb in ihrem 3nnern nod) bunfelfarbigcr, fo baf fie tbeilwcift einem
geronnenen Btüttlumpen ähnlich febeni finbet man auf bim Blagen mtbtere buntelrotbe
ober febwarje Streifen unb gierte, swifeten ben Blättern be« brieten Blagen« ober Bud)«
trodene« guttcr, unb bin oierten mehr bunletroth al« bie übrigen Blagen, unb btt ©es
birmc unb ba« ®etrMe mit fdjwarjen gierten unb Streifen burdjjogen; ifl in ben birten
Därmen, befonber« gegen ben Xfter bin Brut enthalten; unb ift enblicf) bie ffitilt angc=
fdjmoUen (bodj ift fte aud) unter biefen Umftinben juweilen oon natürltchet ©rhjie) , ift
biefetbe febr mürbe unb meid), bajj fte bet bcm Sinfebneiben wie glitbetmuf glcidjfam ju=
fammenflieSt: fo ift an bem Dafein be« Bltfjbranbe« nidjt ju jwcifeln, unb ba« gleifeh
oon einem bergieieben atjiere tief |u oergraben. (X. Bl. 315.)
unb

$>aut in

um

bic

cc) ©ie Sfeg. ju Ciegnifc mad)tf butth SS. ». 18. 3an. 1812, bie Äenn»
unb bet ungtfunben 58e»

iriebtn beS .RranfbeitSjuflanbed be« Scf)lac^ft>iebc6

unb bet (5on.
fumenttn, in einet febr ausführlichen 2Beife befannt. (X- ®t. 1812. 9to. 3.)
2febnlicb alle übrigen ^Regierungen.
dd ) 3n golge neuer 23tranlaffung bejiimmfe bie SS. bet Sieg, ru *Pofen
fd)affenbelt btS gleifd)e8 jut Sefefjrung bet ^olijtibtfjötbtn

». 12. SJiai

1819.

®* ift un« oon oerfdjiebenen Seiten angejeigt worben, unb auch Bon ben ®efunb»
beitäbeamten in ben nierteljäbrigen Sanitatä Bcridjten bemerft worben, bajj Bon ben
^oliieibebbrben auf bie Seftd)tigung be« jur Gonfumtion beftimmten gleifdjc« nidpt bic»
jenige Xufmetlfamfeit oetwenbet werbe, weldje ba« allgemeine Sanitütä;SBobl nätbig
machte, namentlicb foUtn bie Schlädjter jübifdjet Batton bin unb wieber nerborbene«
gleifeh in bie Stäbte bringen, unter Gtet erregenben Umftinben in ben Käufern umher*
traaen, ober auch tränte« ffiieb auf bem Janbe auffaufen, unb juht Sebladjten in bie
Stabte bringen.
Um biefen Uebelftinben für biegotge abjubetfen, unb ba« ^ublitum not bem ©enuffe
einer ungefunben glcifebnafjrung ficbec ju (teilen, wirb hiermit Badjftebcnbe« feftgefe$t:
1) <58 liegt jeber Drt«=^olijcibeb6rbe gefe^lich ob, auf bie Befdjaffenbeit gefunber
9tabrung«mittel überhaupt ein wathfame« iüuge ju haben, unb mithin auth bafür oor»
jüglid) Sorge ju tragen, ba| nur gefnnbe« unb jum ©enuffe taugliebe« gleifeh feil ge»
boten werbe.
2) Diefe Xufmertfamlcit ift ju einer 3eit ju oerbopptln, wo in bet ®egenb Jtranf:
btiten unter bcm Sieb herrfeben. 0« ift nidjt ju erwarten, bah wäbrenb ber 3cit eine«
Biehfterben« au« ben angeftertten Drlfdjaften gleifd) in bie Stabte ber benadjbatten
Drtfdjaften gebraut werben bürfte, wenn bie Borfehriften be« Biehfterbepatent« oom
Sollte bie«
2. Xpril 1803. §. 7 unb 75. mit Strenge, in Xuäübung gebraeht werben.
aber bemungea^tet ftattfinben, fo ift fofort folehe« gleifeh in IBcfdplag ju nehmen unb ju
Bergraben.
3) Xlle« gleifdj, weldje« Bon ben ftibtifehen Seblidjtern jum 23 erlauf geftellt, ober
oom Sanbe ju biefem Behuf eingebraefjt wirb, mub iffentlidj auf bem «Diarlte feil ge=
boten werben, befmit e« oon ber Drtä^olijeibehitbe jeberseit befiehtigt werben finne.
Da« £erumtragcn in ben Raufern, inöbefonbere ba« ^jaufiren ber jübifdjen Sdjliehtet
mit gleifeh, ift baber überad bei namhafter Xfjnbung ju unterfagen ').
4) Da« X. C. 9?. II. 20. §. 722 unb 721. fe$t eine auSbrürtliehe ®elb< ober 8eibe«*
firafe, fo wie aud) ben Berluft be« Seeht«, ba« ©ewerbe ferner ju treiben, für biejenigen
feft, weldje ber ©efunbbeit nadjtbeilige 9iahrung«mittel oertaufen, ober anbern ju ihrem
©ebraudj mittheilen. Diefe Strafen boten habet auch bie Schlichter ju gewärtigen,
weldje ungefunbeä gleifeh oertaufen, ober aud) mittbeilen.
Um ben Drt«=S>olijeibeb6rben einen Seitfaben an bie #anb ju geben, fi<h oon bem
©efunbbeit«» ober Äranlheit«:3uftanbe be« jum Sd)lad)ten beftimmten iRinboiehe« bit
nitbige Ueberjeugung ju nerfehaffen, laffen wir eine gebrangte Ueberfieht bet barauf hin»
beutenben Äennjcidjcn folgen:
Xeufere

leicht

bemerlbare JCennjeidjen ber ©efunbhtit be«

Winh.-

oith«:
,

Da« gefunbe Sinboieh geht frei einher, unb biegt ben Süden nidjt ein, wenn aueb
mit ftarfem Drude ber ^)anb barüber hingefahrtn wirb.
Die Slugen finb munter, lebhaft unb mit einem eigenen ©lange serfehen. Da«
')

Mobifieirt butdj ba« 4>auftr--Segl.

Siehe unten.

Sorge für
Säieberfäucn gebt non

bet»

flattcn,

@enu§

unb

ei

ifl

unföJblldjer 9?a&tung«|foffe.
fein HuSfIu5

roenn

biefelbe weggefreffen

Bai Htbembolcn

39

non Schleim aui ber Safe, Siaul

unb Obren bemerfbar. •
3n bem Staute finb wcber an
ben, noch am 3abnfleifch Blattern

,

ber .Bunge, ron ber @pi$e bii gu ber SBurjcl berfel-ober Stellen fühlbar, welche oon ber Oberhaut, ali
märe, entblößt finb.
nidjt übeltiecbcnb, oljne Atudjen, ebne puffen unb ohne

ifl frei,

©tb^nen.
Bie b>aut liegt am .ftirper nicht feft an, unb ifl rein non Blattern, ßirinben unb
©djuppen, welche legiere ber $aut im iranfbaften Buftanbe bai Hnfeben geben, als wenn
Hübe ober Jtleien überflreut wärt.
Obwohl burd) biefe Äennjeidjen in ben meiften gälten bie ©efunbbeit eines ©tüdei
Sinboieh mit hob« SBabrfcbeinlicbleit beurtbeilt roerben fann, fo finb hoch forocbl biefe
ali bie hier nicht angeführten Aennjeicben, meil ju berfelben Beurteilung mehr 3cit
biefelbe mit üRebl,

unb

genauere JtenntniS bei SEbiertärperi, als hier oorauSgefeljt werben fann, erforbert
einer _3eit noch nicht noUfommen ficberftellenb, in welcher bie bem

wirb, befonberi ju

Hnfdjeine nad) gefunbeften unb ftärfften Ibiere

oft plä&lidj tobt

gleifcbgenuji bie SDtenfcben in bie gefäbtlicbften
jtürjt.

unb

faft

immer

babin

fallen,

unb beten

täbtlichen Äranfbeiten

Bie Unterfucbung ber in ben 4>6blen ber Stuft unb bei Baudjei befinblieben Situ
geweibe ift babet immer notbwenbig, wenn in einer für SDtenftbenlebtn fo wiehtigen Hn=
gelegenbeit grünblicb gcurtbeilt werben foD.
t.
Srfehcinungen, welche bei einem gefunbgefebla d)teten ©tüd Sinh«

»feb nicht sorfommen bftrfen:
Sei bem Hbjicben ber Jpaut bürfen om

,

gleifcbe eine« gefunben

Sbierei webet ®e=

Beulen ober Blattern pon rotber, blauer ober gar febroatjer garbe ju
ftnben fein.
SBei ber Sräffnung ber SBruft muji feine ftintenbe 3auche bemerft werben. Huf unb
in ber Junge mi'iffen webet Sälottern, Jtnoten ober Särulen, unb eben fo wenig mit Siter
febtoülfte, noch

ober fogenännter SRatcrie angefüllte ©4de ju entbectcn fein. Biefelben müffen pon ber.
burch ifteri ©eben beffer als burch bie genauefte Säefchreibung ju ertennenben natür«
liehen ®r66e unb garbe nicht auffaUenb abwcichen. Bai Segtere gilt auch oon ben burch
bie ©räffnung bei Baudjei fiebtbar werbenben Singeweibcn, inibefonbete bet hebet unb

ber

SDiilj.

Huf ben 4 Stagen bürfen

nicht rotbe ober btaunrotbe, ober fdjwarjblaue ©teilen an:

getroffen werben, auch muh fidj jwifeben ben Blättern bei britten Siageni (audj bai
ober tbfer genannt) fein feft eingebrüdtei unb ganj auigetrodnetei gutter oors

Buch

Bie übrigen ©cbürme bürfen

nicht rotb ober blau, unb noch weniger fchwarj
fein; auch müffen biefelben ftellenweife mit SBlut nicht angefüllt fein.
3n gälten, wo Sweifel übtr bie ©efunbbeit aud) unter ben Sefdjauem entffeben, ift

finben.

bai Urtbeil bei

r.ichften Jireiis^bbfifu* einjubolen, welcher

über bie 3uläffigteit bei ®e=

nuffei entfeheibet.
3(1 aber bai aui ben bei

auSfommenbe Blut
geweben unter bem

btm Hbncbmen ber ^>aut burd)fd)nittenen ©efajien her*
fdjon fchwarj unb flüffig ; wirb unter ber 4!>aut in ben lodern Sellen«
©chulterblatte, jwifchen ben ©djenfeln, um bie ©elente herum, jwi;

fthen ben StuSfcln eine gelbliche, faljige Staterie, oft mit fdjwarjen Btutflriemcn burch«
webt, angetroffen ; ift bai gleifd) bei ganjen Jtbrperi mehr blau ali rotbi ftnb bie Jungen
unb bie in ihrem Snnern noch bunfel»
fie tbeilwclfe einem geronnenen Blutf lumpen ähnlich feljen; finbet man
auf bem Stagen mehrere bunfelrothe ober fdjwarje Streifen unb gledc, jwifdjen ben
Blättern bei britten Stageni ober Budji trodenei gutter, unb ben oierten mehr bunfel«
rotb ali bie übrigen Stagen ; finb bie ©ebärme unb bai ©efröfe mit fdjwarjen gleden
unb ©treifen burchjogen ; ift in ben biden Barmen, befonberi gegen ben Hfter bin, Blut
enthalten-, unb iftenblich bie Stilj aufgefdjwollen (bod) ift fie unter biefenUmftänben ju«
weilen non natürlicher ©röfe), ift biefelbe febr mürbe unb weich, ba6 ftc bei bem 6in>
fchneiben wie gliebermul gleid)fam jufammenfliebt: fo ift mit ©emifibeit anjunebmen,
bab hier ttne ber gefährfidiften Biebfranfbeiten, her SBtiljbranb, obgewaltet bat, weihalb
wir auf unfere Säefanntmachung pom 21. Oft. 1816. (H. Bl. Br. 24. S. 502.) per»
weifen.
(Hnn. Ifl. 513.)
ee) spubl. bei Weg. ju ÜRünflet o. 4. fDtöt* 1825.

weif, blaurotb ober mit Blutftriemen überjogen,

farbiger, fo ba|j

©i ift wabrgenommen, bab gleifch non ungefunbem Siehe bu'rd) Hulwärtige auf
jum Serfauf gebradjt worben. Um biefen Uebelftanb für bie golge abju«
(teilen, unb bai ftlublitum nor bem nachtheiligen ©enuffe einer ungefunben gleifchnab»
rung ju fiebern, wirb in Bejug auf bie Serf. n. 9. SJlärj 1821 , welche bi Etm 'f in St;
innerung gebracht wirb, nachträglich nerorbnet:
1) (54 liegt jeber Drti-'polijtibebärbc gefefjlid) ob, auf bie Befebaffe nbeit gefunbet
hief. SSlarft

Diflitized

by

Google
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Nahrungsmittel i u wachen, unb babcr aud) »orjüglicb ©or je ju ttagtn, bafi nur gefun»
bei unb tum öienuffe taugliches gleifd) feil geboten treibe.
2) XllcS gleifcäj, was ren ben ftäbtifdjtn unb Sanb--Seblid)tern in brn ©tibtin gum
Berfauf geflellt wirb, mufi öffentlich in ben ©d)arttn,,obet gleifdibünten in ben .jpdufern
unb auf bem aHatftc feil geboten werben, bamit eS »on bet DrtS’^olijeibehötbc jebergrit
DaS .f>ineinttagen beS glcifdjtS in 'Prit>at=4>äufcr ohnt S8c=
befichtigt tretben tann.
ftcUuna, alfo bas {taufiren mit glcifdi trieb hiermit wiebtrbclt überall bei bei retotb-neten ©träfe rerboten *).
,
3) Die ©d)lad)tcr unb gleifehbänbler rom fanbe ftnb oerpflidjtet , baS ju [djiadjs
tenbe Hieb gmei guoerlÄffigen unb funbigen DrtS:®ingefeffenen, welche bierju ron ben
äDrtS»$oliseibcbörbtn Ju beflimmen ftnb, ror bem ©cfeladjten gut Untttfudiung oorgu:
führen, welche bemnddtft aud) beim ©d)lad)ten ftdj ron ber gefunben SSefdjaffcätjcir bei
gletfcheS überjeugen unb atteftiren müffen, bafi baS Hieb gefunb befunben trorben.
4) XUe Schlichter unb gleifdibanblcr, trelebe fid) tiefer Xnorbnung cntjleben, ma=
eben ftd) etgennü|igcr Betrügerei rcrbidjtig, unb »«fallen nach gehöriger Untcrfudjung
gleid) benen, welche ber ©efunbbeit nachteilige Sebenimittel wiffentlid) rerlaufen, nach
bem X. f. SÄ. II. 20. §. 722 unb 724. bemanbten Umflinben natb, in tine naebbrüetlidje
(Selb; 'ober Seibeiftrafe, geben aud) bei SechtS ju bem ron ihnen gcmibbraud)ten ©c»
werbe auf immer rerluftfg. (Xnn. IX. 223.)

b) Bit gleifchfcha^Dtbnungen betreffenb beflimmte ba8 9f. bt8 9Rin.
ju Büfjelborf t>. 10-3uli 1820.
be8 3. u. b. $ol. (Sihucfmann) an bit
Bit (Sinfübrung oon gleifchfchamCrbnungen unb bit Aufteilung oon Schau»
meiflern finbtt nidjt flau.
Der X. SReg. eröffne id) auf 3bten Beriebt r. 19. r. SKIS., bie Sinfübrung einer
gleifd)fd)au‘Drbnung unb Xnflellung non ©cbaumeiflern betreffenb, bafi itb, in golgt ber
febon butd) frühere Ähnliche Xntrige anberer SReg. berbeigefübrten Prüfung bei in SRcbc
ftehenben ©egenftanbes unb ber biefctbalb bereit* getroffenen Sntfdjcibung, auf ben Bor»
fdfiag ber

X

SReg. niebt eingeben, bie naebgefutbte

©cnebmigung

®nU

beS eingercid)ten

würfe* einer bieofällfgen Bekanntmachung für bat 9. Bl. mitbin nid)t erteilen tarnt.
(Xnn. XIV. 3. 47.)
c) JR. beö SJlin.

beS 3. (Äßbler) an bit 5Reg. ju 9>ofen

D.

4.

3uni

Bie AuSfleHung oon ®efunbbeit«=Atteflen für ba8 ju fOlarfte gt<
1830.
brachte Sßieb ftnbet gebührenfrei flott.
Der dt. SReg. wirb auf ben Bericht r. 18, r. SK. trtgtn bet ©ebübren für bie 9luS:
ftellung ber ©efunbbeitS.Xttcfle für baS gu SDJarfte gebrachte Bieb gu erfenntn gegeben,
bafc für brrgleidjen polizeiliche Xttefle feine ©ebübren erbeben »erben fiunenj überhaupt
bringt bie allgemeine Segel mit (ich, bafi berglcidjen für polijeilitbe Bcmdjtungen überall
nur in foftrn erhoben werben tönnen, als foId)e fpttitll autorifirt finb. Dies gu tbun,
ift aber in bem angejeigten gälte um fo weniger angemeffen, als bie SERübwaltung bet
33oi>f:Xemter babei ganj unbebeutenb ift, ber Hertebc bureb bergleieben ©ebübren aber
(Xnn. XIV. 386.)
febr belifligt werben würbe.
d) Ba8 $aufirtn mit gltif^) onlangtnb, fo bürfen jwat nath btm
5RtguIatio für btn ®emerb8bttrieb im Umbtrjitbtn, ». 28. 2fpril 1824 2
),

jum

^jauftrtn mit gefaljftntn, gebßrtftn, gträudperttn gieifebt

unb mit

btr.

gleichen gleifchtn ©tmethfehtine auägeftrtigt roerbtn, mit frifchcm gltifdjt

ab« nur

für btfonberS juDtrlafftge ?)frfonen unb auch nur für bit näcbflt
Umgtgenb. ^)icrbutch finh mehrfache btm tntgtgenflthenbe Stflimmungen,

nach »eichen ba« #aufiren mit gltifch
hierauf nehmen sBejug:

gä'njlich

ju oerbiefen, aufgehoben.

aa) Bie ©efanntmachung ber 91eg. ju Ä5nig8herg o. 16. Dct. 1826.
gegenwirtig mehrere Xrtcn *on Biehfranfheiten ootfommen, finben wir uns

Da

oeranlaht, firamttichc ^Jolijeibehbrben gemeffenft anjumeiien, flrenge bavauf ju halten,
baf ben poli;eilid)en Botfebriften wegen Berhütung beS Berfaufs ungefunben gleiftbcS
fhenge golgt geleiftet werbe, insbefonbere btm §. 3. btr Betf. o. 5. 3uli 1811, fo wie
ben §§. 3 unb 4. ber Bevf. o. 21 Dct. 1811, @. 14ö unb 316, nad) welchen baS »om
Sanbc in bie ©täbte eingehtnbe gleifCh auf btn offenen SRarft gebracht unb oon ber &rt-lidjen ^)olijti ber Berichtigung erfahrener 'perfonen, bie aber nicht felbft gieifdjet fein
bürfen, in btm SXaajie anoertraut werbetf fall, fo ba^ jeber Bttfäufer auf tine fotche Be»

* )

SRobificict.

*)©.©.

1824.

©iebe unten.
6. 125 flg.

*

y

Got

:

Sorge

ffir
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®

£%tad^t»iet> ar. tprirat«
muh, «nb bah, wenn SRinb: ob« anbetes
orten, fovootjX in Stabten als auf bem Sanbe, gefchlachtet »erben foll, foJd)*« nid}t eher
gefächen batf, a(S bis nach erfolgter Xn,eige bei btt 'Pc(ijeibe!)irbe bie ton bttftibtn fu
»erantajfenbc a5eficf>tiaung in erwähnter 9lct bcwerlilelliget ifi. Borgüglicf) aber machen

fifhiigung gefajt ftin

mit bie JC. $>o!igeibeb6tben auf bie Beflimmung bcS #auftr=Slegl. ». 28. Xptil 1824.
14. Br. 1. aufmertfam, nach 'reichem bet f)aufirbanbet mit frifchem gleifdje nur bc»
fonberS guoetläfitgen fperfonen, unb auch nur fit bie nächfle in bem ©ewcibfcheine ju
bejeichnenbe Umgegenb ibreS SJobnorttS, geflattct »erben foll, um tljeils bei ber Bad)=
fuchung folcher ©eraerbfeheine mit oorjüglicher Sorgfalt tu »erfahren, tljeilS auch
aller Strenge jebem unbefugten Jjpauftven mit frifchem gleifthe »orjubeugen.
§.

mH

(X. SSI. 1826.

S.

306).

bb) SR. be8 9Rin. bcS 3- (SJrenn) u.
Bureh bie in bem Weg. ». 28. Xpril 1824.

b.

gin.

§. 14.

».

Br.

13. £icbr. 1831.
1.

enthaltene Borfchrift

mit frifchem ’gtccfcfje nur bcfonberS juotrlÄffigen 'Perfoncn, unb
auch nur für bie nächfle, im ©eratrbfehein ju begtUhnenbe Umgegenb ihres SSohnoris,
geflattct »erben foli, ifi bie Xbficbt auSgefprodjen, ben $auftrbanbel mit frifdjem gleifcfjc
mägiidjfl }u bcfdjtänfcu.
Ba nun fehen fanititSpolijeilidje £Rüc*fid)ttn bie flrenge Be=
folgung jener iBorfchrift erforbern, unb es allerbittgS fehr fchwietig ift, biefslbe, rWftcht«
lieh ber Befdjränlung bcS 4>anbelS auf bie Umgegenb beS SBohnortt, bann ju lonlrol»
liren, wenn ber umhrrjiehenbe glcifdjhänbtcr auch jum $auftren mit anbern Segens
flänben in einem »eitern Umgreift befugt ifi; fo ifi, »ie bie A. 8?eg. unterm 15. Ölt.
b. 3. in Xntrag gebracht hat, alletbingS noth»enbig, bie Crlaubnih jum ^aufiren mit
frifchem gleifcbe foldjen sperfonen gu »erjagen, »eiche auch mit anbern ©egenftänbett einen
$onbel im Umljergithen treiben x. (Xnn.
0. 177),
bafi ber ^aufitljanbel

MX.

3»

2)

{Betreff ber

Seoufftc&figung bt« ©ditat^tefgeroerbeS

ftnb folgenbe SBorförifttn gegeben.

a) @tne Prüfung ber ©djlacfjter oot ©eflatlung be« Semetbtbe»
frühe« über bie Äennjeidjen bet Siehftanfheiten ftnbet nt<$t mehr flatt.

aa) $ubl. ber SReg. gu SBtomberg

b. 17.

Äptil 1819.

Bad; ber Borfchrift beS Biehftcrbe.'pat. o. 2. Xpril 1803. §. 8 . foll jebet ongefjcnbe
©djlächtermeifltr, bcoor Ihm bet Sei» erbebetrieb geflattet werben batf, bureh ein 'PrüfungS=Xttefl beS AreiSstphhf. nadjwcifen, bäh er fidf bit Aenngtidjen bet Bichfeudje be«
fannt gemacht habe.
3n ben Sb. ». 2. Bo». 1810 »egen ber ©ewetbefleuer, unb ». 7. Sept. 1811 Ober
ifi aber bas ©thlä<hters®e»erbe ni<ht unter
benjenigtn Bewerben oerjcichnct, beren Betrieb »om Ba<h»eift btfonberer Cigenfehaften

bie polizeilichen Berbältniffe ber (Bewerbe,

abhängig

ftin foll.

Durch bie SBeftimmungen biefer Cb. ifi bähet bie obige Sorfdjrift beS %>at. »om
2. Xptil 1803 aufgehoben. SS ift mithin nid)t mehr nettjig, bah angehenbe Sd)lä<htet,
bt»or fit gu ihrem @e»cr>ebeteiebt »crflattet »erben, fith »om ArtiS.’phPl’- prüfen taffen,
unb Xttcjle barüber bcibttngtn. CS »erfleht ftd) aber »on ftlbfl, bah beffen ungeachtet
bir Schlichter mit ben Aennjcicfjen bet Biehlrantheiten fiih belannt machen müfftn, »eil
fie, in fowtit es »erboten ift, franfcS Bieb jum Betfpelftn tu fdjladjten,^ ftd) feintSwegeS
burdj ben Sinwanb ber Un»iffcnhtit gegen ©träfe beeten linnen, inbem jebet ©ewerbe»
trtibenbe aUe Berfehtn, »eiche er bei Ausübung feines ©ewcrbeS begeht, »ertreten muh.
Bit f olijeibehörben »erben übrigens angeroiefen, forgfiltig batauf gu »igilirtn, bah
»on btn Schlachtern lein IranleSBieh gumBerfpeffen gefd)tad)tct»erbe. (Xnn.III.643.)

bb) £>tefelbe Tlnftc&t baffe febon ftflbet ba« 9>ubf. btt SReg. &u $ot8»
1814 auSgefprocbtn. (X. »(. 433.)
cc) SR. bcS 5Rin. be« 3 (Jtobler) t». 21. 3uni 1827.
Ben Xnttag, ben bie A. Sieg, in 3hrem, an bie SKin. ber 3R. Ttng. unb beS 3. tt«
ftatteten Beridjt ».21. 0tpt. ». 3 jur Berhütung ber »on 3hr erwähnt«1
iurch ben
btrni ». 14. 97od.

.

.

,

m

»origen 3- an mehreren Orlen im bortigen Sleg.sÖepart. auSgtbrothenen SOiiljbranb
entßanbenen UnglÜdSfädt, gemacht hat, ben Scwerbebetrieb ber Schlächter »on einer
ootherigen Prüfung abhängig tu machen, ifi fchon früher »on einzelnen >pro»..Sehirben
jur Spracht gebracht »orbtn, hat aber flets baffelhe SSefultat ergeben, bah nämlich bureh
eine 'Prüfung bet Schlächter übet ihre Sefanntfd;aft mit bem Arnn}eid)en oet Biehs
Jtranthciicn für bie
anitätS«'Poli$ei nie etwas gewonnen »orben fei, ober jemals ge»

6

»onnen »erbtn

Denn

ltnne.

Kegel nicht bet SXanget an Aenntnlfj, mit bem man hierbei gu
ba ben Schlächter fein eigenes 3ntere(fe fdjon anfreibt, ftd) mit ben Kenn.jtithtn betSefunbheit beSBiehcS belannt gu machen, fpnbern es ifi bet Sllangel an gutem

lämpfen

es ifi in ber

hat,

:
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£>ie ©atil(dt«:?)o(. OTafiMgefrt j. SSetnichtung b. Äcanff).--Utfachfn.

wie bergigcnnug, ber auf feben unb ®efunbheit feinte Äunben feine Slüctficht
nimmt, welcher bauptfächltch ju brachten i(l, unb gegen btn leine Prüfung hilft.
SBtllen, fo

Ba|f bet Schlächter, wenn er geprüft morben, fid) reenigften« nicht ber Strafe unter
«ntjief)en fbnne, er habe unwiffenb gefehlt, rechtfertiget bie Prüfungen

bem Sorwanbe
feine«mege«.

Sobalb ba* ffl. befiehlt , b*i franlc« Sieh nicht gum Serfpeifen gebraucht metben
hat ber Schlächter, er mag geprüft fein ober nicht, bie Sctpflid)tung, ftch mit ben
•Kennjeieben bet (Sefunbheit bei Siebt« befannt ju machen, unb barf fid) mit Unroiffcn*
folte,

Ueberhaupt

heit hierin nicht entfdjulbigen.

artis peritu» angufehen, unb

muh

alle

ifl

jeber in SKüctfidjt

Strfehen, bie er bei

feine«

Ausübung

®tmctbes al«

befftlben begebt,

Prüfung gum ®ewnbsSetnebe gelaffen
baji bie Prüfung ber gleifcher
Sept. 1811 aufgehoben worben finb, ba

oertreten, ohne JRü<tficf)t, ob er mit ober ohne

morben

ifl.

®«

ifl

übrigen« feinem Bweifel unterworfen,

®b. o. 2. 9?oe. 1810 unb 7.
au«btüdlich bemtrften ffieroerbe, feit Smanirung berfelben, eine« Qua»
unb noch bebürfen.
Auf ben oorgebachten Antrag ber Ä. Steg. fann hiernach nidit eingegangen werben.

fchon burch bie

nur

bie bafelbfl

lififation«:9laehweife« beburft

(Sinn. XI. 600.)

©ieffm
1827.

5R.

gemafi verottmefe audj bie 9feg. ju,(gtfutf

am

14. Sufi

(X. »1.219.)

b) 3n Setreff ber grage, ob bie ©djISdjfet unb Änbere gezwungen
metben fönnen, ba« ©cfclac&ttn in 9)rit>atlofaien aufjugeben unb
ficb öffentlicher ©cfclacfcthäuftr ju bebienen, finb »etfdfiebene 2(n»
flehten aufgefleDt roorben.

Sie öffentlichen ©cblachfbi'ufet finb nicht nur jut @rhaltung einer rci>
nen gefunben Cuft ben fprioatfeblächteteien an ungeeigneten Dtten oorju*
ift nur burch fte eine ooHflänbige GontroHe ber ®efunb*
heit bt« ju fchlachtenben 33iebcS mögficb ')• ®iefe Untere JKucfficht ift oon
bem unten folgenben 9t. o. 3. DU. 1826, unb o. 13. Wlä rj 1832 nicht er*
mögen morben. SS befebränfte
jiehen, fonbern e«

aa)

bie Sieg.

ju AönigSberg fchon burch SS.

».

20, Uloo. 1811 ba8

Schlachten be« OTinboietjS auf bie ©chlachtbäufer. ©. oben. £>emnachf!
bejlimmte baS $)ub(. beS ^>ol fßräftbii. bafelbfl ». 24. gebt. 1817
Um ben 9tad)tbcilen oorjubeugen, welche burch bi» Sermcbrung bet gorioatfchläd)*

gum ©ttrieb be« Steifdjbanbel« in Stücfficbt auf bie SRtinlidjf eit«=*poti^ei herbei*
geführt werben, unb in Srwägung bet ©eforgnib, bah bei ber Schwierigteit einer t>6Uig
jureichenbtn Qontrolle mitunter auch ungefunbe« Sieh bort eingefdjladjtet, unb ba« ba*
pon genommene gleifch gum Sertauf feil geflettt werben fännte, ifl oon ber oorgeotb«
tereien

neten Ä. Sieg, genehmigt morben, bah oon je$t ab innerhalb ber Stabt bie Einrichtung
«Ofit ©egug*
neuer ^rioatfehliehtereien gum gteifdjhanbel nicht mehr flattfinben foll.
nähme auf bie über ben ©etrieb ber Schlächterei ergangenen frühsten Beflimmungen
werben nachflehenbe Sorfehriften jut genaueren Achtung unb Befolgung hiftbursh be*

fannt gemacht:
l) Slicht nur ba« Schlachten be« grofitn, fonbern auch be« (leinen Siehe«, nament*
oon ben ÜSitglie*
lieh ber Kälber, Schafe unb Schweine gum Sertauf be« glcifshe« barf
be« Sthlädjtergemert« bei flrenget ©cahnbung an feinem anbetn Drt, al« auf ben

bem

äffentlidjcn Schlachthöfen gefchehen,

wo

bie erforberlichen

Anorbnungen wegen berUnter*

fuchung be« ®efunbheit«*3uflanbe« be« ju fchlachtenben Sithc« getroffen finb, bamit ba«
^Jublifum gegen ben @«nuf be« ^leifdje« oon franftm ober gar gefallenem Sieh fichet*
gejtellt werbe.
beten 3n*
2) Bie je^t noch beflehenben 'prioatfdjlächtereien gum glcifchhanbet
habet nicht bie S0titgliebfd)aft be« hiefigen Sebladjtergewerf« erhalten haben , unb babtr
auch nicht gut ©enu$ung ber bem leotern geistigen öffentlichen Sdjladjthäfe berechtigt
werben gmar ootläufig beibehalten, ba fie bet täglichen Steoifion be« für ben
finb
leifctmarft angeflellten gfeifchbefdjauer« unterworfen finb; bie 3nhabcr berfelben bür*
n aber bei (trengerSeahnbung fein Stüct Sieh eher fdjlachten, al« bi« bie ©efidjtigung

—

—

S

> 9?ur in (rötetet Begehung gehört bitfe Rrage hierher, waljvenb bie ctffcce ju Ab*
Be« inneren 3ufammenhange* wegen finb jebod) fämmtlidie hierüber ergangenen Beflimmungen hier gegeben.
U' Sec bie Schlad) thäufec in ©er*

fchnittV. gehärt.
lin bergt,

Auguflin ©b. 2,

S.

601.

,

—
@orge für ben ®enu|j unf*Jb(i*ti
befftlben

bur*ben gleif*bef*auet

erfolgt,

43

9laf)tungäfloff«.

unb oon btm Intern bet ©efunbljeitSjuffanb

beS ©*la*toieheS als unbejweifelt anerfannt iff.
3) Xu* bie ad 2 erwähnten nod> beffehenben ff)rioatf*lä*tereien muffen foforl ein«

werben, wenn

goffellt

bie ffiolijeibehörbt eint fotdje ffllaaffregel bei

bem JCuSbtu*

einer

feu*enartigen Siehftanlheit ober aus anbeten Urfa*en beS öffentlichen SBc hlS wegen
fünftig füt nöthig finben foUte.
4) Diejenigen, rotl*e non

jefft

ab, btn Setrieb bet

©*l4*tetei gum gleiffhbanbel

anfangrn wollen, muffen ff* entweber wegen Senu$ung bet öffentlichen 0*la*thbfe
mit bem©*l4*tergeroerf einigen, unb baff fo(*e$ gefefjeijen fei, btrSolijeibehirbe nad)<
wtifen, beoor ihnen ba« Soligeiatteff jut Ka*fu*ung beS ®ewttbf*tinS erteilt werben
fann, ober wenn mehrere Unternehmer gufammenlreten, unb ein btfonbete« gemeinfefjaft«
liehe« ©*la*thau« erbauen wollen, baS baju gewühlte total guoor |ur orbnungSmüfiigen
po(t<etlid)en Septüfung anjeigtn.
3m te|tern galt müffen ffc ffd) juglei* oerpfli*ten,
bie Hoffen jut Unterhaltung eines oon ber 'fJolijeibebörbe anguffeUenben SichbefehauerS
ober fogenantenJtittlermeifferS fürbaS neue©*la*thau« gu übernehmen, weiter bafut
oerantwortlid) bleibt, baff fein ©tuet Sieh, beffen ©tfunbheitSjuffanb jweifelhaft iff,
bort cingef*la*tet wetbe.

5 ) SBer ber ad 4 erwähnten Sorfd)rift entgegen oon jefct ab innerhalb bet ©tabt
eine $rioatf*l4*ttrei gum gleiffbhanbel neu einri*ten foUte, h»t nicht nur bie fofortige
Unterfagung beS ©emetbetriebeS fonbern aud) ben Umffänben na* aufferbem oerhültniff»
mäffige Selb« ober ®tfängniffffrafe gu gewärtigen.
6) Xufferffalb ber ©tabt bürfen bei gleichet Seabnbung nur an fol*en Orten Sri«
oatf*lä*tereien im hieffgen ffloligeiarronbiffement ffatt ffnbcn, gegen welcfje na* oot.hetiger Untcrfu*ung fowohl oon ©eiten ber ffJoligei« als ber Xcciftbehärbe ni*ts ju er«
inntrn gefunben worben, unb bei benen juglei* wegen ber Unterfu*ung beS ©efunb«
beitSjuffanbeS beS 6*Ia*toieheS gut ©i*erffeUung beS cpublifums bas ®rforbetIi*e
oerfügt werben wirb.
(Xiin. 1. 1. 247.)

bb) 9)ubf. beS ?)o(. Direftorii ju Jtobfenj o. 23. 3an. 1817.
3n ©tmäffbeit ber beffehenben ©., baff baS ©*la*ten beS SieheS an fol*en Der«
tern gef*cbcn foll, bie baS*publifum gegen ben ©*mu| unb bie, ber ®efunbbcit@efabr
brohenben XuSbünffungen be« Slut« nnb ber XbfäUe ff*em, ift oon ber JS. Keg. folgen«
beS oetorbnet worben:
1) Huf öffentlicher Straffe barf nirgenbs, webet bei Sag e, no* jut 9fa*tgeit, ge«
f*!a*tet werben.
2) Das Slut muff in®efäffen-aufgefangen unb barf ni*t auf bie Straffen obetau*
ni*t auf bie 4>öfe, gum Kadjthtil ber Ka*barn auSgegoffen werben.
Dem ffjublifum roirb bieS mit ber SJarnung befannt gema*t, baff jeber Uebertre«
tungSfaU unfehlbar bie, im ffl. au«gtfpro*ene ©träfe na* ff* giehen wirb.
(Xnn. I. 1. 250.)
cc) 9>uM. ber *Pol. S3cb8rbe ju

Bonn

ö.

13. 3unt 1817.

Huf bie oon mehrten Sinwohnetn ber©tabtSonn geführte Jtlage, baff einige URth«
aer ff* gegen bie beffehenben S. erlauben, hornoieh in ihrem häufe ju f*Ia*ten
in GSemäffbeit beS ©. o. 22.3u!i 1791 übet bie SfHunicipak’Poligei

—

na*

Ginff*t

ber)

S. ©r. turfürffli*cn Dur*lau*t Siemens Xuguff o.
bie but* feine fpätern gurüctgenommen wotben ffnb

1744 unb 20. Dec. 1747,

3.

—

Dec.

befdpliefft:
in ben iprioatbäufern iff anbur* unterfagt, unb
bie SKe|ger ffnb gehalten, ff* biergu beS @*la*lhauftS gu bebienen.
1)

na*

71 lies

©*la*ten oon hornoieb

2) «Die 3uwiberhanblungen follen an bem ff)oligeigeri*tc anhängig gema*t, unb
ber ©trenge ber ©. beffraft werben.

3) ©egtnwärtige Serf. foll bem f>. griebenSri*ter beS ©tabt«ÄantonS Sonn, unb
btm h- ^olijeiiGommiffar mitgethellt werben, wtl*tr le|tere eS ben 3Re|gern mitju«
(Xnn. I. 2 106.)
thcilen, unb aufs ffrengffe über ben SoUgug gu wa*en hat.

dd) W. b ti 9J?in. beS 3- (Jtöbtfi) o. 3. Cft. 1826.
Der Jt. Keg. wirb auf 3h“f Seri*t o. 30. Xug. b. 3-, baS @efu* ber unjünf«
©*l4*ter betr. , in ihren hürifttn fchlachten ju bürfen, hieebur* eröffnet, baff es
was früher wegen beSSewerbebetriebeS btr©*li*ter in JtbnigSberg
oerfügtworben, ni*t julüfffg iff, bieunjünftfgen©*l4*fer juN.N. ju fwingen, *r Sieh
auf btm, bem bortigen ®tmetfe gthbrigen ©*ta*thofe ju f*Ia*ten.
heiteren fann

tigen

injolgebesjenigen,

oielmchr unbtbenlli*, wie es felbft in ber hieffgen Keffbenj gef*ieht, geftattet werben,
in ihren hlnfern ju f*la*ten, ba ein fol*er 3wang, al« bisher in N. N. bieferffalb gut

Slnwenbung gefommen, bur*

bie Srlei*terung, wcl*e, wie bie X. Keg. anführt, baS
©*la*ten auf bem ©*ta*tbofe h<nff*tl bef polijeili*ens unb ©teuet«SontrolIe ge«
gewährt, nf*t ju begrünben iff.

«

44

Sie @anlti(«.^ol.

SDlafitegetii

5.

fflttnfthfung 6. Äran(^.»Utfa^rn.

©le dt. Weg. hat bähet hiernach bie »orlicgenbeBefihmtrbe berSupplitanten, roetehe
bemgemig bcfdjicben ntorbcn fine, ju erlebten. (Xnn. X. 1125 )
ce) SR. btSSJRin. be83- (Stenn) an bieSRtg. juSR. 0 . 13.9R<Srg 1832.
©et dt. Steg. mirb auf ben Bericht 0 4. 3an. b. 3-, bie «on bem SDtagiftrat bet
Stabt N. megen btt ffirridjtung eine«Sd)lad)thaufc« cingertidjteBcfdjmerbe betr., unter
Kiebetbtifigung berfelben unb jjufertigung ber oon bem $. Ob.»'Prdf. in biefet Xnge:
.

legenheit eingefanbten Befchmerbe bet bärtigen gleifdjer ftolgenbe« eröffnet.
SlaeHj §. 732. be« X. S SR. II. 20. bat gmar bie poligei=Dbrigfeit nicht bto« ba
5Red)t, fonbern auch bie Pflicht, batauf gu feben, ba§ bie gut ffrbattung bet öffentlichen
SReinlichteit in ben Raufern unb ©tragen gegebenen Borfdjriften genau befolgt roerben;
aud) ift butdj ben §. 6 bet 3nftruftion Aber ba« bei Xnniherung berSbolera gu beobaeh»
tenbe Strfahrtn, bie ©otge für SReinbeit unb gefunbe Sefcgaffenheit bet 4uft fomohl am
Orte überhaupt, al« in ben $dufetn befonber«, empfohlen, unb ben Dct«=G>ommifftonen
gut Pflicht gemacht, hierauf ihre oorgüglicbe-Xufmerlfamfrit gu richten, unb barauf, bag
.

bfeStragen unb öffentlichen pügt, fo roiebie ^)5ufet unbföofriume, teinlid) erhalten ro erben,
ich tann bähet im allgemeinen bie Bemühungen ber JC. SReg. auf Streichung
biefer 3»ecte binguroirfen, nur billigen; auch ftnbe id), bag bie SReinlidjteit be« Berfah*
reu« beim Schlachten ftd) leichter unb bequemer controUiren lügt, menn nur in öffentlichen ©chlachthiufern, nicht aber in pri»at=!o(alen gefchlachtet mirb, unb halte be«:
megen bie Anlegung ton ©d)(ad)tbiufetn nicht blo« in N., fonbern aud) an anbem
Orten im allgemeinen für roünfd)en«roetth.
©a jeboch ein ®. in biefet Begithung nicht eriflirt, fo ift bi«het flct* unb gmat mit
SRedjt angenommen roorben, bag e« fo mtnig gulifpg ift, bendtommupen unb ben Schliff);
tern roiber ihren Killen bieGtridjtung «on ©djladjthiufern angufinnen, al« bieSdjlid):
<hlatf)tbäufer gu bebienen> obet ein aUge=
tet wiber ihren Killen anguhalten, ftd) bet
meine« Berbot be* Schlachten« j n prioatrhofalen gu trlaffen ; fonbern e« hat ftch hie
Kirffamfeit ber poligtibehörbe »ielmehr batauf gu btfehtänfen, bie Anlegung unb ben
©ebtaud) folchet öffentlichen Sdjlachthiufet auf bem Kege bet Betmittelung möglich)!
gu beförbern unb barauf gu machen, bag in allen Sotalen, mo gefchlachtet mich, bie mög>
gu machen«

6

lichfte 9teinlid)teit ftattfinbe.

©urch bie 3nftruttion 0 . 6 Xptil u. 3., ift in biefet Bcgiehung mebet nach ben
Kotten, nod) nad) bet 3lb(id)t etma« Xnbete« angeorbnet, unb menn e« (ich gleich nach
unb nad) ben fonftigen allgemeinen Beftimmungen ooUfommen bitte teehtfet»
tigen (affen, alle Schlächter guN. nötigenfalls butch 3mang«mittel, ©trafen unb eoem
.

berfelben

tuelle Berbote anguhalten, beim Schlachten in ihren f> 6 ufern obet fonftigen Sofalen bie
ftrengfte SReinIid)feit gu beobachten, unb Sille« gu »ermeiben, mobutd) bie 8 uft bitte »er«
peftet metben finnen, fo ift bod) bie dt. Weg. über bie ©tengen ShrerBefugniffe hinau«»
gegangen, menn Biefelbe ohne 3ugiehung bet dtommune unb ihrer Bertteter unb ohne
höhere Xutorifation bie (Srrichtung eine« Sd)lad)tbaufe« angeorbnet, unb fetbige, ftatt
nad) bem R. 167. bet St.sD. butd) bie dtommunalbehörbe, butd) ben poligei=©irig. hat
beroirlen laffen, nun aber ohne alle SRüdftd)t auf bie bei ben eingelnen holalen obmal»
tenben Bergiltniffe unb fonftigen Umftinbc ba« Schlachten in anbeten totalen, al« bem
©d)lad)thaufe, allgemein unterlagt, unb bie ©djlidjtcr butd) mehrfache inbirefte 3 mang«=

Sben fo hat bie dt. SReg.
ftch be« Sd)(ad)thaufe« gu bebienen.
inbem Biefelbe ben ©chläehtcrn füt bie unfreimiUige Se<
be« ©djlachthaufe« obenein noch eine Slbgabe auferlegt, bemnichft, al« bie
©teuetbebörbe mit Stecht Bebettlen getragen, beShalb 3roang«maagregeln anguroenben,
«on ber dtommunt bieBegahluna ber butch Gfintid)tung be«@chlad)thaufe< entftanbenen
dEoftcn «erlangt hat, unb nod) fodmihtenb bieSrtaubnig sermcigett, bag bie Schlichtet
aud) in anbeten totalen fchlad)tcn bürfen.
3ch finbe bähet bie Befchmetbe ber dtommune fomohl, al« ber Schlichter, an lieh
eoOfomtnen begrünbet; unb menn id) gleich fetbft ben Kunfd) theite, bag bie aufge*
manb'tcn dtoften nicht gang nuglo« nerfchmcnbct fein mögen, unb bag eine (Einrichtung,
beten 3 mecfmä 8 igfeit in fanititSpolijcilicbcrcpinfidjt nicht mobl begmeifclt merben fann,
fortbtftehe, fo tann id) c« bod) nicht billigen, bag bie« anber« al« mit 3 uftimmuna bet
dtommune unb bet hclheiligten Schliehlcr gefdjehc, unb mug bähet bet dt. SReg. übet:
laffen. in miefetnSie biefelben auf güllicfaemSBege babin bi*poniren tann, fid) refpeftioc
be« Sdjlaththaufe« noch ferner gu bebienen, unb bie dtoftfn bet (Einrichtung beffelben gu
Sofern aber biefer Berfud), gu heften Befötberung id) euent. burd) Be»
übernehmen.
miUtgung eine« Beitrage« au« bem polfgti>gonb« milgnmirten geneigt bin , miglingt,
mug e« bet Jt. SReg. felbft fiberlaften bleiben, auf mtldje Keift bie Jtoften gebeeft metben.
hiervon hat biefelbe fomohl bie diommune, al« bie Schlichter, in Befdjeibung auf
beten Befdjmttbtn, in dtenntnig gu fegen, jebenfall« ba« allgemeine Berbot be« Schlad):
ten« in prioat*hofolen fofott aufguheben, unb baoon, bag bie« gefdjehen, fo mi« bem»
nachft auch oon ben SRefultaten 3h«t Bemühungen Xnjtige gu machen.
mittel angehalten hat,

ihre Befugnijfe überfchtitten,

nugung

:

©erg»
'

ffit

tra

©<mi§

Darauf , baß beim Schlachten

mf(helbfi<htt 9?af>tu«g«ffeff».
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in ^rioatlolalen bie erforbetlieh» JReinlidjf «t beob--

unb jebc Verbreitung ungefunber Xuobünftungcn »ermicben werbe, i(t übrigen»,
wie fid) »on ftlbfl »erfleht, fortwäbttnb ju wachen} and) finb etwanige Uebelftünbe in
bitfer S8ejiet)ung ju »erbäten unb ju rügen, unb in ben Jjällen, »tun bie Slolalität fo
befdjaffen ift, baß bafelbft bie nötige SReinlicbfeit burdjaue nicht beobachtet, ober bie
SBerberbniß bet iuft nicht »ermieben werben bann, näthigenfall« ben ©ebraud) foldjer
unpaffenben Sofale ju brm angegebenen Veguf ganj ju unterlagen. (X. XVI. 214).
achtet,

©injelne beim ©thlächtergercerbc häufig eotfommenbt *Dlifibrdu$e
$abtn ju btfonbeten S3erotbnungen Änlaf gegtbm, fo

J)a6 Segen

c)

btfi

©tblaebtoifbü.

($6 oetbieten feieS:

aa) £)ie SB. beS SanbratgeS ju ©aatbrücfen o. 30. 9RSrj 1818
(Xnn. II. 160.), bei Ianbrätljlicben Kemt« ju Sangenfalja unb ®tüblf)aufra
*.7. SJldtj unb 17. 2J?dejl8l9. (Xnn. Ul. 230.); bieOteg. ju 5J?ünflet burtg
$ubl. v. 9. SKörj 1821 (Xnn. V. 184.), bie SReg. ju ©üffelborf unb ßöln
but#$ubl. ». lO.SRai u.29.3uni 1821 (Xnn. v. 43*.), bie ju fpofen unter
b. 30. ®e ptbr. 1821. ®ie ©rünbe finb übetaU biefelben. J5ie legtere 83. lautet
Da« in unfern Sieg. SSeg. bin unb wiebet noch übliche heben bei jungen ©ebladjt»
»iebe» burd) hunbe hot auf ben ©enuß be» gleifdje» «on einem folgen hb<hfb erbitten
unb gang abgematteten Schirre, unb mitbin audj auf bie ©cfunbbeit einen nachteiligen
©benfo ift in mebicinal:p«lijtili(het ^>inftcht, ba< ju frühe Schlachten ber
Xülbet nicht ju bulben.
SBir »erorbnen bager nie folgt!
1) ba< heben bureb hunbe, fa nie überhaupt ba» erbihenbe unb abmattenbe 2rei=
bet Jtälbct unb anbem jungen gatten Schlachtviehes wirb hiermit ftrenge «er:
boten, bei jcbcSmaliger Strafe »on 2 Stthlr. Zud) barf 1old;e6 abgelebte» S3i»h
sor Xblauf »on gweimat 24 ©tunben nicht gcfchlachtet werben.
2) lein Xalb, ba» mit Xuönabme be» Xopfe» unb ©ebänge« nicht wenigften« 36
(Xnn. V. 681.)
9>funb wiegt, barf jum Schlachten »erlauft werben tc.
öinfluß.

®aS 27f in. hat fieg tägigen hinüber »ie folgt erflart.
a) 9?. beS SRin. beS 3- (Äofeler) t>. 20. Tlfnil 1830.
bb)

SBenn auch bie SBefugniß ber Drt«-95oligei=®ebätbe, ein folche» Vetbot (wie ba»
be« fogenannten heben« ber Xülber burch hunbe) untet 3uftimmung ber dt. Steg, ju et»
taffen, mit Südfidjt auf bie in bem SBeriehte bet X. Steg. ». 31. ». SR. angeführten allge=
meinen gefegl. V. anguertennen fein möchte, fo ift bod) bacon bieSntjcheibung bet grage:
ob ba» gebachtc Vetbot bei bet »on ben $ltif(g«rn bagegen geführten SBefdjwetbe
Seiten« bet (jäheren VerwaltungS>Behörbe aufrecht jn halten?
gang unabhängig.

3n SBetteff blefe» $unltc« fann jeboch ba« SRin. be« 3- unb bet q>. ber Xnfieht bet
Steg, nicht beiftimmen.
IDafftlbt hat fich »ielmebr fchon in einigen ähnlichen Sc«
fchwerbe^gällcn gegen ein Vetbot bt« Sreiben« bet Jtälbct burd) hunbe trllärt, babri
aber nachgegeben, baß btn $lcif<htrn, gier Vergütung bet fonfi aUctbing« ju befotgenben
polijeilidjtn Siadjlheilc, bie Verpflichtung auferlegt werbe, bei bem Ädlbergegen bie bagu
benugten hunbe mit SRaullötben ju »erfehen.
3n biefet Xrt hat bähet bie X. Sieg, auch bie »orliegenbe ffiefdjtmbe gu etlebigen,
X.

unb

bie betreffenben

SRegget ju 5R., welche hier barauf »etwiefen woeben, »on bem Ver(Xnn. XIV. 372.)

fügten ju benachrichtigen.

ß)

W.

btff. ÜJ?in. o.

3. ©fplfcr. 1831.

Da«

SRin. be« 3. unb bet $. ift, wie bem SRagiflrate auf beffen Vcricgt e. 25. ».
SR. in SBetteff eine« Strafrefolut« wegen be» hegen« be« Sehlaehtvitgr« burch hunbe,
eröffnet wirb, mit btt Sieg, bariiber ganj cinoerjlanben, baß bie gleifeger für bie 'poljeis

Xontracentionen ihrer ©tfellen unb tebrlir.gc, wenn fle ihnen folche nicht geboten
haben, unb mithin a(« inteUcctuclle Urheber nicht angufegen finb, auch nicht gu haften
brauchen.
Stach ben in bem Sieg. SBefchcibe ». 2. 3uli b. 3- angeführten ©efegfieden , finb
biefelben nicht einmal für ben Schaben verantwortlich i noch »icl weniger fann alfo bie
Straft »on ihnen beigettieben werben. Die im §. 293. II. 20. be« X. 2. 9i. unb in bet
Dcllaration ». 19. Dflbr. 1812 gemachten Xu«nahmcn, erftreefen fich Itbiglid) auf De«
fraubaiionen unb Xontraocnticncn gegen bie Steuergcfege, unb laffen eine analoge
Xnwenbung auf Xontrauentionen gegen ^Joligei SB. au« vielfachen ©rünben nicht gu.
Xbgefchcn hiervon ift übrigen« bie ©ültigleit be« allgemeinen Verbote« be« hegen«

:
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:

.

©I» ©ani«nrt<ipcl. ©hfrctgeln

Setnidjlung

j.

btt JCilbet turd) .fjunbe fc^r ptobiematifthi wtm'gflcnl

b.

ÄtantipUtfadjen

würbe, wie aus btm

SR.

t>.

20.

Xpril o. 3- htroorgebt, ba« SRin. bt« 3- unb btt $>. bit 'Xuflpebung anotbnen, fobalb
metioirte Bcfdjwerben btt gleifdjet eingeb<n.
(Xnn. XV. 579.)

d)

25«

3n

biefer ffiejietmng

SJrtfauf b«6 gleifcbe« t>on ju

aa) ba8

91.

jungen .Kälbern.

wotbnet

btä 9Rin. b. $o(. (o.

Jtampb

in SBetft.)

an

bie 9ieg.

ju

grfuit. ». 18. 3«li 1817.
24. o. 9R. oon btm
bottigen $olijei--Cirtct. in Xntrag gebrachte, ftljt jwectmäfige ffierbot be« Btrfauft* btt
.Kälber, wcldjt ncd) nidjt btti SBodjtn alt finb, unb mit Xuöfdjlufj bt« dtopfe« unb ®e»
hingt« nicht wenigften« oierjig 9>funb wiegen, genehmige id), unb übrclafft btncnftlbtn
(Xnn. I. ©. 219.)
heften aUgtntfine Xnorbnung für ben ganjtn SReg. Bejirt.

Ca«, nadj ®ro. unb

bet

dt.

SRcg.

ju örfurt SBericbte

».

fP?ai

bb) iDemgemä|j nerorbnelen bie <Publ. ber 9?eg. ju Düffelborf t>. 10.
1821, (Xnn. v. 432.), ju 9J?ünjler 0. 9. SRdrj 1821 (Xnn. V. 184.), ju

Goln

t>.

29. 3uni 1821, ju $ofen

am

30. ©eptbr. 1821

(Xnn. V. 681.),

jebod) mobiftcirenb:
14 Sage alt ifl, unb mit Xu«nabme bt« Äopft« unb
©ebängt« nidjt roenigfltn« 36 <pfb. wiegt, batf «um ©(blauten petfauft werben, unb
jwat bei ©traft btt ßonfi«cation.
.Rein dCalb,

ba« noch

nicljt

cc) ^>ubl. bet 9? eg. ju

SreSfau

b.

15. gebr. 1822.

@S

ifl un« non mehreren 'Pbpf. angejeigt worben, baß bie fdjltdjtt unb efelbafte
unb witber eon glcifdjern, befonber« in
©täbien unb auf btm Sanbe, jum Bertauf auSgeftellt wirb, babet tübte: bajj
mitunter jt&lbtr jum ©djladjtcn tinlaufen, bie bhd)ft*n« tin 'Älter oen 8 Sagen et»

ffleftbafftnbeit bt« dfalbfleifdjt«, rotiere« b' n
f leinen
fit

haben.
SBit finben un« bierburdj peraniaft, ba« bereit« unter

ceicfjt

bieftn fanität«polijeilidpcn

btm 18. SRai 1744 übet
©egcnflanb etlaffcne ö. roieber in Gtinnerung ju bringen

unb eetorbnen
bafi fünftig fein dtalb,

perfauft werben foU,

@6

ifl

»eber auf bem üanbe noib in ben ©Übten jum ßdjladjten
e« nietet 3 »oUe SBoeben gefogtn batic. (Xnn. VI. 202.)

wenn

jebod) entgegengefefeter Xnficfct

dd) baS

9t. be« SDlin.

beS 3- (Jtöbler) on bie SReg. ju Stettin ». 25.

Xpril 1833.
Beridjt bet X. 5Reg. ». 10. ©ept. p. 3., ba« Serbot be« ©djlaebten« pen XiU
btrn unter 30 pfb. betreffenb, ifl junh<b(t bem dt. SRin. btt ©., U. unb SR. Xng. jur
Xeufjerung batüber pergeiegt worben,
ob bet ©enufi be« gleifdje« pon ganj jungen .Kalbern, welche ba« ©emidt pon 30
pfunb nidjt errcidjen, wirflid) al« ber ©efunbbeit nadjtbcilig ju eradjten fti?

Cer

bicferijalb ttforbette ©utaebten ber X. wiffmldjaft*
Ceputation für ba« SRebijinalwefen bierbet mitgetbeilt worben, wetdje« im SBe=
babin lautet:

unb pon bemfetben gcgtnwirtig ba«
lidjen

[entliehen

„baß wenn autb ba« ßlcifd) ber ja ftüb gefebladjteten Kälber weniger nibrt, al«
ba« bet iltem, unb btbbalb btt grbfertn «Wenge nitbt jufagt, botb oon btm ©t=
nuffe bcffclben ein offenbaret Badbtbeil für bie ©efunbbeit webet ju erweifen notb
ju beforatniß, unb mitbin babutdj eine B. nicht begriinbet wirb, für wcldje übri=
gen« audj fo wenig ba« Xlter al« ba« ©erniebt ber Äilbet einen bejlimmttn Xnhalt«»
puntt barbieten würbe."
SBenn nun audj bit Xufhebung ber gtcifdjtaren mit ber im 3- 1810 lebiglid) au«
mtbijinalspolijeilidjen ffiüctfiditm erneuerten SB. in gar feinet Bejahung fleht , unb
mithin b. SR. p. 2. Xptil 1811 nitbt motipirt erfebeint: fo muf boi ba« SOlin. be« 3.
Xng. beflätigten ©utaeh«
naib btm oorgebadjten, oon bem X. SDlin, bet
unb ber
ten, Bebenfen tragen, ba« ©djlad)ten betÄülber unb ben SBcrfauf be« Jtalbfleifdje« pon
itgenb einem beflimmten Xlter eber ©cwidjte ber -Rülber abhängig ju madjen, jumal
c« immer jwtifelhaft bleibt, ob in lanbwirthfehaftliebtr Sejitbung ber Siachtbeit «inet
bie«fiUfigen Sefdrdnltmg oon bem Buhen btrfelben aufgewogtn wirb.
(X.

e)

XVII. 453.1

25a6 Tfufblafcn bt& gleifdjeS.

ifl jebotbbaSÜRiti. mit ben flnflcbten betSReg.nid)funbebingt
iibeteinjlimmenb, inbem baS 9?. ö. 4. 2(ug. 1819 unb 8. 3uli 1830 bah

2fucb bi et

Google

1

Sorge
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für ben ffienufj unfdjäbliebei 9?af>rung«floff«.

Äufblafen mit ffifafebafgen geflattert rootlen, offenbar ju Unrecht, ba bitS
einen JBetrug gegen ben .Käufer bejmecft. SS oerorbnen
aa) ba« fPubl. ber 5Reg. ju granffuit «. 23. Suni 1817.
@« ifl bemetlt »orten, baji ba« gteifch, welche« jurn öffentlichen Serfauf fömmt,
umbemfclben einen gröberen Umfang unb ein belfere« Xnfefjen ju geben, non ben glet.
(ehern aufgeblafcn wirb. Z>ic6 Verfahren ifl nicht allein in einem hohen Stabe elelhaft,
fonbern auch für bie Scfunbbeiuber Jtonfumenten fdjiblicf), befonber« wenn ba« Xuf=

3n
blafen burch (Perfonen gefchieht bie mit anftectenben Jtranfbeiten behaftet finb.
polijeilieber foinfiebt tann biefem übten Sebraudje, au« welchem burdjau« auf feine
SEÖeife irgenb ein Stuften für ba« 'Publifum btroorgeben fann, ber «ietmebr, uon btt
,

günjhgftcn Seite betrachtet, auf Säufcbung b'nau«liuft, nicht ferner naebgefeben wer*
ben.
6« wirb oielmebr ba« Xufblafen be« jurn bffcnttiiben SSerfauf gejleUten gleifcbe«
hiermit gänjlicb unterfagt unb bie fämmtt. ^olijfibebörben werben bitrbmeb angcwiefen,
barauf ernfttid) ju batten, baj* biefem Berbote genügt, jebe Oontraoention aber burch
eint angemeffene $olijer< Strafe gerügt werbe, welche im 2Biebrtbolung6falt« ju fdj&r*
fen

(Xnn.

i|t.

bb)

1817

I. 2. Sir.

&a«

69.)

6. 9f. be«

|)ol.

9Jlin.

(in Süertr.

.Kampfe) o.

16

.

£>ft.

*).

S«

finb feit tiniger 3eit

SReg. wegen be« Xufblafcn6 be« gleifcbe«,
bem jum öffentlichen Betfaufe geteilten gleiftbe
Umfang ju geben, angemeffene Berbote trlafftn

non mehreren

trlaubtn, um
ein beffete« Xnfeben unb einen gröberen

welche« bie Schlichter

fid)

worben.

Bie X- Steg, forbert ich hierburtb auf, bie« Berbot, welche« um fo mehr oerbient,
allgemein ertaffen ju werten, al« jener Btibbraucb eine Siufdjung be« $ubli(um«
bcjwcctt, auch für ihr Btpatt. ergehen, unb auf bie Befolgung beffelben, uon ben fßoli:
(X. I. 4. 246.)
jeibchörben ftrenge halten ju taffen.
cc) St. beffelben 9Rin. o. 4. Äug. 1819.
Stadjbem au« Beranlaffung be« Berichte« ber £. Steg. Dom 2t. Xpril o. 3-, üöet
ba« Xufblafen be« Scharren* giu|cbf«, nod) ba« Sutadjten ber hiefigcn ^polijet=3nten=.
bantut erforbtrt worben, fo will ich ber Ä. Sieg, übertaffcn, ba« in Semäfsheit ber Berf.
d. 16. Dlt. 1817 ertaffene Berb«t be« Xufblafen« be« Starren: gleifcbe«, na<h 3htem
fflorfchlage o. 21. Xpr. u. 3., bahin ju bctlariren, bah ba« betagte Berbot ftd) nur auf
ba« Xufblafen be« glelfd)e« ohne Bajroifcbenfunft eine« Btafebatg« btjicht, unb bah bie
^olijtibehötbc ber Orte, wo bie Sewoftnbeit be« Xufblafen« befiehl, barauf ju fehen
habt, bah bie gleifd)er in ben
(harten bie nötigen Blafebölgt flet« jur .panb haben,
unb fith betfelben ju biefem 3wect au«fd)lithlich bebienen. (Xnn. III. 826.)

6

dd) 5)uhl. bei Sieg, ju SWünflet ». 18. gebt. 1821.
JDi« üble Sewohnheit bet SHcftger, ba« gleifd) be« gefchiaditeten Biehe« aufjubla*
fen, ungeathtet bie« fdjon unterm 10. 3uli 1811 «erboten werten, finbet noch Statt.
Bie« Xufblafen ifl aber, ba bie eingeprehte Suft in ba« 3tUgewebe bringt, minbe=
ften« üftet erregenb unb uon gar feinem Stuften, fonbern offenbar jum Stadjtheit be« pu»
blifumfi, weil baffelbe, inbem bem rohen gtelfdie ein belfere« Xnfefjen unb ein gtöherer

Umfang

oerfchafft wirb, getiufdjt wirb.

Bit« ganj potijeiwibrige Betfahren witb baher hiermit bei einer wiüführlichen,
unb non 1 bi« 3Ihalet nach benUmftdnben ju beflimmenben Straft unterfagt, unb wirb
ben

ffileftgern

aufgegeben,

fieh

bainach ju achten; auch werten bie (Polijeibehörten ange=
(X. V. 183.)

»iefen, auf biefes Berbot ftrenge ju halten.

ec) 5R. beS SJlin. beS 3. (oieitf Äbffe. o. Kampfe) o. 21. Äug. 1824.
abfchriftlicher Uebctfenbung ber, wegen be« Berbot« be« Xufblafen* auägefdjlacfes
teten Biehe«, unterm 4. Xug. 1819 an bie X. Sieg, ju Qötn ergangenen Berf., bleibt ber
JC. »eg. auf beten bie«f4Uigen Bericht n. 28. 3uni b. 3. übertajfen, biefelbe auch hott

Bei

jur

Xnwenbung
fl)

ju bringen.

9?. beff.

(X. VIII. 908.)

SRin. (Köhler) an bie 9ieg.

juSiomberg

o. 8.

3uli 1830.

Siachbem, wie bet X. Sieg, auf beten Bericht d. 18. o. Bit«., ba« Berbot be« gleifch*
aufbtafen« betr. hietbureft betannt gemacht wirb, bie bicftrhalb unterm 16. Oft. 1817

*)

Stuf bi(6 Si.

nimmt auch

fX. Bl. 123.)

bie

B.

bet

Weg. ju Ste«iau

u.

24. Xpr. 1829 Bejug.

48

©ie €fanftät#«$ol. 2Rimfitege(n

j.

fBrenidjtung

b.

Jttanfb.xUrfacbtn.

«taffen c S. Betf., »fiepe ba« Xufblafen fctfi gleifcpe« unbebingt tctbittct, in golge
anberwcitcr Prüfung be« fflegcnflanbe«, in tintm am 4. Xug. 1619 an bit SReg. ju ttbln,
unb fpittr autp ibnlitp an onberc Seg. irgangtntn SR. in ber litt beltaritt »«ben:

bap bemXtfblafen bc« gUifdj(6, in fofern baffelbe butep Blaftbilge bewirft «et»
ben modjte, nadjgefepcn «erben lönne;
(o wirb bie X- Steg. pierburdj ermidjiigt, bie ton 3Pt beabfidjtiate ©trafoerf. fit bit
gdlle, «o ba* Xufblafen be« glcifdjt« nicpt butdj Slafebätgc bewirft »orben, mit btt
SHaapgabe ju ertafftn, bap ben Aontraocnienten, aupet bet JtonfiSfation bt« terbot»
«ibtig aufgeblaftnen gleifdje«, für jtbcn ©pejialfall eint fctijeiflrafe bi« ju günf Spa*
bit fiilfte bet teptern bem XJtnunjianten ju STtjeil «erbe, bit anbete $<Stfte
treffe
aber in bie bctreffcnbe Drt«>Xrmem.Raffe fliege.
©Segen bet gemünfdjttn ÄontroUe bt« bieJfißigen Berfapren« bet gteifiper burep
bie mit Erhebung btrSRabU unb ©tplaeptfleuer beauftragten Beamttn, t>at bie Jt. SRtg.
junäepft mit bet ©titttrbtpörbe }u tommunijiren.
(X- XIV. 671.)

lern

,

f)

SSerbot

bt« gettanpeften« mit ©tetfnabeln an ba« gfeif$.

JBefanntm. ber Steg. ju ©üffelbotf

12. 5D?ai 1826.

t>.

bemettt rootben, bap bei eitlen SKepgtrn bie fept gcfdprlidje fflewcpnpeit
ba« gett mittclfl ©teefnabein am gleifdje ju befejligen. Um biefe pbepft ftpdb»
liebe unb potijeimibrige BcrfaprungSart ju terpüten, »itb fclbige pierburd) »icbcrpolt
bei einet ©träfe ton 2 bi« 6 SRtpIr. unttrfogt, unb fämmtliepen f olijeibcpirben aufgt*
geben, ipre befonbtrt Xufmertfamleit auf bitfen Unfug tu tiepttn unb jebtn ßontrattn»
tion«fott jut Stnjeiae unb Befbafung ju bringen.
(X. Bf. 266.)
IS*

ifl

perrftpt,

g) 83erbot bt« gleifcpfeilpalten« oen ©djaafen, rnlty
hanfbeit befallen roaten.

em

bet gaul»

ber 3?eg. ju Sromberg o. 3. SMai 1821.
28. Dft. 1816 (X. 551. 646) ifl im Xllgemtintn barauf aufmctfi
fam gemalt, «ie bödfjfl fepäbliep ber JStnup bt« gleifdje« ton franfen Spieren »erben
tann, aueh finb bie 'Polijeibtbirbtn angtmiefen, batübet ju rcadjen, bap fein Sieb, bei
meinem SDletfmale eintt inncrliepen Jtrcnfpcit fiep jeigen, jum bfftntliepcn Berfauf ge=
fdjloeptet, unb eben fo roenig ba« glcifd) ton folctjem Biep mirllicp feil geboten »erbe.
$efftn ungeachtet »itb pier unb ba gleifd) ton mit bet gaulfranfpeit behaftet geroefenen
Die« ifl in fanilit«poU|eill»
(fiulfipen) ©epaafen bffentlicp jum Berfauf feil geboten.
j5»ar bleibt jebtm Bejipet uon ©epaafen unbenommen,
eper Begebung nidjt tutiffig.

Sefanntm.

iDutd) bie

35.

e.

fclbigt aud) im fiulfdjen jjuflanbe, wenn et oom ®enup bt« gteifepe« feine ©aeptpeile
unb bie ©einigen befürchtet, ju eigenen Btrjepr fepladjmi ju laffen. Da«
fiep
ßcpladjten fogenannter fiutfepet ©epaafe jum ©erlauf »itb aber, tbenfo »ie ba« ged»
ton Biep jebtt (Sattung, melipe« mit irgtnb einet innttlicpcn Ätanl»
(X. Bl. 457.)
peit Ptpaftet gcroefen ifl, ttieberpoletfb pittbutep auSbtucflid) unterfagt.

für

bieten be« gieiftpe«

3n

3)

Setreff bft butd) oetbotbene« gleifd), namentlid) butd> SBatfl
roie burep geräuberte g i f dj e, burtp Ääfe, mögli»

unb ©epinftn, ebenfo
eben Setgiftung unb
tergf.

bie in bitfet

SJtjiepung getroffenen Unotbnungen

ba« fünfte Xapitef.

UI.

Sorge

'

für ben gefunben Sujtanb bet ©etrante.
1

Siteratur.

o. mtbie. p)ol. Bb. 3. ©. 185 ff.
potulent. eura in republ. bene ordinata etc. I.ipt. 1778.
Diu. de bonitate et viliis nontrurum potiilentorum. Erl. 1899.

granl, ©ofttm

Hebenstreit, de

Hoffmann,

potij. geriditl. Spemit. 1827. Bb. 1. ©. 81—213.
e m a n, giotPSJtebic. 8?ol. 1 828. ©. 400—454.
Bitolai, ®anitAt«»fpol. 1835. 6.20—140.
Orfila, medec. legale. 183ß. Tom. 111. p. 645. ff.

SRemtr,
9?

i

Devergic,

Tom.

niddec. legale. 1837.

A.

©otge

II. p,

Sitcratur.

granf,

a. a.

SKtmct,

a. a.

D. Bb. 3. @. 363
O. ®. 81. ff. 160

ff.
ff.

166.

ff.

für gefunbe« SBaffer

Sorge füt ben ©enufi
91icolai,

49

unfd)ät!i<her 9?abtung«fleffe.

©.

12.
b. gluStraffer linb bie ßloaquen ariderer ©fübte.
3n mebicinal«
potijciiid)« ^infidjt.
SBertin 184t;
(3unad)ft auf Srvtin bojüfllidj.)
3>faff, über einfadje unb tocbifeilc SBaffcminigungSmafdjinen. 1814.
a. a.

D.,

Dr. Stagnus, über

•hoffe, übet SBSa)ftrleitung««SR6bren ron ©ujeifen. BreSbtn 1820.

beS SBafferS

^)inftd)tlidj

STOenge, als für bie

gen.

©üte

*urücf

,

ifl

»om Staate

fowol für bie

genügenbe

biefeS unentbehrlichen ßebenSbebürfniffeS ju fot«

Begebungen

9Bir flehen in biefen

hinter ben alten Böllern febr Toeit

Stabten gutes 2Baffrr nötigenfalls burd) oiele
Sorge beS Staates befebränft
Berbot bet Betunteinigung ber Brunnen unb glüffe.

bie ibten größrrn

Steilen lange ffiafferleitungen lieferten. ®ie
fleh bei uns auf
Tfnlangenb

fein

1) bie Brunnen, fo »erbittet baS 2f. 8. 91. I. 8. §. 129 alle 2fnfa<
gen, burch welche ber fefjott oorbanbene Brunnen beS SlachbarS »eruntei«
*
nigt »erben würbe.
Äujjerbtm ifl fowol ber 3?einbattung beS SfBaffetS willen, als ber
©idierbeit wegen, bie Befriebigung bet Brunnen wieberbolt oon bet Siegte«
tung angeorbnet worben, fo oon ber Äurmätfifcben in ben B. o. 10. gebt.
1810 unb 18. SD!t. 1815 (K. SSt. ©.296.), oon ber Steg. ju fpofen am 19.
Sfuni 1816 (X. SSt. 9tr. 12.), ju Äoblenj am 13. Septbr. 1817 unb 31. £>ft.
•

1818

(Xnn.

I.

3.

lieber bie

»affetS

fielje

356 unb

11. 9tr.

Berbütung

90 unb nod) mehreren anberen.)

ber Hupfer»

unb 3inf»Bergiftung beS Brunnen.

Hbfcbn. IV. Äap. IV.

3n

Betreff bei Betunrtinigung ber ©ewäffer biSponirt
a) ganj allgemein bie St. £>. o. 24. gebr. 1816, bie Berbütung ber
SBerunreinigung ber ftbiff. unb flößbaren glüffe unb .Kanäle betreffend

2)

Xuf Sbren Ser. o. 18. b. 33t. ff$e 3<b, jur Scrbütung bet Serunreinigung ber
ftbiff« unb flößbaren glüffe unb .Rändle, bierburd) fefl: bafj fein SSefiger non ©d)nctbp«
müblen, ©dgelp&ne ober SBcrft unb überhaupt 3?iemanb, ber eine6 glüffe« ftd) ju fei.
nem ©errerbt bebient, Xbginge in fotdjen SERaffen in ben glu§ rrerfen barf, bafi berfetbe
babuteb, nad) bem Urtbeil ber ^)rooinjial«'Poli jeibebürbe , erbeblid) oerunreinigt trtrben
lann ; unb baS 3ebtr, ber baroiber banbeit, nltbt nur bie 9Scgr4umung ber ben Säaffet«
lauf bemmenben ©egenfldnbe auf feine .Soften oornebmen laffen muj, fonbtm au<b aufSer«
bera eine «polijeiftrafe non jebn bi« fünfjia SEb«tern oenrirEt bat.
(®. ©. 1816. ©. 108 )

baS 9? 5 1 ^ e n beS gfacbftS unb
©ewäffttn unb Sfeicben oetbottn.
Biele frühere
©otf« unb 2ltfetorbnung
»om 16. Decbr. 1702 §. 38 unb bie (Seifte o. 16. fttpr. 1707 unb o. 23.
gebt. 1733. 9la<f> bem (Stifte jut Beförderung ber ßanbeSfultur oom 14.
Septbr. 1811 bagegen bongt eS binfidjlS ber, in ben gorflen unb gelt«
warfen befindlichen jur gifdjerei brauchbaren fleineren ©ewäffer, »on bet
SBitltübr beS Befi|et6 ab, ob er baS gtachS« unb #anfrötbtn ferner gejlat«
ten will ober nicht.
(®. ©. isti, ®. 309.)
es haben auf bie ©chäblidjfeit aufmetffam gemacht:
aa) baS ^)ubl. bet Sieg, ju Stralfunb o. 4. Btcbr. 1818.
b) (SS

£anfeS

ifl

inSbefonbtte

ftrnet

in flitßenben

fProoinjialgtfebe verbieten baffelbe, fo bie gleiten»,

(X. II. 1137.)

bb) 35a« 5>ubl. ber Sieg, ju Siegm'h ». 5. Cftbr. 1821 oerorbnef:
®urd) bie ®tfaf)rung
djtn, Sieben unb glüfftn

ifl

ocilftdnbig enriefen, bafi baS SRbfben bc« glacbfc« in Sei«

nicht

ohne mandjejlei oerberbli<bc geigen, ftibfl für bie ©c«
lann.
@ä ifl bafjtr foldje« fdjon in ftübetn 3citen

funbtjeit ber Stenftbcn, flattfinben

oon ben fd)lefifcbcn.Rricg«=unbjDcmainenlammetn burd) ßirtularoererbnungen befcbrdnft,
unb in bet SJIübltnotbnung d. d. Sreälau b. 28. Xug. 1777 (Xbfdjn. 1. j. 2) gänitid)
oerboten tootben.
Dtffcn ungtadjtet lommt ber galt nod) üfter« oor, baS oon ben «in»
wobntrn mandjer Ortfdiaften, befonber« berjenigen .«reife, in roeldjen ber gtar^ebau
ßarl getrieben trieb, jene SBorfdjriften nicht genau befolgt toerbtn. 23ie§ ifl aber ein

tht

vi. sbi .

m. «Mbt.

iL
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Di« ©anftärts'Pol. «maßregeln

5

.

©etnichtung

b. JtrcntfhMtMlrfachert.

oerbcrbli eher ©ebraud), »reit burdi baS gladjSt6ßen in bcn ©ewäßcrn bie Baßergtaben
uerfdjlemmt, bic gifchc getobtet unb unter bcm Sieb, welches berglcich« Baßer gmießt»

Strantbeiten ocvanlaßt werben. Um biefen polijeilichen Uebelßanb ju befeitigen unb bcn
baraus entfpringenben mehrfach« Wacbttjeilen oorjubengen, wirb baS Wößcit beS glad) 5
feS in fteljenbcu ©cwaßcrn, welche gliche enthalten, ober jum Biehtränfcn gebraucht
werben. «gleichen in allen ßießtnbcn ©ewißern, aufs neue unb unbeoingt, bei ßonßS»
tation beS eingelegten gladßcS bierburd) verboten.
3Me SDrtSobrigteiten werben ange»

wiefen, batüber ju realen, baß biefem Serbot bic gebühtenfce golge gcleißct «erb«,
©eilte eine Uebtrfdjrcitung beßelben erft bann jut Stcnntniß ber Dbrigteit gelang«,
wenn btc glacbS ßhon aus bem Baffer gebracht unb abgerößet worben iß, fo bat baS
betreffenbe frciSlanbrJthlichc Xmt bie ßontraoention su unterfudjm , ben Berti) bei
giatbfeS, als foldier in ber Wöße gewefen, ju ermitteln, unb bie Bcrhanblungcn jut
geßfeßung einer nad) bieftm Berth abjumeffenben ©tlbßrafe an uns cinjurcid)«.
Db jwar allgemein anerfannt worben, bafi bie Wafenröße, roeldje in ben ©ebirgStrcifen
faß überall ßattßnbet, btt ©öle beS glacjjfeS weit juttiglicber iß, als bie ffiaffertößc,
fo !ann erflere bodj in bcn Streifen beS flachen SanbeS batum nicht hinlänglich tewertßel»
ligt werben, weil ber noch übrige glädjenraum ber gclbmartcn nid)t überall baju aus»
reidjt.
3n bitfen güllen iß bit Baßttrößc jwar unentbehrlich) ße muß aber bergcftalt
eingerichtet werben, baß man befonbere ©ruben anlegt, bas Baßer aus bem junichß
gelegenen gluß, Bad), 'Baffergraben ober Seid), fo lange als bie gladjsröße ei erfot»
bert, hinein leitet, unb biefe Woßgtuben mit ©langen einjiunt.
(X. 581. ©. 286.)

—

c)

Da«

$ubl. bet JKeß. ju difuit ». 21. 3uli 1822 befiimmt

bitftt»

halb in ihrem t>i«po(itit)en Steile:

Um biefen

Wadjthcilcn oerjubeugtn, fann eS in polizeilicher ^inßtht nicht gcbulbet
werben, baß wie es noch bäußg gefebieht, bas Srodnen beS giatbfeS nahe an gangbaren
©fraßen unb bewohnten Drten, fo wie, baß baS Wißen beS glachfeS in ßießenbem Baf»
fer bei bcm Sinfluß beßelben in einen Drt uorgenommtn, eben fo wenig, baß aus bieftm
oerborbenen Baßer bai jurn allgemeinen Betbrauch beßimmte Bier gebraut wirb.
(Xnn. VI. 761.)

d) Sefanntm. ber Steg, ju «Kagbeburg 0. 16.

£>ft.

1823.

Da« Stitben beS glachfeS in ben glüßen, SBäcben unb fßlüblarabcn, auch felbflin
ßehenbem Baßer, in fofern le^tereS ßfdjrtich iß Ober jum Biebtranfen gebraucht wirb,
iß nicht nur berrits in ber SRagbcburgrr 3>olijetoTbnung JCap. 11, §. 14 bei SBerluß be*
glachfeS unb anbertr empflnblichet ©träfe, in welche jugleid) btt SBehirben, fo barun*
ter nachfehen würben, tcrfallen fein foUtn, unterfagt, fonbcrnauch biefeS Serbot oon
3eit ;u 3eit burd) bie ©bitte 0 5. ©tptbr. 1681, 26. 3uli 1692, 1. 3uH 1704, 16. Xpr.
1707, 23. gebr. 1723 unb 23. 3uni 1783 erneuert unb gefchärft, jugleid) bcn brti leh»s
rtn ©bitten ber abtiß beigefügt worben, nach welchem nur an ben glüßen ©neben jue
Benn aber wahtgeetommen worben, baß biefe
glacbSrbthe angelegt werben foUen.
alterhocbßtn Serorbnungen nicht überall gehörig beobachtet, »ielmtht btnftlben juwiber
in glüßen, S3äd)cn unb 50füblgraben, jum Wuin ber gifchtreien, jum Wachtbcile bet
Siefjtrinlen unb jut SBerfcblimmung ber ©ewäßer gtadjSritben gemacht werben, fo
werben totbin angtjogene Serorbnungen bietburci) erneuert: baß wer weiter in glüßen,
SBüchen, tDtüblgriben unb felbß in ßehenbtn gifchteich« ober jut Siehtrünfe benötig*
fern Baßer g!ad)S rötben wirb, bemfelben nicht nur ber glad)S conßstirt, fonbtrn er
nod) außetbem, beßnblidjen Umßänben nach, mit einer ©träfe beßbalb angefchen werben
foll.
Ctn Sanbritbcn unb fämmtlidjen DrtSpolijribehörben wirb Ijicrburct) befonbert
aufgegeben, auf bie Befolgung ber ßerorbmtng bie genaueße Xcht ju haben.
(X. »l. 1823. ®. 340.)
•
.

—

—

3n

neuerer 3eit hot *>08 3Witt. eine anbere

tfnftcfct

aufgejleüf.

®aS 5R. beSÜRin. beS 3- unb be« (fRothore) u. b. gin. ('ÄloenSlebin)
24. Sun. 1839 an bie 9?eg. ju SJlinben bemerft:
iTaS in bet <publ. ber St. Weg. 0 1 6. ©eptbr. 1818 (X. 581. 6. 379 .),'p. 24. Boo.
1827 (X. 581. @. 490.), unb 00 m 10. Xpr. 1838 (X. Bl.®. 149.) mit Bejug auf frühere
c.

.

Berorbnungen mieberbolentlich auSgefprod)ene unbebingte Berbot beS glad)S=
unb ^janfrötbenS in fiießenben Baßern unb Stich« hat bem ^errn SDbeeprifibentcn
gteiberrn u. Binde @rc., Bttanlaßung gegeben, auf ben nadjtheiligcn ©inßuß auf»
merlfam ju machen, welcher bem glad)Sbau, ber ßcincnfabrilation unb ber Bleiche baburch um fo mehr erwach fen müße, als bie anberweitig empfohlene fogenannte Shauröße
in bortiger ©egenb für weniger jwedmißig gehalten werbt unb bcßhalb lefnen Uingsmg
gtfunbtn habt.' Slinnten nun auch h> fr 9 p 9 fn bie ©rfabrungen unb beren giad)Sprobu»
prooinjielle

jenten, namentlich in

©hießen, im Btcmifhen, im Slfaß unb an anbern Orten angeführt

©orge
werben, reo

man

fid)

fßt tut ®enuf! imf<f)Jb[ld)et
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^a^tungtßofft.

im XUgemeinen bebient, unb gefunben bat, bafi ber
unb jarter, aud) bella in ber garbe unb befhalb
wie bet im SBaffer gevöftete, welcher namentlich bann an
nerliert, wenn et big jum Eintritt bet faulenben ©ihrung

bet 31£)aaroftc

hicrburd) oorbercitete gladjg roeidjer
(eichtet

ju bletdjtn

gcftigfcit

im SBaffer

bltibf,

unb ^»altbarfcit
liegt,

fo

ift

bod) auf bet anbern ©eite tein hinlänglicher ©runb »orbanben,
im JCllgemcinen ju erfahrneren, wie eg nad) ben ffiingangg

bie SBaffcrröfte bergeflalt

Befanntmadjuhgen bet JE. Steg, bet galt ift.
iSbgcfeben nimlid) bacon, baj eg jrociftlhaft fein lann, ob nicht bie

gebadjlen

Bcftimmungen

bet DotfaDrbnung e. 7. gebt. 1775 unb beg Brüd)ten>9iegtemcntg o. 27. 3uli 1772 in
ben oormalg franjäjifahcn l£f;citcn 3bteg Dcpartementg burib ben Code pemil unb bag
patent o. 9.. ©cptbr. 1814 au&er .Kraft gehst finb, fo ift ou<b nad) ben abhhriftlid; hier
beigefügten ©machten bet roi(Tentfd)aftl. Deputation für bag SReb. Biefen v. 16. 3an.
1828 unb 26. ©eptbr. 1838 unb nad; bem ©eparat=Boto beg ©eijeimen SJÖebijinalrathg
l)r. 4>ermbjlibt, ». 26. San. 1828 (Hnl. n. b. u. c.) bag Köthen im fliefienben
SBaffer nicht für fo nachteilig ju erachten, ba& oon Xmtgmegcwauf beffen Tlbftcllung
ju bringen wdre; oietracht lann baffelbc in folgen ©cwöjfern, welche webet jum ®e=
btaueb bet SRenfahen, no<b ju Sichteünfen bienen, aud) leine gifebc enthalten, unbe:
benllid) nadjgetaffen werben, fobalb nut bie Sötbegruben in angemeffenet (Entfernung
non ben menfablldjtn 2Boi)nungen angelegt werben; wie benn and) bie btfonbern KücN
fiebten auf bie gifdjeteien wegfaUen, wenn bie baju SBercdjtigten mit bet SBaffcrröftung

einoerftanben ftnb.

Die JC. Keg. wirb baijtt angewiefen, niebt nut bag Berbot einet folebtn einflweilen
fid) beruhen ju laffen , big bet ga'it eineg befonbetn Bebürfniffeg cinttitt, fonbetn
aud) bann, wenn btt Berufung beg flitbenben SBafferg jum Köthen beg gladjfeg
©djwierigleiten entgegengefteUt werben, ocrmittclnb ein jufdjreiten, unb namentlich babin
ju witfen, baf bei paffenbet Derttichleit efhe Beranftaltung getroffen wirb, bei welker
bag flietenbe SBaffer in bie Köthegruben unb aug biefen anbergmobin alg in bag gluf*
bette gelangt.
auf

a.

6w. Sie. Bcrfeblen wfr niebt, unter Kemiffion bet Anlagen, betteffenb ben Srrieijt
btt dt. Keg. ju SSagbeburg , wegen Xbfteliung beg SRötljeng beg glad)feg in gtüffen unb
Büchen, untere Beurteilung unb ®utad)ten gan; gebotfamjt ju überreichen.
Dag Süthen beg gladjfeg ift unbeflritten, wenn eg in ftebenbem SBaffer gefaucht,
©egenftanb für bie 2Reb..-cpol. , um fo mehr, ba bie glad)gbcteitunggmc=
tboben ohne Köfte, unb bie für biefen 3wed etfunbenjn «Kafatinen, befonberg aud) bie
Jtuthefdje 3Bafd)int nod) nicht bie Sdjwierigteiten entfernen, welche bet Xbfahaffung
btt glad)gr6fte entgegenftehen. (Vide bie non einem $oben üSin. beg #embelg publijir=
tfn Brrfuche über gladjgb ereitung ohne K&ße in ben Bethanblungen beg ©ewerbeoeteing
1823 unb 1825.)
Solche ©eroäfftr, worin gladjg gerüftet wirb, wttben für bie gifdjereien unbrauchbar, ba bie in bemfelben enthaltenen gifdje abftetben, unb nun eine Ucfache mehr jut
Betunreinigung bet iuft füt benachbarte Bewohnet h«tbeigeführt witb. Kod) weit
fröhlicher wirb bag gladjgröften in foldjen Selchen, welche jut Siehtcänfe benuijt
werben, welcher 6d)aben nod) atöfet wirb, wenn biefe Seiche, wie cg gewöhnlich
ein wichtiger

jut 3eit ber glad)gtöfte gefahieht, butch bie Sommerhih* nod) mehr auggettoct»
net warenDie ©efafjr beg SKiljbranbeg unb anbere Spijootien witb babutd)
bebeutenb netmehrt, ba bie »erweften Sheile beg gladjfeg ben gieren oorjüg=
lich nachtheiiig ju fein fdjeinen, benn, wenn auch bet galt im Xmtgblatt bet X. Steg, ju
SSagbebutg, 1819 Sic. 34 erj#hlt,bah bag ftifcht gutter oom abgemdheen grünen giadiS
töbtlicht SBirfungen «uf Kinboiei) gehabt habe, noch näheret Gfrüttcrung bebürftig ift,
fo ift eg boch aud) Utfahtung bet Sanbwitthe, ba6 ©chafuieh, auf gelber getrieben, wo
glad|g gemäht war, feht oorfithtig biefe BJeibe benugten, um nicht bie glachgcüite ju
berühren.
Die SBaffercifte beg glad)feg, wo fte nicht bued) Mafenröfte ober Shauröfte erfeht
werben lann, wirb immtr nachtheilig fein in ftehenben unb fliefenben Sewäfftrn, weldic
gifche enthalten, ober wenn fee ju Biehträufen benuht werben.
Dag Anlegen oon befonberen ®ruben jum ©ebraud) ber SBafferröjte wirb bah«
oorjujiehen fein, weleheg baher auch Wan in mehreren Kegierunggbejirten befohlen wor<
ben ift.
Die Snifernung folcher ©ruben ober anberer unter obige Äatbegorie gehörigen
Seidjt ton bewohnten ©teilen, würbe 1000 big 2000 guü betragen muffen, ba ein 9tor>
malmaa§ für biefen 3wtd, brr unter allen Umftänben genügt, nicht ju beftimmen ift,
inbem eine Heine Xnhöfje, ein Heiner 2Batb jwifd)en fflaffer unb JBchnftätte bie fiage
einer folgen ©tubt, bie in ber ©egenb oorjüglid) hetrfchenben SBinbe, welche bie Übeln
tfugbünftungen ben 3Boh»plö4en juführen, immer Berfdjiebenheiten batbieten, beren
gehörig« SBütbigung immer nur an Drt unb ©tclie jwectmü^ig ftattfinben bürfte,
,
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®ie ©anitätd^ol. OTojiregrln

j.

©etnlchlung

b.

ÄranfheiUdltfacben.

ba auf bft anbern Seite eine Störung eine» fo nothwenbfgen Bewerbe« oorjüglich
Berlin, ben 16. 3an. 1828.
i(l.
X. wiffenfchaftliche Eeputation für ba« 3Seb.:2Befen.

ju oermeiben

Älug.
5Sn btn Jt.

».

Äinen.

®t$. St. unb SRin. be« 3. unb bet

f)oI. fp. u.

Schudmann,

Sri.

b.

Ber gl ad>«,

ober Biclmehr bet Stengel ber hefndaube, enthält, fowol in feinem
8a|te, b. i. ber äufiern $ülfc, al« im 3nnern, al« Binbung«mitfel ber galem, eine SDta=
terie, tie ihrer Statur nad) mit einem an -Klebet unb Sirocifftoff febr weichem SRchl,
riet Xebnlidjfeit befijt, unb barau« abgefonbert werben muf, wenn bie gafer im reinen
3uftanbe, a!« fpinnlarer glatte, bargeftellt werben foU; folehe« gefd)ieht gewöhnlich

burd) bie
fdjieben

Shauräd*

ober ble SBafferröjte, beten ffiinwirfung jebod) wcftntlich oer=

Ift.

Eie Skcfudje, welche in önglanb, in granftcich, unb auch biet in Berlin angefteHt
motben ftnb, ben roben Sein im getrodneten jjudanbe, ebne oorauigegangene Stillung,
oon feinem Bafte unb feinem lleberattigen girnifi ju befreien, haben jtoat einen oiel
weiteren unb leitbter bleitbbaren gtaeh« .bargeboten, ber aber feineöweg« btn ®Ianj unb
befi«t, mit berjenige, ber bte Rodung überjtanben bat) baher man fn
Sinbern, wo giatb«bau getrieben wirb, bahin einoer|lanbm ifl, ba| bie SRoflung
burebau« niebt oermifit werben fann.

bie (Sladicilit

allen

©enaue ongefltllte Berfutbe gut Srmittelung beSjenigen, »a« beim Steden be«
glatbfc« norgebt, haben gelehrt, bah ber projeb ber Stiftung, wenn foltbe blo* im Ibau
nerandaltet wirb, in einet auf einanbet folgenben weinigen usb faurtn ©ährung
begrünbet ift, wobutd) bie ©runbmifdjung be« fieberartigen girnifft« bergedatt nerin=
bert wirb, baji er d<h nun non btn gafern BoUtommen trennt unb foldje rein jU)
rüdläft.
Sei ber ©afferritfung hingegen

tritt eine britte

benote, nämlich

ben ©ährung ein, mit weither fith dinfenbe ©aiarten trjtugen unb
werben Ammoniat, Sdjmtfelwafferdoffga«, ^hoJOhocwaffetdoffga«

bie bet

faulen:

uerbreiten.
gebilbet, bie

£let
fieh

gasförmig otr breiten, unb bie umgebenbe Atmosphäre oerpeden, theil« Bereinigt
unter einanbet eine Subflanj erjeugen, welche bie gafer be« Sein« ergreift, mürbe mäht
unb braun färbt. Ea« aBaffer ertrahirt biefe Berbinbung , führt fie mit ftd) fort, unb
eben biefe« ift ber ffirunb, warum ba« bamit belabene SBafgr ben gifchen töbtlieh wirb,
unb bem Sieh, welche« folehe« genieft, dfranfheittn erregt.
theil«

Hann bie SBaffertöde in fliejitnbtm SBaffer uerandaltet werben, bann id ihre SDBir*
fung ber bet Uhauröft« gleich unb mit feinem bebcutenben Sladjtheil oerbunben, webet
für bie Atmosphäre noch für ba« SBaffer felbdEie nachtheiügtn SBirfungen treten erd bann ein, wenn bie faulenbe ®4brung
beginnt, bie aber in biefem gaUe, bei einet) fachoeeftinbigen Behanblung burehau« oer*
mieben werben fann. Solche« ift ber gaU, wenn ber bamit beauftragte Atbeiter ben im
SBaffer rödenben glach« tiglieh prüfet, ob bie Sädung nollenbet id; welche« baburd)
leicht erfannt wirb, bah bet getrodnete Stengel, beim 3erfnidcn unbDieiben mit ben

£änben, bie glängenbe gafer leiht oon (ich giebt. 9!ur ju lange« Beharren be« glachfe« im
aBaffer fann aiebann bie giulnih herbeiführen, ein folehe« fd aber ganj überflüffig, oer>
birbt ben glad)« unb wirft nachtheilig auf ba« SBaffer, in welchem ber glach«
betjarrt.

Ea aber ein fliefienbtt Strom nicht immer ;u ©ebote deht, am wenigden ein fol*
her, ber mit einem dfhbaltenben Strom, ober einem folchen, worati« Bieh getränft
witb, nicht ®emeinfct)aft haben feilte; ba ferner abgetüufle ®riben ober dehenbe Seiche
flet« nur ein fumpfige6 SBaffer barbitten, ba«, auficr bem ®edanf, welchen folehe« beim
Siödcn be« glachfe« in felbigem oerbreitet, jugleid) bie benachbarte Atmosphäre oerpe=
denbe Bünde erhalirt, bie nachteilig auf bie fflefunbheit jurüdwirfen, außerbem aber
auch bie gafer be« glachfe« theilweife angegriffen unb auf eine butch ba« Bleichen nicht
gerdörbare SBcifc gefärbt wirb, fo würbe e« in bet Sh at wünfd)tn«mertb fein, bie 8Baf>
ferrbde be« glachfe« butchau« ju oerbannen. Solche« fann oollfommen erreicht werben
butch folgenbe« »erfahren.
SBo'fliefitnbe« SBaffer ober ein Heid) eriftirt, ba fann ba« SBaffer au« beibtn be»
3m gegenfeitigtn gall täft dd> burd) eine Abtäufung ein Heid) bardet*
nufct werben.
len, beffen SSSaffrc jum Blöden be« Sein« benujt werben fann, um folchen ben burd; bie
Sbaurbde batgedeUten glei^ ju machen.
^icr genügt e« nun, btn Sein blo« im SBaffer einjutaudjen unb ihn hierauf auf
bem gelbe ausfulegcn, wie bei ber Sljaurbde. ffi« id hinttichenb, wenn ba« tfintauehen
an jtbem Abcnb wicberholt wirb, bamit bie oom Sein eingtfaugte geudjtigteit am Sage

,
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btn ©enufi unf^äblld;« 9?a$runglfiefFe.
Stritt Stegen

ein,

bann

ift

baf ffiintauiben

am Abenb

gar

nicht nötbig.
trfolgt bi* Söftung *bm fo gut, »ie im SBaffer, ja weit
2baur6|te gleidjfommt, unb feint 3erflörung, fowie frfnt girbung
btr gafern bef Scinf bamit »crbunben i(t, fonbern felbige *ben fo fd)6n unb rtin, »it

Bei btefem Btrfabren

bcfTer, »eil (i* b«r

bei ber Sbauröfte, aufföllt.
SBirb bet aufgelegte Sein alle Abenb einmal umgewenbet, fo fann et aud) auf bem
gelbe litgtn bleiben, unb batf blof jeben Abenb mit SBafftr begoffcn »erben.
Damit
cnblidj bet jum SRiften aufgelegte Sein nicht burd) eintretenbe Sturmroinbe gerfbreut
ober hinweggefchleubert »erben fann, ift cf binrcidjenb, ihn in bünnc SBünbcl ju oetei»
nigen unb biefe an btn 3Bur|tln jufammenjubinbcn; bitfe Tinnen alfbann tcgelfirmig
nebfn tinanber aufgeffürjt, ober aud) neben einanbcr gelegt »erben, woburd) bat 33er«
wirren unb 3crftrcutn btrfelben »erbötet »irb.
Sobalb bie Stiftung fomeit »ollenbet ift, baff bie troefenen Stengel, beim 3ctlnicfen
unb 3*rreiben, bie getrennte gaftt leidjt »on ficb geben, ift bie Arbeit bef Softenf bem«
bigt, unb bet geriftete Sein fann nun ferner ;u gladjf »erarbeitet »erben.
SBirb biefe 33erfabrungfart polljeilicb angeorbnet, fo »erben alle .Klagen über bie
SBirfung btr bifberigen SBafferröftung binmegfoUen, unb mit ihnen bie bifber flattge»
funbene BcrberbnifS bef gladjfcf, bie für ben dtultioateur, wie für bie 8cin»anb»Btanu=
Berlin, btn 26. 3an. 1828.
fafturen, »on fo überauf grober SBic^tigteit ift.

$ermbfiübt.
c.

Durd) ein Separat»® utadjtm bef »erftsrbenen ©ebeimen OTebijinalratbf fJirmb»
ftäbt, »eldjef bie Bortbeile brr Ibaurbfte im Bcrgleicb für SBofferroftr aufeinanbtr»
fe(t, rourbe Sin 4>ct>e6 SSlin. bet 3- »eranlaft, bei jrber fflelegenbeit bie in jenem ®ut»
aibten alt }»edmä|iger bejeiebnete Sbauröfte ftatt btt SBafftrcoffe ju empfehlen: nur
in einigen ©egenben »ar jene mit Srfolg angemenbet »orbtn, in btn meiften bat fte fid)
naebtbeilig erwiefent auberbem bat bie Befdjrdntung bft SBafferrbfte nadjtbeilig auf
btn glaiböbau ge»irft, fo bab Sin £obtf SDtin. bef 3- ein ®utad)ten ber »iffcnfdjaftl.
Deputation über bie Sdjäblidjteit her SBafferrbfte neuerbingf »erlangt bat.
Die BaftgefbSe, worauf baf leinene ©efpinnft beliebt, umgeben in SJünbeln btn
Die ©efäfe felbft, »cldje auf langen Jtaniten befielen , bie glüffigf eiten
.fcoljfbrpet.
3e
führen, fonie bie SBünbet felbft, finb burd) 3tüge»cbe mit einanbcr serbunben.
»oHfommenet bie @cfäbe bei berfelben Didt »on tinanber getrennt »erben, um fo feiner

unb gleidjmibiger »irb baf ©efpinnft, je mehr bie ©efäbe »on ihrem 3nbalte gereinigt
»erben, befto jartcr unb biegfamet »irb btr gaben. Sei ber Stbaurbflc troefnen bie
litlid) geroorbenen aufgelöften Subltanjen »ieber auf ber gafer ein unb ber cbimifdjc
ffDtojefi, burd) »cld)cn bie Stuflbfung bef 3eQge»ebcf bewirft unb bie Störte unb baf
Blattgrün Ibflid) gemacht »erben, trleibet ftctf eine Störung ; wdbrtnb bieftr ’prcjef
Die roiffcnfdjaftliebe
burd) bie SBafferrbfte regelmbffig unb ficber geleitet »erben tann.
Deputation ift bennod), nad) ben neueften Unterfudjungcn, ber SReinung, baf nur in
f*br wenigen ©egenben, »o bie tagt bef Bobenf unb ber feuchte 3uftanb ber Suft »on
einer befonbertn Btldjaffenheit finb, bie Sfbaurbfic jum 3ielc führen tann, unb ba| fie
balb
ober
»olltommrn
auftallcn
jufbllige
Umftänbe
weniger
bann
mehr
nur
bureb
aud)
SBat bie Sebbblidjfeit ber SBafferröfte anbetrifft, fo ift tbeilf baf SBaffer bet«
wirbfelben, tbeilf finb bie übclried)enben ©afarten, »eldje fid) barauf entrciefcln, ju b«rüd»
Auf bie ©efunbbeit bef Bicbef haben bie ©afarten feinen »eitern OinflutS,
fidjtigen.
unb »af bie ©efunbbeit bef SHenfdjen anbetrifft, fo ift burib feine juoertiffige Bcobath»
tung er»iefcn, bah bie SBafferrbftcn nadjibeilig« »irftn, alf riedjenbe Siinnfteinc unb
Die SBafftr»
ftehenbe SBaffer im Allgemeinen, worin »rgctatilifdje Subftanjen faulen.
rbften müßten bemnad), fo »eit ef aufführbar ift, »on ben SBobnungcn unb Aufenthalte»
orten bet 9Rcnfib*n entfernt angelegt »erben, bie Sntfernung felbft mu6 ffd) aber Rete
nach ben Umftbnben unb ber Sage ridjten, ferner mufi barauf gefeben »etben, baf bie
SBafferrbften gereinigt »erben.
SBaf baf SBaffer btt SRiften anbetrifft, fo

ift ef erwiefen, bafi gifdjt in einem fe>l»
unb baff bie giftbtrei in groffen Seldjen unb Bachen, »enn batin
Statürlid) ift bie f abbingig »on ber
angelegt »erben, weniger ergiebig »irb.
©röffe btr SBaffcrmaffe, worin fieb baf SBafftr, »eldjef mit bim gladjf in Berührung
fommt, ocrtbcilt. Die Sagt unb ber SBcrtb ber gifd)rrei muffen in einem fold)tn galle,
bit ju ergrttfenben SRaafrtgeln befiimmen.
Durch SBaffer bat man auf bem glacbf bifber feinen für bie ©efunbbeit bef Bleu»
fd)tn ober ber Sbicre fdjiblidjtn Stoff aufjlebcn tlnncn. Der 4>anf »crbilt ficb in bie»
ftr .fcinfidjt gan; anberf , eine geringe Bicnge bef bjauptrrtrattf bringt dtolif, €d>win=
SBenn baf SBaffer, »orfn bic Ibflidjen Bcftanbtbeilc bef gladjfef
bei u. f. ». beroor.

d|cn SBaffer (terben,
SRiften
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Sit ©amtS#»$ol.

«ufgtncmmen

fflafiregiln

j.

fBernidjlung b.

Ätantb^U Urfa^ro.

an unb für

fidh nidjt fchAbfich i(l, fo ttltibtl brr Hiebet unb
aufgtlhp finb, eine 3erfe$ung, woburd) febiblühe Subflan»
j)tn gebilbet werben, fo bap bat Bieb im allgemeinen SBaffer, worin ftdj biefe ©ubflan*
Uchte bic
jen icrftjt babrn, nidjt ttinft, unb wenn et ba»on trintt, fo wirb et franf.
Sd)Ablid)fttt einet (eichen SSaffert unb bie Hranfheittn, bie baraut entfielen, fehlen
jebod) noch genaue unb juoerläfftge Beobachtungen.
3n Biehtränfen würbe bah« bie gladjtrbftc nicht »«genommen »erben bürfen,
fotoie überhaupt febon burdj eine St. Betf. bie 'JieirUidjfeit ber Biehtrinltn »«gefchiic»
ben tp, unb intbefonbere bie SanbrAthe »etpflidjtet finb, für biefe ju forgen. 4>icrbur<h
2fn Orten, in benen
ift mithin inbirtlt bat gladjtrAPen in bemfetben fdjon »erboten.
nur ein SEeid) jum BiebtrAnten oorhanben ift, mup bafjer ein befonberer jum glacfjä-röften eingerichtet »erben.
Bic »ifTenfcbaftliche Beputation ift baher bet aScinung:
bet
in
bap
bat
Stiften
ftehenben
unb
weniger
Jjladjfet
noth
in
ßitpenben ffiäfferh
1 )
nicht ourchaut unterfagt werben tarnt;
2) bap aber, ba bat SBaffer ber gladjtr&Pen einen bAdjp unangenehmen ©eruch
»erbreitet, weither burdj einen langfamen iSerfebungtprojep heroorgebra^t wirb,
bat SRApcn fo ju befdjrdnfen fei, tag baraut ber geringftc 9taä)theil entpebe, bap
bie BcfchrAnfung burchaut aber fid) nach ber SotalitAt richten müffe;
3) bafi bie BiebtrAnlen nicht (um SHöpcn bet glachfct angewenbet werben bürfen;
4) bap et fehr jroeefmdpig fei, ba eitle Jtlagen über bat gladjtröpen in Pefjenben
SBafftrn »otlommen, unb pe in »ielcn ©egenben für fchdblich gehalten werben,
barübtr }u»erldffigc Srfabrungen tinfammeln ju laffen.
Berlin, ben 26. ©tptbr. 1838.
Stönigl. wiffcnfchafuiche Beputation für bat TOebijinalwefen.

bat öiweip,

finb, auch

irtldjc barin

(Unterfchriften.)
(ttnn.
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Sotgc

B.

in

ff.)

Hnfthung btt fünjilidj bereit elrn ©etränlt.
1) 3n Tlnfefiung he« Siete«.'

Literatur.
3ennecf, Anleitung jut Unterfuchung ber Biere je. ©tuttg. 1834.
©trieben, über ®üte unb ©tärte bet Sieret. ^rag, 1816.
6. auch bie oben angeführten ffijerfe.

>

-

&ie ©traft für SetfälWungen anlangent», fefcten Won ba« (Sb.
»ibet bie 2Bein. unb ©ieroerfäfWungen o. 1. San. 1722, n>eW<6 unter
b. 19. 9?oo. 1743 u. 7. Tfpr. 1771
(N. C-C. V. Br. 19.) erneuert mürbe
unb temndcbji bie ®ecl. o. 21. San. 1772, ba8 Srauroefen unb ben Ster,
oerlauf betreffenb, bie bärteflen Strafen auf jebe SierfälWuna ober gar
a)

beffen

Serfe^ung mit Weiblichen Stoffen.

Sn

bet 'Centern befiimmt btt

2lrf. 7.

Serbieten wir benen Brauern auf bat Badjbrüetlidjpe, ptb nicht ju unterffehen,
webet mit bem Parten noch h«lbbn Biete einige ffirrfdlfdjung, et fei uRter welchem Bot;
wanbe et wolle, oorjunehmen, unb foltcn biejenigen, welche einer trpen Gontraoention
überführt werben, mit 50 Wtbtr , jurn jweiten fflJal mit 100 Slthlr. unb jurn brieten
©ben biet SBerbct unb bic mit
SSalc mit Bertup ihref Brauprioilegii beffraft werben,
ben Brauten fu nehmen aikrgnAbigp tftrorbnete 'prieautionet, tollen auch für bie Bierfchenfer Pattfinben, weldje SBir bei bet etPen Ueberführung bet Bettugt ber Freiheit
bet Bierfdjanlt für »erlupig erflärt wiffen wollen.

Sergf. aud) oben bie Seflimroung be§ H. 2. 9f. II. 20. §§. 722
723.
b) Sn Setreff ber polijeilichen Unfetfudfung be6 Siet« pur Verhütung
oon SetfälWungen bejlimmt ba8 9J. beS ©eneralbirecfotium« an bie Äutm.
Är. u. ®omainenfammet o. 15. ÜRoobt. 1797.
gritbrieh Söilbtlm tc.
Xut bem »on bem b'epgcn ^lolijeibirtttorio auf ffirfortem
bi8

erPattetcn Bericht, über bie hei ben Bierproben anjumtnbenben ©runbfdje unb bem bem=
felben beigefügten ©utadjten bet fJtofeffort Alapproth trgicM pth, tag bat jum Sfct.
proben »orgefchlagent, auch bereit« hin unb wieber gebrAuehlidjt ^ipbromettt aUenfallä
nur jur autmiitclgng ber Stirlc btt Biert bienen tann, uub auch hierju bet btffm
©ebraueh mit gtogtt Sorfidjt ju SB eite gegangen werben mup, inbem hierbei befonbet«

©wgtfät
barauf Acht ja g«bm

oon

ift,

ben

@«nuf

bag ba«

S

hjefen habe, nicht in ju

Sin

53

unft&äbtidjet {Ra&tungdfJcffe.

au«gcgchren unb fein«

fiberfl Affige

Beimifdjung

warmen Adlern aufbewohrt unb oon allem'Sdjaum

juoo'r

igtt werbt.
Dieft Grfotbttnifft madjen fefjon an (ich bie Bitrprobcn burd) ein
Snftrument fegt jweibeutig unb bierju iommt nodj , bag um gerotffe gefefclidpc
ftfljufthen unb beftimmen ju tAnncn, mit foldje« Behuf« ber Stoben
burdjau« notfjwenbig ift, einige ^Jrobebrauen gehalten werben müffen, wobei aber aud)
bei bet gregen SSannigfaltigteit unb Bcrfdjlcbenbeit ber Siete, fo wie foldje butd) bie
3nbufltic bet »tautteien unb bem ©efdjmact be* 'publtfum« erjeugt »erben, ber 3t»«d
Sei biefen UmQinben ift ba< fujbromcter ober ÄrAometer
nidjt ;u erreichen fein wirb.
felbfl Behuf« bet Scfotfdjung btt Starte be« Bier« nidjt überall brauchbar, unb wenn
folefje« aud) bei Anwtnbung aller notbwenbiaen Sorfidjtoinagrcgeln bierju tauglich fein
mochte, fo tommt e« bo<h bei ber ©üte nicht blo« auf beffen StAr te, fonbern auch auf
beffen übrige URifdjungen an unb bei ben Bierproben miffen baher, neben bem ©ebraud)
jene« 3nffrument« auch noch Unterfudjungen burd) ©efdjmact unb ©crud) angeftellt
werben, .fbietburch wirb aber bie Bitrptobe ein fo complicirte« unb mannigfaltigen
Au«flü<htcn unterworfene« ©efdjAft, bage« bcbentlichifi foldje« gefeglidjanjucrbnen. röte

Bormalmaage

fdjränten Un« baher barauf ein, nach ber jwifdjen bem 'prooinjIaU unb Accife» unb 3°tt’
bepartement gttroffentn Uebereinfunft, fo wie foldje« in oerfdjiebenen Braucrbnungen
Borgtfthrieben ifl, fefljufegen: tag ba« Bier, fobalb folche« gefaxt ifl, burd) bie Brau>
temmiffion ober Braubeputirten jebe« fDrt« unterfudjt werben foll. hjietnadj wirb ba«
hieftge 'pclijeibireftorium heute angtwiefen, unb 3ht habt Suter Seit« biefe Unterfu;
jungen burd) bie Boliitibebörben ju oeranlaffen. Uebrigen« werben nach bet Berfidje»
tung be« JCctifebepartcment« beffen DffUianten an ber ihnen obliegenben Aufndjt beim
Sinmaifdjcn unb gaffen e« nidjt ermangeln taffen Unb auf biefe Act jum gemein«
Sinb et.
fefjaftlichen 3wect th&tig mitwirten.

c) 83e

(tfjtungtn fibrr bie ffietreitung be«
».31. Äug. 1818.

SSitr« entölt ba« 9f.

bet 9?eg. ju 9Retfeburg

Bur ber

jum

übermäfjigen unb fdjiblldjen ©e=
inbem man jenen ju min;
betn flrcbt, bebarf e« ber allgemeinen SJcrbieitung ber jegigen gortfdjtittc ber techni»
SBir haben t« Iahet nidjt für unange»
fehen Shemit in Beziehung auf bie ©Aijrung.
mtffen finben finnen, hierburd) an bit wefentlidjen ©tunbfage unb Bebingungen,
weicht bei ber Zubereitung eine« guten Biere« in Betracht tommen, ju erinnern. Damit
solange! bcö guten Biere« uerleitet

nug be« Branntwein«.

man

bei bet

Um

biefen inbirett ju befdjränfen,

Bierbrauerei feine Abfidjt, ein gute« BetrAnf fjerjufteUcn, möglichfl gleich-

erreiche, fo hat man ju berüctfidjtigen
1) bie 9Babl unb Ginridjtung be«
Btauhaufe«. Die ©rüge beffelben mug ftch nach bem ©efehAft unb bem »bfage
S« batf barin an bem gehörigen Suftjuge nidjt fehlen. Sin gute«, reinliche«
unb weiche« SBaffer mug batin jur $anb fein. Die Befahrung beffimmt am fidjerflcn

migig

:

richten

wenn fonfl feint gehler bei bem BraugefdjAft begangen ffnb. Bot;
ifl e«, wenn fid)
in bet Bähe be« Brauhaufe« gewMbtc Adlet befinben.
«uch ifl *« gut, wenn tnan eint fogenannte Bictflube anlegt, in welcher pdj Sröge faefin»
ben, worauf bie Biertonnen hohl liegen, bamit bie Dcfen, welche ba« Bier au«wirft,
burd) bie Stege aufgefangen werben, wotau« man fic bann fdjöpft unb weiter perwabrt
feine Sraudjbarteit,

theitbaft

3n biefet Bierflube befinbet (id) tbeofall« bet fogenannte ©Ahtbottid), worin bie abgc*
fühlte Blerroürje au« bem Jtühlfchffft gelaffen wirb. Aud) ifl batin ein Ofen ober jtamin
anjubtingtn, um im SJinter burd) angtmefftne fünfllidjt SBArme bie ©Abrung be«
Bier« ju befotbetn. Bebfl bem Bierteffel unb ber Braupfanne muffen bie ofjnwcit
be« Aeffcl« flehtnben jwei runbtn BraufAffcc bie ©rApe haben, welche bie ju brauenbe
Zwilchen ben Btaufäffern ifl gemeiniglich eine entweber mit Steinen
Blaffe ctfotbtrt.
cingefagtt cbet mit fcolj petlleibete Berticfung angebracht, worin bie Biürje abgelaffen
wirb,
©in« wentgften« ifl mit boppellem Boben, beibe finb mit gut paffenben Decteln
ju uetfehen. 3n einet Sntfernung oon 6—8 SUen befinbet fid) recht« unb linf«, je nach«
bem oiel ober wenig gebraut wirb, ein Aühlfdjiff (ein beEannte«, mehr lange« al« fdjma«
le«, ganj niebrige« ©efäg.f
2) Die Dualität be« ©ctreibe« unb be« $op;
fen«. Ohne bie öfoncmifchtn Bortijcilt h>infidjt« be« Sinfauf« ju beiührtn, witb hier
bemcrlt, bag t« oottheilpaft iff, wenn man ba« jum Brauen beflimmte ©cireibe oon
unb btmfelben 3abtf uhalten tann. 6« mug oöllig reif, nidjt jtociwüeh‘
tein, bücmfdjAlig fein,
©erfle oon Boben, btt mit Sdjafmifl gebüngt ifl, wirb
lAngttct Zeit oon ben Brauern ottwotfen, welche baoon einen »ihrigen ©efdjmncf
be« Biere« bemetft haben wollen. Det gute Hopfen ifl gelbbraun »on jlarftm, gewürj;
haften Betuch, mtijlrtidj, unb wenn man ihn jwifdjen ben gingern btüdt, feucht lleb<
rieht.
Da berfetbe nidjt jebe« 3aht biefelbe ©üte bat, fo ifl bie Aufbewahrung be*
tinerlei glAtht
ffg,

feit

Seffern füt Brauer, bi« baju BermAgen gaben, febt anjuratbenj benn biefe« Biereonbi*
ment tann 50 'unb mehrere Sah 1« ohne Äraftoerluff aufgehoben werben, ÄBiH man

*

56

£>i«

©onitSt«=$cI. OTagregrtn

j.

83rtnidjtung b. Ätanffjeit«=Utfachfn.

Hopfen aufbrwaljren, unb bat man ©cleqenhrit, ifen in einem
treffe auögufetjen, fo ifl bieS trcfjl am btflen. Der Rapfen »ertinigt
feiner Alebrigfeit, glricfeenb einem braunen (ptdje, wo man pon
feinen

©ade

einer

fl

arten

fid> bann, uetraögc
foltfjer SJiaffe nach
©lütte abfdjneibcn tann. gefeit eine foldje Stiegenbeit, fo tritt man ben
Hopfen in ©Öde, unb bewahrt ibn an einem Orte, weither ber ©onne niefet auSgefefet
Die feopfenbänblcr unb Ttuffaufcr ftnb nidjt immer gang aufrichtige 4>anbct«lcute.
ifl.
©ie bringen fcfelecfetcn feopfen in bie SÖtittc ber ©äefe, fdjüttcn ifen bei btm SReffcn be»
trfigtrifd) auf u. bgl.
4)'” muh ber Äüufer feinen 93ortfeeil wabrnebmen. 3) Die
3tirid)tung bcS SSatgeS. Siet ifl ein ^Jrobult ber fficingiljtung, weldjeS man
habet aus bem ftbleimigtn, flirtcmebl; unb gudcthaltigcn iXfeeilcn aller ©etraibearten
gewinnen tann. Die gute ffictngübrungi bängt einem groben Übtile nad) oom guten
ÜRalge ab, benn baS «ijialgen ift nad) bem XuSbrud ber Ghemiter ein DrpbationSpros
geh, burdj wclebcn bie ©tärfc unb bee ©tbleim gum gröjten 5£beil in 3uder »crwanbelt
Um «SRalg gu gewinnen, wirb bas guoor gereinigte ©etreibe in einem ClueUbots
wirb.
tig 4 bis 6 Sage lang eingeweidjt, bis eS fid) beim Drücten mit ben gingern gitralid)
pon ber aubern ©d)aale abiefet. Das ©affcr'bagu mub ebenfalls rein fein, unb wirb
obngefafsr eine feanb bod) über bas ©etreibe gegolten. feicrauf reich baS ©afftr abges
unb
bas gequollene ©etreibe in Beeten, etwa 1 gub bed), ober in fteinen tugels
laffen
förmigen Raufen aufgeflürgt, wo man es fo lange liegen labt, bis bie Kötner weibe
Keimt, itngefibt 1 3otl lang baben. Die .Seime beren man bei bcr@trflc brti, beim
©eigen unb Jpafet nur einen finbet, bürfen niefet in’S Blatt ftfcieben unb Blattfeime
wetben. 3u bem Seimen bes ©etreibe« ifl eine Semperatut oon 15 bis 20 ®rab 9teau«
mür bie befle, welche am fidjrtfltn buttfe baS Ibetmometer, ber einem porftd)tigen
Braute niefet fehlen folltc, beflimmt wirb. Um bie ©iure abgubalten, unb es bejfer
aufgubeben, wirb bas fSJialg getrodnet.
DaS burtfeS Srotfnen trfealtene SDlalg ifl nad)
feinen tfbflufungcn btlannt, fo wie aud) bas buftmalg bloh weiht« , «Kittelraatg gelbe«,
unb Dattmalg gang braune« Bier giebt. 4) Die «Regeln bei bem Brauen fclbfl.
3fl ba« «Ralg gehörig gugeriehtet, fo wirb es gu Schrot gemahlen ba« weber gu grob,
nod) gu fein (ein batf.
3ut>or fud)t man bie Krimlpifeen, welche bem guten reinen ©c;
fihmact be« Bieres ffiinlrag thun, burdj ©djmingen weggufdjajfen.
Bei bem ©djroteft
in bir «Kühle niefet unaufmetlfam gu fein, gehört gu ben SRejeln bet .Klugheit. 3fi ba«
«Bialg gehörig gefeferoten , fo wirb c« mit htipem ©affet übergoffen unb in ber Pfanne
gefotten.
Die SKtnge be« «ßialge« gu einem ©ebriubt tann nur genau ba« ®ercid)t
beflimmen.
Das gefottene Bier (©ürge) wirb nun gehopft, wenn es ein bitter Bier
werben fott. Der 3ufafe bes feopfen« grfefeitfet, inbem man ibn mit bet ©ürge aber»
mals ftebet, ober benfetben in einen Beutel tfeut, auf bie man bie (ttbenbe ©ürge

SScIteben

,

laufen

Die

146t.

©ürge muh

erflcrc

«Bletfeobc

ifl

niefet

fo

oortbeilbaft als

bie

legiere-

Die

©efühen möglid) fdjntU gegen 18 bir 16 @rab «Heaumür abge;
bas ©atfttn berfetben gu oerjjüten. Das ©Juttn erfolgt Dcrgüqlidj
©emittern burdj Ginfluh ber ©laflititüt. 3m Sommer muh man
bafecr bas Bier fo gtfdjwinb als möglich abgulühltn Jlnftalt treffen, wogu in neuern
3eitcn mehrere Borftferungen in Ausübung gebratfel worben ftnb.
3ft bie ©ürge bi6
auf ungefübc 20 ©rab abgefüfelt, fo wirb fit in grofie güfftr mit offenen ©punblöthem
gefüllt, unb mit ber nötigen fKcnge fetfen oerfegt, wetauf eint ©tipgäfetung erfolgt.
Die ©äbrung, wtldje man am beften in einer mähigen Temperatur unternimmt, ifl
beenbet, wenn bie Dberheft gu geben auffeört. «Rad) bieftr erflen feauptgügtung befommf
nun ba« Ster entweber auf giffern, oter aud), bod) niefet fo gut, auf glafcfetn, nod»
eine Katfegährung, wobei fidj nodj etwa« feefe abfonbeet.
ffltnn tiefe «Radjgihrung in
Boutcillen gefdjicbt, fo fdjlügt fidj auch etwas .feefc guBoben, unb baS Biet wirb nadj=
her trübe, baber läft man fie lieber ingüffern erfolgen, unb füllt baS Bier bann auf
Boutcillen. ©ir bemetfen nodj, bah man in ©arfebau gu 16 bis 20 Ouart feefen noefe
1 C.uart ©plritus ber I2ten «probe feftt
bah man ba« Bier in ben Sonnen auSgübren
lügt, unb bann nicht mit ©affet, fonbern mit gleichem Biere in ein anbtteS gah not bem
äufpunben füllt, ©er fidj über bas SSerfeAltniS beS «SlalgcS gu ber STonnengafel, bie
ifnlagt bes BtaufeaufeS, Ginrichtung ber Jtüfelfefeifft, heilung bes ©ihrungSpeogtffeS u.
bgl. au«führ!idjer gu unterrichten wünfdjt, bem fönntn folgenbe ©djriftcti empfohlen
wetben:
©ifer’S gtünblitfee Xnleitung jum Sicrbrauen. Betlin 1793. G. ©.
©djmibt bie Branntweinbrennerei auf ber feödtftcn Stufe lefeiger 3*it (wegen bes ba;
in fiatfeen

fühlt werben,
bei ffiitme

um

unb

bei

:

bei befinblidjen

1809. 1
brauen.

Anhanges über Bier-- unb ©tintffigbrauerei). «j>oftn unb
18 gr. ©. g. feermbftübt efeemifefee ©runbfäge ber
Hmelang 1814. 2 SRtfelr. (7C. Bl. 1818. 9tr. 37.)

SRtfelr.

herpgig,
Jfunft,

Kühn,

Bier gu

Berlin,

SSBarnung cor

Sitte roäferenb ber Srnbtejtit enthalt
bie ©efanntm. ber Steg, gu ©tealfunb p. 18. Suli 1831.
tl)

(K. Bi. 227.)

fefefeefetem

©ctgc

ffit

ben
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i

3n

Ttnfehunq b e 8 SBeinS.
ff. unb bi« übrigen «ub 1 angeführten SBerle.
a) 3n Solflt ber 58erl)anblungen .fpabnemannS unb ÄlaprotbS über bic
.ftennjeicben bet ®üte unb 58etfälfd>ung fccS SBein* mürbe nach bet 2tuffot=

2)

granl,

Bleb. f)ol.

Bb.

3,

0. 462

berung be§ ©eneraUBircftorium* Seiten« be* Eb. (Soll. ©anitati* bie
folgenbe 'Xmteifung oon bet 'Ätt unb SBeife, roie bet Jpabncmannfc&e
Liquor vini probatorius »etfertiget unb gebraucht werben

muß.
Si »erben

unb ©chwefelblumcn in einem ner-12 bi« 15 SRinuten lang recifj geglühet unb biefe @<h»efel«2eber
einem wohl «erftepften ©lafe aufbebalten. Um nun bie SBeinprobe ju
mit ffeben C.ucntcbenSBein=
fleinrahm, in einem Biebicinglafe nermifcht unb 16 Unjen beffillirteS SBaffer barüber ge»
goffen, unb wirb bflfe Blifdjung eine Biertelflunbc lang in bem nerftopften ©lafe wohl
umgefcffüttell; man (äfft biefe« al«bann fo lange ruhig flehen, bi« fich alle« gefegt bat,
unb giefft al«bann ben oben ftehenben Liquorem in ein anbere« ©las, als »eichet al«=
bann ben Liquorem probatorium auimaeht. Die ©cbrau<b«ait biefe« Liquori« probatorii befiehl barin, baf man ju einem halben SBeinglafe be« ju ptüfenben Kleine«,
halb fo siel non bemLiquorc probntorio gieret, ba bann berSBein, »enn er nicht buteh
Blei ncefälfcht ift, feine Jtlarheit unb gatb e behält; ift er im ©egcntheil turdj Bcimi=
fdjung non SBtei nerfälfeht, fo entfleht altbann buteh Jugiebung berSBeinprobe ein brau:
Uebrigen* »erben fämmtlidie Xpo»
ner Sflieberfehlag in bem SBein unb et wirb trübe.
theler bahin angewiefen, bie ^älfte ber angejciglcn Quantität biefe« Liquoris jirobatorii für 6 ©rofehen unb ben 4. 2heil beffelben für 3 ©rofehen ju «erlaufen.
gleiche übefle Xuflctfchaalcn= !puloer

bertten ©djmelj.-Siegel

wirb dl6bann

in

nerfretigen, fo »erben j»ei C.uentd)en biefer ©ch»cfeLi!tb«,

9.

Biefe Hnroeifung routbe burd)
©epf- 1791 befannt gemattl.

58. be* fPolijei.Biteflotii ju 2?etl.

b) 9)ubl. btt Sfeg. ju Jfoblenj e. 16. Eft. 1817.

».

58erfälftbung btt

SBeine.

SB» haben un« nerantafit gefunben, in fämmtt. hieffgenSBcinlibcn bic «erhanbenen
SBeine buteh Jtunflrrfahrne prüfen ju laffen, unb bie Gonfumentcn ju fedjtrn gegen ber
©cfunbhcit nad)theilige SÜfchungen.
Da« Siefultat biefer Unterfudjung hat ergeben, bah nur in einem £aufe ein gaff ge=
funben »orben, in welchem bei bet Xnalylc ba« Btcicreb (Bleiglättei«) entbedt »urbe.
Der Cigenthümet iff bem qjolijeigeriehte übergeben. GS iff bächfl roabtfdjeinlid), bah
Unroiffenheit unb nicht Betrug ihn verleitet hat, ben SBein für ben ©efehmaet burcf) ein
Büttel ju oerbeffern, »eiche« eine« ber gefährlichflen ©ifte ift, inbem e«, auch im gerim
gen ©rabe genoffen, bie fehrectliehflen unb auSjehrenben juanfbeiten jur golge hat'.
SB» »arnen bah« fämmtl. SBeinhänbler, irgenb ein SRittc! jur Berbefferung be«
SBein« anjuwenben, welche« fic nidgt leinen, unb non beffen Unidjibliehlcit fit ffch nicht
buteh einen Xrjt ober Xpotheltr hinlänglid) überjeugt haben. 9lid)t minber madjen »in
ba« qjublifum roarntnb aufmertfam auf bi« Jtiefer, »cid» geheime SRittel jurSehänung
be« SBein« anbieten.
Der bciehtgläubige »irb nicht allein oft burd) Xnwcnbung foldjcc
Büttel feine SBeine näUig nerberben, fonbern er läuft oud)®efahr, ihn ju nergiften. ©o
enthielt eine« biefer Xrcanc jur SBeinfdjönung bei näherer Untcrfuchung Giitxi«, 4>irfeb=
junge, geflohenen SRarmor unb Bleiglätte, eine« bet flärlflen ©ifte.
Um feine« eignen Bortheil« »illen, unb um fid) nicht be« Bor»urfS, SRenfehen:
leben gef äbrbet ju haben, au«jufe$en, warnen w»3«ben, berSBein felbfl fehänt ober
Schönen laffen will, teine geheime Büttel, auch leine Büttel, beten Beflanbtbeile er nicht
lennt, fonbern nur folche anjuwenben unb amnenben ju laffen, non beren llnffhäblidjltit
er burd) ©achoerflänbige überjeugt ift.
Die barau« entfiebenben nachth<ilig«t> Solgcti,
in fofern ffe jur Gompettnj ber ©cridite gehören, treffen alle biejenigen, bie (ich foldjer
Büttel ohne jene Ueberjeugung bebienen.
3nbem wir hiermit auf tiefen wichtigen polijeilidjcn ©egenflanb bic Slufmcrffarm
be« ^ublilum* binlenltn, machen wir e« ben .p. Sanbtäthen jur ^Pflidjt, bie Dtt«s
Behövben ihre« SCeffort« bahin ju inflruiren, fämmtt. SBcinbänblem biefe Slerf. befon:
ber« btlannt ju machen, bah t« gefchehen, ffe tu 'Protolcll crtlären ju laffen, unb bie
bie«fälligen Btrhanblungen ju ben Xfltn ju nehmen.
(Xnn. I. 4. 132).
c) Bie SBereüung bitterer unb mit Hrjneifloffetnmmifd)«

leit

ttn SBeine

unb ÜBrannlrotint

anfangenb, octotbnet ba8

3J.

bcS Wl'm.

beS 3- (Sdjutfmann) n. 23. Eft. 1813.
Da« Bereiten unb Bertaufen non bittern SBeinen unb gebrannten SBaffcrn, lann
ben SBeinhänblctn unb Btanntwcinbtennern unter btt Bcbingung gcflattct »erben:
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SJemichtiiag b. jfamfhrit«>Utfa<htn.

im efonomifdjen ©(brauche hin.
haben, bie auf bie
fficfunbfjeit na^tbeilig wirfen linnen; 2) bafi bet SBranmwein ober SBein entweber im
Allgemeinen j. SB. bitter, ober nad) bem Sngtebien«, j. SB. SBermuth benannt werbe,
unb bab et nadj lanbüblidjtm SJiaape, nicht aber in Jlrjneiglüfern, oerfauft »erbe.
Ucbrigen« bürfen mcbicinifehe Benennungen unb Etfquetten j. SB. Sffenj, Sinctur,
Stopfen unb foldje Beinamen, welche mebicinifd)e SBirtungen anbeuten foUcn, bei SBer-meibung gefehlter ©träfe nicht jugclaffen werben. (Äugitfiin I. 816.)
1) bap bie

baju oertoanbten ©petie«

reidjenb befannt finb,

unb

j.

SB. Diele bittere,

feine mebieinifcHpecififdje Eigenfdjaften

—

3)®ie8ebrannfen2Baffer.
Siteratur:
'Ploucquet, SBarnung an baä 9>ublifum bot einem in mannen Branntweinen enlbaU
'
tenen ©ifte te. 1780.
StarJet, SBemetlungen übet ben Branntwein u. f. w. 1804.
SRener, b. SStanntwein in biät. unb meb. polij. ^inftebt 1818.
l)r. SEBitting, Betnetf ungen übet bie im #anbrl oorlommenben Btannfweinatfen tt.
.poljminben 1837, 64 ©. *)
Bairb, übet bie 3Sß|igfeitegefcUfd)aft in ben oereinigten Staaten SRcrbamerifa’S unb
eine Äufforberung an bie Beh&rbe jut SBilbung bet TOaiiglriteoeteine ic. *).

SSerbütung btä übcrmäfjigett SBranntroeingenuffeg.

a)

@rft burch bie <S en>er befrei beit baf

ftd> bie

Suhl bet äBrannftoeinbremie*

unb ©cbanffleDen übermäßig otegiDfett; früher galt
bung bie St. £>. 0. 14. SBai 1803, welche otrotbnele, baß:
reien

in bieftt Stjte«

’l) bie Sinlage neuer Branntweinbrenntteien auf bem platten Sanbe möglidjfl er»
fdjwrrt werbe; 2) bie ^Solijei in ben ©tibten auf bie iiberflüfftgen @tt]enf(t eilen unb

Brartntweinbuben, befonberS aber auf ba« Raupten mit SBranniwein ihre Äufmerffam*
feit richten ; 3) ba$ 'Publilum oft unb wicberljoU mit SBorpdjt unb Schonung, mittelfb
jwectmlfiiget Schriften baoor gewarnt; 4) bie 3ugenb in ben Sdjulen unb ErjfthungS:
Ängatten oon ben febredtidjen folgen bet SBtanntweinoöUetei unterrichtet; 5) ernfllUhe
©etgfalt auf bie SBerbeffcrung bei üiahturgöftanbe« bet gemeinen Botfdtiaffen unb be--

fonbrrS
lidjtcft

fce« SBauetnpanbe« gerichtet werben foB, woburch ein etbbijtei ©efüfjl für ßitf»
bewirft wirb, mcldjcS ben gemeinen SJtann oon Selb ft baijin bringen würbe, ben
beffen ©teile ba4 gefünbete Bier ju wählen.

Branntwein nur mäpig ju grnitpen unb an

@6

rourbe biefer St- äD. gemäß oon btm ffien. ©iteftorium unter ben
4 . Sunt 1803 oerfügt. (*ug. 1. 197).
©egemoärtig (heben fPtioatDereine nach bemfelben Siel.
b) SSerbütung metaüifcher S3e tunt ein igung en be8 83rannt=
to

aa)

einS, bauptfächlich burds Jtupfer.
bie jturmätfifebe Är. u. ©om. .Rammet

Schon

«Begehung

eine 58- 0.

14. ©ept. 1803. (Äug.

1.

196.).

erlief in

•

biefee

©tmnächfl Per»

orbneten

bb) Sefanntm. bet 9feg. ju 65ln

o.

31. Suli 1832 unb ©utachten bet

ÜJJeb. 2Bef. o. 20. 3uli 1832.
toiffenfdsaftl.
Der ßal! einer SBcrunteinigung be6 Rartoffelbranntwcinä im Rreife Cüren burch
Rupfer unb einet Betgiftung befi Brunnenwafferö ju Sföalmebp bureh baffclbe SBictaU,
ber
JCeupetung
Ä. wiffenf^aftt. .Deputation für bad SDiebicinalroefcn
nadjflefjtnber
ju
hat
ju Berlin o. 20. b. SBI. SBeranlaffung gegeben, welche wir hiermit warnenb jur aUgcmcinen Äenntnip bringen.
RMn, ben 31. 3uli 1832.
ad l. 9iid)t allein ber Äartoffeibranntwein, fonbern auch bet aus Betreibe,
erfdieinen fupfethaltig unb baburd; giftig, trenn fie nad) gewJhnlieher Ärt befliUirt wor*
ben. weil bie ÜHaifdte oon beiben freie Uffigfäu re unb gufelbl enthält, bie beibe auf.
Rommt bie SKaifdje auf bie Sutterblafe unb ber
löfenb auf baS .Rupfer eimoitfen.
Suttcr auf bie SB ein bl afe, fo Ibfen beibe noeh Rupfer auf unb färben ba< ®eftittat oft
blaugrün. Siegt ein foldter SBranntwein lange auf Sagerfäffcrn, beoor er gtnoffen'wirb,
fo lagert pd) am Boben beffelbcn eine gtüne fthmietige ©ubflanj; eine Ärt oon Rupfer.

©eput. füt

)
*)

b.

Empfohlen butd) bie Steg, ju SOiinbcn (Ä. Bt. 1837, 109.)
Empfohlen jufolgeSöiin. 25erf. burd) bie Sieg. ;u ?)ot4bam (Ä.Bl. 1837, ©.155),
Bi. ©. 289) u. Änb.

SDüffelborf (Ä.

Digitized by

Googli

©otge

für tat

@<nuf

59

unfchJbti<h»t 9la&tung«|Ioffr.

Ba« Beginnen btt Eelme unb Jtüblröbren ift von (rinem fonbcrlicbcn 9lu(jen.
Sie Berjinnung lüfet fitfc bolb ob, »eil, unttt Bfitwirfung btt ©iure unb bei Del« im
Branntwein ein eltctrochemifchcr 3>tojefi erfolgt, welcher bit Drnbation unb Xuflöfung
oen 3inn begünfligt. Ea« einjige Bfittel, um btt Berunteinigung be« Branntwein«
burch Jtupfet ju »ermciben, wenn au« gerrftfcnlidjcn ©erätben beftiQirt wirb, belicht ba.tin, btm Sutter, wenn et auf bit BSeinblafe fommt, für jebe« Quart berechnet, »ift iotfi
4>oljafdje ober ein halb ffotb 'Pottafdje jujufeben. ^>ittburd) wirb ©Jure, fo mit
Del gtbunbtn unb jurüctgebalttn unb bet Branntwein gebt flar unb fupferfrei übet.
feife, ob.

ud 2. Baji bie In Siebe flehenbe (tattgefunbene Vergiftung be« Brunnentuaffet«
tu Bialmcbp butd) ben mit Jtupferblech untet Bfitwirfung ton Saig auSgebefferten
3>umprn|tcmpel bewirft worben ift, leibet gar feinen -Jweifel, toeil Jtupfer unter Bfit=
wirfung »on gettigfeiten leiebt orpbirt wirb unb in Kaffer I6«bare« efffgfaure« Jtupfet
erjeugen tann.
Bie ton bem Kafferbauinfpeetor SRoftet empfohlene Xrmirung bet
fupfernen ^lumpenfolben mir 3»nffbteifen ift eben fo unjulüffig, ba ba« -Sint in btt
Berührung einen electroebemifeben 'Prcjc|i »eranlaffen tann, woburd) ba« Jtupfet »on
Sintern aufgelüft wirb, unb auf« 9feue ba« Kaffer »ergiftet »erben fann.
Slo&e«
Jtupfet »itb immet weniger fchitlid) fein, nur mu| babti ftatt be« Salge«, 4>arj
cbet 23 a d) S gebraust werben.
Berlin, ben 20. 3uli 1832.
Jt. roiffenfdjaftl. Beput. für ba« Bfebicinalwefen.

—

cc) ©iefeHte fBefanntmacbung «folgte butd) bie SReg. ju SSreSlau am
25. ©fpt. 1832 (X. Bl. ©. 314) mit ber bemgemnfsen Äuffotberung an alle
©tobt- unb Ätti«>9)olineibef)6tbcn, butd) bie SReg. ju SBtomberg (x Bl.
1882, ©. 685), beijiu 6rfurt o. 29.9Rätj 1833 ( 2t. Bi. 1833, @. 89), »u SKet»
febutg b. l4. 9Rarj 1833 (X bi. 1833, 6. 62), butd) bie Sieg, ju SKuttfler

am

12. gebt. 1836 (X 8i. 1836, 0. 41 unb Xnbere). 68 tfjeilt hinüber
dd) bie S3ef. ber SReg. ju 2lod)en B. 26. Äug. 1835 folgenbeS mif.

Siadi einem un« »on bem St. Bfin. bet ©. U. unb Bi. Xng. mitgctbciltcn fflut;
aebten bet Jt. »iffcnfcbaftl. Beputation für ba« BIcb. Kefen ». 1. 3uti b. 3. ifl ©org;
lofigfeit bei Steinigung bet Jtüblgcritbfdjaftcn, in welchen ft<b Dele anfefcen, ober In

welchen jurüefgeblicbcner Xfohol in gffigfüure (ich »erünbert, wobutch eine Dtobation
be« .Rupfet« »eranlaft wirb, bie Eauptquelle ber Berunteinigung bt« Branntwein«

mit Jtupfet.

Kir machen e< bähet allen Befihern »on Brennereien jur ftrenaften Pflicht, forg;
fültig auf eine ftet« grünbliche «Reinigung ber Jtühlgcrüthfchaften ju halten, um bet ge;
bachtcn, bet mcnfchlichen ©efunbheit gefährlichen Berunteinigung be« Branntwein«
»otjubeugen.
Een Jtupfergchalt be« Branntwein« entbccft man, nach bet Borfdjrift bet »iffen;
Eeput., am beflen, wenn man ihm fchwefelwafferftofffaure« immoniaf jufe^t;
enthilt berfelbe jso'ojj Jtupferorpb, fo wirb ba« Jtupfet nicht fogleich gefüllt, man fann
aber ben Jlupftrgtbalt fogleich burch bit braune gürbung btt glüffigfeit entbeefen: man

fehaftl.

fe^t
.

aUbann ©aljfiute

ju,

unb

Iaht bie glüffigfeit einige

Sage

flehen.

3n

bitfer jjeit

bie glüffigfeit fatblo«, unb e« fonbett fich bet ganje Jtupfergehalt al« Schwefel;
fupfet ab, welche« man butd) äuflöfen in ©alpeterfiute, butch ba« Berhalten beffclben
gegen Xmmoniaf , unb, befonber« hei geringen Biengtn, »ot bem SMtjroljr nüfjer unter»

»itb

Bfan fann auf bitfe SBcifc -einen Jtupfergehalt, welcher »iel weniger al« ein
noch mit Sicherheit entbeefen.
3nbem wir alle bitjenigen, welche mit Branntwein hanbeln, auf bie« hö<hfl empfinb;
SReagenj jur öntbeefung ber Berunteinigung bc« Branntwein« mit Jtupfet auf;

fudjt.

fflfittiontel betrügt,

liehe

mertfam machen, warnen wir wicbcrbotentlid) »or bem Bertauf eine« folgen »etuntei;
nigten ©ctranf« mit Einbeulung auf bie qcfc|}li<hcn ©trafbeflimmungen, unb weifen bie
Xufmcrtfamfeit auf biefen Segen ftanb tu richten.
(Xnn. XIX. 860.)
ce) ©leidjlautenb in ben Ä. 931. ter SReg. *u SWünfter (1835, @.433),

betreff. 3>ölijeibthötben an, ihre

©. 44).
DcIS bet bittern

ju ©nffelbotf (©• 517), ju 6tfutf (©. 205), SRinben (1836,
c)

3n Änfehung

SRanbeln

be8 ®ebiaud)ü be8 ät^erifdjen

)tu gifören Berotbnet ba8 SR. beS äRin. be8 3- (SRochoro) b.
2. 3uli 1836 an bie SReg. ju granffurt.
9?achbcm ba« Jt. Btin. ber ©. U. unb Bf. Xnq. ben »on ber Jt. Sieg, unterm 6. ».
Bf., wegen be« ©ebrauche« be« ütberifeben Del« ber bittern Bfanbcln gur Bereitung »on
fiffren, an baffelbe erflatteten Bericht, al« einen rein fanitüt«<polijeilichcn ©egenftanb
betreff., jurreffortmübigen Berf.anbaSunterjcitbneteBiin.bat abgeben (affen, witbbetjl.
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83ttnid)tung b. Ärartff)»it«=Urfncf)*n.

Del« jur £crflcUung ocrfchiebcner
ifl, ba biefe« Del burd) bie Cetbünnung,
»erben pflegt, bie ©igenfehaft eint« gefAbrtichen Stifte« oev-Sebenten, bafj bie dt. Weg., »it aud) bereit« oon mehreren
anberen Weg. gegeben i|t, alle fflcwcrbtrcibcnbc, »eiche ®iftc bei ihrem ©cfdjAfte ge*
brauchen ober ju ihren ©rKugniffen oerwenben, binftChtlidj bet Xufbereabrung bitfet
©iftebcnfelben gefegt. Corfehriften unterwerfen, »eiche burd) bie SO. o. 10. ©ec. 1800 l ),
»egen bc« Ctrfanfc« unb ber Aufbewahrung bet ®ifte, namentlich ber bireften, benen
ba« Atherifchc Del ber bittern Wlanbcln unjmeifelbaft beigejAhtt »erben muh, für SWa*
(Xnn. XX. 743.)
terialifien unb Xpotbefer feflgcfeht »orben finb.
Weg. barauf
Sifirartcn

eröffnet, bafj btt (gebrauch bcÄ aebadjtcn

im XUgcmeinen

nicht

ju verbieten

in welcher c« gendffen ju

©«

lictt.

d)

leibet jebod) fein

©a§

fogenanntc

©olbwaffer

anlangtnb, »trorbnen

aa) bo§ SR. bcS 9Rin. bt6 3- (.Röhl«) cm bie SReg. ju SBrombetg

t>.

2. SReitj 1827.

©a

nach bem, au« Ccrantaffung bc« antiegenben SReg. Ser., burd) ba« Jt. SCRin.
ber ®. U. u. ®. Xng. trforberten ©utad)ten ber reiffenfd)aftl. ©eput. für ba« SStb.
SBefen, ber 3ufah u n Achten Slattgolbe« jum fogenannten Banjiger ©olbwaffer ge*
fihrliCh ift, fc erljAtt bie X. Weg. nach bem Sorfchlage ber gebaehten ©eput., bietbunh
ben Xuftrag, bie Seimifehung bc« Slattgolbe« ju bem fogenannten ©olbwaffer burdh
eine öffentliche Scfanntm. um fo mehr allgemein ju oerbieten, al« ber 3ufae an fiefj ganj
überflüfftg, auth nicht $u unterfchtiben unb fdjwcr ju fonttolliren ift, ob Ad)te« ober un*
Achte« Slattgolb bcigcmifcht »orben, unb Ähnliche Scrbote bereit« in anbern Staaten

ergangen

finb.

(Sinn. XI. 134.)

lib) SR. beffriben 9Rin. (©chucfmann) an bie SReg. ju Danjig unbffiromberg d. 12. 2Rärj 1830.
Bie £. Weg. »irb auf ben Stricht o. 9. gebt. b. 3-, »egen ber Seimifehung be«
Slattgolbe« }u bem fogenannten ©olbwaffer, hiermit autevifirt, ber jenigen gabt ifanten.
oon beren SulAffcgfeit ©ich Biefelbe überzeugt hAlt, auf bie Scrfichetung, bah fit nur
achte« Slattgolb gebrauchen, unb unter Sorbchalt ber GontroUe unb ptriobifther Wcoi*
fionen, bie Seimifehung bc« ©olbe« ju bem »on ihnen untet ber Scnennung pon ®olb*

»affer bereiteten SifAr ju geflatten.

4)

Verhütung

(Xnn. XIV. 139.)

ber gabtifation fdjäblit&er Sffig».

©chon burd) baS SR. be§ ®tn. SMreltorii an ba8 spoltjei=®treffortum
ju SBnlin v. 21. 3uni 1780 routbe onorbnet, bafj SRiemanbem ba« gfffg«
brauen offne Gonctffion geflattet, bafj bet gfftg lebigüch oon 2Bein unb
SRalj ju bereiten, unb aUe fünftliche Gffige oetbofen. ®emnächfl befiimmte
a) bie S3. betfelben 33tf)örbe an biefelbe t>. l.gebr. 1781, bafj bie con*
cefftonirfen Gffigbrauer
bei Cerluft ber ©onceffion unb bei namhafter ©träfe, 1) nur eint ©orte oon ein«
fachem unb eine oon boppelttm ©fftg bereiten, teooon btr erfie al« ©peifeeffig unb ber
Untere jum ffiinmathen ber grüchte ;u gebrauchen, 2) ben Sffig mit SBaffer nicht oet-bünnen, 3) baju feine anbetc al« unfd)äbti<ht jjutbaten nehmen, bergteichen Xlanb,

©alganb, reeiftr Pfeffer unb Strtram«»urjtl feien, both nur in geringem CtrhäUnih
tu ben germenten unb jur Jtlarmacbung be« Sffig«, 4) (ich alter minttaltfchtn berSc*
funbheit IchAblichtn äutbaten al« Xtaun, Sitriol, Citriolfpiritu« u. bgl. gdnjlich tnt*
halten follten.
Ba im Uebrigtn bie concefftonitte jiabl ber Sffigbrauet binrtitbcnb, ba«
Sanb mit ©fftg ju oerforgen, fo foUe biefe jah 1 nidjt »ermehrt »erben. Sie .Kaufleute
follten ben Sffig nidit fetbfl fabrititen, fonbem oon einem btr gAbrifanten entnehmen
unb beffen Warne auf einer au«tul)ängenbcn lafel bemerfen. ©a« polijfl»©ireltcrium
(Xug.'l. 286.)
folie alle Ciertcljahre genaue Wadjfuihung halten taffen.

b) 25a6 SR. berfclbm ffiebötbt o. 2. gebr. 1784 fügte fjinju.
©« fotl oon leinem fifjegfabritanten unter »a« für einem Warnen cS auch fein
möge, bie Sertramimurjcl bei ber gabritation bc« gvuehteffig« gebraucht »erben, bic
$oüjci foU bic fammtl. ©ffigfabritanten unb SffigoeriAufer in bie genauere Xuffitht
nehmen unb mit 3ujicbung be« ©tabtphofiti ober fachocrflAnbiger ßbemifer unoctmu;
thet bic ©ffigfabriten naebfeben unb untetfuchcn, au« »a« für Sngrebienjitn bie ©fflge
fabricirt »erben unb ob auch feine btr menfdjliehcnScfunbbcit fchAbliche ffiffige gefunben
,

)

dniiuifihe

®h.:©amml.

10.

Sb. ©. 3246
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unfdjäolic^et fRjfjrungifloffe.

werben, oon welchen Berichtigungen ba« $olijei=Eircftorfum rocnigften« alle halbe 3abtc
mit Beifügung bet aufgenommenen ^>rotofoUc ju beridjten habe, unb bah bie Senem
nung nut oon brtietlei ©orten Sffig, nAmlid) oon teinern SBefncffig, grudjteffig unb
ÜJtaljr ober Bitreffig, auf ben auäjubJngenben Xafeln, mit Bcmerfung ber preife oon
einer jeben ©orte, jtattfinben foUe.

(Äug.

a. a.

O.)

©

c)
a8 SR. be6 ßb. 9Reb. SoUegii ju SBetlin o. 3. Sehr. 1804 forberte
ben StablpfjpfifuS ju fflerlin auf, ju oigilirrn, bafi bie »on ben gafcrifanten

bereiteten (Sffige
i) eine geistige CuiantilAt

ba| 2 Sotb

nicht unter

©Aure

enthalten, beten

Minimum

batin beftehen EAnntc,

35 ©ran trodne« milbc« Kali gut ©Attigung eefotbern, 2)

bie

im ©crucf) unbScfdjmad, fo roie bie gebArige .Klarheit befihe, 3) in
ihrer fflrunbmifchung nicht burd) ©dirotfel» ober ©atjfAure gefdjirft ober mit fpanifdjen
Pfeffer, BcrtTam«murjcl, ©cibelbaltrinbe u. f. m. oerfAlfdjt , 4) unb bah man bei beren
erforbctlidjeSRtinbtit

Äufbcmabrung

f!c^

feiner meffingenen Srithter, SRaahe, lieber, fbAbne

unb anberer

©e--

fchitte bebiene.

d)

(Sire. SR.

be8 9Rin.

befi

3-

0. 13.

9Rai 1815.
©cpt.

Eie Äufhebung ber perfAnttthcn ^Prüfung ber ©chtAdjter nach bem Sb.
1811 giebt feinen ©runb bie nbthig befunbene Äuffidjt auf folebeSewctbe unb Jjabrifate
ju unterlaffcn, bei toelcbcn burd) ein fehlerhafte« »erfahren bie ©eiunbheit ober gar bas
Sehen ber ffiSenfchcn gefährlich merben fann. 3n biefet SRüdficbt behalten benn auch bie
B. o. 15. Äug. 1782 unb o. 28. Eec. 1791 wegen Prüfung btt 5£abad«faucen
unb ber Sffige, ihre Kraft. (ÄurmArf. Ä. ®l. 1815, 192.)
o. 7.

beiben

e) SB. bet SReg. gu SRetfeburg o. 6. 2fpri( 1819.
Sei ben Untcrfudjungen, welche oon bem K. SHeb.äCSoUegio ber ^)roo. ©adjfen mit
ftch gefunben, bah mehrere ncrfAuflidje unb
ben Äpofhefcn benujjte Sffige nicht gehörige StArfe haben. Um fünftig ba«
'Pubiifum bei bem Sinfaufe feine« Sffigbcbarf« htnlAnglid) ju fidjetn, wirb auf ben
©runb Älterer polijeilidjer SB., unb namentlich be« 9t. be«9J!in. bc«3. o. 13. SRai 1815,
woburch jene betätigt worben finb, »egen ber Bereitung unb be« »erlauf« ber Sffige
golgcnbe« feflgefc?t:
1) Eie Sffigsgabrifanten mfiffen oor ihrer Sonecffionirung ihre Bereitungsart be«
Gfftg« angeben, unb benfelben prüfen taffen, ©ie haben ju biefem Behuf bie ju prüfen^
ben »robtn oon ben ^olijeibehitben fclbfl oom gaffe nehmen ju laffen, bamit biefe fic
bem SSeb.^Sotlcgio jur Prüfung oorlegen, unb auf ben ©runb be« erhaltenen Ättefle«
oetfdjiebcnen Sfftgcn angeftcllt finb, hat cS

fclbfl in

bie Eonceffion ertheilt werbe.

2) Eie oerfertigten Sffige müffen bie gehArigt 93! enge ©Aure enthalten, unb eine
©lArfe minbeflen« heften, bah 2 Soth berfelben nidjt unter 30 ©ran trodne« mil=
be* Kali jur ©Attigung erforbern.
Eie StArfe be« Stcbeffig« in ben pharmaceutifdjen
folehe

Dfptinen wirb ebenmAhig

in

bem

*pr. Äpotbtltrbuche feftgefeht.

3) Kein jum »erlauf beflimmter9?ohefftg barf mit einer frtmbtn
feharfen 3ngrebieni oerfeht fein, fo wie er ben eigentümlichen ©erudj
fijen, unb nidjt trübe fein muh.

©Aure

ober einem

unb ©efehmarf

be*

4 ) Sei Äufbcmabrung unb bem Serlauf btt SRobeffige barf man fi<h feiner mefjim
genen Xridjtcr, SDiaahe, fjeber, fjÄijuc unb anberer ©efdjirrc au« QMtffing bebienen.
EieKrei«=9Seb.«Scamtcn unb DrtS^oligcfbehArben haben junAdjft bahin ju fcljcn,
tah biefe fflorfchriften flet« pünftlidj in Äu«übung gebracht werben. (Änn. 111. 156.)

0 SReg. beSSKin-beSS- (Äöhltt) an bieSRep. ju23rombttgö.30.6ep1.
1829. SBerbötung btt gabtifalion fdjäblicber Sffige unb SabacfSfaucen.
©obann werben ber Ä. SReg. jwar bie Seiben in Begug genommenen, oon bem
Kurmart. prooinj.=Eepart. unterm 28. Eec. 1791 an ba« ipolijef=Efreft. ju Berlin,
in Betreff berUnterfudhung berGffigbraucreicn, unb unterm 15. Äug- 1792 an bicKurs
märf. Kammer, wegen ber bei neuen 2abad«=gabriten ju nebmenben üJJahrcgeln, er*
,

; jeboeb wirb Ecrfelben babei bemertlich
gemacht, bah Sie baruu« allein fdjon be«halb eineSKorm 3bre*Berfahtcn« nicht ijerju*
leiten hat, weil hie« nur lofale unh prooinj. Änotbnungcn gewefen finb.
Eic K. SReg.

laffencn Betf. b'erntben in Äbfdjtift mitgetbcilt

wirb oitlmeht au«brüdlich baran erinnert, bah Sie ©ich nur an bie ©. ju halten, unb
in«btfonbcre aud) forgfAltig bavauf ju wachen hat, bah jebe unnüje Stfchwctung be«
©ewetbe« otrmieben werbt.
Utbrigtn« fdjeint in ber SRegel feine »eranlaffung ju fein, fidj oon Ämidwegen, unb
wenn nicht ein befonberet galt t« erfochtet, um btt a.abad«fauten ju belümmern.
(Änn. XIII. 106.)

g) 9?. htSÜRtn. b.@.U.u.9Reb.2lng.o.26.©epf.l833unbS3«fannfm.

by

Google

C2

®anilät«*^cl. ©t.iftegeln fut ©etnidfUing

2Die

SWrrfcburg

ber Steg.

o.

b. Jttan!beitJ-.Urfadjen,

Die Unterfuc^ung

11. 9too. 1833.

ber

gehört poi bcn Ärei5*9>hbfifu8.
Bie groben »on SBein= unb SRaljefflg linb bisher fafl fimmtlid) Schuf« btt $>rü*
Da
fung ihrer ©üte un« eingefanbt unb oem SJtcbicinalrath unfeteS (Soltcgii geprüft.
inbeg biefe 'Prüfung nach einet un« jugogongentn Sefdjeibung bc« iC. 9Ktn. bet ®. U.
u.9Heb.*Xng. ». 26. Scpt. b. 3 , ganj tigenilid) ju ben gunftionen bet^bpfifer gchirt,
fo haben tünftig bie £. Sanbräthe groben oon Sfficin* unb SRaljeffig , melde 'perfonen,
fo umßontefficn ju ihrergabrifotion nadifudjen, einreldjcn, ben JCreiäphofiei« für $Hü*
fung porjulegcn, unb ba« ®uta<hten berfelben ihren Berichten einjufügen. 3nbem mir
bie« für jffentlicben JCcnntnig bringen, octmeifen mir auf bie B. im X. 31. o. 6. Sfprit
1RI9 '), in ber 3. 15 flatt 30 fflran 35 ju lefen, bie Belehrung über bie Bereitung
bc« Waijeffig« s. 11. Bec. 1820 (S9 bc« 3. 31. g. 3-). morin bie Starte eine« guten
Bialjcffig« angegeben mirb, unb bie 3. o. 18 SJJlrj 18S0 (X. 31. 91r. 40 g. 3.)- Bie
f?. JtreUpholui merben angemiefen, in ihren Wutadjtcn bie Xrt bet Prüfung genau an*
fugeben, unb befonber« ju bemerfen, ob bie Sättigung be« jur^Jicbe eingefanbten fffftgS
mit reinem toblcnfauren Äati, ba« Ueberbleibfel naib ihrer Xbraudjung leinen 3ufa& oön
fibarfen Begetabilien burd) ben ©eftfimad »erratben habe.
(Ä. 31. 1833, 239.)

3toeite* .ftapitel.

Abhaltung oon btm ®enuff« obfolut

fd>dt>lt$nr Stoffe.

Siche btn eierten Äbfchnitt, Äap. V.

»irrtet SCbfdinitt.

©erfjütung oon SSergiftungen.
«rfte«

.ftapitel.

Aufficbt auf bie 5ßrobuftton btt ©ifte.

Da§ AHg.
S. 687

ßanbreebt oerorbnet

11.

20.

§§.

693. 694,

roelcbf SEfceil 1.

mitgetbeilt ftnb, baß Siiemanb ohne auSbrücfliche 6rlaubni§ ®ifte
batf; biftoon fibeint baS fofgenbe |)ubl. beS 5>ol. Direftorii ju

f übereilen

JBranbenburg o. 3. 3uni 1817 auSgegangen.

Bo« Sammeln giftiger 'Pflanjen unb .Kräuter wirb nur benen gegattet, bie non
ben #tn. Xpothclern mit einer oem ?)olisei.Büreau legoliftrten Xutorifation oerfeben
SBer ohne biefe Xutorifation beim Sammeln fieb betreffen lügt, mirb gegraft.
finb.
(X. I. 2. 225.)
2fuf ba§ bloße

Sammeln

gifliget

?>flan}en

fefet

jebod> baS

©efefc

feine Sitafe.

^weites
Auffitbt auf ben

jtapircl.

£anbel mit ©iften.

Da

ber jUeinbanbel mit ©iften lebiglicb ben Apotbefern juftebt, fo ift
bet inneren Ißetbinbung halber bet ^»anbel mit ©iften bereits in ber Dar*

jlellung ber Rechte

unb Pflichten

ber Apotbefer abgehanbelt. S3ergl. Styl. I.

S. 681—702.
»ritte* .Kapitel.

Aufficbt auf giftige garbe»3)tattrialien.
I.
1 )

,

Allgemeine S3eaufficbtigung.
»erpaefung beS
o. 29. Sftai 1824.
©rünfpanS unb anbetet ber ©efunbheit

$ubl. bet Steg, ju SSteSIau

SleiroeißeS, bet ffltennige,

beS

fröhlichen OTaletfarhen beim Detailhanbel.
hat fidj türjlid) ber gatl ereignet, bog ein STifd)!er non einem ^>anbel«mannc ein
'Pfunb Sleirocig unb ein SBtaag Äucbenfalf erlaufte, welch« ihm jebe« für fleh gepadt

ß«

*)

S. »ub

e oben.
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ßerbßtung »on 93ergif(ungen.

Seibe Sitten banb berfetbe unoorfid);
in einfodjen ^)apiet«Siiten unabeeidit würben.
tigenreifc in ein leinene« Sud), unb fanb, al« ft fo'.djcS aufbanb, bag foldje ttjfilS butd)
Raffe be« ©alge«, theil« aud) butd) bif Schwere be« Bleimeigc« etwa« fchabbaft
geworben waren, fo bag pd) anfdjeinlich fin geringer Sb« 1 äleiweig mit btm ©alge
vermengt batte. St warf habet blog ba« oben aultiegenbe ©alg, welche« et mit Slei-weil oermifebt bitte, weg, unb nod) an bemfelben Sagt würbe ta« Saig jut ©peife
benu^t, bie beffen reid)ltd) beburfte. Sinig'e 3eit nach bet «Rablgeit tmpfanben bie Gbe>
leute unb ibt ©tieffoijn grobe Unfcehaglidjfett, bie fid) buttb Druct unb Jufammenjie*
bung in bet Siagengegenb, Sroetenbeit im @d)lunbe unb grobe Sntftäftung äugerte.
9tod) achteten (t: nicht barauf, weit biefe 3ufäUe wiebet nachlicgcni als folcht ftctj aber
bie

am

»weiten

unb

britten

Sage nad)

bet SSahlgeit t)«ftigec wicber einüetitcn,

fo

fdjohen

fit

@d)ulb auf bie bei bet erfien Slabljeit genoffenen getreetneten $ilge, unb »war um
Die spilge würben nunmebt
fo mtbt, al« fte foldje nicht felb(l eingtfammelt batten.
weggewotfen, baS ©alg aber tAglid) fortgefctaudjt, unb fo tonnte e6 nidjt fehlen, bag
3roei unb gwangig Sage wutbt biefe« mit Slei;
bie 3ufäUc immer heftiger würben.
weib oerunreinigte ©alg mit ben täglichen ©peifen genoffen, unb baburd) bie ^eftigftc
mit tebenSgefäbrlieben 3ufällcn begleitete Slci--Äolit berootgebtaebt. Run erft fudjten
fte bei bem ÄteiÄptjyfifu* fjOilfe, unb nur nad) bem rationellen Heilverfahren unb bet
forgfältigen pflege biefe« Xrgte« gelangten bitfe btei ^erfonen nad) 40 Sagen wiebet

bie

gu ihrer ®efunbbeit, nadjbcm fie bie gtaufamen Dualen bet Bleivergiftung erlitten
SBir haben nid)t nur für nöthig gefunben, but<h Darftellung biefet Slljatfacfje
batten.
ba« ^ublitum »ot bergleidjen Unpotfld)tigteitcn unb »or beten fo gefibrticben golgetr
etnfllid) gu warnen, fonbern fotbern aud) hitrburd) alle .Rauf* unb fjanbeleicule, welche
Sleiwcig, fRennige, fflrünfpan nebft anbetn bet ©cfunbbeit nad)tbeiligen Malerfarben
einjeln pertaufen, bie nötfjige ©otgfalt auf bie Serpacfung betfelben gu wenben, unb fie
gum minbeften in DoppeUSüten »on ftnrtem Rapier ju eerpaelen unb nidjt, wie wohl
Die DrtSpoligeibehörben
bi«h't gefehehen, in Säten »on Söfehpapiet ju verabfolgen.

—

werben angewiefen, auf bie forgfältige Serpattung ber vorerwähnten gärbewaaren ihre
Äufmerffamfeit ;u rieten unb bie Contravenlenten gut Unterfuehung gu giehen.
(». Sl. 1824. ©. 185.)
2) 6. 9J. bt8 Win. b«8 3- (©thuefmann) B. 21. 920». 1825.

®tbrau$ bet mit giftigem gärbe»Wattrial Betfeljenen ©teinlrufen.
Rad) einem, bem Min. »otliegenben Stltenjlüel be« Snquifttoriat« ju Halberflabt
hat fid; bafelbg bet traurige galt ereignet, bah burd) ben Stunt au« einet »on ber
Devrientfchen djemifehen gatri! gu 3wictau bettiibtenbcn irbenen glafdje, ober foge.
nannten ©teintrufe, rncldje ein unter bem Ramen greg« obet SBeigpapp bekannte« gif*
tige« gärbc;Materiat (arfenitfaure« dtali) enthielt, bei bem ginjlidjen Stängel einer ba«
®ift anbeutenben äugtrn Segeidinung aber für eine Jtrufe mit ©elterwaffer gehalten
würbe, bet £ob eine« Stenfcben veranlagt worben tft, unb e« würben nod) mehrere
3nbi»ibuen auf gleidje 2£tt um« heben getommen fein, wenn fie nicht glüdlidjet SBeif«
ba« ffletoflete fogleid) aubgefpudt hätten.
Um für bie gotge ihnliihen unglüettiihen iSotfäUen möglich ft »orjubeugen, wiib
bie X. Steg, angewiefen, butd) eine Selanntmachung im Ämtcbl., fo wie butd) bie $>oli=
jei*Sehörben an Orten wo Jtattunbtudereien finb, bie bieffeitigen gabrifanten auf ba«
in bem gebuchten 'Präparat enthaltene heftige ®ift (ba« arfenitfaure Jfali) aufmertfam
gu machen, unb fte für ben galf, baji fte baffelbe nicht entbehren ju tönnen glauben, gu
verpflichten, nicht nurfoltht« flct« in ©teinlruten, welche, bag fte ffiift enthalten, äuget«
lid) bezeichnet finb, aufjubewahren, fonbern e« auch nur ihren Gouteurmadjern ober
Golcrijien in Setwahrung gu geben, unb fiteng barauf ju hatten, bag biefe e« nie au«
ben £anbcn geben, unb bei beffen änroenbung immer felbfi gegenwärtig finb.
(X. IX. 1069.)
-

3) 8t. befi . Win. (©eiffart), o. 29.3uli 1842. ©idjere Aufbewahrung
giftigen gdtbefloffen, ©djmefelfäure u. f. ».
Der X. Steg, wirb auf ben Set. ». 15. b. ®t., bie SorfichtSmagregeln bei ifufbe*
Wahrung bet ©chwcfelfäute tc. betreffenb, ju ertennen gegeben, bag e« gweifelhaft
erfihelttt, ob neben bemjenigen,
wa« bereit« burch bie oon 3h* aliegirte Sefannt«

uon

machung

1

) gefdjehen

ifl, fich

nod) fpegtclle Sorf^riften über bie Mufbcwahtung gif«
allgemeinen mug oer«

tiger gärbefloffe bei ben (gewerbetreibenben ertheilen taffen.

,

3m

muthet unb vorauSgefeht werben, bag ®emetbetreibenbe mit ©toffen, beten fdjäblidje
SBitfuttgen ihnen »orgugSmeife belannt finb, auch mit »orgüglichet Sorficht umgehen
unb oon ihren Xngehltigen unb Umgebungen jebe ®cfaf)t möglich^ .fern halten werben.

*)
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j.

93«nid)tung

h. Äranf!)*it«>Utfad)Ht.

©ic Berpflichtung, rottchc ber §. 601. Sit. 20. 21)1. 11. X. 8. SR. einem 3ebon auf»
wiegt, (eine £anblungtn namlidt fo einjuridjten, bafi baburd) Unterer Sieben unb
©cfunbhcit nid)t bet ©cfaljr au«geftbt wirb, ift in ben Berhültniffen bet ®croerbetrei=
l'enben, bit mit gefährlichem Material cbw aSSertjtug arbeiten, im erlebten Stabe »er:
hanbtn.

SSJirb jte

entjtebt baburd) eine

auf ein befonbtrt«

4)

ein grobe« SSetfdjulbtn »on ibtet ©eite, unb
Befebäbigung, fo trifft nad) §. 780 a. a. D., aud) ohne SRücfficht
ben 9tad)läffigen bie Btrantroottung bafur, eventualiler

#ernad)lüfiigt bureb

'pcligeigtft ej,

eine fdjrocrc SeibcSffrofc.

©a« Min.

biefe

Bcftimmungen, ju beren Srgänjung auch bie

gefcblidjen

K.

(Reg. feine befiimmten Bcrfdjlägc ju machen gemußt bat, für auäteidjenb; e« wirb
nur barauf ju batten fein, ba6 bit poUscibebürbcn nid)t oerfäumen, auf biefelben jet*
unb gällt ber Befebäbigung au« gabrläffigfeit gut Kenntnifi unb Beftrafung

tuet jugebtn

burd) bie ©eridjte ju bringen.

(83.

SR.

581.

1842. ©. 269.)

(Pubf. ber SReg. gu granffurt ». 21. 3uli 1843. Äufbtroaljtung unb
©ebraud) be§ SReuroietsergrünS.
6« bat fftb btr UnglfictefaU ereignet, bafi ein jroci unb ein halbe« 3af)t alter
.Knabe, roäbrcnb man nicht auf ibn geadjtet batte, oon einer, unter ber Benennung
„Bcurolebergtün" befannten grünen Maletfarbe, roeldje jum Änffreidjen eine« ©egen:
ftanbe« btnu^t werben follte, ein ©tücf, angeb(id) »on bw ©rific einer 58of)nc, »erfchludt
bat, motauf balb SergiftungSjufüUe eingetreten finb, welche, obgleich irjtliie 4>ü!fe in
Xnwenbung getommen ift, nad) Setlanf'oon fieben ©tunben ben 5tob bt« K'inbe« jur

golge gehabt haben.

3nbcm biefe« unglücflidje Srtignift hiermit gut üffentlieben Kenntnis gebracht
mirb, muft jugteid) bemerft werben, ba& bie gebadjtt grüne Malerfarbe arfenitfauere«
etnb ein heftig mirtenbe« ©ift ift, «belebe« foroof)t bei ber Tiufbe,

Äupferorpb enthält

Wahrung

al« bei ber

Kaufle ute,

Hnwcnbung

roeldje

bie grijite Borffdjt erforbert.

mit betn Weuroiebergrün banbeln,

trieb

baber gut Pflicht gemacht,

XufberoaSrung unb bei bem SerEaufc befielben flrenge nad) ben Borfebriften ber
Bcrovbnung wegen Xufbtroabrung unb Berabrcfdjung bet ffliftwaaren ». 10. Bccbr.
1800, bei SBcrmcibuitg btr in bwfelben angebrobten ©trafen, ju rerfabren, unb bit*
bei ber

Malerfarbe bebienen, haben forgflltig
barauf ju achten, bafi nicht au« gabrläffigfeit Beranlaffung gu UnglücfSfiütn gegeben
®ie DrtSs'Potijcibchbrben aber werben angeroiefen, barauf ju roadjen,
baft bie gefehlichcn Botfdjriften ber gebachten Berorbnung in Begebung auf oa« 9teu»
roiebetgrün, gehörig beobachtet werben, fowie bie Herren Krcispboftfcr bei ber ihnen
oblicgcnben periobifdjen Secoifton ber Materialliben gleichmütig ihre Xufmwffamfeit
auf biefen ©egenffanb ju richten haben. (83. M. Bl. 1843. ©. 224.)

jenigen, welche fich biefe« giftigen garbeftoffe« al«

roetben möge.

5)

fPubl. bet Sieg, ju Qjrfurt. ». 24.

3anuar 1828.

®a8

feigen btr

SBacföfen mit bemaltem £oljn>etfe.
©ic garben, mit roeldjen Sbüren, fedjrünle, genfterfutter unb anbere« ©ctüfel bet,
©auerhafttgfeit unb be« beffern «Infehen« wegen bemalt ja werben pflegen, enthalten
nicht feiten in ihrer Mifebung Blei, Kupfer, ja fogar Tlrfenif ober anbere giftige ©ub,
®a nun gaUc oorgefommen finb, bah Bacföfen mit altem bemalten ©etäfcf
(langen.
gcljeigt roorben ffnb, unb bie« bie golge gehabt bat, baff perfontn ron bem ©enuffe be«
in einem (eichen Cfen beteiteKn Bacfrotrf« Btrgiflung«jufülle betommen haben, fo
rnadjtn wir tiefe« nicht nur jur Belehrung ber Büeter ober anbtrer ^Jerfoncn, roeldje
tprigatbadüfen befi^cn, befannt, fonbern ertnnwn auch an bie burch ba« TlUgem. 8anb,
recht feflgefejtcn

unb ba«

©trafen für biejenigen, weicht burd) ihre ^anblungen bie ©tfunbheit
©efahr feben. (X. Bl. 1828. ©. 22.)

Sieben Tlnberet in

6) ®a§ ^ubl. ber SReg. }u
3nhaltS.

©eauffid)ti9“ n 8
tigen ©toffen.
11.

3n
@3

bitftr SBejiebung

t

1

buben

^otSbam ».21. SRärj 1828

”

Sätbung

ifi

gleicbm

ber Rapiere mit gif>

bie 2fnft<bten ber SRinifierien

gemedifelf.

beftimmte

1) ba§ SR. beS SJRin. be§ 3- u. b. 3>oI. (Äobter), e. 18. 3uni 1838.
®ie burd) ba« K. Mtb. Kollegium ber frooinj ©adjfen erfolgte «bemifdje Unter:
fudjung bet in oerfchitbencn Xpotheten, f apier* unb Suthbinbw^anblungen DOtge-funbtnen grün gefärbten 'pappfchad’teln, Kaflchen, Konoolutc unb unoerarbeiteten
Papittbogcn hat ergeben, baff biefe ©egenffanbe thtil* mit ©rünfpan, theil« mit
Schweinfurter ©rün unb übetbie« noch mit Blttweiff gefürht roorbtn finb.

by
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Söft^ßtung »on fBergiftnngen.

Sin Hinb, woldjeä fptclenb an einem fotzen Jtonuolute gefogen bat, i(l baburdj
ber ©efabt bet Bergiftung auSgefebt gewefen.
®ie Ä. Weg. wirb habet btermit »eranlagt, bie ff)apftr*gabriFanten gegen bfe Xn>
wenbung giftiger garbt:©ubftanjen ju warnen, mit btt Xnbroijung, bag anbernfall«
btt Hcntraoenicnt mit einet ©elbbuge »on 10 bi* 60 Ibaletn werbe belegt unb ba*
gabritat werbe »crnidjtet wftben, auferbem bet Äontra»enitnt aber im galle entffeben»
ben Unglüd« bie Xnwenbung bet §§. 777. 778. 20. 1J. be* X. 8. W. beffimmten ©trafen
ju gewärtigen babc.
(71. XXII. 6. 164.)

2) 3Da8 ßirc. 9f. btS 9Äin. b. ®., U. u.
11.

3

fßl.

Xng.

(2f(f«nflein),

o.

Äug. 1838.
Unter Besugnabme auf bie 6. Betf. bes

b.

St.

SKin. be*

3nn.

u. b. 51. ». 18.

3uni

,

ba* iBerbot ber Xnwenbung giftiger garte « Subflanjen gut girbung bet bunten
Rapiere betreffend
wirb bie St. Weg. jur nod) griSieren Sicherung bi* beswedtrn Srfolgeä, namentlich autb
in Betreff be* Berbraucbe« etwa non auswärtigen gabrifen btjogenen Rapier« ober ber
barau* angefertigten Bebältniffe in ben Xpotbelen, bierburd) beauftragt, bie Xpotbtfen:
Seliger 3bte* ^Departement* ebenfaU* auf bie bittin mabtgenommene ©tfabr aufmerf*
fam ;u maeben, unb ihnen bie Sorge für Xnwenbung nur be* mit unfebäblidjen Stoffen
gefärbten unb gebleichten Rapiere* ju ben Xrjncibebältniffen, bei eigener Beantwortung
für bie etttanigen golgen, fowie auch anatmeffener Straft btt jur tunftigen Bemrrfung
fommenben bitSfäUigen S3erabfäumniffe febon an fid) felbff, jur 'Pflicht ju maeben.
(Xnn. XXII. S. 105.)
3) ®a8 (Sire. 3J. beS 5D?in. teS 3. u. b. 9>. (p. 8?oc$ott), p. 10. 3uni

1839.
»ei Grlab ber Q. Berf. ». 18. 3uni P. 3 / wegen ber Berwenbung giftiger garte*
fubjtanjen jum gärben be* Rapier*, ijt oon ber Srwartung aufgegangen, baf e« bet
3nbuflrie migltd) fein werte, bie babutcb auigefdjloffenen ÜBetaUfarben bureb unfebäb.
liebe i'ffanjen.Subilanjen ju erfegen.
jDiefe Srwartung bat ftcb itboeb nicht btjlätigt,
unb bie burdj jene Borfdjrift ber inlänbifdjen 3nbuffrie auferiegte Befdiränfung bat nur
bie golge gehabt, tag eine beffo grijjtte SDtaffe metaUifcb gefärbten Rapier* au« bem
XuSlanbe cingefübtt unb oerarbeitet worben ifi. Unter fcldjon Umffänben würbe au«
ber gertbauer jener Xnorbuung nur ein wefentlidjer Baebtbeil inlänbifcber gabritation
etwaebfen, obne tag bie Streichung be« beabficbtiglen -äwed* genügenb gefidjert wäre.
iDie Berf. n. 18. 3uni pr, wirb bnber hiermit jurüdgenemmen, unb bat bie SS. Weg.
ba* Srforberildje bemgemäg ju o erlügen. (X. XXIll. S. 166.)

Da8

4)

fR.

beS üflin. b«S 3- (9>oC. 2fblbf. fDiebing), an bie 9Jeg. ju

S3te8lau p. 8. 3uti 1839.
®a* SKin. be« 3nn. u. b.
lann fitb, wie ber Jt. Weg. auf ben SBtr. ». 26. » SSI.
erwiebert wirb, bureb bcnfelbcn nicht bewogen finben, bo* unterm 10. o. SSI gutüdge*
nommene Berbot bet OSebtauebe« giftiger Stoffe jur gärbung be* Rapier« mitbtr ber>
guffellen, gumal, abgefeben baoon, bag bie Sache ®or äurfidnabme/jene* Berbot* \)in
reiflieb» erwogen worben, bie für Hinter btfonber« beffimmten Spittfacben eben fo wenig
mit fdjäblid) gefärbtem Rapiere beliebt ober oerjiett, al* mit giftigen garben ange-

B

werben bürfen. (Xnn. XXIII. S. 721 )
5) Da« flt. beff. SWin. (®?«bing), an bi« 8feg. ju Siegnife p. 2. Äpril
1841.
6* ift jwar bie SJläglidjfeit »on Ungittdsfällen, wie ft* ber Bericht bet H. Weg.
o. 13. gebr. b. 3. in Bejug auf bie Berpadung »on Sgwaaren in gefärbtem 'Papier
ffridjen

fcljt ju bebauten, leibet aber ber ffiolijti fein Btictel gegeben, fie auf super*
3San wirb fid) baber begnügen müffen, bei Sfcpublitation
läffige SKSeife ju entfernen.
btr beffebenben Borfdjriftrn, wegen be* ©ebraud)« »on Äinberfpieljeug u. bergt., auch
auf bie Sefabt aufmcrlfam ju machen, welche burdj ben ©{brauch »on buntem, mit gif*
tigen garbeftoffen gefärbtem papiir entffeben fann unb bie @pieljtug*Berfertigtr, Hon.
biiören u. bergl. aufjufotbern, fid) ber Xnwenbung foicber 'pnpierforten ju enthalten,
weil fiej^ wegen btt babutcb berbeigefübrten ÜngtiidSfälle »erantwortiidj machen
«innen unb jebenfaü« bie polijeitidje Honfisfation unb Bernicbtung ber Söaaten, welche
in foicben 'papierforten »oroefunben werben, ju gewärtigen haben tt.
(B. 2R Bl. 1841. 6. 126.)

nadjweilt,

III.

floff«

Seauffitbligung be« ®ebtaud)8 ft^dblidjcr garbe»
Äinbttfpidjeug, Äonbitot«i* unb fonfiig«n @ß*

ju

»paaren.
*$1. VI. «t, iu.

Vlfclfl. II.
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SBernidjtung b. Atanffjeitg»Utfadjen.

9ladjbem unter bern 9. 3«w* 1797 bag Cber=®febijinal< unb @an.*
Kollegium in bitfer ©eiteljung eine 2Batnung erlagen, erging
T) 25a§ (Sire, beb ®en. ©ircl.'oiiumb an fa'mmtl. Kammern t>om
28. 9loo. 1800.
griebrid) SBtlbrlm, Jt önig u.
®a« Rieben, Serglbern unb Bergolben ig fdjon
lüngg btt ©efunbbeit bcc Ainber dupeeg nadjtftritig gehalten, wenn e« nid)t mit unfdjäb*
Hdjem garbeüoffe unb achtem Slattgelbc unb Silber geftfjiehet. ?ebtere< aber ftebtt
butd) alle Jtuffitftt nidjt ju btioirtcn, fo lange noch fremde Söaaren unb Sadjen btr Xrt
»erben
bürfen.
btm
Uebel ganj objuhelftn, bit ©efunbbeit bet Äin*
alfo
tingefübrt
bet not aller bierau« entfpringenbin ©efabt gu fttbttn, unb btt ©ewinnfucht leinen
Xuetotg ju lagen, ifl ein Berbot alte« gefArbten, netgolbeten unb oerglberten Spiel*

Um

jeug« auä bet gtembe nAtbig genauen.

®ufsra Befdjluge gemAp mitb bietburdj oer*

orbnet:

an feine 9lütnbetget obetaubete aublAntifd)!, unb eben fo wenig
auä bin gflrgentbümern TtnAbad) unb Baireutfj fommenben Spielfathen non
£olj, jäinn, ®lfi aber einer tbonartigen ÜHage eingeben bürfen, in fofern ge per»

1) baji n. l.Kptii 1.3.
bie

1
golbet, oetfilbcrt ober bemalt finb ) j
2) bap fein einlAnbifdjer ®ced)<ler unb äinngieptr bei Berfertigung jener Spitl*
fadjen, fo wie fein Sonbitot ober .ponigtücblet jut Xnfettigung feiner SBaaten
bei unidjlen Schaum: ober SßetaligolbeS, beb Sdjaumfilberi unb naebgebenber

aUl

garben,

Sffiennig;

gemeiner SXaler>3innobets

Sdjmalte;
"Jtönfglblauj

Bergilau;
Saufdjgelb, Operment, AJnigJgcIb;
SDüneralgclb, »ieigelb, Aaffelergelb;
9tcapelgelb

©ummigutti;
©rünfpart, begillrter ©rünfpan;

Berggrün
SRineralgrün, Scbeelfdjeä

©tun;

Bremer ©tun;
Braunfdjmeiget ©tön;
Bleiroeip, AtemferwefP;
Sdjitfmoeip, Berlin mutig;
g4, bei Strafe bet Songöcation unb jebn SEbaler ©elbbupe ober oietjebntigigem
©efAngnip, bebiene, noch itgenb jemanb
3) bei gleicher Strafe bie ungefÄrbt ferner cingebenben Spielfadjen mit berglei tgen
©olb, Silber ober garben uerjiere.
SDäit befehlen Sud; bemnatb, biefe Berorbnung burtb bie 3eitungen unb 3nfetfi*
genj,©lcittet ober aud) fong überall gehörig befannt ju machen, unb babin ju feben,
baji fclbiget aufs genouege naebgclebt »erbe. Sinb tc. Berlin, ben 28. 9lot>. 1800.
Tiuf Spetialbefcbi.
6. S. 365.)
golge biefeg ©efe&eg mürbe btn Jtr. u. ®om. .Kammern Dom
med. el san. unter b. 30. 3an. 1801 ein ©erjeiebnig unfc&db*
lieber garbegoffe mitgetbeilt, um bieg ben ©redjglem, 3inngiegern, Alerap.
nern, ipfefferfüd)lern unb (Sonbitoren befannt ju madjen unb öftere Unter»
fudjungen Der gatbegoffe biefer ©eroerbtreibenben angeorbnet. Uebet biefe

(N. C. 0. T. X. ©. 3241. No. 76. de 1800. «Rabe Bb.

2)

3n

£)b. Kofleg.

ffiegimmungen gnb

roiebetfjolte

©efanntmaefjungen

ergangen,

bie

faß

gleidjlauten.

6g oerorbnet bag 9)ubl. ber 9?eg. ju SÄerfeburg o. 15. 9?o». 1822.
Um ju oerbüten, bap »cbet Spieljcug für Jtinber, noch Spwaaren mit garben,
beren ©entp ber ©cfunbbeit naebtbeilig ig, bemalt unb angegrieben »erben, »erben bie
fd)iblidjen unb unfdjäbliebcn garben, ju golge BefcbM be* SDtin. b. @. U- u. 9R. Ttng.
bierburtb jut aUgemtinen AenntniS gebradjt, unb ba« ^Jubüfum oor bera Xntauf oon
Spielfadjen unb Spwaaren, »eiche mit ftbAblithcn garben begehen gnb, gewarnt.

)

iDicfc

Beftimmung

unten bas

3t. u.

ig burdj bie neuere ^anbcKgefchgebung aufgehoben.
17. BJArj 1842.

Bergt,
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oen Öergiftungen.

3ut Berfertigung non ©pieljeug.

®*dbli*c garben.
©Seif: ©leirotif, Äremfenotijj, ®*ieferroei(i, @*merfpa* unb „-tinlorpb. «Selb:
Dpfrmfnt ob« iRaufcb gelb, JtinigSgelb, Saffeler^tlb, Sitapelgeib, ©irigetb oberffiaffifot,
®nglif*eS Selb, «Dlineralgtlb, *romfaureS SBtei unb Gummi gutti. Ci# r ü n ®rün<
foan, ®raunf*mcigtt ®tün, ©erggtün, ©remer @rün, ©*mebif* ober ©*«elf*(Ä
«rin, «Bienet ®rün unb ©*meinfurtrt ®tün. ©lau: ©trgblau, SBineralblau,
»remer ©lau, mie au* ©malte unb iirtf, ober tupferbaltigeS ©erlinetblau. 9! o t i)
3Rater»3innober, «Mennige.

Unf*äbli*e garben.
SB ei 6: ^rdparirte gut au$geroaf*ene Jtteibe, ober mit ©Safftr angerü&rter, rofeunb gtpuloerter ®ipS, beSglef*cn au* weif gebranntes $irf*botn,
m. ®eib: Äurfume, ©*üttgelb, ©affran, Otlcan, Dlctgclb, unb
eine Xbto*ung oon ®elbf)olj mit bem oierten Sfjeil Xtaun unb Summi oeric^t. @tün:
Saftgrün unb alle« ®rün, roaS man fi* felbjt au« ber mannigfaltigen SRif*ung btt
unf*äMt(*en gelben unb blauen garben ma*en fann, wie jum Seilpiel eine 3ufammens
fejung aus reinem fflerlinerblau unb bet gelben gatbe aus Sclbholj ober Jturfume=
reutjel, fo mie bie mit 1 Steilen concentrirtet ©*mefelfiure bereitete unb bur* 9la*
ttum ober Äreibe abgeftumpfte Xuflöfung beS 3nbigo'S, in bet Sctmifdjung mit einet
Xbto*ung »on Äurtumemutjel unb etmas Xtaun. ©lau: Meines ©erlinetblau, 9ieu=
Mctfj: Äarmin, Äugellad,
blau, @ä*fif*eS ©lau, 3nbigo, SadntuS unb ©aftblau.
©etlinetrotb, glorentinetlad, Ätapplaet, Ätapptotb, Xrmtnif*et SoluS, rotfjcS, jeb o*
nur auS Xpotljeten ju JauftnbeS, äifenotpb unb getnambud- ober ©ra[i!ienholj=Stb=
to*ung mit Xtaun unb ®ummi oerfept.
II. gür bie öonbitoren ober Äu*enbädec jc.
bet getrodneter
(SIfenbein u. b.

®*ibli*e gacben.
Selb: Aurum pigmenluin ober Dper>
«Roth: «DJater=3innober, «Mennige.
ment, fo mit alle übrigen, oben bereits angegebenen f*äbli*cn ©ubflanjen.
©lau:
Sergblau, fo mie alte übrigen, oben bereits angegebenen f*4bti*en ©ubflanjen. @rün;
Stünfpan, Stünfpanblumen, fs mie alle übrigen, oben bereits angegebenen f*dbti*en
©ubflanjen. Drangtgtlb: Semenge ber oben aufgefübrten f*Abli*en rothen unb
gelben garben Bi ölet: Semenge ber oben aufgefübrten f*übli*en rotten unb blauen
garben.
®o(b< unb ©ilberfarbig: UnädjteS ober ©*aumgolb, unü*teS ober
®*aumftlber.

Unf*dbli*e garben.

-

fflir.e Xbto*ung oon gtrnambucfl)olj mit Xtaun, bie ©ifte rother ©eeren,
©eerbetiben, btSglei*en eine Xblo*ung oon ßo*emllt mit etmaS ©Seinflcin, unb
oon rotbtn ÄIatf*rofen=®l4ttern mit ©Soffer bereitet, ffielb: ©affran,

SRoth:
j.

©.

eine 3nfufion

©offlot, Äurlumeroutjel unb eine mit ©Saffet bereitete 3nfu|ton btt ©lütter ber gelben
Ringelblume (Calendula otftninalia). ©lau: Steines ©erlinetblau, SAdmuS, 3n>
bigo, unb btionberS bie oben angegebene abgeflumpfte XuflAfüng beS 3nbigo’S.
rün :
öine Sufammenfcbung oon unf*abli*em ©lau unb Selb, j. ©. eine Berbinbung ber
abgeflumpften 3nbigo;XuflAfung mit bet gelben garbe aus Ringelblumen ober jtur»

®

Drangegetb: Gin

Dtleanbetott mit einem getingen 3u(aS oon ©oba bereitet.
Bfolet: Sine 6o*enille=3nfufion mit etmas Äalfmaffer, ©obalofung ober ©almiaf=
Spiritus unb einer beliebigen ÜBenge ber abgtjlumpften 3nbigo=Xuftofung ocrmif*t.
®olb» unb ©ilberfarbig: Xc*teS ©Iattgotb, 4*tc6 Slottftlber.
(Sin 3tbtr, mti*et biefer ©elanntma*ung jumibev f*Abli*e garben ju einem ber
eingangs bemertten 3mcde ermeisli* gebrau*t, fiat unfehlbar bie gefc{li*c ©träfe
ju ermarten. (X. VI. ©. 960.)
turne.

<5btn fo ba« ^>ubl. tu Sieg, ju SBrorabrtg o. 27. £>ft. 1817 («. i.
Str. 123.), btr Öfcg. ju HmSbtrg ». 14. Oft. 1825 (X. ©(. 1825.

230. 4

©.

658:) u. a.

3) 8?.

b. 5D?in, btS

3- u. b

$).

(SÄodjom) u.

b.

®., U. u.OT.

2(.

(@id)'-

an ba8 ?)oI. ^Jräfibium ju Setlin o. 17. fDlätj 1842. SBegnafime
unb XJetni^fung btt mit fd)dblid)tn ©(offen gefärbten ©pieijeuge, Jtonbi.

botn),

toreircaaten

ic.

©em Ä. «J>ot- ^)rA(ibium erüffnen mit auf ben ©er. o. 17 3u!i o. 3. in Betreff
ber (Sinfübrung gefärbten ©pieljeugtS oom XuSlanbe, bof bas Bcrbot btrGinfufir au6=
lünbif*er, mit f*übli*en garben bematter ßpieiroaaten o. 28. 9too. 1800 menn ni*t
f*on früher, bo* jebenfaUS bur* baS ®. o. 26. «Mai 1818 aufgehoben ift.
JDagegen unterliegt es feinem ©cbenten, ba6 ©pieijeug aller Xrt, gle(*oiel ob im
3nlanbe ober im XttSIanbe oerfertigt, btr polijti!f*tn ©Segnabme unb Berni*tung oer<
*
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wenn

folche«

IV.

Bei ©ebrauefc

5.

öcrnidjlung

garben bemalt unb

b.

Ätnnfhcit«<Uefad)ett.

etwa burd) gehörig haften»
ben girnifi eollftlnbig unfehlblich gemacht, im faanbtl octgefunben wirb.
Sbenfo ftnb bie mit (djlblidjtn ©taffen gefirbteti Honbitorei« unb fonftigen <56«
waaren polijeilich ju fonfiöjivcn unb ju »ttniehten. (SB- 8». Bl. 1842. ©. 75.)
flUt,

btt 2Bad)

8

«

mit

fdjdblicftcn

fdjäbltdjet gatbtfloffe jutn
iji ctlaubt.

SSemaltn

unb &alf)» 8 i<btt

1) 9?. bf«9Rin. beS 3. u. b.
fRtg. ju

nicht

$.

(Jtölffet),

0 . 31. 3an. 1830 an bie

SttSlau.

Bet bortige SJtaler 9t. 9t., bat in einet Borftetlung ». 3. 9to». t>. 3. bie Srlaubnii
nacbgffucbt, bei bem Bemalen unb Betreten btt *Bacf)«ft6de firf) Solcher garbtftoffe
bebienen ju bürfen, beten ©ebtaud) bie H. Steg, mitteljt einet SB. 0. 13. Dtt. 1829
(9lmt«M. XI, II. 9tt. 90 ) al« geflhrlid) unterfagt bat. Ba« SJtin. bat fi<b babuteb
uetanlabt gefunben, ben gutachtlichen Beriet be« tjiefigen $)oli|ei«'Pr4ffb. übet biefen
©egcnflanb cinjuforbern ; tjtccin i(t aber bie SWcinung au«gefpro<hen, bap nur bann
burdj ben ©ebrauch fdjlblidjtr girbemittel 9tad)tbeil berocrgebtacht werben flnnt,
wenn biefelben etwa non Hinbern aufgelectt würben, roa« aber bei Siebten unb SBaef)«.ftbdcn nicht ju befürchten, unb barnad) ba* Berbot beS ©ebtaud)« btr fchlblidjtn Kar»
ben bei TCnfettigung be« Hinberfpieljcug« unb bet Honbitorwaaren nicht auf bie achte
aubjubehnen fein mbcljtc
3n ber Shat ift auch bie SBeforgnip wegen btr ©efahr bt«
Bemalen« be« Hinberfpieljcug« mit fdjäbllthen gatbeftoffen in ber Änwenbung auf
9Ba<h«= unb Salglictjte ju weit getrieben, ba betglefchen ©pielettien btr Siegel nach
nicht an ganj flcine Hinber gegeben werben, biefelben auch nicht »on einer ©ubftanj
ftnb, bie ba« Xufleden ber garten burch bie Hinter befürchten lägt.
Bit H. Sieg, hat baher bem N. N. fein hierher gerichtete« ©efuih ju gewähren,
bei Stncuetung bc« Berbotc« ber Xnwenbung fchiblicher garben ju Hinbcrfpieljeug
baffelbe auf BJach«« unb Saiglichte nicht weiter auäjubehnen.
(Mnn. VI V. 136.)

2) St.

beff. 9J?in.

an

bitf. fReg. e.

19. üJidrj 1830.

Ber H. Weg. wirb auf ben Bericht 0 . 17. p. SW. wegen ber garben
ber 3Sach«» unbSalglichtt, hiermit eröffnet: bah ba« untcrjeidjnete »Win.
jtnige,

wa«

bie

X.

Steg. oorgefteUt hat, jut

Äbinberung bc«

|um Bemalen

mh

Cfrlaffc« ». 31.

burch ba6=

3an.

b.

3-

nicht beftimmt finbet.
^egt bitfelbe wirtlich bie Beforgnifi, bah bergleichcn gabritate,
welche ihrer Beschaffenheit nach 0ar nicht baju geeignet finb, bah fic'gang Keinen Hin»
bem tn bie -frlnbe gegeben werben, bennoch hin unb wiebtr (0 unjwcdmlpig »erwenbet
werben, fo bleibt- 3h* überlaffen, baoor ju warnen, wie e« riicfpehtlieh ber Sufch» unb
garbcmÄlftchen angeorbnet ift. SBollte man aUe« d erbieten, toooon mpglieherwcffe SWip«
brauch gemacht werben tann, fo würben bie Befchrlnf ungen bcrSewcrbc feinSWaah unb
3iel haben.
@« muh bähet lebigiief) bei ber Berf. 0. 31. 3«n. b. 3. terbletbcn.
(Ä. XIV. ©. 137.)

V.

3n ben Sufc^fafJen

finb fcfcäblld)« S<*vt>cnh>aff«n ju»

lÄffifl.
1 ) 9f. be« 9J?tn. be«

3-

u.

b. $). («.

@ 4>ucfmann)

b. 3.

®ec, 1825

an

bie 9?eg. ;u ffireSIau.
Ba« H. »Win. b. ©., U. u. SW. Ttng. hat bem »Win. be«3. ben »an berät. Weg. un-term 29. 3an. b. 3. an ©rfterc« in Betreff be« Betfaflf« ber in bem Sufch-- unb garben;
täftchen befinblichen, ber ©efunbfjeit nachtheiligen garben erftatteten Bericht mitgetheilt,
unb bcmfclbtn bcnS8cfd)tu6 auf ben in tiefem Berichte gemachten Antrag anheimgeftellt.
3<h ftnb« mich aber, be« möglichen «Wipbrauch« wegen, welcher mit begleichen gar»
ben gemaebt werben tann, nicht »eranlapt, ben Berfauf ber Sufch» unb garbentiftchen,
in welchen fie frd) befinben, ju »erbieten unb ba«@ewerbe bamit ju ftören, ba bergleichcn
filftd)tn an ganj jungt Hinber, bie ohne aUc« UnterfdjeibungSoermögcn noch alle« in
ben SWunb fiedtn, nicht gegeben werben, weshalb auch no4 feine gifte non nachtheiligen
golgen berfelben oorgeto'mmen finb. SBenn man baher ben Bcbit ber garben überhaupt
unb ba« Uebcn bet 3ugcnb im »Walen nicht »erbieten will unb tann, fo ift auch fein
©runb, tiefe Jfäftchcn ju »erbieten, fonbern e« ift genügenb, bafi bie Sltern auf bie ©e»
fahr aufmerffam gemacht werben, welche tarauö entftehen tann, wenn pe mit folchen
fchlblichen gatben gefüllte Haften in bie fslnbe ber jüngern Hinter geben, unb biefelben
babei oh»e Xufpcht laffen, unb bie grlfern gegen ba« in ben SWunb nehmen bet $infel
auch gthlrig warnen.
Bie H' Weg. wirb hiawon mit ber Xnweifung in HenntntB gefegt, unter (Srlaffung
riner Solchen SBarnung bie nach 3hrem Berichte ». 29. 3an. b. 3- bort in Befchlag ge>
nommenen garbcnilft^en ben Sigcnthümern im»erjflgli(h jurüdgeben ju laffetr.
(3lnn, V. 208.)
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Berglftungen.

2) jDemgemäfj finb oon mehreren IReg. SBarnungen ergangen.
So
eben bemetft bie SBefanntm. ber 9?eg. ju g)otSbam.
Da bic in btn garbenfabriftn gefertigten unb überall oert4ujiid)en:ä;u[(b=unbgarbens
fäftdjen in btn grünen unb weipen iüftldjen aud) giftige, mit arfeniffaurtm Hupfer unb
mit Blei oerfepte garben enthalten, welche, wenn bei ihrem ©ebrauch bie spinfei in ben
Pföunb genommen werben, ber ©cfunbbeit ftbt natbtbeilig irerben tonnen, fo finben mir
uni oeranlapt, bieöltrrn auf bie©efahr aufmrrlfam ju machen, rrelthf baraul enfftetjen
tann, wenn fie, mit fcldjen febabtieben garben gefüllte JCäftcbcn in bic h>4nbe ber jüngern
Jtinber geben, unb biefelbtn babei ohne Kuffidjt taffen ic.
(X. SBt. 1831, S. 290.)
IBittte« .Kapitel.

Äuffii&t auf btt ber ©efunbbeit nachteiligen ©efäfje, ©e<
fdjitre unb ©erdthfchafltn.
I.
Äufficht auf bie SÖtrunttinigung berfelben burd)

Äupfet.
di befiimmt
1) ba8 21. t. 9?. Zty. II. Sit. 20. §§. 728 bis 730.
9tiemanb foll fid) lupfernet nicht überjinnter ®ef4pe jut 3uhfteitung ber
§. 728.
Speiftn bebitntn.
§ 729. Äupferfd miebe unb alle Tfnbere, nj.-Icf;» bcrgleidjen nicht tüditig überjinn.tel ®etd)irr oertauftn, foUtn mit ßonfiltotion iijrel Borrathl, unb einer fflelbbupe oon
Hehn bis jrranjig Scalern btflraft; im SS5iebttf)plunglfa[Ic aber ihre! 5Reiftcrred)tS vct=
luftig erlldrt werben.
CBleidjc Strafe trifft biejtnigtn SStofefff oniften , ipcldje jum Uebctjiimen
§. 730.
fupfetner Äßthengefehirre einen 3ufap oon Blei gebrauchen.

2) 2Mefe 23otfcbtiffen ftnb burd) bie
12. 2Rai

1818

3) 2Ba§

(X. III. 609)

unb

inSbefonbere

21.

ben

in

B.

ber 9ttg. gu 5Ragbeburg p.

Crinnetung gebracht.

nachteiligen '©ebrauch

83ranntn>einbrennereien unb

bei

beS Äupfet6 in

JBrunnenpumpen

betrifft,

fo

ba8 hi«über abgegebene ©utachten bet roiffenfeh. 2>put. für b.ffReb.»
Siefen o. 20. 3uli 1832 unb bie barauf in 2lnfthung btt Branntroeinbren*
neteien gegebenen 93orfcbriften oben Äbfchn. III. Äap. 1. sub III. 3.b. S.58
3n Änfehung ber ffiaffetpumpen erging bie JBefanntm. ber 5Reg.
ju Tlachtn r>. 22. 25ec. 1832.
Sl batte fid) in unferm SRegicrunglbejirl bet Salt ereignet, wo buref) bat in einer
oergl.

SBafferpumpe befinbüdje Hupfer bal SSaffer eine giftige Befdjaffenheit, oermige bei fiep
barin gebilbtten ©rünfpanl, angenommen. (Sine gamllic, bie non bem SBaffet genoffen,
blieb tAngere Seit in tinem trantbafien Suftanbe, «aal eint ndhete Unterfucbung im Xll,
gemeinen »eranlapte, wotaul fid) ergab, bap eine folcbe Berunreinigung bei aSaffetl mit
©rünfpan aud) an anbern Orten waljrgenommen worben unb ihren idjAblidifn SBirtuil»
gen nur baburd) ju begegnen ift, bap bal erfte SSaffer, welche! SJJcrgenl einet plumpe
entnommen wirb, nicht jurn ©ebraudje gtjogen werbe. Da biefc Bprfidjt ober immer
ncet; ungtwip ift unb baher nid)t binreiebtnb erfebeint, um fid) auf bie gefunbe Begaffen*
beit bei SBaffcrl oetlaffen »u tonnen: fo (ft el uni angenehm, bal ^ßublitum, inbem
mit baffelbe auf biefen wichtigen fflegenftanb überhaupt aufmertfam machen, baoon be=
nadjriehtigen ju lönnen, bap ju Soblenj in ber äBertflitte ber ©ehrüber DruetenumOrr
jept jumpen oon ©upeifen gefertigt rottben, bie feit 7 3abrtn bei ben bärtigen gortifi:
cationl-Xnlagen fieb burebaul all febr jioeetmipig bewähren unb bie einzige, febr uncis
bebtiehe Unannebmlicbteit haben, bap bal SBaffer aul einer foldjcn guDeifcrnen 'Pumptin ben etilen 3 bil 4 SBoeben febwirjlid) ift.
3ur Xnwenbung biefet jumpen, bie fttg
übrigen! aud) bureb ihre SBoblfcilbeit empfehlen, eintabenb, (affen wir hierunter ben
uni oon ben ©ebrübern Druetenmültcr cingcreiebten 'PrciS=Soutant folgen.
(X. »1. 1833, 0. 2 )

4)

3n

SBetreff ber 2lnn>enbung beS ÄupfetS in 3ucftrficbeteien f. baü
3uni 1836 unter sub 111. (2£ufficbt auf 3infgetdt()fchaften.)
Äuffid)t auf bie SSerunreinigung ber ©efchirrc butch 58lei.

JR. o. 3.
II.

eiteraturi
«Rif otai, ©anitätl^Dol. I. 347 ff.
Schräger in Srfcb unb ©ruber Sncpctop. Scct.

1.

Bb.

10.

S

417.
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©ie ©anität«i'PoI. SWaßtegrtn
1)

g.

Vetnieblung

b.

ÄcanJf>»i(«^Uifad;tn.

©ebtaucb be* ©Ui«« beim SBetjinnen.

©Aon

ba« 6b. ». 14. April 1768 (N. c. c. T. tv. Nu. 30.) orbnete an,
baß bit SJetjinnung mit einem 3ufafc oon SBIci gänjlicb abgffdjafft unb
nidbt anber« ai« mit reinem englifdjen SBlocfginn unb Salmiaf »ersinnt

werben foDe, »oju e« gleichzeitig bie 5Retbobe angab unb bie Jte nn«,eidjen
einer unfdbäbliiben Verzinnung. ©cmgemäß uerorbnete ba« A. g.SR.Sbl.II.
Sit. 20. §. 730., baß
biejcnigen ffrofefponiften, trtldjf jum Ueberjinnen lupfenter .JCäcbengefd)im
»inen jjufao oon SBlei gebrauchen, mit (Sonp«talion ihre« SBcrcatt)'« unb einet ®elbbu6r
bie 20 SRthlr. beftraft, im SöieberljolunglfaUe aber »btt* 'ffleifirrrtttjt« ocrluffig

non 10
erflart

»erben foUen.

bie SBiffenfdjaft ermittelte, baß 3inn, welche* man ju ®e«
jum Verzinnen anroenbet, fa(l bie #5lfte SBlei enthalten tonne,
obne baß eine bebeutenbe Verunreinigung bet barin gefodbten glüfftgfeiten
mit SBlei ju befürchten '), fo machte bie« ba« ÜRtn. be« 3- (Bep. b. aflg.
$ol.) bet Steg, burdj SR. o. 8. SJfürj 1813, mit bem SBemetf eit befannt, baß

Al« fpäfet

2)
faßen ober

nunmehr

eine »eitere Aufficbt hinauf nicht nöthig fei, jeboch bie ?)olijeibe.
hörben in bet Art inffruitt »erben füllten, baß jeber Schein einer Auffot«
berung zur Einführung fchlechter zinnerner ©erätbfebaften oetmiebwi »erbe.

(Ang.

I.

180.)

2tuffichtaufbieSBleig(afutber®efchirre.
Keffrumb, über bie Bleiglafur unktet Söpfenoaare unb ii)te Berbeffttung
tteinen phofit- Abhanbl.

Um

Sb.

4. .p. 2.

bie JBleioergiftung butd)

pannooer 1795

ba* mit

(in feinen

)

SBlei gtafüte ©efchirte

ju Pert)in»

bern, machte
a) ba« SR. bet SReg. ju SBerlin o. 19. Aug. 1816 folgenbe S8orfi<hf«»
maßregeln befannt:
Um ben nachteiligen Kirf ungen torgiibcugen, »eiche möglidjenoeife au« bem ffle=
brauet) »maillirttr riiernet unb bet gewöhnlichen t (tönernen JUlchengefChirre, megen bt&
in beten ®lafur befinblieben SieigehaltS für bie menfchliebe ®efunbheit entgehen fdnnen,
haben mit für j»cctma6ig erachtet, folgenbe, oon 6ad)tunbigen aufgeflellre ÜJorlJdjee*
maßregeln fut aUgtmeinen Jttnntni6 ju btinges, roofcei fid) übrigen« oon felbft eerftetjt,
bai bie gefe«lichen Borfchrifren rücffichtlich bet Bereitung jener ällafuten in ooIlerKir.
tung bleiben.
1) Eie Aufbewahrung unb ba« Scfalten oon faurm ©pcifen unb gettig«
feiten in glafurten ®efafien mufi burebau« oermfeben »erben, inbem burd) Säuren unb
gette ba« ber ®efunbbrit gefährliche Bleicrob (ber Bieilatf) oon ber Oberfläche bet@ts
2) Aufiertem ifl überhaupt ju empfehlen, neue tmaillirte, eifrrnt
unb glafurte tönerne Jtüchengcritf mit Kaffer, toeldjem eltoa« Sfffg unb ®alf beigem
»orten, ein paar Stunben lang attSfochen um babureh ba« tt»a auf ber Ober*
3u ooflftZnbiger Utberjeugung, baf an einem
auf bie Keife au«getoebtcn fflefebirr frin Bleiorpb mehr hafte, bient ein nochmalige«
Au«fochen befftlben mit tlchcm Sffig; wenn man bieten bicmöihfl mit Sthmeftlfüure
ober in SBaffer aufgelöflcm ®lauberfalj oermifcht unb berfelbe ungttrübt bleibt, fo iff
ba« ®efd)irr ohne alle ®efahr einer Bteioergiftung ju gebrauten.
(Aug. I.
182.)
fehinre abgelöft trieb.

mifefjt

ffüebe haftenbe fflleiomb toegjiuftbafftn.

©iefelbe SBefanntm. ging in bit Amtsblätter mehrerer SReg. über.
I»)

®ie

SReg. ju

SBre«lau

bemnäcbft »egen ber Prüfung, be.
bem ©ebrauebe berfetben, fo »ie übet

erließ

fonbet« ber irbenen Äochgefchine, oor

einige Verbuche mit oerfd)iebenen®lafurgcmengen für irbeneÄüchengtfchitte

folgenbe SBefanntm.:
aa) SBef. c. 26. 3uli 1819.
Unter

bie fieberen fprüfungSmetijoben be« glaffrten obtr mit Bleijufaft cmaiUirten
Änwenbung baffeibe für bie menfchliche ©efunbheit un.
»irb, gehört biejtnige, nad) »eidtcr oorbem ®tbrau(br rine« berglcidjen gia=
oorher gut gefchcuerten Äodjgefibttrt«, baffeibe mit Kaffer (bem
ber 20ffe Steil be« @e»id}t« be« Kaffer« an Jtüchenfalj, unb ber 30ffe Sheil tiefe« ®e=

Küehcngefchirre«, buteb beren

rchiblieh

firten ober emaiilirten,

)

Aug. Bb.

1.

©. 17«.
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ifl) gefüllt, unbbie5Rifehungin bem ©efehirrc | ©tunbe
lang gelocht roiib. hierauf muf ba# ®ef<hirr abermal« gut gefchtutrt »erben. Durch
blefc« Brrfahrtn wirb ber mit bem Jfjcn cber anberweitigen ffltateriale nicht gehörig
»abunbene ober riebt Bolilommen Berglaf'tcSiljfit bcrBteiglafur binweggenemmen, uni)
brr »irtlid; tcrglartcXntbeil »ibetflcbc ber öinwirlung ber fdireadjen Sauren, wie bie*
fclbcn bei ber Bereitung ber gewöhnlichen Spcifen gebrauebt »erben, bergeflalt, baf in
einem fo gtreinigten ©efchitr fair aufbewahrter, fehwacher gjfig, nach 48 ©tunben feine
Spur #on aufgelöflem Blei enthält. Die ©egenwart be« Bleie« in bet flcfcdjttn Bti:
febung ifl burth bie Bciraifchung be« ©eb»efcllebcr>Suft»SiBoffer«, rccleäjce in jeber Xpo:
t^efe ju hoben ifl, leicht }u embteftn.
Obgleich bei bem Soeben bet gewöhnlichen Speifcn eine fo grofe, al« bie eben an»
gegebene Duontitit ©alj unb gfftg faum je angemanbt, unb in bieiiger $>tooinj feiten
fu einem Cuart Blaffer über ein halbe« Sotb Seehfaij unb über ein üotf Sffig binjuge:
than »irb, fo gewährt bod? ba« erfle Xu#foeben ber ©efchirre mit ber juerfl angegebenen
Die Borforge für
gröferen Quantität an Sochfatj unb gffig eine gröfere Sicherheit.
bie allgemeine ©efunbhelt bat uns bewogen, ba« S. 9Reb.*6oUrgium für bie l)iff. $>roB.
»ur Slieberbolung ber Prüfung biefe« wichtigen ©egcnflanbe# ju neranlaffen, beren Sie«
fultate etne öffentliche Befannim. nothwenbig machen. Unter bem am lebten 3ehonni«*
marft hierevt« jumSampfe auJgebotencnSöpfergefehirre ifi Soctgefehirr au« einer Stabt
Borgefunben worben, in welchem ftch nach ber jum brittenmale, jebe«mal mit einer ntuen
g«
SDtifehung »iebetholten Xblocijung, biefe Xblcdjung noch bleihaltig geieigt hot.
muften baher gegen biefen, ba menfdjtidjen ©efunbbeit aroiefennacbtheiligenuebetflanb
bie gemeffenften Borfehrungen foglcich getroffen »erben.
Xu« 6 ©tibten war ba« ffic:
fdjirt fo gut, baf auch bie affe Xbloehung bfcla SDtifehung feine Spur oon Blei cnthal»
ten hat, welche« bemfelben jum rühmlichen Borjuge gereicht.
Die ©efchirre au« allen
übrigen Stabten haben, mit Xu#nahme ber oben erwihnten einjelnen, nach bem jtreitcu
Xbfochen feine Spur nonBlei ju erfennen gegeben. Der gerügte Uebelflanb hatte feinen
®runb norjüglich in bem fchwachen Brennen biefe« ffltfehlrre«, wobei ba« Blei nicht ooU=

wicht« aiiSffigbdgemifdjt werben

—

fommen perglaf’t werben iff, welche« ftch auch befonber« babutd) noch ju erfennen gegeben
hat, baf biefe Söpfetwaare Bon ber jlüffigleit bitrcbbrungen gewefen ifl, unb gfeiebfam
gethront hat. 3nbem wir ben Uöpfetn in bem biefiaen Wegierungöbejirf« ba« BcUfom«
ber Sctbgefchirre wieberbo» jur Pflicht maclien, wegen beren ©rfüßung
gefammten fJolijeibtamtcn hiermit febmer Berantwortlicb gemacht werben, fügen wir

mene Brennen
bie

noch hinju, baf ba« }u ben gewöhnlichen 3abrm4r!ten au« anbern Orten hiaber ge=
brachte irbene Sochgcfcbirre einer pclijeilichen Untcrfuchung jebeSmal unierworftn wer:
ben wirb, beren fchlatter, bic atlgcmcinc®efunbheit bebrohenberXu«faU iurgolgc haben
wirb, bafbeffenSctfauf nicht allein nicht geflattet, fonbanbaffelbebi« jur bet'pelfjii be«
$abrifatfon«orteS auf Sofien be« SEöpfer« unter Stgloitung unb glcicfcjcitiaer Xngeige
an bie betreff. S. Weg. jurüefgefebiett werben wirb. Die ^olijeibeamten im Wefigen 9te=
gictungäbejirfe werben hictbuVtb angewiefen, bie Unterfuchung be# Söpfergcfebirte« fo:
wohl bei Oelegenheit ba 3ahrmärfte, al« fonfl, unter 3ujichung ba ^PhPfifer oft unb

unnamuthtt oorjimehmen.
-

(X. Bl. 1819,

386.)

bb) SSefanntm, betfelbcn St. SRtg. über benftlben (Segcnjlanb Dom
29. gebr. 1820.
Xu« ben feit ber Berf. o. 16. 3u!i 8. 3. »egen ba Prüfung befonba# ber irbenen
Jtodjgefcbim Bor bem ©ebrauch btrfelbtn jur Bereitung ber Speifen, auf ben 3abr:
mürtten norgenommenen Weoificnen bat (ich ergeben, baf «) bie mebreflen Söpfer gute«,

ba

®efunbbeit nicht nadjtbcitige«, Scchgefcbirr au«gcboten haben i baf l>) einige gute«
unb feblechte# ©efebirr geführt, baf c) Xnbere nicht braudibare« ©efdiia auf bie SR&rlte
gebracht, nnb baf enblieb d) rinige, bie.früba fehlcchtc« ©efehirr geführt haben, fpitet
gute Sßaare angefertiat batten, tpierau« gebt banot, baf es nur an ber gabritation
gelegen hat, wenn einige Söpfcr nicht ganj gute# ©efehirr au«geboten bähen. Bei gröfe»
ba Xufmerfiamfeit wibrenb be# nicht ju harten Xuftrag«n6 be# nerfichtig gewählten
©tafurgemenge«, unb bet gehörigem Brennen, werben all« Söpfer bic ©efunbbeit nicht
gefihrbenbe# Sochgefchirr liefern.
Die Bcrfertiga fdjtechtev irbener Sochgtfdjirre wer:
bin c« nur fid) jujufehrriben haben, wenn mit btrgleichen ©cfdjia nach bin in bem X.
?. 9t. 11 . 20. §. 725. rüdficbtliih ber, ber ©efunbbeit nachteiligen, ober mit fchübliehen
3ufä«en oamiflhttn WahrungSmittcl enthaltenen gefeflidjcn Scflimmunaen Btrfahrtn
unb ba, einer Bttbeffetung fAtjfge Boaath fofort reruiettet wirb. 3fl auch bie ton bem
bleiglafurten Sochgefchirr ju hcforgtnbe ©cfahr einerfeit# in ju hohen Xnfdjiag gebracht

worben, fo ffh anbrerfeit# boch eine forgfame polijcitichf Beachtung unerllflid), bamit
bie 3nhcreitung bet ©prifen in einem begleichen ©efift, treldjc« nad) bem iwei> unb
breimal »feberheften Soeben mit her in ber frühem Berf. angegebenen SKifchung (ber
jwanjigfle S||eil Süchenfalj be« ®cwi«ht# be# Bfafftr«, ba rreifigfle Übeii be« leftern
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£>ie ©anltJtüifpof. 5D?afr»g«In

ft.

Bemldjtung

b.

jfomffyrüMltfa^ttH
\

—

©cwicfjtp an ©füg) nodjBIeitheilcbtn enthält, oerhütet rccrbe.
ffiivft bct®enui bet
in begleichen fd)!cd)t glafurtcn ©cldjirrcn bereiteten ©peifen audj nidjt foglei d) auffatttnb nadjtbeilig, fo lann bod) bei langer fortgefebtem ©enufft bet in btrgUidien fdjltdjt
glafurten ©cfmirren bereiteten ©peifen bic langfamc, nidit immer ju befeitigenbe ©es
{i^tbung bet ©cfunbbeit, oen ©achfunbtgen niefjt abgeläugnet merben. Die Sipfer
werben mobl t^un, wenn fte cor berSejicbung btr 3ahrmärtte tf)r Jtodjgefdjier nad) bet
in bet ffietf. c. 26. 3ufi c. 3. porgcfdiricbenen SWetbobe (clt'fl prüfen, um ftd) oor bem
au« bem ÄuPbieten febteehter 5(ccbgefd)irre jum Settauf entftet)cnben9ta<btbcilc bctSons
fiPcation unb Bcrnichtung btr 5Baaren ju oerwahren.
Äufierbcm roirb noch empfohlen,
bte Aufbewahrung unb baP Grtalltn oon fauren ©peifen unb gettigteiten in ben mit
einem 3ufa$c oon SBlei glafurten ©efähen ju tcrmciben, recil burd) ©Jute unb Sette ber,
bic ©cfunbbeit gefahtbenbe Blcitalf oon btt Oberfläche btr ®cfähc abgeläft wiio.
Die
^bofiiet »erben aufgeforbert, nid)t nur bie für bie 3af)rmärtte »erovbncten 8teui=
fiontn beS irbenen JioehgcfehirreO, fonbern auch jur anbtrn 3cit bei ihren Weifen, unter
3ujicbung ber 'poüjei an anbern Orten , wo begleichen ©efebitre gefertigt wirb, gele*
gentlid) uorjuncijmeti

unb oon bem Sefunbe ju

berichten.

(Ä. St. 1820,

®. 75.)

cc) $ubl. betf. Keg. o. 20. gebt. 1822.
Obwohl bie oon und burd) bie Bcrf. p. 2G. 3uli 1819 unb p. 29.
Prüfungen btr auf ben 3af;vmltittn jum Settauf

gebt. 1820 eine
auPgcfleUten ir=
benen 5iü<bcngcfd)irre, al* Stopfe, Siegel, ©(büffeln unb Seiler, unb SonfiPtation unb
Setnid)tung mebrerer auffaüenb föledjt gtafurt unb gebrannt befunbenen Säpfcrmaattn
bereits bai erfreuliebe SRefultat gegeben haben, bah fine grohe Än$abl ocnSopfermeiftern anfingt mehr Sorgfalt auf baP ©lafuren unb Brennen ihrer gabrifate ju rcenfccn, fo baft
bei ben Wcoifionen im DctroidjencnSabre, imSergleid) mitten ber btiben uorhergehenben,
bei ipeitem weniger fd)led)t gebrannte unb bleihaltige Mebengcfetitre oorgefunben rnuts
ben, fo haben mir bod) für notbig gehalten, biefem toiehtigen fanitatöpolijtiliebcn ®cgen=
flanbe ferner bic erforberliehe Äufmerffamleit ju toibmen, unb ju bem Gnbe, unter SOiits
ipirfung bcS 51. Süeb.=Sellegii pon©d)Iefitn, eine Weihe oon Sietfuehcn, jutGtmittelung
einer allen Änforberungcn ein ©eilige leiffenben £öpfer-®lafur, anftcUcn taffen.
Sei biefeii SBerfudjen mürben eorsüglid) bie non SBcbftcumb in feinet Jlbhanblung,
geleiteten djeraifden

übet bie Steiglafur unferer Sipfenoaare unb ihre Serbefferung

(fiebe

beffen Heine phpfttalifeben Kbhanblungen, 4. Bb., 2.
.fcannooir 1795), in Botfeblag
gebrachten perfehiehenen ©lafur:©emenge bcrietfidjtigct, unb bie tcehnifdje ÄuPfübtung
btrfelbcn bem rühmlich befannten ^icfigen Säpfermelfler
WofchinPli unter ben
jtinigerfDJitgliebet bcP &. ®eb,;Qcllcgii anoertraut, ber biefcP fehmierige unb jeits
taubtnbe ©efebäft um fo rciUiger übernahm, alP eä ihm roie jebem bcnlcnben SKanne in
feinem ©cractbe hierbei um ©clbflbelehtung uiibSrfabtung über biefen miehtfgcn©egtn:
flanb ju thun mar.
Sei ben jahlteidjcn Berfuchcn mit ffllafurgemengtn, roo bet Sleiglätte in »erfd)ie=
benen Bctbdltniffen, theilä Shon, theiU Schm, unb mit biefen ©ehmefets unb glufifpat,
rntmeber allein cberbeibc jufammen, in niand)erl(i©cmid)t4>Be(hüItni{fcniugefcht mür-

Äugen

ben, hat

fid)

nad)jlehenbeö®emenge beim Aufträgen auf

bic ju

bcnSetfuehen beflimmten

©efipe, unb nach erfolgtem forgfiltigen Brennen btrfelbcn bei roieberholten ehemifehen
Prüfungen alt? naehahmungbiperth bemdhrt gefunben;
5 Steile ©litte, 2 Steile gut gcccinigteii Shon cbcclchm, unb einSheit ©chmefel.
DicfeS ©emenge mup fehc fein äufammengecicben, unbfobann mit ber erfcrbcrliehen
CXuantität pon gut bereiteter ÄefcJtaluüauge i©eifenfiebcv;Sauge) jufanuneugerührtmer.ben, fo bap barauP eine Bfaffc entficht, bie pum leichten unb glciehmäfjigen Uebergichtn
ober Äuftragcn ber ©cfähe gefehidt ift.
Dhnerathtet man fid) au« jeber ^oljafehe, befonberP oon harten 4>otjattcn, mitteljl
bcP 3«fa()eP oon gebranntem Aatf, eine Äehlaugt bereiten fann, fo ift eP boef), ba feldje
hier nur in geringen Quantitäten gebraucht mirb
corjujichcn, menn man ftd) ^:cr;u
einer trodenen unb guten flottafehc bebient.
3ucBereitung einer hinlänglich ftavfcnÄehtauge roerben nämlich 2¥f“nb$>ottaf(he
ii einen eifernen Aeffcl ober 9tapf gethan unb mit jchnmal fo oiel beihem SfBgjftr übet;
goffen. 9(ad) erfolgter Äuflifung ber 'Pottafdje feßt man ber beihen glüfftgfcit nad) unb
nach 3 'Pfunb fein jetriebenen gebrannten Äalf ju, focht foldje eine Biertelflunbc lang
unter ftetem Umrühren, unb feifget fte burd) heinmanb.
Sollte bic giüfftgfcit, menn ju
einer tleincn Quantität betfelben etmaP SBcincffig ober irgenb eine anbete ©äure ge»
goffen roirb, noch etma« bamit aufbraufen, fo muh betfelben noch mehr gebrannter Jfalf
jugefe^t metben, unb jrnar fo länge, biP ftd) leine ©pur oon Äufbraufen jtigt.
Die auf oorgcfchriebcne an hehonbeltcn unb mit ©orgfalt gebrannten irbenen ©e>
fdjirrc leigten fid) auch nach ben mit benfclbcn angcflellttn groben, biP auf bie Seiler,
bereu ©tafur, flatt beP ShoncP, Sehm enthitlt, oäUig tabclfrci, fo bah fie fdion bei bem
erjlen SluPtodjen leine ©pur oon Blei barboten.
Die eben angeführten SeBcr boten
.
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eint fehr geringe Xufläfuna be« Bleie« au« ber ©lafut bar, e« ift iebod) ujabrfc^fin*
bag biefc ©rfchtinung ba« 38etf jufülliget UmflÜnbc gtwefen ift, ba bit übrigen mit

jwat
lid),

btr nämtidjen Blaffe gtafurten ©efdjirte oon tiefem gtbler frei befunbeti würben.
SBit galten jebodj biefe Berfud)t leint«wege« für abgefebloffen, unb werben habet
mit benfcüen fettfahren (affen, um wo möglich auf biefem SBegc tu nod) fitberern SRehierbei wirb aucb auf eint belfere ©onftrultion bet Brennöfen
fultattn ju gelangen,
S?üctfid)t genommen »erben, beren mangelhafte öinriditung wobl einen »efentlidjen
Xntbril an bem ungleichen Xu«faU bet' gebrannten ©efägc, hinruhtlid) ber ®lafur,
haben mag.
Brennöfen oon betfelben Borrichtung, »ie man ft* in ^orjeUan» unb gapance-gabtilcn fintet, bfirfttn, wegen bet burebau« gleidjmagigern Bettbtilung btr ^lje, Ml*
wabrfdjeinlid) ein gteichmägiger gebrannte« Küebengefcbirr liefern.
Bi« babin glauben wir jtbcd) ba« oben erwähnte (Blafurgcmenge unb ba« Bttfab*
ven bei beffen Slnwtnbnng, ba c« fid) unter allen anbetn bfeSfalligtn Berfuchen am mei=
ften bewährt bat, jur 91adjabmung empfehlen ju fönnen, unb trogen bähet fowohl ben
®agiftriten, al« auch ben Drtsgtrttbten in Börftrn, wo Söpferwaarro fabtitirt werben,
biceburd) auf, bie Xcpferm elfter mit bem 3nbalt bfefe« fJubl. belannt ju machen, unb
fit gut Xnwtnbung be< von un< in Borfd)lag gebrachten ©erfahren« aufjuforbern. (X. VI. 199.)

dd) ®ubl.

bttf. 9Jfg. o. 8.

3uni 1822.

Xu« mehreren eingegangenen Berichten übet bie SRetstfion unb ehemifehe Prüfung
bet irbtnen Küehengefehirre auf Sahtmärttcn haben wie mit 3ufrieoenheit trfthen, bog
bereit« eine nicht geringe Xnjabt oon Sopfetmtifiern angefangen haben, mit bem oon
un« unter bem 20. gebt. ». c. (X. ©I. 6t. 9. 91c. 43.) empfohlenen ©lafurgemenge au«
5 Sheiten ©litte, 2 SJ heilen gut gereinigttm Stbon ober fiehm, unb 1 Sheil Schwefel be=
ftehenb, Berfuche ju machen, welche aud) bei ber Prüfung bet bamtt glafurten ©tfüge
fafi burebgüngia günftigeSRefultate geliefert haben, weil babei aud) auf ba« ©infegen unb
Brennen biefer ©efdjirte bie etforberlichc Sorgfalt gerichtet worben war. Eie Beforg»
welche einige Hipfermeifiet augetten, bag ber bei bem Brennen fid) cntwictelnbc
Schwefelgeruch ihrer ©efunbheit nachteilig »etben tonnte, oerbient feine BeriictfichtU
gung, weil berStwefelgehalt berffliafurmäffe nicht fehr bebeutenb ift, auch bti ben biete
®rt)tbs
ort« flattgefunbenen mehrmaligen SJerfuchen feinem ber Xrbeiter liftig würbe.
liehet ift bcrUrnftanb, bag bie®tafur be« Söpfergefdiirtc« au« einigenDtten fid) weniger
glatt unb mitunter aueb unebner jeigte, at« ba« auf bi» bisherige rirt glafurte, »eäbalh
bie Berfertiger befürchteten, e« »erbe beim .Kaufe weniger gefueht werben. Bei ben f>ie>
fetbftwicberholt bureh benüöpfermeifierhrn. SRofd)in«fi unternommenen ©erfud)en i|t
aber rüetfiebtlid) ber ©lütte ber alten unb neuen ©tafur fein ber legttrn im minbeften
33ir glauben habet, bag bie SRauhfgfeit unb
nacbtbeUiger Unterfehieb bemertt worben.
Unebenheit, bie fid) an nieten mit bet neuen ©latur angefertigten Küdicngcfdjinen wahrnifi,

lieg, vielleicht ihren ©tunh in einet nicht hinlänglichen 3eifleincrung btr ©las
furgemengtheilc, befonber« be« ©djwefel«, oleUeicht aud) in nicht biitcbgängig gleichen
Xuftragcn be« ©emenge« haben möge, unb bringen baber ba« möglichft feine äufammnt«
©emenge« nochmal« in ©rinnerurg. Bortheilbafter wüte e« vielleicht, wenn
man fid) flau be« fdjwer bi« jur nötblger. geinbeit jttreiblidjen ®tangenfd)Wffel« be« fo
ehwcfetblumen im fiatibel ootfom»
üugerfl fein gertheilten, unter bem Barnen ber

nehmen

reiben be«

®

menben

gereinigten Sehwefet« bebiente, welche nur wenig teurer im greife, al« her ge»
meine Schwefel, im en gros Berfauf abet gegenwärtig ho« ^>funb bödjften« 3}Sgr. ;u
femmt. Ucbvigenä werben wicbrrholte Berfuche mit bem empfohlenen ©lafurge«
bitfen an fid) augerwefcntliefcen Bemängelungen gewig abhelfcn, unb «ineSBaare
liefern, bie fieh eben fo fehr burdj ihre ©lütte unb gutrs XuSfeben, al« burd) ihre Uu»
(X. Bl- 1822. S. 227.)
fdjäbliehlcit beim Kochen empfiehlt.
c) 2fthnlitheS3tif., nur nicht in bttfilbcnÄuüführlichfeif, feie ftef) gleich»
flehen

menge

jeitig

über bie Stfolgc ber polizeilichen Unterfuchungen bet auf bie 3Mr?tc

gebrachten ©efchirn bejieben, erliefen biefReg. juSBrombcrg am 23.gebr.
1819 c«. in. 226), ju ©tralfunb am 18. 9)?ai 1819 (X. in. sio), ju
^)ofen am 2. 9K5rj 1820 <«. iv. 579), juÄönigäberg am 30. ®ept.

1820 (X. iv. 579), ju üiegnifc am 10. ®?ai 1820 (X. iv. 320) u. 2t.
d; S3et. ber 9ieg. ju Uiegnih wegen einet neu erfunbenen Otafurmi«
fchung o. 15. Äug. 1828.
Xuf Befehl be« K. Biin. bi« 3. wirb bietburch befannt gemacht, bag ber Stäpfer»
meiflcv Xltmann ju Bunjtau cinc®tafurmifd)ung erfunbtn hat, welche fcch, oermoge ber
tcrhnifcbrn Ecputalion fürÖfewerbe iu Berlin angefielitcn Berfudje, fowoljl bureh
ihrcUnfihlbtidjfcit für bicmcnfcb!id)efflffunbf)tit, al« auch wegen ihrer Sßoblfrilhfit für ®e»

oon ber
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9S«rnict>(m»g b. Äranf&tlW«Utft»tfcm.

rätbe, bie auf ftuerfepem X^ont gebrannt werben , ungemein empfiehlt.
Bie 8Ua(ux
für feine unb otbinire ©efäpe wirb auf bcei Steilen Bleiglätte, gwei Steilen ©pat unb
einen Sbeil Artibe gufammcngefejt. (Bern ©vat »itb bei erbinaiten ffiefebiretn et»a<
mehr Blcigldttc gugemffebt.)
Bet ©pat »itb in bet «Kitte bef ©tgef non $irf <$>
berg nad- ©ebmieteberg gegraben unb i(l bti bem «pidjter bef Berget, in welchem bet

—

Spat pcb voepnbtt, bem ffllatfabrifanten Katern ju «ßiterfborf bei ©armbrunn, gu
bem greife non 4 Sbalet für eine voligefpünbete, ungtfibt 5 Sentner 82 $funb rate»
genbe Sonne, gu haben; ei birfte habet an bet ®rube bet ßentner, natb Äbjug bet
Brutto, auf 20 ©ge. gi fteben fommen. Bie ©oblfeilbeit tiefet ®lafur gebt barauf
bertiot, bap bei Ttnwenbung btrfelben nut 9j Sentnct gu 58 Brinbtn erfotbe rlidb pnb,
»ogtgen man fonfb ;u einet foleben Tfngabt Bränbe 19J Sentner brauchtet mitbin »et»
ben jährlich 73 SXthlr. 20 ©gr. erfpart.
Bit Sbpfet im Bejitf unfetet Serwaltung
fotbttn mit habet auf, bap au<b fie (itb biefec ©lafurmifebung bebienen unb verpebem
»ir bietmit, bap berjenigt, »tltbet eine ©lafurmifebung angugeben »eip, bie nod) gtrin»

an Steigtitte bebingt, noch fieberet alfo jebenKadjtheil fit bie menfeb«
©efunbheit auffdjliept, niebtf befto »eniget brauchbar unb eben audj nfebt tbcurrc
©aare, bei fonfl guter

geteSBeflanbtbeile
liebe
ifl,

alf bie TÜtmann’febe, barauf niebt nut teebnen barf, bap feine

Sefebaffenbcit, voralienanberngefucbtwtrbcnwirb, fonbttn auch gu gewärtigen bat,

bap

von bbbtrrtScbbtbc t'bmSob unb Belohnung guSbttl »erben »irb, »enn et bie 3ufam»
ntenftbung mit Offenheit anieigt, unb wenn bie mit bet ton ihm erfunbenen ©tafurmi«
febung antujieUenben Berfutbe bie, von bem Qrfinbrr gerühmten Borgüge vor bei gut
3eit befannten Slafur ungmtibeulig battbun.
(2t. St. 230.)
Biefe Befanntm. erging aueb burd) baf 2t. Bl. her 3t. Keg. gu Bangfg 1828.
©. 360. 361.

3)3nÄnftfcun0
mit JBItifdjrct
beffen S3.

Sf

t>.

bet fcbäblidjen Steinigung bet

©ef<$m*

erging ein 83erbot ©eitonS ber Sieg, ju SSromberg burefc

14. ©eptbr. 1816.

ftnb gu unfertt Jtenntnip

glBe gtfommen, wo ©ein, btt ouf BoutetHen gelegen

batte, worin beim Steinigen burdj ©<brot einzelne ©djrotfbrnet un»orpd)tigtr»elft ju»
rütfgeblitbtn waren, mit Bleitbtilen verunreinigt worben (ft, ur.b natb bem ffltnuffegcib«
grimmen, JEolifen unb ä^ntic^e 3ufäBe angebenbee Bleivergiftung verutfatbt bat. Be»
fannt ifl ef, bap alte gur fauren ©Ibrung geneigte, ober wobt gar ftbon in biefe iberse«
gangene, obet biefe bereite vollbrachte gtiffigfeiten grobe ©eneigtbeit geigen, bie in ib«
©pbäre lommtnben Bleitbeite innigfl mit fid) tu vereinigen, unb taf biefe fcltbergeflalt
mit Bleitbeiltn gefdiwingerten, gum menfdjlidjen ffienujfc bepimmten glifpgteitrn btt
©efunbheit b&djP gefährlich finb, biefe im ginflern fdjleichcnb, beimtücftftb unb baburch
bePo fitbtret unb unwiberbtinglid) untergraben unb nicht feiten ben martervotlflcn lob
bereiten.
©djaubervoU iP baf Bitb einer Bleivergiftung, unb baher bfe Kittel, ib»
vorgubeugen , nitbt bringenb genug angucmpfeblcn. allgemeine pcltjcilidjc «Kaprtgtln
werben inbeffen hierin am nithpen' jum 3iele fihten, unb baber verordnen wir bietbureb
etnglitb: 1) bap fernerhin ficb Kicmanb untetPebcn foU , Souteilien ober anbett ©e«
febirre mit ©djrot gu reinigen, ba gu biefem 8nbc bie Änwenbung btt Tifebe, bef groben
©anbef, bef fogenannten, auf (Sifenbratb unb ©cbwcincborPen gefertigten Boutcidcn»
reinigerf unb bcrgleithen Binge mehr, bie an allen Orten ebne grope «Kühe unb JloPra
gu haben gnb, aufreld)t. 2) ©er hiergegen banbclt unb pd) bennoeb bef Btcifdjrotf
gum »einigen btt®tfcbirre bebient, bat nad; Bcfdjaffenbcit ber UmPinbe eine ©etbprafe
von 50 SEpaler ober eine angtmejfenc ©efängnipprafe verwirft. ©oBten auf bet 9lid)t»
beatbtung ber ad 9Jo. 1 gegebenen Borphrift Ufadjtbeile fit bie menfd)liche ©efunbheit
entPanben fein, fo tritt bie im a. 2. St. Sb. II. Sit. 20. §. 723. fepgefepte ein« bif brei«
3' Bie BMfte bet in jebem cingelnen Son«
jibrige 3ud)thauf: ober geftungfprafe ein.
travrntionffaUe biernatb von unf ju bcPimmenben ©elbprafe erbilt ber Benunttanf,
infofern berftlbe nid)t ein^oligefofptiant ip, bie vonTfmtflwegen gu bergleiebtnXngeiafn
verppitbtet ftnb.
4) ©erben iowobl bie Ortfpoligeibebbtben, alf auch bie Herren 'Pb?*
pter bierburd) angewiepn, auf bie Befolgung biefer Bepimmungen gu wachen, unb na»
mentlicb bei ©elegenbeit ber im biefjilbrigen X. Bl. 9lo. 25, ©. 292 unb 293. Bipta«
tionen brr JPateriaU unb ©cinbanblungen ouf biefe mbglid)« Xrt ber Berunreinigung
mit Blei bebadjt gu nehmen, bie mit Bleitbeiien foIcbcraePalt geftbwingert vorgefnn«
benen, gum menfdiltcbcn ©enuffe bepimmten fjtufpgfeitm fofort unter Siegel unb poli»
geilitbe Obhut gu nehmen, unf aber gleitbgtitig von foltben gemalten Sntbcctungen in
Jtenntnip gu fepen, bamit wir bie ©chulbigen gut verbienten Strafe giebtn unb über bi*
unter Siegel genommenen ©aartn bifponiren tonnen. Snblicb 5) muffen bie Orttpoti«
geibebbrben bei ben Bierfd)intern unbSfpgbänbUrn PeipigcStadjfudjungcn haften taffen,
ob bie «ubKo.i angeoebnett Borfdirift genau becbadjtet witb, unb in giUcn, wo ihnen
Bebentlitbfeiten aufpopen, btt verbiebtige glufpgfett ben 'Ph?P E «r n i«r nih«rn Prüfung

:
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Sn^iitung OMI ©etgiftung«.

SufieUtn.
ffiirt bet Serbadjt auefe feiet bcgrünbtt, fo ifl natfe Analogie btt «ul> 9Jo. 4
auijefproebentn Beftimmung \u onfafertn.
Dem spublilum unb fimmtlitfecn ^clijtii
bcfeotben wirb BorficfetnbeS jut 9tacfenefet unb Befolgung betannt gematfet.
(X. 831. 1816, 9Sr. 40.)

GS

öbtrfcfetritef jebod) bicfeS

©erbot unb

bie

auf btfftn Uebettrefung

ßefffete Straft bit »ttfaffungSmäjjigt Sefugnifi btt SRtg., ba ftin ©tftfe rin
btrarfigt« 83trbot tnlbült.

Xufficbt auf bit ©tttotnbung bt« 3inf8.
Bie Knrotnbung Dt« 3infS bri SPump« obtt Saugbrunntn
SR. bt« Win. b. ©., U. u. 2R. Äng. (Tdtenjlein) o. 29. >Dft.

III.

1)

»«bietet baSG.

1833.
Xuf beu Beriefet bet Jt. Reg. o. 14. Xug. b. 3., feat baSffltin. Aber bie Xmoenbfear=
bc« 3int« ju spumpbrunncn junäcfeft ba« ®utaefeten bet toiflcnfcfeaftl, Deput. fit
ba« OTeb.-BSeftn ttfcrbtrt. Ditfelbt ettli« fi(fe in ifetem nnnmefer tingegangtnen Be»
fiifete mit ber Jt. Reg. bafein einoerftanben, bafe ba*3inl nickt nur eben fo leiefct, fonbtm
nod) leiefetet orpbtrbat ifl, al« ba« Blei, toenn t« mit ffiSaffet unb luft in Beeiferung
lommt. Da nun ba« Brunnemoaffcr niemal« ein reine« üBaffet ifl, fonbern ilet« freie
Jtofelenf4ure, foioie oerfefeiebene Salje, nämliefe: Sfelornattfum unb@felorma«
gnefium entfeilt, fo tfl eint iösbarleit be« gebilbetenSintorpb«, unb fein Uebtrgefeen in
ba« SBaffet unoermciblicfe. SBenn ferner bie 3intfalje auefe weit roeniger giftig finb, al«
feit

,

He

Bltifaljt, fo mieten fte boefe Srbrtefeen errtgenb, mit foiefee« ftüfeer bet ©ebrauefe ber
au«3intb(e<fe gearbeiteten Jtiefeenger&tfec in btn SSilitairanffalten in Belgien gclefert feat,

oon welchem man

fefer

halb

feat abftefeen

müfftn.

„

Unter bitfen Umftänbrn tann ber Webrau it bt« 3inf« bei bet Xnlegung oon Saug!
in mebicinifefespolijtilfefett.&injicfer auf leine SBrife für juläffig trautet »erben.
(X. XVII. 1089.)

brunntn

Bits

SR.

tourbt oon btn mriflen SReg. burefe bie7£- 831.

im Safere 1833

unb 1839 btfannt gemacht.
2)

3n

ffietteff btt

Änrotnbung bt8 3inf8 ju ÄrpflaUifationegefäfcn

in btn 3utferfifbetrien btflimmtn,
a) bieGirc. Sttf.btSDb.^tdftbiumSbttSRfetinptoomsCSobeifcfewingfe)
0. 27. Upril

1835.

bem Jt. Win. bet ©., U. unb W. Xng. oon ber teefeniftben Deputat,
für
unb oon bet »iffenftfe. OTeb.:Deputat. bic ©utaefeten über bie 3ulüffigleit
ber Xntoenbung be« 3inl« ju Jtrpftallifatiensgcfifecn (Rennen) in 3uclerrtebereien, not»
geltgt «ootben finb, fo ifl baffelbe bet batin gelufeerten iibertinflimmcnbtn Meinung über
9?acfebtm

ffietoerbe,

feie ©efe4bliefelcit

unb

©efäfeiliefeleit folefeet öiefifee ju

getreten, bafe bie ftaglicfee
ju geftatten fei.

Xntoenbung betfelben

bem

gebaifeten 3meefe bafein bei»
'

in mebicina!=polijeiliefeer.feinfitfet niefet

Sine tt. Jt. Reg. benachrichtige iefe bitroon ergebenfl gut gtfüUigen Jtenntni|nafeme
unb Beachtung bei etwaigen tünftigen Xnlagen oon 3urttrfitbtteien in SBofelfettc Set=
toaitungebejitl.
(X. XIX. 153—2. 516 )

Btmgemäfj otrfügttn bit SRtg. ju GSln am 10. unb 30. 9Rai 1835
unb ju Büfftlfeorf am 17. Wai 1835 (X. Bi. 254).
3uni 1836. G. SR. btt ©erroaliung für ^wnbtl, gabri!

(X. Bl. 137)

b) G. SR. o. 3.

faiion

unb Sautotfen (Stuife

für btn Gfeef) an fämmil. St. SRtg., auS»

btr SRfetinifcfeen, o. 3.

3uni 1836. SRicfefantoenbung btS 3'nf§ ju

fcfelicglicfe

©trätfefefeafttn btr 3ucfrnaffincritn, fo mit btr fupfetnen S3rotformtn.

9«

feaben übet bie ?fragt

ob bie Xntoenbung oon 3inf ju Wetätfetn in ben 3uclerftebtrtien in fanit4t«:poli*
jeilieber #inftefet juläffig fei?

,
t
umfidnblfefee Grorterungen ftattgefunben, unb al* Snbccfultat toitb auf
be* (»ult. lit. ».) in Xbfdferift liegenben ©utaefeten« bet »iffenfefeaftl. Deputat,
für ba« Web.!®efen o. 20. Xpril r, hiermit feflgefefet, ba| e«
1) allgemein oerboten ifl, in 3udetraffinetien bei ben ©trätfefefeafttn ftefe be« Jini«,
»ie e« auefe immer fei, ju bebienen, bafe bagegen
2) lupferne* Werätfe in 3u<ftrfttbereitn, naefe wie oot gebraucht toetben lann, ieboefe
mit unbebingfer Xu*nafeme lupferntr Brotformen, beten ©ebtauefe unterfagt mich tt.
tofeberfeolte

Wtunb

Gutachten

feer JT. totffenfcfeaftl.

Deputat, für ba« Web^SBeftn o, 2

1.

Xpril. 1836.
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5.

’BetnWbtung

b.

JtrcmfbeMUrfacbtn.
*

B.

Cutd) ein« Betf. be«R. OTin. btt ffi., U. unb fSleb. Xng. war in bet SRhfinprovinp
btt Gebrauch be« 3inl« su RrvRaUifatlon«s@cfägen unb gormen unterjagt worben.
Curd) fpätcre Anfragen bat Rd) auperbim nedj ergeben, bap auch 5Htinigung«gefApe,
SRinnen, ?eitung«röhten unb anbett (BerAtb(d)aften au« 3inl angewanbt worben Rnb,
unb jwar, wa« beicnbtr« ju berfidRditigen iR, für faute 3urtcraufibfungen. 3n ®ejug
batauf bat |)tvt vom SK alt; auf bie 3wedmipiafeit, ba« Berbot auf ]tbf Xnwenbung
von 3<nf in bet 3uctcuajfimrie au«jubibntn, aufmttlfant gemacht.
Ca« 5D?eb.»Gcllrgium tu eoblcnj Reut nun bte Meinung auf, bap ba« .Rupfet, ba
c« sben fo ftbr gefährlich fei, al« 3int, gleitbfaU« ju vetbieten fei.
Ca nun bie R.
5Rtg. burdj bieStfabtung fitb für überzeugt halt, bap butcb bie Xnroenbung bcsRupftr*
leine ©efaijt entfiele , fo ifl Re ungetvip, ob nidjt auch bie Xnwenbung bc« 3inf« ju ge:
Ratten fei, obet ob, njemi ba« 3>nt gefährlicher ifl, nicht ba« Betbot be« 3inl« auf alle
©etätbfcbaften in btt äuctetiaffineck auöjubcbnen fei.
Ca« Ä. 5Dieb.<(5oUtgium bet Sbrinproolnj bat bei ben crtbeilten Gutachten bal
ganj vetfdjtebene Bcrbaüeli bt« 3inf« unb be« «tupfet« unberüdRdjtigt geladen.
Man lann Rupfet mit Gfjlg übergitpen, fo lange bamit loebtn, toie man will; c«
roitb Rd) baoon nicht« auflifen , tveil ba« «tupfet ba« ffiaffet nidjt jetfeftt. ©teilt man
benfclben Berfuth mit 3inl an, fo jetfegt ftcb ba« Söafftt unbjtinfotpb ifl in bergtüfflg:
leit enthalten.

3n

allen gällen alfo, in welchen elue gluffigfeit,

wenn

fie

felbR febt fautt

ifl,

in

einem fupfetnen Gefäp fortbauetnb im Rochen «halten witb, in welchen bie®efape ftet*
in Ktbeit bleiben, Ret« aereinigt werben, unb in ben ©efa’pen lein SKüdRanb, weichet
fauct werben lann , jurüdbleibt lann ba« Rupfer nicht orpbiri werben , unb e< iR in
bieftn gällen ba« Rupfet nicht allein weit weniger gefähtlid) al« 3inf , fonbern auch al«
gefabrlo« ju betrachten.
3u allen ben Operationen , rooju ba« Rupfet in ben biefigen
SRaffineriro gebraucht witb, pu ©iebepfanntn u. f. w. iR btt Gebrauch beffelben unbebingt ju geRätten; auch würbe t« biitch fein anbere« Mitall erfept wetben lönnen. Sin«
SJeiunreintgung bc« 3ucler« buvch Rupfer, welch.' butcb grob« 91ad>läfRgfeit «ine« 2£tt>ei=
tet«, wenn er 3udcrauflofungen in fupfetmn fflcfägen fo lange Rehen läpt, bap fie fautt
werben, unb ba« Rupfer ficb auf RoRen bet hilft orpbirt, Ratlfinben lann, butcb befon»
bete Maptegel tu oetf)inbtrn, ifl theil« unaugfühtbar, theil« witb ein fclcbrt gatt in gut
eingerichteten gabriten nie votlommen.
SBa« bie Xnwenbung bt« Rupfet« au 3uderfotmtn (Rotten) anbettifft, in wrldjen
bet Sucht mit 2bcn aebedt wirb, fo lann babei alletbing« ba« Rupfer gefährlich wer.
ben, weit längit«3eit hinburch bie atmo«phärifite?uft unb eine fauer geworbene gtüfflg.
ttit mit bem Rupfet in Berührung fornmen; unb e« iR alletbing« jwedmäfig , wenn
itgenbwo biefe befonbere Xnrocnbung Rattpnben foUte, Re ju vetbieten. 3n ben IjieRgtn
gabtifen wetben leine fupftme, fonbetn Ret« thänetne gönnen angewanbt, unb mid)ten
lupfetne Ret« ein tu gtopc« Xnlagclapltal etforbetn, am eingefübrt ju wetben 4 auPer«
bemergiebtRd)nud)au«bem legten Schreiben bc« cp). Obctpräf. v. Bobelfchwingb, bap
bie getmen in bet fRbiinptooinj nur au« Sbon angefettigt werben.
Cie wiRenfchaftl. Ceputat iR bähet bet Meinung:
1) bap bie Slmvenbung be« Rupfer«, fo wie Re in ben ii)t belannfen gähnten Rattgp
funben hat, gefahrlos fei, unb auch fpäterhin ju geRätten fei;
2) bap ba« Betbot bet 3inlgcrätbRhaftcn in bet 3udettafRnerie auf alle Ithei!« brn
feiten auSjubehntn fei.
Cie roidenfdjafu. Ceputat. iR bähet mit ben SBemerlungen be«$. vom Stath au«
bem SRefultate be« Gutachten« bet ted)nifd)en Ceputat. vollfommen cinvetRanben.
(Xnn. XX. 412.)
,

.

25iefe ffieflimmungen

noutbm befannt gemacht

mm

bet 9ieg.

pu^MS»

@.169, pu ®anpig im H. S5(. €. 163, ju 3Rünßtt @. 173,
198, »u 58te§Iau @. 133, 134, pu Ciegnig @. 186, pu
'4)fetftbutg @. 203, pu 3J?agbebutg
©. 194, pu grfurt @. 157, pu 'Polen @. 373, pu Sppeln ©. 184, pu
Stettin ©. 145, *u ©tralfunb @. 159, pu Aönigäbetg ©. 156, pu ®?a»
riemuetbet @. 102, pu (Üumbitinen ©. 567.

bam im

2C.JBI.

pu OTinbcn

@.

Äoblenp @.215, pu Srict @. 264, pu

IV. Äuffidjt auf

bie bet (Sefunbbeit nadjtbtiligen ©laPgefchitre.

nung bet SReg. pu SJiatieuroetbet o.
G« bat R* etmittcU, bap fdjled)te, au«

14.
einet

SSBats

Sunt 1823.
mit ganblorner unb Rail verfebten

9Saffc, vetfmigte ©lafiwaattn in ben äpolbcfen gebraucht wotben Rnb.
®la« wirb von allen TdurrXidjcti ftlbft Icidjl fauct wetbcBben glüfRgleittn

©oWh«

,

,

77

Setbütung von ffiftgiftungm.

—

vboju aud)

©ein unb Siet gehören,

—

«ngtgrtffen, jetfejt ttnb fit

km

«ttraud)

fd)4blich gemacht.

ö« wirb baßer ein 3eber cot bem Xnfauf unb ©(brauch fo fd}Iect)t<rn Olafe« gc*
warnt. Bornehmlid) gilt bie« für bie £. «pothefer in Mnfehung bet äRebfcfnglafet unb
anbetet jurn djimifdjrn ©ebraud) beßimmten glafernen Oerätljfdjaften, welche aud) in
einet gabrit ecrfertigt unb-oon bort entnommen »erben.
Ba« unreine ®la« ßat eine bunfelgrüne, in« gelbliche fpieltnbe unb fdhedige garte,
unb

ein törnichtt* Xnfthtn.

3ut nihetn Prüfung beffelben bient oerbünnte Schwefel* fonfl Bitriolfäure, oon
welcher e« jerfeht »itb, unb bie glüffigfcit ihren Säuregehalt oerliert.
(S. VII, 377.)
Biefclbe ©arnung erging oon ben SReg. suBan}igünb.Rönig«berg burch bicTt. 58t.

günfte« Äovittl.

Abhaltung oon bem ©enuffe abfolut f<b<iblid)et ©ubflonjen.
1. Serbütung btt Söetgiftung butd)
bie in oetbotbenen
©jjroaaten
.

1.

®a«

fitb entroicfelnben ©ifte.
2But(igiff.

titera tut:
•Ätrner, Betrachtungen über bie Betgiftungen butd) aetiudjette ©ütfle.
1820.
©etfelbe, ba« gettgift. Stuttgart unb Tübingen 1822.
ffiergiftungen buttf) 58lut=

Tübingen

unb Stbenoürjle oerantoffe folgenbe 83t*

fannlm.
1) ?)ubl. bet

Ba« fublifum

Meg. ju Mmfiberg

o. 18-

3an. 1822.

iß bereit« in öffentlichen Blittcrn auf eine bisher unbelannte uns
Blut* unb Seberwflrfte, bie man im ©ürrcm=

abßdjtliche Berglftung, burd) Dcrbotbcne

bergigen

in einet Steilje oon

Sagten an 76

SCSenfd)en beobachtet t)at,

aufmertfam

ge=

maeßt »otben.
Öin gleichet trauriger BorfaU, mo burch ben ®enuß einet Sebctmurft brei 3Jlenfd;cn
ba« heben oetlocen haben, hat ftch ju Sliebertauer in bem jum Greife ©ceß gehörigen
JCmte Ceßinghaufen jugetragen.
©it finben uns otranlaßt, au« amtlichen Betßanblungen biefe« ffircigniß au«führ*
lieh ! uc öffentlichen Kcnntniß ju bringen.
lim 12. Bet. ». 3-< OBorgen« gegen 10 Uht, oerlangt« btt 72jihrige Colon 4>ein*
tid) ©pUtntrop im gtnannten Dttc oon feinet Schwiegertochter eine heberwurß jum
grübftiict.
XUe, oor 5 ©odjen bereiteten, Sebtrmütße waren, bi« auf eine große unb
eine Heine, oeijehrt, ohne baß bisher 3emanb ba« minbijle Uebelbeftnbcn bätauf ocr=
©in Sheil btr bitten ©urß, welche meid), fchmierig, oon fibelm fauetm
fpürt bitte.
Setuche, bem Jtnfd)<mc nad) oerberbt unb btshalb als oerwerflid) übrig geblieben war,
»utbe in Stüde gefdjnitten, in einer eifetnen 'Pfanne mit gett gebraten. Bet tüte aß
unb gab feinen beiben Sichtern, Clara oon 10 unb ®tavgaretl)a oon 24 3abren, einen
Sbeil baoon. Keine oon tiefen brei 'perfonen tlagte an biefem Sage übet eine nad)ti)ci«
lige ©irtung ber ©urft. Biefe« »ar auch am 13. bcs SRorgen« ber gall) ber Tüte oets
langte oie(mtf)r ben SReß bet ©urfl oon ®eßern jum grübßütf, unb theiite Sei bem ®t»
XUe brei gingen am Xbenb
nu|fe be ffelbrn ben beiben Sichtern abermal« baoon mit.
biefe« Sage« anfeheinenb gefunb ju Bette.
Um 14. be« ßRorgen« frühe flagten fie ümmtlid) über ßarte Uebelteit, »orauf ben
ganjen Sag über bei ben beiben SRibdjtn heftige« Srirechen unb eint große Unruhe, bei
bem Batet aber öftere« fauereSÄufftoßcn, ohne Erbrechen, Brennen im£alfe, mit einem
®efd)macte oon ©iure, Berhalien bcrBarmaufllcetung unb be« ^arn«, Sdbwinbel unb
SDoppelßehtigteit folgten. Btr 'flrjt, bem Tlbenb« biefe 3ufille berichtet rourben, o ererb;
nett in bet Boraufleoung, biß Unreinigtrit be« Kögen« oorbanben fei, bie bagegen ge:
wöbnlicßen Büttel. XI« er ben Kranfcn am 15. gegen SWittag befudjte, fanb er ben*
felbm feht beingfügt ju Bette liegen. Boppelfebrn unb ©chwinbtl bauerten fort, bie
Äugen »aren gcfdjlojfen , bie allgemeinen ©innt«»erf jeuge nicht getlött, ba« Ätifßoßen
trat periobifch mit einiget ©rußbeflemmung unb Unruhe ein, ba« nahmen roat frei, btr
$u!« langfam unb groß, ba« Brennen im ^»alfe geringer, ba« ©d)!ingcn ungeßirt, bie
BarmauMeerung gehemmt, ber Urin fn geringer SÄengc abgegangen, ber Unterleib nid)t
aufgetrieben unb beim Berühttu nicht fdjmerjhaft, bie d>aut»irme natürlich uuö 6i *
®tiebmaßen waren nicht gelihmt. Jln bimfclbtn Sage erfolgte, bei soUtommencm
Bewußtfein, ber Sob,

.

*
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j.

QJetnidjiung

b.

Ätanfhefii:Utfa$ttt.

Slata ©»Uentrop batte am 15. fein Grtvedjen mehr, ©ie tlagte übtt ^inbernff
im Schlingen, unb bei bem SBetfudje, etma« glüfjige* ju »erfdiluden, «folgte SB liegen,
in fifeenber Sage©chminbrl, »oppelfthen, feine Störung be« allgemeinen ©imie=Organ*,
audj fein fchmcqbaftes Sciben. Bit }ur Befanftigung bet geteilten 9?etwn »erorbneten
3m 1B. Motncn« 9 Uhr, mar ba« ©<J)lingen unmöglieb ge»
Xrjneien bemirften nicht«.
morben. »ie Junge »at troden, ba« Xtbembolen AngfUidj unb mit ©ehmerj in bet
$rr|grube »erbunben, ba« ©efteht rotb unb aufgetrieben, bie Sprache leift unb fchmaeh,
ber «puls befcbleunigt, ba« Äugt jlarr, ber Äugenftern etmeitert unb gelAbmt, bie gleich»
fam leblofen Äuaenliebtt über bie Äugen herabhingenb, »arm» unb BlafoÄbfonberung
gSn|licb unteebrudt;' ba« Bemugtfein bauerte jebodj fort.
3n biefem Juflanbt
obne
baf bie gegen biefe SergiftungSjufaUe, bei gänjlitb aufgehobenem Sttmögm iu fdjlin»
gen, mittelfl(Stnfpri{ung burchMunb unb Äftet, angemanbten Mittel eineS3erinberung
folgte bie Rranfe Xbenb« 6 Ubt biefe« Sage«, bei »ollem Bemugt»
beffetben bemirften
fein, unter Grftidung, ibr.m fBatcr in btn 2ob.
Bei Margaretha ©»Uentrop fieUten fid) am 15. bie(elten Rranfheit«=Gefcheinungen,
wie bei Glara, mit Äbmeidjang einiger Zufälle, ein; |. SB. bie Junge troden unb ge.
fdjmoUen, ba« Xthcmholen ungeflitt, bie Sprache feudjenb, bic9!ci|barfeit in berMunb»
bible unb in bem ©djlunbe aufgehoben, ba« 4>erg heftig fchlagenb, ber $>ul< hart unb
fttajf, übrigen« regelmapig, bie 4>autro4rme gemohnlich, unb ber Unterleib eingrjogen.
»ie oerfud)ten Mittel maren oergeblid). Üm 16. Äbenb«, 6 Stanben nad) bem lobe

—

—

ihrer ©ehrotflet, war auch fte eine «eiche.
»ie bei bet am 19. »orgenommtnen Deffnung ber brei Seichname gefunbenen

6t»

ftheinungen maren:
Schneller Uebergang ber aufgebunfenen Körper in einen

hohtn@rab bet Sicncefung,
ohne ©ttud) non gAiitnifi; rot he gteden im (SejiChte unb an ben untern ©liebmafien}
ba« Mueftlfleifd) nicht flraff ober mit gefroren ; bie Bauchbcbedungen pergamentartig
hart, flart au«gebehnt unb grünlich »on garbe; bie GSebirme »onSuft febr aufgetrieben,
ohne ©put »on Gntjünbung unb SBranb; nur in bem Stichname ber Margaretha biefe
Gingemeibe hothrotb, mit XuSfchroi&ung auf bet innern gleiche berfelben,~unb in ben
biden »ärmtn ftfl jufammengebaUte, ungtrobhnllch harte Mafftn; im Magen eigene
gcltmaffen »on ungleicher Menge; bie innere gliche bt« Magen« in bem Stiebname bet
Glara auffaltcnb mulitig, auf ben Aujicrn Umgebungen beffetben , nach bem (Brunbe hin,
ein htHtotb« entjünbeter glecf, »on ber ©rbfie unb ©eftalt einet Äinb«hanb; tn bem
anbern tteibtichen Stiehname roaten alle Seichen einer flatt gehabten Magenentjünbuna,
jebod) ohne mürbe ©teilen, SBranbflecfen unb 3erfreffung ju ertennen; bie Sebtr unb bte
Sungen mit SBlut angefüllt, unb biefe«, mie auch in ben übrigen Gingemetben, hedroth
unb bünnflüfftg; bie®altenblafe müfig ungefüllt; bie Mil} beim Bater aufgelifet, mürbe
bei ben Sichtern »on natürlicher Befebaffenbcit j bie Stieren jum Stheil
unb breiig
»on gäulnifi angegriffen. 3n ben Seichnamen bet beiben erftern 'Petfonen ber #erg»
beutet teer, ba« 4>erj Hein, melt, ohne Blut; bie großen Blutgef&ge btt Bruft beinah«
3n bem Srithname ber Mar»
blutleer; bie Suftröhren roeifi, ohne entjünbete« Änfehen.
gatetha btt #erjbeutel mit blutiger glüffigfeit, unb ba« $et|, btffen Muöfelfafcrn, wie
bei ber Gntjünbung biefe« Organ«, ftrajjf, hart unb ftarf anaefpannt maren, mit etma«
unb bie groben BlutgefAbe ber Brufl fiart mit Blut angefüllt; bie innere glädje btt
Suftröhre geigte einen totben Ueberjug unb etma« blutige glüffigfeit al« golge berXu«»
3n allen btei Seichen maren bie ©peiferöbrtn nicht tntjünbet, bet ©ebiunb
fehmi(ung.
webet angcfchrooUen noeh geröthet. »ie groben Blutgefäße am $aife enthielten überall
oitl flüffige« Blut, unb bie ©cfäjje be« fsirn« maren »ora Blute fehr aufgetrieben; bie
Blutbehälter ber harten Hirnhaut (Irogten »on fdjmatjem, jeboch flüfjtgen Blute; bie
groben ©eltenhhh!enbe«4>irn« maren in b(n brei Stichnamen beinahe leer »on glüffigfeit.
Bei ber am 20. »orgrnommenen djemifehen Untcriuchung be« 3nhalt« ber breiMa*
gen, bitftr Magen feibfl, unb ber nodj »orhanbenen fltintn, harten, ftarf getrodneten,

—

unb jum Shell hohlen Sebermurft, mürbe bet forgfAltiger Änrotn»
aller S>rüfung«mitttläuf Ärftnlf, ©rünfpan, Oueefftlber unb alle Metalle, na»
mcntlith auf .Rupfer, meil bie Maffe }ii ben SBurjten in einem, bei ber Unlerfuthung mit
©rünfpan »erunreinigt gefunbenen meffmgenen Riffel gcfodjt morben mar, feine ©put
ift, befonber« feine BlaufAure, noch
»on mctaUifebtt Bcimifdjung, fein metallifehc«
G« ifl folglich nicht
eine fonftige feint ©Aute in ben genannten ©egenftdnben entbedt.
gu bejmtifeln, bah biefe brei $etfonen an ben gotgen eint« ©Iftt«, roelehe« burd) ©äh«
inroenbig fchimmelfgen

bung

®

bem Uebetgonge be« ©autrmerben« ber SBürfle in bit faule
©Abrung, mabtidbeinlid) al« gettfAure fteh enlmidelt unb junAthfl auf ba* 9iee»«o>
fpftem lAhmtnb mirft, geftorben ftnb.
»a gegen biefe jumShefl noch bunteleÄrt »on Bergiftung ba« ^oblifum gewarnt
wttben muh, fo finben mit un« »eranlaft, naehftehenbe Belehrung, jut möglichen Btt»
hütung berfetben, hiermit jut Siachachtung ;u empfehlen.
tung

thierifcher ©loffc, bei

Sßethfltung

7»

»#n ©etgiflungeil.

1) Die Orfahrnng bat gelehrt, bap bct4 Jleifch »on franfem ©chlachtoieh in bin
meiflen Jüllen b«r ©efunbbeit nad)tf)eilig ifl.
Diefe4 i(l befonberS bei b«n ®dj»einm
ju berief fidjti^en , »eil bitft Shiete allgemeinen 6ntgünbung4=, £aut< unb Drüftn»
Jtrantbeiten, Sntgünbung, Birntirung unb Jüulung ber 6inge»etbe, befonberS bit
Jeder, oorgüglich unterworfen finb.
2) Die Jltifdjmaffe »tldje oon bim Schwein , obft a!« 3ufap oon eintm anbttn
gut Bahrung beftimmten Shiete, gu Jtbtt« unb BlubSBütflen gtnommtn »irb, mup
rtin ftin unb not unb nadj btt Bereitung berfelötn ooiltommen gut getobt »erben,
»eil ft<h atSbann nidj* fo Itid)t Jäulnip entroicfeln wirb.
3) Xuf bie Befchaffenbeit btr ©etoürge, als gewibnliche 3ufä|c bet asurflmaffe, fo
roit aud; auf ba4 Metall bti btffelS, in rotiefjem fie gttodjt wirb, ifl eine bifonbert 2£uf=
meilfamfeit gu richten.
Die Badjtbtiie, rotiere oon bim ®ebraudje fupferner Stüchen;
©etätb« für ©efunbbeit unb frben entfliljen unb bei oerfdjiebenen ©eiegenbeiten burch
biift« Blatt in befonbern UngtüdSfüHcn nathgtwiefen »orbtn finb, »erben hiermit mit*
berfjolt in Crinnitung gebracht.
4) Die Maffe barf nidjt ju flüjfig in bie ©ebdrme gifütlt »etben, bamit ba« Xu 4»
troetnen btrfitben in SRaudj

unb Suft

um

fo

leistet erfolgen fann.

5) Da bie XuStrocfnung in bitten Sffiürften fch»eret geldlich* a(4 in dünneren, fo
9?adj bin in 5Bür=
c4 nidjt gut, ben SD a gen oon ©djweintn al4 Darm ju benupen.
temberg gemachten Stfaptungen ifl fdjon baburd) Bergiftung beroorgebtadjt tootben.
6) 3ebe nicht frifdje SBurft, bie »eich unb fdjmicrig »itb, einen etelpaften ©etudj
beim Xuffdjneiben unb einen faulen ©efdjntact gilbt, ifl in faule ©übrung ober o&Uige
Setbetbnif übetgegangen, unb barf al4 ber ©efunbbeit hbchfl nachteilig unb bem
Sehen gefibtlid), nicht genofftn »erben.
7) Durch ba4 ge»6bnlf<h* 6auer»etben btr SBärfte »irb j»ar ba4 eigentliche
SBurflgift nicht ergeugt, unb dergleichen SBürfle werben oon banbleuten oiele ohne tübt»
liehe ESirfung, im Ungemeinen auch ohne nachteilige golgen, oetjebrti bitfelben finb aber
»er fflefunbbeit »enigflen4 nicht jutriglidj, »eil fie ben Stagen belAfligen, ©Iure, ©ob«
64 ifl babei nicht aufier
brennen unb anberr bamit oerbunbene Btf<b»erben ergingen.
Xcbt tu laffen, bap ba4 ©auerwerben ber SBürfle leicht in bie faule ©übrung
jn
ifl

jene tlbtlidje Betbtrbmp übergeht.
8) SBenn (ich nadj bem unoctfichtigen ©enuffe einer oerberbten SBurft bie erflen
oon ben angeführten 3uföllen üupern, fo ifl bie Srregung unb Unterhaltung be4 oon
felbfl entflanbenen 6tbrechen4 burd) häufige» laue» SBafter unb bit fthleunigt jpetbeiho>
lung be4 nüchflen HrgteS nicht |u oerabfaumen. (X. VI. 178.)

3n
Siegnih,

gltiihet

am

bei fReg. ju

b« 9? eg. ju SBreSlau am 13. Sflärj, ju
am 22. Äptil 1822 unb ähnlich Seitens

Xrt «gingen ^ubl.

18. Hpril, ju <5ßSlin

Werfeburg

am

16. Sult 1822 (X. Bl. 233.)
ber SReg. ju ÄrnSberg

2) 8«ntre 58efanntmad)ung

1828

».

16. ®ecbr.

*).

SBit habe» unterm 18. 3an. 1822 in bem Xmtebtatte btff. 3- 9tr. 85 bie Bergif:
tung unb bin 2ob brtier erwadjftncr ffilenfehen gu Bieberbautr im Jlreife ©oe|l burch
genoffene 9tinb4leber»urft, mit Xngabe ber Jtranlheitlgufdlle, ber Seichtnerbffnungen
unb ber djemifchen Untcrfuchung, nebfl belehrenben SBintcn, gut ÄBarnung be4 ^)ubli<
luml befannt gemacht, ©eit bet 3eit finb im Monate Mai befftlben 3ahre4 unb
im erflen Quartal b. 3. in brm .Streife wieder 9 unb in bem Streife Dlpe am
Snbe be4 Monate Sanuar 1823 1, bebgleidjen im Monat Decbr. 1826 5 Bergif»
tung4füde durch ben ©enup oon heberwürflen, bie 5 leptern burch Blutwürfle, oorge»
fallen, an »eldjen 3 Menfchen im Streife ©oefl unb 3 im Streife Dlpe geftoiben, die
übrigen abet tbeiboeife nach langem Seiben »ieber fjftgefleUt finb.
9tadh amtlidjcn
Berieten über bie im Streife ©oefi beobachteten Jütte erfolgen bie 3ufülle biefer Bergif»
tung in btt Kegel etfl eintn ober mehtert Sage nadj bem ©enuffe bet oeiborbenen
©leid) im Xnfange btmetlt
SBütfie, in feltenen JäUen fchon nadj einigen ©tunben.
man an ben Bergifteten mehr ober minber ftarfe Uebelfeit, Unruhe, faure4 Xufflopen
mit unb ohne erüredjen, unb Brennen im ^)aife. ©djntller ober langfamtr gefeiten
ft«h folgenbe 3ufülle hingu, »eiche als btfiünbtge unb in Berbinbung als eigentümliche
©Tfdjfini ngen btr Bergiftung durch £eberwütfte gu betrachten finb: Die Atanfen leiben
an einer auffaUenbtn ©chwddji, ^infiUcgtcit, Muthiofcgtcit unb ©leichgültigfeit. Die
cbern Xugenlieber hüngen fchlaff über ben Xugen herab, unb ber Stranfe oermag fie nicht

•

)

JBättilch übetgegangen in bas «publ. btr 9tea. gu Düffetborf
(X. Bl. ei. 137.)

o. 0.

Mürt

1829.

'

;
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j.

Smiitfctung

b.

Äranfhri«sttrfac!}en.

Bit ©eblraft iff lebt gef©wi©t, (o ba& nur Umrifte ton gr&Setn ©egta«
fänden, (jödjfltn* grobe ©©riftjüge erlannt werben. Co« bef allen Bergifteten nortonu
menbe unb ft© auf nafjt unb entfernte ©eaenftinbe erftreefende Boppetfeben geigt ft©
f©cn halb nad> gef©ehtn« Bergiftung, halt Sage unb SBo©en lang an, unb nimmt
b«i refolgenber ©encfung unb au© tei »er bdcfjflin Berfdlimmerung wiebet ab.
6s
entfielt «int ungetrübt1 ''©« Jtodenbeit in alltn äufiern Bohlt» b«S JtbrperSg bi« 3’ung«,
b«t ®aumen unb ber S©lunb finb hart unb raub, glei© btm ger4u©erte» gl«if©es
bi« Xbfonberung beä 9?afenf©lcimS, ber^brilnen “Hb teS Dbtmf©malgeS b&rt auf; In
b«n Banbfli©en bitten fid) bart« Schmielen, unb bi« gan ge JDb«rflädj« beS JtürperS iff raub
gu fübltn. BaS ©©luden mieb tr>«g«n brr groben SJrodenbcit im Balfe f«br b«f©merli©, enblicb $ang unmigli©. Bi« Jtranfen firrben ni©t aus Burft, rocil baS ©cfübl gu
i«br rrliftbt, fonbtrn ft« r«borren glei©fam im 3nnerng im Balfe pnbet ft© ni©t bi«
geringffe 2Cnf©wellung ob« SRMbung, wobut© fid) bitfer 3uffanb son b«r Bolscnrgün«
bung mcfcntli© unt«tf©eibct. Bi« Stimm« wirb fdjicad) unb b«if«, bem Arhbtn «in«
B«r B«rgf©lag ifl ni<bt im minbcjltn gu fühlen, felbfl nicht «in leifeS
feufen 6 ibnlid).
3itt«n bei B'bgtnS ju btmetftn.
B«r $ulS ifl iufierff langfam, groif©en 40— 50
©©lügen in bet SHinute. Jtopfmeb wirb nicht empfunden. Bie Befinnung bleibt bis
gum Sobc. Stuhlgang unb Ban>auSle«ung finb fparfam, feiten gang untrebrüdt.
©emetnigli© wirb in ber ©egenb bes BlagenS «in bumpfer S©merg oerfpürt, ipclcber
beim Brud auf biefe Sbrile ff© gu ertennen giebt. Ber Schlaf ifl ruhig, bi« Ballung
im machenden duftanbe leibenb, bas Xthemholen durch Seufjet unterbrochen. Bit
duanten, welch« «in Opfer bief« Bergiftung roetben, flerbcn fanft unb ohne auffaBcnb«
3ufiUe; bis heben uerlif©t, na©bcin bas Bet} f©on SBo©en lang gu {©lagen aufgc
hört hat- 3n bem 1823 im Jtrcife Olpe oorgetsmraenen galle mürben oorgügll© gaffri«
f©« 3uflUe, bcfchmcrlichci Schlingen, B<>(erCeit, habmung bet Btuff unb Unterleibs«
tingemeib«
nicht ab« bi« hier angegebenen ©arafteriffif©en @tf©einungen, Sähmung
ber llugenliebcr, Boppcljehen u. f. tr. mahrgtnoramen dagegen traten bei ben Jlranfen
im 3abre 182G biefe tonjlanten Symptome mit gering« Bcri©iebenbiit h«r»ot. Ber
Seidmam «inci Beworbenen mar ungcmobnli© ffeif, bie iu§erc Baut pergamentartig«
auigetrodnit.
unb
Bie Section geigte eine allgemeine Xnbüufung beS Bluts in
hart
ben Singemeiben, B lrn < hungen unb hebet; baä Blut in ben SJenen aufaeloft, |©warg
unb bünnflüffig; bie innere gliche bet huftrübre mit blutigem Schleim übetgogen unb
entgünbet, bas B f rg fchlajf, mell unb eingefchrumpft ; bie innere gliche bcS SRagenS unb
bie bünnen Birme an mehmrn Stellen lebhaft geri©«, unb bie birfen Birmc mit
fdjmarjlictcn glcden. Bie ©aUtnblafe mit meler fdjmuhiggelbcn ®alit fch« auSgebehnt
bie fOiclg weif, mürbe eingefchrumpft unb oon buntelfchwarjer garbt, unb bie Urinblafe
Bieter Bef unb wacht oon ben in bn oben angefühetm SBarnung betannr
angefüllt.
aufjuheben.

—

;

gemachten Srfdjeinungen nach bem-Sobe in mehrere Stücfen ab. Ueberhaupt geben
heichenbffnungen unb bie mit lebenbigen Sh>tr«n «ngefteUten Btrfuehe menig 9luffd;lu6
über bie Statur beS SBurltgifteSj fit haben nur gut (Senüge bemitfen, bah in (einem
galle ber 3ob burd) irgend ein metaUifd)fS ®ift, baS inSbcfonbete in Bereitung bet
Bie djerni«
äBürjie als folcht’S etma bcigcmifdjt fein tonnte, herbeigeführt motben fei.
fdje Untrtfudjung hat teine Spur oon biefen ffiiften, 2rfcnit, ®rünfpan u. f. m., au©
ni©t oon SBlaufaure in bem SOlagcninhalte unb in ben unterfudjten SSftrflen nachgem'e»
©in Qhemiter iu6ertc fd)on im 3ahre 1822 bie Bermuthung als Befultat ber
fen.
oon ihm genau ungeteilten Sierfu©e mit SBürflen, rnobutd) eine Bergiftung heroorge»
beacht roorben, bah baS Söurftgift, gleich bem Äifegifte, (ocrgl. llintäbt. oon biefem 3ahr«
©. 79) bunb ben SihrungSptojeh heroorgebead)t metbe unb aus einem ©laifch«

Stoffe auf einem gemifftn OribationSpuntte beftehe, bie giftige öiacnfdjaft aber bei

dem gortfehreiten ber ©ahtung micber jcrflort merbc. ©in anderer Sbcniifct entbedte
im o 3- in foldjen ©ürflen einen bas falpetcr* unb f©mtfelfaure Silberort>b serfebenben
unb eigenthümti© gefitbten unbetannten Stof, ber nur tn ben giftigen, nicht aber in
hen unfdjablieh befunbenen SBürfen angetrofen würbe. BaS eigentliche SBurflgift auf
biefem SStgeju entbeden, ifl hiS fehl nicht mhglid) gemefen. So oiel ifl icbocf) in chemi«
fdjen Unterfuchungen unb Bcrgleichungcn bn SSirtungen bes SSutfigiftcS mit benen
ber gettfiure ausgemittelt worben, ba6 bie gettfiure bas giftige JlgenS fei, welches
na© bem Senuffe ber oerbotbenen äöürf e bie oben befehritbenen 3ufiUe berootbringt,

Siure ftdt> nicht aber bei bem gewihnlidjen Sauerwerden b« HBurflt, bem erften
ffirabc ber Serberbnih animalifcher Subftanten bitbet, fonbern baS JBurflgift (gett«
fäurc) burd) bie faule ©abrung entwidele, mithin bur© bas gauiwcrben bet SMrft«
ergettge.
Bie ibefonbetS heben) SBürfle, in weiten bet Stoff ob« bie Urfa©cn biefrr
Bergiftung «nihalten ift, finb, wie bie bisherigen Unterfuchungen gelehrt haben, treid),
biefe

f©m<erig, oon unangenehmem ®cru©e, na© KuSfage ber Jttanfen oon faulem ®ef©made,
inwendig bohl unb bie gettmaffen in benfelben entweder oon bo©geibci ober grünli©ec
garbej berglei©cn BSürjte werben, wenn ft* au© juoor harter gemefen finb, in bfp-

Stafcfitmty txn 33ergiftu#gt«.

golge roeiAer.

3n b«m

81

Eoeft finb bit je^t nad) btm ©enuff« een frifAtn 2-cber»
oorgefommen. Bat Söurftgift fdjrtnl bi« SBirlungtart
mthterft (Stifte in fid> ju uneinigen, unb tbeil# Ab«nb, t^eit« auttroefnenb, befonber#
aber iAbmenb auf tat 9i«roenfi>ft«m :u wirlen.
^»ittin (fegt bi« EAroierigfeit btt f>«i.
lang btt Sngifteten. SSitb bi« Vergiftung alt foldj« früh nlannt, fo ifl «in 8rr$mit=
itloon 8r«Arour(«l (Radix iperacuanhuej obn bi« Unterhaltung bet non f«lbft entftnn:
btntn @rbr«A«n# burA bdufigrt laue#2Baffn, jur Xutleerung bn genoffenen fd)Abli*«n
Stoff«, bat oorjiiglldjfte hilftmittet.
©Aroefelfali, inner'lA unb in 3)ab«rn angeroen»
be‘, bat na<b ntuttn BerfuAcn fid) »crjügliA roitffam beroiefen. 6t iff jeboA nitmatt
ju ottabfAumen, bei bem geringen Serbodjt« auf ffiurftoergiftung fAleunlg cintn Xrjt
>u Satb« ju boltn.
Bie auf unftre SSeranlaffung «ingejogtnen 9?otijen über bi« güttf:
rung btt ©Aroeine, bi« jnm SSurftmnAen beftimmten gleifAmaffen, 3ufA$e oon ©tirftrjtn, ©alj unb attbern SBcimifdjUBgen, ©efAirrc, 3ubereitung, Jtod)«n unb SRAudjern
btt SBfirfte tc. haben auf folgenbe UljatfaAen geführt, roelAe roabrldjcinliA jum 8er«
bttbtn ber SBürflc unb btt entroictiung btt SBiirftgifte# bi« nAAft« Betanlaffung g«b«n.
9!adp ben ju Weberbauer im 3abte 182 i Ibbttldp abgtlaufencn btti UnglücftfAlicn
rourbt berichtet, ba§ bi« SBurflc bott mit oieicm OTebl oerft^t ju ronben pflegen, bab«t
beim 6«bi$«n b«rf«lb«n auf btm geuer oor b«m ©enuffe triebt pla|«n, unb, um bitfft jo
oerfjilten, nicht gabt grtodpt wtrbtn.
3n mandptn hauttjaliungen,
f c fc r auf ttrfpa»
rung gefeben roirb, nimmt man flau b«t gleifAt# bloff ©pref unb Weblju b«n SBürften.
Ei« Seber, att 3ulbat, roirb getlopft unb burA fintn Eurdpfdjlag gef«ip«t, obn« »orber
gefoAt ju roetben. ®«fonb«it roirb bat ®abrfo«b«n unb bat WAuAern b«t SBflrffc nodi
ftfet oernaAläffigt, roefbalb bitftlbcn, jnmal bic bfinn cingcfüuten, ni« ganj hart ro«r=
btn, «in« fdpmittig«, breiartig« Stf<baff«nb«it btbaltfn, unb burtb btn Ufbtrgang in bi«
faul« ©Abrung «int giftig« Watur ann«bm«n.
Si «rgtbtn fid) auf bieftn @tfab'rung«n
nacbfftbtnb« Sorftd)ttma§r«gfln, b«rtn SeaAtung btm qiubtifum, mit Begebung auf
f-ub«r« SBarnung im XmttMatle oom 3abr« 1822, 8. 53 unb 54 unt«r btn Wummern
1—8 hiermit bringenb «mpfobltn roirb. 1) Wan n«bm« nur g«|unb«f gleifA jur »«=
rtitung btr dürfte, unb gebraucht infbtfonbtr« fein« 2ebn ju bcnftlbcn, an btt ficlj
fdtabbaft« ©teilen, Jtnolcn unb ©efdjreürt bifinbtn.
2) Ei« ju btn Sieber« unb Blutwürften beftimmten gleifAmaffen müfftn rein unb gabr gtfodjt l«fn, mtil altbann nidjt
fo l«i<bt gAulnifi in btrftlbtn entffebt
3) Ei« SButffmafftn börfen nidjt io flüffig in
bi« Barme tingtfAllt »trbtn. bamit bat Xuttrodntn bitftlbtn in 9iaud) unb ?uft um
fo Ifidjttr «rfolgcn fann.
4 ) Ea bi« Xuftroctnung btt bid«n SBflrfi« ftbwntr, alt bi«
btt binnen grf^itbt, fo ifl et nidjt gut, ©djmeinemagen att Earm ju btnuben.
3t
bünncr btr Earm ift, btffo tutnigfr iff ba# gaul»«rben b«r SBflrfft ju btfflrdjttn.
5) URanlafftbitÄBflrfltfolangeim Siaudj hingen, bi# ft« gtbörig hart unb trotftn g«mor>
btn ffnb.
3n btr Bcrabfäumung blfftt S3orfi4ttma6r«g«l unb in btm Umftanb«, baf
j«bt, »egtn ^joijtrfparung, ju fdjrnadj grriudjtrt roirb, in mantfetn hiufrrn wegen
geucrung mit Sieinloblen ober gar nicht geriudjert roerbtn fann, liegt roobl bi« ^aupt«
utfadje
baf j«(jt bi« fflurffnergiftungen bäufigtr alt früljtr roabrgenommen roerbtn.
Ea# ffarfe Säudjern ifl in gtlinbtn ©intern bei lauroarmer aBilterung bopptit unb um
fo mehr nötbig, roeil ein« mit Binflen angefäflt« 2uft bit faul« ©Abtang in ben ®ür<
fien begünfligt unb «ine giftige B'rterbnib berf«lb«n berootbringt.
«) 3«b« nidjt frifdj«
SBurfi, bi« roeidj unb (Amieri, eff, einen efclbafttn ©truA bei bem duffebneiben unb
Jtrrife

roürfltn frine SttgiftungefAH«

,

einen faulen ©efAmact otrrilh, ift in faule ©Abrung obtt in fcbAMidje «erberbnij über*
gegangen, unb barf alt bAdjft roabrfAtinliA giftig nidjt genofftn werben.
7) Bureb
bat gewAbnlidj« Sauttroerben b«r SBurfte, wie folget jtboeh nur in einigen fflegtnbtn
roabrgenommen roorbtn ift, roirb iroar bat eigentliche ©urftgift nicht etjeugt, unb
baber lommt et auch, bah fdch« ffiurfie oon Sanbleuten ohne tAbtlicfje Sßirlung, im
JUIgcmeinen aud) ohne nachteilige golgen otrjibrt werben.
BieMben finb aber b«A
btr ®efnnbbeit niefct jutraglicb, inbem fie ben Wagen beldftigtn, SAure, Sobbrenntn
unb anber« SefAroetben oeranlaffen. ®# ift babei niAt aufer HAt (u laffen, baf ba#
©au erwerben btr Sffiürftt leicht in bi« faule ©ibrung ob«r in ient ÜbtliAc BefAaffm»
btit Abetgcbt.
(Jt. 81. 1829. ©. 4.)

Hc&nlidj oerfugten bie SRtg. ju SKinbcn

SreMou

(X. »I. 1829

2.

( 2f.

»i, 1829. 8. 29)

unb *u

6. 54.)

3>it (SntroicTIung btr

gettfaurt in ®cf>inftn.
ffireeiau 0. 24. gebr. f829 mat^ff

a) Scfon bie SBef. bet Weg. ju
befannf, bag in Sdjlefitn trnfjme ^etfonen „burdj ben ©enufj eine« be«
SUeiborbenfein« neitädjtigen @cf)inftnS" fdfroer erfranft.
(X. 81. 1829. ©. 54.)
«bi. vi. «». in. abiji.

ii.

6

H2

Di« ©atiitätfcflol. SDfaflwgeln

g.

SBetnidjtung b. ÖtcantheitS^Urfaehen.

91<5l)ftf6 fbtittt

b) 2)a« ^>ubt. ber 97rg. ju gitgnife ». 22. 2Cug.

1829

mit.

6« ftnb im bieflgenSRegimingSbejitfe einige gille oorgetemmen, in welchen bet
Scuufj een rerborbenen, auf bem «Wartte oon einem htrumjifhcnbcn gleifehmaacenhänblcr rtfauften ©(hinten heftige Krantljeiten unb JufäUe een Vergiftung Mt golgt
Söit münfeben bunb nadjitebenbe SWittbeilitng über bitfc gölte bie Äufmertfacn;
batte.
Kn
teit ber SWebicinalperfonen unb be« Vublitum« auf biefen ©egenitanb tu leiten.
Ca« äußere Xnfchen
foldjen Schütten bat man felgenbe «Werfmale mabrgenofnmen:
ift fdjmugig treib; f«e ftnb butd) unb burth trtidj an;ufühlen unb feuebt; ba« getr, roelcfce«
ft<b fthmer rom gleifthc trennen Übt, ift lörnig unb mit einjeinen fitinen Jetten rerfe»
ben, bie mit einet gelblichen, möffrigen, gcfchmacttofen gcuchtigfcit angefüttt ftnb.
Ca« gteifd) ift niebt rotb. fonbern in ben bem gelte junadjft gelegenen Th«tlcn nur
bto« jieaetfarben, naeb ben Knochen ju mebr gelblicb, junöchfi btnfelben treib; bie feb«
nigten Bteüen faft rotb®> c Stbnittjlieben befommen, nadbbem fie eine Jcitlang ber
!uft au«ge)egt rnotben finb, ein lioibe« Kusfihn; fie riechen fiarf nad) 4>otjf4u« ober
©ianjruß; bec ©tfcijmact mehr Füjilieh, meniger faljfg at« getr>6bniid>. üiatb ben in
ben einjetnen gölten gemachten Jßabrtubmungen febtinen befonbet« fettbe ©(hinten rer»
badjtig, benen bet Jufag von ©alj unb ©alpeter mangelt; bie nidjt lange genug brr
Sinwirfung be« Waudi« au«gefegt getreten finb; bie langejjeit in oerfhloffencn Kaffen
biebt über cinanber gefdjiibtet unb feudjt aufbemahrt rnotben; oielleitbt unter befonberu
Umffänben aud) fotdjr btc nach neuerer Ärt ohne bie Ginmitfung br« «Rauche«, bind)
Bebanblung mit einer Kuflöfung bc« ©lanjtuffe«, bereitet trotben finb. Cie Kran!«
btittericbeinungen, rretdje in ben ermähnten galten nach bem ©muffe ron einem rct»
botbenen ©tbinfen erfolgten, (teilten fteb in foigenber Xtt bar: ®e<b« bi« atbt ©tun-*
ben nach bem tsjenuffe pleglicb allgemeine« Uebclbefinbcn, erbrechen, Curcbfalt ber faft
jcbclmat mit Gfbtedjen begleitet mar, außcrorbentlih bäuffj, innerhalb jmet ©tunbeit
mobl einige jtranjig 9»al , julcgt faft ohne Gmpfinbung erfolgte, unb Vrcburh eine
Seibmeh, bet fieib meidb»
grünliche, fd)leimigte, fdjiumigte «Waffe au«geleert rcutbt.
,

Jittembe Betregungen in
nicht aufgttriebtn, bti ber Berührung nicht fdimcrjbaft.
Cie Äugen ron einem eigen»
einjeinen «Wulfcln, fpätcr ein Jittern in allen ©licbetn.
Cer $ul« roenig befcblennigt, aber
tbitmlicben ®lanjc, frampfbafte« Jucfen betreiben.

Cie Temperatur ber $aut im Jtügemeinen nicht
unterbrüeft, tlein, fpatcr au«fegenb.
Cie Kräfte in hohem Stabe
erhöbt, an ben Grtremitötcn unter bem «Ftcrmaljuftanbe.
Cie Junge
erfeböpft, ba« fflefidjt eingifallen, mit faltcm, fiebrigen ©hmtifj btbeeft.

©hmetj im 4>interfopf« bi« ju ben Würfen»
Curff menig. Ca« Bemujitfein frei, bie Krauten aber fo nirbergefcfcla»
Gnbc nabe glaubten. Binnen 12 ©tunben maren übrigen« bie heftig»
ften Jufalle befeitigt, unb bie 2lu«tecrung ber fdjabbaften Stoffe fdjienen öligt fcbleimige
«Wittel, bie bet höheren (graben ber ©ebträebe mit etregenben antifpaämobifhen «Wittein
retbunben trurben, am angemejfcnflen. ^ertönen, bie nur eine geringe EXuantitöt ron
bem rerborbenen ©(hinten genoffen batten, mürben fpötcr nur auf turje Jett vom
Curdjfaüe unb fdjmerjhaften Gmpfinbungen im Unterleibe befallen.
Bel ben barüber in einem ber noretmäbntcii gölte angeftellten Betfucfjen erfolgten
nadi bem fflenuffc oon bem in rorg*ba<htcr Ärt rerborbenen ©(hinten rnelt geringere
JuföUe, menn ba« gleifdj juror getceht, ober längere Jelt ber Sinroirfung ber Suft au«»
(X. Bl ©. 257.)
gefegt rcorben mar.
c) 3« gleichet SBeifr grfcbaf) tiefi oon b« 9?eg. jh 23rt«(au am 12.
mehr rotb,

jebod) feucht, hiebt brennenb,

mirbein hinab
gen, bah

fie

ihr

©tpt. 1829 («. bi. 1829. e. 252.) unb im ÄuSjuge ©eiten« bet Sieg, ju
«Biinbcn.
(X. bi. 1829. ©. 304.)
3. Vergiftung butd) geräuberte gljnbern.
Sefanntmabung bet Sieg, ju Vromberg com4. SJioobr. 1824.
©muß

bet geräucherten glinbern, unter bisher noch nicht jurerlöfftg
Ca« bet
ermittelten utföchiiehen SethütnifTen, ber ®cfunbf>eif, felbft bem heben ber «Wenfdjen
3n ber ©tabt
gefährlich merben fann, haben neuere Grfabrungen mieberholt beßötigt.
jifchhaufcn erlranfte nicht allein eine'gatue gamilie, fenbern ba« jüngße Jtinb biefer

gamilie, ein Knabe ron 6 3al?ren, mutbe baburd) ein Cpfer be« Tobe«.
Cie Grfcheinungen, unter benen bie Söirtungen biefe« ben geräucherten glinbern ;u
.Jetten btimohnenben giftigen Stoff« in bem meiifcblichcn Körper fcdi offenbaren, haben
bi« hierju jtnar nod) nicht colifUnbig ermtttelt »erben tonnen, inbtffen ftnb bie jegt ;ur

©pradje aebraebten ben frühem ähnlid). Cie burd) ben ©enu§ folthet glinbern ©efögr»
beten flagten halb nach bemfeiben über Uebclfeiten, «Reigung jum Bredjen, roorauf halb
ein mehr ober menigtr heftige«, anhalteitbe« Srbttthen folgte; über ©djminbel, Benorn»
menheit be« Kopf«, (Srmattung,

©djmtrjcn

in

be« «Wagcngegenbj t«

traten

fallt

.

Verhütung een Stiftungen.
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Scbwei&e, Bur*fä(te «in, auf wel*e fobann Berftopfungtn, unt«t .Stampfen, bei einem
f*tei*enben ^)ulfe folgten.
Bi« Satur fciefcd giftigen Stoffs, ben bie geräu*erte glinber ju 3eiten bei fi*
führen tann, bat bi« je^t immer no* ni*t entbertt werben Finnen. Sa* ben FBSItfun.
gen ifl e« febr »abrfehetnli*, baf fit, trenn au* ni*t glei*, boif) wenigflen« äbnli*
bem Stoffe ju halten, ber in neuern Seiten ben ®enu| geräucherter ?E5Sürfte unb anberer
geräucherten febr fetten gleif*arten fo beforgli* machte, treil, wie befannt, aud) tiefe gu
Seiten in mehreren ©egenben ficb ber ©efunbljeit f*äbtf* unb bem geben na*tbeilig
Benn bah bie gtinbrrn, wie einige anbere gifdjorten, ju 3eiten burdj
gejeigt haben.
Saljrung ober burd) anbere auf ihre Drganifation f*ibli* trirfenbe Uroftänbe tiefen
giftigen ffiigcnfdjaften unterliegen follen, ifl faum traf)tfcfceinlid), weil ber Senufi fri'
f*er, nidjt gtraudjerter giinbern, fo weit bie Stfabrung reidjt, bis biergu nod) nltmanb
Ivanf gemadjt bat.
6ben fo totnig fann bie Urfa*e in bet Xrt ber SRiudjerung tiefer
Bie Secflörung butchi geuer, bei etwaniger Xnwenbung ber ©iftpflan«
gif*c liegen.
jen jum Säu*ern, ifl ju grol,. als bab angunebmen märe, ber Saud) finne bieie gifti«
gen Stoffe unjerfiö« aufnebmen, unb ben giinbern mittbeileni unb ber mit bemSaudje
orrflfl*tigten brenjlicbten .fpoljfiuce biefe nacbtbeilijen SBirtungen |ujuf*reiben, unter»
liegt mehreren 3®eifcln.
4>iernad) ift «S am »abrfdjeinlicbften, ba§ tnie in anbern geräucherten fetten gleif*»
arten, unb namentlich in ber Xrt fetten SBfttjle, tiefe« giftige ^ringip aud) in ber glim
bet au« btt anfangenben 3etf«bung be« tbierifchtn gelte«, am »abef*einli*ften al« eine
Säure eigtntbümifebcr Satur ft* entmidelt. Bi« tiefe« ^rlnjip feiner Satur nach
näher ermittelt unb feflgeflellt »erben lann, fann nur angeratben »erben, ft* be« ®<=
nuffe« aller f«br fetter, fch»a* gefabener, unb oorjügli* fol*er geräu*erter giinbern
ju enthalten, beten gleif* turj, mürbe, »ei* unb f*mierig ift, ober gar einen tci*t
fäuerli*en fflef*mad «eigen foBte.
Stellen fi* aber na* bem ®enuffe oon geräu*erten giinbern bie oben genannten
Sufälle ein, fo befrage man fobalb al« miSgli* einen 2frjt; fu*e bi« jur Xnfünfl beffel*
ben ba« Bre*en bur*« Srinfen oon lauwarmen SBaffer, ober befftr bon bttnnem hmfer=
f*leim, aUenfall«, »o ßjclegenbfit oorbanben ifl, bur* ein Bre*mittel ju «»galten,
unb na* binlängli*em ötbce*en linnen oegetabllif*« Säuren an ft* , au* mit f*let=
migen ©etränfrn oermif*t, angewanbt »erben.
Ben gif*em, »el*e geräu*erte giinbern jum Bcrfauf flellcn, wirb jur au«brücf.
li*en $)fll*t gtma*t, bei her Bebanblung herfelben feipe metallenen ©efäfie, beim
S»äu*ertt feiner ©iftpflanjen ft* ju behienen unb feine giinbern jum ätauf ju flellen,
bie ni*t ganj gefallen ober bereit« oon anfangenber giutnib angegriffen ftnb, »e!*e«
an bem lur§en, mürben, »ei*en f*lefmigeti gleif* unb oorjügli* baran ju erfennen i|t,
wenn baffelbe f3)on einen leisten, fauern ober faben ©ef*mad jtigen foBte.
Bie ^olijei-Behärben »etben angewiefen, gerüu*erte giinbern oon ber eben bef*rie»
benen Btf*affenbeit, wenn fie jum Sertauf gebra*t werben foUten, gfei* in fflef*lag
nehmen unb oemi*trn ju laffen, unb bie fflefunbljtit*» Beamten werben aufgefoebert,
alle« S8ogli*e jur Ermittelung biefe« f*äbli*en Stoffe« aniuwenben.
(X. VIII. 1144.)
lleincn

©it

gleidje

©ept. 1824
2. 2tug.
4.

S3efanntma*ung

Vergiftung bur*

bie

ju ÄSrngübrrg am 30.
auf frühere SBarnungen im H. Sf. o.

rtlie§ bte SRcg.

(X. Bl. 340.), fi* batin

1818 unb 21. 3uni 1819

bejirljenb.

im ftif*en Jtuhfäfe fi*

ent»

roicftlnbe giftige ©ubftanj.
a) ©tfanntm. ber 9?eg. ju ÜRinben o. 8. fERÄrj 1826.
Bie gälte oon Btrgiftungen bur* ben ®enufi ber Äufjfife f^anbtäfe) finb in nruerrr
3rit febr häufig oorgetommen unb e« ifl augeni*e(nli*, baf eine eigrntbümlicbe t*äb-li*e Subftanj in biefem SabrungSmittel auf itgenb einer Stufe feine« @äbrung«pro*
t* fclbftftinbig entwidelt. BJäte ba« *emtf*e ©efeg bieftr Sntwicflung unjwei«
ermittelt, fo würbe bur* beftimmte polijetli*c Botfdjriftcn über bie Bereitung««
art unb Betfauf«jeit biefer Sife, bie ben Sonfumenten brobenbe ®efabr lei*t ju
rntfernen fein.
3tibe6 fehlt bi« jebt jene rillig ft*ere Äenntnifi, wenn glei* fie al«
Slefultat oielfa*er, bur* fa*oetfl^nbige SSänncr auf groben Btconomien
ange;
fleliter Strfu*e
unb gefammtller Srfabrungen ni*t f*»cr gewonnen »erben
finnte.
3nbem ,wir bemna* alle Bewürbet grobep Defonomitn auffotbetn,
biefem ©egenfianbe ihre btfonbere Xufmerfiamfeit ju wibmen, unb un« *re (frfabntn*
gen baeüber mitjutbcilen, ftellen wir folgenbe grogen jur befonbern Berüefji*tlgung
auf:
1) Äamt bei ber Bereitung bc« Ääfe' ber 3eitpimft, wo ber ©ibrungSprojeS eine
f*6bli*e Subflattj im Aife entwidelt, bur* äuSerc üSerfmale erfannt wtrbtn? 2) Britt
biefe Ontwicfetung in einem getoiffen 3eitabf*nitte bei jebet Jtdfebereitung, ober nur
*

«
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b. Äianfi)(iM=Urfad)«a.

unter btfonbetn unb unter welchen UmflAnben ein? 3) SBelchc Berfucbe unb Beobad):
um btftimmte Xuffdjlüffe über bie ©ad)e gu geben?
tungen finb bie geeignet ftrti
4) Burd) welche SRittci tann fotcobl »Betreff berBereitungtart ali berüitlaufigrieber
KAfe bie fflefabt bet Bergiftung aud) ohne genaue Kenntnis bei Sntreicfciungiprogcffet
3n Betreff ber angu»
bet fdjAblitben ©ubftanj entfernt, ober bod) »erringert »erben?
Stur in
ffetlenben Berfucbe machen »ir nod) auf fclgcnbe Beobaditungen aufmetffam
,

:

feltenen gitten ootgefommenerStcgiftungen burch •hmnbfdfe hat fidj eineSeimifebung non
Kupfer, alt golge bet gu ihrer Bereitung ange»tnbcten SefAfse, unb bief audj nur in
unbebeutenber SRenge oorgefunben: ei i|t alfo mit SBabrfeheinliebleit angunthmtn, baf
Sticht fo»ol burch ben fehr alten,
ftd) ein eigentlicher fcbablicbtt Stoff entwieftit.
fonbtrn bunt ben fflcnub f rif eh er KAie finb bie bitber oorgefommenen gdUe non Säer»
Sin befonberer Stab eingetretener gAulnil feheint bähet nicht bie
gifrungen otranlaft.
Ütfadjc gu fein; e« »äre btnn, bafi bie hin unb reicher bemerfte üble ©ewohnbeit, einen
Xbeit ber KAftmaffe in ben SefJüen bis gut naebffen Bereitung gurücfjulaffen, unb biefe
bann gut «Bewirtung fdinetltret ©Abrung ber frifeben KAftmaffe gugufehen, batauf Sinfluf
bitte.
JDb bie ©ewobnbtit einiger, bie frifd) bereittte KAftmaffe ber öinwirtung bei
jtarten ©onnenlidjtt auigufeben, um bieftlbe gut Bereitung brr 4>anbtäfe fdjnetter
eonfiftent gu madjtn, eine ptiglicbc Währung entreicfelt, recldjc burch bai gönnen fobann
geftirt reirb, beim ©enuffe ber Rift aber son neuem ftd) entreidclt unb alt Urfadie brr
oorlommenbtn BergiftungSgufAUe gu betrad)ten reäre? mbd)te burch befonbert Berfudje
gu ermitteln fein. SBit bürfen non allen BotllAnben bebeutenber Dcconomitn mit Stecht
erwarten, bafi fie biefem, für fte fetbft reie für bat gange $ublifum wichtigen ©caen«
ftanbe, reittig ihre befonbert Xufmerlfamleit fetje nten, unb uni bie Betreibungen ihrer
Bei etrea reiebet oortommen»
Serfuche, reit bie SRefultate betfclben mittheiien »erben.
ben gälten non nadjtbeiliger SBirfung genoffener RAfe fehen »ir Weiten ber £etren

Rreispbbfifer ober fonftiger fcabei gugigogener Xtrgte, einer ausführlichen Befehreibung
ber entffanbenen Jufilie unb, »o ei ftcb ermitteln lägt, einet genauen Angabe entgegen,
»eiche Umftänbc bei ber Bcceitung ber betreffenben KAfe bie Berantaffung gu ihrer fd)Ab»
litbeit

SBirfung gegeben haben tonnen?

b)

(91.

Bl. 1826. 139.}

SJefanntm. bftfrlben 9?tg. ». 15. Decbr. 1827.

Bit oielfältig in unferem Stegierungibegirfe, reie im benachbarten Huilanbe Bor»
fommenben gAlle non Bergiftung burd) ben ©erniS frifeber JtubtAfe (fogenannter tpanb«
tAft) netanlajcen uni fd)on unterm 8. SRArg 1820 (Amtsblatt Str. 16) eine ifitntUche
Xufforberung ergehen gu taffen, in welcher »ir burd) befonbert aufgefteüte gtagen bet
Utfaebe bet entwicttlung einet giftiger. ©ubflang in ben frifeben £anbfAftn auf bie
©pur gu lommen unb, ba mehrere UmftAnbe biefe ali bat 9>robuct eine« rigenthflm»
liehen ©Abtungtprogeffet oermuthen liefen, oorgüatid) eine Beffimmung bei -jeitpunl»
tet gu erlangen luchten, in welchem biefet eigentümliche giftige ©AbrungtprogeS ftch
Bie uni barübet gugtfommenen SRittbeilungen ünb Berichte haben ei beftd«
dotiere.
tigt, bafi bie Urfacht btt giftigen (Sigenfehaft ber fjanblAfe nidjt fowoht in einer Bei»
mifebung frember giftiger ©ubftangen, g. B. bei Kupfer«, burd) ben gebrauch fupfetntt
*

—

fei (.obgleich aud) biefe unbcg»eifelt, »ie
eine Bergiftung bewirten fann), ali »ielmehr feftgufteben
“ffe ©Ab'rung bt« ÄAfcfi felbft, in brmfelben, unter gtwifftn
rin tigentbümliebci ©ift (bai KAfegift) entwitfett
»erbt, »etdbei bie oorg'eftmmenen nachteiligen, felbfl t6btlid)en erfcheinungen hersor*
bringt. iDie gleich im Xnfange mit ben KAftn, bureb welche Bergiftungen Statt gefiin»
ben batten, angeftellten cbemifd)en Unterfucbungen tiefen eint Saure ftnben, welche

©efehirre bei ber Serritung bei RAfe gu fuchen

jebe anbtre Beimifcbung,

fdjeint, bafi

burch

° if

UmflAnben unb Sebingungtn,

warbt , beren fd)äbüd)e SBirfungen auf ben Crganiimui
befanntfinb, unb mit ber bei SSurflgiftei übereinfommen. Een fortgefebten lAblidjen
Bemühungen unb Unterfucbungen bei gtronlfori Bengbaui gu Slheba oerbanfen mir
jebod) nAhere Kuffcblüffe über bai eiaentbümliche KAfegift, welcbei berfelbc ali eint, in
ihren SBirfungen gwar mit ber gettfjure feht übereinfommtnbe, aber t>on bitftr bmnod)
Btrftbicbene ©Aure, bie (fdjon früher oon 'Proujl enlbectte) KAfefAure aufgefunbtu
unb bargefleltt hat. Eie oom ^Jrooifor Btnghaui »orgenommenen Unterfucbungen,
wie bie non ihm mit bet KAfefAure anacffeilttn Bcrfudie geben, in Uebereinftimmung
mit ben fonfligen barüfcer gemachten etfabrungtn, folgenbe SRefuitate: Eie KAfefAure,
bai bii je()t erfannte etgencbümliebe KAfegift, ergeagt ftd) junicbfl nur in frifeben KAft=
maffen, ali bai fpeeififdje 'Probuct ber erflen ©Ahrung berfelben. (#« fehlen jebod)' noch
bie Berfuche, ob nicht auch in Alteren, beceiti getroefneten KAfen burch Sinwittung ber
SeuStigfeit unb ber SBArme eine ntue ©Ahrung, unb mit bitfer eine neue Hijtugung
bei KAftgfftei beroorgcbrad)t werben lAnne).
Bei bem 'Progeffe ber RAfegdh c a n 9
pnbet eint gleichgeitige Bilbung oon KAfefAure unb Ammonium Statt. Sfut burch
bai Bocherrfchtn ber KAfefAure, bai Uebcrgewid)t berfelben übet bat XmmoRtaC, tann
guerft für gettfdure gehalten

—

Berhßtuna bcm Cetgiffmtgen.
1
•

flf»

Biefe eorberrfchcnbe ©ntwicfelung
btn Jtdfen eine giftige Sigcnfcbaft ertbeitt werben.
ber Aifrfiure aber wirb baburcb begünfligt baS bie gäbrenhe QJlaffe einen gu großen
fflltt bem Berbün
Ttntbril oon SDSaffet, unb dabutd) eine gu weiche Sonfifteng erbdlt.
flen be« bie ©äurebilbung begünfligenben SBaffer« tritt beim iuitrodnen ber Jtdfe bie
ffiilbung ber ©dure jurüd, bagegen tritt bie ©Übung be« Xmmonial« beroor, unb mit
biefer erzeugt fid) burd) bie nunmehrige ©erbinbung beiber ein neutrale» ©al|, ba« Idfe»
faure Xmmoniat, welche« leine fcbdbticbe Sötrfungen auf ben Drgani«mu« dujtert.
hieraus Idfit (tdj erlldren, warum berfeibe Ädfe im frifehen weichen 3uftanbe giftige
Srfdieinungen h f r»orbringt unb fpdter, im trodencn 3uftanbe, ebne allen ©aebtheil
genoffen werben lann, waä autb auf bie netfdjiebentn SRefultate ber fpdter unternomme»
nen ehemifchen Unterfudjunaen fcltber giftigen Ä die, bei welchen lein Äafegift mtbr
Bie Erfeheinungen
gefunden würbe, uen bebeutenbem einfluffe gewefen fein mag.
ber ©ergiftung bureb ba« Adfcgift (bie Jldfefäure) find im allgemeinen felgenbe:
Schwindel bi» |ur fflcroufitlofiplett, Uebelfeit, Erbrechen mit heftigem ©Argen unb
Irampfbaften ©cbmetjen in ber perfgtube, Sobtenblajfe, faltet fiebriger Schweif, bäu=
figer, fleincr $ul«, in manchen ßdUen unb bei ©lange! febieuniger 4>iilfe der S£ob.
Bie ©litte!, welche bei ocrlcmmenbcn ©ergiftungen fcleber SIrt in Knroenbung gu btin»
gen find, würben im etflen ©tobio ber ©ergiftung junäebfl in ber 5(u«lccrung be» ®enof»
$icr dürfte eine fiarlc ®abe ber ©rcdj>
fenen, noeb fcbiMid) Jortroitlenben, befteben.
wurjei, eine Bracbme bei Erwacbfencn, bet rünnenbung be« ©reebweinflefn« oorjujieben
fein, indem biefer burtb bie oorberrfebenbe ©dure leidbt jtrfebt, ba« frampfbafte 3Bür>
gen oermebren unb 3ufälle ber Sntjünbung bernorbringen tonnte. 9iad) biefer, ober
bei fpdter gefutbter -ftülfe bereit« freiwillig erfolgter ?lu«lccrung mufi bie apßtfr auf bie
Jerfebung be« nod) im ©lagen rorbanbenen ®ifte« gcridjtet fein; unb ba bic6 in ber
ootbertfajenben Älftfiure angenommen wirb, dürfte dich burtb Knwenbung einet fdjncU
gu bereitenden Xufldfung be« loblenfauren Ttmmonial« ober anderer Sllfalien in warmen
,
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Sbee am fcbnellflcn unb ficberften ju neutralifircn unb unfebdblieb ju matben fein}
SJlilbe einwirfenbe ©litlel, 45aferfd)Ufm, ©lilcb, eine iligte obet ©lanbelemulfion dürfte
folgen unb natb Sefeitfgung der bireften erfdjeinungen ber ©ergiftung dürften bie Jrol«
gen durch tnilbe ftdrfenbe unb gelinb aufregenbe ©littet gu beben fein.
Um nun aber
audj auf bie Beranlaffung gu derartigen ffiergiftungen einjuwirlen, machen wir alle
gröberen Dcfoncmien unb diejenigen, welche fld) im .Kleinen mit ber Bereitung foldjet
4>anbtdfe befdjdftigen, mit ©ejtug auf norftebenbe ©efanntmaebung, auf bie ©otbroen*
bigfeit aufmertfam, bie Ädfemaffe mit Sorgfalt gu bereiten, biefe in eine nicht gu feuchte
©dbrung gu fc?en, ben au« biefer ©laffe bereiteten Ädfe aber nie jum ®enu(fe jif »er»
bi« weitere Erfahrungen
wenden, beoor berfeibe nicht gebfrig au«getrodnet ift, unb
ben Jeitpunft genauer beftimmen
nicht wenigfien« im TCuSfroduen ein alter nen 14
Sagen erreicht hat.
^loligeilich ober terorbnen wir, baff leine .panbfa'fc gum Ber»
laufe aujgeboten werben follen, welche, bei einem gehörigen @rabc ber Äti«trodnung,
nicht wenigfien« 3 HBodjen alt find, unb beauftragen wir bie Orte* unb ^olijcibebürbrn,
auf biefe oorgefchritbene Sefchaffenheit reichet lauflidjen .panbtlfe gu achten, bie gu
frifehen, ju weichen ubb betoorfietfcenb fauer riethcnbtn fjanbfdfe aber einer genauen
Unterfuehung über ihre g4njlirf)c<ginfcb4blicbteit gu unterwerfen, beoor ber weitere S3er=
Biejenigen, welche durch mutbwiUigen Berfauf foldjet
lauf betfelben geflattet wirb.
ju frifehen ^anbldfe ©eranlaffung ju nochtbeiliaen goteten geben", find ben ©trafen
unterworfen, welche ba« K. J. 91. Bh - H- Sit. 20. §. 722 auf btn wiffentlichen Bet»
(X ©1. 1828. ©. 5).
lauf otrborbener unb fdjdblicber 91abrung«mittel geftüt bat.

—

•

I

I

—

—

—

1

23cfanntmacbungen ergingen pon ber Weg. ju granf»
(XSi. @. 42), ju 21ad)en am 17 gebr. 1828
©1.0.81) unb ju fltnüberg am 4. 'Slarj 1828 («. ©1.0.79).
c)

furt
(Ä.

2fchnlitfee

erm

II.

10.

gebt. 1828

Slerbütung non Sß.ergiftungen burd) ©iftpffanjen.

3ur S3erbütung

ber Vergiftung burd) ©iftpflanjen bient

1) ber Unterricht über bie giftigen Grigenfdjaften einjelner ?)flanjen
burch bie batüber erfd)ienenen ©iriften. 2tuf Cefctere i(l bemgemäß mebr.
fach

©eilend

bed

©ounernementd

gemacht

aufmertfam

worben,

©o

1

empfiehlt;
a) bad 6. JR. bed ÜR. t.

1830.

£)ad SBetf oon

ffl.

(

U. u. OT. Tfng. (TUtenflein)

®ranbt unb

SRafeebutg

übet

bie

ö.

20. 9?oo.

©iftgereÄchfe

©eutfchlanbf.
Bie Boltorrn

©ranbt

unb 91a(eburg

h'tftlbfl

SBcrtf«: bie ©iftgewächfe Beutfchlanb«, begonnen,

ootj,

haben bie f)erau«gabe eine«
welchem bi« jeht biei $efte

8f»

Bf« ©an!tnt*.$ef. SSagetgeftt

5.

S3«rni<f)tung b.

Urfatfem.

CiefeS SBert jeidjnet fid) oor allen MS jett torhanbenen Heineren
©dsriftcn übet bie®iftpflanjfn burd) bi< btmfelben beigegrbtnen treuen Xbbilbungen fehr
oortheilhaft aus. Xud) finb bie gjcrauögeber bereit, bitftn Abbilbun gen einen populären,
unb mehr für 8lcmentarfd)ulen berechneten Seit beijugtben, fogar bie gebräud)lid)ften
brutfd)cn9iamen neben ben lateinifdjcn auf ben glatten anbringen ju taffen, wenn ebnen
auf bom SBege einet burch bie Jt. Sieg, in bete betr. ©chulen begünjiigten ©ubfeription
ein hitüanglidietXbfah gefidjert wirb. 3cbtS og>cft biefeSSBirfeS, welche« imSBuchhanbel
SinenXfcaler tojiei, wollen bie .fticrauSgcbcr ben ©diülcrir für JXbaler übetlaffen. Ca«
SHin. forbtrt bie JC. Sieg, bietbutd) auf, butcb bas Sieg.-XmtsbL auf biefcS nu^lidie unb
brauchbare SBert aufmetffam ju raadien, unb bie ©ubftrip'ion auf baffelbe für biejeni:
gen Spulen ju oeranlafftn, welche aus iljun «Dritteln bie bitSfaUfigt XuSgabe beftrtittn
(91. XIV. 843.)
fönntn.
eifdjienen finb.

b) Bit 9feg. &U ÜÄinbtn in i()mn fl. S(. butd» ©efanntm. t>. 4. 3an.
1830. Bie Sdjtift be8 flpotbtfer SQoget: flrtltifung jut Äennlnif brr »or*
;c.
ßrrftfb 1830.
2) 3u gleichem 3«>ccfe finb ©eiftnS brr 9\tg. burd) bie fl. ©I. ffirlc&i
rungen jur JEenntnih btr ©iftpflanjen ergangen, fo nie tut ©erf)ü(ung
ihrer nad)tf)eiliaen Sßirfungen.
Bie fofgenbe ©efanntm. bet Seg. ju
©tombetg p. 18 ®?ai 1829 ifi bie umfaffenbjle unb nitb flatt olltr üb«:

jüglidjften ©iftpflanjen

gen mitgelheilt

’).

'

,

Seiber finb bie JjäUc nicht feiten, wo SSenfdjeu burd) ben unootfi tätigen ©enufc
unb giftiger ®cn>id)fe enttreber getöbtet werben, ober an ihrer Scfunbbeit

fd)iblither

Ed aben

Cie ©orge für

unb ©efunbheit unieret SJHtbütget
uns baber, ganj bcfonberS auf biejenigtn fdiablitfcen unb giftigen (Seiräcbft
aufmertfam ju raad)en, welche theiis bei uns cinbeiraifd) unb roilbwadjfenb burd) ihr
erltiben.

bie ffirbaltung

neroniaftt

öfteres Borlcmmen, anberntbeilS aber burd) ihre Xihnlidjfeit mit unfern efnheiraifd)en
.Äüdjenhiutetn unböewäehfcn unb bie babutch ottanlafttensBcrwedjfetungcn mit biefen,
ucrjugSweile häufig ju UnglüdSfüUen ber in Siebe flchcnben Xrt ©eiegenfteit .geben.
'
Stamentlid) finb es folgcnbe:
Cer 33affeifd)ierling, railbe ober giftige SBÜtherid), $ar|cn<>
1.
Serftefraut, ©terbewurjel, Cicuta viru«u Lin.

3n ffrtjenben unb flieftenben ®c=
ift eine ber giftigflen bei uns cinbeimildjen 'pflanjen.
ludffem, in Sümpfen unb SBaffergräben, an ben Ufern bet Scidje, ©ien, SBldjt unb
glflffe, jraifchen bem gioftboljt, wenn es lange in glüffen unb ©een liegt, auf naffen
Cer SBaffetfdjierling ift ein StaubengiwäcbS non
SBiefen waebft fit hüufig trüb.
iDer
2
4 guft 4>öbe unb treibt siele gabelförmige auSeinanbet ftebenbe Siebrnifte.
Stengei ift über brrSBurjel (ehr biet, weifi, raeiter herauf ift er graugrün unb $»igt retje
Streifen, in btr 4>bbt aber wirb er pöliig grün, ift jweitbcilig, runb, glatt uqb etwas

—

übrigens ift er bis auf bie ®elcn(t burchweg hehl, wüfftrig unb
wo Stcbcnjweige oon ihm abgehen, fnotig. Cie Blätter finb hoppelt }ufammengefc|t
gefiebert, bie einjetnen Blätldjen lancettförmig, figenartia gegähnt, »nb f ä ftehen
gewöhnlich brei betfelben an btra gcmeinfcfcafllichcn nm einet häutigen Sinfaffung ocr>
jebeS Slöttdjen ift ungefähr 2 Zolllang unb bunferi
(ebenen SBlattftiele beifommen.
grün gefärbt. Som SSai ab, ben gangen ©omraet hinbuieh, jtigt (id) ben SBllttern
gerabe über bie grofe weifte Bluraenbolbe an benSpiften ber Stengel, wo bie Xefte buf<h=
weift hinauffttigen.
Shrtt flthen 10, 16 ober 18 an ber 3abl an ben gipfeln aufredjt
in bie £öbe.
3<bcS ©trauftftengeldjen thtilt fieb wieber in Heinere ©tröufte, aus beten
©pifttn weifte SBlümehtn mit 6 bimförmigen, bureh 4 ober 5 fleine glammcnftrlehe bt<
jtieftnett Bllttdjen beruorfommen.
Cer ©amc ift faft cierfötmig, mit fünf ftumpfen
Stippen oerfehen, unb hat im Xnfehen unb im Wefchmact Xchnlid)feit mit bem ©amen
geftielft ober grfutdjt;

unb

Cie SBurjel ift gcglietcrt, bid,
im grühlingc unb ©ommer tnollig, einer ©cUerlewuricl ihnim i^erbftt unb SBinter wirb fte länglid), unb fieht bann wie eine ftJeterfüienwurjel
®it ift mit ringsherum laufenben erhabenen Stingcn unb oertieften fünften bc*{eeiebnet unb mit langen SBurgelfafern cetfthen, bie mit nieten feinen dafern belebt finb.
3bregarbe ift fd)mu$ig weift, wenn man fic jeridjnribet, fo fiieftt ein gelblicher SRnthfaf;
heraus, ber balb gelb unb nachher tötblicb wirbt einen foUhrn ©aft cntb«Uen aud) bie
©tengtl. Cie SBurjel riedjt wie f>aftinaef unb ihr ®efd)mact hat Jlthnlitbleit mit bem
btr SeUeriewurjel. CaS jtrritbtne friftht Jiraut rittbt ftari beinahe wie CiUe, unb brr
tüffcbmact nähert fith bem ber ^eterftlie. ©urjel unb ©tengtl finb bie giftigflen flflan*
ber peterfilie, bat jebodj einen fdiürfern 9?ad)gefd)matt.'
hobl)cllig ober fächerig,
lid),

aus

')

@ie
in

ift aud) im X. 581. ber Steg, ja ^totsbam n. 1834, ©tuet 9 abgebrueft, fo wie
Senfe 'S 3titf<hr. für ©taatSarj. dt. 3af)tg. 1829, (riefte. 4.

Swhfituttg
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unb ba« ®lft bctfelbtn gehört ju ben bebeutenb fdjatfen. SRacb
entfielen brfirftnbr, beennente SSagenfcbmerjcn, @f«I, Söürgcn, ©djtrinbei,

jenfbeite

fürd)terlid)c öetbfcbmerjcn, fdjrectlidjE

btm ©muffe
Betäubung,

.Krämpfe, wabntinnige« 3rrertben, Seeluft bet

Sprache unb be« BewujjtfolnS, ©tfd)wulfi bet £et{grubt, bc« Unterleib«« unb be« ®e*
blaue SRinge um bie Äugen, enblid) ©djlucbfen, 3urtungen unb bet i£ob.
Bet
©aft bet 8But(el unb be« Stengel«, trenn et au«flit|t, tann felbft ba« SBaffer, worin
bie gjftanje ftebt, für ffilenfdjen unb SEbiere vergiften.
Oft wirb fie im gtubjabr nad)
©tütmen, weiche ba« SBaffer fiatf bewegt haben, an« Ufer geworfen unb oon unoorfieb*
tigen SSenfdjen gefammelt, oettannt unb für 'paftinad, ©elletie ober 'Petetfilie genom*
men unb genoffen. Ba aber bie eben genannten 'Pflanien nid)t in ©Apipfcn unb ®e;
roAffetn maebfen, unb bie mebrften ©umpfpflanjen ftbarfe Beffanbtbeilt unb (tbäblidje
SBitfungen baben, fo Wirb man bie gefährliche öenredjfelung betSdjicrling«reutjeI mit
ftdjt«,

ben rfbaren sermeibtn, wenn man fid) bc« ©muffe« ber com SBaffer au«gtvootfenen
SBurjel ober fonftigen ffiegetabilien entbAlt. Benn aud) gefoebt bcftijt bet SBafierfdjier*
ting giftige öigenfehaften.
Sen bet $ctrrfilie untetfebeibet et ft di bureb ben biefem
Jtütbenfraute eigentümlichen ©eruch, unb baburd), bah bie Blättchen bet grofen ffllAttet
be« SBafferfchieriing« grübet unb nicht fo tief wie bei ber ®eterftlie jetftbli(t finb. S3om
fbaftinact untetfebeibet fidj bet SBaffctfehietiing ;wat weniger butd) ben ©erudj, aber
befio meht buttb (eine btei- ober roenigflcn« jWfifad) gefieberten Blätter unb butd) feine
weifen Blumen. Bie yaftinartbiumen finb bagegen gelb unb bie Blattet tiefer Jtüehtn«
Bie ©etieriewuriei,
pftange finb nut einfach gefiebert unb beten Blättchen breilappig.
welche bem Aufern ÄnKben na* mit ber SBurjel be« SBafferfdnerling« leicht oeerceehttlt
werben tinnte, unterfduibet fid) wefentlid) non biefet butd) ihren feiten, nicht hohlen unb
fAdltrigcn Bau nnb baburd), ba§ fee beim Burd)fd)neiben jenen oben b«{eidjncten, bem
SBaffcrfcbiettinge tigentbümlicben gelblichen SDltichfaft nidjc wahrnehmtn iAft,
II.

Ber geflec(te©d)ier ting, gelbe, Blut*,

SButh--, grofet ober gerne i=
ner Schierling, Solllötbel, SBütgerling, Riegen* ober Sonjen*
traut, .Kälber*, XeufeUpeterltin, Jtahrnpctertefn, Coniunt cnacu1

atu

m

Lin.

-

—

—

.

-

ift eine nid)t weniger giftige bei un« einbtimifd;e, in ©Arten, auf angebauten unb unan*
gebauten gtlbtrn, SBeiben unbSBiefen, auf ©chutibauftn, an fetten, jJAunen, alten @e»
bAuben, Segen unb ©räben häufig milbwachfenbe, nom önbe be« 3uni bi« Äuigang
Äuguft« blühenbt @d)itmpflati}e. Sie wädjfi Z
5 guf hoch unb ihr ©tengel, weichet
biebt über ber SBurjet nicht feiten einen 3oU im Burchmeffet bat, ifi gelentig, runb, un*
behaart, fehr aftig, oenjft ;u Äft hobt unb überall mit bltftrothen gierten bejeiebnef, bie
aber, wenn bit 'Pflanje auf gutem Bobtn wuchert, oft ftbr blaf, {uwcilen faum bemetf*
bar finb. Jtinber machen oft au« ihrem hohlen ©tengel 'Pfeifen, weiche fehr gefährlich
finb, benn bit Sippen unb anbrre SRunbtheile entjünben fid) baburd) unb fchweUen an.
Bit BlAttcr finb ebtnfaiU unbehaarte bie unterfien breifad) gefiebert unb abwtchfelnb
flebtnbi bit oberften boppett gefiebert, mthremheil« gegen einanber überftefenb unb
nicht feiten berabfjAngenb.
©ie nehmen oon unten nad) oben nnb oom SDiittelpunfte
bet pflanje gegen beten umfang an ©tobe ab unb haben unten eine Sänge bi« 8 3oU
unb eine etwa« geifere Breite. ‘Bie Blaufticte fangen mit einer turnen häutigen öin*
faffung an, welche bie ©tengel ober bieitefie, au« weichen fie entfpringen, umfaft) bann
werben fie runb unb hohl unb bleiben bie« bi« ju ihren f ieinften Sercrorigungen. Bit
Blättchen, weiche bie groben Blatter jufammenfetrn, fi«en auf ben lebten Btoeigen ber
Blattjiiele, finb länglich unb werben burch mehrere öinfehnitte in fitinert fiumpfrunbe
Sappen getheilt, welche an ihrem Umfange ©äge*<äinfebnitt« haben. Bitte unb bie
Blättchen überhaupt, «nbigen fid) mehrentbeit« fpib, juwtilen auch flumpftunbi Ic&tern=
fall« finb bie Blättchen ben Blattern be« KAritl« einigermaben Ähnlich. Bte Biattftiele
Bie Blume hübet eine Bolbe ober einen
finb hellgrün, bie BlAttd)tn aber bunteigrün.
©Cbirm, wie beim SBafTerfd)i«rIing. 2tu« ben @pt$en btr Äefie entfpringen gewöhnlich
11
12 Btumenftielc, weiche fdjräg aufwArt« beigen. Sebee biefer Blumtnfiieie rfjeilt
(5 au« tinanbergehenbe unb etwa« aufwArt« ge*
fid) an feinet ßpife wieberum in 12 ©tcelr,
ficinere
oon
jebtr
rin
richtete
welchen
ficine« weifics fünfbiättcrigc«, mit 5®fauh=
(Aben oerfehene« Blümchen an ber ©pi«e trägt, ©tofie (Arbfthiliing«pflan)en tragen
nicht fetten gegen 30 Blumcnbctben, bähet bit« ©cwAch« auberorbentlich wuchert.
Bie
grucht thtilt fid) in jwei btaunt ©amenlörncr, wtldie mit.ber ipnetn ebenen gläthe
jufammen liegen. Bie Aubere glädje biefer Äötner ifi febr gewölbt, jeigt fünf fiatl h«*
oorragenbe Stippen, welche jwifebtn ftch tiefe guteben taffen. Ber Jpauptftamm btr
2öut)cl ift fpinbclförnjig unb treibt mehrere grobe, fthrfperrig au6gebeeitete, mit lleincn
gafern bcfejtt SBut|eVAffe. 3m teflrn Sabre ifi bie üBurjet litin, weif, weich unb iriefct
ju jerbrürten, wobei fie einen weibrötijlitbtn ©aft fahren !Abt. 3m {weiten 3ah« witb
fte btdunlichgelb, hart, feft unb etwa« boljig unb entbAlt einen wtiben wäfftrige n ©aft.
ÄQe Shcüc be« ©twAchft« haben einen eigcntbümliehen, wibrigen unb betäubenben

‘
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ffiftnidjfung b. Äranffjeftkllefad;«.

OTiuftgerucb, bet im tro ebenen Juftante, obn mm# man Mt frifeben yflanjentbeilt *«f.
Der gefledte ©cfeierling gebt« ebenfalls
cicefc auffalirnbir unti marnenbir mieb.
(u btn betlubenbeebarftn Siftm «nb fein giftigftet SEbcil »ft bi» SBurjfl, btfonbrr* «be
fieb btt 'Pflanjt im gtüijUngi cnlroidelti fie mirb ungiüdlicberrerife oft so# Martin? ei»
bftn unb JUebinnen mit paftlnad ober $>rtetfilirnwurjel unb bat Äraut nicht feiten
rtifct,

mit

Jtörbfl ober ^ctrrfitir »ermeehfelt.

Bcrjuojmtife untctfdjribrt bcr©amt unb bet mebt ober meniger rotbgtfledte ©teiu
Uebtrbie« meiebt bei ®trueb
gel ben (Itefdjittiinfl ton allen ibm ähnlicher, ®ere6d)ien.
btt fSeterfUie, be« Äkbel« unb be« 'paftinact* ton bem ©erutbe bt« gefltdten ©d)itt-ffnblid) finb bie Siiitdjrn btt 'petetfiUe tiefet eingefebnitten, Mt
ling* bebeutenb ab.
Blatteten be* Jlbtbel« finb bttit, eifunb unb beten ©ebtiben unb ©fiele mit feinen ^.aa.
rrn befrgt unb bie Bläuten gibfter, mit bit be« Sebfcbieeting* i aueb finb bte Blumen
be* ©ebierling« mtif, bie be* paftinads hingegen gelb.
Die ffiurjel birfe* »ifegemiehft« fjat übrigen« ein itfcmiltre« Warf unb gregetf
Xtftt mic bit ^eterfiUenrrurjel, »riebe nur ®ut*eljafern, audi einen froat fefeatfen, nie
aber betaubtnben ®trucb bat. Die 'peterfilienrouree! be* gmeiien 3alre« mit einer 6rb=
ftbitiling«m#tjtt non gleichem Ultet netglidjtn, ift immtt meidet unb jarter, elftere bt=
bMt and] ihre »eife gatbc, mogegen bieSBurjel bnSiftpflanje btäunlidjgtlb unb baldig
mirb
Huf ben fflenug be* gefleetten ©tbierling« folgen: Jtopffehmtrjen, ©djminbtl,
Ohnmächten, Rittern, gtftktt ©ebfraft, mel)l gat nölligc Biinbgeit, ©lottern, biljmung
bet 3ungt ober Sneteben, babmung anberet ©liebet unb Organe, Jhrimpfe, ©tötung
bteBcrouiiftin unb bctginbilbung«ttaft, giattation be« Seifte« obet ©ebtaffueht, brtn=
ntnbe ©ebmttftn im ©cblunbe, iii btt Wagenjegenb unb in btn Srbitmen, heftiger
Dürft, aBütgen, Srbr»d>en, aftagtnftampf, .fperjrnejnaft. Riebet, Blut^atnen, enbtid)
©ebntnbüpfen, gantlidjt Xbfpannuna btt Stifte, Sefübt: unb Bemuftlofigfeit, (SontHii;
fionen, falte ©Uebmafcn unb ©Zweige unb bemnadjft bet Stob.
III.

Det Meine ®rbfehierli#g, ® at len f tbierling, ©tinf«, ©lang:, STofl»
ober £unb««'peter(ilie, ©atlengieige, gauteStete, ®lanjpctcr:
lein, Arlhusa Cjnayium Un.
,

ifi

ein in

©irten, an 4>*<trn unb Jaunen unb auf ledern

f)4uftg

wilb »oeffenbeä un.

fiautattig »uebirnbt« ©ommtrgemäd)« unb gehöre wie bet SBaffet= unb gtbfebietling
SfBtnn glcteh bie ©>inMpctcc(Hie ben ebm gebauten
jut gamilie bet ®<t)ttmpflanjen
beiben ©ehirrliagSorten an (Siftigfcit »eit nacijfuijt, fo ift ihre genaue Äenntnig bod)
bee^alb fett nötbig, »eit fie hdufvs unter btt ©aitenpeterfilie »ich ft, mit ifct einige
Hebnlithteit bat, b«btr leidji mit ihr »ttmedjfclt, unb §um menfdjlidjcn Senuffe beftimmt
Die 'pfianje biübt im 3uni unb 3uii unb meiebt ein« 4>6b f non 2
metbe# fann.
3
gug. Det ©tenget (lebt aufieibt, etjeugt nad) allen ©eiten bin Äefte, mtlebe fieb fpet*

—

leugHlidi ift et geftretft unb glatt, innerhalb ift er bobi unb tben fo
Unten ift ber ©tenget
audj feint lefte, metd)« gabelförmig getbeitl finb.
rötblid) i bitfe gotbt sertieet fieb «bet halb in eine hellgrüne, mtlebe mit btüulicbem Xijau,
bem bet Pflaumen cibnlieb. bebedt mirb. Oberhalb finb ©tengcl unb Hefte hellgrün.
Die Blütiet finb glatt, gleieh ben Blattftielen fifmorjgrün unb glänjenb unb brtimal
in Heinere Bllltdjcn jettbeilt, meiebt an btm gemtinfciafllieben ©lielt einanbet gegen:
übet fiebf#. Dir BWlieben fetbft finb eitunb, unb an bet ©pi^t ftumpf, an ben 9iän-btrn haben ff« mehrere dumpfe Sinfdjnilre, »rieht bi« auf ein Drilttheil ihrer Stritt, ra
15 ,
furetilen aad) etwa* tiefer, einbvingtn. Die Blumenbolbe mirb gemöfjnli* au* 6
auch au« noch miheeren fjauptflielen gehilbet.
Ditfe Ibeifen fleh, ein jebtt an feiner
©pige, reitbet in 8—17 Heinere ©title, Bon »eieben ein jebtt an feiuet ©pifce ein Hei:
ne«, »eife« ffllflmtheei, mit & bt’itütniigen, etma« naeb innen umgtbogtnen Blattdjen
irügt. Die Blümchen finb ungleich ## ©ebfe utib fammtlidje Blumenfticlc finb gefuteljt,
glatt unb b-'Ugtün. Die ©auptbtumenftiefe haben feint ©üUr; mo bitfe fieb aber in Me
rig au*brefttn.

netbalten

fteb

—

—4

nur nabaufen atbenbe, au« 3
febma»
langen, lanjettfirmigen unb bellgtünen Blütttben beftebenbt 4>üUf.
Det ©ame
au« % JWrnem, mtlebe mit ihrer ebenen gläebe biebt an einanbit liegen, an
haben fit btti SRippcn, unb 4 lingliebf, }iemlid) lieft
Der ©amt ift braun unb eon bet ®rö6e be« gtnebtlfamen«, fommt aber fel<
len in allen Blumen gut Seife.
Die ffiutgel ift fpinbelförmig unb ctma* gut ©eite ft«:
fleinetn Blumcnftiele thtilen, liegt eint halbe,
(tu,

beflebt

ihm

ütelctn, fifit gtmbtblen 'gtüebe

Juvtben.

bogen, bat oben 4 ober 5 bciacrftebenbe Singt ober Hb|4$e un» ift hier etma fingtrbicl.
®itleh unter ben Singen etjeugt fie wagereibte Hefte een oetfebiebener @t6jt, mtlebe

©auptmuriei biebt, unb mit bitfe dufkrücb gelblich, innetlieb abet »cif finb.
Die Irnnbcp-tetfilie gebürt -u btn btlüubenb febatfen ©iften unb ertegt nach bem
©enuft« bifeij« ©ebmtrjen im SRagen unb in ben fflebürmen, Qnejünbung unb Branb
bielet Organe, $etjenimgft, Bangigfeit, Sopflebinerjen, ftaete* (Jtbtecben, ÜSagen»
frttngf, Duubfall, HuffebreeUen be« Unterleibe«, Belaubung, ©ehlaffuefir, SBahnfmei, ja
gleich bet

'
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8et$*futtg vc« Sctslfhaistn.

fcgot Rnlb unk ntMich ton
Kraut.

Sick.

Befonberl giftig

ift

Mt

SBurjel, ned)

mehr aber bal

Cie.f>unblptt«rftlie unterfdteibet ftd) oon bft ©artenpeterfilie unk anbftn ähnlichen
Kräutern burd) bif febroatjgrüne gatbe urb bfn Blang ihrer »litt« unb burd) ben un»;
angenehmen, faft tnoblaudjartigcn ®erucb bft .Kraute«, brr beionbetl beim 3errtibcn'
betreiben ftart in bie

Sinne

fällt.

Uebetbiel roidjft bif h>unb«peterfitie i)6brc all bie

unb gebt »seit früher in Samen über. Curtb biefe Kennjeicben unter*
audj bie ^unbtpeterfilie oom Kümmel unb ocm ftlaßinact. Uebetbieü ift ber
unb ber ©rrud) btl Kümmel« pon bem Samen unb Seruche ber $unb«pttrtiHie
ttnblid) ift bie fflunel biefer ®iftpflan*e ganj bünn unb ebne Betuch
febt eeriebifben.
unb bie Blftthe torfelben (ft treib, rcobutd) fte fieb »refentli* eon bet gtlben Stütze unb
ber ftlrfetn, eigentbflmlid) riedjenben Rutjel btl ^Jaftinadl untrtfd)eibel.
IV. Ctt
t etfgapfe l, bet ftinfenbe Stetkapfel, bie Krütenme Ibe, ® ta»
ober Stauebapfel, SoMfraut, Datura
ehtlnufi, 3gelfolke,
fflartenpeterfilie

fefcribet ftd)

Same

S

Com«

Stramonium

Lin.

an Regen, jiiunen, Seelen, auf Kirchhöfen, roüften ftMähen unb
3
©tkuttkaufen bäüftg »ilb wachfrnbel flaubenartigel 6ommeTgewäd)l. Sl wirb 1
gab to<b< unb blühet gewäbnlicb com gnbe bei 3uni bil Anfang! Äugufll. Cer Sten*
gel unb feine Äffte breiten fld) bil ju feinet lebten SEbeilung immer gabelförmig aul,
finb tunk, glatt, unbehaart, hellgrün, im Berkältnib }ur 4>6be bet ftfftanje ftlgr biet,
faftfg unk mit einer tlebriaen fteudjtigteit überzogen, bie Blätter finb bünn, biutig,
ftklaff unb geftielt, eon cetltbiebener ffitbfte, gern öbntid) aber 2 3oll lang unb 1{ 3oli
breit.
Än ihrem Umfange haben bie längften Blütter 7 11 bereorragenbe Sappen,
jtuifebcn welchen nicht feiten noch tlainere liegen.
Kuriere SBIitter haben wenigere,
Än bem Stielenbe finb bie griftern Blätter aulge*
febtnidjer totootrogenbe kappen.
bogen unb an bem entgcgcngcfcbten 6nbe laufen fte in eint ttträl gebogene 6pi|e aul.
3fbcl Blatt bat einen
Kleinere Blätter b«ben ben Äullebnitt am Stielenbe ni$t.
fdjlaffen, nachgiebigen, weichen, foftfgen, etwal herabgebogenen Stiel, meid) er gewöhnlich
bie halbe Blatttinge mift.
Cie Blumen
Blätter unb Blattftieie finb bunlelgrün.
flehen einfach in ben Rinteln bet gabelfiemigen Sbeihmgen bei Ärfte, eine jebe auf
einem befonbetn hellgrünen, runben unb etwa! fteifen Stiele. Cie tilge bei Blumen»
Cer Blumrnftiel
fliell beträgt etwa ben Merten obtr fünften Shell ber Blumenlinge.
geht ln ben Blumenfelth ober in bie äulert grüne Cecfc ber Blume über. Cie ift hell«
grün, glatt, biutig, etwa einen 3ell lang unb beträgt etwa faft bie Hälfte ber Blumen»
Irene.
Unten ift ber Keld) bauthig oulgebehnt, oben ein wenig |ufammenat|ogen, an
feinet ftSfinbung aber »ieberum etroal eimeitert.
Cer tänge nad) legt er (ich in fünf
galten unb jebe berftlhen enbigt lieh an ber ffllünbung bei Keldjl in einen fpibigen,
fidjmalen tappen.
Cie grobe, 2 3oU lange, ftfcneerceiftr, einblättrige, trichterförmig' ge*
ftaltete Blumentrone legt ftd) ebenfaUl ber tänge nach in fünf galten.
JJebe biefer
galten enbigt ftdj bei bet Ränbung ber Blumenfr.one julelt in eine etwa! gebogene
Bpi»e.
3«be Blume entbA't 6 ©taubfäben. Cie gtu&t ober ber fogenannte Steth«
opfel, berfenige Sbeil bet fftange, oon welchem fte ben Barnen «halten bat, ift eine
länglid) runbe, mit Ctadjtln biftgte Samenlapfel, oon ber ffitäje einer Rallnuf. Sie
mifl in ber tänge 1 J bil t j unb in ber Breite } bil 1 3oU, ift unreif oon beUgrüner
unb reif oon grauer garbi „„g ang bid)t, mit J 3cU langen, weichen unb etwa« gebo»
genen Stacheln befegt.
Ciefe grudjtlapfel beflebt aul 4 gan| gleichen, burth 4 fenf»
reibt! Bätbe oereinfgten StÜctcn unb enthält in fitft, bued) Sdteibewänbe oon einanbet
getrennt, 8 Seihen einel febwarjbraunen nferenfärmigen Samenl. 3n jeher Seihe fäblt
man 30 unb mehr Camenlürncr. Bad) erfolgter Seife bei Samenl reift bie grudjt»
tapfeloonberSpiceaul nathibren9l4tbenaule(nanber,ttnbbann jerftretit ber Rinb bie
nur netb locter befeftigten Samentärner. _Cie SBurjel bei Stechopfell ift äflfg, wenig
faflig, jähe, fafetfg unb oon meiSer garbe.
3toe ®rije unb Cide ritbten ftd) naih ber
Bräjje ber ^tflange.
Bei grofen $>flanjen b«t bie 4)auptwurjel J) 3oO unb batüber im
Cutdimeffer.
Cer Stechapfel gebärt >u ben betiubenbfdjatfen Biften, unb ganj befonberl giftig
Oft wieb biefer eon Kinbern, bie mit ihm fpiclen, oerfdjlucft, oft wirb
ift fein Same.
tr auch mit bem Samen toi Sdjwatjlümmell oerwedifelt, weither jeboöb Heiner ift unb
gtwürjhaft rittbt, wogegen ber Stethapfelfamen, befonberl wenn er jerquetfdjt ober jtr»
rieben wirb, fogieitb feintn betäubehben Berucb offenbart. Cie betäubenbe Äulbünflung
bei Samenl unb tot ^flanje bei Stechapfel! ift fo beheutenb, bafi fte bei empfinblithtn
SKenfdjen oft fdjon in ber Sntfcrnung einer SUe unb barüber Sthwinbel unb Srbtftbtn
ift

ein feto giftigel,

—

—

fl

ober

(Sfel erreat.

Huf ben ©enu§

ber f>ftanjentbfile, befonberl aber bei

Samenl

erfol»

aen: Sruntenbeit, gieberhtbe, heftiger Curft, 3ittern, Sdjwinbel, Betäubung, Sthiaf«
fudjt, 3rrcreben, Saferei, Ruth, Btrluft bet Sinne, bel®ebäd)tniffel, jutoeilen auch ber
Sprache, {Junleln ber Äugen, Sätbe unb @ef<h»iilft bei ®efid)tl, Srweitenmg bei

90

©I« ©anltJ(*;^pd. 5Ra§M$»lrt

}.

83«ul<$tung

b. Jtranfl>e(M--Urfad;tti.
>

>

>

Hugenflern«, Brennen im Untcrlribe unb Xuffdjwrllung bffTelbrn, Sonoulficnen, fallt
Schweife, .Rilte unb Jüljmung bei ©liebet unb bet Hob.

Bilfenfraut, fdjwargt obtt falte Bilfe, Colllraut, Sctiaffraut,
SinbSwurjcl, 3igcune rfraut, 3igt unerf otn, £ühnergfft ober
Sob, STcufrtSauge 'Propbctenfraur, II vinco) aimu niger. Lin.

V.

,

Ca« SBilfenfraut

Ifl

ein (ehr giftige« einjährige«

Staubengcwüd)«, welche«

man auf

Schutthaufen, Siirchhäfcn unb Xedern unb an «Bauern, 3äuncn, Heden unb SBcgrn
S« blüht im 3uli.unb Huguft, unb bie ©räfe unb Xu«=
[ich nach ber (Düte be« Sieben«.
©emciniglid) wirb fit
guf h«(h unb breitet (ich im fetten SBoben mit oieten Xeflen au«, wogegen bet
niebrige Stengel einer epftanje im bürten Sieben gewöhnlich nur einfach iff. Ter ©ten«
gel berVflange fleht aufreiht, ifl fett, tunb, faftig, bict, fehmubig gelbgrün, butdjau« mit
weichen weif liehen Haaren befcht unb an ben meiffen Steilen feine« Umfange« mit ffilät«
Cie Xefle gleichen in jeber Bejahung bem Hauptffengcl unb finb wie
tent bebeeft.
biefer, mit einet fieberigen, tribrig unb betüubenb anSbünflenbcn gcudjtigfeit flberjogen.
Cie am Stengel unb beffen Heften faft aufrecht fiehenben unb angelehnten Blätter finb
ungefüllt, unb umfaffen ben Stengel unb bic Xefle in berffiegenb ihre« Urfprunge«. Cie
Blätter finb länglich, unten breit, an ber SpiQe abgerunbet, an ben Stinbern auSgebo»
gen unb fehr weich anjufühlen. SBciihe weiflidjr Haart heberten fit tbtnfall«, befonbtr«
bicht in ber 9?äl)e ber SBlittelrippr, unb gleich bem Stengel unb ben Heften fchroiben fte
eine fieberige, wibrlg unb betüubenb riedjenbe grudjtigfeit au«. Cie ©räfe ber Stattet
nimmt oon o6cn nach unten jtt ; bie fehr furj geflielten iBIuraen fffen an btr ßpi?e be«
Stengel« unb ber Hefle büfdjetmeife Bereinigt neben unb übertinanbtr, unb bie meifien
finb nach tinct Seite gelehrt. Cie obtrflt Blume fleht gtmeiniglich aufrecht, bie anbern
nebenflehenben neigen fiefa aber mehr ober weniger gut Beite.
Cer Blumenfelcf) befleht
gut Hälfte au« einer unten etwa« erweiterten Sichte, unb über btrfelben breitet er (ich
in 5 jugefplfte, burch fafl rechtwinlliche ginfehnitte ton cinanber grtrenntefoppen au«,
gr ifl ieberartig ftft, äußerlich fd)tnu|ig gelbgrün, mit weiltichen paaren unb Älebcr be-beeft, unb bient nach bemBerwtlftn unbXbfaUen berffllumenfront bergrucht jurCetfe.
Cie einblättrige Slumenfrone ifl fehrbünn unb gart, boppelt fo lang wie bet Jteleh, fo
Sie ifl (xichterfbrrnig unb an ihrem obern
bah ihre ganje Sängt etwa 1 3oll betrügt.
SRanbe burch fchmale, au«gefchweifte ginfehnitte in 5 ftumpfe furje Sappen getheilt, »on
welchen bie cberflen etwa« länget ftnb al« bie untern. Cie©runbfarbe brrffllumenftone
ifl fchmubig hellgelb, fafl flrohfarben, unten aber in btr oem Jtcldje eingtfchloffentn tn«
geren Slöhre ifl fte oiolett, juweilen fafl fchwarjBiolett. Bon biefem Sheile ber Blumen«
frone erftredt fieh an ber innern gliche be« übrigen gtäfetn Sheil« btrfelben ein fthün
gejeichnete« Bef oon oioltttpurpurfarbenen Xbe'rn, welche« auf bet äufern gläch« be«
jlrohfarbenen SbeilS bet Btumenfrone jwat ebenfaU«, jebod) unbeutlich bemerft wirb.
3ebe Blume enthält 5 Stanbfüben. Bach bem Hbfallen bet Blüthe jeigt fieh an ber
Btelle be« Bltimenftlchä bergruchffnoten, »eichet fieh enblich »u einer grünen, fpütethin
häufig »Üb waehfenb antrifft.
breitung tcr ^flanjen richten
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•

bräunlichen Samenfapfel oon bet (Mcäfc einet flcinen Hafelnuf auSbilbct.
Die ft
jtapfel ifl eifhrmig unb hat nahe an ihrer Spiee ringsum einen erhabenen Sanb, welcher jur3eit ber Seife be« Samen« fieh bffnet unb babureh biefem ben XuSgang gewihrt.
3ebc ©amenfapfet enthält Hunbertc oon fleinen, fchwargbrauntn, ooalen, etwa« jufam«
mengebrüctten Samenfürnern, »cldie fteh in gwri Kammern lagern, bie burch eine frnf*
rechte Schtibcwanb ber Aapfel gebilbet werben. Cie SBurjel ifl länglich unb äflig, oben

übet 143»il '» Curehmeffet halttnb unb etwa« runjlieh, nach unten ju aber ifl fte glat«
Bon aufen ifl fie bräunlich, innerhalb hat fit eine weife garbe.
Ca« Bilfenfraut gebärt gu ben bttäubenben. ©iften. ©ewohnlieh geben feine ®a>
feine SBurjeln Beranlaffung »ur Bttgiftung, inbtm etflere oon fpielenbtn Jtin«
btrn oerfehlurtt ober für Ciflfamen genommffl, feint JBurgeln auch juweilen mit qjaffi«
nadwurjeln oerwechfelt werben. Berweehfeiungen biefer Ärt finb jeboch nur brt ber
gräften UnBorfichtigleit möglich, ba bie btgeidjnctcn Samen unb SBurjeln nur fehr ent«
ferntc Xchnliehfeit unter fieh haben, unb bei gehöriger Südfidjt auf ben ®tanbort unb
b(e Befchaffenheit ber eben genau befdjrifbentri ©iftpflanje beim ginfammeln burchau«
Cer wibrigt hetäubenbe @trud) ber
nicht mit cinanber oerwechfelt werben (innen.
ter.

men unb

—

^Jflanje (ann bei empfinblichen 'perfonen fchon in ber öntftrnung oon 1
2 guf .Stopf«
Bchminbel unb g(el erregen. Bodj heftigere 3ufäile bringen Hbfcthungtn bet
Barnen« ober SRaudjctungen mit bcrafrlben heroor, häthll fthibtidje Hausmittel, bie gu«
weilen gegen 3uhofd)mergtn angewenbet werben, Blittel, 00 h beten Wcbraudj man nicht
bringenb genug warnen (ann.
Huf ben ©.brauch be« Bilfenlraut« folgen: Hf«e. Stopf«
fchmergen, ®d)winbel, Unempfinblichleit, fdiwere Sprache obecSprachlofigfeit, grwtite»
rung be« Xugenjlern«, gunfein unb Cunfelheit oor ben Xugen,' flarrtr Blid, Coppel»
fthen ober anbere Säufdjungcn ber Seh(raft, 3uden in ber Haut, 3>ttern unb Cähmung

fehmerg,

öl

Bwjßttrog Den ©rtglftonsen.
bet ©liebet, aufjerotbentliche ÄrafHoftgleit, tiefer, mit Schnarchen,
cheln oetbunbener Schlaf, unb unter 3udungen bcr Sob.
*

VI.

Stöhnen unb Sä*
,

Derfdjwarjc, gemeine ober ©artennadjtfchatten, Solanum nigrum
Lin.

gebärt ru ben betäubenben Siftpftanjen, unb »ächft in ©ärten, auf Schutthaufen, an.
©lauern, Siegen, 3äunen unb Reefen häufig wilb. (Sr ift ein ftaubenartigeg
©ommergcmdctrS, non
gufi ^)ölje unb 1
1 j Rufi Breite, unb blühet im3uti unb
Sluguft mit einer Keinen, »neigen, fünfblättrigen, fternfätmigen, abwärts hängenben
Blume, aus bereu ©litte eine gelbe 6pi$e hcroorragt; mehrere biefet Blumen flehen
ffllififlcUen,

—

1—2

gewöhnlich büfcbelmeife, jebe auf ihrem eigenen Stiele beifammen, unb bie Keinen St ele
jebeS BlumenbjifeheU Bereinigen fiefc in einen gemeinfchaftlichcn Blumcnflicl, buteh rnel>
Stad) bem
dien fie fid) mit lern Stengel ober mit ben Heften ber 'Pflanjc Bereinigen.
HbfaUen ber Blume erjeugen fidi an ihrer Stelle erbfengrofe, Billig tunbe unb glatte
Beeten, welche anfänglich grün ftnb, fpätet immer buntier unb mit ber erlangten Weife
febwarj unb glänjenb »erben. 3cfct Beere ift jiBcifidjerig unb enthält einen rctfjlichen,
füffäuerlidjen Saft unb eint ©lenge bräunlicher tirunber Samenfärntr.
Stamm unb Stengel btr^flanje flehen aufrecht ftnb rtinb, glatt, feft, heftgtün nnb ocr«
Diefe entftehen »edjfelSwcife ober ftufenartig an allen
©eiten, ftnb abtnedjfelnb hin unb h«r gebogen, übrigens bem Stengel in allen Stücfcn
äbniid).
Die Blätter flehen abrotdjfelnb, ftnb geftielt, eixunb, flurnpf unb auSgcbuchtet
Die Blätter unb Blattfliele ftnb hellgrün; bie SBurjcl ifl grünlich, jart unb‘
gejähnt.
Die gange
aflig, unb Ihre Hefte breiten fid) fperrig aus unb erjeugen bie 9Burjctfafcrn.
tpflanje hat einen mibrigtn, betäubenben Wttud). befonberS menn man Blätter, Hefte
ober Stengel jetquetfeht; am ftärfflm riechen aber bie jcrquetfdjten Beertn, welche auch
am giftigfien ftnb, unb non fpielenben Jtinbem oft oerfchluctt »erben. Da bet fchrearje
9lad)tfd)atten ein in®4rten fehr häufiges Untraut ift, fo ftnb auch oielegätle Borbanben,
fdjarfen,

breiten fieh fpertig in Biele Hefte.

mo

Jtohl unb Jtüchenträuter mit ihm oerunreinigt, Bon ©lenfcben gegeffen unb biefe ba>
burch sergiftet morben ftnb. Da iebodj alle Äüetengewächfe mit bem 9!ad)tfd)atten gar
Bon jenen fo eigenthflmlfd) unterfchribet, fo
geringe Botfid)t aus, um folche UnglüdSfälle ju Berhüten.
Huf ben (Sfnuft bcS

teine Hehnlid)feit haben, biefer fid) tielleicht
reicht

fchtnarjen 9lad)tfebattenS folgen: innere Hngfl, ffllagtnftampf, Bäahnftnn, 3udungen,
©efdiwulfl unb brennenbe Schmerjen btS öefiebts unb ber-®liebma|jen, lastet Branb

unb

brr 2ob.

Die blafen jiehenbe Wanunfel, ©iftbaljnenfufj, Söaffeteppid),
J?tofd)Pfeffer, ©leifblume, Kanunrulus «celeraln» Lin.
an ®täben, Reichen, in Sümpfen unb feuchten ©arten unb auf naffen SBiefen,
ein Sommergeroächs eigener Hrt.
Der aus ber faferigen ®urjel fafl eine ®Ue
bod) auffdjlebenbe Stengel ift gcrabe, bid, grün, flreifta, inwenbtg treib, hob / gegen bie
BJurjel ju febtrammig unb «ieläflig.
Die ®nrjelblätter flehen auf langen Stielen,
tbeilen fid) in 3 Sappen, bereu jeber 3
6 Qrinfcbnitte hat. Die obern Blätter aber ftnb
Heiner, haben wenig äimdjnütc unb bie «betflen, »eiche auf ben Blumenflielen flehen,
ftnb ungefticlt unb fingerförmig. Die Blumen jeigen fid) im 3uni pnb 3uli, flehen ein*
jeln unb langgeflielt an btnSpiJen ber Hefte unb bes Stengels, ftnb blabgelb unb haben
Die Keinen Samen, meid)e gebrängt auf bem eitunben, »ci&lidjen Blu*
5 Blättchen.
menboben flehen, bilben Keine, ben Sanncnjarfen ähnliche Näpfchen. Bei ber Berüh*
rung »irb ber reift Samen oom gtucbfbobcn fortgefchnellt.
Der ©ifthabnenfug gehört gu ben fchatftn (hifttn unb ifl guwrilcn a(S Sallat, ober
unter anbernälüchenfräutern gepflüctt unb gggtfffn, ben ©lenfcben böchfl gefährlich ober _
Slit geringer Borficht linnen aber folche Bcrwechfelungen unb Un*
töbtlieh gemerben.
glüctsfälle Berhütet »erben, ba bie ©Range fid) fehr eigentbümlid) oon allen Äüdjenge*
VII.

toäthfl

unb

ift

1

—

»ächten unterfcheibtt.
Huf ben fflenuft ber ©flanjentbeile, befonbetS aber bes JUauteS,
folgen: brennenbe Schmerjen unb Irampfhafte 3ufammtnji«hungtn beS SdjlunbeS,
Brennen unb Ontjünbung btS ©tagend unb DarmlanatS, empRnbliehc ©tfchmulft beS
Unterleibes, {terjenSangfl, h'ftlgeS lieber, grofte Gntfräftung, Dbnmad)ten, Uebelteit,
Crbrechen, IrampfhafteS ober fogenannteS farbonifcheS Sachen, dträmpfc unb 3ucfungen
anberer Hrt, falte Schweige unb®liebmaftfn, ber falte Branb unb enblidi ber 2ob. Die
Schärfe ber ©flanje ift fo grob, bah fd)on ihre HuSbünflung Xfyränm ber Hugen, Sticfen
unb oermehrten Hbfluft beS 9!afenfd)leimS erjeugt.
,
VIII. Die giftigen ©iljeober6ch»ämme.
Htle q>ilje, auch bie tbbaren, fdjabfn »egen ihrer Schwer* ober Unoerbaulichfeit,
auch tr>til fit leicht in gäulnib übergehen, unb in ber Wegei ton 3nfecten, fflürmern unb
beren Giern »immeln.
es ifl alfo gerathen, baj man lieber ben ©enub bcr ^5ilje ober
©d)»4mme ganjmtibe, um fo mehr, ba oitle berfelbtn giftige eigfnfdjaftcn beftgen, unb
®ill tman aber befftn
biefe nicht feiten feh»er oon ben cfbaren ju unterfd)ti'ben fino.
ungeachtet ^>iije effen. fo oermeibe man alle biejenigen, »eiche in fumpfigen unb feuchten
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SSälbern Kaufet), weihe fhwarjblau, grün, Mut« ober recifflecffg obre regmbogfnattig
gefärbt finb, einen faulen ®tru<b haben, tatb in f iulnit übergeben, beim .Rohen hart
»erben, flh fiebrig anfüblen unb einen bohlen Stengel bähen.
Bie eibaren oergehre
man fo halb unb fo jung als mäglitfe, »eil fi<h bei einem Älter oon einigen Sagen fthon
Otaben bei ihnen j eigen. Such muf man hie rtbaren not bem ®tnuffe im JBaffer, mal
^iier»
ftart mit Sfflg «erfeht »erben ift, abtodien unb bann bie f lüfflgftit »fggieten.
Bojflcbtige
burtb verlieren ftlbft fhäbliefce unb giftige ^5ilge siel »on ihrtr Schärfe.
Jtödjinnen pflegen bei ber Zubereitung eint Zwiebel in biegDilje ju legen, unb baS BSrit«
bleiben betftlbcn für ein Zeichen ber Unoerbähtigleit ber ^tlje, bat ©d)»arj»etbcn bet
Zwiebel aber für ben Beweis berffliftigfeit ber fügt gu nehmen, eint $>tobe, »eldje aber
jumtilen trügt.
Äuf ben ©enut giftiger $ilje felgen: Stubljroang, Berftopfung be«
Unterleiber, Stet, SRagenbrÜden, Äufbtährn, Srbreäjen, fflürgen im h>al ; e, Scbneiben
im Untcrteibr, Blutabgang au« bem Äftrr, Ohnmächten, Scbtaffudjt, Shlagfluf, 3rre«
reben, SSuilj, Zittern, Jträmpfe, Zudungen, fallenbe Butht, fch»erer Ätbem, Widjeln,
Srftiefungtgrfahr, brtnnenber Butfl, heftige Ängft, Blau»erben bet 9tafe, bet hippen
unb ber ©liebmafien, Jtälte ber lebtern, Sttgerrung beb ©efthtt, (alte Sthroeibt unb
enblith btr Sob.
fltlgr: »eicht Zufälle biefer Ärt hereorbringen linnen, unb bahre mit
Steht Siftpilge genannt »erben, ftnb:

,

i) Ber gemeine f liegenpilg, blutrotbe flieg enfth»«mm, Agarieat
mneccarius Lin.
Sr ift bet glftigftc unb fdjänfte oon alletr tilgen, unb »irb im Äug.
unb Septbr. in ffialbern unb auf SBalbmiefen gefunben. Sein #ut ifl fehr fehän retb
SJiit bet
gefärbt unb mit »eiten SBarjtn bifejti ber Sanb ifl »eitgelb obet geflreift.
Zeit «eränbert fleh bie rothe färbt bei $ut« in eine gotb« ober blatgelbe, in blagbraun
Beim $ttootlommen au« ber Srbe ifl ber fiilg längliehrunb, butterig
ober afchgrau.
unb mit einer fehmugig »eiten $aut betedt. Bei fernerer Sntmidelung gejlattet er fl äh
»ie eine $t>ramibe, nachher glcdenfätmig, bann gemilbt unb enblieh gang ebrn, mit
umgcrolltem Sanbe.
Bie Blättchen an bet untern fläche bet $uteS ringt um ben
Strunt ober Stiel flehen bubt an einanber, finb bünn unb flaubig, anfangt »eit, her«
nach gelb ober braun. Ber fnclligt Stiel ifl weit, feiten rithlich unb etwat fhuppigi
St ifl immer mit einer
er hat nahe am {tute einen breiten, weiten, häutigen Sing.

3—

'
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Rebttigen giuchtigleit überzogen, unb »irb gu»rilen
8 Zoll
6 Zoll hoch unb
Sein f leifh ifl »eit, bitweilen gelb obet räthtid), »eich unb faftig. Spater
breit.
»itb el jähe unb bann flnben fleh Stürmer, »eiche ben Schwamm gemogen. Sr beflht
einen recht »ibrigen ©crudj unb fcharfen ©efhmad. Stenn er im Bergthen ifl, fo btei«
Sine nicht »eniger
tet fl4 ber hut noch »etter aut unb »irb erblich trfchterfärmig.
Sin »äffrriger
giftige Äbart bet 'pilget beflht bie oben gebachten »eiten Stargen nicht.
Äufgut bet flitgtnfhwammrs betäubt bie fliegen, mut aber bei fein« Änwenbung fo
Rleingeritbtn unb in bie fugen
gefltflt »erben, bat Jtinber ihn nicht erreichen lännen.
ber Bettfletlen gefleichen, täbtet ber fliegen fchwamm bie Stangen.
2t Bie giftigen
Säuglinge, Agaricus integeer. Lin. Täublinge finb B(ätterih»ümme, welche bei

Wan

finbet fl«
ihrem Beroorlommen aut bet Srbe feint ^)üUe unb feinen Sing haben.
»eit, gelb, grün, coth unb blau, in fruchten, fhattigen Sichen«, Buchen: unb Strien«
Sie bringen gegen ben -fberbft legelrunb aut bet Srbe. 3ht #ut hat tinm
»ülbern.
eingtbogenrn Sanb, unb in ber fflUtte oft eine nabetfärmige ©rubt. Bei oorflhreitenber

BÜbung wälbt flh ber £ut alimähtig, »irb bann flähet, tnblih oft trihterfärmig unb
am SRanbe eingeritten. Seine Oberfläche ifl meiflent llebrig unb feint färbe lebhaft.
Bie Blüttre ber Xäublinge finb tief, ftehcp gewähnlih bidjt btifammen, unb laufen gerat« mit egalem Ranbe bis gum Stitie fort, an »tlchem fle eingtum mit einem etwat
Ber Stiel ift gang glatt, »eit, unten
fehmäleren Snbt in gitiehet 4>6be befefligt finb.
bauchig unb gclrümmt. Bet bunltlgrüne $ut bet grünen SEäublingt ift mit einem brei«
Bie Xäublinge ftnb faft alle im hohen ©rabe giftig, ba6t«
ten, »eiten Ringe oerfehtn.
einen »ibrigen, Riefen unb Xhrirn«» bet Äugen trrtgcnbrn ©nueh unb einen flhatftn
unb brtnntnben ©efhmad. ZutBerhütung bet oon bem ©enuffe oorftehenb be geihntter
giftiger Schwämme unb $ilge entftchenben unb gu befürhtenben StadjUeilt für bi«
menfehlihe Sefunbbeit foiltn hinführo nur fclgenbe genießbare unb leiht tcnnttilh |U
mahenbe fllge unb Sh»ämme gum Betlauf auf ben Warften gugtlaffen »erben.
unb

1. BieSDtorhel. (Helvellaeaculenta.) Bieft hat einen lurgen »eiten Strunt
einen gelbbraunen ober auch laftanitnfarbtnen, ln eitle fehr unregetmätige tfefefal»
l&flt flh ganj in eine nahrhafte ©atterte auflöfen, »irb burh Rohen
hart, unb hat lein fhatfeS ober notlctifhet «princip bei flh- SBenn

ten gelegten $ut,

weih »nb niemals

man hie unb ba oon ben an flh unfhäblfhtn DSorhrln nahthfilige SBitlung bemerft
haben will, fo rührten biefe oon bem langen Stehen unb Zubereiten brefelbtn in tupfer«
nen ©efäten, oon breZumifhung fhäbtiher Shwammarten, bem Zutat« beS unoot«
Boh fl ob bie weiten
flhtig mit her ^eterfliie ptrweehfeUen Srbfhilling« u. f. >e. bet.

.

0

Stauung
ober ganj fdjroarjen, «Bit wenigen galten
all ungenießbar ju oerwerfen.
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2. Bit ©pißmotthel. (Morchella eneulenta.) Bief» lommt, fo toi« bie oorige,
grülpling unb im fjcrbjt bti feuchter 3o<?re«jeit oor.
©te h«t einen furjon weiden
©trunf, einen fonifdjen, jutoeiltn aud) abacrunbctenfjut, mit tiefen, netfinnigen gellen,
unb buntelbtaun non garbc. Bet £ut felbft ift brüchig. SBeiße, % afje, lebet*
aetb
ift
artige, fo mit ganj fd)marje ©pt$morcheln unb foldje, welche auderoibentltch breit ftnb,
taugen nicht jum ©enuffe, unb batf beten SBcrtauf nicht gefiattet wtrben.
3. Champignon (Agnrir.ua campeatri») ift baä ganjeSaljr ((tnburch ju ((Oben.
Sr ift mit mehreren wirtlich giftigen SSttcn octroanbt unb hat, wenn er auf feuchten
JBiefcn angetroffen wirb? fclbft fd)Abtidje Sigenfchaften.
Sr hat einen weißen ©trunf,
einen tonneren weißen {tut, ber oberhalb mit fparfamen rbthlichen, jurocclen laum bc*
mertbartn ©chuppen oeefeben ift, unb unterhalb BlAtter, bie in ba< SRothbraune ober
•Jtmmetfarbcne fallen.
St taugt nicht {um ©enuffe, «nenn bie BlAtter unterhalb ganj
Oben fo wenig
weiß fmb, ober aud), «nenn man fie trabt, eine Btitd) oon (ich geben.
batf ber £ut oben braun au8feh.cn.
Bie in ben ©Arten gejogenen SbampignonS finb
unfthAblid). 3n Südlieht berer aber, bie non ben Sanbleuten oertauft werben, bebarf
einer aufmertfamen Unterfudpung unb in gewiffen gAllcn ber Vernichtung.
4. Ber Weihtet ober 9titfd)fer. (Agaricusdelicioaua.) Berganje@d)roamm
i|t gelb oon garbe.
Ber $ut hat oben einen eingebrüdteo Sabel unb fd)wad)c coneen*
trifch laufenbe hinten oon etwas buntler garbe, bie aber jurotilcn fthr mutt finb. Untere

im

H

halb hat et gelbe ober röthlidjgctbc BlAtter, bie, wenn man fie jettrabt, einen pomme»
ranjenfacbencn ©aft oon fid) geben. Sr finbet fith nur im £erbftc. Title ©cfjwAmme,
welche nicht einen pommeranjenfarbenen ©aft oon fid) geben, ober wohl gar weifi mit*
then, finb ju oerwerfen, ba cs mehrert giebt, bie bem Steihtcr Ähnlich ftnb, unb beren
©enuß Brechen, Ttngft, Brennen im «Wagen unb ©chwinbel ocrutfadjt.
5. Ber «Dtoufferon (Agariau* ulliaceu») ift ein deiner ©<hwantm, ber im
$erbfte ju Watfte gebracht wirb, unb beffen fich bie AAehe bebienen, um ©auccn einen
angenehmen jwiebelartigen ©efdjmact ju geben. Ber ©trunf ift fcürtn, fchwarjbraun
glAnjenb, fäbenfArmig unb bruchig, bereut mattgelb mit unterhalb mattgelben BtAttern.
St hat einen ftarten Zwiebelgeruch unb tann nicht leicht mit einer anbern Xrt ocrwcch*
Ber Achte franjöfifehe Wouffeton tommt feiten hier oor.
feit werben.
6. Ber Pfefferling (Meruliu* ch.mtarellu«) fleht gelblich aus, hat einen
trichterfArmigen £ut, unb ift unterhalb ftatt ber BlAtter mit erhabenen am ©trunf hin*
auftaufenben Ttbern oerfehen.
Sr wirb feiten unb jwar nur im $erbfte ju «Otarfte ge»
bracht, tann aud) nicht leicht mit einem anbern oerwcchfelt werben.
(iiuletua edali*).
?. Ber ©teinpllj ober ©teinfdjwamm.
Ber ©trunt
ift bid, nach unteti ju bauchig weiß unb neuartig bräunlich.
Ber $ut iß ebenfalls ge*
wAU>t, rothbraun, unterhalb weißgelblitf) ob»c gelb mit unenblid) oielen fleinen &Ad)trn
befejl.
St taugt nicht, wenn bie UnterflAd)e grünlich auSfieht, wenn et oon SBütmcm
angenagt ift, unb enblith, wenn bas gieifch, fobalb man bie Weher abfraßt, an ber huft
feine garbe oerAnbert.
«Dian bringt ihn im ,§erbft ju «Otartte.
8. Ber BodSbart (Clmuria flava), ein $anb langer in unenblich oiele®piten
getheilter, Afters mehr al« fauftbicter ©chwamm, beffen ©trunt roeißlid), aber alle Tiefte
gelb ober rAthlich honigfarben finb.
SS wirk gegen Snbe bes Sommer« ju Watfte ge*
©otalb er braun, fdfloarj obec weife auSfieht unb leberartig ift,
bracht unb ift brüchig,
taugt tr nichts.
9. Bie Strüffcln (Lycuperdon tuber) wadpfen unter Sichen unb Buchen im
fanbigen Boben, etwa einen halben guß tief in unb unter ber Srbe unb geben (ich an
ber Srboberfläd)t bloS burd) ihren butd)brirtgtnben, eigemhümlichen gewürjbaften ©e*
rud) ju ertennen, ber befonbrrS burd) abgeridjtetc $unbe unb Schweine gefpürt wirb.
Unfere emheimifdjc Trüffel hat eine tunb« mit otelen Unebenheiten befehle ©eftalt,
bie Stbabenheiten, gutdjen unb fiaden bilben.
Sie ift gewöhnlich oon ber ©rAjie einet
Koßfaftanie, üußerft fdjwarjlich- unb innerlich gclblid)*fih>oAcj[id) mit grauen punlten.
Beim Burchfchnetben unterfcheioet man feine Sinbe unb ihr eigentümlicher ©efdjmad
macht fie ju einer feßr beliebten ©peifewürje.
TlUr übrigen Ttrten oon piljen finb, ba fie thcilS giftig, theid mit giftigen leicht ju
oerwechfeln ftnb, ganj ju oerwerfen unb haben fämmtlichc PolijeibehArbtn bafür ju fort
gen, bat nur bie oorftehenb »u!> Sr. 1 bis 0 genannten unfchüblichen Ttrten unb feine
anbere jum Betfauf ausgeboten wetben.
TCufict ben «ub Sr. 1 bis incl. VIII befthricbencn ©iftgewAthfen giebt es noch fa(<
genbe, welche in unfetm Jtlima fotttommen:
IX. Bas Sitterfftfj, Solanum dulcamara.

X.

Ber

fdparfe

^ahnenful, Hanunouiua am».

XL Ber Saumellolch,

Lolium teuiulentua,

*

94

Die ®anlt5tt*$ol.

*

SNaj) regeln

»

j.

fBerniefctURg

XII. Eer $orjl ober »Übe 9t o< matin,
XIII. Eft ©iftlattieb, Lactnra viro«a.
XIV. Eat Scböllfraut, Ilhelidonium.
XV. Eie Jfüebenftbelle, Anemone.
WI. Eit Blclftmilcb/ Kupliorbin.

Ledum

b.

,

Äranfbeitt-.Urfaeben.

palu«tre.

.

,

XVII. Eie 9iiefewurj, llelleborns.
XVIII. Eie $erbfl jeitlofe, Colrhicum autiminnle.
XIX Eet ©türm» ober Sifcnbut, Aconitum.
XX. Eer totbe gingerbut, Digitalis purpnrea. V
XXI. Eer Jtellerbalt ober ©eibelbafl, Daphne mezereum.
XXII. Eit Äaiferfron e, Fritillaria impcriali«.
XXIII. Eer Status» ober ®t)benbaum, Taxu» bnccata, unb

XXIV. Eie Sollfitfebt/ Atropa
nnb

belladonna.

Biefc ffliftpflanjen gaben bidtjec bei un« leine ©elegenbeit ju Sergiftungen, ba bie
IX btt inrl. XVI gebad|tcn, tbeitt feltner bei unt rrilb roathftn, lljettt triebt

9?r.

crfennbdr unb mit Xtiebentriutern febwtr ju oerwtdjfcln, aueb niebt fo giftig finb, mit
bickub 9tr. 1 btt VIII gebauten, fte auch lein jum ©muffe einlobenbet Xeuiere ba»
ben, bie «ub 9tr. XVII btt incl. XXIV bingtgen, fjirc gar nicht milb wacbltn, nur jur
3icrbt ober ju anbern 3weefen in ©Arten gelogen unb in bitfen unter Xuffidjt gehalten
trttben.
9Bit übergeben baber bie nibere SBffdjreibung bitftr ©cwAdjfc unb begnügen
und bamit, fie fAmmttid) bem 'publiEum alt giftig brjtidjnrt nnb babureb |ur Sorfidjt
gegen fte bringenb ermähnt |u beben.
3ft Stmanb fo unglüdlieb gewtftn, burd) ben ©enup fcbiblitber ©ewietfe »ergiftet
ju werben, fo mu| aufs febleunigflt für bie 4>trbeiboütng einet Xrjtet, in brffen tirman«
Bit jur Xn»
aelung aber, für bie $trbeifd)affung einet BSunbarjtet geforgt werben.
lunft bet fiinen ober bet intern oerfabte man in folgenbet Art: SJIan lege ben ileiben;

£cmbe

entficibet. In ein Bett unb gebe ibm laumarmet Blaffer, in
jcrlaffen worben ift, in groben ESuantitAten ju trinten, bit Qr>
ihm auch fofort unb alle halbe ober ganje ©tunten roicberbott ein
aut reinem ®fftg, ober wtnn ber efftg fefir febarf (ff, aut ©fftg unb
Crbricbt ftdj btr Aranfe freiwillig, ober ift bat ©rbrcdjcn
Blaffet jur Wülfte bereitet.
burd) obengibadjtei Bctfabren bcroorgrbrad)t worben, fo mufi et bureh fortgtfebtet
Stinftn oon oiclem lauwarmem Blaffer, burd) etwa vorrätbige Bred)mittcl, burd) wie>
berbolt angewenbeten Eruct in ber JJlagengtgenb unb bureb med)anifd)t SReijimg btt
©tblunbet mittelft einet in ben Siunb unb .fbalt eingebraebten ginger« fo lange wie
3'oi'd)enburd) giebt man bem Aranfcn non 3ett tu 3'it
miglid) unterbauen werben.
abweebfeinb febwarjen Aajfee unb gfftg ju trinten, legt tbm öfter« burefifeudjtete Srüdjet
auf bie Stirn, bie 6d)l6ft, ben Sebeltel unb ben Einterfopf unb beobachtet bie« Ser»
fahren entweber bit jur Xnfunft bet irjtet, ober bit fieb btr Seibenbt erleichtert unb

ben, btt auf bat

meld)em etwat Butter
brechen erfolgt, ft$e

Algflier, entweber

wohl

befinbet.

3ur Serbütung bet burd) OiftgeroAebfe bem spubliEum brobtnben ßebabent oer»
otbntn wir folgenbet:

mu|

1)

bieJtenntnil ber@iftgewAd)fe, btfonbert ber wtlbwacbfcnben, naeb ÜRöglid)»

fiel) unb bie ©einigen nor 9ta<ttbeilen bewahren
Eie feeren ©ebullebret, Weiftlidjen, Herjte, •potbefer,- gorflbeamten, ^Achter
unb ©uttbefiber haben baber, ein 3eber in feinem ©efebifttfreife, lfjeil« aut tigner
©anj
Acnntnip, tljeilt nad) bitfer Setoebnung bat unfunblgt $>ul>litum ju belebten,
befonbevS ntrpflfebten wir fimmtliebe ©djullebrer, benen wir Sremplare bitfer Berorb»
nung werben jugeben laffen, bie ©djuljugenb in bitfer Begebung genau unb forgfiltig
Eie Metren ©eidlichen, ©ebulinfpcctoren unb ©djulootfiAnbe werben
ju untttriebten.
angewiefen, bei ben ©cbulnifitatiencn auch biefem wichtigen ©egenftanbe ihre Xufmetf»
famfeit ju wibmen, unb ba« etwa Bemtrlentwertbt in ben®d)uloifrtation6»?>rotcfotlen
ju nerjeiebnen, ober oud) befonbert jur Sprache ju bringen, wenn bit Bliebtigfeit bet
©egenffanbet et erbefftben foUte. ©anj befonbert unterricbtrnb wirb et für bit ©d)ul«

feit

oerbreiteb werben, bamit ein 3*ber

tbnne.

jugenb

fein,

ber btbter bie Aenntnifi ber ©iftgewäebfc nad) frifdjen Sremplaten
Sebrcr unb ©djültr werben fieb baburd) ben Unterridjt unb bit Br»
unb bie bureh Xnf^auung erworbene Aenntnifi wirb bei bem
unb lAnget haften.

wenn

bcrfelten bewirft.

fenntnifj febt erleichtern,

©cbüler

beffer

2) SRufi bie gänjliebc Xutrottutfg ber wilben ©cwäcbft in ber SÜAbc menfd)Hd)er
Blobnungen unb Aufenthaltsorte nad) ®16glid;feit erjielt werben, ©Ammtlidje ^Jolijei«
bebbrben unb Beamten, Xerjte, Xpotbefer, ©cbullcbrer, ©eifllidjt, gcrflbeamtcn, ©ärt«
ner, ^Adjttt unb ©utfibefiber wttben aufgeferbert, etüern aber wirb et ganj befonbert

Eiefe Xütrottuag mup
bei bet Xutrottung ber
fünftigen 3abte nitbt bunbertfältfge gtuebte trage.

jur ^flid)t gemacht, für bitfen 3»cet auf« tbAiigflc ju wirfen.
aber not brr grucbi* ober ©amenbilbuug gtitbeben, bamit ber
qpftattje netflvtule

©amen im

öS

Söetfcötung oon ajetgiftungert.

Xu*

bürfen Die btt Xu«rottung wegen auf bei Srbe gesogenen pflanjen ober beten
frei bin, oberau« ©arten je. über 34une, StRcmcnc, fetten unb ©ribcn
geworfen, fonbern (je muffen (ofort entweber terbrannt ober tief t ergrabe rv >r erben. 3n
gtei*cr Xrt muh mit ben VJafferfd)ierting«pflanjrn, wel*e man beim Xufrdumcn ber
©taben au«r«iit, ober roeldje man auf gcf*memmtcn Bauholje ffnbet, terfahren, unb

Äbgönge ni*t

muh ba«

Jpolj oon biefen Pflanjen forgfdltig gereinigt werben.
3) Jlann ber »nbau ton ©iftpflanjen in prioatgdrten jroat nicht tn^ibirt werten,
©igenthümer ober pd*trt biefet ©Jrten finb aber für allen au« gahrldffigfeit
Behanblung unb Beaufff*tigung biefer pflaujen entffebenben ©djaben oerantwort»
lieb, aud) ganj befonber« terpfli*tct, ficb mit ben ,Ätnnjei*en ber ton ihnen gezogenen
©iftpflanjen befannt ju machen unb biefe fo ju tctwahren, bah fein Unfunbiger unb
Unberufenee ju ihnen gelangen unb SRifibrau* mit ihnen treiben fann. Der Xnbau bet
©iftpflanjen in bffentliehvn ©arten, wel*e bem publifum ju S3erfammlung«orten bie«
nen, muh na* Bewanbtnih ber Umffünbe entiocber ganj unterfagt, ober e« muh wenig»
ffen« ffrcngt barauf gehalten werben, bah bie gejogenen ©iftgewidjfe als folche für
Sebermann fenntli«h bejeidjnet, unb bie Orte, wo fie roadjfen, mit biehten Reefen umgeben ober auf anbere SKSeife für Äinbet ganj unjugdngli* gemacht werben.
3« scrffeht
ff* übrigen« ton felbff, bah bie ©igenthümer unb pachtet öffentlicher ©Srten, welche
(ich bie Ausrottung ber in benfelbcn wachfenben ©iftpflanjen nicht gefallen laffcn wollen,
bei ber Jtenntnih, Behanblung, Verwahrung unb Beauffidjtigung berftlben, mit ben
bie
bei

SBefi&ern ober Pächtern ber pritatgürten minbeffens giriere Verpflichtungen haben.
Jnniporu» Sabine» Lin. eigentlich riid)t tu ben
4) Obgleich bet

©abebaum,

©iftpflanjen geredjnet werben fann, fo iff bodj in gewiffet anberer Bejiehung ffllihbrau*
ton ihm ju gewärtigen, wenn et nidjt gehörig beauffiehtt'gt ober oerwahrt wirb. ®4t«
ten, bie biefen Strauch enthalten, muffen bähet fo beauffidptigt unb terwahrt werben,
bah Viemanb SEhcile biefe« ©ernddpfe« entwenben fann; biefe bürfen überhaupt nur an
Xpotbefer ober Brogufften oertauft ober auf anbere SBeife abgelaffen werben.
5 SBeiber unb anbere perfonen, welche frifdje ©emiife ober anbere .R(t*engewd*fe
feil halten, müffen ff* genau mit ben Jtcnnjei*en biefer, unb mit ben Unterf*eibangS«
fUJecfmaten ton 4bnli*cn ©iftgewddjfen befannt madpen, unb haben bie *)errn phofi»
fer bie befonbere Verpflichtung auf ff*« bie $dnblcr unb *>4nbletinnen bei ihrem ®e»
rterbe in geba*ter Bejiehung forgfdltig ju beauffi*tigen.
6) VRüffcn bie Vortathe biefer perfonen an ©emüfen unb dtü*enfräutern öfter«
oon ben polijeibeamten, bei entftehrnben jimeifeln au* ton ben Herren pbofifern ober
Xpothefern unterfu*t unb geprüft, unb muff mit benjenigen unter ihnen, wel*t giftige
ober oetborbene ©ubffanjen beigemengt enthalten unb mit ben Vetfdufern na* Anlei«
tung bet §§. 722 bi6 725, Kt. HO Uh- II. be« X. 8. 9i. terfahten werben. Bei biefen
BteoifioBn iff ni*t weniger auf bie Befolgung bet oben gegebenen Beffimmungen, wegen
be« Verfaul« brr pilje unb €*w4mme mit 9ta*bruct ju halten.
Bei Vetmeibung gefehlter ©ttafe hat ff* ein 3«bct na* ben Beffimmungen bie»
fer »etotbnung ju ri*ten.
(X. Bl. 1829. 9ir. 23. Beilage.)
1

Ktbnlidje

©efanntmaebungen,

Detanfaßl, finb

rtkfficfctlici)

rncifl

finjelnet

butt*

einzelne SBergiftungSfStle

©iftpfhnjen ergangen,

fo in SBetreff

be« SJ> t ccfcapftiS baS 9>ubt. ber 9?eg. JU Königsberg». 30.4Dft. 1821
(Xnn. v. 446), ber Sieg, jti S8reS(«a d. 19. "2fpr. 1822 (X. Bl. 150); in
JBrtre ff beS SBaffetfdjierlingS bie 5Reg. ju $)ot8bam am 14. Decbr.

1818

(X. Bl.

©.

334), bie ^)ol.

Snfenbantur p. Berlin

am

4-

JDft.

1820

1

)

(Xnn. IV. 881), bie Steg, au iPotSbam (X. Bl. 1824.
182.), bie 9leg ju
ffitomberg am 20. Äug. 1827 (X. XI. 780.), bie 5J?eg. ju ütegntfc am 47.
2fpr.

1831

(X.

bi ©. 126 ), unb eben

fo in

Betreff

anbem

einzelner ©ifl»

pftonjtn.

3) Sbenfo foD bereits ben Kinbern in ben Schufen Krnntnijj ber ©iff*
pflanjen beigehtadjl ererben. 3u biefem Sroecfe mürbe bereits in geige St.

') Bit« Puhl, bemetlt:
Bur* bie pol.»!ß. t. 24. 8R4rj 1806 iff ben #oljh4nbicrn, Jimmerteuten unb
anbetn Cinwohnern, wel*e *oljlager auf ber ©pree-obet auf bem ©tabigraben hal*
SMi. ©träfe aufgegeben, ba« *>ol$, ehe fo(*e« jum ©ebrau* aufgcf*wemmt
unb über bie ©trahe gebracht wirb, ton btm barauf wachfenben aBafferf*icrling
ju reinigen, unb biefe« fflewd*« bergeffatt bei Seite f*affen ju laffen, baff e« Bieman»
ben in bie £änbe geruthen lönne. (Xnn, IV, 88*.)

ten, btt 6
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SSetni^tung b. £ranf$eit«:Uifad)eit.
v

*

1799 baS 2Bet! oon 3Rap«t Aber bit
©iftgeroähfe *) in oiefen Srtmplartn an bit S^uttn otrheilf.
SpStnr
beflimmte in bitftt ©fjiebung bit S8tf. bet SReg. ju |5ol8tam:
©enetalbheftotii ». 17. Hpr.

fceS

„baf» ju biefcm Behuf bit folgonbe Sdirift : „Beutfdjlanb« ffliftpflangen jum
„Öebrauch für ®d)ulen auf tintt SEaftl abgebilbet unb fahlich betrieben. 4>cr«
„au*gtgeben »an ßacl ©ottlieb ftato, Dimter an ber Sailjeftfiidjult ju 4eip)ig. 2te
„Aufl. Stipj. im 3nbufftie = ßcmptoit," »eiche in alltn Buchhanblungen für tintn bitti«
gen 'Ptec« ;u haben ifi, für bit 6d)ultn au« bem Beftanbe btt ©djutfaffe angefdjafft
unb non bin fiehretn (um Unterricht benupt »erbe. Bit fanbräthe, ©uperintenbentenv
®<hulimpeltotcn unb Drtiprebiger haben hiftauf iu achten."
(A. SSI. 1824. S. 82.)

Hebnlid) oerfüglt bie 9? cg. ju $oftn am 29. 3uli 1835 (A. Bl. 35ßi.
4) Grnblid? ift ju gleichem 3n>ecf e bit m5glidj|ic 2t u 8 p 1 1 u n g btt ©ift«
pflanjen mehrfach angeorfcnet.
<5o befiimmt ba8 ?>ubl. btt JReg. ju £ieg«

nig o. 24. ßft. 1836.

@8
ffienufi

Hobt

ift ntuttbing«
»ieber btt fiaH oorgefommen, baj mthrttc Jtinber burjh ben
bt« etedjapfel« non S8etgiftung8«3ufäUen, bie bei einem biefer Äinbtt mif bem

geenbfgt, befallen

»orten

ftnb.

un« baburd) oeranlafSt, fämmtt. Drte.Bolijtibeh&rtcn, fomie bit .petten
unb edjuUthrer be« platten 8anbe6 aufjuforbtrn, auf bit Bernlchtung ber
©iftpflanjrn in btn Börftrn, in bet 9tälje bet ffiohnungtn unb überhaupt ba, »o dtim
bet ftd) aufjuhalten pflegen, h>nju»irten.
Solche Ausrottung muh abtt fo niel al«
möglich »or bet grudjt» obtt Saamtnbilbung grfdjetjen , bamit btt gottpflanjung fol«
eher ®e»4<hft norgebeugt »erbt.
Bie ber Ausrottung »egen au« btt @rte gejogeneti
9>flanjen obet beten Abgänge, bütfen nicht frei bingemorfen »erben unb liegen bleiben,
fonbern muffen fofort ent»ebet netbrannt obet rief nergtaben werben) baffelbt muh
namentlich auch fit btn 2Baffcrfd)ierling«pflanjen, »eiche beitn Aufräumen bet ®räbcn
unb JEeiche auägeriffen »erben, gefdjehen. (A. XX. Sir. 142.)
SSSit (inben

fflelfflichen

ÄßnigSbetg am 8.
am 12. 3uni 1837 (ä.

2(t^nlid) bie SKeg. ju
bie SReg. ju 58?atiemottbcr

2lug.

1829

(A. »l. 232),

bi. 187 .)

oon ©iftpflanjen

®ät*
an ba8$ubl. bet 9?eg. ju Dppeln o. 1. 59? 5rj 1823, toonad)
mit SBatnungätafeln unb einet für Äinbet unbutcbgänalitben Umjäu«

5)

Süotftcbt bei Tlnpflanjungen

in öffentlichen

ten otbnefe
fit

mung

oetfeben fein foHen. (Ann.

vn. 150 .)

6ben

fo anbere 9Jeg.

•

6 ) 3n8befonbete foD

eine Äufftd)i auf ben 4>anbel mit ®arfengero5d)>
SBcrbüfung bet 58ermifd)ung mit ©iflpflanjeti jlatlfinben nah bem
?)ubl. btt 5Rtg. ju SSSIin P. 23. San. 1817.
Bet SB erlauf ber fflartenge»4d)f; gefleht getoähnlid) oon teuten, bei »eichen feine
ftn ju

«on ©iftpflanjen eorau«gefeht »erben fann, ba ber Schierling, ba« Bilfen*
traut ic., Aehniithfei! mit unfchbblichen ©tmädjfcn hat.
dtfabrunge» haben e« auch
gelehrt, bah burd) unoorfichtigen Berlauf, foliher, mit fd)iblicf,en Subflanjcn oermtfeh*
ten ©attengeraädjfc fehr üble, oft täbtlidje folgen entftanben (in#.

Jtenntnijj

—

mit ®ejug auf bie
Bamit nun etmanige« Ungtüd oerhütet »erbt, fo »erben
oon ber X. SReg. ju Stettin unterm 15. Sept. 1810 an fämmtt. Behhrbtn bt« Berat*
tement« etlaffcne 6. SBerf. wegen ber nachtheiligen folgen be« ©muffe« giftiger >pflan*
jen, unb bie Utinnerung burd) bie Amt«bl.-SBerf. o. 12. SOlai 1812, 91r. 14. S. 164,
bah bergleichen ©iftpffanjcn aufgcfucht unb auigerettet, auch in ben Schulen bie jCinber
burch SSotjeigung fdidjer ®remplare oon bereO äuhern Btfchaffenhcit belehrt »erben
foUtn
fammtl. ©ehärben unfet« Bepattemcnt« auf bitfen für Die SSBenfdjbcit fo übet,
au« wichtigen ©egenffanb hierburch aufmerffanr gemacht, bit ^Solijei Behürben aber
angtioiefen, biejenigm, »eicht ^anbel mit @artenge»4ihfen treiben, burd) btn ^)h9(t :
tun über bit Jfenntniffe oon btn ©iftpflanjen, fo »ie bie auf bem StRarft jum Strfauf
gebrachten SBeffanbe äfter« in biefer $infid)t prüfen, unb bie fehäbiiehen ^Sflanjen roeg»erfen ju taffen.
(Ann. I. 233. 1. 154.)

—

>

V

*)

einheimifchc©iftge»ächfe, »eiche fürSKcnfchen am fchäblichflen
®iit iltl
finb.
Stach ber Sfotur befchrieben oon 3- 6- X. OTaper.
3»ei

Berlin 1800.
bie ootjügiichflcn einhcimifchCA chbaren

.Rupfern.

Riefte.

3n einem Anhänge, Berl.
Schwämme befchritben.

1801, finb

Sorg« für

Wtinfjeit btt ?uft In btn ffiobnpU(jtn

unb

um

97

bitftlbtn.

»ünfter «6f<tnitt

©orge

für Steinzeit ber guft in ben SBotynpldfcen

um

unb

biefelben.

Sitrratur.

granf, mtbic. polijtt Sb. 3. ©. 825 ff.
©djü|, über aRcbicinaUBtrf affung Sb. 2. ©. 26
granttnau, ®efunbbeitd»polijei @. 164 ff.
1. ©. 624 ff.

ff.

Bicolai, ©anititl.polijei Sb.

©inleftung.
©obnplüge unb einzelne ffiohnungen üben einen gtofjen ©inßufj auf
©efunbbeit unb geben brr »ewohner, je naebbem ibte gage baS 3utreten
reiner guft geffattet, ober biefelbtn

oon unreiner guft umgeben

ftnb,

unb

.

eS

behebt nathwtisbar felbji in ben oerfdjiebenen ©tabttljeilen beffelben SBohn«
orteS narb biefen SRutffidjten ein feht oerfdjitbeneS ©terblichfeitSorrbälU
nijj *).
35a bie gage ber Drtfchaften eine bereits gegebene unb eine Henbe«
rung im ©anjen nur in feltenflen gällen möglich ijf, fo befchränft fleh bie
Sbätigfeit ber <Polijei auf bie möglich fie SBttbefferung im ©injelnen.
Sie
erflrecft ftch in ^reufjen, fo roeit fie burdb SQerotbnungen in« geben getreten

ben in biefem Mfchnitte angeführten ^Richtungen. unb eS hoben über
beten Äufrecbtljaltung neben ber allgemeinen ^olijei auch bie ©anitätSiß, in

Gommiffionen ju forgen

i

).

«rflt« Jtapitel.

Xuffitht auf bie gewerblichen Anlagen, welche eine fchübliche
2£u8bünflung oerbreiten.
itteratur:

granttnau a. a. D. ©. 166 ff.
Annalea d’hjgiüne publique Tom
Trebuchet, Code

I. p.

159

ff.

adminialrativ des etabliasemena dangercusee. Paria 1833.
I.

JBeßimmungen

für bie alten fprooinjen, im ©egenfafc jut
SRhein«fProoinj|.

Mg.

ganbrecht hot in ©ejielpung auf begleichen Anlagen (eine
SBeßimmungen, ba bie fBefcbränfungen baulicher Anlagen, wie fre in ben
§§. 125 bis 135 Sit. 8. Sfjl- •• oorgcfd)tieben ftnb, nur cioilrechtliche 9?e«

35a8

ßrictionen in

Mfehung

ben unb anbere ben

*)

®ünger= unb gobgru»
Anlagen" bahin enthalten, baß
btei Jup entfernt unb

ber „©chwrinfläQe, Äloacfe,

©ebäuben

fthäblichen

oon ben nachbarlichen ©ebäuben unb
auSgemauert fein muffen *).

fie

Säumen

3n pari» war

bad ©terblicbfeitd. ffierbältniü in btn »(rfdjitbmen ©tabttbeiien
faff um bad Doppelte ucrfdjiebeni ed (lies in btn ungefunbtffen,
mit tngften ©traten, unreinlidjffen .$4ufern bid auf 1:35, n>4brenb ed in ben
neuen Quartieren bid jul:65 tanl Der Slntbeil btt Xrmutj) an bitfer Beiftble«

im 3. 1830
-

benbeit

iff

ein grober, aber ftincStoejd ein überaiegenber.

©.

bie 3eitf(btift:

Le cabinet de Leciure Nr. 168 ©. 16. Blobt Pol. Söiffenfd). II. 165.
Bergl über tiefe bie §§. 1 bid 6 ber fanitütd'polijeil. Bor|d)riften ». 8. Xuj.
1835 unter (3n>citt Untcratbtilung, Xbfebn. 1. Jtap. III. sub I.
*)
SBobl aber bat, bad Jübftb« 9? <<^4, welcbed in pieten ©tübten btt prooinj
*)

sbt.vi.Bwiu.

»btb.ii.

-

1

.
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3n

p.

SB«m<d>tung

b.

£ranfbeit<:Ucfad)tn.

mebidnaipolijeifüh« SBcjiffeunj «gingen fpäiet jebod) bie

fol»

genben Änorbnungrn

A.

^notbnungtn

'Ällgemtine

r ö cf f i

tl

t

btr geroetblidjtn

Anlagen, roefdjtaninialtfcbeSRatetialitn ett arbeiten, n«ment>
lid) btr ©erbtrtien, Gotbuanmad?er, gtlmfodjtr, Darmfai»
ten » gabrifanttn unb bergl. m.
1) Girc. an fämmil. Aammetn unb Kammer «Deputationen n. 5.
ttpr. 1796, betr. bie SBeobadjtung bt* an baS bieftge f)olijei=Di«ftorium
ergangenen Ditfcr. »egen btr bösartige unb btr ©tfunbhtit fcbäblicbe XuS>
bßnfiungen erjeugenben ^roffffiontn in btr ©tabt.
Unfern >(. £a mir wahtgenommen bähen, bap
griebritb ©iibelm, Jt&nig :c. u.

unb mehrere anbere 'Profeßicncn, welche anlmalifdjc Materialien ocrat«
unb baber bei ihrem SBettieb bösartige bet ®efunbheit fcbiblidjc AuSbünßungen
erzeugen, |um Sheil nod) mitten in ben ©töbten, in btr bemotjntrßen unb angebaute»
(Megenb, unb wohl gar nitfjt einmal am flitpenben ©aßet belegen ftnb , h<<*?ul

bie ffletbercicn

beiten,

fton

aber nicht allein für bie Anrcohnenbtn bie läßigße Unannebmtichfeit, fonbern aud) SJcr=
unreinigung ber Suft, mitbin bie nadjtbeiligfte geige für bie fflefunbbeif bet Oinwobnet
überbaupt cntßeht; jo flnb ©it ceranlapt worben, hierunter einige allgemeine Bot=
fchrifttn fu trthrtltn, wie 3hr foldje« aut btm in Abfdjriit hierbei fomraenben Stfc.
an bat biejige ptolipcPOitcctorium com heutigen datu umftänblüi) erfeben werbet, unb
©ir befehlen Such babei, bie barfn enthaltene Berorbnuug in ben ©täbten ISurtS
Departements gleichfalls ju 3«betmannS ©ißenfdjaft pu bringen, unb auf bereu genaue
Beobachtung pßiehtmipig ju baden, ©inb et. SBerlin, ben 6. April 1796.
Auf ©petialbefebl.

Beilage.

Da nach ber (adjcerßänbfgen Ausführung be* Ober*<3oUegii Sanitati«, reiche nur
aus pb»(tfd)en ®rünben, fonbern auch au« bewerten örfabrungen, bie b66artige Aus«
bßnßung con ben animalifdjen Materien, welche cerftbiebene ^tofeßionißen, als ffitift«
unb Sobgetbcr, Qorbuanmaibtr, Seimtocher, Darmfaitea*gabritanten unb melprfu bet«
gleichen cerarbeiten, ben Anwofinenben nitbt nur hödjß unbequem, fonbern auib ihm
Wefunbbcit äuperß nadjlheilig iß, t>ir»fot^ltet) bie Mortalität baburd) eeemebrt wirb,
wenn bcrgiticben pJrofeffionen nidjt an ßiepenbem ©aßet unb an foldjen Orten bet
©tabt, bie weniger bieht bebauet unb beroobnit ßnb, betrieben werben fo werben ®e.
Königl. Majeßit con 'fjreupen, Unfet aüergnibigßer hure , au« bieftn
rügten cepaiv
;

®

lapt,

bietburd) auibrüctlidj feßpufegen:

DaPSiiemanbcn

Anlegung unb Betreibung einerSerberei, besSotbuanmafbenS,
ieimfotben«, DarmfaitenmachenS, unb überhaupt einer foldjen b>tofeßion, bie mit bi«:
artiger AuSbünßung con tljierifehcn Materialien cerlnüpft iß, tünftig anber« als am
ßiepenbtn ©aßer unb jmar an beffen Abflup, auch nur in einer fflegenb, wo ber freie
t.

bie

3ug ber tuft nidjt butd) eng« Bebauung gebinbert iß, oerßattet, unb pu bem dnbe bet
ieber foldjen neuen Anlage, ber Ort bettelten bem |>olfjei=Dirc«torto, ju beßen Beßth«
tigung unb (Senehmignng, angepeigt werben foQ.
II. ffla« bie fdjon fubßßitenben Anlagen biefer Art betrifft, welihen bie pu I. gebadj*
ten (Srforbcrniße mangeln, fo follen pwar bie (Sigmttjflmer foldjtr Anlagen unb ihre
©laubiger bureb bereu Aufhebung unb IZranSlocation nicht beeinträchtigt werben; cS
aber barauf gefehen unb gehalten werben

mup

1) bap begleichen ßlrcfefßonißcn unb Sigenlbümet, bei einer folipeißrafe oen 5
SRtblr. für bie erße itontraoention, unb bei SBerboppetung biefer ©träfe in ©ir«

bccbolungSfäQen , wenn aber biefcS bie dtontracenienten nidjt beßern foUtc, bei
3nb(6irung bcS fernem Betriebes ibter $>rofeßion an foidjem Orte, bie pu oerar*
beitenben animalifdjen Materialien, fo lange biefelben noch einen bbfen tabaoe«

Pommern

gflt,

BuCb HI.

Sit. 12. Art. 12. bie

Beßimmung, bap «iemanb

fogenannte „gefährliche unb unteiblicbe" ^»anbwerte ohne CSinwtUigung feiner
aniegen bütfc, wohin namentlich auch t>ic CStcbcreien gehör n.
(iS bat iebod) bas ®eh- Ob. Tribunal in feinem pHcnatbcfdßußc o. 19.
Oft 1840 (gegen frühere Srfenntnißc) angenommen, bap biefe Beßimmung
buv<h bie »ewetbefreiheii aufgehoben tcorben iß.
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Google

©org» für

fReinfgeit btt

teufen ©eruch

auf

freie

Äuft tn ben ffiohnplÄ&en und

ocrbreiten, nid)t

©traben unb

um

biefelbm.

JM

oon ihren ffiafdjbanfcn, ober ocn ihren h>efni
unb bafelbfi au«ljangen:

bringen,

J) bab biejenigen unter ihnen, beten Snlagen unb SfQerfftitten nidjt am fliebenben
©affer belegen finb , in ihren ©ofjnungen tiefe ©enigruben gut Äufnahmc unb
Berfebliepung btt Unreinigf eiten aniegen, \mb, bei 20 SRthlr. ©träfe, weher bie
Xbgünge nod) bie 3aud)C nad) bet ©trabe gu atführen.
©outen aber in ber geige fbdufer, in treiben Sigcnthämre ober 3RietI)U' bie er«
wibnten arten «on ^rofeffionni je^t betreiben, unb bie nicht nad) ben Srforberniffen gu
I.
befdjaffen finb, gum Sertauf tommen, unb Bon bem .Raufer feibft ober mittelfl Sers
miethung, nicht gut Sortierung einer folcfeen 'Profeflion, fonbern mitteljt Äenbetung ber
bagu gehörigen Xnlagen, ober burdj einen brei 3ai)te nach einanber fortgefehten ©ebraud)
eine« folgen .paufc« gu bloßen ©ohnungen, ober anbern mit feiner fihablfdjen auebün;
ftung orelnüpften unb erlaubten (Bewerben , genügt worben feint fo foU bie ffiiebcrbre«
ftellung eine« folgen Kaufes unb 3ubch6rb gu einem SXetier oon ber }u I. benannten
Xrt nicht weiter naeijgegeben werben.
Da« hiei- $oIigei=Dirctt. hat (ich biefe Hnorbnung jugleid) jum Befdjcibc auf bef«

fen in biefet ©athe unterm v>8. 9loo. o. 3. erflatteten Beriet gereichen gu laffen, übri«
gen« aber felbige, mit Begehung auf ba« gegenwärtige fR„ in Xnfehung ber htefiflen
SRefiben tien, burd) ^ublitanbura in ben 3nteUioengMüttern unbjjeitungen gu jebetmann*

Sign. Berlin, ben 5. Xpr. 179«.
9iacbrid)t öffentlich befannt gu madjen.
©r. .Rönigl. SDtaj. allerg. ©pejiaUBefehl.

Blumenthai.

o.

Xn

ba* $oligei=Dirett.

». .ftetnib.

b.

©erber.

hiefelbil.

(N. C. C. T. X. 6. 153. Stabe Bb. 3. ®. 318.)
griebt(d) ffiilhelmsr. Unfern sc. «Dtit Bcgug auf ba« 91.
w?burdj Such ba« für bie fsieftgen SReftbengien erlaifene Bieg, oon

n. 5. Xpril

gleichem

1796,

Datum,

wegen Sntfeenung ber ©erbeteirn Darmfaitcn>gabri(en unb ähnlicher mit bösartigen
XuSbunftungen oetbunbenen ©ewerbe au« ben bewohnten ©egenben ber ©labt, mitge*
worben ift, laffen ©ir Such ba« in biefet angelegenbeit iluio an ba« hiefige
t heilt
Direft. ergangent Dell. 9t. (Änl. 7), woburch bie Befiimmung fene« 9tegu(atio« gu 111.
in infehung ber gorlfehung eine« bergleidjen ©ewerbe* im BctäufitrungSfaUe bc« bagu
benuhten #aufe«, auf ba« erbrecht cingefchtänft worben ifl, hierneben in abfehrift gufer«
tigen, um foldje* ebenfall« in ben ©töbten Sure« Departement« gut allgemeinen ©if©inb sc.
frnfdjaft gu bringen unb banath gu »erfahren,

2)

fR.

he« ©taat*rat&4

Hammer« ®eputationen,
unb ©dgleftföen,

o.

1798 an fämmtl. Hämmern unh
©üb« unb 9?eu«C(tpr., ber gränfifdjen

21. Äug.

excl. ber

bi« Deel. beS SR. ». 5.

Zpi. 1796.

©c. Aönigl. ÜSajcflät oon 'Pt. sc. Unfet aUcrgn. $ert, babtn gwar bereit« bureh
ba* SRegul. 9!. o. ft. apt. 1796 gu nreotbnen geruhet, wie in anfehung ber in btn
©töbten gwifchen ben ©ohnhaufem befinblidjen (Berbereien, Darmiaitemgabriten,
erimtocherei “nb öhntichre mit böeattigtn au*bünftungen oetfnipfte ^roftffionen, in
BerüufierungJfüUen ber bagu gewibmeten 4>öufer »erfahren werben fall; ba ingwifdjen
babuteh ber babei beabfithtigte jjroccf, bergleithen für bie ©efunbhelt nadjtheilige anlagcn

au« ben bewohnteren ©egenben bet ©täbte gu entfernen, nur
ben würbe, fo haben $öchftbiefelben ©ich bewogen gefunben,

fehr
bic

langfam

erreicht ircr*

Beinmraung

obgcbach«

ten 9tegul. gu 111.,

wonach Raufer, in welchen gfgenthümer ober SSiether bie erwöhnten arbeilen
oon ©eroerbeis je$t betreiben, unb alfo nicht nad) ben Srforberniffengu I. befdjaffen
finb, wenn foldje in ber geige gum SBerfauf lommen, unb oon bem Itöufec fetbft
ober mittelfl Betmiethung brei 3af>re nach einanber gu einem anbern Behuf
bcnujt worben, gu bergltidjcn ©(werben flicht wicbct eingerichtet unb gebraucht
werben foiien,
bahin gu erweitern unb gu beflariren:
bah bie mit ben Scforbernifjen gu I. nicht oerfebenen 4)öufer, worin bereit« @er>
6ereien, Darmfaiten-gabriten unb öhnlidjc mit fthöblidjtn au«bün(lungcn otr*
Inüpfte ©ewerbe oothanben finb, wenn fcld)t gum Bcrfauf tommen, nidjt wei«
ter an bergleidjen ©ewerbe treibtnbe Bürger oeräuhert, fonbern biefe oon bem
.Raufe gu fotdjem Behuf, eS fei butch eigene Bcnu|ung ober burd) Betmiethung,
au«gcfth loffeit werben feilen, in fofetn nämlid) bie BreauSerung an geben beliebt«
gen ätöufre gefthieht, unb nicht etwa ein hert» necemiarius entweber ba*
©cunbfiüct in ber Srbtheilung annimmt, ober cs fonft gu Betreibung biefe«

©ewerbe«

feine« Schlaffer« noch nöthig gebraucht.

7
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§.

©»mldjtung

b.

Äfönf^.Uifa^en.

ffiinfdjrlnfung bet gortbauer bcr in Webe flebenbtn Xnlagen auf ba« (Stbtedjt
nur in bem tinjigtn gallt eine Seeintricbtigung bet ©rredjtfarr.e be« eigcntbü.
unb feiner erben ober bt)potb<farifd>tn ©laubiger beroorbringtn, wenn ba» ©runb.

Eie
!ann
mer«

eniweber gar niebt mehr ju einem anbern ©ewerbe umgtfebaftn »erben fann, ober
wirb, baf es burd) bie ©iftirung bc« ©emetbc» »on bergleidjen Xrt
unb alfo wohlfeiler alj fonft »etfauft werben mu&.
Eie beibaib notijigt Untcrfudjung foU in Xnfebung ber bief. Kefibengitn in jebrm
»otlommenben einjelnen gaUe ton bem bitflgen »olijcisBireftotium »eranlaft, unb
ton bcmfclbcn nad) Bcfinbcn ber Umflinbe bie ©rlaubn!« jur gortfejunß eint« berglei.
»erweigert werben.
ebtn ©ewerbe« entweber crtbeilt ober
Ea« bief. ^oiijeuEireft. bat alfo nunmehr biefe Bef!, jur allgemeinen SBiffcnfebaft
ju »erfahren.
be* ipublitum« ju bringen, unb banaeb
Signatum Berlin, b. 21. Xug. 1798.
Xuf ©r. Äönigl. SKaj. alletg. 6pt(ia(>Beftbl.

ftflet

wenn nadjgewiefcn

in feinem Söertfje rertingert würbe,

».

SBerber.

».

Bo|.

».

o. X^uicmeicr.
Xtnfm.

©olbbeef.
».

ba« ®oli«ei=Biteft. bicfeWIN. C. C. X. ®. 1647. Wabe Sb.

©djr&tte».

».

Kn

6.

©. 186.)

3) 9?. be« @en. Diteflotium« ».21. 3an. 1800, an fammfl. £am.
mein unb Äammei.Dcputationen, excl. ©cbleften, ©üb. unb 9teu=D(tyteu«
«Srgenflanb betr.
fjtn unb btt @&urmai?, benfelben
3n bem Becifi». W. ». 6. Xpril 1796 biemigliebe gntfer»
griebridb SBilbelm «.
ber mit bb»artigtr XuObiinflung »on animalifdjen Stoffen »erbunbenen ©ewerbe,
namenttid) ber SBeib-- unb Sobgerbereitn, au« bet «Witte ber ©idbte betreffenb, ijl ju I.

nung

worben
„bah Witmanben bie Xnlcaung einer ©erberei funftig anbet« al« an fllefenbcm
SBaffer, unb jwar on befielt Xbflu« »erflattet werben foU."
Bie grfabrung b«t injwifcbcn gelehrt, bah bie budjftdblftbe Xnwenbung biefer
Borfebrift ber Srweiterung ber für ba« Sanb äuberfl wichtigen St»er>gabrifation nach,

»orgefebrieben

tbtilig ifl; habet ®ir für gut bcfuuben haben, jene Sorfcbrift in »erfolg be« Befl.
t. 21. Xug. 1798 babin ju mobifijiren unb ju btjlimmen: „bap bieXnlegung neuer
©erbereien auf Stellen, bie niebt gcrabe am Xbfluffe be« flieienben SBaffer» liegen,
um bcOwiücn nicht ferner fimpllcitter »erboten fein, fonbetn nur in jebtm einielnen
galle bie Xpprobation bet »ergefebten Summer, nad) »orbergegangener Unterfuebung
bet Sofalumflinbe, baju naebgefueijt werben foU," inbem öfter« g4Ue eintreten finnen,
wo bie Sage einer neuen ©erberei auf einet folgen ©teile, bie niebt am Xbfluffe bc*
nur ben «Radjbarn einen unangenehmen ©erudj oerurfacben,
SBaffer« liegt,
auf ihre ©efunbbeit aber feinen naebtheiligen Qinflul haben wirb, mithin in foltben
giUen burd) ein }u flrenge« aagemtint« Bcrbot bie Sehet- gabrifation ohne 9totb ringe,

W.

fdjrünft »erben

würbe

‘).

^iernad) habt 3br Such alfo nid)t nur allein ftlbfl ju achten; fonbetn aud) in
SBeiterc ju »trfügtn, unb behalt e« im Uebtigcn bei bem
®inb u.
». 5. Xpril 1796 unb 21. Xug. 1798 fein Sewtnbtn.

eurem Kammer. Btpart. ba«
3nbalte ber Wcgul.

Xuf ©r.
e.

^einij.
(N. C.
4)

».

9t.

C

».Bob.

Jtbnigl. SOTaj.

».

aller.-,.

^atbenberg.

T. X. ©. 2749.

Wabe Sb.

be« fUtin. b. ©., U. u.fßt.

21.

©pcjiaMBefcbl.

©truenfee.
©. 10.)

».
6.

23. 2fug. 1826 an bie 9?eg. ju fDtinben.

».

©dritter.

$. (©duefmann)
21niegung »on 8olp. unb SBeifj.

unb be«

3

-

u. b.

gerbercien in ben ©täblen.
Bie 6. Berf. ». 5. Xpril 1796, 21. Xu«. 1798 unb 21. San. 1800 »erbieten bie
Xnlagen »on hob» unb SBtiSgerbereien in ©tübten nidjt unbebingt, fonbetn feben nur
eben fo
bie Sebingungcn feit, unter 'benen fie polijeilid) nadjgclaffen werben foUen.
unb bitftt bti
ift freier ©ebtaudj be« eigentbum« in btt «Regel allemal anjunthmen,
Sauten burd; ba« X. S. 5R. I. 8. §. 125. «eg. nur in gewiffer 4>infi<bt befchrdnft.
3n fofern alfo nur jene polijeilidjen unb biefe ci»ilrcd)tlid)en SReftrictionen in oor<
fommtnben gdUen wabrgenommen wctbtn, in fofern fleht fdntm Britten ein SBibtr«

’)

3n Xbficftt ber biefigen Wefibenjien »tr»
bie jeurmütfifdje Sammet:
fleht t« fid) leboeb »on felbfl, bah bie obgcbachte Unterfuebung unb Xpprobation
nid)t bei eud),fonbcrn bei bem bief- 9>«lijei*£'irtft., ber Berfaflung gtmäb ertra«
birt werben muj, in welcher Xbfld)t an (entere« beute ebenfaU« ba« Böthige
ergangen ift.

3ufa« an

-

€5orge für {Reinheit btr guft in ben

©c^npl^n

unb

uw

blefelbett.

401

ob« SBtfehwttbegrunb jur ©ritt. efjietnad) fann bie Xnlage b« ©erberet be«
Sinmopncr« N. N., »cldjc bit .fi. SReg. jum Seridjt p. 12. p. 35. aeranlaft bat, jwat
an ft<h nieht geljinbert werben, jebod) feheint beten Xnlage in bet ©otbrtltnie btt Straff,
rote fit naeh b«3ttcbnung beabfidjtigt mitb, nicht julifffa, rocil bi« hin ganj freierbuft»
gug fiattfinben refirbe, unb btt N. N. ©elegenöeit bat, jie im bintttn £i)til feint ä @attfn« paflieher anjubringen.
Da bti SReubauten btt Saubrer überhaupt rrrpflidjtet ift,
fiib nadb btn ffitflimmungen btr RSolijtibehbrbe $u tiebttn, unb e6 nicht erfcrberlieh ift,
baf bie Itfte eben bei jebtr bit«faUigen ©tflimmung btn SBudjflaben eint« ®. für fid)
fpredjen taffe, oictmebr bertn amtlitben (frmtffat Kaum gelafftn, unb Mefe« ocrntbmlitb
burtb Ängemeffenbtit ju rechtfertigen ift, fo muf fiel) btr N. N. einer bie«f4lligen Än=
orbnung unbebtnflitb unterirerfen. (X. X. 812.)
fpnid) «u,

5) ©er 3nhalt be6

SR. ».

1796

5. Äpril

ift

aud? in

©chlefien burdj

unb ©omainen'jtamniern ju BreSfau unb ©loqau o. 8.
unb 1. 3uli 1796 angeorbnet worben, worauf ftcb ein SPubl. brr 3?eg. ju
Dpptln o. 15.gebr. 1818 beigrneueiung ber SBorfdbtiften beliebt. («.11.85.)
Dit sub 2 unb 3 gegebenen 9?. o. 2t. Äug. 1798 unb 12. San. 1800
|inb in ©chlefien nicht publitirt unb fönntn baber auch auf ©chlefien nitht
6irt, btr ÄtiegS«

angewenbet wtrbtn.
6; Da« g>ubf. btt 9?tg. ju©tralfunb o. 17. ÜRätj 1818 otbnet
btn 3nhalt be6 sub 1 gegebenen SR. com 5. Äpril 1796 an

gleichfalls

(Xnn.

II.

113.)

7) Die fPubl. btr SReg. ju
ju

Erfurt

1832

o. 9. SD?af

1823

(X.

Bromberg
TH.

(X. Si. 302.) rrpubliciren bit

108.)

sub

1

e. 21. 3an. 1818 (8. lf.se.)
unb ju .Königsberg o. 6. Äug.

—3

mitgetheilten SRefctipte. 8efe*

(Srfurt unb Brombtrg nicht ergan«
sub 2 unb 3 gegebenen SR. o. 21. Äug. 1798 unb 21.3an.

Itrt jinb itboch für bit SRtg.:J8tjiift

gtn,
1

unb ba

800

bit

ßingriffe in bit BermögenSrecbte enthalten, fönntn

fProomgen, wo
fühlt werben.

fie

nicht fchon

gelten,

nicht

auch in bitftn

fit

ohne tin ntueS ©efefc tingt.

B.

Stfonbert Änorbnungen

in

Änfehung

btt ©eifenfiebet

unb

ßichtjiebcr.

3n

Betreff bieftr wibetfptecben ftd> bie 9Jlinifietial«Änotbnungen bar,
über, ob bie SR. beS ®en. ©ireft. ». 5. 2Cpril 1796 unb 21. Äug. 1798

—

btn

f.

sub A.

itn SR. e.

1)
SReg. ju

SR.

— auf

fie

anjuwenben, ober

nicht.

©a§

örflere tifcbtint auS

25. ©ft. 1833 angegebenen ©tünben als baS

be8 SSRin. beS 3. u.

b.

richtigere.

(J?öhler) p. 14. Äptil

1826 an

bit

$ofen.

mirb auf ben Bericht über ba« SRe(ur«gtfucb bt« Seifruficbcr« Pi. N.
ju N. p. 22. #. 35. bemertlicb gemacht: baf bie SR. be« ®en. Birelt. o. 5. Xpril 1780
unb 21 Xug. 1 798 n i d) t pon Seiftnfiebereien reben, unb rüctficbtlich bieftr nie perlangt
worben ift, baf fie nur am fliefienben SBaffer gebulbct werben fallen.
®« fann auch nicht behauptet ererben, baf Seifcnfiebereitn, obwohl in ibrer 9tachharfehaft juireiten ein unangenehmer ®crud> retbreitet ift, gerabe bet ©cfunbbeit nadj»

Ber X.

SReg.

.

«mahnte llnbequeratiehteit finbet fid) aber aud) in allen SiehftüUen, bei
Sehlichtereien, Xpolheftt.-Sabotalcrien unb bei mehreren anberen ffierotrben.
f)icr in
Berlin beftnben fieh in ben lebhafteren ©trafen Seifenfitbereien, ohne baf tin erheb;
Udj«9ta<htbeil barau« entflehtc unb fo ifl nod) piel menigtt in ber (leinen Slabt N, ein
Staehtheil au« ber Xplage ju erwarten.
(X. X. 812.)
theflig finbi bie

2) SR. beffelben 3Rin. (Äßhltr) o. 25. ©ft. 1833 an bie SReg. $u
5D?ün|ftr.
Ba« unternehmt« SRin. remittirtberK.9ieg.in benXnlagen ba« mitbem Seriehtt
P. 2. b. 35. jjurüetgefanbte urfehriftlid)« fflefueh be« Färber« B. bafelbfl unb ©tnoffen p.
26- Xug. b. 3 , um Xufhebung bet Seifenfieberei in bem $aufe be« I,. bafelbfl, mit btm
Xuftrage, bit Sittfleller, welche jur 3eit noch gar (eine Beranlajfung ju Belehweiben
haben, ju hefehtibtn, unb bem ©würfen, mit e« (ein Beben(en teibet, ba* S. SR. be«

102

Sit ©anitaM-.'poi. SRofiregcln

®en.«Dircft.

». 6. afprit

j.

SBetnicptung

Jteanfb»lt«:Utfad)tn.

b.

1796, aud) auf ©eifenflebcteien anjuwenben, ka in benfelbtn
Wethen, welcpe bösartige XuSbünftungen i'Vjcugm.

tbierifcbe SXatcrialien »erarbeit«!

(X XVII.

1051.)

—

—

beflimmten febon bie <5irc- ber
3) gut ©d)Iefien
f. sub A. 5.
£r. unb £>om.:Jtammern oon SöreStau unb ©logau P. 26. ©eptbr. unb
10. ßft. 1799.

Da

bet ©iru<p be« ©eifenfttben« unb SichtsicpenS unangenehm unb ber ©cfunbbrit
nadjtheilig ifl, jebod) eS wegen bet in ben Stätten bereit« erifltrenbtn MeSfälligen ®e-

unb fiie%t=gabrif ation pon
beten Debit ju trennen; fo ifi beliebt worben, bei Anlegung neuer unb fflerlegung altet
©tifenfiebercten bapinBebadjt fu nehmen, bajj foldje au« b«n©töbttn an entfernte Orte
gelegt, unb blo« ber Debit in felbigen gebuibet werbe. SBir befehlen Sud) bafjer hiermit,

redjligteiten ju siele GSdjtcierigteiten finken würbe, bie Seifen»

pitrauf in Xbficpt bet ©tibte (Sure« Departement«

©ben
1837 an

®uer Xugenmetf ju

richten.

ba6 5R. beSSJlin. bt8 3. unb bet?)ol. (p.SJocborr) p. 5. gebt.
©eifenfieber=3unft ju IBreSIau.

fo

bit

SBcnn gleich ©cifenficbereien nid>t ju benjenigtn gewerblichen Anlagen geböten,
meid)« innerhalb ber ©tibte ober überhaupt in ber Sllpe bewohnter ©egenben gar
nicht gebuibet w»rben bürfenj fo finb biefelben bod; wegen be« bamit notljwenbig »er«
bunbtnen üblen ®eru<b«, wenn niept btm gefammttn $>ublifum, both minbeflen« ben
nidjflcn 9tadjbarn böepfl Iiflig, unb beSbalb muh auf ihre aUmablige ffntfemung au«
bem 3nnern ber ©tibte Bebacpt genommen werben. Da« Verfahren be« bortigen |po»
lijeiprif. unb ber Sieg., welche bem ©eifenfieber N. bie Srlaubnifi jum Betriebe feine«
©ewerbe« in einem baju erfi neuerlich getauften £aufe an ber ©epmiebebrfide bafelbft
ifl bahtt auf bie Borflellung bet Xelteften unb 3T£ü glicbcr ber bortigen
©eifenfiebertjunft o. 20. o. 50?. nur gu billigen, jumal bamit feine Rräntung irgenb
eine« ÄediteS oerbunben ifl.
Denn ba« nur perfiSnliepe Stecht jum Betriebt ber ©ei»

»erlagt haben,

bem in Webe flebenben .fcaufe ift mit bem lobe be« berechtigten BcfiperS
bette. N fann ein fcldjcs für fiep a 1 6 Srwerber biefeS$aufe« nicht
nehmen, eben weil e« nur ein pcrfönliipt« war, unb nidjt an bem $aufe
ifl nur um fo mehr Xnlafi »orhanben, bie in oorlitgenbem gaUt gefepeptne

fenfieberei in
erlofchen,

unb

in Unfpruep
haftet.

3a

e«

in Siebe flebenben ®ewerbcbetriebe« ju beflätigen, um nicht bie 3i errat dp
felung bet Begriffe »on rein perfönlidien unb oon bingltepen Seihten auflommen
gu laffen. Die Xelteften unb SDiitglieber ber ©eifenfteber^unft wetben Sich baher wohl
überjeugen, bah 3brem Xntrage in Begebung auf ben SinjelfaU be« tt. N. niept ju
willfahren ifl.
3prem allgemeinen Xntrage,
ben Betrieb ber ©tifenfitbetei in benjenigen Käufern im 3nnetn her ©tabt, in
weldjen bttfelbe bisher flattgefunben hat, auch ferner iebem Jliufer bieftr

Berfagung be«

#iufer

auf

fein

»erlangen gu

vonSeifenficbcreien in
gu oerfagen,

anbern,

geflatten,

unb nur

bie

Srlaubnih jur Srrfcplung

bisher baju noch niept benupttn {tdufern ber ©tabt

fann abet aus benfelben ©rünben eben

wenig bie gewünfepte golge gegeben werben,
weil bie ©emiprung biefeS Slntrage« bie Xnerfennung eine« Sicalrecpt« in fid) fcpliepen
würbe, welkes nitpt oorpanben unb mit ben befl«htnbenBerwaitung«>®runbfiptn ganj
unoercinbar

ifl.

(X,

XXI.

fo

222.)

C.

SSefonbtte 2(norbnungtn übet ba8 Verfahren beim Änod>en.
graben, über ben £anbel mit Änotben unb beren 23er ar bei tung.
1) 2Ba8 jundcbfl bie&hietfnodjen anlangf, fofrnb bfc?>ubl. ber ein»
seinen Steg. in ben inberUebetfcbiift angeführten ffiejiebungen jiemlicb gteid)»

lautenb; in8befonbere fiimmen ba$ $)ubf. bet 3?eg. ju ©anjig p. 2. £>ft.
1826 (X. Bi. 1826 @. 400) mit bem ber Steg, ju ßiegnifc p. 26. SDft.
.

1829

(9i.

bi. 1829, 334), bet Steg.

juSMinben

p.

22.©ec. 1829

(x.xm.

ju SreBIau p. 4. ©eptbr. 1836 (X. Bl. ©. 186), &u granf fürt p.
,
©eptbr. 1836 (x. Bl. 1836. ©. 299), ju Ä68lin oom 8. 9too. 1836
(X Bi. 249), ju ©umbinnen t>. 21.@eptbr. 1836 (X. Bl. © 797 ), guJtö«
nig8bttg v. 13 SJtai 1836 (x. Bl. 120 ) unb ba8 ?>ub[. bet Steg, ju £>p*
90«)
7.

peln

».

11. Sloo.

1836

(x.

XX.

748), fafl wdrtlich überein-

0stgt

£a«

mitgetfctilt

um

QBo^npClgm unb

für 3?«int)fit btt ?uft in ben

lefctt

hiefelten.

103

burdh 9*. btü 3?in. bt§ 3. unb btt

%

29. 9lot>. 1836 lautet:
Der son ber A. Sieg. unterm 28. o.9ß.

(.Jtof)!«)

baS

t>-

btm Anocbenciraben

bei

«irgcreiehte (Sntmurf einet Belanntm. übet
trab Xufberoabren |u beobaebtenbe Verfahren, isitb hittbureh

genehmigt, unb bei A, Weg. bil Xufnaijme biefet Sücrfdjriftcn

in 3i;t

XmtSbl.

Ober--

(Xnl. n.)

laffen.

8

.

0« ift ln reuttet Seit b«S Sammeln btr Shfirfnod)«', bet panbet bamit unb bie
SBctarteitung berfelben jn tcdjmfchen 3»eden, ein OJeaenftanb btr 3nbuihtie geworben.
auf bie babei ;u bcobaehtrnten polijtflidjen «tärfftdjten. werben hiermit
nacbflcbcnbe ®orfd;tiften gut Aenntnif beS babei inteteffitten $ublifumS unb fämmtl.
'Polijeibektben beS biefig. Stg.>ffitj. gebracht:
1) (SS barf Sfiemanb nach äßiUtübr an jebem beliebigen Drte »nbÜXage Anochen auSgraben, fonbern cS muh fich ieber, btt bie« gu tbun beabftdjtigt, »orgci bei ber
Drt6»?>olijtibebbrbt unter genauer Xngabe beSDrtS, wo gegraben werben foll, mel>
ben.
(SS rerflebt fldj non felbff, bog bie JSuftiramung ber Bettler be* (3 t unb unb

3» Begebung

BobcnS oerbtrgegangen fein mug.
2) Die DrtS=fpoti(eibehorben fowogl in ben ©t&bten, als auf bem Sanbe, haben bas
Stadtgraben nad) Sbierlnocfjen nur bann |u gehalten, wenn auf ben gewühlten
Srabeftetten nicht früher Wen fiten begraben obrr &h(ere »«feftarrt worbrn finb,
an anjitrtenbet Beuche

bi«

gefallen finb.

3) Bei ben jurn XuSgtabtn beftimmten Sbterlnochen tat bie betr. Beerbe barauf ju
fehefi, bag bie Ansehen nicht nur bureh bie ffierwtfung non allen SBSeidjtheilcn geistig btfreit, fonbern auch nbttig trocten unb ohne SXobtrgetuch finb.
4) Bie auSgcgrabenen unb bie ju nerfenbenben Anothen burftn nicht auf unbcbecticn
SBagcn, Aarrtn unb überhaupt auf leine Stet erregenbe SBeifc tcanSpatiirt unb
oetlaben werben.
6) Den Xnfüufern biefer Ansehen ifi ansubeuten, bag fie nicht anbere, ats reine
tretfene, nicht ftbelriechenbe Anochen taufen.
ifi ben Sammlern unb Xnfüufetn nicht gu gcflatten, bie Anochen an jebem
beliebigen Drte aufjubewahren, fie finb oielmetr gehalten, bfeXufbcmabrungsplÄbc
»other ber'Polijcibihbrbe anjujetgen, unb bie legiere hat unter 3ufiefjung bcSAreis.
pbi>f. barauf gu fehen, bag bie SagerungSjteüen augtrhalb beS Orts liegen, trocten
unb bem guftjugt auSgefe&t ftnb.
BilBehbrbe mu§ bemniihft oon 3eit ju 3eit bitfe XtifbewahtungShrter noibiren

8) Sud)

unb ftd) überjeugen, bag auch ben SBcrfdjriften ad 3 unb 5 genügt worben.
7) Xntagen jut Bereitung bet tbieriidjen Aohle im ®rogtn, ober fogenannteAnocheti*
brenncrcien unb AnodjrnjJampfmühlen bebütfen ju ihucStriditung btr lanbeSpoti*
jeilidjen ®enehmigung, unb mflffen ju bitftm Brbuft hei btt Drts^'oliseibehbrbe
angemeibtt werben.
8) 3umtbcrhanbiimgcn gegen obige fficrfchriften finb mit 1 bis 10 Stblr, ©elbbuge,
ober BctboUm'gmJgiger ©tfingnigffcafe, gu abnben 1 }.
Dpptln, ben 11. Boo. 1836. A- Sieg.

2)

<J)ub!.

BaS im

btt «Reg. ju

fßotgbam

bieSfeitigen iDepartcment

t>.

30. SRai 1837.

überhanb nebmenbe KuSgratcn ton

tbietifchen

Anochett, unb baS Jtuflagern berftfhen jum .panbel unb jum (Sicbremdj für ‘Sabiifjwedr,
»acht in famtdtSpoiijti:(d>er Stüetftcht allgemeine SBcrfiditSmagtegcin unb ©trafverbote
nblhig, welche hiermit oon uns auf (Srunb ber SB. b, 29. Xptil 1772 §. 5., unb bis
Biehfcudjr»'Pat. ». 2. Jlpril 1803 §§. 8 unb 27. ertaffen wetben. SBlt machen biffcrhalt
felgenbe

1) BaS Betreten unb Umwiihien oon
Ansehen ju fudjen unb auSjit.trahen, ifi ohne fpeticlle

Btffimmungen *ur Badrcdjt befannt.

Mtrgtunbftüdeii,

um

tbtctifdje

SStlaubnig beo BtfigetS beS (StunbflüctS ein ßingriff in bas (Sigemhunwccbt, unb ein
3eber, ber bitte eigenmiebttge panblung unternimmt, legt fidj btr 'Pfinbung unb bem
©treitigMten barüber, ob tSommuren,
weiteren ciBilreehtlichen Btrafoetfabten aus.
glriBatpcrfoncn, ober Ubbrcter bießigentbümet foldjergubcrjltUen finb, gehören gur ßni-

Z) Bie nad? Bcrfdjrift beS fat. o 2. Kpr. 1803 für
fdjtihung bet ®eridu4heb6tbcn.
bai bei anftedenben Bithltanlheitcn gcflotbcne S3ieh cingcrichtelcn ©rabfleUcn, »selche
mit einten (groben unb jjaun umgeben unb mit einem Slcinpfiafler belegt fein foden,
bürfen niemals burd) KuSjrahcn ber Anochen befdtäbigt werben; eben fo wenig barf bas
KuSaraben an ©fetten flattfinben, wo frühtr Stenfdjen begraben worben» »et hiergegen

) Xnbere

’publ. brohtn eine ®tlbflrafe

bor 5

bis

20 Rthlr,

a«.

i04

Sit «cmltfU^ot. ©?afregeln

j.

Beenlchtung

b.

KcanfheltMltfacben.

S) Die Änodjtn bet
banbeit, ifl bem ©triebt jut ®rim(nal»Unterfuchung anjujeigtn.
an anbeten ©teilen nerftbarrten Bieb« bütfen nut auSgegraben werben, wenn in bem
Drttbejirfe roübrcnb ber lebten 3 3<>b« leine feudjenartige Bitblranfbeit, wobin aud)
betSDJiljbranb gebürt, oorgtlommen ifl, unb wenn bie fleifdjigen unb (einigen atljetle bet
Qabaoer an benfeltcn bereit« günjlid) ocrwtfet finb. 4) @ß muj betbalb ein 3» bet, bet
mit Stlaubm'b bt« @igtntbümtr«, ober al« folgte felbjl, ba« ÄuSgraben oon abietfnos
eben beabflehtigt, ftdj oorber bei ber DrUs^olineibebbrbe melben, wcldje naeb oorftebenben SSafiaaben ba« Xußgrabtn ja oetbieten ober su geflatten, unb le&tenfalt« genau su
beaufftebtigen bat, bamit nut reine, troefne .Knochen, non benen lein übler Serutb ju be»
Uebettretungtn btefer polijeilidjen SBerbote ober Xn=
fürebten ifl, au«gegraben werben.
erbnungen finb, wenn berGontraoenient nicht etwa jurßriminaUUnterfuebung ju sieben

auber ber Äoftentragung, mit ber poliseifhrafe oon 1 bi« 10 SEblrn. ju belegen. Die
8anbr4tbe unb Ärei«pbpfiler haben batauf ju (eben, ba? bieDrtt.^olijeibebörben bei
ben obigen SluSfptüehtn forgfültig oetfabten; etwanige Drbnung«wibrigleiten finb Jtn
nüdjfl »on ben £. Sanbrüthtn gu rügen, ober buteb biefelben ju unferer KenntnilS ju
bringen, worauf wir bie weitere geeignete SRemebut unb ©trafoerfügung treffen werben.
5 ) Die Äufbewa6rung«pla'be bet au«gigrabenen unb gefammelttn Knochen müffen aubets
halb be« Bereich« bewobnttr ©egenben troden unb luftig belegen fein, unb bütfen oon
ben Belfern nur mit ©enebmigung ber Drtt^oli'seibebbrbe gewühlt werben, welche
foltbe oon 3eit ju -Seit reoibiren unb bieXbfltllung etwaiger Uebelflänbe anjuorbnen bat.
(X. SBC. ©. 175 )
ifl,

4>.

®. U. unb ©?. Ä. (Äitenjiein) be« 3. f. ®e»,
<p. (Köhler) o. 23. Tfug. 1837 an bie SReg.
©erfahren mit auSgegrabenen Knochen menfthlith« 8ti<hnaftte
unb bie «liegen be« 2tu«grabenS »on Stjierfnodjen ju nef;menben fanität««
3) 9?. ber ©?in. bet

Äng. (©renn), be« 3- unb bet
ju €rfurt.

polijeilieben STIafregeln.
Die Benu|ung ber auf ben Kirchhöfen bei SBieberaufnabme ber ©rüber au«gegra»
benen Knochen menfcbüdier ?eid)name ju gewerblichen -Sweden fann, wie bet K. Heg.
auf ben Beriet o. 2«. 3uni b. 3. eröffnet wirb, au« mebtfadjen SRiitffitbten ber Dtb=
nung unb ber ben Bctflotbenen unb ihren Xngthötigtn fdjulbigtn Xehtung überall nicht
gebattet, eitlmebt müfTen foldje äRefte entweber Sofort nach ihrer 9Ui«grabung, ober bod)
in angemeffenen 3eitabfd)nitten, nach einflweiliger Xuffammlung in paffenb belegenen
unb gegtn ben Zutritt unbefugter 'perfonen gehörig oerwabrten Beinbaufern, an einer
befonbern leidlichen ©teile be« Kirchhofe« wieber gur ®rbe beflattet werbe.
Xueh bürfen Änodjcnreile oon ühieren, welche an anfledcnbcn Kranfhciten gefallen
finb, überhaupt nicht wiebet auSgegraben, werben, weil ber «eitraum, nach beffen Btr>
lauf bte ©efahr be« SBiebcrauSbruch« ber Seuche al« befeitigt an<untbmen, an ftd) nicht
leicht, namentlich aber mit 9lüctfi<ht auf bie oerfehitbenen Biebfranlbeiten unb auf bie
befonberen Sb>ergattungen, nicht mit Sicherheit allgemein feflgcflellt werben tann.
hinftdjttich ber XuSgrabung oon Knochen foldjec SEhiere, bie nicht an anflecfenben
©eueben gefallen finb, wirb e« bagegen, auher ber fid) oon felbfl oerflthenben Beachtung
btr »echte btSSigenthümer« ber aufgngrabenben ©teile, nur auf bie gehörige Beachtung
ber allgemeinen fanitüt«potiscitid)en Stiidfichten, wegen Bcrmeibuno ber Belüftigung ber
bewohnten 9tad)barfebaft mit etwa noch obwaltenbtn Berwefungebunflen, anlommen.
3n biefet Bejiehung wirb bie K. SReg. auf bie bie«füUigen Xmt«bl..Befanntm.
mehrerer Steg, in beren Bej fdgon feit lüngetet 3eit ba« Xu«graben ber SEbicrfnocben su
gewerblichen jjwcden flattgcfunben bat, namentlich ber SReg. su Dangtg o. 2.5Roo. 1826
unb 26. 3uli o. 3-, S“ pofen o. 29. 3uli o. 3., su granlfurt a. D. o. 7., su Brombtrg
o. 16., su ©umbinnen oom 21. ©ept. o. 3-, u SRinben o. 22. Der. 1829, su Sö«lin o.
S
8. unb ju Oppeln o. II. 9too. o. 3- bingewiefen, babti jeboeb sugleich barauf aufmetf*
fam gemacht, bafi wegen bet su erlajfrnbtn ©teafbeflimmungen, mit Küdfitbt auf ben
$. tl. ber S?eg.s3nflruftion o. 23. Oft. 1817 oor Stla§ einer folcben Belanntm. bir
rrforbetliche ffiin.

©enebmigung einsuholen

ifl.

(X. XXI. 798.)

4) ^)ubl. brr 9frg. ju Königsberg o. 13. 2tpril 1836.
Siäbrt bebuf« be« Jlnocbenfammeln« auftugraben.

v

©erbot

bie

ffiir finben unß oeranlajt, sur üffentlicben Jtenntnif su bringen, ba§ ba«Xufgraben
oon ©rübern Behuf« be« ftnodjenfammeln« nach §. 1155. SEit. 20. Xbl. II. be« X. i.
SC. eerboten ifl unb oorfommenben gall« mit wintübtlicber @tlb= ober ©efüngnifflraft
refp. bi« su 50 Sbtr. ober 4 SBocben beflraft werben foH.
(X. Bi. 1836, ©. 97.)

5) SR. he« ©Mn. be« 3. unb btt ©. (Köhler) ». 25. Cft. 1828 an bie
Knochenbrenntrtten finb nicht in bet SRähe pon 3Bohn=
gebduben anjuitgen.
SReg. ju SDlinben.

©orge für SWnfxit b« 2uft

ft»

ben fflcf)»p!ib«n unb

um

105

blefertett.

©enn oudj btt SBttritb einet Jlnoehenbrennerci tietleidjt feine brr ©efunbheft bet
SRenfdjen unmittelbar nadjthfilige Xuibünftung oerbreitet, fo fann todj btt btt 9fi^e
btt Won tctbanbenen ffiohngebdubt, unb ba fine felebe gabrif na<$ bcn biejerhalb an»
bfrwcit, namentlich in bet ^tcftgcn Sitftbenj gemachten grfabrung, füt bie Bewohner btt
botttgen Borffabt gifeherftabt jeben gaDe«, befonber« im ©ommer, einen böchff unange»
nehmen

efelhaften

ßriaubniü ju

btt,

ffabt nicht ettheilt

©etud) b«rbtifübren wütbe, btn Brübern N. N. bie lanbcSpoliieiliebe
ton ihnen beabffdjtigttn Anlage auf ibtem ©runbftüde in btt giftet»
werben tc. (X. XII. 1074.)

D.

Seauffidjtigung

b

e

S

©&(äd)tttgtmctbc6

tucfficbtlicb

tfjtet

©cblatbtböuftr.

&i«üb« oben

58erg(.

Äbfcbnift III.

Äap.

I

sub

II.

C.

2. ©eile

41

ff.

E.

JBeaufficbtigung be« gla<$8. unb $atift8jten«.
bietübcrcbenXbfönitt

S3etgl.

III.

Äap.

I.

sub lll. A.2.

b.

©eite

49 ff.

F.

Hnotbnungen

fn SBetteff bet gabtifanflalfen jur ffleteitung

»on ©almiaf.
be*3. unb b«9>. (9?o<boro) unb bet Sin. (2C(»en«leben)
3an. 1841 an bie SReg. ju ÜRetfebutg.

9f. fce8 ®?in.

0

.

19.

Xu« bem abfdjtifilith abgefchloffentn ©utadjtcn bet Jt. teehnifdjen SDeput. für ®c=
»erbe o. 28. ». SR. u. 3- (Xnl. ».) wirb btt Jt. Steg., in Brfdjeibung auf ben Bericht
3v ju ttfehen gegeben, bah bem gabrifanten N. ju N. bie Äonjeffion jut
Bereitung ton ©almiaf in feinem gabriMStabliffement nidjt unbebingt ettheilt wer»
ben fann, ba bieOatfltHung be« fchwefelfaurenXmmoniaf« att« £be«waffer immer noch
einen ft läfligenffierud) mit fich bringt, bah folche innerhalb bet ßtabt, iu unmittelbarer
9Mht bewohnter ©runbffüde, nidjt julaffig erfeijcint. 6« ift bähet jene Jt«njcffion nur
mit bet Bcfdjränfung ?u etehtilen, bah bet eben geboxte $ro|ieh an einem anbern Orte,
woftlbfl bet babei entftehenbe ®crudj nidit gu SBeläftigungen fuhrt, Botgcnommen wer*
ben mu|, unb in bem, Bon bem N. in ber ©tabt angelegten gabrifgebiube nur bie »ei»
tere iötratheitung be« fehwtfelfauren Xmmoniaf« beröerfflctligt »erben batf.
u. 29. Oft. b.

i,

Oer Xpothefer N.

©almiaf.gabrif anjulegen
©affet bet Jeipfiger ©a«anflalt benujt werben

in Oelibfcft, weither eine

in ber ba« ammoniafalifdjt

beabffehtigt,
foll,

hat, in

golge bet an ihn ergangenen Xufforberuna, fein Verfahren anjugeben, burdi welche« et
bie flinfenten Oimpfe beim ©erarbeiten "jene« ©affet« ju befeitigen glaubt, nunmehr
baffelbe mitgetheilt unb um Srtheilung btt Äonjcffion angettagen.
Ba« Bon bem tt. N. gut Sefeitigung be« flintenben ©eruch« angegebene ©erfahren
befleht batin: ba« ahettmaffet foll in ber Xnflalt befiiUirt unb ba« BifliUat in Xiaun»
SJiutterlage aufgefangen wetben, wobutth fldj ichwefüfaute« Ämmoniaf bilbet unb bie
©djweftl'fflerbinbungen burch ba« ttifendjlorib jener SXuttcrlauge |(tfc(t wetben fotlen.
Ba« aheerbl enblid) foll fteij mit ©djwefeleifrn unb Xhoncrbe jufammen niebetfchlagen.

©a« nun

bie 3uldngli<hfeit biefe« beabfidjtigten

©«fahren«

betrifft,

fo ijl

unfete

Xnfidjt folgenbe.

©enn

aheetwaffer bcffillirt unb ba« Bejliöat in mit terbünnter ©ehwefetfiure ge»
Sorlagen aufgefangen wirb, fo giebt e« babei bennod) einen ffarten ©etueh naff)
Sbi'rtbt, wie bie« in btn englifien Xnjtalten btt Xrt, wo bie Beffittirgerdthe im greien

füllten

flehen,

b«

gall

ifl.

Oer tc. N. eiwaitet »cn bcn Sinfaljcn
©djwefeUBctbinbungcn {erlegen, ur.b baturch

in

ber XlaunsfDiuttcrlaugc, bah

ff«

bie

einen ©crudj nach ©ebwefelwafferffiffga«

mag fein; allein bie flüchtigen cmppnumatifdjen ©toffe, wie Jlttofct,
ßupion u. bgl., wcld;e in bem ahettwaffet enthalten finb, werben auf bitfem ©egt nie»
mal« gehunben unb getuchlo« gemaffjt.
befeitigen.

SDic«
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33ftnid)iurtg btt JtrnnfheiiMlrfachen.

Sige bieXnflalt be«BittftcBer« im freien, entfernt von£4ufern, fo reite nicht ba»
nünbefie Bcbenfcn babci.
üllein bei btt grogcn 9l4he von #dufern unb (Bitten in btt
Stabt, reit reit in unfetm ftühetn Berichte bargethan baten, i(t es ohne ^roeifcl, troj
ber von bem Bittjleller beabfidjtigten Beftilbaticn, bag bic BarfltUung von fehreefelfau=

rem Xmmeniat an« SheerreafTcr einen flarten (Scruci) verbreiten reirb.
güt bit ©efunbbeit bet Wachbarn h“t l»«t bit Sphalation jener flüchtigen SIbccr»
(Smpvreumen nid)!« Baditheiligc«, aber unangenehm ijt t« jcbenfaU«. Ainnte bieftt
'Projeg bager außerhalb ber Stabt vorgenommen reerben, fo würbe bie »eitere Ber»
aibeltung bc« baburd) gebilbeten flüfffgen, fdireefelfauren Ummonial« in Salmiat ober
Salmialgeift, ohne alle« Bebtnlen in ber Stobt ;u geflaiten fein.
SBSir linnen babtr bie (Srtfjeilung bet Jtongcffion jum Betrieb einer Salmialgabrit
au« Sbctrreaffer, felbfl in bem gaUe, ba§ ba« lottere beftillirt unb ba« Beflitlat in Blut»
terlauge von Xlaun aufgefaugen reirb, in bem hotale ber N.fdjtn gabril in ber Stabt
Beli$fd) nicht unbebingt bevorroerten. Db bem aSittfleUcr bie bebingte Aonjeflion ju
erteilen fei, foglctd) mit bem Betriebe einjuhalten, foroie Alagcn ber Wadjbain (ich er=
beben, müffen reit bem höhemtSrmcffen anheimgeben, inbem burch bie angegebenen Bot»
fdjlige btt

(SB.

©eflanl atlcrbing« verringert reirb. Berlin, ben 28. Bec. 1840.
Bic A. ted)nifche Beput. für ©enterbe.
SBebbing.
Sd;ubar(b.
Beutb.
Aarften.
SR. Bl. 1841, S. 28.)
II.

S3e jHmmungtn

Km

fö r

btt fRheinprooinj.
ha« franjßftfdjt ®,

9?fjttn gilt in tiefen SStjicijun^en

e.

15. £>ft.

geroetblidjenKnlagen, rocltbt einen fdjäblidjtn ober unange.
nehmen Struth eerbreittn. Kuf tiefe« bejießtn ficb bit foigtnbtn Änorb»

1810,

betr. bic

nungtn.
1) 9?. btt St. SWin. bet ®., U. unb 9fleb.<Xng. be« #. unb btt ®., fo
mit be« 3- unb btt ip. (». Kittnfiein, o.ffiüloro unb o. ©djutfmann) an bit
St. SHtg. ju Kadjtn, o. 28. IDft. 1823,18. übet bit tintn btißfiigtnbtn ®t»
tud) ottbttittnben Knlagen.
Ber St. SSeg. reirb auf ihre* Beridjt v. 23. 3uli b.3-, reorin bieftlbe in Xbficht bet
einen reibrigen ©eruch verbreitenben Stnlagen ffiorfdjläge jur Srgdnjung unb ÜScbifki»
rung btt bieSfAlligcn, in ben Mbtinprcvinsen nod) gültigen frangbftfö^en S., unter Bei»
fügung einer Ucberfejung btt über biefen ©egenflanb unterm 14. 3an. 1815 in granl«
bag Seglcre, ba fclche offenrrid) erfchiencnen neuen B. gemacht bat, biertureb eröffnet
bar nidbt blo« auf SanitdtSs<jJolijiti, fonbern aueb auf 3bminiflration«»Berf(briften,
reelcbc bem 9>t. Staate fremb finb, namentlich auf bie in granfrticb beftebenben Bc»
fdjränlunacn in Bcreirtbfcbaftung ber SBilber Siüdficbt nimmt, nicht auf bie hlefigen
Staaten übertragen reerben fann," überbie« aber aueb ju Befcbrinlung jener Knlagtn bie
:

örlafTung eine« befonbertn ©. nicht erforbcrlfd)

Ben gorbetungen

ifl.

ber 6anitit«»^)clijei reirb

jtibeberbe, welche baju eben fo befugt

alt-

®enüge

verpflichtet

ifl,

geleiflet,

wenn

in berechnten

bie Drt«>$)oli»

®egenben

fflt»

werbt, welche ber ©efunbbeit birect nachteilige Ocrficb« verbreiten, nicht bulbet, unb bei
neuen Xnlagcn auch barauf ftetjet, bag bic einen elelhafttn ©eruch verbreitenben ©e»
reerbe überhaupt nicht ju nabe an unb in bid)tb«vot)nten Ecuarticren betrieben reerben.
(H.

Ml.

956.)

2) 5R. be« St. 3J?in. be« 3- unb bet ?)., fo roie bet SSerroaitung fut
unb 23aun>. (Äßljlet unb 9fot^er), an bie St. fReg. ju 65ln, *. 1. 9?oo.
Knlegung oon SichtjficbfTeien unb ©eifenftebeteten.
1835.

S.

gleich nach bem Berichte ber A. Weg. v. 6 Jiug. b. 3-, ben Welur« gegen bic
IS. bafelbfl gtftattete Xnlage einer Sicht jieherei unb Scifenflebetei
ba« in biefer Angelegenheit beobachtete Bcrfahren im XHgemeinen nicht (u mij.
war boch ein h>auptpunft ber Befcbrecrbc bc« tc. N. unb ©enoffen, nim»

SBenn

bem ^>anblung«haufc
betr.,

billigen ifl; fo
lieh bie

Beforgnif,

ba 6 bie Bömpfe ber Sichtjieherei unb Scifenfieberci für bie Bierbrauerei be« tc. N.
nadjtheilig reerben mochten,
bureb jenen Bericht fo wenig aufgefljrt, bag e« vor weiterer Sefchlufnabme mit 9tü(t»
ficht auf basB. v. 15 Dft. 1810 für nothreenbig erachtet reerben (fl, barüber juvötbcrU
9tacbbem bie«
noch bie gutachtliche Keugcrung ber technifchtn Beput. gu vernehmen.
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bah nach beut 3nbalte biefe« Sutad&ten« ficf)
bet Srbmefelfdurc werbe, befonbcr« wenn bie Sin»
rfcbtung beJ-^etbe« bet Operation be6 &algfebme!jen« günftig ift, ben üblen ®erucb mert»
lid) oetminbcrn, bafi jeboch nidjt oerfidjttt werben fann, ba| baburd) eine nachteilige
8»fd)eben

{ff,

wirb bet X. Reg-

jwar annebmen

löfit, blt

eröffnet,

anwcnbung

Cinwirfung auf ba« gabrifat bet benachbarten Brauereien ganj werbe beteiligt werben.
Äbgefeben f)i«t>on, lügt «« aber überhaupt aufer bem Bereicht bet B. o. 16. Oft.
1810, gtwiffe oon ibr betroffene ©ewerb«anlagen babuttb au«juncbmen, bafi man für
ben innern Betrieb betfelben befonbere Borridjtungen bebingt, beten Xnwtnbung unb
SBitffamfeit mehr ober weniger bem ffiutfinben be« UnternebmcrS anheim gegeben bleibt,
unb niemal« gehörig fontrollirt werben fann. Die jum Antriebe für ben lebten) fn bie
Xonjeffton aufgenommene Bcbingung, bafi fie fofott äurüdgenommcn werben !6nnc, ifl
übetbaupt ein ungeeignete« Wittel. Denn bie Bcrwaltung oerfcbt ftd) baburd) in bie
Ototbwenbigfeit, entwebet begrünbetejtlagen ju übfrbören, ober ein unter Umflänben an»
febnlidje« gabrifen»Xapital ju entwettben ; aufcrbcm ift eä aber auch ungtted)t gegen
biejenigen, weldje urfprünglid) gegen bie Xnlage Sinfptücbe erbeben haben, inbem c« fie
jn bie Sage perfekt, eintretcnben gälte« ben witfliih ihnen jugefügten 9iad)tb(U ju et«
weifen, wahtenb fie früher nur auf bie gefehlte fhr&fumtion be* fie bebtobenben 9?adj«
tbeile* fid) ju berufen batten; unb enblicb bürfte ei im 3ntcreffe ber ganjen gabrilatfen
»orjujieben fein, bafifabritanlagen, wenn fie überhaupt gefejl. guläfftgftnb, in ben Dollen
fflenuf bet gefe Jl. Siechte gelangen, ftatt ihnen 9! ort echte ju oerleiben, beren JBiberruf
(*• XIX. 140—4. 1090.)
jeberjeit befürchtet werben muh.
(S?o<
3) Ä.D. o. 6,gebr. 1839 unb 6 3?. be§9Rin. be6 3« «ob ber
unb b. gin. (ÄlütnSltbtn,) o. 28. gebt. 1839 an bie Sieg, bet
(Semerblic^e Anlagen jur SBeteitung unb Xufberoabrung
Stbeinpromin.
brennbaren ®afe8.
Oie dt. Sieg, empfingt hierbei in beglaubigter abfdjrift eine «n bie unterjeiehneten
.

cboro)

Winifter ergangene ÄUerhbthfie Äabinct6--Drbre

mit ber Xufforberung,
Xtnntnif ju bringen.

biefe

auerb&djfte

o. 6. b.

3R.,jur Bad)ricbt unbüebtung,

Befiimmung burch 3b t X. Bl. jur

ijfentlitben

a.

Bo

bai

am

linten Sthtinufer nod) geltenbe

liehen Jtnflalten, welthe einen fdiiblidjen ober

ffl.

o. 15.

Oft. 1810,

unangenehmen @erutb

betr. bie

aemerb»

oerbreiten, in bem,

aM integrirenber Sbeil, angebingten üableau ber oerfdjitbenen Xiaffen folget Änfialten

ber

0a«betcud)tung niei)t erwähnt, infiniten bieferXrt ober gegenwirtig in ber Sibcinprooinj
biuftger werben, fo beftimme 3<h htetbureb nad) 3brein antrage, ba& gewerbliche an»
ftaiten juc Bereitung unb aufbewabrung brennbaren ©afe« in bem am linten Ufer be»
tegenen SEbrilc ber Sfbeinprooinj nod) ben imartifel 1, 2 unb 7 be« angeführten
ent»

®

baltenen Borfdjriften für bie jrneite Xlaffe btr, einen fd)4blid)tn ober unangenehmen ®e«
euch oetbreitenben Xnftalten ;u bebanbeln finb.
©ie haben biefe Seftimmung burch bie
X. Bl. ber betr. Sieg. jur öffentlichen Xenntnif ju bringen. Berlin, ben 6. gebr. 1839.
•

.

Xn

bie

griebrieb ®i!belm.

©taat«mfniflec oon SRodjow unfc Srafen
o.

(X.

XXHI.

Xloen« leben.

245.)

4) 9f. b«f. 9J?in. o. 7. 3uni 1839 an bie Sieg, ju Söln in btrf. Tfng.
3n Befcheibung auf bie Xnfragc in bem Berichte o. 12. WSrj <-., bie Xnlage oon
©teinfoblen=®a«»gabrilen in Qöln betr., wirb bie X. Weg. auf bie 3br injwifcben mit»
teld ffitrf. o. 28 gebr. c. mitgetbeilte X. X. O. o. 6. ejd., woburd) beftimmt worben,
ba| gewerbliche Xnftalten jur Bereitung unb Xufbewabrung brennbaren Safe« in bem
am linten Ufer belegenen Sbeile bet SRbeinprooinj, na^ ben im Xrt. 1, 2 unb 7 be« ®.
®. 15 Oft 1810 enthaltenen Borfcbriften für bie jweiteXlaffe ber, einen fd)4blichen unb
unangenehmtn ®erud) oerbreitenben Xnftalten, behanbelt werben folien, oerwiefen, unb
3br, ba bie iSntfcheibung über bie 3uldffigtcit ober Unjuläffigteii ber Xnlagen jweiter
Xiaffe Don ben $>räfetten, jefet oon ber X. Sieg, reffortirt, föld)e in ber ooriiegenben
©ad)e

flbetlaffen.

BSenn hiernach bie in Bebe ftehenbe Xnioge im allgemeinen bie ©enebmigung ber
Sieg, erhalten foltte, fo ift bie ferner aufgefteüte grage: wem bie XuSfüfjrung betXn»
läge ;u überlaffen fein möchte, rein lofalpolijeilichir Statur, unb baber ebenfaüi nicht
biejfeit« ju entfdjeiben.
lieber prafeifdie Erfahrungen bei Xngelegenheiten ber gebachten Xrt, wirb bie X.
Sieg, burch ba« h'efig* ^olijcipröftbium bie bcüeXu«tunft erhalten fönnen, unb bleibt c«
Berfrihen baber üheriaffen, fttb in biefer Bejirbung an baffelbr ju wenben. {K. Will, 245.)

X-
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Die ©aniiitt«>$o(.

URagteflein

SSemlhtung

j.

b.

Jtcanfb.-.Urfnhen.

JtapUtl.

Äuffic&t über »egtöbnifi unb S3egtäbnipp(ä^e.
Siteratut.
SKiccfe, über ben Einfiuji bet 83mnefung«bimfte auf bfe menfd)ti<be ®efunbbtit unb
über bfe Begräbnisse.
Stuttgart 1840.
I.

83etbot ber XuSfiellung von geidjen.

Die 39tbanb(ung ber geichen ber an anfteefenben Aranfljeiten 58er(lor«
fforbentn ift im §. 22 be8SRegui. v. 28. £>fr. 1835, bie fanitätSpolij. SBor«
griffen genau oorgefebtiebtn
f. Unlerabfbeilung II., 2£bfcl)n. I., Aap.
III. sub VIII.
66 beheben |td> baburtb bie übet btn gleiten ©egen«
(lanb oerfügenben SR. ». 18. 9Roi 1769, o. 18. ©ept. 1787 (N. c. c. T.
viii , e. 1597.) unb 15. Stpi. 1800. geltere Borftpriften finb aberbttrep

—

—

folgenben SR. autp auf bie glichen bet an nicht eonfagtöftn Äranfpfiten
au6gebefmt irorben.
1) ßirc. beS ®en. Direft. 0 24. SRo». 1801 an fämmtl. Ar. u. Dom.
bie

.

Hämmern.
ic.
Ba ffiir nbtbfg ftnben, bie unterm
18. ©ept. 1787 an Sud) erlaifene B., nad) welcher ba« öffentliche XuSftellcn rontagiö»
fer {eidjen rerboten mürbe, brrgeftalt ju ertenbiren, ba|j oon nun aa ba« öffentlich«
XuefUlirn aller unb ieber Seidjen, fo mie überhaupt bie JDtffnung ber Sarge bei ben
BegräbnigsScvemenitn, alt ein ber ©efunbbeit {jödjfl nadjtbeiliger (gebrauch, allgemein
nerboten fein falle fo machen wir Such fctdjeS bierburdl mit bem SBcfct)! belannt, fammt«
liehe 2anb> unb ©teuertätbe, ungleichen bie Beamten barnaeh i u injlrutren, unb auf
©inb ie.
bie Befolgung biefet Borfdjrift genau ju halten,

u. Unfern

griebridi SBitbelm, .König ic.

Xuf ®r.
o. .peinig.

Jtönigl. 9Saj. allergn. Spetialbefebl.
o.

SoJ.

o.

©truenfee.

©djrötter.

o.

(N. C.C. XI. ©. 613.)

©anj
geijtlicbtn

2)

bem

ba8 ßirc. be6 geifil. Deport, an
16. SRai 1802 (stabe Bb. 7. S. 80.)

in gleithet SBeife oetfügte

SBtpötben unter b.
beS @en .Direft. o. 18. 3an. 1803 an

9?.

Jftiebrid) SSBilbelm,

König

Xuf Suren Bericht

n. 31.

Bec.

u.

b.

Äurmätf. Äammet.

bie

Unfern :c.
pr. ftnben 2Bir eä ganj angemtffen, baf wenn

o. ^rcufien

ic.

jß erbot

bie geidjen jur

©hau

auöjuft eilen,

unb

bie

Särge

bei

ben BegräbnifuSertmo»

nien ju öffnen,
jurcibtr gebanbett mirb, bie Ucbertretung biefej ffiertot«, ba fotdje ju ben geringen
'Polijeinetgehungen gehört, mit einer ©elbbube non fünf Shalern ober einer achttägigen
©efängnibftrafe gebfift roerbe, monad) JBir Such ba« SBeitcre ju berfügen übetlaffen.

©inb

tc.

(Xnn.

XV.

832.)

3) Da8 $>ubf. bet SReg. ju ^ptSbam o. 1. ÜRJrj 1831 erneute hie
SBefanntmacpung bet ootflefeenben SBetfimmungen («. xv. 831 ) unb bie
SReg. ju 9)e fen erinnerte baran burep SR. o. 2. 3uni 1831 (X. bi. 233 .)
II.

Berbot, geichen

Da§
„3n

SR. bet

Ttlienftein u. o.
SSit

ben Äirchen beijufepen.
§.

-

184:

btn Kirchen foütn feine feidjtn bcerbigt werben."

9Rit SJejiepung auf
gen ergangen.
1 )

in

Ä. g. SR. beflimmt Sbt. II. Sit. 11.

A. 2Rin.

bieft Botfcptift finb bie nachflehenben

ber ©., U. u. 9R. K.,

©epttefmann) an

Begebung auf ben non

ber

bie

K.

A.

Sieg,

Ttnorbmm«

be6 3- u. ber
(».
SReg. in $ofen, ». 4. SRoo. 1819.
forole

unterm 31. Xug.

r,

über bie Beifetung

Digitizedjoy

Googl

6er 3*

fÖr Steinzeit brr ?uft ix ben SBofjnplSgrn

unb

um

Mefeften

10

bet 8ef<hen in ben Jtird)en rrflatttttn anberwriten 53 triebt, wirb bitfelbe nunmtbt bahin
oon jept an aud; in bem bortigtn Reg. ötj. lebigtidj bie Beflimmungen
bt« X. £. 9t. II. 11. §. 184. in biefet .fcinfitht |u befolgen finb, in fofern foI<b» nicht
burib bit S3trf. o. 28. ©tpt. 1802 mobifteirt worben *)•
^n'crnad) ifl olfo biefe ingelegcnheit billig in btn Stanb jurücfgefü&rt, in welchem
fit fid) not btt Abtretung ©iibprcupen« burib btn SEilfiter gritben btfanb, unb t< bltibt
hierbei nur oorbtbalttn, in btnjcnigtn gillcn eint au«nahmSweift Xufhebung bt« 93er.
bete anjuorbntn, wenn Reflamationcn einzelner Üirdjtr tvegtn ttjteö burdj btn 23ctluft
btr Begrlbnipgebflhren bewirtlen Uneermögen« jur Beflrritung ibret 7tu«gabcn, ein«
gtbtn foUttn, ba al«bann bit Beift$ung ber Stieben in btn .Riechen unter btn nitbigtn
BorfidjMmapregtln fo lange ju geftatten fein würbe, bi* ju bertn ©riftenj bie nitbigtn
gonb« auf eint anbere SBrift hetbtigefchafft roiren.
befchicben, bnp

2 ) $ubl.

b.

t». 11. Qlug. 1824
SJerbot br8 58 et«
ben (Stuften bet Hitzen unb wegen oorfcfjriftSmäfit«

8ftg. ju Ciegnifc

fcfetnS bet gtidjen in

.

get Anlegung ber ©räber.
worben, bap noib immer

in ben @rüften bet
®iep ifl
Xitib en, namentlid) ber tatbelifiben, menfdjlicht Seichname beigefe^t werben.
burd) ben §. 184 Sit. XI. Sh 1 H- be* X. 8. 9t. unbebingt Dtrboten, unb wirb fotdjf*
ben ©ingtfeffenen be« h'tftgen Regietunge.Dtpartement«, oorjüglid) aber ben Herren
©rifilidjen btibet Sonfeffiontn mit btr Bebcutung erinnerlicb gemacht: bap jtbt 23er:
naehliffigung biefe« 23trbotgeftbc* lünftig mit einet polijtiliihen ©traft oon 3 bi« 5
Rttyr., welche fowol bit Xngchörigtn bt« beigefebten Seidjnam«, at« btn ©rifllid)en btt
Rirche, btt bie Beifepung in btrfelbtn jugetaffen bat. trifft, gtabnbet werben foll: fc
wie t« fid) btnn aud) «on ftlbfl cerftebt, bap nad) Btfcbafftnbtit ber UmfUnbe bie gcrt>
fdjaffung be* fdjon belgefebten Seidjnam« au« btt Äirdjtngruft no<b aufctbtm oerffigt
wttben wirb.
Xu<b wirb batauf aufmetlfam gemadjt, bap an eitlen Drten bie wirliidje ffietrbi«
gung ber Seiten mit groprr ©orglofigteit bewertfleQigt, bie ffiribtt oft nur jwei bi*
brei gup tief in bie ffirbt hinein gtgraben, unb md)t gegen fdjntUe« 3ufammenfaUen be«
©rabbiigel« bur<b Rafenbeden gefiebert werben, worau« mancherlei Uebelflünbe b'r=
oorgeben.
Äunftig mup jebe* Srab für Srwaehfene fedj* fup, jebe« ©rab für dtinber bi« ju
14 3abren unb baruntet fünf gup tief in bie <Srbe hinein gearbeitet, unb ber ©rab.
bügel burd) eine Raftnbedc gegen fchnelle« äufammenfalltn gefiebert werben,
hierauf
gaben fowobl bit Herren Drt«<®tifllid)en, a(« auch bie Ort«: unb itrett.^oIigci’Bebör«
ben ju ad)ten. (X. VIII. 815.)
ffi*

ifl

in btt ntuefltn Seit betannt

-

Rad) einer Bel. bet Reg. ju $iofen ».
SDec. 1819 foU jeboeb ber §. 184 im ©rofherjogthum <f)ofen mit ber URobififa.
tion gelten , bafi in Rlofltrgtüften bie beleben bet jrioflet«®eifilithen unb in
©rüften btr ©tift«= unb ^aroebial-JHrtben bie Seichen ber Bifd)bft, Prälaten,
(X. 25 1. 1820 6. 6.)
$rob|te unb Äirehenpatrone beigefept werben bürfttn.
Ba« i. 81. II. 11. §. 1 84 hat jeboeb biefe früher etwa beflanbene Kobiftfation
im 3ahrt 1817 (¥at. »• 9. Roo. 1816) offenbar aufgehoben. Kaper weif auch
ba« folgenbe 'publ. ber Reg. ju Bromberg o. 19. 3uni 1831 nicht« oon einer

*) SBit finben biefe ffierf. nieht publicirt.

4

.

foleben gteflriltion.

Xuf ben ©tunb
X.

?.

ber gefe|lleh«n

Befiimmung

B., haben wir bereit« in unftret S3erf.

be«

com

8.

§.

184, Üit. 11. 2h- 2 bt*
1816, Xmt«bl ©. 276

Kai

3 bie SBeifebung ber £tiehen in dtirehengewilben oerboten. SBir haben befon*
bete Beranlaffung, nieht nur bit« 83ttbot, fonbern aud) alle übrigen Beftimmun»
gen bet angejogenen Xmt*blatt«oerfügung inffirinncrung {u bringen, unb werben
lebe Beratung berfelbcn mit ben btr SBidjtigfeit be« ©egenflanbe« unter ben
6« oeri
gegenwärtigen 3eitoerh4ltniffen angemefftntn ^olijeiftrafen beltgen.
§.

ftept fid) übrigen« oon ftlbfl, bap naeh Befehaffenheit ber UmfUnbe bie gortfehaf,
fung be« fdjon btigefegten 8eid)nam* au« bet Airehcngruft überbie« noeh oerfüat
werben wirb. 2öir maden ba« $ublitum barauf aufmertfam, bap bei btr Xnna.
ietung ber ©holera rin angtmeffenc« Bcrfahrcn mit ben beidjen oon befonberem
proecfwibrigleit hierbei ba* öffentliche
Jantt6t«.poliirilt'4)en intereffe ifi, unb bap
®efunbheit«wohl im hixhflcn ©rabe geführbtt. SBir erwarten baher oon 3cbtv«
mann, befonber* aber oon ben Herren ©tifllithen, welche wir petfönlieh oerant.
wörtlich machen, bie pünltlichfle Befolgung biefer Berechnung.
©ontraoentionen ftnb ungefäumt jur Äenntnip btr nüd)fltn ^tolijeibrhitrbe ju
bringen.
(«. Bl. 1837. 465.)

Sorge

fltt

0tfin^«it btt Saft in ben fflcfenplaftin

unb

um

lit

bitfttbrn.

2) Wirblige, moraffifd)e ©rünbe taugen jör Xntegung eine« Äirehhofct nicht, weil
im Kaffer ju liegen fommen. ©ie Bcrwefung wirb jmac baburd)
beförbett, jebod) auch burd) bie faulige Xuflöfung, welche fid) unter ber ©rbe roeiter »er«
breitet, bie febr üble Xutbünffung , befortbert gut grühjabrt« unb ©ommertjeit fehl
oermeb«, aueb bei Ueberfehroemmungen }ur Xutfpülung ber Bcichen ©clegenfjeit gege«
ben, roeur. bie ©ruhn nid)t tief genug gemad)t werben.
bie Beleben fonff teldjt

3) Der Jtirchhof muh mit einer Bewährung »on ^olj-©traucbroerf ober non ©tei«
nen »erfehtn »erben. Unter 4 guh barf fie nicht lein , bamit bat leichte Ueberidjreiten
»«hütet »irb. SBiU bie ©emeinbe, welch« nad) bem X. 8. SH. II. 11. §. 183 unb 761
bie Unterhaltung biefer ©egenffänbe obliegt, eine SKauer evtieb.en, fo bleibt itjr bie«

unbenommen;

fonfl muh jene Bewährung ober aud) bie in beren ©teile anjulegenbe
lebenbige Jgtede mit einem nach Besoffenheit bef Bobcnt fjirtreit^cnb tiefen ©raben, jur

Bcrhinbtrung be6 leicbten Zugangs, »erbunben »erben.
4 ) 6ef)r jwedmäfig bepflanjt man ben Jtirchhof mit Säumen, »eit biefe bie Xut«
bünjlungen bet Srbbobent in feuetjten unb warmen Sagen bureb St'nfaugung befanntlicb
fe^r oetminbrrn unb bie Suft reinigen.
©it Shüren fönnen in bem Itbenbigcn 3aun ober fonff angebracht, unb muffen gut
Sponung bet ^laßef, welcher noch mit ©ratarten befäet »erben muh, immer »erfchlof=
fen gehalten »erben.
8) ©it fflruben muffen im faltigen, fanbigen Boben, »enigflrat 8 bit 6 guh, nie
unter 4 guh, unb bei epibemifchen ©tuchen nit^t unter 6 guh gegraben, bie ©ärge auf
ben Jtirdjböfen, mit Bejug auf bie 93crf. bet Xmttbl. Wr. 46 6. 742 pro 1818 »egen
Untertaffung ber Xuefftllung ber Beleben, nicht roeiter geöffnet, fonbern nad) ber ©in«
ftufung ein ©rabbügel non roeniaffent 2 guh Jg>6^e aufgeworfen werben.
6) ©ie Stuben muffen naa; ber SReihefolgc gemacht werben, fo bah nur ein guß
Saum bagrolfd)cn bleibt, um ^laj ju gewinnen, unb bie ju frühe Xnfüllung btt Äirch«
hefet babutch }u »erböten.
7) Sei Xutmittelung bet neuen Äird)hofplahet fommt cf überhaupt auf bie ©ec=
lengahl bet Drtt unb bie in bet Segel (Äriegtjeiten unb ungewöhnliche ©pibemlen aut«
genommen) beobachtete ©terbtichfeit an. um nun nicht batb ben neuen Jtirchhof angc«
füllt ju fejen, muh auf ben ©tunb ber oieljihrigtn Srfabrungtn unb ber ffattgebabten
Seetbigungtn bet gefdffoffenen Äirdjbofet, ber quacut. plus $inficbtt bet Umfanget
aufgewählt, unb wie oon 1 bit 6 incl. »otgefchrieben worben, eingerid)tet, bergleidjtn
f)lä|e aber nur mit Bewilligung ber 'Folijci-Behörbcn unter ^ujithung bet p hl) fff«,
weicht, wenn fft Sebenfcn finben, barübtr berichten, fonff nad) ben aufgtffeUten ©tunb:
fiften »erfahren müffen, angefauft werben.
3) ©er Sobtengräbct muh Hnjeige machen, wenn ein Jtirchhof mit Bcichen faff
©t bürfen fobann nur foldje ©teilen auf bem Jtirchhofe gewählt »erben,
angefüUt iff.
wo, nad; feiner ©rfahrung, wenigffenf feit 16 3ah»en niemanb begraben worben, ©tiht
et bei bem ©raben noch auf nicht gang oetfaultc URb jerfatlcne ©ärge, fo muh tr bitfe
©teile fofort roiebet juroerfen unb eine anbere fudjen; ei muh ff<b alfo bcrfelbe überhaupt
grünbltd)t Jlenntniß «on ben ©räbetn unb ihrer ©auer »erfehaffen, um nicht gehlet ju
©ie Jfird)en»otffeher müffen aud) »on bieftn Umffänben Jtcnntnih nehmen,
begehen,
unb moglichff bergleichen Uebelffäpbc ber polijci«8ehörbe anjeigen, bamit nicht halb
oerroefete Beichtn jum Xnftoß unb 9!ad)theil für bat publilura aufgeworfen werben.
8) ginbet fieh nun, bah bie ©ärge gang nebff ben Seichen uerwefet ffnb, fo muh,
hod) nicht gu nahe an ber geprüften ©teile, fonbern ba, wo feine Ucberreffe ber ©ärge
aufgefunben worben, ein ©rab gemacht, wenigffenf jene wieber cingegraben, unb fo
bie etwanigen flufbünffungen, womit bie ©tbe gefdjwängevc fein fann, baburd) söllig
jerftärt »erben, bah eiu folehet ©rab mehrere Sage, che bk Bcerbigung »or fid) geht,
|um Befftn bet ©tfslgef offen gelaffen »erbe.
10) ©ft Sobtengräber, weither auf noch nicht oerwefete Beichtn unb ©ärge flohen
tännte, barf webet bauen noch »on bem 3ubcböv etwas bei ©träfe bet ©icbffablf (X.
B. SK. II. 20. §. 1162.) entwenben, unb muß fid) überhaupt nad) bm poligcil. ®cf. unb
Borfchrifttn
wohin aud) gehört, bah bie ©täber nicht ju flein gemacht weiten,
bamit fein« unangenehme Störung unb jkkaufwanb bei ber Beerbigung entlieht
bei

—

ßermeibung
-

—

nachbrüctllcher

3n Grinnmmg
(X. Bl.

©.

c) Ht&nlicfc

Hug. 1818.
d)

8?.

richten.

19. SKai 1835.

68.)

oewbntte baö

(«nn.

II.

q)ubl. bei SReg. ju

©tialfunb

o.

28.

712.)

Ä. SWin. bei ® , 11. u. W. Äng. fo mii beä 3« unb ber *p.
u. t>. ©t^uefmann) an bie St. Keg. in öoblenj v. 4. gebr.

bet

(o. Älfenjtein

Xhnbung,

gfö-adjl b'uttb *Publ. birf. Sieg. o.
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Bie £anitJt«-.$)o[. SRaptegeln

j.

SBernicblung b. Äranff). : Utfaebett.

%

1828.

3nfhuf(ion über

bie

ber 58rgrä&nif)pl(ü|e

ffiinric&lung

unb beten

polizeiliche äBeauffidjtigung.

Bie non bet X- Seg. unter bem 25. Oft.
tion über bie einridjtung ber Begrdbnippldbe
erfebeint

im Sanken jweefmäpig abgefapt, unb
nur golgenbe« babti ju erinnern.

t>.

3. im Cntwurf eingeteidite 3nflrufi

unb btren

polizeiliche Beaufficbtigung,

bie Unterzeichneten 9Sin. ftnben

im

fESe-

fentlid)en

3undd)|t fdjeint burd) ben §. 1 eint Betitlung bet dtlrd)b5f< and) in Bdrfern auper*
ball’ betreiben beabfidjrigt ju »erbtn, »eld;e« iebod) im allgemeinen »ebtr nolbwtnbig'
nod) aud) ritblid) fein bürfte.
gerr.ev erfd)rint ba« im §. 7 enthaltene Berbot au«ge*
mauertet Bcgrdbniffe in ber grbc ju fhenge ;u fein, gnblid) «erben aud) einige zu

Bcflimmungen beffet »cgjulaffen fein, wie j. B. §. 7, tto
ju ben grbbegräbniffen an bie ©encbmlgung ber 9>ron.=Bebörbe gebunben
unb §. 10, reo bem Pfarrer bie ßorreflut ber fflrabfdjriftcn aufgegeben reirb. Ben
Ört«=®ebörben unb Pfarrern liegt blo« ob, ju binbem, bap etwaige mirflitb anjlöpige
©rabfdjriften nirgenb« oorfommen.
Bit dt. Steg, bat biernad) bie nitbigen TCbdnberungen in bet 3nflruftion ju treffen,
»ornuf beren Grlap erfolgen fann. (conf. Knl. u.)
fibr in« dfleinlidje gebenbe
bie dtonjeffien
ift,

a.

3nflruftion berÄ.

fReff.

juÄoblenj

bet 53egräbni(iplcifce cbet Äircfefjöfe

». 1.

OTarj 1828, übet

unb beren

bie (Srrichtung

polizeiliche ffieauffiebtigung.

SBir finben für ndtfjig, »egen (Sinridjtung ber Scgrdbnipoete ober JtirdjbcSfe, nach
eingebolter min. ©enebmigung, folgenbe allgemeine Snjlruftion ju crlaffcn
§. 1. Bie Begräbniporte ober Jtirdibbfe bürfen in ber Siegel unb bauptfd<bli<b nicht
innerhalb ber ©tdblc unb gripern gierten belieben.
Ba, wo fold)e« nod) iepo ffattfxnbet, muji naeb SJtdglübfrit unb unter Berürtftdjti»
gung bet Sofalltdten auf btren allmählich« Betlegung Sebad)t genommen werben. 3ff
ber Begräbnipplap aber }u Hein, fo mup aud) in ben Börfern bie Betgrfperung beffet*
ben mit ober ohne Berlegung fofort unb ohne alle Bürtficbt gefcbri)en.
§. 2. Bie neuen Begräbniporte ober dUrtbböfe muffen wenigllen« fünfzig Siutben
non ben Dttfdjaften entfernt angelegt »erben. 3n biefer Cntfernung nom Begrdbnip«
Orte ab bürfen feine neuen ©ebdube errichtet unb feint Brunnen gegraben »erben.
3ff e« »aprfcbeinlicb, bap bie Drtfdiaft nach ber Slicbtung, in welcher ber neue
Äirebbof angelegt »erben fott, fieb noch »ergrdpttn »erbe, fo ift fogleicb hierauf Büd*
ficht

ju nehmen.

§ 3. Bei ber 2Babt be« neuen Begtäbnipplape«
SBobnungtn noch weiter ju berücf|tcbtigen:

ift

auper bet Sntfemung »on ben

b 1 bie Sage,
b) bie Befcbaffenbeit bt« Bobtn«,
c) ber erforberlidje glddjenraum für bie ©rdber fowobl al« für bie ffiegt.
Bei ber SBabl be« $)lahc« mup auf bie bafelbft am bäufigftert »eben:
§. 4 ad a.
ben BSinbe nach 3Jf6glid)feit Büctfidjt genommen unb berfelbc fo gewählt »erben, baf
bie SBinbe juerft über bie Dttfcbaft unb fobann über ben dSitdjbof »eben.

Sine etwa« abhängige Sage, wobei ba« Stegcnwaffer leicht abfliepen fann, ift ber
6bene oorjujieben. ©ben fo bie Sage nabe an einem glupei nur barf bet $lap ftarten
Uebetfd)»emmungcn niemal« auSgcfcpt fein.
Sine etwa« fanbige @rbc unb ein feuchter dfalfboben finb am beften,
§. 5. ad b.
reine Sbontrbe hingegen am wenigflen geeignet.
SBie aber aud) ber Boben fei, fo bürfen auf jeben gall ©rdber not Kbtauf non not*
len 12 Sapren nicht gedffnet »erben.
§. 6. ad r. 1) gür bie ©rdber felbff, einfcblieplicb be« baz»ifd)en ndtbigen Baume«
in ber Sdnge unb Breite ift bei einer Benblferung non 100 Seelen minbeffen« ein Siaum
non 23 Sluiben ^5reup. notbig.
2) Xupcrbcm ift non bem .paupt: ©in gange e n ^auptweg non 6 bi« 8 gup Breite
j

mitten burdjiufübrtn.
S(n beffen ©eiten finb brei bi« nict

gup

breite

Rabatten aufjuwetfen unb mit flflant

gen ju befden, »eldje jur Äufnabmc ber auSflrdmenben Bünfle gefebieft finb.
Kn ben gegen ben Ort ju liegenben Ziftii be« dürdjbof« iff fobann eine Slcibe non
Bdumen anjupflanjen, »eiche einer Seit« gur 3ierbc gereichen, anberer ©eit« aber
glcichfaU« bie nach ber Drtfdjaft hinflr&menbcn Bünfle aufnehmen.
Ber Baum, wcldjer ju biefen BJegen unb Sinlagen erforbert wirb, ift gteicbfaU« bei

Beflimmung bet ©röpe be« Äirdjhofein Änfdjlag ju bringen.
§. 7. »denn bet Umfang eine« Begrdtmipplape« e« erlaubt,

fo

bürfen einjetn abge<

(Sorg« für (Reinheit ber 9uft in ben SfOobnpfäfjen unb

um

biefelhen.

11.1

fonbcrt« Stellen an biejenigen abgegeben werten, welche foldjc ju befiftn roünfdten, um
ftd) ob«t «bre Berwanbten unb Kad)fommcn eigne SBcgrübniffc gu fKften unb
®rab»
mühler ober «Konumcnte ju errichten. 3n fofcrn bic* icbocb nicht au Ser halb ber
gewöhnlichen Keihe gefehlt, unb ber «Raum be« Kirchhofe* nicht hinlünglidb grop ba*u
ifl, burfen bie Seichen nicht in au«gemaucrte bic SBtrwefung gong hinbcrnbc
©ruftge-

für

wilbe gebraut »erben.
Xud) müffen bie q>tübe fo gewählt werben, bap baburch jcbenfallö bie Seibenjolge
wenig geftört wirb.
Solche ©onccfftonen ju 8tbbegräbniffcn werben crthcilt gegen iBejaBlung einet
angcmeffencn ©imune für ben ©runbwerth, unb weiter gegen eine Stiftung an bie Xr^
men ober bat Spital.
Sie ®enet)migung ber Kegicrung ifl itberjcit baju erfotbcrlich3n ein fold)e«‘erbb«grübmp bötfen nur gcbradjt werben, bie in ber C5once(Tion be.
nannten «Petfonen, beten BeStenbenten unb beren ©Begatten, unb c« erlüfdjt bie Betcd}tigung jum «rbbegrübnip mit btm Xblebcn aUer berufenen pcrfoncn, inbem es nie burd)
Schenfung, 2e|tamcnt tt. an anbere übergeben lann. Kad> ber ©rlüfchung bleibt aber
ein folchc* SBegrübntp wenigflcn* nccf) 20 3ahr« gefdjlofTen.
4>at eine gamilie fdjon auf bem alten Kirchhof« ein fotdjes ©rbbegrübnip, fo ifl ber<
felben auf bem neuen eine gleid) gtojie Stelle angurocifen.
SB erben im laufe ber 3eit foldjc »cgrübnipplüp« für bie gamilie ju Kein, fo mfiffeu
fie auf bie gefe&lid)e 3ett gefdjlofTerr werben.
§. 8. Der »egrübnipplah ifl, wenn cS bic Xrüfte ber ®emeinbc*Aa(fe julaffen, mit
einer «Kauer ju umgeben, bie jtbod) nicht höher fein barf, alt erforbcrlidj Ifl, bap feine
Shiere auf ben Kirchhof lommen tönnen.
3n Grmangtlung einet «Kauer ifl ber Kirchhof mit einer bitten lebenbigen f>ccfe,
unb bi* foldje berangcmachfen ifl, mit einem Scafetengaun ju umgeben, unb mit einem
bei ben fflrübern müglithfl

brei

gup

tiefen

®raben gegen Shit«

eingufriebigen.

§. 9. Bie Sief« -ber ©rüber mup für bie leidjen erwaebfener 'Perfonen fech« gup,
für Xinberlcichen wenigflcn# vier gup betragen.
Bic Seichen ftnb in einer fortlaufcnben Kcihcfolge befgufepen unb Kicmanb barf
auper ber Keihe begraben werben. 3ebnch lünnen bie ©rüber für ©rroachfcnc oon benen
ber Xinbcr unter 14 3ahren getrennt unb für beibc befonbere Küume beftimmt werben.
Bat ©rab eine* ©rwadpfenen mup wenigflcn* eine Sänge oon fech* hi* fieben gup
unb eine Breite oon gwei unb cinhalb bi* brei gup haben. 3wifdjen jeber Keihe ifl in
geraber Sinie ein Kaum oon einem gup frei ju taffen.
3n ber SBrcite ifl jwifehen jebem ©rab« ein Kaum oon wenigflcn* einem gup bei
fcflem Stoben , oon pwei gup unb mehr bei Sanbbobcn }u taffen, bamit ba* ©rtreid)

nicht einflürpe.
5. 10. 3ebe* ®rab erhält einen <pfahl mit ber Kummer be« fflegräbnipsKcgiflct«
gtüpem Drten, wo ein folche* befiehl , in flcincrn bie Kummer be« SobtemKeglftcr«.
3cbtt barf übetbie«, ohne Srlaubnip baju cinbolen, auf ba* ®rab feine* SJerwanb=
ten ober greunbe* einen liegenben ©rabflein ober ein anbere« Reichen be« SBcgrübniffe«
anbringen, welche* beibc« erft weggenommen unb an ben Seiten be« Kirchhof* ober
fonfl aufgeflcllt wirb, wenn nach 3ahren bie Keihe wlcber jum SBcgraben anberer 3 ob.ten gebraucht wirb.
©itterwerte ftnb nur bei ©rbbcgrübnipplüpcn (§. 7) geflattet.
Benfmälet für tBerflorbene, welche in ber Kethe begraben werben, fünnen, fobatb
fie bi« ffltöpe eine« Scithenflein* in itgenb einer Bimenfton überfchreften, nur läng* ber

in

Umfaffung«mauer angebracht, unb mup biefcrhalb ber erforbcrliche Kaum befonber«
nachgefucht werben.
3n SBepug auf bi« Snfdpriftcn an «Konumenten unb Keinem Benfmülcrn haben bi«
Pfarrer unb SBürgcrmeifler gemcinfchaftlich bafür ju forgen, bap btefelben webet burdj
3nbalt nod) incorreftc Spradhe anflöpig werben.
SBlumen
werten.

unb Ueine ©eflrüuche fönnen auf

jebc*

©rab

gefüet

ober gepflanjt

§.11. 3n gtüperen Drten über 700 Seelen muP ein eigner üobtengrüber ange«
werben, welcher alle ©rüber für einen ihm beflimmten Sohn anfertigt, unb ber
über biejenigen fünfte, worauf er oorjüglich Küctficht gu nehmen hat, eine furge 3n<
flellt

flruftion erhült.

3n
fie jeboch

Keinen Drten fünnen bi« Kaehbam ba* ©rab nach wie oor anfertigen, wobei
an bi« SSorfchriften für ben Uobtengrüber fiteng gebunben finb.

§. 12. 3n gtüperen Stabten ifl c< nüttlid), eigene leichcnbüufcr auf ben Xirthhüfen
anjulegtn, in welche ber SBcrftorbenc 24 Stunben nach hem Xblebcn gebracht unb bafetbfl
hi* bapin, bap bie Seiche in güulnip übergeht, aufbewahrt wttbtn fann

Xhi.vi.sBfc.iitabth.il.
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gut

jebe*

bem

Seidenbau«

j.93ernicf)tung

b.

Ätnnfh«it*»Urfa<b<n.

erfolgt «ine befonbere Snftrutlion.

Da«

Xuffiibttrccbt übet bie BegribnipplApe Hebt
Drtlgelfilicben gcmcinfcbaftlicb }u.
§. 13.

örfteret bat bat cpotijcilicbe, testetet bie religiöfen

bem

Drt*--Bor|tanb« mit

geietlicblciten

oorjüglicb

ju

beaufftebtigen.

Di« 9X«bijinal:ffleamt»n

Beobachtung bet bi«t «rtbeilten
unb aHe ju ibttt Äenntnip lommenben

finb oerpflicbtet, auf bi«

mebijiniidjpoiijeilicben Borfcbriften ju wachen,

Unreaelma’Pigleiten jut Xnjcigc ju bringen.
§. 14.
Bie eingegangenen Äircbbäfe muffen »enigflen* fünf Sabre lang gang
gcfdjloffen bleiben; fpäterbin linnen fte oerpaebtet »erben, jeborf) nur jum Befien unb
Vflanjen.
.

Umgrabungen unb Srricbtung eon ©ebäuben barauf bürfen er fl naeb Ablauf non
20 3abren Statt finben.
e) 9>ub(. brr Steg, ju Dppeln o. 28. fCfarj 1825.
©a* 23«giab«n
unb HuSgraben brr Seiten auf btn jtinbbßfin.
<Si ifl ju unferer Jtenntnip gelommen, bap in Bielen ©egenbtn be* btefigen SRegie=
runglbejirl* nodj bie üble ©eroobnbeit flattfinbet, bap, um »erflorbene Btrroanbt« auf
btu Begrübnipplüpeu neben einanbet ju legen, laum 4 bi* S 3af|re rubenbe Stieben wie«
bet aufgegraben »erben muffen. Stenn nun aber bie bereit* in Bielen Orten feit länge«
rer 3«it getroffene jweefmiptge Hinrichtung, bie Sei eben auf ben Jtinbbifen ohne Unter»
febieb bei ©tanbel in ber SNeibe ju begraben unb bie Begrübnfppldb« in regtlmüplg«
SRäume abjutbcilen, fo»i« bie ©rüber naeb gerabtn Sinien nnjulegen, um fomobl bei
übrigen* hinlänglicher ®r6pe bo* ju jeitige Aufgraben ber Seichen ju nerbüten, al« auch

ben sRaurn mbgliebft fparfam ju benujen, nicht nur in fanitüt*»polijeilicbet ^jinfrdjt
all« Beachtung oerbient, fonbern auch, um bem Anbenlcn ber B«rflorbenen bfi ben noeb
(ebenben Angehörigen bie gebübrenbe Berüefficbtigung ju fiebern, fo roirb bierbureb o«r»
otbnet: 1) bap in jtufunft bie leieben überall auf ben .Kirchhöfen ohne Unterfdjieb b«*
©tanbe* naeb ber Steife begtabtn »erben ; 2) Aulnahmen non biefer Borfcbtift bürfen
nur bann gemacht »erben, »enn bie-pinterbliebenen ben$la& firmlieb fürimmer anlau»
fen »ollen. 3) 3n leinem gälte ifl bagegen ju gefiatten, bap Seichen oor Ablauf eine*
Zeitraum* oon 20 bi* 25 3abren »ieber aufgegraben »erben, unbmup habet 4) an Dr«
ten, me bie Snge bei Kirchhof«* e* nicht juliffig macht, auf HTweiterung ober eine neu«
Anlage beffclben Bebacbt genommen werben. Ben Herren ©uperintenbenten, ötjprif«
(lern unb ©ciflli$tn. fo wie ben fammtlidjcn ftolijeibebirben unb ©emeinben raitb bi«*
bierbureb betannt gemacht, um ibtcrftitl babin ju »irfen, bap bi«fe Hinrichtung, wo
nicht btfonbere Süctfiebten flatlfinben, halb in Anwenbung fomme.
(A. Bl. 1835. 6. 65.)

2) Hnorbnungen
pläfsen.
a)

Die

3uläffigfeit

über bie SBrrWgung oon Segräbnift»
bei

Verlegung anlangenb, bejlimml im Äflgt«

meinen:
aa)

©aS

Ä.

8. 9f. II.

11. §. 764.

Bie Anlegung neuer Begräbnippläfee foU nur au* erheblichen Utfacben unb nur
unter Sinwilligung ber geifUicben Obern, fowie ber $oli)eioorfcbriften bei Ort* flatt
finben.

bb)

9t.

brt Sltn. be« 3* (JW&let)

».

18. 3uni 1817 an bie SReg. ju

SBitSfau.
Sieg, wirb binficbtliib ber in bem Ber. o. 30. SRärj b. 3- gut ffintfdjcibung
gragen, bie Bcrlcgung ber Begrübnipplü(e auperbalb bewohnter Derter, unb
bie Aufbringung bet baburd) oerurfaebten Aofien betreffenb, juoörberfl aufmertfam bar«
auf gemacht, bap §. 184. Zit. 11. 2bl* I 1 - be* 91. 8. 8i. nur oon Kitdjcn unb bewohn»
1 ü b t e, nicht aber non Kirchhöfen auf bem platten Sanbe rebet, unb
ten ©egenben ber
baber bie K. Seg. bie Beilegung ber -Kirchhof« in ben Dörfern nicht wirb erpingen
lünnen.

Bie K.

geflelltcn

0

©obann foll nach $ 764 bie Anlegung neuer Begeübnipplüfie nur aut erheblichen
©rünben unter öinwiUigung bet geifllicbcn Obern unb bet9>olijci»Sorgcf«4t«n erfolgeu.
Hl ifl aber anjunehmen, bap biefc erheblichen ©rünbe nur feiten eir.ireten »erben, ba
nicht alle Jtirebbife bet ©tdbte in ben bewohnten ©egenben, fonbern mebrentbeilt etwa*
entfernt liege'n, unb Oberbiel ber beforglidjc Badjtbcil, oon bem man |i<b überhaupt jum
Sbeil

©rüber

eine

ju grope BorfleUung gemacht bat, babureb gehoben »erben tann, bap bi«
angelegt, unb nicht ju früh pur neuen Benupung »ieber geüffnet »erben.

tiefer

Digitized'by

Googl

:

«Sorg« füt 8Mnf>«it btr 2uft in btn SBotmp(4#«n unb

um

HS

bitftlbtn.

3n

jebem gatte ift cs nicfjt tätlich, ebne bringenbe Beranlaffung an Den SRubcjiÄUeii
bet Borältern ju rühren.
SDit St. SR cg. mag habet btn galt bet 9iotbwenbigfeit jcbcStnal einet forgfältigen

Prüfung untermetfen, unb 3brc bleSfäUigt Anctbnung in ihrer Allgemeinheit jurüdnet);
men. SBcnn aber btt gatt bet Berltgung cintritf, fo ifl ju untcrf*eiben
o) ob bet bisherige Äirebbof
nach §. 183 ju prAfumircn ift) einer Äirchge-meinbe gebärt; in biefem galt« bangt cs oen ber Äirdie ab, ob fte ben neuen Jtirebbof
anligcn, unb Dagegen bie ffiinnabme füt Die OvabfteBcn bejictjen wiU, ober
1>)

Anlegung nid)! btfotgtn will, ober auch ob bet bisherige
bet Ältd;e gcioeftn ift.
3n biefem gatte müffen bie Jtoften
.Kommunattaft oon bet ©emeinbe aufgibraibt werben, fad« nid&t etwa

ob bie Äirdje bie neue

Jtirebbof

wie

niefct

jebe anbett

gigentbum

eine rechtliche Obferoan;

ein anbereS hierunter fefigefebt bat.
JDenn in biefem gatte
gebbtt btt .Kirchhof bet ©emeinbe, unb jebeS ©tracinbeglicb ift berechtigt (teie J. 761
batan Xbeil ju nehmen, unb eS ift gattein ©runb abjufeben, tcarum füt
bie fpecietten ©emeinbelaftcn jcbcsmal fpccieUe unb oetfdjiebtne SRcpartitionS=9J?obi feft-(Ann. III. ©. 418.)
gefebl wetben fottten.

oorauSfefct),

b. £. Win. b tx ®., U. u. W. 2Ing. foroit btS 3.u.b.?>. (2flten*
unb £öf)(et im 2Cuftr.) an bie Jt 9?eg. ju XrnSberg o. 12. Kob.
S3erlegung bet 23cgtä'bni§p!% au6 Stabten unb eng gebauten unb

cc) 8?.
fJein

if835.

}ahltei$ bewohnten glecftn unb ^Dörfern.
Bie in betn Berichte bet AC. Sc g. o. 9. Sept. b. 3- geäußerte Ablieht, bk Begräbt
aus btn StAbten, fonbem auef) aus benjenigen gierten unb B6rsu entfernen, welche eng gebaut unb jatjtreid) bewohnt finb, unb in Denen fidj oon
ben AuSbünflungen eines etwa oon ©eböuhn tiefet umfdiloffentn, bet äugtuft entbeh*
tenben 8egtAbniSpta$eS «beblldjc Sadjtbeile beforgen taffen, ift jmar ju billigen; ailfin
tS bebarf, wie btt St. SReg. bcmetüich gemacht wetben mu0, grojfer Bchutfamfeit, um
bei bet Ausführung foldjet wohlgemeinten Abfiehtcn nicht su weit ju gehen.
niftpl&bc nicht allein

ftm

Auf bet einen Seite nämlich ift wohl ju prüfen, ob bie Sage eines Jtircfehof* witftiefe
gegtünbete Scforgniffe cinflbfen fann, bafi bie AuSbünfiungtn befftlben notfetfeeUfg wer:
ben möchten, unb ob biefe Beforgniffe nicht oietteicht fchon babutch |u entfernen finb,
baf bie ©rAbet bie gehörige Sicfe unb Sntfermmg oon einanbet erhallen, unb nicht ju
früh witbet benn$t wetben. SBAre bicS bet gati, fo würbe cS an bet BorauSfe|ung fei)*
len, unter weiter bie Berltgung eintS BegräbnifplaSeS außerhalb eines bewohnten
Ortes oon btt ©efunbrftspoiijti ju fort et n' ift, unb man wütbt ohne bringenbe 9to<h
bie Stimmung aQcr betet wibet Die pclijcilidjc üinotbnung antegtn, welche in bet gt«
haltung eines alten Kirchhofes eine Pflicht bet VfetAt gegen bie Dort rubenben Borilietn
etfenntn, unb fitfe jum Sewcife bet Unfefeiblitfefeit feinet 9ta4barfd)aft auf bie gtfah=
rangen oon 3ahrhunberten niefet weniger, a!6 auf bie Behauptungen berühmter Sh tm < !
fet berufen bürfen.

.

Anbeter Seils barf man aber nicht aus ben Augen »erlitten, ba j in Bejiehung
auf bie su ©ebote ftchenben ©clbmittei nicht jeber nübiidje 3mcd (ich jur fofortigen
eignet.
Siebet bet ^rioatmann, noch feibft bet Staat, oermag atte nü(>»
liehe 3wecte auf einmal ju trrri*en.
SieieS muff bet entfernteren ober näheren 3u»
fünft übertaffen bleiben, unb bie ©egenwart, wo ihr fein Ueberflufi an Mitteln ju ©er

Ausführung

tote

fleht,

mag

fid)

auf bas

begrünten, was

fiefe

ihr

als

bringenbtS Bebürfnifj

anMnbigt.
Ais foidjes wirb aber bie Bctlegung eines BcgräbnippiahcS auS anbertn als eng
gebauten unb jahlreich bewohnten Crtfdjaftcn, nur feiten crfefecincn.
Bie St. Steg, wirb baher su einem allgemeinen Berbote DerBectbigungen in allen
Drtfchaften oon flittifcfecr Bauart feine Berantaffung, bei Beurtheilung einseiner gättr
unb Anträge aber fidj na* btn oben auSgefprochtnen ©runbfäScn s“ riefeten haben.
(A. XIX. 1120.)
b)

3n«befonbm

bit

ßtbbtgribniffe

in

einem fotc^rn gaUe

btlttf«

fenb Btrorbntf:

aa) ba« X. 8.

9?. II. 11. §.

185.

„Bei Berltgung ber BcgrAbnifipIA&e fännen

Diejenigen, weicht bisher «bliche

militnbegtäbnifft in ben Äirdjcn befeffen haben, bie untntgelbli*eAnwcifung eint«
flöhet baju auf btm neuen Jtirthhoft fotbern."

ga*

fcfeicT»

liehen

bb) Ä. 6. o. 17. £>!t. 1822, mifgttbftlf bureb 9J. btt Win. btt ©.,
(Scbutfmann) b. 19. gebt.
U. u. SK. Äng. (2C»en(l«in) unb bt« 3* u. b.
8*

i l(i ©ie ©anltÄMs^ol. ©tngregefn

1823 an

bie 9?eg.

&u Ciegnifc.

|.

IBernictming

ffienufcung

bet

"b.

£rflnfb«it«/ttrfa<ben.

®Tbbf grdTbntfTf auf ben

gefchloffenen Äircthöfen.
auf ben Btr. e. 2. Bec.

o. 3., Mt Sperre ber Crbbegribniff« auf btn bortigen
erkält bie K. Weg. bitrburd} bie »nweifung, unotrjüglich,
alterb. K. C. n. 17. Oft. ». 3- (Xnlaget.) genial, überhaupt
anfebung bi« ffitbbcgrlbmffe* ber ffiittwe be« $>oflbirettor« 9t. 9t.,
welche Den bieftr Xncrbnung benadjridjtfgt worben, ju «erfahren. 3uglrid} wirb btr
K. Weg. ctlffnet, ba| jroar in bem gebadjtcn »erichte nicht angegeben worben, we«balb
bet bereit« au|erbalb ber Stabtmaucr belegene Kirchhof Dtrlegt ift, ba| aber, fad* bie
Verlegung bloß bt«balb erfolgte, weil ber Kirchhof nicht oon allen menfchlcehen 9Bobnungrn abgefonbert geweftn ift, bie K. Weg. bem §. 184. Sit. 11. Styl. !*• be« X. fi.St.
unb insbefonbert ben ©orten beffelben:
„in bewohnten ©egenben berStibte"
©Ire btr Umftanb, ba| ein Kirch-eint Biet jti au«gebehntc Xnwtnbung gegebtn bat.
bof Bon menfcblicben ©obnungen b'egrlnjt wirb, binreicbenb, um feint Verlegung ju
bcgrünbtn, fo bitte bie ©eftbaebung auch jeben Sau an btrSrenje eint« febon befbttjt n-

Kirdjhlfcn

bctrcffenb,

ber

btr

SJorfdjrift

unb

infonbertjeit in

ben Kirchhofe« oerbieten müffen, weil fonft in bie ffiiUlühr weniger Bauluftigen geteilt
auf jeben gaU fpridjt
ift, ob eine Kircbcngemeinbc ihren ©cgribnilplab Dcrlegen mul.
auch ber §. 185 I. c. nur non erblichen gamilien « Bcgribniffen in btn .Kirchen unb
nicht« llft fid) ben in ber gebauten ailerb- K. C. angeführten ffirünbrn für bie Sinftcht
entgegnen, ba| bie ©chlielung eine« Kirchhofe«, mlge fie wegen feinet Ueberfüllung ober
au« gcfunbbeit«poli|eilichen SHücffichten angeorbnet fein, nicht jugleid) bie ©chlielung
btr auf bem Kirchhofe befinbliehtn örbbtgtlbniffe rechtfertigt.
Uebrigtn« ifl auch nicht abjufehn, we«halb eine befonbete polijtilithe S8eauffid)ti=
gung be« oerlaffenen Kirchhofe« nur bann nothwenblg fein foßte, wenn bit Srbbegräb*
nifft fernerhin benu«t werben, unb we«halb bie Bon btt SC. Weg. im aßgtmeinen, ohne
nähere Xngabe, beforgten SDtilbriudje nicht auch bann ftatt finben thnnten, wenn bit
erbbtgräb'nifft nicht mehr gebraucht werben.
Bie le«tern unjugdnglid) S“ machen, ifl
eine SSaircgcI, ju welcher lein ffleftb bie Bthlrbe autorifirt unb oon welcher aulerbem
nidjt abjufchen ifl, wie fie gegen jeben auf bem Dcrlaffenen Kirchhofe mlglichen Unfug
f<hü|en

foll.

B.

©enn, wie

bie

SBittwe be« ^offcBircftor« 91. 91. in ihrer beiliegtnbrn SCorfltUung
«Raum bie ©djlitlung be« bortigen Kirchhof« nötbig gemacht hat/

bcmcrlt, URangel an

®runb bei ffirbbegrabnifftn weg ; iS fic aber ber ©efunbhtit wegen gefdje=
tännen bie ©rünbe bafür nicht fo übe'rwiegtnb unb bringenb fein, um ben Be«

fo füllt bieftr

ben,

fo

fiCtrn
e«

ift

oon Stbbegrabnifftn ober erfauften ^)(ä&tn gtrabeju ihr Sigenthum ju nehmen;
oielmehr bie ©eerbigung unb Stifebung in ben eigentümlichen Wuheflätten unb

(ärbbtgräbniffen bet gtfdjloffencn Kircbblfe nach wie uor ju geflatten, unb 3<b iberlafTe
Sbnen, bie« allgemein anjuorbnen, auch bie Bittflellm'n banach ju beftbeiben. ©oßten

©ninbe bagegen cintreten,
Berlin, ben 17. Dlt. 1822.

inbeffen unbelannte
tcn.

fo

wiU 3(h barüber 3hre Ästige erwar«

gricbrich ffiilhelm, Kronprinj.

Xn

ben ©taat«»3J!imjler oon
(X. VII. 84.)

S Au

cf

mann.

©iefe Änficht bei 9?. v. 19. gebt. 1823, crfcheint bet beflimmtenBor»
beS ©efebeS gegenüber (fj§. 184. 185. SEif. 11.) ntebt gerrr&tfertiget.

febrift

3fl einmal ber JRirdjfeof auf ©tunb be6 §. 184 bei erfolgtet Äuübebnung
ber ©tabf nur be«balb Dtrlegt rootben, weil in bewohnten ©egenben ber

©tabt
reiejjf

feine Üeidjen beetbigt roetben follen: fo bat

gamitie, bie

ifjte

lobten

naturgemag

in (5tbbegrabniffen

beiden

fo roenig bie

lügt,

wie bie

artne gamilie, ein Dfecbt ihre Ungehörigen ferner auf bem alten Jtinb&of<
jjum ©(haben bet ©efunbbeit ihrer ÜRitbiirger, begraben ju laffen.
©aö

©efefc hu übtr biefen galt überbieg ganj beflimmt im §. 185 »or
gehabt, ber oöllig unnüh baflänbe, menn man bie entgegengefefcfe
»ertheibigen wollte.

3)

Äugen
Änpcht

©ispofition über bie aug er ©ebraueb gefegt enffiegrüb»

nigplahe.
6.

9?. ber Ä.TOin. ber ©., U. u. 9)?.Äng. (». Älfenflein unb ».©thuef«
28. 3an. 1830, fomie beä 3- u- b.
©iöpofition über bie
naget ©ebraueb gefrbten öffentl. ffiegrabnigplähe.

mann)

o.

Sorge fit

8uft in ben SBognpUlgen unb

SReinfieit ber

um

biefel6ett.
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Be« K&nigi

ÜJJaj. gaben mittctft Xlltrh. K. £>. o. 8 b. SK. ju bcftimmen gerügt,
BiSpofition übet bic auger ©ebraueg gefegten iffcntliigcn Bcgräbnig»
pti^e, nddjfl ben erforbertidjen fanitltopolijcilidjcn Küdfidjtcn, audj bem Anbeuten bet
Setftorbenen bei bet nod) tebenben fflencration ifjrtt Xngegirigen bit gcbügrcnbeBerüet..
fiigtigung ju fiegern, ben Kitdjengimenibcn ober .Kommunen bie Beräufcrung feldjer
gcfdjloffenen Scgräbnigptäge in bet Kegel nidjt not Xblauf oon oierjlg 3agren feit
erfolgter Sdjticgung gcflatter »erben foli. btrgcflalr, bag für etwa au«nagm«weife frü;
gete Bewilligung, unter befonberen, bie oorbemertte Küctfiegt crlebigenben Sofat>Bcrs
geütnifien, bie jcbe«malige btfonbeve ©tnegmigung, rüctfirtjllidj ber ürdjlidjen Begrab;
nigplige bei bem SKin. bet ®. tt. Xng., rüctfidjtlid) ber ben Kommunen jugegörigen,
aber bei ben unterjeiegneten SKin., einjugolen ijt.
(S« mfiegt fict; übrigen« ton feibft,
bag gierburd) bie inmittelft freiflcgcnbe Benugung bet Stage gurfflraewerbung, Baum;
pflanjung ober auf anbere bctgleiegen unanftogige üßeife, nidjt gat befdjrüntt »erben
foUen.
(X. XIV. 134.)

um

bag,

bei bet

10 ritt«« Aapitcl.

wo

Äufficgf auf bie $)lafce,

tßietifdjc

werben
©djon burd)

bie 83.

t>.

boten, baft tobte SQiclj nagt

J

Äabaoet »ergraben

).

4. Bec. 1717 (C. c. M. Hl Kr. io.) würbe »et>
an ©labten, Börfern unb ©tragen abifubeefen,

ober uneingefcgaitt liegen ju laffen, ober in&SBaffer ju roerfen 2 ). 3n neue»
rer 3‘it würbe auf Anlegung befonberer gubetpläge (Scbinbanget) gefjat*

unb auf

ten

men

beten geßörige gntfernung

oon ben SäBognplägcn. &S

be(lim>

gierüber:

1)

Bie

SB. ber Sieg, ju

©tettin o. 25. Sioo. 1817.

Bon oerfdjiebcnen ArciSpgpfici« finb bie Xnjeigeu eingegangen, bag bie HubevfteUen
gin unb »itber nage am Orte unb fogat an ben Üanbfiragen unb SBcgen, wo »iele paf;
fage ift, belegen ftnb, unb tcepirte ©egweint, ©djafe unb .punbe blog fo gingeworfen,
unb nilgt an fcgldlidjcn, ber ©efunbgeit nidjt nadjtgeiligen Orten »ergraben werben,
ßämmttldje Sanbrätge, polijeibireltoren, SKagiftrilc unb Bomainenbeamtc werben
bager ernftgemeffenft auf beffere Befolgung bet biefergalb langft befannten Betfdjrift
(X. Bl. Kr. 1.)

»trwiefen.

2) Bie 83. her Sieg, ju S3re$(au o. 8. 2J?ärj 1819.
Dbgleidi ba« SB erbot, tgierifdjc Sabaoer jeber Xtt unoergraben liegen ju taffen,
ober in baSSBaffcr ju werfen, bei 10 Ktglrn. ©träfe etfl am 25. Xuguft 1816 (|.Xmt«;
btatt ©tittf 18. 0. 216.) in Orinncrung gebracht worben, fo finb bcnno$ »ieber ffdUe
oorgrtommen, wo bergteidjen abgeleberte Sabooer fogar an benSanbflragcn liegen getaf;
Ben gefammten pclijcibcamtcnwirb bannaeg bie grigte SBadjfamteit auf
fen worben.
bergtriegtn Sontraoentionen'giermit »ieberbott jur Pflidjt gemadjt

ben

bit

K.

©feiegmigig »er;

lanbritglidjen Xtmter angewiefen, aücntgalben, »o e« bi« jegt etwa nod)
fein fotlte, abgelegene plage jum Bergraben ber agiere »u beftimmen,
bic Xu«bünftung bet faulenben Kirpet bie ©efunbgeit ber SKcnfegcn unb

niegt gefegegen

bamit burd)

—

SBtgen Bergütung bc« Xulfigarrtn« bctgleiegen Kirpet
agiere nidjt gefigtbet wetbc.
bpreg Aunbe ifl auf tiefe ©ruben, auig auf ^cctenumgiunung biefer plage ju galten.
(«. Bt. 1819. 163.)
o. 15. 3uli 1819.
©tmcinbcu unfeffi« ift oon megreren ©eiten barübet Klage gcfügrt, bag in oielen
Keg. Bejirl« ba« ben (Sinwognern gefallene Sieg oft nagt an ben ganbfhaficn unb
Ketenwegen, oft wogt gar an ben SBogngiufecn in ber freien Cuft gingeworfen »erbe,
woburig nidjt allein bie Botübcrgcgcnben betüfiigt werben, unb fdjablidjc Xusbünftuii:

3) 83. ber SR eg. ju Ttacben

re«

gen entgegen, fonbetn audj, oorjuglieg bei geiget BJitterung, leiigt bbdatligt Krantgei;
ten oerantagt werben linnen.
äöir ocrorbntn bager giermit, bag fofort in jebet ©emeinbe, wo bie Smndjtung

*) Bergt,
*)

im Xügemeincn Sgl. 1. S. 758.
in bem Sb. o. 16. Xug. 1730bei

Hegten« würbe
unterlagt.

(C. C. V. IV. Kt. 28.)

Heibc«:

unbfiel«R6ftraf«U)
'

_

)

418

Bit ©anltJfä^ol.

«OTafcegeln j.33ernlthlung b. Ärnnft>«itö=Urfac^«n.

ton ben SBofmangcn unb
noch nid)t befiehlt, »on ben fflürgcrmeigetn ein abgelegener,
®ttajen entfernter plag jum ©tbinbangei auSgrwdhlt unb beflimmt, fctdjec auch burd)
hffenttfäen Xnfälag unb auf fosft acrobbnlfäe SStife ben äinwobnern angtjeigt wetbe,
mit btt Slufgabe, nur an fofäen Gliben ba« ihnen (tepicte Sieb ablebern ju lalfcn, unb
bet

Berwarnung, im UntcrtaffungSfaU »ot ba«

<polijtig«rfät

gcfteHt,

unb

ben

naef)

beftraft ju »erben.
Die 'Polijeibebbtben, ®cn«batmctic, ffi$alb= unb Jtlbfäuhcn »erben hiermit befon»
bet« »erpflfätet, batauf ju feijen, bah biefet Betorbnung flberaU genau naehgelommcn
»etbe, unb t(»anige Jbonttasenicnten ber gerichtlichen Befjbrbe gut Berfotgung unb
»eflrafung anjujeigen.
Bit Metren banbrütbt haben ffä auf ihren nifäften SRunbreifen baeon ju überjeu*
gen, ba| in jeher Semeinbe, biefen SBeflimmungen gerodg, jene Anlage gefächen fei.

®tfebtn

(«.

4)

Ä.

750

III.

9?.

be® SRin. be®

3

u. c.

?>•

(Äß^ler)

2. 2fug.

t>.

1836 an

bie

SRcg. ju SRagbeburg.

ffienn bie Äbbecferei.Xnlage bei 91., worüber ber 'Papierfabrifant 91. bafelbft bei
Befäroerbe führt, »irfifä, »ie et angiebt, nur 600 ©djritte
bem SSin. be« 3 u. b.
non feinem Schifte entfernt ift, fo fann bie ton ber X. SReg. in bem Stlaffc ». 16. Xprit
b. 3. auögefprochene Xnffät »on ber 3 ul 6 nglid)teit bet Sntfernung nfät al« richtig
.

anerlannt werben.

Ba bie Striche, wefäe eine Xbbctterei »erbreitet, nicht Mop bclijiigenb, fonbern
and) ungefunb finb, fo ift bie ®cfunbbeit«’?>oliäri bei «enehmigung einet fofäen Xnlage
»crpflichtet, auf bie Bewohner fäon »othanbentr Svbiube alle nut migifäe SRüdffäl ju
nehmen. Burd) bie in bem octliegenben Jane angeblich ftattfinbenbe Sntfernung »on
aber biefe SRüttffät noch nicht für ertebigt anjunehmen? oitlmehr
ift
fäeint etwa bie hoppelte Sntfernung erfotberlid) tu fein, um ben Befäwerbefübcer
gegen bie groben 9tachthrile einer fofäen 9lad)barfäaft fieser ju (teilen jc.

«00 Schritten

(X.

XX.

9tr.

180

)

5) 2fu®jugau® b. 83. be® 9J?in. be® 3. u. b. %>. (SRocfyoro) u. b. gin.
(Errichtung
(Ätoenüieben) an bie SR eg. ju SRerfebutg b. 12. Dft. 1840.
oon ÜRühlen unb anbetn ©ebauben in ber 9?äbe »on ÄaSgtuben.

Ben jweittn Stunb, welcher bit Ä. SR cg. jur 3urücfweifung bei Xntrag« oeran-hat, bah nimlfä bit neue Xnlage nur etwa 600 bil 600 Schritt »on ber bereit«
oorbnnbenen Xa«grube entfernt erbaut werben folie, biefe Sntfernung aber nach
SR. ». 2. Xug. 1836.
nicht genügtnb erfäeinc, fann fä, bet SSin. be« 3.,
SBenn ba« bcjtfänete 91. oorfchreibt, bah
ebenfalls nicht für butchgreiftnb erachten.
Xa«gruben nicht in geringerer Sntfernung, als auf etwa 1000 bi« 2000 Schritte »on
bereit« bewohnten Segenbcn angelegt werben follen, fo ift biefe SBcftimmung an fid;
fäon nicht auf ben umgefehrten galt, in wefäern (ich 3 emanb nSbcr an einer bereit«
»orhanbenen XaSgrube anbauen will, anjuwenben, um fo weniger, al« c« [uh hier nur
»on einer SDtühle unb nfät einmal oon einem SBohfäaufe banbeit.
©ollte in ber Shat ber ©eruch ber 9la«grube ben SRahlgäften unangenehm fein, fo
werben fte bie 9Rüh>t ferner »ictlcfät nfät wicber befud)tn, unb bie ju geringe Sntfcr*
nung »on bet XaSgrube wirb nur bem 9t. nadjtheitfg fein je. :t.
(B. 9Sin. Bl. 1841. ©. 377.)
lagt

bem

6) SSergf. auch btt
SBttbinblichfeit

bet

SR. b.

19. 3uli

llbbecfet

tut

1836 unb

13. jDft.

1836 über

guberfhUcn

Sefchaffung bet

.

bie

SM-

l

0. 777.
JBiettrS .Kapitel.

görberung btt
hierüber Berorbnet ba®

SRetnlidjf eit in ben

732

©tragen.

„DieDbrigfeit jebe®
mug bei eigener SBertrelung batauf fehtn, bag bie ju Unterhaltung
an ben Käufern unb auf ben ©tragen, gegeben
nen spolijeioerorbnungen, non einem 3*ben, ohne Untetfthieb be® ©taube®,
hei roiHführltther ©eib> unb ©efängniflhafe gtnau befolgt werben "
Dergleichen Sßerorbnungen finb
21.

8. SR. II. 20. §.

:

SDttej®

ber öffentlichen SReinlichfeit

lized

by

Google

©ergt
1)

fite 9Uirtf)*(t

Da8

Anhäufung
(tf. t.

btt 2uft

m

btn ®äof)tipli$ben unb

?>ubl. beS 9>ol. |)täf. ju

beS Schnee« unb @ife* in

um

bltftlbtn.

IUI

Dec. 1817 wegen
ben ©näßen oon ÄönigSberg.

Jtömglbftg

u. 9.

234.)

2) Die SB- bet 9>*l. S5ebJtbe in ©aarlouiS b. 27. 2tprt( 1819 wegen
(». m. 453.)
{Reinhaltung bet ©fraßen unb öffentlfften
3) Da8 9t. be* SRin. b. 3. (Aöblet) o. 15. 9Rai 1829 an bie {Reg.
ui Danjig, übet bie Beipflichtung ber .Kommune jut ©iraßemfRtinigtmg.
(X. XIII. 341.)
4) Da* {R. be« 2Rtn. be* 3- u. b. $).u. b. gtn. (Höhlet) ». 15. 2Rätj

1833 an

bie SReg. ju

®umbinnen. SSerbot

bet Ableitung

(X. XVII. 148.)
nach ben ©fraßen.
5) Die ®ef. be* $ol. Q)räf. ju S3etlin

©traßrn.{Reintgung.

(X.

XIX.

o.

uon

glüffigfeiten

18. SRoe. 1835, beft. bie

1064.)

9>ol. 8Rin. beffäfigte ©fraßen JDtbhung e. 15. Dft.
©tabt ©rfurt.
(X. I. 203.)
Betotbnungen finb bereif* bei btt Crbnungi^olijei (ba*
be* ?)ttuß. ©foafe« JBb. II. ©. 356 ff.) mifgethrilt.

6) Die bon bem

1817

bie

ffit

AUt

biefe

f>oli*eiwefen

(fünfte« Jtapttel.

Xuffich

I.

t

auf bie {Reinheit bet 8uft in ben einjelnen
häufetn.

3n Anfehung

wohnet,

finb

bie*

>

öffenflithet ©ebäube.

Deffentlithe ©ebäube, bie
finb, etfoibern eine befonbere

t*

fffiohn,

jum Aufenthalte vieler ÜRenfcben beftimmt
Änfmetffamfeit auf bie ©efunbheit bet S3e*

namentlich

©chulen, Äircben, ©efängniffe,

Hafernen ic.
1) 3n Anfehung bet Schulen ocrgl. oben
©. 24.
2) Die ©efängniffe befteffenb, oerotbnet

Abfcbn.

II.

ba* A. 8.

Äap. VI.
{R.

SW- H-

17. §. 105., baß bttjtnige, bem bie HriminalgericbtSbdrfeif juftehf,
bet ©efunbheit btt ©efangenen unftbäblidje ©efängniffe beforgen muß,
Die Ätim.<Drb. ». 11. Dec. 1805. 8- 25 wiebttbolt, baß jebe* ©efa"ngniß
S£it.

„bet ©efunbheit unfcbäblich" fein muffe, unb oetpflichfet §• 29 ben {Richter.
bet ©efängniffe unb
für gebilligt Stiftung ju
{Reinlichfeit

„für bie
forgen."

5Reg. ju

3) 3n {Betreff ber Äirtben beffimmt bie Girf. SBetf. ber
Aachen ». 30. Dft. 1833.:
.»irdji'n
56 bat fi<b «16 faß allgemeine SBabtnefjmung feßgeßclft, bafi bie mebrßen
faßen,
immer «an, oerfebtoßen fmb, unb bie genftcr berftlben fielt entmeber nid)t isffucn

falte unbfrer Wf.unb«
ober bodj feilen geiffnet werben, woburcl) in benfelben eine feuchte,
äußetß naebtbeiliae 8uft entfielt, wa« ft(b in sielen Airdjen an ben näßen fJjimmc*
3ut Xbbülfe biefe« Uebelßanbc«, ber audjauf btt
liiten SBänben leidjt ertennen läßt.
ergrincn wer,
maßregeln
geeignete
mäßen
bat,
©efunbheit ben nadjtheitigßen Sinfluß

beit

dnb ei ßttb biefe jun&ebft batin ju fueben, baß fleinerc Sbeile (Dualrate) lebe«
unb jwar bie unter*
»endet« mit geeigneten, leidjl Btrfdjließfcaren Deßnungen s erleben,
©aäarten feti teeret a!6 bie
ften ölaeiieibcn baiu oetwenbet werben, ba bie fdjabtlcbtn
wollen bie Airdjem
atmofpbirifie Suft finb, unb ßeb nad) bem SBoben ju fenftn. «ic
mit bem Xuftrage auf-oorftinbe 3bre« Steife« auf biefe mabrgenomraene Sdjiblichfeit

ben,

ju
mertfam madjen, jur Xbbülfe bie «orbemerfte @inrid)fung bet jtftdjmfenfler fogtad)
®ettf«bicnjtc bi« jum
bewirten, unb burd) biefe Ceßnungen bann jcbeimal nach itbem
©ltid)=
Xbtnb btt Suft ben freien Durchgang burd) ba« ©ebäube ju geßatten.
(Botteibienße auch bie auri
uitfg mit biefen genßetbßnungen mäßen aber na« itbem

cbentbücen einige

Btunbtn geößnet

bleiben,

ba ohne

biefe« bie fdjäblidjen Cuftarten, bte,

Digitized by

Google
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wie gefügt, fd)wercr ot«

bit

j.

«Öetniibtunä b.Ätant^it8=Utfa^«n.

atmofphärifdit Suft finb, nicht but<h bi« genffer entweichen

(Xnn. XVII. 983.)

würben.

Allgemeine Xnorbnungen enthalten bic folgenben SBerfugungtn:
1) ffief. btt 8teg. ju ©letlin o. 11. April 1825.
Jt. Baubebicnten unb Behötben, fowte bat $ubl. bureh bit im X. »l.
ton 1820 ©. 188 enthaltene SBarnung ». 6. Xpril 1820, neu gebaute ober (larl repa*
ritte Käufer nicht ju früh 8« bc|ithen, burd) bie Berf o. 18. 9tot. 1823, X. Bl. ton
1823 ®. 595, bie bei öffentlichen Bauten torgefdjriebenen Bebingungen tntbaltenb,
burd) bie B. 1 19. Bet. 1823, X. Bl. 1824 6. 1, ba« bei geifflidjen Bauten ju beobad);
tenbe »erfahren betreffend unb enblidj in ber ben Baubebitnten unterm 81. Etc. 1823
gegebenen Snffr. auf einer in »au* unb®anit4t«:q>oli)eili«bet$inficht jweetmähige, bauet*
hafte, ber ©efunbhcit ber Bewohner nicht nachteilige Aufführung öffentlicher neuer
Bauten ober erheblicher Reparaturen hingewirfen unb baribet ausführlich belehr» finb,
Dbgleich bit

.

fo jeigt

boeh bie ffirfahrung, bah ben erwähnten 83orf<hrtften

nicht

iberatt nachgetebt

«mehreren Srfahrungen jufolge werben biegunbamtnte ja früh “üb ehe fie au<»
getroefnet finb, mit ürbe beworfen unb aulgefillt, neue maffioe unb gaehrotrMwänbe
halb nach ber rohen Xtbelt mit «Siörttl beworfen unb terpujt, bal «Kauten, Sehmen unb
wirb,

ähnliche Xrbeiten bi« in ben Späthttbff fortgefc&t, ba« Belegen ber gufboben für bic
SBintermonate oetfehoben unb foltbe juleht mit Uebtrtilung tollcnbete ©eböube gleich
bejogen.
.fnerati« entfpringen bie Übeln folgen ffir bie ©ebäube, baf bie gunbamtnte,
Blauem unb SSänbe nie gehörig auitroefnen ober boch lange feudjt bleiben, hierburch
ba« holiwert früher terfault, ©alpeterfrafi unb ©ehroamm fid) erjeugt, befonbet« in

örbgefchoffen folcher ©ebiube, beten gufboben nicht wenigffen« jwti guj h 0!h “ber ben
»oben aufgeführt werben, eintretenbe .Kälte ben Bewurf abblöttert, bie Bebiehlung,
wenn auch mit troettnen Brettern »erfertigt, bennod) in ben wötmern Sahreejeittn fi(h

jufammenjieht unb Kacharbeit erforbtrt tc.
Ben Bewohnern aber erwöchff barau*
ein (ehr fehüblicher ginfluf auf bie ©efunbhcit unb ein jerftörenbe« ©inmitten auf «Bo*
bilien, 4>au«gerüth unb Seinen,
einige feltene giUe mögen eine gebrängte jjcitfolge
bet Sonffruction

entfchulbigtn, bei ber bei weiten größeren -Jahl ifl fie aber nicht ju
®5ir fchen un« bähet hinficht* aller öffentlichen Bauten fo wie ber
f>aupt*3nffanbfehung berfelben »cranlafit, bie betreffenben 4>erten Baubcbientcn nicht
nur auf bie obenerwähnten Borfchriften wieberholentlich aufmerlfam ju machen, fonbern
auch nod) folgenbe Beffimmungen jut 9?ad)ad)tung öffentlich befannt ju machen.
1) gür bie öffentlichen neuen ©eböube unb £aupt=3nffanbfehungcn berfelben muffen,
wenn folche ©eböube noch im laufenben 3ahre bewohnt werben foUen, im Borwinter bie
Borbereitungen fo getroffen werben, bafi bic Xu«fühcuna im grühiabre, fobalb e« bie
SBittcrung erlaubt, ununterbrochen bi« jur BoUenbunggnbeDftobtr©tatt ftnben fann.
Ber 3ro_td ifl burd) einen oerffänbigen tedjnifdjen Dptration«plau ju erreichen, wenn
nach frühjeitig abgefdjloffcnem ßontract n) ber 3immcrmann im «Sinter ben holjbau
Dctbinbct unb bie BeblehlungSbretter jurichtet unb bereitet, b) beräJiaurcr für bie «Kate*
rialitn fergt unb bit nötigen Xrbeiten befpridjt, um bie eintretenbe 3ahre«jeit jurXu«.führung ju benuhen, t) ber Sifdler, Schlöffet, ©lafer tinanbet in bit $änbe arbeiten,
unb d) bie .Kontrolle ju bem Silbe jeitig genug abgefchloffen werben. 3n ähnlicher
Xrt ijl e< oon bem ©ntreprencur ju halten, bem bit Xu«führung be« ©anjen übtrlafftn
wirb.
2) Bet Scrmin eine« im Dftober ju ooöenbenben ©eböube« muji jeboch angemef»
fen oerlängert werben, wenn wöhrenb btt Baujeit häufig naffe unb ungünffige «Sitte*
rung eintritt. 3n«befonbere aber ifl mit bem Bejithen bet ©ebäube mit größter Bor*
fid>t ju »erfahren unb wenn folche« immet möglich, bi« jum nüchfltn 3ah« au«jufet«n,
wohin bie Baubebicnten ju fthen haben, welche noch befonbet« bieferhalb auf bie oben»
erwähnte ausführliche SBarnung o. 6 Xpril 1820 hiermit nochmal« »rrwiefen werbtn.
Bic Herren ganbtäthe, SHagiffrate unb SDrt«eor|fänbt haben, fo weit t« fie betrifft, auf
Befolgung »orffthenber Beffimmungen ein machfamcS Xugenmerl *u richten; gleichjeitig empfehlen wir ben ^rioaten beren Beachtung fowoM in ©anitätS; al« Baupolijctlither Sfüdffcht.
(X. Bl. 1825.)
rechtfertigen.

2)

3n

ähnlicher SBeife

(X. Bl. 1824.

fleht

»«fügt

bic 5Reg. tu flachen

am

4. 9?oe.

1824.

0.511.)

3) 3n ®efreff t« £eijung öffentlich« (äiebäube mit erwärmt« ßufl
unten sub II. 3.

II. 3n Xnfchung ber
granl, Web. flol. IV. 881 ff.
Kitolai, ©anit. «pol I. 460 ff.

-

9)matgrbdubf.

Sorge

für Reinheit btt guft in ben 3Boi)np!Ä{«n

unb

um

biefelhm.
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2norbnungen gegen baS }U frühe SBejiehtn neugebau*
Raufet ober neu gemalter 3immet.
1.

t

ct

Dagonmer,

du dnnger d’habiter trop

Paria 1826.

tut de«

maiaon» nouvellement batiea.

©eutfeb Seipjig 1826.

dtlaprotb’« Xbbanblung
1804 Sb. 1.

in

Xny't

frlt.

Xnnalen bet StaaManneifunbe Stalin,

lieber bieRachtheite, roeldpe für bie©efunbbeitau8bemSejiebtn neuer«
bautet Raufer enterben, fproch ftd) ta6 burch ba« ^)o!.®ireft. juStrIm oer«
©utaebfrn be« Db. Coli. mcd. im jabre 1800 babin au«,
bag hierbei berSBafferbunft au« bem nod) feuchten Aaltmörfd fubftanjielle 2b«ild)fn
übtnben Jtaltö im aufgel&fien jjuftanbe mit fid) führe unb bit eingtfcbloffcne Xtmofpbäre
aniafjte

bamitonfüffe,mo|ubanntiochbieXuSbünftungenbfr,in ber SHegtl büiifdbe 3ufaee cntbalten^
brn Delfarkra timen unb bag bie Saft burdjbte, bi« jur gansliebcn KuJtrocfnung be« ©tbiu«
brt, ftattfinbenbeXbforblion be« Sauerftoffe« oon bem feudjte n Aalte, Seljm, ben Delfarbcn
u.f.ro. oerborbenwetbe. ©a«Db. Coli. mcd. fdjlug bed^atb »or, jebeä&au« erft ein 3abr
nach feinet 8oUenbung,’unb nadjbem e« BonSatboetfUnbigen für unfcf)abl(d) erflict teer«
ben, bejieben, für ftarfen unb anpaltenben buftjug in begleichen .püufetn forgen, bie Ofen fo,
bag in ben Stuben aegeijftrttben finne, einriditen unb oft unb ffarf (jebod) in fdjon bewohn«
ten Stuben nur bei tage, unb nicht be« Äbenbi) einbeijen, unb für bie roecbfdweife
Oeffnung bet fcenfter forgen ju (affen.
(Xnn. II. 824.)

©iefem ©ufaebten junächfi erließ
1) ba« $ol. Sireft. gu SBcrlin eine Verfügung
Später ergingen:
_

Vr\

in bemfelben 3af)te.

2) R. be« SRin. bet ®., U. u. 2R. 2£ng. (llitenfiein) unb beS 3- u.
'
diutfmann) o. 11. £>ft. 1820 an bie Reg. ju Sfrrälau.

Der dt

b.

Sieg. wirb auf ben Ser. e. 1. o. 3X.

biierburc^ eröffnet : wie c« allerbings
bag ba« ^Jublitum oon 3eit ju3eit auf ben mit bemSejiegen not&feudj.tet SBobnungen perbunbenen Sadjtgiil für bie menfdjtidje ©efunbbcit aufmertfam
gemalt, unb bagegen gewarnt wirb, befonber« wenn e« auf eine bem -Iweet mehr ent«
fpretftenbe, beuttufcere unb inftruttloere SBcife al« bie oon ber SRtgictung ju Stettin
erlaffene ESarnung abgefagt iß, unb namentlich fo gcfdjiebt, bag bem ^>utlifum jugleid)
bie SRittel an bie J^anb gegeben werben, wie e« in güllcn, wo bie Sott ba« Bejiepen
noch feuchter SBobnungen gebietet, gegen bit bamit gewöhnlich otrbunbenen Sacb»
t^eile fttb mögliche fiebern tann.
Sine befiimmte SB. über bfefen ©egenftanb ju ertaffen, ift aber ganj unguliffig,
weil alle« auf bie Xrt anfommt, wie, ju welker 3eit, unb mit welchen SDlatc«
rialien gebaut worben ift?
Die jebe«malige Unterfudjung fofdjer ©ebüube burdi
eine faebtunblge JCommiffton würbe tbeil« ju toflfpidig, tbeil« mit ju Diel Sebwierigtci«
ten unb Unannebmlicbteiten oerbunben fein, unb ffieranlaffung »u gegrünbeten Sefebwer«
ben geben.
(H. IV. 890.)

jwectroägig

ift,

—

3) Sie oorflebenb in SScjug genommene nidpt approbirte
Steg, ju Stettin

(*. IV. 306.)

SBcife auch

o. 14.

ifi o. 6. Äpril 1820
oon ber Reg. ju Stralfunb
4) SSarnung bet Reg. ju SJlünfler

3uli

unb mürbe

1820

SSerf. bet

in gleicher

publicirt.

t>. 23. 3uli 1834.
So allgemein belannt e« ift, welche Slacbtbeile für bie ©efunbbrit au« bem unoor«
Sejicben nidjt geblrig au«getroctneter, neuer unb imSKauerwerf flarf repant-.
©ebiube, unb frtfdh neweigter unb mit SSetallfarbtn neu gemalter 3immer entfprin«
gen, woburih namentlidp ju JCranlbeiten ber Drüfen, ju UnttrlcibSbefdjwerben, @ng«
beüftigfeit, ptrftbiebentn fiebern, Söafferfucbt, SRunbfiute, SRbeumati«men unb ©id>t
nicht feiten bet ©tunb gtlcgt wirb, fo lehrt tenned) bie tägliche Stfabrung, bag biefe
9lad)tbeile wenig beachtet unb neue ©tbüube fowobb al* unlingft reparirte nod) feuchte
SBobnungen btjogen werben, ohne bag auch nur bie nur SESinbcrung jener Saehtbtile
bientiiben SDtittel in Xnwtnbung gebraut werten.
SHSir finben un« bagtr oetanlagt,
ba« 'publitum auf bi« ©efabr, wellte burd) ba« ju frühe Sejiehtn neu erbauter unb neu
übertündjter SBobnungen entftebt, wicbetbolentlich aufmertfam ju machen. SBenn aber
ba« Se|iehen folihec SBcbmingcn nicht immer oermitben werben tann, fo foUre biefe«
wenigften« niemal« gtfehehen, ebne bag bie nbthlgtn Sorfehrungen juoot getroffen wer«
ben.
©iefe btffehen aber in Jolgcnbcm: *5ur Sntjernung bet jeuchtigteit unb bet
fchüblichtn Xu«bünffungen naffet SBünbt ifl, äuget bem erneuern ber Suft bunt Deff«
nen ber Stbüten unb genfler, ba« Xu«ftellcn oon gebranntem Äalt in einem SSintd be«
3immcr«, ein febc gute« SRittcl. Detfelbc faugt bie geuchtigtcit au« ber Xtmofpbürc

fiCbligen
ter
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J>i» @(tnität«<$ol, ©fafrigtfn

unb

5.

SBemifyung

b.Är<mflj«it*>Urfa(ftflt.

etwa 8 SJfunb binreichenb, um efn Simm et, »elebel 18 gut lang
auf menigflcnl fetb* Wonate trotlen ;u erhalten. 3ur äerjtörung
bt« Äatfbunftel in frifd) geweihten Zimmern lann bal SRiudjern mit 6ffig angewenbet
werben.
Koch jwerfmätiger aber bebient man fid> bierju bei brennenben Ed)rcofetl
unb tann ein 3ifnier »ergrbachten 3nbaltl burd) bal Verbrennen non 4 8otb Schwefel.fiben, oon altem Hatftunjl befreit »erben.
(Sine ähnlich« oortheilhafte SBirfung bat
bal Verbrennen bei Bchiefputoerl, boef) ift biel »egen ber bamit »rtfnüpften ©efahr
bf^fcrig ein,

unb eben

fo breit

fint
ift,

nicht iinbebenflidj ju empfehlen.

(X. SSI. 1834. 298.)

5) 2)it Sieg, ju ^ofen «lieg eine gUidjIautinbe S8cf.

1834.

(ä. ssi. 1834. ©. 378.)
(X. ffil. 1835. ©. 310.)

unb

ein« ferne« 0 . 29. 3uii

e.

18. 2fug.

1835.

00 m 3. 3uli 1823, roegen be« Ü8 e=
jiefjenS neu rtbauter ober flat! «parirfer gemeturrfer Raufet unb ber mit
Äalf frifd) übettöndjfcn ober mit mctallifditn garben, inSbefonbere mit
bem ©d)eelfd)en ©tun neugemalten 3 immtr.

6 ) 3?ubl. bet

St. 9?eg.

ju

8 re«(au

J

Cbgleid) bie nachteiligen ttinwfrfungm bei Bewohnen! ber neu erbauten, niefet
gehörig nulgetcocfnetcn gemauerten ©tbäubt, auch ber im SWauetwcrfe ftarf reparirten
Käufer, belgleidjen bei Veiiebenl ber mit Half frifd) uSrrtünd)tfn (*u*ge»eitten) ober
neu, betonter! mit metaUifdjen garben, inlbcfonbere aber mit bem ©ieelfdjen ®tön
aulgemaltcn Sächnjimmer, beren SBinbe ned) nidjt oolltommen aulgecrodnet (inb,
auf bie Vefunbbeit ber Verneinet in ber älteren Seit fdjon anertannt »orbtn (inb: fo
fommen een3fit |u 3cit bodj noch gälte oor, wobei Wenfchen auf birfem Säege bebeu:
tenbe Kadjtbcitc erfahren haben.
(Sinige ÜBinfe jurVerhfltung ober wemgftenl »ur Verringerung biefet Kachtbefte
bürften baijer nid)t cf)ne alten Kufttn bleiben.
Unter ben aul oorftebenben Urfachcn non bewährten ©adjtunbigen bcrgeltifeten
Aranffjtiten »erben Unterleibifcbmfri)cn,®ngbrü|Iigfeft, ®!vid)fud)t,?Baffcrfncbt, SBcch>
felfieber, (Siebt, ÜJJunbfäute u. a. angeführt.
gilt bie Srhaltung ber öffentlichen ©cfunbbcit wäre ju »flnfdjtn: bat bie oon gut
gebrannten Siegeln neuerbauten groten, tiefen, jwifdjcn anberen hohen Sebäuben tin
genben Käufer, unter einem 3ai)rc nach ber lebten SRauerarbeit nidjt bejogen »rrben
Hieinert, bem freien Suftjuge aulgcfcftte, ruäfidjtüd) be6 Sfaucnoetfl im
möchten.
3n per»
hierbft oollenbete ©ebdubt, fönnten im nädjften grßhjahrc bewohnt »erben.
fdjiebencn ©egenben »irb blefe Verficht angemanbt, »eit bie ffirfabrung ben Stuften ber=
fetten naehgemiefen hat; obgleich oen ber SSefchaffenftcit ber Baumaterialien, bei ©run«
bei, bet ©rege unb innetn Sinridjtung bet Bebaute, oen ber wäh«nb bei Bauet oor«
ffiitterung
bal
Stultrodnen
um
ct»al
geberrfebten
ber Betäube abhängig tfl, unb
ftfiher ober fpäter erfolgen tann
©ie ©ringlidjfeit bei Bejiehenl neu erbauter ober in bem Wautrwerfe ftart tepa>
rirter Käufer femmtfeltner oet, all bie bei bem Vierteljahrlwechfel cintrctenbe Stofft»
»enbigfeit, mit Halt frifd) übertindjte, nod) nicht ganj aulgetrodnere SSohnongm ju
bejitjen, rooburd) befonbcrl in bem f arten Äinbelattet ber Srunb ju langwierigen
Ätanfheiten gelegt »irb. ©fcfelben gotgen treten in einem oft nod) höheren ffirabe ein,
wenn mit metattefdjen garben, befonbcrl mit bem Scbeelidjm @rßn gemalte Simmrr
oor berfelben ooltfemmenem Xultrocfnen bewohnt werten.
Bie (Stwirmung bet Suft in brrgteichen frifch übrttünehten 3immern, Unb bal
hierauf burd) öfter »ieberhotte Deffnung'ber genfter unb Uhürcu oeranlafte ©urchftri»
men ber äuferen ?uft, trägt jum fchnellirtn Xultrocfnen ber Säänbc bei.
9tod) mehr oerbienen jur Steinigung unb VerbefTetung ber ?uft in bergtetehen SB*h=
nungen beaihtet ju »erben:
1) iDie oorfidjtige Xmcenbung ber ®ut)ton-9Soroeaufd)en9iäud)erungen (crpgenlrte
©atjfiure, Oliloriniuu lialogeuinm,) »oju bie 3ngrebien}icn in jeber ber hieftgenXpo=
3eber Xrjt unb jeber Xpothefet wirb bie bti
theten oorfchriftlmäfig ju haben ftnb.
berfelben Xnwenbung erforberüdje Vorficht ge»i§ gern mlttfjcilcn, auch ift blejefbe
umflänblich in tiefen Btitteru betannt gemacht worben.
2) ©ie Xnwenbung ber fatpeterfauren Bämpfe (Smttftfcfte KJucherung), «oju bie
3ngrebien»ien in jeber Xpothfte cbenfattl oerrithig finb.
3) ©ie frifd) aulgegl&hteu, gröblich geftejirnen, frijrraef) mit SSaffet befeuchteten
S)ot;tohlen gehören cbenfattl unter bie Wittel, »tldje bie in btr Xtmofphire befinbliiien
9tadj
fRieehfloffe an fith jiehen, unb butth bie Sntfctnung berfriben bie Suft reinigen.
Befthaffenheit bet 9täume »erben bie auf bie scrcrreätmte Xtt rcrb.ereitetcn Höhten in
grofien Sieben, im SRothfatle auf Sdjftffcin h>n unb »icber oufgeftettt, unb bamtt bit
Suft fo oiet nur möglich mit ben Hohlen inBerthrttng lomme, juweiten herumgetragen.

©ctg«

für SRtinfjett bet ?uft in ben

©ohnpfShen unb

um

biefelhen.
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BSenn bie jut Scrbefferung unb fReinigiing btt ?uft in btt Erfahrung bewährten"
Sorfdjtüge nicht beobachtet werben : fo tonnen biejin-'gen, bic auf biefe *rt on ibm unb
btt Artigen ©tfunbbcit Schaben nehmen, nut ficb fetbft bie Sdjulb beimtfen.
(*nn. VII. 673.)

7)

Die

9feg. ju

Dppeln

erlieg

eine gleidjlauftnbe S3ef.

am

27. 'Äug.

1823.
2.

Hnotbnungcn jut Äroefenlegung übetfdjroemmt

gerne,

fener $»aufer.

6«

Änjobl non $ubl. ber Steg,
Änroeifungen entbatten jur Sicherung »or ben 9iac^t^eilen

jtnb in biefet

ergangen,

bie

Sejiebnng

eine grofjt

burbbnägter SBofcnungen,
t) oon bet SReg. in Äoblen} in golge be« ÄuStretenJ ber üRcfel unb
be8 SRbeinS am 27. Dee. 1819 (Ä.IH.987) unb fajt gteidhlaulenb am

24. San. 1834.
Butef) ba* gegenwärtige fet)t betrdeft ttietje unb mebrmat« roieberlebrenbe Slu*treten
bet Sihtin« unb btt gRofel finb bit mtiften btt an btn Ufern bitftt g lüfte gelegenen SBob«
nungen übtrfdjwemmt worben, wobureh bit ©cfunbheit ber Bewohnet bttfelben auf viel»
fadje *rt in Sefabr gerätb. Burdj fit enge Befolgung nadjftebtnbtt SWajregeln werben
bie fcbäbUchenSinftüfftbtt jutiulbleibenben gcudjtiglrit, wo nidjt aufgehoben, bod) m6g=
bie BSoljmingen fdjneU ju trodnen, mag jutrft aUe« barin
lidjft gefebwädjt wetbtn.
ftodenbe SBafter, aller jurüctgebtiebene Schlamm burdj Xuäfdjöpfen unb wiebecbolte«
BSafctjen, Steiben, Bürften »bUig weggefdjafft werben.
Bie Bemühungen, ein -Simmcr
Äann ber
trotten ju erhalten, fo langt beffen Umgebungen feucht finb, finb vergeblichgu&boben ohne ju oiele SDtübe unb A'often aufgeriffen werben, fo wirb bie Erneuerung
be« barunter liegenben Sanbt« bie Entfernung ber geuchtigleit fehr befirbern.
Ohne
beftänbige Erneuerung bet fcuft, ohne Bucdjjug berfetben ift teinc*u«troctnung mbglidtj.
SWan vermehrt biefen Burdjiug burdj ein in bcn3immern bei offenen Xfjüren unbgenfiern
angebrachte« geiinbe« gtuer, ober auch nut burdj einen recht warmen Stauch oon Steifem
ober SBadhhblbetfhraudj. Einheiten in gefchloffentn Zimmern vermehrt bie Scbäblidjtcit
bet Bflnfte. SRan beftreue ben Boben mit trodenem Sanbe, ber, wenn er feucht gtmor»
ben, auf bemgeurr fchnell wieber getrodnet unb bann heih wiebet aufjuftreuen ift. SRan
bewohne, wenn man e« nur miglich machen lann, bie übetfcfjioemmten 3immer nicht eher,
Jg>at man ein gute«
fhtafe nodj weniger in folchtn, bi« fit voQenb« troden geworben.
ffien aber bie Umftinbe
Bett, fo ift e< heftet, barin auf bemSpeicher ju fcfilafcn.
jwingen, in noch feuchten 3immttn ju fdjlafen, brr nehme foglridj gang frifdje« Stroh,
wa« ben ganjen Sag hinburch mit btm übrigen Btttjcuge in bie Sonne geft{t ober auf
ben Speicher gebracht wirb? er entferne fein Bett hodj vom Boben unb von ben S5än«
ben, feh« Stroh ober trodne Bretter jwifdjtn biefe unb ba«Bett, ftteue vor bem Bieber«
legen noch einmal fjeifien Sanb bid auf unb bleibe nicht länger liegen, al« ba« Ijbdjfte
Bebfirfnifi e* forbert. “tute, bie in feuchten Orten fidj aufhalten muffen, foUen (ich reiht
warm (leiben, fidj nicht nüdittm bet Sinwirfung feuchtet Suft au«fejen unb mäfig gei«

Um

ftige fflettänfe genieften,

auch

immer

in einet gelinb

etwirmenben Bewegung

bleiben.

Stabrungimittel unb dtleibung«ftüde bürfen in überfdjwtmmtin äimmetn nicht aufbe«
wahrt w'trben. Äeller unb Brunnen muffen gleichfalls gereinigt werben ; fo lange nicht
alle frembe Seudjtigteit fortgefchaftt ift, wirb ba« SfebJube nidjt gan» troden.
Biefe
Botfchriften auf ba« *u«trodnen ber Ställe unb baSScrhalten beim futtern be«Blehe«
paftenb angewanbt, werben auch beffen ©efunbfjeit um fo eher (u erhalten bienen, wenn
juglridj bie 4>aut beffelben täglich einigemal (räftig gerieben wirb. Bie Dtt«obrig(eiten
werben übrigen« Sorge tragen, bah alle bfftntliche qjläge, bie übetfehwemmt iverbtn, ge«
reinigt, unb bie nach *b!auf bt« Blaffer« gurüdbleibenbcn Sümpfe, «Pfügen, Schlamm
unb fauleubtr Unrath, welche ju ben b6«artigften Aranfbeiten ©elegenheit geben (innen,
(*. Bl. 1834, S. 16.)
»eggcfchafft werben.

2)

Sn

am

*tt Döfftlborf am 26. 9to». 1824
SRinben am6.ÜRarj 1827 (*. bi. S. 70), SRetfeburg

afjnltdjtt ffieift bie 9?e.q.

(*. B(. ®. 857), }u

24. 3Rä»i 1827.

(*. si.

3) S5ef. bet 9feg. ju

s. 80 .)

fiiegnife o.

12. SRärj 182».

fSlancbcrleiJtranfheiten, inäbtfcnbereabcr WlitbcrrciScn, Brüfengefdjwülftc, waffet«

bavon
gu (ein, wenn bie mehrere Sagt unter Blaffet frie&ten SBohnungcn balb wieber bezogen
wtrben, unb befonbtr« bei ben noch (arten Ambern wirb hlerburch oft bet ®runb ju
füdjlige Änfdjwellunaen, Sngbrüftigtcit ui-b bi«artigc gicbct pflegen bie golge
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®ii

©anitflt«--$ol. SRetpregeln

j.

S3etni$tung

b,

Äranfheius.-Urfatpen.

langwierigen Aranfpeitcn gelegt.
Ucbcrfepwemmt gewefene SBopnungen tonnen opm
(Defapr niept wiebet bejogen werben, benot fie ooUtommen auägetrodnet finb.
3ur Bermeibung ber ölcfapr werben folgcnbe Saipfeplägc crtbcilt: i) Bluffen bfe
SBänbc wcnigflens fo boeb, als baSSBaffer an benfelben gcflanbcn bat, unb bie gupböben
halb mögtiepft mit reinem erwärmten SBaffcr gewafdjen unb abgerieben werben, bamit
ber gewöhnlich übclrieepcnbe, unb baS fepneOeXuStrodnen »erbinbetnbe Schlamm fdjleu»
nigfi entfernt werbe.
BiefeS SBafepen mufi wicberpolt werben, wenn fid) nach einigen
Zagen ein bcrgleicbcn Schlamm an ben iiUnbcn wieber cinfinbcn follte. Sinb bie gup»
höben mit SBrcttern belegt, fo ifl cS am juttägliepften, bap biefelben auSgepobcn, unb
nach gefchebener SBafepung in ber Suft unb an ber Sonne gehörig getroetnet werben.
Ber baruntcr gelegene burepwäfferteBoben mup entfernt, unb bureh trodnen Sanb, ober
burtb anbetn troetnen Boben erfebt werben.
Bicfeö Septerc mup auch gefebeben, wenn
ber gupboben mit Brettern niebt belegt geweTen ifl.
2) Blup ein mäpige6 geuer auf
bim .Kamin ober in bem Dfen untctbalten werben, wobei man bie ^enfler fowopl, als
bie Zpür von 3cit fu 3cit öffnet, um bie sermittclff ber ÜBärmc ocrflueptigtegeucptiglcit
burch 3ugiuft ju entfernen.
3) Bei aller angewanbten ffllüpc werben fiep bennedj fau»
lige, übclriccbrnbe Bünfte cntwictcln.
3ur Befeitigung berfelben bient einige Xuflöfung
»on einem 'pfunbe überfaljfaurcnÄalf (Cnlcnre» oijinuriatii a) in einem (SimerSBaffer,
mit welepcr bie SBänbc unb gupböben mehrere Wale oermittelft flarter, an Stöcten ge-bunbener ^actleinwanb übetftriepen werben, bi« ber mebtige fflerudj fiep serloren bat.
4) Xuep bie tiefem Säume, .Keller, ©ewölbe finb forgf&ltig son aller in ihnen cnthal»

tenen geueptigfeit ju befreien, weil bieft beim oerbfnberten 3utritt ber iuft jroar fplter,
aber fiepet, unb bann beffo bebeutenber unb heftiger ihre febäbliepen golgen iupert.
5) JBebcr bie BcttflcQcn noep anberc ©erätbfebafttn bürfen bidjt an bie SBänbe angc»
fchoben werben, fonbem c6 mup oielmebr ein leerer 3mif<benraum fo groP alt möglich
gclaffen werben. Biefer 3wifcbcnraum mup 6) bei bcnBettficUcn mit Strohmatten ober
irodnem Stroh bie Sadjt binburep belegt werben, welche« jeben Wotgen wieber hinweg
genommen, unb ben Zag über auSgclüftet wirb. Baffclbc mup mit ben Betten felbft unb
bem Bettflroh gefepepen. 7) SlaprungSmittel jeher Xrt, fo wie Aleibungsflüdc, bürfen
in bergleicpen überfepwemmt gewefenen SSopnftuben nidjt aufbewaprt werben. 8)Bfüffcn
bie überfChwemmt gewefenen Brunnen fogleicp auSgefdjÖpft unboonbcmSeplammbeftene
gereinigt werben.
9) Wahrhafte unb warme Speifen, trodene unb warme Alcibung gehören enbliep noch ju ben SrljaltungSmitteln ber Qfefunbpeit unter biefen Umfiönbcn.
Sepr ratpfam iff es, bap auep bie übcrftpiremmt gewefenen Ctallungen gereinigt, unb
burep XuSlüften oor ber SBieberbefebung berfelben gehörig auSgctrodnet werben, wenn
bcöpalb auep ba unb bort eine neue Oeffnung in bie SBanb jur Beförberung beS £uft»
jugce gemaCpt werben müpte.
3n jebem gälte mupte ber in ben Stallungen etwa oor»
panbene, fo wie in ben^jöfen bcffnbtiepc überfepwemmt gewefene Wifi halb mögliepft bin»
Xupcrbem aber ifl notpwenbig, bap, im gälte bas für bie Zpiere
weggefepafft werben.
beftimmte SRauepfutter burep baS SBaffcr felbft, ober burep beffen XuSbünftungen feuept
geworben wirc, baffelbe oor bemSBcrfüttern gehörig an berfuft getrodnet, burdjgefepüt,
telt unb gebrofepen, unb baburep oon Staub unbScpimmel gereinigt, bemnöcpft aber mit
etwas geftopenem Salj beftreut werbe. Sollte baffelbe burep bie Waffe oetborben fein,
bann ift bas Berfüttern böepft fepabliep
Bie Befolgung biefer aus Botforge für bas SBoplfein unb für beti SBoplftanb btt
danblcutt crtpeiltcn Slatpfepläge wirb biefelben oor fo mancherlei plagen, welepc mit an»
baltcnbcn Ueberfepwcmmungcn oerbunben finb, bewaprtn.
(X. Bl. 1829, S. 116.)

4) ©leicplautenP
(X. Bi. S. 480.)

ifl

Per ©rlafi

Per Sieg. ju

©umbinnen

».

8.

5Rai

1829

5) Ifebnlidje 58ef. erließen ferner PiefReg. ju SBrcSlau am 12. SRärj
1810, 6. 9Rai 1826 unb 30. SRärj 1830 (Xnn. XIV. 184), $u SRaricn»
luerPer am 21. 2ipr. 1829 (X. Bi. 156), ju ®anjig am 3. Upr. 1827 unb
28. Upr. 1829 (X. Bl. 1829, 0. 191), ju $ofen am 30. SDlärj 1830
(«.

Bi 0.

Peburg

151),

o.

pu

?>ol§Pam am25,2fpr. 1833

12. Upr.

§eiiung
ermärmtev Suft.
3.

{R.

1845
Per

(B.

w.

Bl. 1845,

S.

(X. Bi. 104)

unbjuSKag»

77.)

©ebäuPe unb in6befcnPere

Pie

mit

bcS SRin. ber ©., II. unb 9)f. 2(ng. (Sabenhcrg imlf.) o. 26.3uni
£>P. ^räfibenlen »on ©cplefien ncbfl ©uralten Per roiffenfet».

1840 an ben
Deput. für

Paft

9ReP.»2öefen ». 10. 3uni 1840.

Sw.
fälligen

Srt. ift aus bem Srlaffc o. 24. Btc. o. 3. bereit» betanrt, bap bit in bem ge»
Ber. o. 26. Scpt. o. 3- gcffcUtc gragc: ob für boS $auptgebäubt ber oon Giro«
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Sorg«

för 9l«tnf)<it b«r feuft in b«n ffiobnplÖ&en

unb

um

bi«f<(6m,

4SJS

bir Neigung mit erwArmter Suff, ober b(c
toro«fiffen SrjifbungSj'Xnfiait ju Sublim
gewöhnliche Ofenbeijung, projeftirt werben foll, ba« unterg.SRin. oeranlaft bat» rin bir
gtage in btt Allgemeinheit auffaffenbe« Butaf ten ber wifftnff . Eeput. für ba« «Web.»
ffieftn übtr bm ginfiub ber arwAtmung oon bcroobntrn 3immtrn unb SAtemen bureb
bribe Suft auf bie ®efunbb«it ber Bewohnet berfelben ju erforbern.
EieftS Butaften ift nunmehr ringegangtn, unb fugt ba« ffltin. Xbffrift bcffelben
jur aefidigen Äenntnifnabme ergeben# bei (ÜCnt. a.), inbem e* jugleif beftimmt, bafj
bie äconflruftion be« EauptgebAube« ber oon ®rotom«fiff en Stiftung auf gewöbnlift
'

Dfenbeijung ju

ritzten

ift.

a.

©utad)t«ti

b« Ä.

»iffenffiaftl.

©epuf.

för baS ÜR«b.»SBefen, fibet

bengin*

fluf bft grwsäraiung eon äimtmrn unb 9?äumen burd) fjeijje Cuft auf bi«
®efunbl;tif b«r 83m>obner berfelben, t>. 1Ö. 3uni 1840.
®ine« hoben Win. »etebtl. Bcrf. o. 7. Eec. pr. ju genügen, überreifen reit im
golgenben, unter Südgabe bet Anlagen, fofbemfelbcn unfete gutaf tlif e Tfeuferung
über ben oben bemetften ©egenftanb.
Eie ^irijung oon Betäuben, gröberen Säumen unb 3fnunern bureb einftrömenbe
brife Suft i ft in oielen Sänbern, befonber« in gröberen Stäbten unb bei Anlagen, auf
weife eine befonbere Sorgfalt oerwenbet tootben, mit Bcrfidftf tigung ber roiffenffaftl.
flülfSmittel, oon faf funbigtn 9Jtännern eielfaf au«gefübrt morben, unb mäbrenb einer
langen Seihe oon Sabten bat man barüberarfabrungen rinfammeln fönnen; befTen un*
graftet ift ba« Urtbeil übtr ben arfolg biefer f>ri|ung«=ÜRetbobe, befonber« in SBfjug
auf bie®efunbbeit ber 'pttfonen, weife Säume, bie naf biefer SSetbobt gebeijt totrben,
b«toobntn, ober ftf lange barin aufbalten, febr oerffitben, unb toabrtnb bei einigen 2Cn«
lagen bie Sof feilt tiefer feijungS-OTetbobe, fo ooltfommen befritigt finb, baj alleHta»
gen aufgebärt haben, bat man an anbern ihnen nif t abbelfcu tonnen, an anbern bitfe
Eeijung'«»TOetbobe aufgegeben unb gewöbnlift Befen eingefübrt.
Um rin ooUftänbige«
Urtbeil übet biefe
tijung«=2Retbobe insbefonbere in Bergleif mit ber <>eijung burd)
gut eingerichtete Oeftn unb burf marme« ©affet ober Eampf abgebtn ju lönnen, (lebt
fif bie wiffenff aftl. Eeput. gejwungen, ba« Tef niff e biefer Anlage befonber« ju be*
rüdfiftigen, »eil man barau« bie Urfadpen ber Saf feile biefer fieijungä^TOetbobe unb
in«befonbere bie üSittel, bitfe bei einigen Anlagen ;u befeitigen, ober bei anbern bie Uns
möglidjfeit, birfen abgtfelfeu, tennen lernen unb beurteilen fann.

$

Seim feigen oon bewohnten Säumen bejwedt man in btnfelben eine für bi« Be;
wohnet unb fre BefdjAftigungen paffenbe Temperatur mit ben geringften Jtoften ju er«
batten; für gefunbe ^>erfonen unb bei gewtffen Beff Aftfgungen lann biefe Temperatur
um mehrere Brabe ffwanfen; in Ätanfenfimmern muffbiefe« Sfroanfen fo unbebeus
tenb al« möglich fein.
Eie ffiürme, weife ein Saum baburf oerliert, bah bie warme
unb leifteSuft befftlben au« allen höbet liegenben Dtffnungen unbSfen bergenfter unb
Sbürtn auSftrömt, unb bie (alte burf bietiefer liegenben rinftrömt, unb baburf, baf; bie
©ünbe, genjter unb Tbüren an bie falte Suft ©ärme burd; Seiluna abgeben, muß fo
erfebt werben, bafi innerhalb einet gewiffen Seit nur eine gering« Abfiflung fiattfinbtt.
Eie ©arme, weife ein Saum auf bie angegebene ©eife oerliert, haben Trebgolb
unb Anbere, inbem fte oon bem befanntenSritungeoermögen be« @lafe« u. f. w. *u«gin=
gen, gu btref nen oerfuf t. Bei biefer Bcref nung finb jebof fo eitle SBorau«fcbungtn
gu maf en, g. SB. übtr bie ©röfie bet Sfen unb Söf er, übtr bie Bewegung ber falten
Suft an ber äußern genfterfläf t, bat fi« "ift einmal al« ein XtfaltSpunft bienen fann.
Senauece 3ablenmetfe erhält man, wenn man oon ber üSengc Brennmaterial, weife
notbwenbig ift, um einen beftimmtcnSaum bei einer conftanten Temperatur gu erhalten,
gür bitfe Se=
au«gebt, worüber oiele unb gute Beobaf tungen gemacht wotben finb.
ftimmung fann man nämlif bie SBtrfuf c benusrn, weife mit gut eingerif teten ff we»

Saf elöfen angefteUt (mb. ©enn biefe Befen mit einem Soft oer«
mu| bie gange Suft, weife burf btn Dfen entwrif t, burf ba« Brcnnmas
binburf geben; an btn Ofen wirb bie ergeuatt ©ärme fo oollftänbig abgegeben,
in ben
ornftein nur nof fo warm einjtrömt al« notbwenbig ift, bamit feine
100” K.
geuftigfeit im Ofen jurüdbleibt, mit einer Temperatur nimlif oon 80
Kenn berSaam ober ba«3immrr fo gut al« möglif oerff (offen unb mitEoppetfenftern
oerfebtn worben ift, fo wirb ein Saum oon 10,000 Subiffufi 24 Stunben lang mit
100 ^Pfunb f>olj bei einer Temperatur, weife SO” (>6fyer ift al« bie äußere Suft, er»
Ea bei ben SBtrfuf en, worau« biefe« Sefuttat entnommen ift, ber ffierluft an
halten.
fBärme burf Srf alten geringer war, al* tt bei bewohnten Säumen möglif et ©eife fein
biff en ober tufftff en
feben finb, fo
terial

baf

fte

fann,

Sf

—

fo bieten biefe 3ahlenmerthe

SBerbältniffc ju beref nen,

Eurf

bie

weife

©Arme, weift

einen ftfern Xnbatt«punft bar,
bei

frei

um

barau« bie übrigen

bem geringen ©Ärmeoerluft cintreten.
wenn 1 9>fb.#o!} oetbrennt, werben 2200 'Pfb.

wirb,

zed by
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33armcfapajitat bet Euft vittmal Heiner, als bit bcS
1° H., ober 301 A epfunb Suft um 30» R. erwärmt,
alfo bit Söärme, rrcldic btim fflttbicnttcn von 100 i'fuiib ^> 01 } frei wirb, erwärmt
30133j ’Pfunb Suft um 30° R. Ba jum 58 erbten n tu von 100 ^Jfunb holj 1000
1200 'Pfanb Suft notbwenbig finb, unb bit gasförmigen fßrobuftc brr SSerbrer.nung
unb bie unoerbrannte Suft mit tiner Temperatur von ungefähr 115* R. aus bem
©chornfteinc entweichen, fo gebt baburdj ungefähr fo viel SBärmc verloren, als 3333f
a3a(Ttt

«Soffers

ifl,

I» R.,

unb ba

9040 $)funb

bic

Äuft

um

—

(l^OO)

^jf un v feuft

um

30» R. erwärmen würben; rechnet

man

nedj tbtnfo viel

auf bie ffierflüdjtigung be« im holje enthaltenen ffiaffcrS unb auf anbere Seelüfte, fo
würbe baS Bimmer bur<h ben Dfen fo viel SBärrae erhalten, als nöthig ifl, um bie Sem»
Bit Sufi, welche in ben Bims
petatur von 23166J ffSfunb Suft um 30» H. ju tthöhen.
mern enthalten ifl unb 10,000 Hubilfuh beträgt, wiegt, ba 1 Jtubilfuh atmofphärifche
Bic SBärme, welche ein Dfen butei) SJerbren»
Suft 0,086 ipfunb wiegt, 860 ^Jfunb.
nen von 100 ipfunb holj cthilt, unb burd) bie 24 Etunbcn binburch ein Kaum von
10,000 Jtubiffuh bei einer Temperatur, bit 30» R. hoher als bic her äufitren Suft ifl,

30I33j — C6G6 1 '\
jRal -grCsfier ifl,
erhalten wirb, erwärmt eint Suftmcnge, bie 27,3
V.
ouU
um 30° R. Segen biefe «Rechnung, bei welcher als unnötig Heine Äcrreftionen, für
Thermomettt« unb Barometerjlanb nicht berüctffehtigt worben finb, ifl im allgemeinen
nichts ciniumenbcn, befonberS ba man babutd) eher eint ;u nichtige, als ;u hohe Bahl
erhält; ffc jeigt fehr beutlich, bafi beim feigen von Saumen bic barin enthaltene Euft nur
einen fehr genügen 2heil bet burch baS SJcrbvennen frei geworbenen SBärme »ur Stwän
mung bebarf, bafi befonberS bie SRaffe bcS OfenS, auherbem aber auch bie übrigen im
Bimmer enthaltenen ©egenftänbe unb bie äBänbe btffelbtn fajl bie gauje Menge her
SBärme erhalten, unb bah biefe fie langfam an bit Suft abgeben, fo bah fie als ein groheS
SReftrvoir ;u betrachten finb, worin 26,3 SOlal mehr SBärme enthalten ifl, als bie Suft
Stuf rin fotcheS SBerhältnih wirb man
ju einmaliger Erwärmung um 30» R. beträgt.
butch viele ©rfeheinungc» im täglichen Seben aufmtrlfam gemacht; wenn man eingenflet
ober eine Xbut öffnet, fo ftnbet bet Sufiwechfel fo rafch jlatt, bah bie im Bimmer entbot*
teilt Suft batb butch »tue erfeht woeben tfl, fd>lieht man baS genfltt ober bie Thfirt
wieber, fo wirb bie Temperatur btt Sufi bcS BimmcrS, wenn bic cinflromenbe Suft auch
um 30° R. faltet war, nur um einige ©rabc niibrigec als vorher fein. hat ein gcbefjteS
Bimmer eine Temperatur von 16” R., unh öffnet man bit Tbürt eines baran flofSenben
gleich groben BimmetS, htfftn Temperatur 10" K. beträgt, fo ifl, wenn bie Suftmaffen
bie Temperatur beS ©emengeS nicht bie mittlere, 13” R.,
ff eh gehörig gemengt haben,
fonbern 16” R. unh etwas barübtr.
Um ein äimmtr mit heiher Suft bei einer Temperatur, welche 30° R. höhet tfl al«
bie bet auffern Suft, ju erhalten, muh man btmnach fo viel heile Suft tinffrömtn [offen,
bah bie ©egenftänbe im Bimimr unb bie J.'lnbe fo flavf erwärmt werben, bah ffe bit
Suft im Bimmer 26,3 Mal um 30° R. erwärmen fönntn. Betragt bic Temperatur beS
BimmetS 15° R. unb bie ber heifien einflrömtnbcn Suft 100° K., fo bah alfo 86° K. von
berfelbcn abgegeben werben fönntn, woburch nur 2£ fo viel Suft als in bas Bimmer hin«

C

1

eingeht

um 30” R. erwätmt

werben fönntn,

fo

muh

3
9,6 ( \\'

)

SSul

fo viel heile

Suft

bem Bimmer enthalten

ifl, einjlrömen, bamit cs bic nötbigeSBärmemenge enthält;
einem jweimallgen heijtn jtbcs Mal 4,8 ÜKal fo viel; ebtnfe muh bei eint»
einmaligen ^eijen, wenn bie Temperatur beS BimmetS 16“ R. höhet fein foll als bie
btt üufiern Suft, 4,8 «Kal mehr Suft emftrömcn, als brr SnhaU beS BimmetS beträgt,
hierbei ifl jwar ju berütfffchtigtn, bah bieffirwärmung ber Bimmer allerbingS butei) heil*
Suft gefdjiibt, bah aber auch bit Stwärmung ber Handle, welche in ben Stauern liegen,
unb butch bie bie heil« Suft ftrömt, jurJpeijung bcS BimmetS beiträgt; ba jtbod) bit Bah'
ten für bicffirtaltung fehr niebrig angenommen worben finb, fo fann biefe Duelle betör«

al< in

alfo bei

wärmung

ber

Bimmer

unbetüefffchtigt bleiben.

BieSuftheijung beruht bemnadj roefcntlichbarauf, ba| bitSBänbe btS BimmetS unb
bariu befinMithcn©tgcnflänbe burcf) bic heile cinftrömcnbc Soft erwärmt werben unb
SBärme an bic Suft tvicbct abgeben; fie verfetten bähet gewiffermahen ben
Dfen bei ber gewöhnlichen heijung, nachbem bic «erbrennung barin äufgebört unb ber

bie

bie erhaltene

vtrfd)loffen worben ifl.
nifr-« W&jMo
Bit heljung mit heiler Suft fann btt ©efunbheit nochtbeilige ffolgen hoben, ob«
Metkbc an 3wecfmäfiigfett nachflehen, wenn bte (Erwarmung btr Säume
«hörig erfolgt, ober auf eine anbere SBcif* jwictmähiger erfolgen fann, ober wenn
bit Stift frembartlgt, inSbtfonbrtt bic SRcfpiration btfd)wercnbc ©itbflanjcn in bie 3<m«
met führt, ob« wenn bie luft ju troefen, unb befonberS, wenn ber *3«hW bn ttoetnrn

Dfen

einer anbetn
nicht

i

@otge

für SKeingeit bec guft in ben ^Sogttplägen

unb

um

bitfilbtn.

1Ü7

Uuft in bem Bimnm ju giufig erfolgt. Ueber ben letjtern 'jjunit giebt bie Theorie biefer
.gkijnuthcbc, iromit auch bie Erfahrung übereinfiimmt, ginrcicgenb Xuefunft; über bie
beibcn anbern fjat bie wiffenfcgaftl. Deput. bei ben sielen gilt uorbanbenen Anlagen die
legenbeit gehabt, jusetläffige Beobachtungen ju «galten; berßb a tit«<Bireftion serbanft
fit

unter anbern bie aRiltgeilung einer grogen Weibe son Thcrmomcter«©eobacgtungen
Bimmcrn unb ein genau geführtes «Protofoll über ben Buftanb ber Suft in benfet»

in ben

Rosbr. 1837 bis jum 7. Xpr. 1838.
Sei biefen Beobachtungen Aber bie Temperatur ber Säume bing bas Thermometer
an ber SBanb, fo bag eigentlich nicht bie Temperatur ber Suft in ben Zimmern, fonbern
bie an ber StBanb bcobaajtet mürbe, alfo bie Temperatur, welcge bureh bie gegenfeitige
Ginwirtung brr erbitten ober ertalteten Suft unb ber SBanb entflegt; auS biefen Tger«
momcterBeobacgtungen tann man bahrt nur auf bie Erwärmung im allgemeinen einen
Schlug machen. Tn ber Charite in erben siet Stagen buicb einen Ofen gegeijt, welcher
im Jtclltr flegt; wenn um 3 Uhr angegeijt worben ifl, wirb bie .Klappe einer Stage um
britten um 7 unb bie ber oierten um 8 Uhr geöffnet,
5J, bie ber anbern um 6i, bie ber
fo bag biefe etff um 9 Ugr gehörig erwärmt ift; wenn bie dtlappe einer Stage geöffnet
SDabutcg, bag bie Srwärmung nicht gu gleicher
wirb, wirb bie bet anbern gefcgloffen.
3eit gefegiegt, erwäcgfl ein Racgtgeil für bie aufrecgthaltung einer beflimmten Tages«
orbnung; man tann bieftn gwar babureg befeitigen, bag man wagrenb ber 3eit bes Sin«
ffrömens bieJtlappen in ben Stagen abwecgfelnb mehrere SRal öffnet unb serfcgliegt; auf
jeben gall wirb bie 4>eijung soUflänbig erfl um 9 Ugr nollcnbet fein, alfo 5J ©tunben
ben, n. 2.

bauern.

SBenn bie Temperatur im freien unter -f 5° U. fintt, werben bie 3immcr burd;
eineSeucrung niegt mehr gehörig erwärmt; wenn naeg bem XuSftrömcn bie Temperatut
16° H. betragt, fo ift fi« 7 ©tunben nachher nur noch 13“ K. ©intt im greien bie
15" R., fo ifl es fegt fdjwierig, befonberS auf ben glügeln, bie
Temperatur tiefer, bis
3immer gehörig warm ju galten; ben 8. San. j. SB. mugte bei einer Temperatur son
13" II. bie geuerung ben ganten Tag ginbureg unterhalten werben, ogne bag man
eine genügenbe Erwärmung bewirten tonnte; wägrenb bie geige Suft in bie eine Stage

—

—

einflrömte, war bie anbtre fegon wieber erteiltet ; anbertgalb bis »wei ©tunben waren
ginreiegenb ein ©inten ber Temperatur son 4", 5" bis 6° R. ju bewirten.
äBcnn bie
{Röhren bis jum SRotgglügcn ergibt würben, unb man ununterbrochen geigte, fo bag gu<
legt bie SBänbe, worin bie .Kanäle für ben beigen ©trom liegen, fo geig würben, bag fic
bie ©teile bes

DfenS sertraten, war

bei einer fo

niebrigen

Temperatur

eine ginreiegenbe

ju erjeugen; inSbefonbcre ifl bie gehörige Erwärmung bet Bimmer (djerer ;u bc>
wenn ein (harter 2ßinb auf bie genfler flögt. SRan { ann m t (, tr g ( jg (n
«uftgeijung gwar aUcrbingS, wie man gierauS crRcgt, bei gewiffen BiSpofitionen unb
fegr gweetmägigen Einrichtungen, befonbers wenn man bie Srtaitung ber {Räume ju ser«
ginbern fuegt, bie nötgige Temperatur erhalten, in einigen Tgeilen bes SebäubeS unb in
einigen {Räumen siel fcgwicrigcr als in anbern, wie cS bei einer Neigung, bie bureg einen
geigen iuftgua bewirbt wirb, tselcgcr auf manniegfaege SBcifc giften unb gegemmt wer«
ben tann, notgwenbigerSBeife bergall fein mug, fo bag bei biefer JpeijungSmctbobe, wenn
bieSBitterungSsergältniffe bafftr ungünflig ftnb, bie babureg cntflegcnben Raegtgeilc siel
fegwerer ;u befeitigen ftnb, als bei ber Neigung mit gut eingerichteten Jtacgeiöfen.
SBaS bie Bertgeilung ber ffiärme in ben Zimmern anbetrifft, son ber 3eit bes Sin«
flrömenS an bis ju betjeit, wenn bieTemperatur berguft unb berSBänbe ffeg inSSlcicg«
gewiegt gefegt gaben, fo gat bie wiffenfcgaftl. Deput. fieg barüber notg feine genaue
Tgermometer«Beobacgtungcn oerfegaffen tönnen; bie geige Suft ftrömt mit einer folcgen
©efegwinbigleit in bas Bimmer hinein, bag man auf einen Xbftanb son 3 bis 4 gug son
ber Oeffnung fieg niegt aufgalten tann; fte mengt lieg (war bei biefem rafegen ausjlrö«
men mit bet Suft beS Bimmcrö, cS wirb aber flets bie geige Suft in bem obern Tgeile bcS
Bimmcrö fieg anfammeln, unb ba bie Angabe berlBärme bcS Bimmcrö an bie SBanbc beS
3tmmerS «liegt in bcmSBergältnig erfolgen tann, wie bicSuft einftrömt, fo wirb, fo lange
bie Sinftrömung bauert, bie Temperatur im obern Tgeile bcS Bimmcrö siel göger als in
bem untern fein; wie biefeS aueg bei anbern 4>eijungö«3Rctgoben, j. s. beim $tijen mit
eifernen Defcn, ber gaU ifl; bei aut eingerichteten .Kachelöfen ifl bagegen bieTemperatur
ber Suft in ben serfegiebenen Tgeilen bcS B<nrm:rS siel glcicgmägiger.
3e Heiner bie
Bimmer finb, je gröger bicE-uantilät bet geigen Suft ifl, welche in bas Bimmer einftrömt,

SBärmc

werfftclligcu,

;

unb je fürjer bie Dauer ber Sinflrömnng ifl, um fo ungleicher wirb bie Temperatur in
ben {Räumen fein. SBenn bagegen bie {Räume fegt grog ftnb, unb bie Sinflrömung fegt
lange bauert, wie es g. SB. beim St. SRufcum ber galt ifl, wo bie geige Suft son 4 Ugr
SRorgcnS bis 2 Ugr 9lacgmittagS einftrömt, finbet eine fegr jleicgmagige SBärmescrtgel«
lung flatt.
©tgäblicgc ©ubflanjcn, wcld)e bureg bie einftrömenbe Ruft in bas Bimmer gefugte
werben, tönnen tgeilS vom Brennmaterial genügten, tgeits tönnen bung ben Suftjug
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Subftonjen mit fortgeriffen werben, bie mit ben heilen eifetnen SRÖhren, roeldje jumciien
jum atottjglütjcn erbtet werben, in SSetÜhtung fommon unb baburtb jerfe«t werben,

bi«

rooburd) cmpprcumatiftfjc 'Probufte gebitbtt werben, bie einen unangenehmen fflerud)
Derbreiten «nb auf bie 9tefpiration«sDrgane fcbäblidj cinwirfen lönnen.
Ba ber #rij:
apparat au« einjtlticn
tiefen jufammengefügt iff, welche bi« ju einet febr beben Sem<
peratut, erbtet werben, bie inalitn Ibeilcti niebt biefelbe iff, fo fann bei ber ffatlenXu«.-

6

bebnung be« öiftn« bureb bie (pe ein ooUtommen biebter Bcrfdjlul nicht potau«gefebt
roerbens fo lange innerhalb be« JCfen* ein rafeber Suftjug ffattffnbef, werben bte'SBcr;
brennung«=ff>robultc bureb ben Sdjornftetn fottgeführt; am Onbc ber Neuerung lönnen
aber leidjt halb oerbrannte b>olj= ober aorfffüde, welche bureb ben Stoff gefallen finb,
einen üblen ©mich fn ben Zimmern perbreiten, auch fann bei einem für ben 3ug im
Scfjornffein ungünffigen SBinbe SRaud) in bie Säume getrieben werben, au« nieleben bit
Bieter teßterc gall foll in«bfs
Suft in ben .fmjtaum unb ln bie 3immer geführt roirb.
Bei anbem
fonbete in ber ßharit«: manchmal ;u Klagen SBcranta|fung gegeben haben.
Brijung«-.©ittI)oben fönntn auch 4bnlid)t 9tad)tbeile ffattfinben, bodj finb fie al«bann
leidjter ju befeitigen, al« bei einem Apparat pon gro|em Umfanget tritt befonber« bet
gall ein, ba| wöpenb einer grofen Aalte bie Söhren fpringen, ober ber Apparat auf eine
anbtrt SBtife fdjabbaft wirb, fo (ft eint Separator fdjroer au«jufübrtn unb bauert I4n*
gere Seit, fo bah atte Jimmer, in bit bie buft au« biefem Apparat führt, niebt gebeijt
roetben linnen.

53 a« bie Bilbung oon emppreumatifd)en Subffanjen anbetrifft, fo lann man bitte
grölten abeil ttrhinbtrn, wenn man nur reine Suft in ben ^eijtaum rinffrimen
Säht man bagegtn Suft au« bere Saum, worin ber $eijer fidp bepbtf, einflrimtn,
wirb, wenn betfelbe mit aorf heilt unb Staub non 2orf in ber buft perbreitet ift, ber
aorfftaub mit fortgeriffen werben, an ben heilen Sipen fid) jerfthen, unb biebuft, wcltbc
in bie 3immer dnftromt, wirb böcbff unangenehm tiedjen unb beim Sinathmcn
efunben,
wie «tränten, fetjr befdjroerlid) fallen. SBie groj übrigen« bit Cuantität oon frtmben
Subftan|tn ift, wclehe burih ben heilen buftftrom in bie 3immet geführt werben, |el)t
man in ben SBaffergefölen im Ä. SWufeum, über welche bie heile buft ftreieht, unb in
wcldje fid) bieSubpnjtn jum aheil abfeffen) nach adjtaagen ift ber fflobtnfa«, welcher
in biefen ®efä|tn (ich gebitbtt hat, ein 3oU hod). 'Such in ben -timmern bet SSharitd 6e>
merlt man nad) lutjrr 3cft eine ©taubfd)id)t.
Burd) ba« Slnffrömen btt heilen buft, beten Duaniität oiele OTal grö|tt ift, al«
bie im 3fmmer enthaltene buft, wirb beim #cijen bit im 3immer befinblithe buft coli»
ffänbig Derbringt, fo ba| für einen buftwechfcl in ben 3immern nicht weiter geforgt ju
werben braucht, fo baf bie Aanäic, welche bie buft au« bem 3immer unter ben Soft führen, in biefer Bejahung nicht n6t|ig finb, h4ufig bagegen fdjäMid) werben linnen, weil
bei SBinbflö|en unb bei anbem Umftänben Saud) baburth in bie 3immer eintritti in ber
üharitö öffnet nun fie bähet in pitlen ffimmern nicht mehr. Bie buft, welche in bie
3immer einjhrömt, lommt pon Jlultn, unb enthält nie mehr unb faft immer weniger
geucbtigleit (SBafferga*), al« fie bei ber aemperatur, welche im greien herrfdjl, aufnth»

jum

lä|t.

fo

®

men lann.
3n 760 aheilen

buft finb bem ?Sa|e nach, wenn fie hinlänglich mit SBaffer in Be»
20’’ C. 1,33 SBafferga«
15' C. 1,88 SB.
rühntng war, enthalten bei
0' C. B,06 SB.
10» C. 9,48 SB.
16« C. 12,84 SB.
10' C. 2,63 SB.
30" C. 30,64 SB
37,5« C. 46,50 SB.
50« C. 88,74 SB.
20' C. 17,31 SB.
90» C. 625,28. BitSBaffermenge, welche bie buft aufnehmen lann, nimmt, wie e« biefe
aabelle (eigt, in einem fteigenben SSnhältml mit betCrhöhuna her aemperatur ju, unb
in bemfelben ®rabe oergr6|ert (ich aud) bie «traft, mit welcher fie ben ©egenffänben,
weldpt fft berührt, SBaffer cntjiehti t« iff au« bem gewöhnlichen beben belannt, ba| bie
Suft fd)on in bem 3u|tanbe ber arodenheit, wie fie oft bei un« oorfommt, hem ^olje mit
einer foichen «traft SBaffer entjieht, ba| e« jcrreilt, währenb trodene« 4>ölj mit gro|er
Araft au« einer feuchten Suft SBaffer anjietjt, unb wenn man e« anfeudjtet, mit einet
fotchen Araft, ba| e« jum Sprengen oon Steinen (j. S. oon (Sranit in Su|!anb) ange«
wenbet wirb, arügt man auf ©la« eine etwa« bide Schicht oon Seim auf, unb lä|t ba«
©la« eine Seit lang ber trodenen Suft auigefeßt ffchen, fo entjieht bie Suft bem Seim
ba« SBaffer mit einer foldjen Araft, ba| ber beim, inbem er fid) jufammenjieht, Stüde
au« bem ©iafe herau«rei|t. Bie buft, welche in bie 3immrr einffrömt, iff befonber« bei
grober A4lte in einem hohen ©rabe troden, unb wenn fie aud) bi« auf bie aemperatur,
welche bie Suft in ben heilen Sotrmerfagen juweilen hat, erlaltet iff, in einem 3uffanbe,
wie fie bei un« nie oorfommt, unb nur etwa in einigen ©egenben oon Xfrila unb 4hn=
liehen Sünbern beobachtet worben iffi fie trodnet affe ©egenffünbe, mit benen fie in Be=
tührunglommt, au«, weidjesman ambeffen an benabüren ber mit Suft geheijten S4ume
©in auf biefe SBeife gehcijte« ffimmer iff wie ein SRefcrooir’fürgeuchtigltit
fehen fann.
anjufehen, fo ba| felbff nad) längerer 3eit, nachbem ba« 4>eijen aufgehört hat, oon ben
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auSgetroctneten (Bcgcnflinben bcr Saft ^euchtigfcit entjogen wirb.
Sei vielen Anlagen
gelingt es baburd), bafs man ®efäf>e mit SBaffer »er:, ober, was beffer ift, in bie 5iuS=
UrömungS Dcffnung hineinftellt, mit ber Suft fo »ic( SBaffergaS in bie Säume bineinju»
fflie ootlfommen biefc«
führen, bau bie £uft ben nötigen @rab bcr Seud^tigteit erhält,
gelingen fann, baoon überjeugt man (ich am beflen im K. SRufeum, fo ba§ bort, wo bie
einer folthen .fieijung für bie auf polj gemalten Silber fehr gefährlich werben
tonnte, man feine 9iad)theilc beobachtet noch ju fürchten bot.

Xnlage

fann man am juoerläffigften auf ben geuchtigfeilS»
man an feinem ©tflef ein SBerfen unb noeh weniger ein 3crreifien
man überjeugt fein, bah bie Stuft nicht ju trotten tft; auch Hagen
benen bie heiÜe troetene Suft oorher fehr befdjroerlich war, feit bet 5£n-SDfufeum wirb jeboth ein fehr grober Saum mit
wenbung beS SBaffetS nicht mehr.
beiher Suft gebeijt unb baSöinftrömen bauert jehnSStunbcn hinbureh, woburch Ungleich»
beiten, welche beim Sinftrömen im gcud)tigfeitSjufianb ber Suft fiattgefunben haben fön»
Sei Heineren Säumen unb wenn bie öinflrömungSjett nur
nen, tompenfirt werben.
lurj ift, fann eine fold)e Kompenfation weniger flattfinben, fo bah an »ielen Orten, wo
man biefeS .pülfsinittel angewenbet, bie .Klagen nicht aufgehört haben.
Oie Sachtheile, welche auS ber h>eijung oon Säumen mit helfe* Suft für bie ®e«
funbbeit ber Bewohner betfelben entfptingen, finnen fehr »erfehieben nach bet Befd)4fti»
gung unb ber Konftitution ber Sewohner fein. Oer rafche SBechfcl bcr Temperatur,
befonbcrS baS rafche (Eintreten einer ju niebrigen Temperatur, ift bei 'P erfontn, welche
fich mit anflrengenbcn h>anbarbeiten befchäftigen, burchauS »on feinem (Sinfiuf auf bie
Obefunbheit, für'perfonen, welche üben, befonbcrS milXrbeiten (ich ju befchäftigen haben,
welche ben Seift anftrengen, fehr ftörenb, für 'petfonen, bei welchen Anlagen ju Kranf»
heiten ber SefpirationS»Drgane oorhanben finb, unb folche, welche (ich leicht ertälten,
nachtheilig, unb für qjerfonen, beren SefpirationS=Dtgane frant finb, bei Sntjünbungen
im allgemeinen, bei atuten (Sranthemen u. f. w. gefährlich.
Saud; unb emppreumatifche ßubftanjcn tännen, wie biefeS auch hei ben gewöhn»
liehen, nicht gut angelegten Neigungen ber galt ift, mehr ober weniger nachtheilig für bie
Sewohner fein; bei bcr$cijung bur<h helfe Suft i|t in biefetfbinfichl jebod) nichts befon»
beteS ju bemerfen.
am meiften muh uufireitig bie grofe Trocfenheit ber Suft in Sejug auf bie Scfunb«
Oer gröfte Thcil beS SBaffer«, welches ber SOtenfch genieft,
heit berüctjtchtigt werben.
wirb burd) bie Sungen unb burd) bie $aut wieber auSgefonbert, unb jwar luftfärmig,
inbem bie Suft, welche mit bcr feuchten 4>aut unb ben feuchten SBänben berSuftwege ber
Sungen in Berührung fommt, ihnen SBaffer entjieht, unb jwar ebenfo wie bem fpolje
unb anbern feuchten (Skgenftänbcn mit einer beftimmten Kraft, bie um fo gräfiet ift, je
grab

aus bem

ffierhalten beS ^>otgeö

fehliehen,

unb ba

beobachtet, fo fann
einige auffeher,

3m

trodencr bie Suft

ift; bie

einer

troetene Suft wirft

wenn

troetene Suft, felbft

bünnen Oberhaut

fte

nicht ju heif

bebeeft

finb,

j.

bemnad) als

ift,

ein fräftigeSKeijmittel.

Kommt

mit Theilen beS Körpers, welche nur mit
in Berührung, fo wirb bie

S. mit ben Sippen

gcuchtigteit ihnen fo fiart entjogen, bah ein ftarferSlutanbrang nach biefen Theilen ftatt:
finbet, bie ©efafe gerfpringen unb biefc Theilc bluten; »erhinbert man bie Sinwirtung
ber Suft burd) einen gettüberjug, fo finben biefe Stfchtinungen nicht ftatt, ja bie SBir«
fung vieler Slrjneimittel beruhen wefentlich barauf, bah man »on ben tränten Stellen

bie auStrocfnenbe atmofphärifche Suft auSfdjlicft.

Körper burd) TranSfpiration unb
ber Suft fehr »erfehieben;

ift

ift

SBaffer, welche bem
nach bcr Trocfenheit

TageS

ein (Jrwachfenec ein»

Oie Quantität

SRefpiration entjogen wirb,

bie Suft, welche

währtnb

eines

athmet, für eine Temperatur »on 0" mit SBaffergaS gefättigt, fo beträgt baS SBaffer,
“
welches er auSathmet, 1 spfb., ift fie für 22 K. gefättigt, ] fpfb., unb wenn fte für
29° II. (bie Suft beS Sitoco’S) gefättigt ift, wirb fein SBaffer mehr auSgeathmet.
Oah troetne Suft fowohl burd) bie Kraft, womit fit SBaffer aus ben Theilen beS

Körpers, mit bene« fie in Berührung fommt, auSjlef)t, als burd) bie Quantität SBaffer,
welche bem Körper baburd; entjogen wirb, einen mefcntlidjen Cinfluf auf ben Körper,
nid)t allein bei ben Kranten, fonbern auch bei ganj gefunben perfontn ausübe, fann fei«
nem 3wetfel unterworfen fein, unb burd) bie Erfahrung ift eS ausgemacht, bah ein län«
geret aufentbatt in warmer troctener Suft für Kranfheiten bec SefpiratlonS:Drganc, bei
(Sntjünbungen, afuten (Siantbemen fehr gefährlich i|t, unb wenn bei gefunben petfonen
eine anlage ju Srufileibcn »erhanben ift, ber wirtliche auSbruch bec Kranthcit baburd)
herbeigeführt wirb.

Beobachtungen, woburd) auf eine entfdjcibtnbeSBcifc bei cinjclncnSnbivibuen burch
henaufenthalt in einem mit heifetSuft erwärmten Saume Kranfheiten fich erjeugt, ober
»orhanbene Kranfheiten einen gefährlichen ßharattec angenommen haben, unb ein un>
glüctiicher Susgang erfolgt fei, finb bcr wiffenfdjaftl. Oeput. nicht mitgethetlt worben,
auch fann fie folche, benen fie »olles 3utrauen fdjenfen fönnte, nicht anführen. 3" einem

frühem ©utadjtcn hat
*hi, vi, ®t. ui,

fie

my.

fchon barauf aufmetffam gemacht, baf bie

u,

angaben btS $crtn
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Dr. SB acht, welche ben üblen KuSgang von 3ßafferfud)ten unb ®riifl!ran(l)cittn, epi»
lcptifd)c unb apopirftifdje 3ufälte im f ojaretf) gti jfjorn ber {teijühg mit warmer Soft
jufebreibt, nid)t fo begrflnbet worben finb, bap man fit mit ootlfonimenet Sicherheit alt
nur burd) bic beipe Suft bewirft onfcl^cn bürftt. So (inb aud) anbtre Xngaben, j. SB.
bit über btn ®efunbbeit««3u|lanb ber tyrfonen, treibt in ber langen ^>aUe bet ffltauth
inSonbon, bie mit erwirmter Suft geheijt loirb, nic^t fo juoerliffig, baf fit al« entf^ei*
btnbt Beobachtung an gefühlt werben bürften •).
SBie bie heipe troetne iuft bei ber Stefplration wirft, bemertt fogirtd)3tber, btr eint
feldje Suft einathmet; ein (Befühl von ©tHemmeni)tit unb eine unangenehme Beingfti«
gung flelit lid) fogleid) ein unb bei Bruftleiben ber duften.
$iripc« SBaffer ifl in Berlin nod) wenig, um mehrere unb gripert Säume, worin
yerfonen (ich I4ngcre3eit aufhalten, ju erwärmen, angewenbet worben, fo bap bit wiffen«
fdiafrf. ©eput. baruber nur nach frembtu Angaben unb oon btm wiffenfthaftL Stanb»
punlteaugurtbeilenfann. ©ie$ei|ung beruht barauf, bap au« einem mit SBaffer gefüllten

»etfd)loffenm

jteffel,

melier

gefjeijt

wirb, Söhren in bit

3immct

hinein unb wieber in

btn Reffet jurüctarben. ©ab jurüttgehenbe Sot>r mup tiefer liegen al« ba« h'ntingt«
htnbtj ba« briPt SBaffer, meldjc« im3immer feine SBirme abgiebt, fliept burd) ba« tiefet
liegenbe SRohr fortbauernb in beniteffel jurücf, wihrenb ba« trhipte SBaffer in ba« hübet
iiegenbe SRohr bineinfliept, fo bap ba« SBaffer einen fortbauemben dtrei«lauf macht,
©lefe £eijung ifl junächjt mit bet oon einem eifernenDfen, welcher oon Küpen unb jwat
fthr getinbe gehtijt wirb, »u »ergleidjcni fit h«* aber ben Bortbeil, bap, ba man bit
Söhren in otrfebitbenen fjthen unb befonber« bem gupboben nahe, ja felbfl unter bem«
felben anbringer. fann, man wiHführlid) nad) btm 3wcct bit oerfdjiebcncn Sheilt be«
3immet« gletdimapig, ober ben einen etwa« mehr al« ben anbtrn erwärmen fann. ©a
bie Semperalur be« SBaffer« in ben Sohren elwa« unter 80“ K, ifl, fo finbtt leine |u
gtope Srhipung ber Suft flatt, unb hat man bitfe inJbcfcnbere ju oermefbtn, fo braucht
man ba« SBaffer nur bi« 30“, 40° u. f. w. ju erhipens ba ba« @iftn ber Böhren ein
guttrSöirmeleitcr ifl, fo geben fie bieSBärme fthr halb an bie Suft ab, unb nur in fofent,
al« ba« SBaffer im Äefftl noch tine 3rtt lang warm bleibt unb cirfulirt, unb bit SBänbe
be« 3immer« al« ein 5Birme«Scferooir bienen, lann man, wenn nur einmal am Sagt
gebeijt wirb, auf eine nachhaltige SBirme redinen, wenbet man tupferne Söhren patt
eiferner an, fo wirb bie SBirme noch fchntüer abgegeben) bei einer nichtigen Srmperafur
im greien wirb man baher mehr al« Stnmal am 2age beijen mflffen. ©itft $eijung*«
•Welhobt bat, mit bie Defcn, bie hon Küpen gthfijt werben, btn Sachthell, bap in bem
Jimmer lein fuftweebfel fiattfinbet, bafür alfo befonber« gtforgt werben mup. gür ge«
miffe 3mteft, j. S. nm Kubitcrien ju htijtn, mag e« gang paiftnb fein, btn Söaffvrfeffel
in einen Jfachelofen iu fltUcn, fo bap man pcrmittclfl be« SBaffer« ba«3immerfd)neU unb
befonber« an allen ©teilen gieidjmipig erwirmt unb btr Ofen nachher at« SBirme«St«
©ic Ku«fühnina einer foidfctn Reifung für einjtine 3immer, ha fie fort«
ftrooir bient,
bauernb btr Kuffid)t oon ©ochfunbigtn btbarf, möchte jtboch fehr fd>wicrig fein, inbtm
«feie Störungen bei bem lomplijirtcn Apparate eintreten fönnen.
Bei btr Jfceijung mit SBalftrbampf (Tnb bie Berljlltnifft ähnlich, wie bei ber mit
warmen SBaffer i fit ifl für bie Säume, welche bewohnt werben, jtboch weniger jwetf«
mipig, weii bieBcmperatur bt«©ampf«, ber burth bic 3Ri>ljrcn flrömt, wenigfltnfi 80“ R.
ifl; bie ßrwärmung wirb baburth ungleichförmig unb für bie Bewohner unangenehm,
unb iäpt fidj nicht nach bem Scbiirfnip rcgulivtn; h at ba« Strömen be« ©ampfe* auf«
gehört, fo erfaltcn bie Söhren ftfjr (djtuU, unb auf tine nachhaltige SBirme ifl nicht ju
*
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Dr. Uri würbe über bic häufige unb beinahe allgemeine ätrinllicbleit ber Beamten
(200 an ber3ahl), weiche bann bcfd)iftigt finb, oon btn Birrftoren einerSeben«»
oerfidjerung*=Knflalt befragt, unbhat, babuvchoeranlaPt, bicfcnSegenflanbnihtt
unterfuefct unb in bet Royal Society (TOed)anic««SRagajint Sr. 713) eint Bo*«
iefung barflber gehalten,

©a«

llnwoblfein ber

Beamten

iuperte

(ich

burd) jiem»

lid) gleicht Ghcfdjeinungrn, burd) (Singenommenhcit be« «topfe«, mit jcitwetferXaf«
aelriebenbeit be« ö)tftd)t«, burd) Äiite unb ©chroidje in btn Srtremititen, burd)
einen mehr fehwachen, fregaenten unb irritablen cpul«, al« er btr Airper-Jtongi«
tutionbereinjelnenSnbiolbuen nach ftinfottte, örfd)tinungen, weldjtaufänbrang
be« Blut« nach bem «t'opfe beuteten, bic juweiltn fo juhabmen, bap Kbcrliffc
nöthig würben, ©ie Suft in ber $aite hatte 70 'projent arodenhrit, wihrenb bi*
iupert Suft mit SBafftrga« gefättigt war.
Bei feiner Xnlagc in Berlin haben
(ich bie Siacbtbeilt ber Ijciücn Sufiheijung auf eint foldjc SBrffc htrautfleQt, fo

—

bap

bie bortige ^ceijuna thfil« fehr unjwectmipig eingeriehtet fein mup, thtil*
noch anbtre Bebenumflinbe, j. B. ein (ehr fafter gupboben, mitgewirft haben

Sinnen.

"

,b«eo

:

&ocfi<

ffic Sieintjeit

ber

£uft in ben ©ofjnplihen unb

um

biefelben.

di

wärmer al« b a«
B>n>mer ift, in ben Söhren cirfulirt.
Die Änlage biefer $tijung ift foftbaret al« bie
mit warmen ©affet, unb ba« feigen fann man nut gefhieftrn unb jueerllfftgen Seuten
rechnen, tt»i{jrenb bei bet ©afferheijung bas ©affet, fo lange e« noch

anoertraucn.
©a« übrigens bie etrfhitbenen ^eijung««50?etbcben anbe trifft, fo »erblent, wenn
nid)t befonberellmftinbe eine anbete notfroenbig matten, bie mitJtaebelöfen, welche naeb

Skt eingerichtet finb, ben SBorjug; man erreicht bamit bie
Xemperatur unb ben nötfjigen Suftwehftl mit btt gröitmöglihftcn Be»

ruffifchcr ober fehwebifdjer

gleicfcmigigfte

nugung ba ©arme, weihe ba« »tennmaterial giebt, unb fann naib bem jebebmaligen
Bebürfnif bie £cijung eetftirfcn.
Da bie .fjeijung »on 3ntten ffattfinbet, fo witb bet
SSerbtennunglr'Projeft btitd) bie Suft beb 3immer« unterbauen, weihe in ben Ofen ein«
ffrömt unb in beten ©teile non Huben frifebe Suft in ba« 3immer hineinbringt. »ei bet
früher angefleHten Sedjnung bebutfte ein 3immet non 10,000 .Rubiffuf 100 pfb. $olj
jur (Jrwlimung; biefe 100 'Pfb. .pülj bebtttfen 1000 bi« 1200 Pfb. ober 11,628 bi«
13,953 .Rubiffuf Suft, fo baff alfo ooUftänbig bie im3immet enthaltene Suft beim feigen
burch frifebe erlegt mitb.
Die ©anbe be« Ofen«, meid;, et perpenbituläre 3üge bat, finb
fo ftarf, baff, obgleich fit innerlich btt hohe Xemperatur ber butebffrömenben ©aäarten
erhalten, unb bie ©anbe ber 3üge, ln treibe bie helfen ®a«arten jnerft einfttömrn, bi«
(um SJiotfjglühcn erbigt roerben, bie Xemperatur ber äuferen gliche be« Ofen« bennoth
nicht höher al« 60"K. (leigt.
Bti ber glatten Dberflihe bet Jfaheln mitb fo wenig
©dtme pom Ofen auSgcftrablf, baf ffe in einiger @ntfetnung butdjau« nicht fit ba«
®cfüM bemertbar (ft, unb aud) in ber Stille nicht befchmetlich wirb. Die Bettheilung
bet ©irmt im 3immet erfolgt baburch, baf bie Shufh bie mit bet Oberfläche bt« Ofen«
in Berührung femmt, erwirmt wirb unb in biehöhe (leigt, unb inbem biefe« fortbauernb
mit ber Suft, bie in bie ©teile ber erwärmten tritt, ffattfinbet, wirb bie Suft bet höheren
Xh<ilf be« 3immet* burch bie naebfotgenbe allmihlig n ad) unten gebtingt, unb gan» be»
fonbet« flieht bie Suft, weldjc ©arme' an bie ©inb'e unb anbere (alte Xfjeile be« 3im»
met« abgiebt, nach unten unb bem Ofen wiebet ju, fo baf bie Suft bt« 3immtt« febt oiele
SEtal mit bem Ofen in Berührung fommt, unb eint flctige Bewegung in ber Suft bt«
3immer« unb baburch bie ooUftlnbigeTOtngunq »on roarmer unb talt;erSSuft bemitft, unb
mithin eine gleichartige Xemperatur im ganjen 3tmmet ethalien wirb. Die lüftete
Oberfläche be6 Dftn« erhält pon innen langfam bie©irme wieber, bie fte abgiebt, fo baf
btt einer bebeutrnbendlälte im freien man ein 3immtr pon lO,OOOJCubiffuf3nhalt nicht
mehr al« einmal ju böigen braucht, unb babei nur eine frbr geringe Xempuatur»Difft*
renjim3immer beobachtet, ©ennrnan »weiäJtat heijt, iftbiefeXeirperatur»Differen|noh
geringer, ebenfowennmanin gröfeusiume jwei Jtahelöfen hineinfteUt, monon man ben
eliicn be« OTergen«, ben anbetn be« hbenb« beijti ba bie Suft in ben ©ehornftein nur
nod) fo heiff bincinflrömt, baf fte fein ©affet im Dftn abfefen fann, fo bleibt, wenn man,
nathbem bet 2}cvbrennung«=proje6 btenbigt, bie R(appe (djlieft, bie übrige ©irmc im
Ofen jurüct unb mitb ooUftänbig für ba« 3i»mcr benuft. Da« 4>rigen felbff erlernt
jeber Diener, wenn e« ihm nur einige SSal gejagt wirb, fefjt leicht, unb oon Stauch hat
man, wenn nut ber ©djornfftin gut fenffruitt ift, nir ju leiben.
Die Wiffenfchaftl. Dcput ifl nad) ben angeführten ®rünben brmnath bet SReinung
I. Daf bie Jjeijung mit warmer Suft bti fefjr grafen Säumtn, wenn man bie Suft
übet ©efife mit ©affec ftrömen lift, bamit ff« nicht ju troeten fff, unb wenn bie fiei»
junq mit Hmftcht unb burd) ringclemte Stute gefehieht, ohne Staehtheil für bie perfonen,
welche fid) baiin aufhalten, gefdjchtn fann, baf e« aber nicht jmecfmäfig iff, fleinere
Saume, Rranfenjimmer, Bimtner, bie für ben Untenid)t beffimmt finb, auf biefe ©eife
ju heijen, inbem, wenn e« auch möglich iff, bei einer groftn Sorgfalt bitSlachtheile biefer
$eijung in getoiffem (Stabe ju befeitigen, man nidjt oetfidjett fern fann, wit t« auch bie
erfabritng gelehrt fat, baf biefe« ffet* gefehlt unb alltnlhalben ausführbar fei ; baf
überhaupt bie Bbrtheile biefer -fJrijung bie 9ladjtheile, wohin audj ein gtöfercr dt offen»
aufwanb in SScrgleief) mit ber ^irijung burch fhwebifthe Jtachelöfen ju rechnen ift, bei
.Weitem nicht überwitgen.
II. Daf bie ©afferheijung für gewiffe 3mecfe, wenn ber gufboben ber Säume ju
fjeijen iff, wenn man tein ffkennmaterial in bie Säume bringen b#rf, wenn in biefen leiht
entjünblidje ober audj foffbare entjünbbare ©egenffänbe enthalten finb, inbem bei biefer
4>eijung noch mehr, wie bei ber helfen Saftheijung, bie geuertgefahr permieben wirb,
fehr paffenb fei, baf aber biefe £rijung, ba babuth fein Suftwehfel hcroorgebradjt witb,
unb nur unter gewiffen Umflänbcn eine gteihbfeibenbe Xemperatur ju erieidjen iff, unb
fte

auch mit geiferen -Heften eerbunbtn

Jtnwenbung
III.

iff,

al« bie mit JUtheiöfen,

nur

appatate,

eine befhräntte

julaffe.

»ffgemeinen bie Jtachetöfen, nah tufpfher ober fhmebifher Xrt ein»
3nn«n gehtijt werben, jebem anbern bi«bet oorgefdjlagentn 4>«i»'
bie «efanbje«, ba« ffiohtbefinben unb bie Behaglich*" 1 bet Bewohnet

Daf im

gerihtet, welche oon

wa«

0
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J.

93<tnid)lung b. Ärcm!f)eiM.Urfa<hen.

mal ttrfparung an

bet boburd) getjcijtcn SRäume, fio mhgen gefunb ober tränt fein, unb
Brennmaterial anbetrifft, rorjujlthen finb.
Jtiug o. teilen. g»itfdjerli<h-

(Bcr». 3». Bl. 1840, ©. 76

ff.)

4) Knorbnungen in IBctreff brr Abtritte unb Äloafttt.

Siteratur:
Rapport nur

conetruetlon de« latrinea publique«. Pari« 1826.

1*

•paffe, übet Katrinen (mebic. sleitung bei

Bitolai

D.

Benin#

für peitfunbe 9tr. 60.)

456 ff.
Stuft, «Btagajln für b. gefammte ptilfunbe VI. ©tüd
a. a.

1.

1.

1. SD«. 1700
M. v. I. 347, 350) üb« Anlegung b«£bttitte5Be|iimmung<n getroffen,
fefctt ba« Z. i. 9t I. 8. §. 125, 126 fefi, baff©<h»eintflä(Ie, jfcloalt, SDün«
gn- unbgobgruben unb anbtte btn ©ebäuben fdjäblicpe Anlagen menigfteni
3 guff rbtinl. oon ben benachbarten ©ebiuben, SWauetn unb ©chfuntn «it*
fernt bleiben, audj bergltidjen ©ebäube unb SSe^dttnifTc oonSrunb au$ auf«

com

a) fftacpbem fdjon btt 58.

28. Xugufl 1692 unb

(C. c.

««btn

grmauett
b)

müffen.
ifi burd>

gut S3«(in

2tu8räumen

bn

Abtritte bei

be« $>o[.«$rdfibium8 c. 8.

58-

Sage

®ai 1812

oetboten unb barf bamit cor

1

1

bat
Ubt

2fud) muff tiefe« ©efcfcäft im kommet
2(benb6 nicht angefangtn »erben.
um 6 Ubt unb im SBinter um 8 Ubt SRorgen« btenbigt unb bieStrafft ge»

(Unn.

teinigt fein.

1.

12 .)

c) ISin latent auf ttagbate, g«ud)lofe ßaftinen etbielt laut
*D?in. bt8 3. (©djucfmann) c. 11. Oft. 1821 btt £eg.>9tatb 0 .
»Olfl (Xnn. V. 985 )
d) Utb« bie Stacbttofien in Sajaretfjen f, 2(ug. II. 281.

tf «elfte«

9t.

bei

gau$e

K»f<*nitt.

^Belehrungen jut SBermeibung fchdblid)er duferer
Sinflüffe.
«tfle« .Kapitel

Siatetifdje ^Belehrungen jut Sßetmeibung eon Ätanfbeiten.
I.

©eltbrungen über anjtecfenbe Jtranfheiten. hierüber f.
II. Ttbfchn. I. Äap. I., »0 auch oon b« SDidtetif geban«

unten Untet.Kbtbbett »itb.

SelebtungenjutBermeibung einzelner

II

nicht anficden«

btt Atanfbeiicn.

1)SBebanblungftanfttJCInbet.
a) ©efdbtlitbe Schlafmittel für Jfinber.
aa) $ubl. beS 5D?eb.=©epatf. 0. 6.9Bai 1806 nebfl Sufacbfen beSSDb.«
SBatnung cot bem ©ebrauche bt« SRobnft.

6oll.«9Reb. 0 5. Äpr. 1806.
.

(St üfrrfdjt biufig bie

über

00m paufe

geben,

um

fie

©ewohnheit ber Qltern,

entfernt frin müffen,

roeldje

ber Xrbtit

»egen ben Xag

ihren fleinen Jtinbern ©djlaf maehenbe SRtttel ju
unb im ©«hlaft ru erhalten. BorgügUeb

rpafjrenb ihrer Kbmtfenbeit ruhig

ron 'Ä.bnfipfen, wahrfebcinlfdj in ber Boraul.
fehung ihrer Unfdjiblidjteif, »eil ber in ben Hüpfen enthaltene Samen all Stahrungl«
mittel genoffen »irb. Ber ©tbraud) ©djlaf madjtnbet SKittel überhaupt ift für bieXul.
bilbung bt# fflrifff# unb Htrper# ber Hinbtr iubtrft otrbetbliehi benn jeber ergroungnt
unb lange anhaltenbe ©plaf bringt enblfd) SErdgheit unb Bummbeit htrpot. Bie Xn>
»enbung einte Kbfodjung berStohntöpfe ju blefem Behufe ift aber auch felbft geführlibh/
unb tann, befonberl bei Hinbem, leicht einen
<hlagfln| bewirten.
bebienen

fie fid)

hlerju einer Tlbtedjung

6
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Satten unb.auf unfern gelbttn reäcpß, iß biefelbe
au« beten JCöpftn In roirmetn Segenben bet belannte giftige Opium bereitet
»Irb, unb alle bi« fdjiblieptn SBirlungcn, welepe biefe« hetoorgubringen oermag, ßnb
aud) unfern einbrimifcpen SKopnlöpfen, »ieroofjl in fdnoaepem Stabe, eigen.
©aber »erben Jtinber, benen man biefe« SDlittel reicht, mager, traurig, feplifrig,
bumm, befm langfamen SBacpitpum fraftlo«, jurXtbeit unbrauchbar, unb fallen in bem
Jitter, »o anbere fdjon felbfl ben Unterbau gewinnen tonnen, ibten Sltetn unb Xnge»
SDlopn, weltprr in unfern

ßlßange,

hörigen gut taft.
Sttern, Bormflnbern u. f. »., benen ba« JBobl ihrer Jtinber unb p)ßegebefoplenen
am bergen liegt, »irb betbalb »oblmeinenb geratpen, ben Sebtauep €eplaf maebenber
Mittel gängtiep gu unterlaßen, unb gwar um fo mepr, ba ein burep bergleieben Mittel
leiept gu bewitlenber piöpliehet Hob ber Jtinber |ie fdjweret Beantwortung auifeptn
würbe. Berlin, ben 5 Jlpril 1806.
Jtönigl. pJrcuf. Dber=Colleginm Meilinura et Sanilitis,

Beilage.
grfebtieb SBiipetm, Jtbnig tt. te. Unfern !t.
Ba im Srfurtfepen ble fepäbiid» Sc«
»ohnpeit eingefebiieben iß, bah Verfemen ber niebern Boltittaße ipten (leinen Jtinbern
ein au« geßofentn unb mit Blaffer abgefodten ÜRopnföpfen gubertitete« bet&ubenbe«
Setränl gu geben pflegen, um ße bamit roäprenb ber^eit, wenn ße bei btrgelbatbeit oom
laufe abrorfenb ßnb, im 0<plafe gu erhalten; fo haben wir auf Kntrag ber Zeitigen»
Jdbtfcpen ». Jtammer, unb nad) eingegogenem Sutadjten be« Dber*Collegii-Medict et
Saniutii »egen Xbßellung biefer fepäbliepen Sewopnbeit tin ßjubl. ergehen laßen, »et«
epe« Sud) hierbei mit ber Jtnreeifung abfepriftliep gugefmigt »ftb, folepe«, reenn in Su«

rcmBepart. aud)berg[eid)tn Mifibrauep eingeriffen fein folltr, in ben bortigen iffent tidjtn
Blättern inferiren gu laßen, unb bie Dbrigfeiten, befonber« be« platten üanbe« angu«
weifen, bah ße ben Unterthantn fotd>t< betannt maeprn, unb ihnen ben bemetbeten @e«
braud) bitfei fepäbliepen Bcplaf maeptnben Mittel« bei Jtinbern, bei Bermeibung »ill*
lärtieprr Selb« ober ?eibe«ßrafe, unterfagen.

©inb

je.

Berlin, ben 6. SJtai 1806.

Jtuf ©pecialbcfchl.

(N. C. C. T. XII. 0. 343.)

bb) Sine äpniiifce SBarnung enthält bdß$ub(. bet Keg. ju ©tralfunb

Koobr. 1818 jtbod)

». 10.

iebiglicf)

b) 2>a6 3ungenbanbl5fen
bürg u. 26. Äug. 1819.

SS

al8 JBelebtung (Xnn.

bei Sleugebotenen.

II.

1163.)

$ubl. bet Keg. juSKetfe«

mehreren Jtreifen be« pießgcn9lrg.*Beg. bie irrige Meinung, baß ba«
3ungenbanblöfen eine oft nätpige Operation fei, um ben neugebotnen Jtinbern ba« 0au=
gen gu erleichtern. Selten wirb aber burd) ein gu »eit oortretenbe« jSungenbanb bie
Bewegung btr 3unge ben Weugebornen erfdjwert, unb ße linnen, fobatb ße bicfelbc nur
einigennahen fibtt bie Unterlippe gu bringen im ©tanbe ßnb, bamit bie Mild) au« ber
mütterlithen Bruß abgiepen, retnn ße fonft oonSeiten brrMuttcr ober in eignem Uebtl«
beßnben, al« oorpanbenen ©d)»äm|ncpen unb bergt., fein ©inbetniß babei ßnben.
Ba« 3ungenbanbt6fen erfotbert, fo unbebeutenb bicfeOperation aud) gemeinhin an*
gefehen wirb, eint leitpte unb feßt ^anb, um bem ©tpnitte gehörige Stengen gu fepen,
unb leint ffietlepung btr bahinter liegenben *pul«aber gu oeranlaßen, »eldjt eineBtrblu*
tung be« Jlinbe« perbeiffipten lann, unb unter ungefd)idten$änben guwtiltn wirlliep per»
beigeführt hat.
Sltem, bie in einer wibernatCirllcpfn Btfeßigung, unb gu gtojjer Btr*
längerung be« 3ungmbätib<penS allein ben Stunb gu ftnbtn glauben, wenn ein neugr*
borne« JCinb niept faugtn lann, paben »ir hierauf aufmttlfam madjen »ollen, bamit ße
b«trfd>t in

non gefd)idten Xergten unb StBunbirgten ben Jußanb beßelben unterfudjtn laßen, unb
fid) niept btr Sefapt auSfeptn, burd) oermtintliepe« 3ungenbanblöfen, »ogu ßd) nur Un«
mißenbe gar gu fdjnett bereit ßn'oen laßen, (pr Jtinb an Berblutung gu otrlieten.
(». III.

845—3,

91.)

5Borbtugung8maßtege(n gegen hie häutige Staune,
aa) ^)ubl. bet Keg. gu ÜRetfebutg o. 22. Äpt. 1819.
e)

9!aep ben oiertiiiäprliepen 0anität«berid)ten ber Jtteiipptjßri oom oorigen 3apre
Kat bie gefäprliepe $alientgünbung, »eltpe unter ber Benennung häutige Bräune, auep
Group, belannt iß, im pießgen9teg.*ffieg. mcprereJlinber »tggeraßt, unb oorgügtid) bei«
paib, weil bie Sltetn bie mit trügerifeper Selinbfgfeit eintretenbe Jtranlbeit in iprem
Sntßebrn niept aepteten, unb gu fpdt ärgtliept $4lfe fuepten. 3ur Bermeibung ähnlicher
UnglüdefäUc »irb bie Xngabe ber JCenniciepen biefer Jtinbcrtrantpeit ben Sltetn unb

aßen, bie ipre ©teile oertreten, niept unwfUlommen

fein,
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2>ie 2>nnltJtS.'$ol,

j.SSerniAtung

b.

Ärnnffxttö-Utfacfcen.

lm Xnfangt ba« Xnfeben eincSSAnupfenbuftcn«, unb wirb cbm
Der eigne Son, wclAtr ihn begleitet, tfl ber wcfcntliAc
Sc ift pfeifenb, unb
jufolt, bec ihn au«sciAne*, unb nie geling angtfeben reciben mufj.
ibnelt bei einigen Ainbtrn bim bumpfen ©ebclle eine« .puntt« au« btr gerne unb bem
eiall, bec mit bec XutfpraAc be« ©cd« „Group" »itbunben ift, baber bie Gngldnbct

Sie Aranfbeit

b<>t

fce«balb nid)t fogleiA bead>tft.

in einer Sntjünbung be« obrrn 3ijei[6 bec buftröbre, be«
Acblfopf«, befiehl, bejiidinen. Sir ©efabr wdAft, trenn juglctA gicberbewcgungcn fiel}
Bei gehörig« Xufmetfiamfelt trirb man halb getraue, baft ba« Xtbmen
fpüccn taffen.
erfAwett trieb. Xuf bem ©eftdjt bcüett ftA eine 2tengftlid)!eit an«, bie baren eine ©ir=
fung ift. 9Ran batf ftd) bann burA eintritenbe Scteidjtecung nidjt täufdjen laften. SRit
bem tm mehrten gieberanfalle trieb ba« Xtbmen immer befdjirevlttber, unb bieGrftidung«*
©icb bie Jg>:‘>tfe reridumt, fo fAwi&t im Aebtfopf eine Ritte tpmphe au«,
gefaijc wiebftbie feine innere gidAe wit eine £aut überjiebf, unb entließ bec buft odllig ben Singang

bamit ba« .pal«übcl, wclAe«

bungen reefpeett, (o baft ba« Ainb unter rietet Qual etftiden mnft, ba e« bie ab=
Set Group fann ju jeberSai);
gefonbette jibe geuAtigfeit m'At au«jutrerftn retmag.
ffiorjugtiA ift et su fürAten, trenn raube, fcuAtfalte ©itterung ein*

in bie

teJjcit entfteben.

unb bauptf&AliÄ, trenn irodner fWorboftwinb mit feuAten Sübircfttrinben trcA=
unb umgetebrt.
9lübtiA ift e*/ trenn man, fcbalb man eben bejeiAnttenSon bei einem duften hört,
ba« Ainb in mdftigctSBdrmc hält, unb mit einem ©tuet glaneU ben^al« bebedt.
©obalb jeboA bet Xtbcm nur irgenb befArdntt erfAeint, unb gicbtrjufdlfe, als gröftcln,
^tibe, Aopfroeb unb betgl. ftA einftcllen, fo batf man bie .pülfe eine« gcfAidten Xt)ie«
feinen Wugenbtid mebt unbenujt laften. SBan traue rtidgt bet triftigen Slatuc bet Ain»
bet: tenn rollfdftige gefunbe Ainbcv ftnb btefet {>al«entjftnbung mebt au«gcfe&t, al«
fAtrAAliAc i beibe fAtceben in proper @efabt, mebt aber noA erftere, al« Untere.
SliAtdrjte, bie ftA noA ndbet über ben Group untrrri'Atcn trollen, finben barftbec
weitete WaAtiAt in Xlbet« Xbbanblung übet bie fAnellfte #ülfe erforbernbe Ülrt oon
(3t. II 654.)
duften u. f. tr., bie in Sternen bei Steife 1804 ft'tr 3 ®r. <tt haben ift
bb) 2ftf)nlid)t ipubl. «liefen btt 9?«|. ju Sleoe o. 27. gebt. 1819
tritt,

feit

foglctd)

unb ju £tier o. 17. gebt. 1823 (X. VII. i<7.)
©it 93ef btr 9Jtg. ju Stier t>. 12. 2lpr. 1834 lautet:
Stoup (ober bie bdutige Btiunc), wrlA« bei un« feit einigen Sabrtn immet

(X. Bl. ©. 80)

cc)

Ser

häufiger »orfemmt, wirb, befonber« auf bem fanbe, niAt feiten oeifannt. Sie ärjtliAe
#dtfe, trelAe ln bem erften Zeiträume bet Aranfbeit febt häufig noA oon günftigim Sr-,
folge ift, trirb bann ju fpät angewanbt ober gar niAt naAgefuAt unb bieJiinber werben
al« an bem duften geftorben in ben betreffenben BcrjeiAmflen aufaefübd. CbgleiA
feit bem (StfAcinen be« ©erfAen« oon Xlber«: Sin ©ott an OTiitlcr übet eine
gefdbtliAe Xtt ron duften, Bremen 1805, in rielen anberen ©Ariften unb in amt*
liAen Sefanntm. ba« |»ublilum auf biefeb 6 A ft g e f db r 1 i A eÄinbertranC beit aufmetffam
gemaAtwotbtnift, fofebenwir uu« boA oeranlaüt, naAfteljenfeefabliAeScfAveibung bet
ScfA(inungenunbbc«Serlauf« ber Aranfbeit, fo wie bet ootiäuftgcnBchanblungSartsu
maAen, um baburA baju beijuttagen, bab ba« Uebcl non ben Ungehörigen bet itanfen
ttfannt unb wo ba« ffiorbanbenfein berfetben otrmutbet, bie ätjlliebc .pfllfe reefjt ftfifj*
jeitig in XnfpruA genommen werbe.
Ser Group, blcfe gefabrootle Ainbctftanfbeit, fingt *uerft an,
Stftct Seitraum.
al« fei fte unbebeutenb. Sie Ainber bieten mttften« fAon einige Sage rot bcmXuSbruAc
bet Aranfbeit fatanbalifAe SrfAeinungen bar, ibre©praAe ift etwa« raub, fit biifteln,
oft ohne Xu«wurf; ift biefer oortjanben/fo ift ba«, wa« ftr auJbuftcn, ungcwobnliA bict,
flumpiAt, jibe. 3utneiltn fehlen aber bieft Sor boten unb bie Aranfbeit befällt pl&h=
Sie Ainber werben gegen SRitternaAt burA tinen Xnftoh oon duften mit
l i cf).
einem eigentbümUAcn, bumpfflingenben Sone aufgefAredt. Siefer Son
wirb burA frampfbafte 3ufammenfAnfltung bet ©timmn^c bernorgebraAt, wobei bas
Sinatbmcn lang gesogen ift, ba«Xu«atbmen baftig, ja ftofweife gefAicbt, inbem bic Suft
in furjen GtöSen burA bie oerengette ©timmrife auSgetriebcn wirb.
3ft mit bem
Sone sugleiA rin SerdufA oerbunbtn, al« ob etwa« in bet buftribre
ju einet Jbaut ?u
fei, woran bie 8uft rorbciftrbmc (©Aleim bet
~bilbcn ftrebt), fo ift ba« Borbanbenfcin be« Group« unbejweif eit. ©o*
halb biefe* ©eräufA itgenb bebeutenb Ift, labt t« ftA auA aufttt ben $uftcn*Xnf&Utn

bähet

HA

—

beimXtbmen wabmebmen.
?Wan b«t benSon beSGtoupbuften* petfAiebentliA, halb
mit bem Ardben eine« jungen -pabne«, halb mit bem GSefAtei eine« Gfel«, halb mit bem
Bellen eine« ipunbe« oetgliAtni alle biefe BergleiAungen ftnb aber, wie e« fiA oon felbfi
Ser Rauften ift gar niAt fo anbaitenb
mebt ober weniger mangelhaft.
bei bem AcuAbuften, bie ©Aauec ftnb furj. ©dbccnb berfeiben ift ba« ©efuf)t
Atanfen atbmcn ingfttiA, oft mit oorgeftredtem Jpatfc. Set sp;ii«

eerftebt,

wie

gerölbet; bie tleinen

—

S3«fef)tuiig<ti

ifl

jur SSermtibung f^ilbli^ec flügim Ufnffufle.

1.15

Kömmt b i er fein« .£ülfe, fo
gerötbet.
febr rafd) }u. Oft aber unb namentlich ba, no t(
}u einer bebeutenben Anfammlung von©d)leim gefommen ifl, tri« gegen 9J?ot‘

gefpannt, befdileunfgt, ber

Barn etmaS

nimmt ba S Uebel häufig
nod) nid)t

gen ein 9iad)la8 ber Gifdjeinungcn ein. Ben Zag binburd) ift f«b«in>
bar Alles vorüber, nur von 3 eit jii 3 eit bürt man eine rauhere Stimme.
AbenbS ober auch erft gegen 2Si«cmad)t fcbrtn bie Anfälle ivieber. SBirb in biefet Art
ber Group völlig auSfefcenb (intcemittirenbl, tvle bic6 nicht feiten gefdjiebt, fo mirb
er febr leitet verfannt, inbem bie mitternäebtlicbcii KnfäUc mehrere Städjte nadjeinanber
wicberfebren unb übetfeben »erben, bis ba& fid) bae Grjeugnifi ber Jtranlbeit (bie baut
in bet huftröbre) fdjen feflgcbilbct bot.
Bie Bauer biefcS 3fitraums ifl virfchieben,
6 Zage.
3weiter jUilcaum. Bie ©timrne ber .ftranfen
oft nicht 24 ©tunben, oft 4
Bie mtiflcn haben babei etwas ©djmerj, ein Sefübl von Brennen
ifl befllnbig Reifer.
im ftcblfopfe unb in ber Suftröbre unb geben biefeS felbfl an., reenn fi« fitb fdjon auS*
brüden tbnncn. Biefe Zbeile (eigen fid) bann auch beim äufitriiehen Bructc etwas auf:
getrieben unb fdjmergbaft.
Unterfudjt man bie aHunbböhlc, fo fiebt man häufig eia«
flammige Slötbe gegen bic SDlanbeln binauffleigen. Sion 3eit }u 3«it GrflidungSanfäUe.
Bie ftinber atbmcn ängftlicb, feudjenb, mit vorgeflrccttcm ^>atfe. Ber Bufltn ifl noeb
raub unb nur etwas ©d)(eim (uwtilcn mit wenig Blut untermengt, wirb auSgeworfcn.

—

—

3fl «in foldjcr Unfall vorüber,

Baju

fo fd)lafen bie ftinber, bis fie ein neuer Slnfall auffchrtdt.
lieber, gereifter, fdjnciler, etwas butter 'PulS, beide Baut, leicht belegte 3unge,

—

—

Bauer biefes 3eitraume 1
OZage.
2, feltener 4
Bie .ftinber liegen auf bem Stüdcn unb fueben bie huftröbre ju ver»
langem, inbem fte ben Jtopf rüdwärts beugen. BaS Atbmcn gefetiebt mit vorzüglicher
SauebmuSfeln. 9lad) bem Bctlaufe ber Suftröbrc giebt ein raffelnbeS

heftiger Burfl, leiebt gerbtbeter^arn.

Brittcr 3eitraum.
SBeibülfc ber

®er4uf(fc ficb febr beutlid) }u ertennen,

an welchem

flüffige Blaffe in bie huftröbre ergoffen

ifl.

man

hört, ba6 eine noch

Sion 3eit (u3eit

mit^uflen, fonbern auch mit Gebrechen, wobei
rig gebilbcte£äute auSbuflen. BaS®cfTd)t ifl

tommen Anfälle

bic .ftranfen fegige Blaffen, oft

(um Zbeil
nicht allein

fogar rbb«

baS Sluge bftvorgebrängt, ber gan(e
Uranien nach Allem, was in
Bie SliebmafScn werben fühl, ber ^3ulS wirb Kein, fdjwadj, fabtnfbrmig,
ber 9t4be ifl.
äufierft frequent. Bicfer3«itraum ifl in ber Siegel febr für} unb baurrt feiten über 24 bis
49 ©lunben. Bie Grtcnntnifi ber ftranfbeit ifl hiernach auch für ben 9lid)tarjt, wes
nigflenS für ben, btr fie einmal beobachtet hat, in vielen gällen gleich Anfangs eben nicht
Ber eigentümliche Zon beS BuflenS, welcher raub unb hohl Hingt,
fchwierig.
gleidifam bellenb, manchmal trähenb unb pfeifenb ifl, anfangs nur nach längeren,
fpäter aber nach fütgeren 3'vif<hcnräumen wieberlebrt unb burd) Sprechen, Schreien unb
9tur ber fogenannt«
Zrinten angeregt wirb, muh immer aufmerffam madjen.
SBolfSbuflcn hat bamit einige Acbnlicbfeit. Bei bitfem finb aber bie ftranfen ohne
$ihe unb in ber Siegel völlig fieberfrei i bei bem Group bagegen tri« halb etwas Sieber*
Stimmt baher ber £ufl«n ben befchricbenen Zon an unb ifl etwas lieber
hihe hinju.
(ugegen, ober mäbrcnb beS BuflenAnfatlS baS ®cficbt befonberS gcrötbet, fo bat man
olle Urfad)«, baSBafein beSGroupS (u vtrmiitben, gumal wenn bas ftinb fiart (fl, wenn
berOflwinb webt, wenn ber Group gerabe c»ibemifch, ober wenigflcnS häufig oorfomlnt,
unb voUcnbS wenn bat Ainb fd)on einmal Group hatte. Utfadien ber Ärantbeit.
©ie Ifl einet beflimmten SebenSperiobe eigen, bie mit ber crflen Gntwidtlung ber 34bne
anfängt unb bis (um collenbcten SBcchfil berfelbeu, mithin in ber Siegel v. 8. Bicnatc

Auöbrud

bis

(um

febr 4ngfllidj.

Kommt

10. 3ab'rc, bautrt.

blafi,

ein Anfall, fo greifen bie

Aufier biefet 'Periobe tritt

fie feiten,

vielleicht nie

ganj

in

baS fflcfdjlecht fdjeint Ginflufi (u haben, wenig:
bab .Knaben häufiger von ber.Kranfbeit befallen werben als SDläb:
ber ftranfbeit wirb burd) atmofpbärifd)en Ginflufi (fcljatfe

biefet eigenthümlidjen ®efta!t auf. Vluefa

flenS

ifl

d)«n.

es Zbatfadie,

Ber JuSbrud)

Ber Group ifl häufiger im 9iorben als im ©üben.
9torbs unb Oflwinbe) begünftigt.
vetanlaffcnben Urfacben gehören 1) Grtältun g bei erbittern Körper, fei
befonberS bei nabge*
tS nun, bafi biefelbe burd) Ginwitfung eines falten iiiftguges
burd) tatteS9iabwrrbcn bcs'B'alfeS ober burd) einen falten
fdjwibtem Balle unb Kopfe
Zrunf jtattfinbe. 2) Anfltengung ber Sbcile beS .fcalfcS unb ber Bruft, (u fjrftt^cd
©chreien ober Sprechen. 3) Burd) Uebcrgängc aus anberen Bräunen (b b- aus
aus
ber
SDlillat’fchen
ber
®«bilbe
bes
Gng«
anbern entgüiiblidjen 3ufl4nben
h>alf«S‘,

3u ben

—

—

brüfiigfeit (aitlmia), aus bem Keudjhuflcn, burd) eine Art von Ginwitfung beS
SDlaftr: unb ©d)arlad)tontagiumS, befonberS trflereS (OTafer* unb Sdjatlach»
troup). £i«‘nad) ^iebt cS nun ebenfo viele vetfebicbene Spielarten bes Groups, ber übetbi«S halb mehr rein «nt}ünblid), halb mehr nervös ifl, ba eine gewiffe Ubeilnahme btr
Bie
9lerventbätigfeit (um SBefen bes Group (neuruphlugo«i« irm hrnli«) gehört.
SJerlauf.
Jtrantbcit tommt bei un6 am häufigflen inr Jeübling« unb im Berbfle vor.
Ber Group verläuft (uweilen febr rafd) unb bautrt nicht eicmal 24 ©tunben, guwcilen
aber «rrtid)t er erfl in 7 bis 14 Zagen fein Gnbe. Bie Ausgänge finb: 1) in vcllfommene

I
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SDieS>anltflt8r$ot.3Rafit«g«ln j.8S«rni<bfung b,Ärftnty«t«<Urfa$en,

©enefung, retnn r« fdjon gut Bllbung be* .KranfheitSergeugniff'e« gefommen ift, unter
Die öuanfen huften
Xu*ftohen beffelben butd) Brechb“ft>n; 2) in ttjeitroeife ©enefung.
fortwdbrenb (inen eiterartigen ©d)lelm au«, ubren gulcjt ab, wenn nfd)t bi( Argt!td)c
$üife b(« Utbel« nod) «Keiftet wirb (bie« (fl befonber« bei bem SRafcrcroup btt gatl);
jurotiten bleibt au* ned) lange bie Sprache ocrinbert, feiten jebod) bi« gut oöUigcn
JClanalofigfeit bet Stimme; 3) in ben Zob, unbgrtac: a) gleich anfangs butd) ben
heftigen, bie ©timmrihe gufammenfdjnürenben Jlrampf, mithin butd) Grjtidung, ober
inbem Uebtrfüllung be« ©ehirn« mit Blut ent<
b) bei ben heftigen puffen < XnfäUen
butth ßehlagfluf , ober <•) bur* tttfehöpfung ber 8eben«thätigfcit in geige be«
ftebt
au«gefeh»ibten Stoffe«, ober cnblich butd) ben leiteten an ft*, inbem et ben Gintritt
bet Juft in bie Jungen hintert, atfo ebenfaU« buteh ffirfiidung.
Die ©efaht ift, wie
man hierau« fieht, bei tem Group oon Anfang bi« gu Snbe groh.
3fl ber Zob im
etften 3eflraume erfolgt, fo ftnbet man in ber 8tid)e ftampfhafte Betengerung ber
©timmrije, oft mit teiglget ©efehwulft ber ®timmri|enbdnber unb be« Aehlbedel«,
leichte Köthung ber Sthleimbaut be« JtchlfopfS, bie Jungen mit buntelfarbigem Blute
Zrat ber Zob im britten Zeiträume ein, fo finbet man ba« Sprcbutt
überfüllt u. f. w.
bet Ä’ranfheit, bal neue häutige ©ebilbe, toelehe« non ber Dide be« 9>oflpapier« bi« gu
btt eine« Jtartenblatt« meehfelt unb bie ©ehleimhaut beS.ftehlfopf« unb berJuftröbte oft
bi« tief in bie Betgmeigungen ber Jufträbrtnäfte fibergieht, aber baten leidjt trennbar
Die Jungen ftnb mit bunleifatbigem Blute überfüllt, in ihrem ©twebe ber SJtilg
ift.
Der Jungen » Blagen «Berte, namentlieh bet gurüdlaufenbe äweig
ähnlicher geworben.
befftlbtn, ift mit einem wuejernben ©efSfneJe umgeben u.f.w. Borläufige Bebanblung.
Um bieftnXu«gängen in ben Zob tergubengen, wo nur immer möglich, ift bie irgt liebe
$4lfe fdjleunig natbguludjtn. Snjmifchen müffen bie JSinber ruhig im Bette liegen, ba gebe Bewegung, jtber ©threl bie Unfälle hertorgurufen pflegt,
©ie bürfen blo*
lauwarmen ©djltim, Zhee, etwa« übetfd)lagtnt« 3uderwa|fcr feinten, unb bie« mit
BorSdjt SebenfaU« fann matt bi« gut Xnfunft be« Xrgte« ein dttpftier al« ablei ten *
be« «Kittet geben, nithigtnfaü« ein gweite«, welchem man gur Schärfung, befonber« bei
gröberen Jtinbern , 1 bi« 4 J&ffel gffig gufejtn fann.
©lei* im Xnfang gelingt e<
nicht feiten, bei ber angegebenen Diät burch ein Brechmittel, ein Blafenpflafter in bem
Kaden ben gortgang ber Jtrontbeit aufguhalten. 4>at lieh aber einmal bie Jtrantbeit
au«gebiibet, fo ift eine eingteifenbe entgflnbungjwibrige Sehanbiung noth=
menbig; Blutegel läng« ber Juftröhre gleid) in bebeutenber «Kenge unb bie Hntrenbung
bet 5>uloer au« einem, gwei ober gar brei ©rantn eerfüfittn Ducdfilber« alle ©tunben,
unb na* Umftänben alle halbe ©tunben. Diefe al« bie gewöhnlichen unb einem gtofjcn
Zhtile auch be« nichtamtlichen ^ublitum« befannten SRittelgegen ben Group wetbtn
hier angeführt in ber Xbftcbt, bah biefelben, namentlich bie Blutegel, wo man ben
Group oerfcanben glaubt, ohne 3eit»erluft herbeigefchajft werben mögen, fchon wäbrenb
bet Xrgt hingugerufen wirb; benn wenn man au* annimmt, bah .Jtinbern unter gwei
3ahren 3
6 Blutegel, unb auf jebe« 3ahr, um welches Jtinber Alter ftnb, beren
mehr angulegen feien, fo ift bie nähere Beftimmung, abgefehtn oon bem Xlter, oen fo
»erfthiebenen BerhAitnilTen, g. B. oon bet ©tärfe be« dtinbe«, »on bet Xet be« corbaiu
benen Group«, oon beffen $eftigfeit u. f. w. fo fehr abhängig, bah nur ber Xrgt hier*
wegen eine gwedmAhfge Xnorbnung treffen lann, ber ohnehin allein bie übrigen «Kittel
angugeben hat, welche na* ben efngelnen Spielarten unb ben 3eiträumen be« Group«
noch etwa gur Ableitung berÄranlheit, gut Befreiung bet Juftröhre oon bemdtrantbeit«*
ftoffe u. f. tu. nöthwenbig ftnb, unb manchmal nod) in anfdjrincnb eergweifelten gäUen
4>ülfe gcleiftet h*ben.
(X. Bl. 1834. ©. 163.)

—

—

—

—

—

1—2

2) S3e&anblung b«5 2Be4>feI«gt«&er8 unb SBarnung t>or
*
^>flu8mittefn bagegen.
a) 83ergl. bi« SSetbete ber betr. ©e&eimmittel (2J?6Hetf$c giebertropfen
ic.) 5£f>l. i

«. 705

ff.

b) lieber bie äBebanblung be§ 2Bed)felfiebet8 ftnb Sei. etlaffen eon ben
Steg, ju TOinben am 12. @ept. 1830 (X. bi. ©. 349) unb 18. 3uni 1831

0. 230) u. ber ju SRagbeburg am 26. Oft. 1830 (Xnn. XIV. ©. 812).
2Bir tbeilen nur bie lefcte J8ef. b. SReg. ju SfRinben ». 18. 3uni 1831

(X. Bl.

al8 bie umfaffenbfle mit:

Bei ber eorgüglid) unter ben Janbteuten allgemeinen unb an oiclen Orten epibemi*
fd)en Berbrtilung be« falten gieber« finben wir un« um fo mehr «eraniahf; in Betreff
beffelben eine Belehrung gu erlaffen, al« bie unrichtige Behanblung beffelben, befonber«
aber ber ©ebraud) unrichtiger unb oerbotener ©eheimmiltcl oielfättig f*on bie nadjthrf»
Ilgflen gofgen unb felbft ben Zob herbeigeffihrt hohen. Da« falte gieber, SBcthfcljwber,

Digitized
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p

bat gritren, wie et

in einigen

©egenben genannt wirb,

i(t

eint Krant'jcit, weldje

*.

aut

einer rigtntbümlleben Befdjaffenbttt ber Juft, fo wie bem anljaitenben ©enuffe fdjleebter
Stabvung entfielt, unb aut biefen Urfadjen fid) non 3cit gu 3eit alt allgemeine .Rranfbrit

dt ift gewibnlicb eine an{ia!tfnb feudjle Suft, welche bat hdu«
fige (Srfdj einen bet Süeebfclfiebctt oeranlafit, habet niebrige, feudjt gelegene Orte, befon«
bert an fiebenben Sümpfen, berftlben oft beftänbig (epibemiftb) au<jgefc&t finb, unb auch
in mehr trotten gelegenen ©egenben oorgugtroeife biejenigen oem falten giebet ergriffen
werben, bie butdj ibr BerbiUniS grgwungen finb, fid) btt feudjten Suft, bem Siegen unb
(epibtmifd)) nerbreitet.

fonfügrn Beranlaffungen anbaltrnb eiutgufetcn.
iDetbalb fommt biefe Jtranfbeit in
fcollanb häufig not, unb betbalb werben autb unfere fogenannten ^oltanbtgdngcr in
grober Ängabi baoon befallen. .Kommt bierju noch fdjletbte 9?abruitg ober folie, weldje
bei Stängel an Slabrungtftoff bie Beranlaffungen gut ffirfdttung bet Magen* giebt, wie
biet mit ber fauren Milch ber gall ift, ober welche neben btt Qrtdltung bet Magent eine
faure ©dbrung bernorbringt, g. SS. junget unb unautgegobmet Bier »c., fo ift bie 6nt<
fiebung bet falten giebert fdjirer gu sermtiben, unb bie jegigt allgemeine Verbreitung
beffelben unter biefen wtrflieb Statt finbenben UmfUnbtn leiebt ju etlldren.
hiernach
lommt et augenfebeinlid) nur auf bie fflermtibung btt Urfad)e bet falten giebert an, ba«
bet man fidp tor ber (Sinwirfung ber feuebten Suft, bem 9iaf werben, überhaupt oot jeber
Grrfältung, bann aber auch oor bem ©enufft foltert Speifcn unb ©etränfe gu buten bat,
Wtlebe, bei Mangel an Stabrungtftoffe, ben Magen erfüllen, unb leiebt eine faure ®4b*
rung berporbringen linnen.
Seiber finb bie meiften bet gu bet arbeitenben Klafft @e»
bbrenben nur gu feiten in ber Sage, jenen Sinfliffen bet SBitterung ftd) entgieben unb
fieb auf fdjlfeflid) mit foleber Siabrung c trieben gu tonnen, wetefte nicht nur ber ©tfunb«
beit nicht nadUbeilig ift, fonbrrn audj ben Körper (Urft, bamit bitfer im Stanbc fei,
jenen naditbeiligen Öinflflffen gu wibtrfteben.
3n SSetreff ber Siabrung hefigen wir je:
bod) einige, wenig foflenbe Mittel, welebe bie fd)tt>er oertautidien Speifen leiebter per«
baulid) unb bie na<blb'fl>8«t SBirfungen anberet weniger fdjäblicb macben.
Die* ift

neben bem bei allen fdjwertrm Speifen nftmalf gu unterlaffenben ©enuffe einer blnrti»
Menge Salget, bet Pfeffer unb brr 3ngwer, weldje, neben ihrer mobltbäiig
iffiirtung auf ben Magen, bie Speifen felbft woblfebmeelenb« maeben,
f>rrit berftlben gtring ift.
Selbft bei bem oft niebt gu oermribenbtn @e«
nufft ber fauren Mild) ift ber-Sufaj eon3ngwer nlefjt gu orrabfdumen, ba er btnMagen
wiebet erwärmt, wie er aueb, unter bat Biet gemifebt, biet weniger nachteilig für ben
Magen maebt. St perftebt fid) ccn felbft, bafi bei jeber bureb bieXrbeit obtrBewcgung
Statt finbenben drbigung bet Körpert ber gu febnelle ©rnufi aller falten ©etränfe
unb Speifen burebaut unterbleiben mufi. Diejenigen aber, welch« bereit« pom falten
giebet befallen finb, roeldjet fid) halb alt tägliche*, Salb alt brti« ober viertägige« giebet
barftent, pen benen bat einen Sag um ben anbern eintretenbe in ber Siegel alt bfe leieb*
tere germ gu betraebten ift, haben naebfolgenbet Betbalten gu beobachten :
Da* giebet
tritt in ber Siegel mit einem mehr ober weniger btftfgen grojle, ober bo<b mit griftein
ibtnbcn

erwärmtnben
wdbrrnb btt

unb Sdjaubrt ein, unb pflegt am niebften, britten ober vierten Sage um bieftlbc 3eit
wicbergutebren. Berfrübt et fi<b. fo ift biet ein 3eieben berBerfcblimmerung betKranl«
auf welche man wohl gu achten bat, inbem fid) bann jeber niebfte ÄnfaH einige
einftellt, bft feine freie 3wifcbengeit mehr oorhanben ift, unb bat fort«
wdbeenbe gieber benCfharaftet einet Sterten fiebert angenommen bat. Sobalb bie elften
Spuren bet cintretenben grofiet ba finb, lege ftd) ber Kranle in bat Bett, beete fteb
beit,

Stunben früher

warm gu unb trinfe, jeboeb nicht in großen Maffen, etwat riebt warmen glttber«, @ba«
miUcn«, $>fefftrmüng« ober Meliffenthee.
3fl ber groft dufetft btftig, f» tbut bat 5Kci«
ben bet körpert mit warmen Zdebern febr gut, unb man fann ber SEaffe Zbee ein $aar
SIb««lölfri ooü Sdum gufegen. Schneller ober tangfamer tritt nun auf ben naehlaffenben
eine ftarfe 4>ige ein.
3egt fann man ben Dürft bet Jtranlen bureb jenet warme
Inf febon freier befritbigen, inbem febr viel barauf anfommt, redjt halb einen allge*
meinen SdjwriS h«oorgubringen, welcher einen Zbril bet üranfheittftoffct entleert.
Daher warte man biefen Sdjmeifi mit ber griffen Borfidjt ah, unterbrich« ihn auf leine
Steife, flehe nicht eher aut bem Bette auf, unb Keibe fieb um, bit btt Sebweif oöüig
»orüber ift
Bei ruhiger Bbroartung bet ©djroafet wirb btr nddjfte Unfall bet gieber*.
minber heftig fein, roäbrtnb et fid) perftärlt unb petfrüht, wenn lein ^5 d) weih gumBor«
febrin gtfommen ober berftlbe nidjt gehörig abgewartet ift. 3nbem wir im Borfttbenben
nur ein Silb bet gewhbntieben ©«bftlfieb«* unb btr Bebanbtung wdhrenb bet Xnfalit
beffclben gegeben haben, muffen wir auch barauf aufmertfam machen, bafs et fdjwere«,
lebentgefdhriiebe gormen beffclben giebt.
Dabin gehiren alle bie gifte, in bentn bet
gtebnanfaH mit febr heftigen 3ufdUen irgenb einet art, mit ftarlem (frbredjen, heftigem
Sdjmerg ln ber ^erggrube u. f. iv. eintritti bi<b(t gefährlich aber ift et, wenn mit bem
Sd)on ein ungewöhnlicher Jtopf«
(Sintiritt bet giebert ber Jtopf febr ergriffen wirb.
ftbmerj hei hemfethen erforhert Äufmerffamtelt ; tritt ah« garSehlaffucht,BetPuftlofig=
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£>i«

feit ein, fo

@<mit Jt«<*Po(. 27?flfSr<9»tn
ift

bi« aQcr^rigte Piefa^r

j.

Sßernlthfunp

»erpanben, »eil

oft

b.

Ärnnff>«lt«=Urfa<hen.

bet jmcite, britte Xnfatt

btm

{eben be« Aranfen ein Gnbc matht.
3n allen bieftn gatten fuepe man ebne 3eitberiuP
SBer
Hülfe be« Xrjte« nad), unb befolge helfen SSotfdjnften auf ba« $ünftlid)Pc.
pd) ber Hülfe eine« Xrjte6 bebienen ju fdnnen, wirb gewip bei
ift,
biefet, jrcar in bet Segel niept fdjncU tbbtenben, aber audj im leichteren gatte hiepP un«
angenehmen Aranfbeit, bie iebceb bei längerer Sauer bie ®efunbbeit untergrübt, unb
bie

y,

irgenb in bet Sage

nad; ibrtm Srrfdjwinben nur ju büupg bit nadjibciligPen Sotgcn, j. SB. Bcrbäitungen
in bet Seber unb anbetn eblen Gingcwciben, jutijcfläpt, ba« batbige 9tad)fucpcn biefer
Hülfe nidjt »erfäumen. Ba aber feit alten 3«iten beobachtet worben i(l, baji bie nid)t
fdjrocten gälte bc« falten giebcr« bem Sebrauche gcroiffer Hausmittel weichen, fo nahm
man jiemlid) allgemein an, bap bie Aranfbeit nidjt gefährlich , jebcnfatl« aber burd)
foltbe Hausmittel fu heilen fei. Biefe oermebrten peh auf eine jahllofe SBcife; bet Xbet;
glaube fclbfl bot bie Hanb. Unrernünftige frjmpotbetifdje «Kittel mürben inXnwenbung
gebratbt, unb eS fanb pep mandjmal, bap ba« giebtr auf biefe oft »erfehrtepen Mittel
wirtlich wegblieb.
Manche biefer Hausmittel pnb in oielen gälten oft mit Küpen ge*
brauet, unb ber wicbcrholte Grfolg ihrer Xnwtnbung rechtfertigte ba« 3utraucn, ba«
man in biefelbcn fepte. Bei btr Xnwtnbung be« g'rüpten Hheilt« bieftr Mittel aber,
wenn auf biefe ba« giebtr bann unb mann jurücfblicb, bcbadjtc man nidjt, bap ba« ge*
wöbnli^e falte gitber, bei cintm cinigcrmapcn richtigen Scthaltcn, pep nach einigen Xn*
füllen, oft nad) bem fünften, pebenten »on fclbp »ediert, befonber« trenn ber Xnfall,
unter ®enup warmen ®etrünfe«, rul)ig im Bette abgemartet wirb, unb ein mäfifgtr
©epwcip erfolgt. Kur ju gern fdjricb man bie SBirfung ber Heilfraft ber Statur bem
eben angcroanbtcn Mittel ju, welche« in anbern gütlen ohne SBirfung blieb.
Söir finb
alltrbing« im Seppe eintger Heilmittel, weldje bei richtiger Xnwenbung betfelbtn ba«
giebtr fafl unfehlbar oertreibent leibcr aber gebürtn eben biefe Mittel ;u ben allcrtbcucr»
Pen, unb fbnnen bähet uou btr armem Alaffe fafl gar nicht benupt werben.
GS ift ba,
her wünfcpcnSwertb, bah einige weniger ober nidjt« tofienbe 4>au«mittel, trcldje ohne
Kadjtpeil angewenbet werben fünnen, unb in uielen güllen Hülfe Icpaffcn, attgemtiner
befannt werben, um wcnigPen« bie unjwedmäpigcn unb nur ju oft püthP fchüblichen
Hausmittel, rot Xllem aber bie fo büupg non Duacffatbcrn ausgegebenen, bie ©efunb*
Ijeit oft gänjlich jtrffbrenben, ja ben lob felbit neranlaffenbcn®eheimmlttel ;u oerbrän»
gen.
Unter jenen motten mir juerft ba« mirtfam empfohlene, übrigen« län^ip befannte
Hausmittel, bie ©pinnweben bemerten. Man fammelt biefelbcn in pinreichcnbcr
Menge, reinigt pe burch XuStlopfen non altem ©taube unb Scpmup, jcrfdjncibet pe
auf« geinPe, unb ncrmifdjt ein halbe« C,ucntdjen berfelbtn mit anbcrtbalb Pott) frifther
Butter, welche man auf eine bünne Scheibe ©cpwarjbrob fdjmitrt, biefe (lufammentlappt,
eint ©tunbe nor btm tu erroartenben gicberanfall langfam fauenb nerjehrt unb pdj ba,
mit ju Bett legt. 3n feinen BePanbtbeilen fommt mit biefem oft roirffamen Hau«*
mittel ber Xifdjlcrleim überein, welcher ebenfalls in nieten güllen ba« gicber certreibt.
Man nehmt 2 8otp frifchen, flaren, auf feine QBrife übelrieehenben Seim, Ibfe bcnfclben
unter ffeipigem Umrühren, fo bah er nicht anbrennt, in einem C.uart SBaffer am geucr
auf, mifdje J 8otp Aulner non tvelpem 3ngwer, ben man für 1 ®gr. ba« Sotfj in ber
Xpotpefe erhält, baiwifeben, unb nerbraudje bie« in ber Pebetfrtien'3«it_, inbem man
alle 2 ©tunben eine halbe ober ganje Haffe noll, je nadjbem bit 3tnifd)tnrüume btr gic*
bcranfüUc länger ober fütjer finb, cinnimmt, pdj gegen bie 3cit bc« gicberanfall« in ba«
Bett legt, unb eine Hoffe warmen, früftigen fpfcffcrmünj = ober ^QamilfcDtHec trinft.
B5cr p«h bie fleine OTübc be« Sammeln« unb Streiten« eine« ganj ncrjüglidjcn H<w* J
mittel« nicht nerbriepen lafftn will, welche« alle anbere niclleicht übertrifft, unb ber tbeu<
an bie ©eite ju ffclltn iff, ber fammle bie überall fjüupg wachfenbt gelbe

ren Ghina

bie al« fo genanntes BJoo« bie JRinben bet Büume unb fclbfi ber ©teine
Gine Berwedjfelung bieftr gltdjte mit etwa« Xnbetem ift faum möglich, ba
mannichfachc gormen annebmenbe ©ewlch« pd) beutlidj ju trfenntn giebtt
iff, ber frage ben nüdjptn Slpothcftr ober Xrjt, welche gern Xu«»
Bie in hintcidjenbtr SJtcngc gefammeltc 2BanbPedjte wirb fauber
funft geben werben.
»on allen fremben Beffanbthcilcn gereinigt) föbann nehme man 2 8oth berfelbtn für
einen Grmacbfenen, foche pc mit J ÜPap SBaffer bi« fafl auf bie Hülfle ein, giept bie«
burd) Seinwanb, unb taffe c« ju einer halben bi« gatijcn Haffe in bem peberfreitn 3wi»
fchtnraume alle 2 ©tunben oon bem Aranfen geniepen. Biefe ®abe fann einige SSatc
wieberholt werben, wenn pc nidjt gleidj poUpünbig helfen folltc.
Sehr gut ip e«, hier,
bei einen früftigen Hhee »on ber überall u'adjfenbcn AalmuSwurjel ju trinfen, unb btf»
ftn ®cnup einige 3eit fortjufehen. Biefe ffllittcl werben in manchen güllen bei übrigen«
gutem Scrbaltcn auSreiehen) ip bie« nidjt, fo wenbe man pd) an einen Xrjt. 3m Xtt*
gemeinen iff hierbei aber jweicrlel ju bemerfen: 1) Sßian wenbe ba« jur Bertreibung
bc« giebtr« bepimmte «Kittel nur in ber peberfreitn 3tit, »or bem Xnfalle an, nie müh*
renb be« ^aroriümufi felbff, fonbern trinfe währenb befftlben nur warmen Hb et.

SBanbffechte,
übetjiebt.

bit« Pacht,

wer inbep

jmeifelhaft

by

Googl

SSefebrungm jut SBetmtibung

fd)Äbli<b«r

auf «et

(Sitifluffe,

139

5) OTan wühlt meines fDlilfet raan-wctle, getraute e* ab« nie bet »rrborbenrm OTa.
gen.
Biefen erfennt man am üblen ©efcbmcuf im SWunbt, Uetelteit, oft bir jum frei.willigen (Stbrtdjfn, Bruct in bet B«Jfltubc, BMbtrwfUen gegen alte ©peilen, aufirr
etwa gegen bie fd)äblicben falten unb fauren ©ptifen, unb an'bct fetje belegten jjunge.
S5o biefe ftd) finben, wenbe man, nnb fttar am beften einigt ©tunben cor bem Unfaire,
ein Brechmittel an, wt(<b<« jebotb nur nad) nüherer ürjtüefccr Borfchrift au« ben Sipo«
Sei ber Knwtnbung be« Brechmittel* trinfe man erft, wenn
treten ju entnehmen ifl.
ba« erfie (Stbrechen eintritt, unb jebe«ma(, fo oft c* erfolgt, eine Safte warmen Sbamil«
Pctfonen, wetebe mit Brudjfeftaben bebafiet finb, müfftn beim gtbredjen
lentbee nad).
SOtan maebe bie« Srbre«
bie Borficht gebraudjen, ben Brud) uorffd)tig jur&etjubalten.
eben entweber gang im SBettc liegenb ab, ober lege ftd) bod) gleid) nach bemfelben niebtr,
fahre mit bem Srinlcn be« Übet« fort, unb warte befonber« ben ©djweifi, b« f«b nad)
bem Stechen in ber Kegel cingufleUen pflegt , gehörig ab. 3« mandjen leichten gällen
»«treibt ein auf biefe SBcile genommenes Brechmittel für fidj fdjon ba« Sieben bab«
warte man, ehe man nun gur änwtnbung eine« Hausmittel« fdjreitet, ben nathflen Hn*
faB ab, wenbe legiert« erfl nad) ber Söiebeifebr beffetben an, unb untertaffe es, wenn e«
au«bltiben feilte, ba bann eine »orfrd)tige £eben«weifc unb gelinbe, magenfldrtenbe 5Dtit«
.Seine
tel btt oöllige Herflellung ber Aiüftc unb ber ©efunbheit bewirfen werben.
ÜXan hat
Äranfheit ifl aber fo fehr, wie ba* falte Siebet, bem JRüeffaUe unterworfen.
baher alle Utfad)e, fidj ocr biefen, welche ftd) gewihnlich ben 7ten ober 14tcn, oft aber
Bie« gefdjieht burtb Bermeibuna aller btt
auch ben 21flen Sag einftellen, ju hüten.
Urfatben, welche ba« falte gieber felbft hetoorbringen fiinnen; bah« jebe (frlaltung oon
äugen, ooejüglid) b« ®enu| falter, faurer unb !eid)t eint faurc ffiüfjrung Stturfadjenbct
©peifen unb ©etrünfe, fo wie oerborben« (b. h- tobter) gifd)e, aber autb alle fehr
fdjwere ©ptifen auf « forgfdltigfle otrmitben werben müffen.
jlulerbtm fuche man ben
SBJagen gu flirten, wogu für foldje petfonen, welche an Branntwein gewohnt finb,iB?or»
gen« unb BadjmittagS ein wenig bitterer Branntwein guteBienfle tputi anbere fbnnen
bie *pi-c. nertina« pharm, paup. In ber Xpothefe holen, unb baoen 2 Soth (gu
fieh
1 ©gr. ba* Soth), mit 4 Saffen heilem Blaffer begir&en, bie« eben auffotbrn laffen, unb
ju einmal be« Sag« eint Safft gebrauchen; bod) mul bie« wenigffen« 8 Sage fortgrfegt
werben, lud) bet fortgefegte ©ebraueb oon Sngrcer unb Pfeffer ifl gu empfehlen, ©teilt
(ich ein SRüeffatl be« gieber« ein, fo warte man rrfl 2 bi« 3 Unfälle ruhig ab, unb wenbe
bann erfl ein SDlittel auf bie angegebene SBeife an. (1. Bl. 1831. ©. 230.)

3)
jDppeln

IBebanblung gefäbrHd) Srfranfter.
o.

$)ubl. ber SReg. ju

25. 9Wai 1823.

18« ifl ber Ä. Seg. angegeigt worben, bafi ber ©ebrauch, gefihtlieh Srfranfte auf
©troh unbebeett btt Shüre gegenüber ju Itgen, um ihnen ba« Sterben tu erleithtern, hie
unb ba noch notfomme. Bieter ©ebraüeb grünbtt fid) lebiglid) auf irrige BorauSfchum
gen, unb tann leidjt, in*befonbert bei benjrnfgtn, wclthe burch einen hetifamen ©efcwelji
u retten fein würben, tbbtlithe golgen haben.
Bfe dt. Weg. finbrt fttb baher oetanlafit,
r a« publifum cor biefem nadjtheiligen ©ebraueh gtt warnen, unb bie Behörben, in«bc«
fonbere ab« bie Herren ©eifttidjen aufjuforbern ihre ©emtinben hierüber, fo wie aud)
wegen anberweiter fd)üblid)er, unb bem Sanitüt« « SBohl entgegen laufenbtr, auf irrige
Borau«fthungtn gegrünbtter ©ebriudje, get)irig gu belehren, unb bit ©djulleljrtt angu=
weifen, in übnlidjet Xrt auf bie ©djulfugenb einjuwirfen. Sämmtliehen .Drt«>®erid)ten
wirb hierbei in örinnerung gebracht, bat fic bei fthwer« Berantwort(id)feit »erpf!id)tet
Jtranfen ihrer ©emeinbe ju forgen, unb bem
finb, für bie gebirige Pflegt ber Krmen
,

>

Sanbrlthl. Slmte, fo wie bem )Srei«»pht)ftfatt Xnjeige ju machen, wenn eine anfltcfenbe
ober ungewhbnliebe ©t«bliebfeit cerantaffenbe dtranfheit in ihren refp. ©emeinben
au«brid)t.
(X Ml. ©. 377.)

4) (Sint Smpfeblutifl bt« ©fnubbeibf« (©ebneibetfe?)« Slaubbab«
Äpparat) alS biätftift&tn äjitlelü enlfjält baü SR. beS 9Rin. b.®., U. u. 2R.
2(ng. (aitfnflein) e. 6. 2>ecbr. 1830. (inn. XIV. ©. 844.)

.«rtpitei.

S3(Ubrung«n über

fdjäblicJje

Euftarten unb btren Sler«

beffe rung.
/

»

SBatnung oor Jtoblenbampf unb ©trafen be® uneor*
fid)tigen ®ebraud)® ber Äohlen.
I.
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jDUQanitÄtP-'^ol.SRafiregeln j.SSernieptung P,Jtranfpeit8*Urfadj«n.

25a8 X. 8. 91. onotenet im ßrim. 9?eet>( §. 731 :
Ber untjorfictjeige ©ebraudj btt Koblen in oerfcplogenen © emüepern, wo berBampf
btn barin begnbliepenBetfonen gofä^rlicf} werben (önnte, ig, wenn audj nod) ftinßdja«
ben gtfdjepen »4t(, mit 3 bi« 10 Stplr. ®tlb» ober
apnben.

roilllüprlitptr

©efangnipgrafe ju

SBatnungtn brr ffiepßtben cor brn folgen btS ÄoptcnbunfteS
3apl ergangenBeten erlief

ftnb in

grofjct

ba8

1)

ju SBetlin febon unter

4>ol. *Präf.

bem

1812 unb
1825 unb 29. IDIt.

14. Becbr.

am 14. Slo». 1822, bemnäcbil am 29. Oft.
1836. (X. 181. 1835 ©. 297. 1836 ©. 124.) Die erftmn lauten:
Burdj title traurige ©rfaptungen ig e« eritieftn, tag glüpenbe Volj‘ ober anbere
Kopien eine Suftart entwietetn, weldje btt menfdjlidjen ©efunbpeit äugerft nadjtpeilig
ift,
ja fogar oft ben 2ob otranlapt.
Btt habet im 3immet bei »erfdjtoffenen Ipürcn
unb genpern glflbenbt Jtoblen eine Seitlang geptn lagt, ober bie Dfenr6pre ©erfdjlieft,
wenn noch glüpenbe Kopten im Ofen torbanben pnb, bringt alle biejenigen. welche fiep
in einem foiepen 3immet aufpalten, in Stben«gefapr, unb oerurfadjt ben 3 ob für bie=
jenigen, weldje in einem foldjtn 3immer fdjlafcn.
5Ran irrt ftpr, wenn man glaubt, e«
fep (eine ©efapr oorpanben, wenn man in tinem foldjtn 3immet (einen Saud) gewähr
wirb, ober leintn üblen ®trud) bemertt. Bit tbbtlitpe Suft äugert ipre ppäblidje Bir»
(ung, opne pp) ben ©innen bcmcrtlidj |u maepen.
3d) fotbete bapet 3ebermann auf,
pierin bie grigte Bcrfidjt ;u beobadjten, unb inibefonbete bieVau«o4tet unbBitngperr«
fipaften, betpalb auf ipte gamilien unb ©epnbe eine forgfiltige Xufgdjt ju füpren, in«
bem fang bei tintm entpepenbenUnglüd bitjenigen, welipe pittin etwa« tttf4umen,naep
btm @rabt ihrer gaprläfpgleit unb bet ©rgcblicplttt bc« ©djaben«, bie in btn ©fiepen
btPimmte ©traft ju erwarten paben. (Xnn. VI. ©. 964.)
republicirte

2)

Xepnliefo

unb

in ber Stege! burtb ringeine mitgetpeilte Unglüefüfädt.

am

veranlagt, bie Sieg, ju 688Iin

?>ot§bam

1830

am

(X. »i. 1830

ju SRünflet

nur

20. SRärj 1819 (X. »i. 1819 ©t. 22 .), ju
10), ju SRinben am 23. 9?oc.

24. Dec. 1829 (X. bi. 1830 ©.

am

©.

Xacben

427), ju

1834

24. ©ept.

am

9.

Xug. 1834 (X. Bl. 1834 ©.390),
©. 478). ©tatt XUer fep

(X. Bl. 1834

no$
3) bie SBarnung ber Sieg, ju SBtomberg e. 24. 3an. 1836 gegeben:

Biele traurige ©rfaptungen paben erwiefen, bag glüpenbe Voli» unb anbere Kopien
menpplidjen ©efunbpeit äugetg nadjtprilig ip, ja fo>
gar oft ben 5£ob oeranlagt. 2Ber bapet in 3immtrn bei otrfdjlogenen Sputen unb gen»
gern glüpenbe Kopien <ine3eitlang Heben lügt ober bieOfenripre oerfdjiiegt, wenn nod)
eine Sufiart entwietetn, weltpt ber

glüpenbe Kopien im Ofen oorpanben pnb, bringt alle biejenigen, weldje pdj in einem
3immer aufpalten, in £eben«gefapr unb oerurfadjt benSob für bitjenigen, weldje

foldjen

in einem foldjen

3immet

oorpanben, wenn man
übten ©erudj bemertt.

®tan

fdjlafen.

in

irrt fepr,

wenn man

glaubt, e«

fei

(eine

©efapr

einem foppen 3immer leinen SRaudj gewapr wirb, ober (einen
töbtiiepe Sufi 4u|ert ipre fcpüblidje Birfung, opne pdj ben

Bit

©in im piepgen Orte oorgetommene« Beifpiel au« ber
bemertlid) ju madjtn.
neuegen 3eit pat biefe ©rfaprung abermal« begütigt, unb oeranlapt un«, oorPepenbe,
fdjon in unfern Bcrfügung 00
27. gebruar 1826, Xmt«blait pag. 242. unb 43. ent»

©innen

m

©rfaprung«m4pig geben, wie auep ein neuerbing«
genannte SöinbJfen oorjugSweife oft Beranlaflung gu
biefe Xrt Offen ba« ©inbringen ber fcpübliepen

pattene Belehrung ju republiciren.

oorgc(ommener gall bepütigt,
btrgltftpen Unglüctäfüflen,

fo

weil

.

bunp

Um

Suftart in bie bewopnten 9R4ume btgüngigt wirb.
biefen UnglücMfdlitn bapet für
bie golgt grünbliep ju begegnen, orbntn wir pierburep an, bap fogenannte Sföinbifen in

©ebäuben, fie mögen einen Sweet unb9lamen paben, weldje pt wollen,
mit fogenannten SieperpeiUtlappen, b. p. Klappen, welepe gefeplogen entweber auf
ipret gl4epe, ober an iprem Slanbe, immer noep Deffnung genug jum freien Xbjuge ber
fepüblidjcn Suftart nad) auptn gewähren, oerfepen fein mügen, unb bap bergleiepenKtap»
pen bei foleptn Offen in iffentlieptn ©ebüuben, wo pt noep niept oorpanben pnb, unoer«
jügliep unb fpütegen« innerpaib 3 fflodjen, bei Btrmeibung bet Vergeilung bet oorge»
fepritbenen, oerbegerten ©inrieptung im polijtilidjcn »egt auf Kogen be« ßontra«
otnienten, angebtaept werben follenSifenarbeiter, ©eploger »t. paben fortan SRöbrtn
fürSßinböfen nur mit bet oorgtfdjriebenen ©lepetpeittCappe ju arbeiten unb }U fertigen,
unb empfebten wir bie« audj für Brioataebaube. Bie Vetren Baubeamten weifen wir
an, Pie Beobaeptung bitfer Begimmung fargfdftig ju controairen, unb Sontraoention«»

allen ifentlidjen

%

1

®«!«fyruttj}en jut

®«m«ibun§

f<hÄblt<h«r dufj

gätte gcfjirigen Ort t jur Sprache ja bringen,

nn

Bie Borftehcc

Sinflöjf«.

i

4

öffentlich tt Xnfialten, bi«

aeftü&t auf bi« geglichen Bor»
776. et «eq. Hit. 20. S£h- II. be« X. 8. 8i., hiermit btin»

$au«oäter unb Bienfihetrf(haften aber forbern mir,
fdjriften b«r §§. 691., 731.,

genb auf, bei Bchanblung be« in SRebe fleljtnben ©egenftanbc« bic gröite SScrficht ja
beobachten, beihalb rrfp. auf ihre Untergebenen, gamiliengliebcr, 9Si«ther unb übrigen
$auibemohner unb auf ba« ©efinbe eine forgfältige Xuffidjt ja führen, bamit Unglüct
unb gefeglich« ©trafen oerhütet unb permieben »erben. kommen aller SBorficfjt unge»
achtet Sßerfonen oor, »eiche im Äohlcnbampfe »erunglüdt finb, fo muf ju beren Kettung
unoerjügtieh ärjtlidje £ülfe nadjgefucht, in beren Srmangelung aber nad) Maßgabe ber

som 12. Becember 1820, Xmt«blatt für 1821,
pag. 52. et «eq. bejeidjnrt
ober »eiche in unferer SBerfügung «om 29. 9Sörj 1817,
XratJblatt für 1817, pag. 315. et «eq. angehingt i)l, »erfahren »erben.
(X. S8t. 1836. ©. 124.)

Belehrung, »eiche in unterer SBerfügung
,

4) S8if. b«
nun g oor btm

Jl. 9?fß. ju Düffrlbotf ». 1. 9to». 1833 :
2Bat»
(Stfiicftn in 33runntn burch offenes £ofjr
foblenfeuer innerhalb betftlben, 23ef)ufS brS ®lü&en6 be»

SBofjcn.
fieb

Bai A. SRhtinifehe 95eb. » Kollegium ju Goblenj bat übet bit Srflidungäfätte, bie
unlängft ju Srlelenj, im Sieg. » Bcj. Stachen, bei 4 Xrbeitern in tfnrm Brunnen
Gutachten abgegeben:

ereignet haben, nachftehenbe«

„SBSenn man bie Stfchtinungtn bei biefem gatte betrachtet, wie fie ber Seihe nach
unb in bem Berichte aufgejählt finb, fo ertennt man halb , bafj »eher ©tiefga«,
noch lohlenfaure« @a« in bemBrunntnfdjacht enthalten »aren, fonbern bafi einjig burch
bae, »on ben Xrbeitern unterhaltene offene ^oljtohlenfeuer, Aohlrnorpbga« unb lohten»
faure« @a« erjeugt unb »erbreilet »orben, welche« bie Xrbeiter juerjt burch Uebelfein
unb ©cbwinbcl empfanben, unb worauf burch Betäubung Scheintob unbSrft(dung«cob
eintrat. Srhalationen ober TOoufetten «on reinem ©tidgafc tommen in ber Statur nicht
»or, »ohl aber unb immer beren »on lohlenfaurem ©a«.
Sä war beffen aber teincä
frühethin in ber Siefe be« Brunnen« enthalten, »eil bie Xrbetter, wie e« in bem Bericht
heijt, bi« auf ben SSaffetfpiegel »on 80 guf liefe hinabgeffiegen waren, ohne bie min»
Srft nachbem fit bereic« eine halbe Stunbe in bem
befte Unbehaglichleit ju empfinben.
Brunnen gearbeitet hatten, begann ber jüngfte ©efeUe , welcher bie glüh<nben Boljen
ju bem SKeifler herab unb ben latten ju ben jwei anberen ©efeUen in ba« geuer herauf»
Ber fOteifter fchob brnfelben ju ben anberen ©efetten
brachte, über Uebelfein ju Hagen.
hinauf, welche am $eetbe be« lohlcnfauren @afe< unb mitten in beffen Xtmofphäre be»
fdjäftigt waren, tto er (ich nieberfette, unb wo fein Uebelfein nicht nur fortbauern, fon»
bem junehmen mupte. Batb llagte auch ber jmeite ffleftHe über ©chwinbel, unb al«
bet SRcifter, bet, um Sffig ju holen, herau«geftiegen war, jurüdlam, lag aud) ber brittt
WefeUe in bemfelben 3uftanbe. Ber 95 ei ft er befprengtt fte alle bref mit Sffig, feijeint
aber nun auch »on berfelben Betäubung befallen worben, unb in bi« Sief« hinabgeftürjt
ju fein, wo er ben &ob im SBaffet fanb.
Bach biefen Shatfa<h«n unb umftä'nben war alfo bie Brunnenluft »or ber Xrbeit
nicht »erborben, unb fie warb e« auch nicht burch bieXnmenbung be« .Kolophonium« beim
£6tbcn.
S« bient biefe« belannttfch bei tiefer Xrbeit nicht al« Binbungämittel, fonbern
fchüftt nur bie rothglühenbe Oberfläche be« Söthlolben« gegen Orgbation burch bie Suft,
S« lann »on ben Xrbeitern nicht entbehrt
»eil bann bet Sbthfoiben nicht mehr littet.
werben, unb c« wirb beffen nur fthr wenig gebraucht. Bagegen liegt bie ganje Urfach«
be« Unglüct« offenbar nur in bem offenen ifiotjlohltnfeuer, welche« bie ©«feilen in bet
Seine« ©iictga«
mittleren Stage be« Brunnen« jum ©lühen ber Boljen unterhielten.
»irlt töbtenb auf bie Jungen, aber nur au« ttRangel an 6auerftoffga«5 «« macht be»
lanntlid) jf Saumthetle gegen J ©auerftoffga« unferer Xtmofphär« au«, unb hat in jener
Bagegen wirlt ba« lohlenfaure unb ba«
groben 95enge leinen fdjäblldhen Sinflufi.
Achlenorpbga* etflidenb auf unfere Sefpiration«=Drgane, roenn e« aud) mit ©auerftoff»
gae gemengt, untrfogar wenn lehtere« über bie Hälfte ber 95ifchung, ja noch mehr be»
trägt. Ba« Aohlenorpbga« (halbtohlenfaurei ©a«) wirb jebeämal beim Xnbrennen »on
Boljlohlen erjeugt, fo lange biefelben noch nieljt »ottlommen im Brennen finb, ober ber
Suftjug unoollftänbig ift. S« oerbreitet (ich bamit ber fo genannte Aohlenbunft (brenj»
lidje ^oljcffigbämpfe), unb giebt fich burd) ben ©crud) ju erfennen, welcher beim Sin«
athmen fd)on läftig wirb. ffienn aber bieJtohten einmal im Brennen finb, fo »erbreiten
fie burch bie Brrbinbung ihre« Aohlenftoff« mit bem ©auerftoffga« ber Xcmofphäre loh»
Si
lenfaure« ©a«, fo lange fie brennen, unb bi«: fie ginjlid) in Xfdjc »erwanbelt finb.
war alfo im »ortirgenben gatte Urfach« genug »orhanben, burch ba« offene Aohtenfeuer
in bem engen Brunnen (ba Brunnen feiten über 4 gufi Burdjmeffer haben), worin lein
erfolgt
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Suftjug ftatt batte, unb worin baö ®a* wegen feinet gröfiern
fpejififdjen ©djwcrc nidjt
»i bit 4>5i)t (teigen, »ielmehr nad) unten
ftntcn raufte, bit bie Xrbeiter umgebenbe ganie
Sltmofpijärc bamit ju erfüllen, unb tiefe 3uf4lle ju oeranlaffen.

JBaS nun

bit

©djupmittel jur Bcthütung berglndjcn UnglüctSfillc

9 ei|d)t btt Borfidjt, bof bic Xrbcitcr,
Dorcrft ein brcnncnbid Sidjt bfnablaffen

elje fit

in bit liefe folget

betrifft,

Brunnen

fo er*

fcinabftcigcn,

unb fo crforf4>cn , ob baffclbe fcitbrcnnt, ober ob
gewißen Öißanjcn erlbfdjt. Seim ftortbrennen bc< Sidjtcß iß feine (Ucfa^r oor*
panben* beim GrlMdjcn rauf bic £uft juerft gereinigt werben,
Ghcmifd) bient baju
Jlaltmild) unb metbanifd) baS abwedjfelnbe Xuf* unb
Xbiaffen eines grofen BünbclS
etreb, btn man in ber Äalfmild) getränlt bat, ur.b im $inablaffen
burCh Umbrtben bcö
ectlc« in eine guirtenbe Bewegung fept, bamit bie dtaltmild) wie Segen
in JErcpfen bin*
Ut
unb bamit btr au W‘ n tine fliege Dberflädit bem fflafe barbietet. Bic Jtall*
',.,
l‘i.
mtla) abforbirt baß fetylenfaure ©aß, unb burd} ben
©trobbünbcl wirb bic ?uft jualctd)
medpanifd) mit einer neuen Qltmofpfyäre in Serübrung
gebracht.
3m 3abre 1831 fiat fiifc tyer ein Ähnlicher galt ereignet, wo brei £eute in einem
e« in

®

Brunnen ber biefigen gertififation burd) toblenfaureo fflaS erftiett würben, unb wo
fpä*
terpin ber ganje Brunnenfdjaft auf biefe Ärt
gereinigt würbe.
BaS ©djiefen mit
geuergewcbrrn tn bic Brunnen bat aud) feint anbere SJirlung als bit medianifdie
3er*
ttreuung ber febÄblidjen Suftarten.

®a aber bie ?)umpcnmad)cr nidjt feiten in ben galt fommtn, in ber tiefe lötbcn ju
muffen, unb bas geucr baju in ber SÄbe gehalten werben muh,
fo ifl bie Ginridjtung
eines tragbaren DfenS oen Gifcnbled) notbwenbig,
beffen Söhre burd) Buffeten oon Der*
fdjlcbemn ©tiefen bis jur OTünbung bcs Schachtes nerlingert »erben tann.
Baburd)

werben

bie

Jelemptner

um

immer

abgeleitet, wie man beten in allen BöcrfftÄlten ber
Borridbtung unb bei offenem Äoblenfeuet ifl bit ©efabr
Saum unb je tiefer ber Schacht ifl, worin bas geuer

fcbÄblidicn (Sasartcn
ficht.

Db"*

fo griffet,

je

folcbe

enger ber

brennt.*

Sjnbem wir biefe Belehrung jur SCarnung Dor folgen UnglicfSfällcn biemit
...
iffent*
uaj befönnt ju machen unß föc ocrpfHdjtct galten, weifen
mir jugletd) bic ^olijeibetybrs
ben an, bet ben in Rebe flcbcnben Ärbeiten in ben Brunntn
angclegentlicbft ©orge tu
tragen, bag bie angegebenen BorftdjtSmajircgeln,
als febr jwetfmigig unb notbwenbig,
jur Bcthütung weiterer UnglüdSfiUe, gtbbrig angeotbnet werben unb in
XuSfibrung
fommen. (A. XVII. 1033.)
11. ÖJarnung oor ben
töbtlicht n Jolgen be§ fohltnfauren
®aS unb Mittel jur Vertreibung beffelben auö S3runnen,
unterirbifchen ©eroölben tc.

1) ©cfcon ba 8

2t. 581.

erlieg eine ausführliche

ber Äuimärfifdjcn 3Jeg.

SBarnung vor ben

fauern @a8, eben fo oiele anbere.

0.1811

(©.252—254)

oerberblidjen folgen be6 fohlen*

SBir theilen

2) bie S3ef. ber Oteg. ju Stiet o. 28. 3an.

flatt SBiclcr

1830

mit.

©ie

lautet:

3ur Berbütung ber UnglücfSfäUe, weldjc burd) Sinfieigen in mit unatbembarer
gefüllte Saume cntflcben, bringen wir bie nadjfolgenbt 3nflr. über bie babti ju
bcobatbtenben Borfid)tSmabregeln jur öffentlichen Jtcnntniji, unb forbern bcfcnbtrS bie
jtreiSpbPfitcr unb JlreiScbirurgcn, fowic alle übrigen Xerjtc unb ffiunblrjte auf, biefel*
ben in oorfommenben galten anjuwenben.
Bit OrtSbebörben haben ju oetanlaffen,
bap tbnen bas SReinigen oon Berfentcn, bas Xrbeiten in Qifierncn unbanbern untcrirbi*
fdjen Saumen, bie lange nicht unterfudjt worben fitib unb worin fein
?uft$ugetatt bat,
angejeigt werbe, bamit fte bie oorherige Xnwenbung btt n&tbigcn
BorficbtSmairegeln
etnleiten fönnen.
SErier, btn 28. San. 1830.
Suft

—

Snflruition jur Reinigung ber £uft in unterirbifdjtn ©cwölben.
Sowie in btn Dunflljöblen ber oulfanifchen Eänber unb im 9iieberf4lagSfal!boben,
8. in ber Grotte del «une bei ^uojjolo in Stapel, unb in geringer« ffitaSe bei allen
freiwilligen ©asentwiclelungen bitfer Xrt, ober SJiofetten, in bem BrobelbreiS unb bem
xualltrbcni in ber öifel, baS fohlenfaurc ®aS ober bie ©tltfluft, wie baffelbe, wegen fei*

j.

ntrgönjliehtn Unfabigfelt, baS Xtbmen ju unterhalten, unb feiner naebthfiligtn 53ir*
lungtn auf ben menfdjlidjen Organismus, gemeinhin genannt wirb,
fid; oorpnbet : fo
häuft es fid) aud) in Jteltern unb anbern ^6^lcn, in Gifiernen, Bcrfenten, Äanilen unb
XbjugSgräbtn, in Gloafen unb in allen unlerirbffdjtn Säumen an, worin lein Cuftjug
©tatt hat, jumal wenn barin ober in bcrenSihe irgenb eine^erfepung oorgeht, wobur©
wie bei allen Xtten bet ©ähtung, fid) Mjlenfaurcs fflas cntwicfelt unb jwar um
fo
mehr, als biefts, fihon in geringer Guantitlt in brr atmofphirifchen Suft pcrhanbene
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hieraus

erbeUt, »sie gefährlich es ff, in bit genannten Säumt hinabjufteijen, wenn fte lanat
Denn bi ft häuft
nicht unterfucht worben (inb, unb ftt$ btt Cuft nicht barin erneuert.

©aS oft in weit geiferet SJienge, aJS in ben natürlichen Dunfthöh-'
et eine 6d)icf)t ein, weiche bic $M)e eine« aufrecht (lebenbcn OTenfdjen
ober nur eine Schicht non einigen gufi, imgalle bet etwa bintingtbenbe Wenfd)
nirberbrüctt, fo ift becZob burth@c|tictung in unathembarerSuft unser«
meiblitb, fofern er nicht auf bet Stelle htrauSgegogen werben lann, was in ben inefften
fid)

len.

bas fobimfaure

Bimmt

erreicht,

fid>

jum Bobcn

gäUtn um fo weniger ausführbar ift, als ber (ich gunädjff bineinbegebenbe Sfimfeh ebtn.faUS betäubt unb aspljnctifeh wirb. 9iad) ber Berfdjiebenbeit ber Befllmmung ber
unterirbiftben ©cmölbe, ber gabrilanlagen, benen fte jum Xbgug bienen tc., enthalten
bem fobltnfauren ©afe, autb nod) anbtre, ebenfalls unatbembare Suft*
arten,
S. Schwefclwafcrjioffgas unb barin aufgelöjt ftbmebenbe organifibe Stofe,
welche burd) ben ©rab ber Berbetbnif), btn fie erreicht haben, ber fflefunbbeit natbtbeilig
SS ftnb baber folgenbe BorfiditSmafiregeln anjuwenben: Wan muf
werben tonnen.
in fold)e ^bblen, untcricbifcbt ©änge, SBerfente, Abgänge, Sloatcn ober in Aellet, in
totlcbtn oitle gährenbe Steine liegen, nie anberS geben, als inbem man ein an bem önbe
eines langen SioctcS befeftigtes Hiebt not fid) her trägt.
Brennt baS Sicht bell unb if
bic Suft ohne ©erudj, fo tann man mit Sicherheit torfehwiten.
Sobalb aber baS Sicht
fdjträher trieb ober bie Suft einen ©erud) nadj faulen Siern oerbreitet, fo muf manoor«
her bie Suft mitteif eines mit angejünbeten holjfobUn gefüllten 3ugofenS erneuern,
welchen man in ben ffiingang btt $6ble ober bcS untetirbifdien ©ewolbeS tc. bringt unb
an befen Xfehcnbcetb man ein 9tof)t anpafjt, lotlcbcS ftbr tief in ben ©ang, ben Ber«
SBo man eine foldje, an fid; einfache Borridjtung nicht jur
feilt Ji. felbf hinabreicht.
biefelben, aujer

—

hanb hat, aud) nicht burd) eine fo tief als möglich angebrachte ©egenöfnung bie Sr«
ntuerung ber Suft bewirten tann, ba ift wenigfenS burd) Berbrennung non Stroh in
bet obern Deffnung beS BerftnteS )t. ein Suftjug ju oeranffalttn, um baS loblenfaure
©aS barauS ju entfernen. Stürbe nun immer nöeb baS im BorauS tief hinabgelafent
Sicht nicht fo (kB btennen, als in ber freien atmofpbärtfdjen Suft, gigentbeill gu trlö»
feben brohen ober wirtlich crlöfd)en, fo ift nach ber ©röjie beS Behälters ein ofertel ober
ein halbes $funb ShlortaltS hincinjuwirftn unb einige Simcr SBaffer naebgugiefjen.
Dabei rerbinbet fid) bann bie.RoblenfAure beS in berZicfe Bochanbenen toblenfauren ©a«
feS mit bem &a>t bcS (SblorfalfS, unb baS frei geworbene ISfjlor getilgt unb gerfiött
etwaige nod) anbete Borbanbene Irrcfpirable Suftarten, unb in ber Suft enthaltene, »um
Sheil faufige organifd)e Stofe, welche ber ©cfunbhcit nad)tbeilig werben würben. 3m«
mer ift biefeS legiere Berfahren bei Steinigung reu Betfenfen, bei gabriten unb SBcrt«
flätten nnguwenbtn, wo oielfaihe ^erfegungen Statt ftnbcn, unt namentlich XuSbun«
ftungen burd) in gäulnif Abergegangene thierifehe Stofe heroorgebracht werben, tbenfo
bei Abtritten unb anbern ftintenbm ©reiben, inbem gcrabc bei biefen bie Ara ft btS
(SblctfaltS, bit fd)4blid)tn SluSbünflungen gu jerjtötcn unb felbft bie Übeln ©ccüd)e gu
entfernen, guirft buteh Sabatraques gablrticbc Bcrfudjc noUtommen befätigt worben
Wit Scjugnabme auf bie Befanntmadjung im XmtSblatte 9tr. 47 beS 3ahteS
ift.
1829, 6. 375, 376 unb 377 wirb bei biefer ©etegenheit baran erinnert, bah btn Übeln,
befonbers fechenben ©erüchen ber Abtritte, fcbalb fit einmal ooSftänbig gereinigt ftnb,
baburd) oorgebaut ererben tann, bah man 2 bis 4 Sotb (Sbiotfalf mit etwas SBafet, gu
einem bflnnen Brei oerrührt, hinfteUt unb benfelben nach 12-14 Sagen etwa, nachbem
nämlid) bas 6i)lcr gänglid) cntwld)tn ift, ober fich mit ben ammonicalifd)tR Dünften
oerbunben hat, burd) eine neue Portion erfegt. (91. Bl. 1830. S. 48.)
3) 3n ganj ähnlicher 2frt ftnb bic SBurnunqen unb btr 97ath in b«
ju ®?ünfler o. 15. 5Kärj 1830. nt. Bl. 175 .) ju ®inbtn
28. ©ept. 1831 (».Bi. 6.346.) ju ßoblenj o. 6. ©ept. 1831 unb com
29. Dff. 1833.
(X. Bl. 1831. e. 500. 1833 S. 410.)
S3ef. bet 9feg.
o.

4) 23ef. btt

St.

8?rg.

ju »rtülau D. 26. 91 oc.

1834.

fBertreibung

ber mepljitiftfcen ßuft auä SBtunnen.

Bei ©clegcnbeit ber SReparatur eines bis gum SSaferfpiegel 60 gup tiefen Brun«
ncnS bat fid) fürglid) nachbe. annter Berfud) wegen Sntfirnung btt mtpbitifchen Suft
aus bcmfelben bewährt gtfunbeit.
Der Brunnen würbe 8 Sage lang geöffnet betaften. 2(IS folejer bann befliegen
werben foUte, fanb fid; in bemfetben bei etwa 20 gufi liefe fo Biel Stictluft, baji bit
bincingefiegenen Arbeiter, um nicht gu erfieten, fofort wiebtt berauSftcigen muffen.
hierauf warben »übrtnb 14 Zag in Branb gefegte unb in einen Atffel gelegt»
Spälte fn ben Brunnen geftnit, jebod) nur bis gut oorgcbadjten Ziefe blieben foidjc

\\\
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brennenb, in gröferecliefe oeelifhten jtc fogleih; noch ba« in bitfen Äefftt gleichseitig
mit ongtbrahte edjii&puloer entjünbcte ftdj nidjt in einer gröberen lieft al« 20 gufi.

XU burd) bitft Borfchrungen bit mepbitifdje Saft nicht aus bcm Brunnen entfernt
metben tonnte, mürben circa 180 Euiart gonj hei&t« fffiafer mit einem Wal in btnfel*
ben gegofftn.

IDlcfe«

batte bic SBirfung, baü

ftd)

fofort unburdjfidjtige

Dämpfe

ent:

unb roibrenb 15—20 Minuten au« bem Srunntn erhoben, rooburd; bie Stid«
au« bemfelbtn aänjlid) entfernt marb, ba unmittelbar nad) bcm Berfhminben bitfer

mictelten,
luft

Kämpfe bie XrbeiKr offne alle Bifdjrotrbe bi« jum 60 gu|j
Brunnen« hinunterfeigen unb ihre Xrbeit oerritbten tonnten.
'

tergefenfte« Sitbt blieb brenntnb.

tiefen SBaferfpiegel bt*

(Sin gleltbititig

{(nun*

(X. XVIII. 1094.)

III.
Smpfeblung b e 5 (S^Iorö unb fonfiigtr guftreini«
gungSsÄpparaff, jur Tilgung übler ©erficht unb fcfcfiblihKr
2f

ußbünflungen.
S3ergl. hierüber Iheil« oben

*um

sub

II. 2., fbeilS

®e8tnfef(ion«<5ß erfahren c. 28. Dft.

ben §. 4 ber Äntwifung
bie bafelbfl gegebene

1835 unb

9?ote.

»ritte* Jtapltel.

Belehrungen einzelner ^anbwetlsflaffen übet Btrmelbung
btt mit ihrem Berufe oerbunbenen Dfachtbtile für bie
©efunbhcit.

®tr

I.

Bef. btt

9Iabelfchleifet.
Jt.

Keg. ju Aachen

o.

16. Äptil 1831.

SKiffel gegen bie

fröhlichen ©laubthfilebtn beim Kabtlfchieifen.
3nbalt« eine« un« »on ber X. tehnifhen Deputation für ©emetbe ju Berlin mit*
geteilten ®utad)tenS, fdjeintn Heine, »er ben Wunb anjubrfngtube leichte 0d)l4ud)t
oon einem Stofe, mtldjer ben Euftburd)|ug nidjt binbert, aber alle gröbere Subftanjen
nidjt burdjläbt, ba« befe Mittel ju fein, »on ben Babelfhleifern bie fdjiblidje Sinbau«
hung ber feinen in ber Suft fhmebenben WctaU« unb Steintbeildfen abjubalten, unb
fomit alle nad) ben gtmadften Befahrungen, für bie©efunbbeit bidjit nadjtbriligen goLgegen jene Sinhaudjung oorgenommenen Babelfhieifen« ju entfet«
gen bc« ohne
Denfcnoe unb menfhenfreunblihe 9tabelfabrif*3nbaber unb gabrifanten, benen
nen.
ba« 2Bof)l ib«r Xrbeiter unb bereit gamiiien am £erjen liegt, mähen mit hierauf auf«
mertfam, inbera mir biefelbenfiierburd) jugleih »etanlaffen, ben Uorfdjlag ber Xnrnen*
bung jener SdjubfhW'uhe, nad) ihrer Sahfenntnifi, möglidjf ptaftifh in'* Sehen
treten ju taffen, unb un« Aber ba« Sefultat ju feiner 3eit Wittheilung ju mähen.
(Xnn. XV. 416.)
II.

©er mit bem ©lafiten

S3erf. be8

3- (im

2f.

®in.

irbenet ©eföpt Befdjöftigten.

ber ©., U. u. 5R. Äng. (im

©eiffart) o. 6. 2fug.

1842 an

bie

2(.

8abenberg) unb bt«

Keg. ju SRagbeburg.

Durch ben Ber. ber X. SReg. o. 4. Oft. ». 3-, bit XbfieUung ber, her ©efunbhtit
nahtheiügen BerfabrungJroeifen beim ©iaftren irbener Oefifr betreffenb, finb mir »er*
anlabt morben, über ba« Bortommen btt Blcilolif bei ben Xrbeitern in ben gapenct*
gabrifen In ber Bheinprooing Bcriht ju trforbern.
Xu« ben hierauf eingegangenen
Berichten geht heroor, baf bie genannte JUanfbeit unter ben in ben bortigtn gabrifen
befhöftigten Xrbeitern nur feiten beobachtet roirb,
CSbenfo menig if befannt geroorben, bab ba« Uebel in anbern ©egenben btt Wonar*
hie in einer folhen JgjJufigleit mahrgenommen wirb, bab tin (Sinfhreiten Seiten« ber
{Regierung burd) Sr [ab allgemeiner Beftimmungen, roeldjc bie Beratung ber dCranfbeit

jum 3med hoben, gerehtfertigt erfheint.
ES bleibt bähet ber dt. Sieg, übrrlafen,

bie in

3brem Departement torbanbenen

(n ber fraglichen Besiegung auf angemefftne SBeife übetroahtn jU laffen, unb
bie gabrifbefl|et, fomie bic gabrif arbeitet über bie fflefabr, melher bie le([teren bei ihre»

gähnten

finb, unb bie Mittel jur Berhütung bitfer ©efahr ju belehren, mo»u
bem fpb»fifatö>®erihte be« je. Dr. Boigtet emhaltenen Barfd)läge eine jmtd»

©cfhäfte auSgefefct
bie in

mäßige Xnltitung geben. (Xnl. o.)

:
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a.

XuSjug au« bem Setfdjte

—

ÄreiSpbpfifu« Dr. Voigtei |u
«Kagbehurg.
b e* X.

Da ti, fo lange bas Klef tfn unentbehrliches Sngvebienj jur Kereitung bet
©lafureon ©efdjirren :c. bilbel, prüfumti» nicht möglich fein mirb, ben fchäblichenSSir*
langen auf ben Organismus ber Arbeiter in ben gabriten ganjlid) Sini)alt ju thun, fo
nur bie Aufgabe übrig, «Kittel unb 3Bege ouSftnbig ju machen, roobutch ben
Stfranlungen mebr als bisset ootgebeugt mürbe. Seßttte« bürfte fich »feUeldjt in fotgenber Art bcroertfielligen taffen
1) Müßte ben gabtifbefi gern aufgegeben werben, nur Iräftfg organifirte, nicht unter
20 3a$r alte unb fdjon längere 3eit in dergleichen StabliifementS befdjäftigt gewefene
Arbeiter, männlid)en unb weiblichen fflefdjleits, beim «Kahlen btt ®lütte, tn ben ®la<
ftrfluben unb beim 4>erauSnehmen bet ©efdjirre, Jtadgeln ic. aus ben Defen ju placiten.
2) JDie prinjipale müßten befonberS »erpflid)tet werben, entmebet felbjl ober burd)
ihre IBerffühtet barauf ju halten, baß bie Arbeiter fid) nicht mehr als nütf)ig beim ®la=
fiten befchmußen, baß fie ftd) nad) beenbigtet Arbeit jebeSmat forgfältig »afdjen, miß:
renb berfelben nichts ejfen, nicht Sabatf fdjnupfen unb oot allem feine ©pirituofa ju fid)
nehmen. Der Dirigent ber ln ber Keufiabt befinblidjen Kleimtißfabrif Ijat mich oerft*
3n biefem ttta=
(Jett, baß nichts mehr als KranttPtingenuß jut Bleilolil bifponire.
blifTement waten fd)i»ere Srfrantungen früher feljt h&uflg, »erminberfen ftd) auch
ungeachtet »ermehtter Ventilationen in ben Schlemmereien unb Xrodenfbuben unb
acfd)ürfter Keauffid)tigung bei Arbeitet nur wenig; feitbem eS aber jum printip gemacht
fei, burdjaus leinen Xrinlet barin anjufleilen ober jU bulben, bitten bie Kieiloltfen hei*
nabe ganß aufgeßbrt unb es befänben fid) Stute barunter, welche ungeadjtet eines 15jäb :
tigen täglichen SerlehrS mit bem nicht minbet fdjiblidjen Kleiweiß notb nicht einmal
bliebe

an Kleioetgiftung

laboritt bitten.

Da in ber gabtifation eine Veränderung nicht eingefübrt worben, ber dtranfenflanb
gegen früher aber fo bebeutenb fceffer gewotben ifi, fo b«t bie obige Kebaupiung aUcr»
bingS oiet für fid), unb oerbient bieS Verfahren Dtaehabmung.
3) könnte baS ©tauben ber Kleiglätte beim Umftürjen bet gaffet auf bie ßKahi»
ftelne febt iciebt babutdj »erbätet wtrbtn, wenn man bie ©lütte jutcr befeuchtete, ober,
was noch helfet ifl, fogleid) in große mit JBajfer gefüllte KÖttige auSfdjüttete.
4) Um baS Sinatl)mcn bet Kteibimpfe nad) Keenbigung besKranbeS ju inhibiren,
fottte es »erboten werben, ben innen Kaum ber Orten früher als nad) gänjlidjer Ser»
twibung btfagter Dämpfe, weldjeburd) paffenb angebrachte DeffnungenanentgegengefeJ»
ten ©teilen btfdjleunigt werben t&nnte, ju betreten, falls baS ganjl'the örfalten bes
OfinS nebft Snhalt nicht abgewartet werben fönnte.
5) Da baS Sintaudjer. bet rohen ®efd)irte in ben mit Ktetglättefolution gefüllten
Jtübeln unb bie ffinfaugung bcS Klei’S butch bie $aut ber £änbe unb Korbetarme als
bie hauptfäd)tid)|fe Urfadje bet »ielen ffirftanlungcn in btt 91. K.fdjen gabtil betrachtet
werben müffen, fo follte man beten Snhaber anhatten, ein Verfahren tinjufühttn,
woburd) bie unmittelbare Kerührung ber @lafurma|fe enwebet ganj unnütf)ig ober
wenigftenS unfd)üblich gemacht wirb. Das Verfenlen bet auf ein burtyücfcertes Kreit
gefeßttn ©ttüthe in ben mit Siafurmaffe gefüllten Kottig möchte nur bei großen unb
febwertn ©tfchitren ftnwenbbat fein, würbe auch ungleich mehr 3tit, als jeßt nöthig ifl,
trforbern.

Am

jmedmäßigflen

wäre

eine

wafTerbidjte

#anb« uni Sltmbelicibung, etwa

in

gotm

eines hanbfdjuhs, welche bie $änbe fowohl fchüßte, als beten fteitn Sebraud)
«Dian fabrtjirt jeßt waffetbidjit 3tugc, f«®#h l wollene, wie baumwollene
leinene; foUte es nicht möglich fein, leberne ober gewebte honbfdjuht mittelfl einer

geflottete.

unb

dtautfdjuctauflMung ebenfalls unburdjbtinglid) unb fomit ;u bem quüflionirten ®e>
btaudjt tauglich ju machen?
Auch SBachStaffent bürfte hietju ein geeigneter ©toff fei«, ba betfelbe ebenfo wenig
wie bas gummi eltulicum bie ©iafurflüffigteit »erbirbt, nod) »on tiefer angegriffen wirb.
6) Obwohl bie dtofien, welche bet hieftgen .Kommune burd) an Kleiocrgiftung
trtranltnbe gabrilarbeiter erwachten, nad) bem angegebenen «Humerus berfelben nid)t
erheblich fein lönnen, fo würbe eS hoch »on gutem Stfolgt fein, bie Verpflichtung, ber»
artige Äranle hellen ju taffen, ber ötommune abjuneljmen unb benjeni^en Stuten auf«
juetlegen, in beten Sntereffe jene arbeiten unb burd) beten (SrwetbSjwetg ihre öefunb<
Sin foldjeS ben Herren gabrilsnten aufetleg«
heit unb Seben in ©efabr gebracht mirb.
teS Onnn mödjtc pftUiieht ihtht als Srmahnungen, Befehle unb 'Prooolationen auf ihre
«attnfehenfttunblijhleit fruchten unb bitfelben »cranlaffen, »eben ihrem eigen Vortheil
auch baß antcreffe ihre* weitet wohrjutuhmen. Von an biegabritcubeiter «etbfl gecich»
tetw Srnfahnttnät* barf man fteh wtrtlß ober nichts »mpvethen, ha tiefe Seute burch
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ten tiglldjcn Serftbr mit ber Stifte fo forgto* flewotbtn finb, baf fte an beten giftige
Befdjaffenbeit fantn bcnlen, gef<^n>etge benn jur ffietbütnna rin« Bagiffung mehr at*
ba< ?IHftn 6 tbigfle tbun.
SDtt Jtinigl. JtrritybvfHu* Dt Boigtel.

Stocke Unterabteilung.

9?on

Me

beit 9Wa#tefleltt flehen

©erbrdtuttfl

otifierfenbet Äranfbciteit.
Einleitung.
Ueber tiefen SEbeil tet SanitäfS«9)oltjei belieben in ^teufen ootjugS*
jwei organifcbe ©efe^e, baS JRegulatio Dom 8. Äug. 1835, bie fani«
tät$*po!i»eilichenBorfcbriften bei ben am bäuftgfltnDorfommetibenanflecftn*
ben jfranfbeiten, welches ftcb auf bie anfiecfenben äranfbeiten ber 3Äen«

weife

unb biejenigen &bierfranfbeiten be»iebt, welche auf üJlenfcben übertra*
gen wetten fßnnen, unb baS patent d. 2. Äpril 1803, wegen Äbwenbung
nur Don ben Seuchen banbeit, welchen bal

fdjen

bet Siiebfeuchen, welches jeboch

SRinbüieh unterwotfen.

Sei

ber Bearbeitung biefer Äbtbeilung

»um ®tunbe

nifchen ®efc&e
fpätere

9flobififationen

allerbingS

bloS

nicht

ft<h

Don

waren baber

anfcbliejjen.

ben ©tittein

©efeben wirb nun
Hemmung ber Berbreituna

3n
jur

biefen

anflecfenber Jtranfbeiten gebanbelt, fonbern auch

lung

betfelben,

welche

©lebicinaUfPolijei

lung.

Da

biefe beiben orga*

»u legen, an welche baS baju ©eborige unb bie

flreng

genommen

ton ben

©titfeln »ur 4?ei«

nicht jur Sanität«« fonbern

»ur

im engeren Sinne geboren, mithin »ur »weiten Äbtbeü
bem torliegenben Sffierfe nicht fowobl ein flrengeS

jeboch in

Spfiem beS ©tebicinalwefenS,

alS ein ptaftifcheS Ipanbbuch über baffelbe

gegeben wirb: fo burften biefe praftifch genau terbunbenen ©tatericn
nicht »erriffen werben, woburch e« fich auch Tecbtfettiget, wenn in bem »wei»
ten Äbfchnitte über SEb'ftfranfbeittn bie tom Staate für nötbig gehaltenen
Belehrungen beS ©ublifumS überBermeibung bet nicht anfiecfenben SEh*«*
franfbeitcn an ben betrrffenbenJDrfen mit aufgenommen worben, wäbrenb
bie Belehrungen »ur Bermeibung ber nicht anfiecfenben Äranfbeiten ber
äßenfehen bereits oben Unterabtb. I. Äbfchn. VI. Äap. I. sub II. gegeben
würben.

«Srfter *C»f<*nitt.

Von
*r

gegen Verbreitung anflecfenber
Äranfhfiten ber 9Äenfcf)en.

ben 9Raf5regeln
..i

'

'
.

®rfte« Jtapitel.

Belehrungen übet Verhütung unb Bebanblung ber

anjlecfen*

ben Äranfbeiten.
Eine populäre Belehrung über bie Statur unb bie Bebanblung bet
anfiecfenben äranfbeiten würbe als »weite Beilage »u bem Wegulatio
übet bie fanitätspolijeilithen Bor fünften d. 8. Äug. 1835
bur«h
*

*

il»

I

.

.

*
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bejie&t ftd) gtei^eifig auf bieje.

auch für OTenfdjen

anftecfenb finb,

unb

tjl

folgenb mitgefbeilt.
©emgemaf routbe bie gtofje 3«bl ftöbetet berartiger
^Belehrungen bet oetfcbiebenen Regierungen über einzelne Äranfbeiten, ber

Raumerfparung wegen,

nicht

aufgenommen.

^Belehrung über anflecfenbe Äranfbeiten.
Unter ben octfchiebentn äeanfbeiten, welche un* bebroben, otrbienen bie anflccfen:
ben eint oorgüglidje Berüctfühtigung, au« einem hoppelten ©runbe, einmal: weil bie
Kebrgabl oon ihnen unfcr @efunbheit«wohl, ja unfer beben, auf eine fetjt ernfle SBeife
gefährbet, fobann aber: weil un* anbrerfei* in geroifftn ©rtngen bie Kittel gu ©ebote
fteben, biefe ©cfaijr febr gu befdjrinfen, ja, bei manchen Uebrln fte gang unb gar oon

un* unb Anbern abgumenben.

Btt Staat bat bie ibm anheimfalltnbt Sorge für ba«@efunbbett«wohl berBewob*
net aud) auf biefen ©egenflanb gerietet, unb gmectbicRliche Berotbnungen in biefer Bc*.
giebung etlafTen.
Ba inbeb, wenn irgenbwo, fo gang in*befonbere hier, her glüdtidje
erfolg foltbet Botfchrungen oon ber ÜHitmirfung febt* Singetnen abf)4ngt, gu biefer
SSitwirfung aber »lebetum erforbetlitb ift, oa| ber Singilne oon bem betreffenben ®e=
genftanbe, rceuigflen« im Allgemeinen, einen richtigen «Begriff habe, fo erfdjeint eine Be*
lebrung auch bt* nichtärgtlidjen publifum« über anflecfenbe äranfbeiten überhaupt unb
bie bäufigften berfelbcn in*befonbere, namentlich aud) über btren Srfennung«geid)en unb
bie bagegen angumenbenben Scbub: unb erften Heilmittel, notbwenbig.
S* wirb baber eine folehe Belehrung, welche bauptfi^lid) gur SHdjtfchnur für bie
6anitüt*:Jfommiffion bei SrfüUung ber ihnen 8- 6. bet fanftüti-poligeilicben Botfchtif»
ten bei ben am bäufigflen oorfommenben anftectcnben äranfbeiten anbefoblenen Db(ic=
genbeiten bienen foll, hiermit ertfjeiit.
A.

Ueber anflecfenbe äranfbeiten im Allgemeinen.

§. 1. Anflecfenbe obtt fontagiife äranfbeiten finb folehe, welche in bem
•Körper bt« bamit behafteten 3nbioibuum* einen, wenn auch nicht immtr finnlicb wahr»
nebmbartn Stoff, eint SRoterie, ergeugen, beten Uebertragung auf ein bafüt empfing»
Bie SXa*
licht* anbtre* Snbioibuum in biefem bie nämliche äranfbeit wieber ergcugl.
terie felbfl, welche ben neuen franfbaften Borgang betftlben Art erregt, glcichfam ent»
gftnbet, wirb eben bc«balb AnflecfunaSfloff ober Anfle<tung*gift, auch äonta*
gium, bie Uebertragung biefe« Stoff« auf bai bafür empfingliebe'3nbioibuum aber

Anfiectung ober 3nfectfon genannt.
§. 2. 911* probufte organischer äörper finb bie äontagien ohne 3®elfel au* ben
<3runb:Bcftanbtbeitcn, welche biefen äörpem überhaupt eigen finb, gufammengefe*ti
tinen niberen Auffchlufj über ihr SBefen ober ihre eigenthümlicbe materielle Be*
(Sbenfo fennen
fchaffe nhtit hat un« inbtffcn bie Baturlcbre bi« jeftt nicht gegeben.
mir bie Umftinbe nur wenig ober gar nicht, welchen bie-etfle utfpüngliebt Sntfle»
bung ber eingelnen öontagien gugufchreibtn ift. SBit wiffen (n biefer Begebung nur,

—

wenn fle
g. B. ba* ®ift bet Blattern, bet buflfeudje,
ein^ufammtnroirfen befonberer unb jegt nicht nähet nach=
weiSbartr Umftänbe entflanben fein müffen
(ich jebt nur noch burch Uebertragung
ber
bet
be«
Stjpbu«,
Buht,
wie
anbere
g.
B.
AnflecfungSfloffe,
fortpflangen, wihtenb
ber Sdjrcinbfutht, ber Sicht, fich bei äranfbeiten, bit wir auch ob»» “De Kitwirfung
befonber* bei bem
eint« Qontagium« entfielen feben, unter gemiffen Berhiltniffen
•fcingutritt einet befonbern iuftoerberbnip (Wephiti«) ober bei einet gewiffen Ausbreitung
oon Beuern auch i f ?t noch »lebet ergeugen fönnen.
ober 4>öbe ber äranfbeit
5« giebt enblid) äranfbeiten, welche (ich in einer beflimmten Segenb ber Stbober*
flädje, wo fte ei n ijeimif cb finb, in golge eigentbümlicher Sinflüffe ber guft unb bc«
Boten« ober befonberer bebenSoerhältnifle bet Bewohner, noch jegt oon 3«it gu 3eit neu
ergeugen, ihren weiteren gottgang über jene ©rengen unb Bebingungen hinau« aber
nur mit #ülfe eine« fidj in Ihnen entwiefelnben Sontagium* gewinnen; fo bie pefl, ba*
baf eingtlnc oon ihnen, wie

gleich urfprünglid) auch burch

—

—

—

gelbe gieber, bie Äftatifche Sholera, ber SEBeldjfelgopf.
§. 8. Kenn wir aber aud) h>nftd)tli<h be* Sffiefen* unb bet urfprünglidjen Sntfle*
bung«art ber äontagien im Bunfein finb, fo finb un« bod) mancherlei anbere Bet*
hältniffe unb Sigenthümtichf eiten berfelben, welche auf unfete Borfebtungen
golgenbe finb baoon
gegen fte oon ben entfehiebenften Sinfluffe finb, nitht unbefannt.

bie mifbtigfien:
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«0 gewiß enbliCh iebtnfaW ift. baf mit beräerfehung rme«dton<aglum« (n leine
Beftanbtbeilefmag tiefe nun nadj aümähUger Xtnabme ftinerfjnf enfität unb unter OTitwir*
fang ber Tltmofpbäf* gleithlam oon felbft ober bur*hM»fMf*h* De«fBfelticn t Wittel hewfift
fein) een einer ffiirffamfdt brffriben nicht m«ht bie Stabe fein fann, foproblcmatifehiftbod)
•bie Behauptung, baf audf mit brm lobe unb ber beginnenben Berroefang eine« 3nbi»i<
buum«, meines an einer anftedenben Äranfbrit litt, au d) jebeJmat eine 3erf<$üng be*
an ibm haftenben dfontagium« erfolgen müffe 63 tann ott!mehr8*htere# an bem Seich*
nome unb einzelnen Steilen teffelbrn eben fowobl, wie an anbern lebiofen SEtägetn,
allrrbing« eine 3*it lang haften, ja bieSrfabtung tat bie Brrbreitung rin(etiter «tontagitn, teie }. B. be« Blattern.-, be« (Sbofera*, be« ÜRiljbranbgifte« auf biefem ®ege faft
tu* jue Scibcnj bargetijan.
§. fl. Damit nun eine Jnfettion, ba« iftbieXnfledung eine«3nbitlbmiin«, bimf)
irgenb ein ffentagfum ttfolae, ffnb jwri Bebingungtn unerläßlich, nämtiebr « t;
1) eine <5mpfanglid)fnt (Kejeptioität, Dt«pofit(un) fßr bulJtontaghtm;
2 ) ®ine ©etnrinfaaft niit bemfriben.
Stur wo bribe Umftänbe jufammentceffen, entfteht bfe -Hranfheit, unb e« oermag
bec XnftecfungCftcff ohne bie Diepofition ebenfo wenig feine SBirfung auf ben jtörprr $u
äußern, at« umgcleh« bei oorbanbener BiSpojUion aber febtenbrr Surwftlung be« Xn*
ftedungoftcffe«, btt wahrhaft anftedenbe ätranfhrit fid) erjeugen tann.
$injl<htiii& ber
näheren Setbältniff* beiber ©iomente aber bieten bie einjtlnen onfteefenben Jtranfbriten,
jo bie tinjelnen Snbioibuen felbft, grofe Betfdjlefceftbritcn bar.
§. 7. SBa« iiioirberft bie erftgenannte Bebinguna, bie ffimpf ä nglicfjfeit ober
bieXriftedungSfäbisfeft betrifft, fo iff, wie gefagt, bei jebwebem dtentogium, wenn
e« wirten fofl, tine feiere Die pefitien be« .Sorpet« >ur X'ufnabme btffriben erfprbrrtfd?,
gleichwie ein ©aamePtom einer gtwiffen Befd)üffenbeit be« Stbtcicb« btbarf, wenn e«
aufgeben unb jur ff)flanje werben fott, unb nicht aufgebt, wo c« biefe Sefebaffinbeit be«
Beben« nicht finbet. Sine unbebingt, abfolut anftedenbe .Kraft, bie fid) bei jebem
bet Xnftecfung eiponirten Snbi’oibuum wirtfam ja äußern im ©tanbe wate, btfifjt feine
rinjfge fenfogtäfe ffranfhtif.
Sin Stafern*, ein ©djorlad) träntet tann mandjen infi»
ihren , wäbrenb niete anbett unter übrigen* gleichen Bethältniffen unangefttdt bleiben.
Bei Btrfd>Ieppung be« gelben gieber« nach europäifdjen Äüftenlänbern legten ftd)
Ttetgte unb ©titgliebtr ihrer gamilien in bie Betten oon©d)werfrantcn, ohne inftjirt ju
werben. ©ctbft een ber Suftfeudje finb öinjelne bei allen Änläfftn, anatftedf jit wer*
ben, ettfthont geblieben.
3a fogar bie gefürchtete ff)eft maeht feine Xu«nähme bieroon,
unb wäbttnb gar oft rin 3nbieibuum Mob burd) bie Bttßhrung eint«, au« einem uer»
pefteten Drte tommenben (felbft gefunben) anbtren Sutienbuum* ober tine* efcon habet
ftammenben Batlen« Saummolit fofort «on ber $eft ergriffen würbe, hat mon ©äug*
tinge an ben Srüften pefttranfer TOiitter, Wärter, welehe <j?eft tränte in ben Sajarelher»
SWenate lang hanbhabten, ja ©Jenfchtn, bie fith ben Sittr ber $ef!heul*n perfu<h«bfli*
ber rinimpften, gtfunb bleiben fehtn.
Doch ift aUtrbing« fflr gewiffe ffontagien bie ffimpfänglichtett aBaemeiner a!« fßr
anbere oerhanben ; fo finbet (. B. ba« i'tnerifdt*, ba« ffloden*, bai Sppbu«-, unb »on
ben thierifbben ©iften ba« Wuthgfft beim Btenfdjen ungleich Jduffger einen bdfftr
empfängtidjen Beben, a!ä j. B. brr 7lnfttdung*ftoff ber Sholtrn, btr fontagibfen Su»
genentjinbung, unb non benen ber abitrt ba« Sflobgift.
ERande Aontagien, wie j. B- bie ber hlffigen ^autau*fd)läge, fteden jßngerirSnbi*
»ibuen hdufiget all ältere an: für anbere, wie j. B. ba« anftedenbe Beroenfieüer, f4ei»
gen ^erfenen oon nrittlerem Sebenäalfer bie meifte Smpfänglithfeit ju beftfen.
aber
nidjt bioft nad) ben befonberen Klttriepethen, fonban auch ned) in marnben anbeten,
ihrem SBefen nad) tln« jum SItjeil unbefannten unb Hob au* ihm Witfung (rflnnbartn
IBeitehungen tännen binftdjllicb be« ©rabt* ble|et Smpfänglidjfeit bei einem unb bem=
felben 3nbi»ibmim grobe Untcrfthitbe unb Hbweihftiungen rotfemmen.
Sin Jtinb,
roelthe« für ba« ©!aftrn< ober ©djarladjgiff, trog ber innigften Sfmeirifdjaft mit bem=
leihen, in bem einen ?tben*jabr gar feine Smpfdnalidjfrit srigte, wirb juweilen fdjen in
3nbioibuen, bei benen wieber:
brm nädjftfeigenbtn 3abre fehr (rieht baeon ergriffen
holt* pmpfungen »on ©d)u«petftn fith frnd)tlo«'jeigten, werben rin anbet fflfai bennoä)
mit Stfoig geimpfr, aber bei unterlaffeuet ®ieber--3mpfung oon ben Blattern befaßen.
®en bet anftedenbe Sppftu« ctfd>ontt, fo lange cinteäftiger unb ruhiger hebensguftanb
obwaltete, ber tann baoon angeftedt werben, febatb eine Srfiltung, ein ®enu!th*affett,
ein Diätfehlev osrauCging.
i er fronte ba« gelte gither, bie Sbolera, auch wo Xnbere
baoon infijitt würben, einen Sinwohnet an feinem geWtfmli«h*n aufcntbaltöorfe, fo
wiro berftlbe bennoth an einem neuen, ungewotaten baoon hingtrafft werben ftnnen.
®« mtdjfeii bemnact, wie feton au« tiefen Beifpieten hrroorgeht, rinerreit* bie
Sftijofänglichftit an fi<h hei rin«n unb bemfelbtn SSenf^cn, wie [eine ganje getftige unb
:

—

’.
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•*

lötpetliche 3nbioibualitüt nicht ju aUen 3«iten biefelb« (fl, anbretfeit« «bet lann b(eAn=
ftedungfahiatrit auch notf) butd) gcwiffe jufdUige äußere ©inffüfft bei ibm oermebtt

—

Abgefrhen oon ben atmofphärifthen Berhültniffen, welche in
Winfidjt mit in Anfchlag fornmen, ftnb e« befonber« fclgente Umflinbe, burch
welche bie 8mpfänglid)leit be« Körper« für gewiffe Kontagien, namentlich folche, bie.
I.) nidjt fomobl an einjelnen ©teilen beö Körper« ju haften, al« oielmehr ben
(f.
aanjen Kötpct ju burchbringen pflegen, gefleigert wirb: unregelmäßige *eben6weife,
«Schwächung be< .Körper« butch Au«fd)weifungen unb drjeffe aller Art, namentlich burch
Untqelmüßigleit im ©enuffe eon ©peifen unb ©etrdnten, ober burch Silangel unb 9loth,
ober oEtmlnbrtt werben.

biefet

—

häufige Wadjtwachen, übermütige griffige unb lör=
Unreinlichfeit be«
pertiche Anffrengungen, traurige ®emütb«ffimmungen u. f. n>.
.Jtütper« unb feiner Umgebung, namentlich Aufenthalt in einer terbotbenen, mit Au«e

öntbehrung

einer nahrhaften Kofi,

—

—

—

Srlältungen.
Umgelebrt wirb burch ein angemeffene«,
bünflungcn überfüllten luft,
Betbalten im weiteffen ©inne be« SBort«, burch eine gehörige pflege bet gei»
ftigen unb lörperlidjen Kräfte unb in«befcnbtre görberung ber Weiterleit beä ©riffe«, fo
»nie einet gefunben fBerbauung unb Wautthätfgfeit, bie ©mpfänglichleit für oiele jener
biütetifche«

Kontagien entfehieben eerminbert.
einzelne Kontagien wirb bie Biäpofftton burch ba« einmalige Beffchen bet
betrrffenben Kranlheit felbft »erminbert, wo nicht gang pernichtet, fo: bei ben Blattern,
ben aSafern, bem ©thatlach: j« gegen bie erfleren hat bie Grfohrung un« in ber Ueber=
tragung (Jmpfnng) tine« »etwanbten Anfledungäfloffe« (be« in ber Kuhpodenlpmphe
enthaltenen) ein Büttel fennen gelehrt, woburd) eine folche Betnid)tung ober wenigflen*
Berminberung ber Segeptioitüt gegen ba« Buttergift für immer ober wenigflen* für eint
Weihe »on 3apren ergielt werben lann, bergeflalt, bat wenn ba« ©ift ein folche« geimpf*
te« Snbioibuum trifft, biefe« entwebet gar nicht, ober hoch nur eon einet mobifiiirten,

pr

fehr milben

gotm

ber Kranlheit afpjirt wirb.

Bon anbem

anfledenben Krantheiten,

wie *. B. bem Stjphu«,
Snbioibuum mehrmal«,

ber Krüge, ber »enerifchen Kranlheit te. lann bagegen baffelbe
ja fo oft e« fteh ber Anffcdung erponirt, gleich ffarl ergriffen
werben, obgleich folche« bei ben mit einem giebet oerbunbenen lontagiöfen Kranlpeiten,
wie j. B. ben 5£pphu«, auch nicht leicht wührenb einer unb berfelben ffipibcmie ju gefchchen pflegt.
§. 8.

Bit ©emeinfehaft mit

b

em Kontagium,

al* bie jwrite

Btbingung

Abgefeßen
bet Snfeftion, lann gleichfalls auf otrfehiebene SBeife >u ©tanbe lommen.
oon ber gröttentheil« noch problematifchen Art unb SBeife, wie bie Kontagien überhaupt
an einer ober ber anberen lWaut>, lungern je.) gleiche be« Körper« ihren Sin gang fin=
ben, fo ifl jtbenfaH* unb erfahrung«gemäß baju teineSwege« bie unmittelbare Berühr
rung mit einem an ber anfledenben Kranlheit leibenben ober baran «etflorbenen 3nbu
oibuum erforberlich ; e* lann oielmeht bie Snfeltion in einem eben fo wirtfamen ©rabe
©o wirb
auch burch einen ber §. 4 trwübnten trüget be« Kontagium« erfolgen,
namentlich, je nach ber »erfehiebenen Siatur ber Kontagien, entmeber, wie bei ben fluch«
tigen Kontagien, ber bloße äintritt in ben mehr ober weniger auSgebrciteten Bunfffrci«
be« Kranlen, ober, bei ben flüchtigen fowoht al« bei ben firen: bie Berührung oon Klei«
bungöftüden, Offelten, einer fogenannten giftfangenben SBaare, woran ber Anfferfung*«
ftoff haftet, ober: ber Berfehr mit einem ÜBenfdjen, bem oon feiner ©emeinfehaft mit
einem inffgirten Snbioibuum ober feinem Aufenthalte in einem infigirten Waume her ba«

Kontagium

abhürirt, ohne, wegen mangelnbtr Wcgeptioitüt, ihn ftlbfl ju affijiren, fchon
anfledenb witlen fönnen.
3e nach bem oerfchiebenen Stabe ber ©emeinfehaft aber, welche bie einjelnen Konl«=
gten erforbem, wirb, bei oorhanbener Bi«pofiton, bie 3nfelt(on burch jene mehr
ober weniger leicht etfelgen fönnen $ am leiehteflen : bei ben flüchtigen Kontagien, unb
auch bei bfefen, je nach bem ©rabe fhret glüchtigleit (f. §. 3.) chtweber fchon in einet
größeren ober nur in einer geringeren öntfernung oon bem eigentlichen Anffedung«»
beerbe.
Bagegen wirb hei firen Kontagien, wie j.B. bem ber Krähe, be« SBciehfcljopf«,
felbff bem ber $eff, bie Anffedung leichter ju oermtiben fein, am leiehteflen aber bei fol»
eben, welche, wie j. B. ba« oenerifde, ba« Wuntäwuth«, ba« Boßgift, eine innigeBetüh*
rung mit einer jart überbüuteten ober gar oerwunbtten Körperfülle erheifchen.
§. 9. ©inb nun bie beiben oorgenannten Sebingungen bet 3nfeftion erfüllt, b. hbat bei oorhanbener BiSpofition für ein Änffedung«aift eine ©emeinfehaft mit bemfeU
ben auf eine ober bie anbere Söeife ffattgefunben, fo ifl junüdjff noch ber Bertauf einet
gewiffen 3 eit nach ber Aufnahme beä Kontagium« etforberlid), ehe al« Wefultat bie
Kranlheit felbft bei bem infijirten Snbioibuum auebridjr.
Bltfer 3citraum aber, (bie fogenannte latente ^Jeriobe) ifl hinwieberum, ie nach ber
oetfehiebenen 9tatur, 3ntenfitüt unb

©o

fcheint

Sholeta

— um

f<h°n

nur jwei Ortcme

einige

in

Applifation be« ©ift«, oon oerfdjiebfnet
biefet Winficht

©tunbtn nach btt 3nftftion

anjuführen

—

Bauer,

ber Ausbruch bet
unb bie latente

erfolgen ju lönnen

SRnf r«d<In gcgtn bi« S3<r6c«itun3 onftgcf «nb«c ^rartCf>«it«n t>«2Renfc§en,
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$ertobe für blefe* @ift jebenfall« furj, böthflen« auf einige Staat befd)iänlt ju fein;
n>O 0 «g(n von btt 4>unb«wuth unzweifelhafte Beifpiele vorhanben finb, baß berau«btud)

Monate nad) btt 3nfe(tion felbft (bem Bt§ be« toUtn.£unbc«) erfolgt
äwiWtn bitftn Striemen liegen nun bit anbtttn anftedmben «ranfheiten, beten
reabrnebmbate ßpmptome mehrere Sagt ebtr SBocfjen nach bet Pottaefunbenen
®emeinfd)aft mit btm Jtontagium jum Borfdjein ju fommen pflegen, mitten tnne.
Bei einjtlntn Äontagten, mit j. B. btm bet Obigen ^autau«(d)!ägt, ift biefet 3eit«
taum einigermaßen beftimmter, al« bti anbertn, j. B. btm Ipppu«, btm SSutbgift.
3 ebenfaU« abtt influiten aud) bti jenen inbioibuelle Berhlltniffe barauf, unb fetbjl ganj
jufllligt Umftänbe, j. B. anbttt «ranlbeiten, von melden ein 3nbivibuum unmittelbar
cot ober nad) btt (entggiäfen 3nfeftion befallen wirb, binjulommonbt ©emütbsbewe-gungtn u.f. ro. (innen benau«brud) bet anpedenben Äranfheit refpeEtioc vetjögern ober
bttftlbtn erft viele
ift.

ftnnlid>

bephlcunigen.
§. 10. Kenn

nun abtt auch

bie ln §§.

6—9

etitterten

Bebingungtn coUtommen

genügen um eine anftetfenbe Jwantbeit bei einem Snbivibuum {um ausbruep ;u bringen,
fo ift mit beten Stiften) bod) nod) (ein jureidjtnbet Srunb )u einet ir eiteren au«brei;
tung btt «ranlbtit gegeben. Bet Begriff bt« Jtontagiifen fdjtfegt »mar ba« Uebertra.
gtnmerben non einem 3 nbioibuum auf ba« anbete ein, teineSmege« aber gebirt c« ftpon
ju bem Söefen einet (ontagiifen «rantbeit, baß fit auch notpwenbig ein ©efranfen van
SRenfdien in SRaffe, eine $anbemie obet aUgemeine Bolf«ftanfh(it bewirten muffe,
ailtrbing« Fommt ein foldiei Sttranfen in Blaffe, mit bti anbtren Äranfbeiten, fo aud)
bti (ontagiifen, gat oft, unb )ttar in jwtlerlei SBtife vor, nämtid)tntmebcrau«Urfad)cn,
bie an eint beflimmte Oerttidjf eit (von griferem ober (leinetem Umfange) gibunben finb
unb baber bie Jtrantbeit an biefem Orte obet in biefet Segenb einbeimifd;, enbemifd)
mad)en, mit j. S. ba« gelbe giebet auf ben mefiticben 3 nfeln, bie (ontagiöfe Slugenent«
günbung in Sgppten, bet B5cid)ftl|opf in $)olcn,
obet au« Urfad)en, bie nur )u einer
gemifftn 3 fit unb ohne jene« ©ebunbenfein an ben Ort auf eint namhafte Meprteit oon
3nbivibuen einwirten, obtt, naef) bem ÄunftauSbrude, eine Spibemie ^crbrifHbfttn.
Allein
fo wie e< $anbemfen von Äranfbeiten giebt, bie gat nidjt (ontagiifer Statut
finb, wie ). B. von (alten obtr (atartbalifdjen, entjünblitben, gaHieprin fiebern u.f. ro.
fo (innen aud) umgefebtt an tintm Orte wahrhaft anfteefenbe Ära ntb fiten bei ein)elntn
Snbivibuen beftehen, ohne ftd) von bftfen au« übet eint gemiffe Menge oberSefammtbeit
von Mtnfepen (all gjanberaie) au«)ubteiten obtr, wie man fett) auch roohl au«brüdt, ju
graffiten,
weld)e efnjtln oortommenbe Jtranlheitcn man bann fporabifehe (btt
SBottbebeutung nadj: jttpreute) nennt. $atte fieh )• B. ein Jlontagium in einem gaUe
von Sungenftbminbfuebt entwietclt, fo finntc foldje« vielleicht bto« von einem ©hatten
bem anbeten mitgetheilt werben, unb bie (ontagiöfe ÄranEfjeit bliebe bann vielleicht
rugleid) eine burchau« nut fporabifche.
Sbenfo aber ficht man auch anbere unb jwat
immer nut burdj Xnftedung entflehenbe Uebel, wie j. B. bit ©pphili«, ja felbfl ftebet«
hafte, mit flüchtigem Jtontagium, wie bie pöoden, Wafern ic. nicht feiten fpetabifeh
bepepen, unb
ein folcher fpotabifchet galt von Bpppili«, Blattern, Xpatifcpet Gpo=
leta it. büßt buteh biefe« fein ifolirte« Beffehtn von feinet anffeef erben Statur auch reicht
ba« Minbefte ein.
Bet Begriff bei Bporabifchen fleht bemnaep allerbing« wohl btmbeifpanbrmifchen,
epibemifthen ic., (eine«wtge« aber bem bt« .«ontagiifen entgegen, wa« piet auSbtfldlid)
um bt«willen bemetlt witb, weil noch in btt jüngfl verflogenen 3 eit, felbfl von Xrejten,
3 rrtbümtr in Beiitpung auf jene ©tgenfäpt gehegt unb vttbreitet worben finb.

—

—

—

—

$. 11. SBclapc Bebingungtn nun abtt jufammentrejfen muffen, wenn eine fon«
tagilfe «ranfpeit eine allgemeine (panbemifdje) Berbreitung gewinnen ob«
(wie man au$ wohl ju fügen pflegt) eine Äontagion entflehen foK, tfl un« nut im
allgemeinen unb nicht in vollem Umfange bc(annt.
J
Begreiflidjerweife w«ben alle biejenigen Umflinbe, welche auf bie 3ntenfitit eine«
Äentagium« (f. §• 5 ) befonber« ab« auf bie Bi«pofi!ion bafflt (f. §. 7), fo wie auf ben
Bertepr mit btmfelben (f. 8 8 .) einen begünfligenben Sinfluß aujüben, auch ber Bet«
überall
fein
©o
witb
ba,
wo
ba«
bet
fbrbrelid)
B.
breitung
Ärantprit felbfl
müfftn.
j.
Äontagium in bunftigen, mit animalifchen Xu«bünftgngen überfüllten unb wenig gelüf«
teten Bäumen (ufammengchalten unb babutd) in feiner 3ntenfität gefleigctt wirb, bie
Äranfheit übet alle biejenigen, welche mit folchen Baumen in nähert obre entferntere
Berührung (ommen, unb babutd) überhaupt, (ich (eichtet verbreiten, al« wo für eine
SBatme Sommermonate pflegen
gehörige Bclnigung bet Xtmefppäte gefotgt wirb.
förbctlicbtr al« (alte Sah«
btt Berbreitung mancher Äontagien, u. a. auch bem ber
Äontagien, bie, ohne eine gan) befonbete Bi«pofition ju erhtifdjen,
re«jeiten )u fein.
jum erflen Male in eine©egenb gelangen, werben bort mcbrentheil« flärler um pch grti«
fen, al« wo fte feit längerer 3«it einbeimifd) finb unb babutd) einige Milberung ihrer
anpeefenbe Ätanlheiten,
3 ntenptüt obtt eine gewiffe ®twöbnung an pt erfolgt ift,
-

—

—

—
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j.

SBernichtung b, Ärcutf f>eit« =Urf.ith«n,

nur uni« bcfonbertn flfmotifdien ob« fcnffigen Xupen»trbältniff«
wie j. ®. bol gelb« giebtr, welche« heile JUimatc unb
©eefüffen liebt, ob« b« SBrlehfelnopf, b« an «inen beffimmten ©ttid) unb eine gewiffe
tebenlweife be« öfflid)tn Guropa'S gebunbtn ip, werben fleh über bit Grenjen jener '6«:
e hinauf febwierig« epibemifd) »erbreitrn, all anbtrt.
©o beburfte c« e»cn bei«
d) bei bet Xffatifeben Gbolrra aud) gang btfonbeter #ebel unb wiebcthcller
Xn=
Hufe, loobutdj biefelbc ffcb oon ihr« Urfprungfffitte (Offinbien) au* bi« ju unferm
JBtltfbeil binflberbalf.
Jlontagicn überhaupt, für »Hebe bieDi«pofition eine allgemein
n«e ifl, wir j. S. ba< Blalttrn; unb 2»pbu«gift, wtrben bei gegebener Gelegenheit
oerböllnipmäpig »eit mehr TOenfehen inffgiren, al« foldje, für »Hebe bic Gmpfinglich*
teit noch an befonbere Berhiltniffe btr Cebcnfweifc unb fonfhgen
3nbi»ibualitöt gebun«
ben iff ( wie ba« ber (Spolera, bet lontagiöfen Xugenentjinbung.
Bei .Rranlheiten,
bentn ein fite« Jlontagium, »ie ba« ber Jlräht, be« SBeid)fr!»opf« tt. unb jumal ein
fol»
4e« jum Gtunbe liegt, ju beffen Ucbertragung eine feit nage ober burd) eine befonbere
Gelegenheit bcrbeijufübrtnbe GiftquiUc erforbert »itb, »ie bei btm fopbilitifdxn Uibel,
b« $unb*wuth, i(t eine epibemifeh« Beibreitung minbtt ju fürchten unb eintretenben
8°U« wenigffen« leistet ju hemmen, al« bei JCranlheittn, beren dtontagium »en einer
mehr ob« weniger pfldjtigen Statur ift, »ie j. B. ben fontagiöfen billigen 4>autau« :
fthlügcn, bem Spphu« u. a. m.
SBo bie pur Berminbcrung ber Di«poption für ba*
Xnffedungägift ju Gebote ffebenbenSSittel nitht inXnwtnbung lommen, ober wo gegen*
theit« gar ein »erhalten befolgt wirb, welche« bie XnpcdungffAbiglcit pu
Poigern »er*
ma 9
§• Vt ba wirb, bei gegebener Gelegenheit, eine Pariere, ja wahrhaft panbemifdie
Bcrbrettung eint« fontagiöfen «eiben* bie natürliche golae fein. Daher gtafpten i. ®.
bie qjqcfen überall ba am mciRen, wo bie©d)uhbtottcrmmpfung am
meiffen scrnaeblif*
pgt wirb, unb bähet rafft bic Hpatifchc Gbelora, gleich manchen anbern lontagiöfen
Uebcln, unter benjenigen ©tönben bic meiffen 3nbipibuen hinweg, wo
man pu einer
gehörigen biiletifeben Borferge unb pflege im »eitepen ©inne be« 3Bort«oft ne* wtni»
ger Steigung al« SNittel pnbet.
Gang in*befonbere aber unb überall hängt ber Grab
b« XuSbrcitung anPcdenbtr Jtranlheitcn noch »an bem Grabe ber Gcraeinfdjaft mit
bem betreffenben Äcntagium ab. »leibt ber gewöhnliche Bericht an einem Orte in
Be»
jug auf Jtcntagien unbefdjränft ober »irb « gar burch befonbere Beranlaffungen,
feff*
liehe 3nfammentünfte einet ©enge »on fOtenficn, Xufläufe unb begleichen
Gelegenhei«
ten mehr, wobei eine »amehrte Berührung mit manchen Gifttrigern
(f. §. *1 unser*
meiblith iP, noch gtflttgcrt, leipet wohl gar ein abfiehtlichf* Berheimlidjen btr
Griffen*
be* Jtontagium« an einem Orte btm Umpchgreifen bcffelben noch »orfdjub:
fo iP, bei
ffüdjtigen, wie bei pren Xnffedung«ffoffen, eine grepe Berfettung »on SrfrantungSföllen
f»hr balb herbeigeffihrt, unb e« lann un* bann unter folgen Umpönben bieöntwidiuna
einer Gpibtmie eben fo wenig überrafchen, al« wenn c« unter entgegengefebten
»erhält*
mffen gelingt, burd) Prenge 3folirung btr erffen GrfranfungöfülU bte «Reibe bexfclben
fihntU unb furj abjubredjen.
Oben be«halb niffen Jträhe, Snphili« ie. pdj übtraU ba
am meiffen ein, wo jtbe Beauffiehtigung, gebe Xbfonbcrung In »ejug auf fie unterbleibt*
eben beihalb faUen btn ©enfehenblattern , ber öholera te. überall ba
bie meiffen Opf«,
wo man pe frei unb ungehinbert gemöbren löpts eben bcphalb mütben überhaupt an*
Pedenbt Seuchen am meiffen in «änbtrn, wo fanilät« * polizeiliche »Ölleitungen am
»tnlgffen gclannt pnb ober beachtet werben, wie j. B. im Oriente, wo erff in ber neue*
Pen 3 eit aud) in bicfcr binpeht manche Borurtheile gu fehwinben beginnen, unb bie mit
fd)»cren Dpftrn anberweitig gewonnenen fflefultate btr Grfahrung Gingang
iu finben
bft in bet Siegel

oebtibtn ju fönnfn f4>ri*ien,

M

—

—

—

fdjeinen«

©o

unbeiweifelt c« nun ab« auch iff, bof alle »orerwöhnte Btrhöltniffe, unb
b«
qginjutritt ober SOtangel be* einen ober be« anbern bafelben,
auf ben Grab ber Xu«brei*
tung eine« fontagiöfen Uebel« »on bem entfehiebenffen

GinPuffe pnb, unb bap »cütnb*
»tele lener btgünpigenbtn Umffönbe imBereine
jufammcnwirlen, ba« epibemifehe
Umfich greifen bet Jcranlheit nicht leicht au«blti6en wirb; fo pnb eben bamit
tech noch
ba,

wo

Wnt«wegt« alle Bebingungen

eine« folchen Umpchgretfcn« erfdjöpftDap t« bereu
»telmehr noch anbere geben müfft, barauf wtfrt fchon allein bet Umffanb
hin, bap matt
baf^ibe Uebel in bnfelben 3ahre6seit, an bemfelben Orte, unter betfclbtn Ginmehner»
Hoffe, alfo bei einer ju präfumirtnben Gleichheit im 2Befentlid)en btr iebenswtife, enb*
lieh auch bei btm nämlichen SKape oon Bortehrungen, in bem einen
3ahr pch epibemifi
aulbreiten, in bem anbern ab« pdj auf fporabifche gäüe befehränltn
peht. Der ©chlüf.
fei hietju liegt bann: bap ba« PBatten anffecftnbfr Jtranfheiten,
bie Qontagionen, wenn
audj mdjt inlgcfammt unb beffönbig, boch gröptentheif* unb
oft, unb halb mehr, halb
weniger aud) btm Ginffuffe berjenigen Gefammtheit »on urfächlichen
OTomenten, weicht
pur Btlbuna »on Gpibemiten überhaupt (auch nicht anffedenben)

beitragen, ob« ^adj
technifchtn outbrude) btm Ginpuffe ber
fo genannten „tpibtmifchen Qcnffitution"
unterliegen.
Sßie t« »on eigenthümliehtn, un« ihrem fBefen
nach fltöpttntheil* unbe»

btm

—

*
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tannten SBcfchaffcnheiten btt Ätmofpbäre, bti Grbbobent u. f. w. ab^&ngt, bafi g. SB.
SBecbfclfiebcr eitle 3ahrc lang eine ©egenb enlieebtt gang unb gar ecrfcbencn ober bod)
böctfleni fporabifd) fridjclncn, bann aber mit einem SDJale unb c^ne SKüdficbt auf bie
3abrctjeit wiebcrholt in bebeuienten Gyibemieen btteinbrechtn, ja nun, bei bem per»
fcbicbenflcn ©tanbe bei Zhernto», SBaro = unb.pi)grometcrt unb bti »idjfelnben Sffiinben,
mit getingen Unteibrechungen, 3abrc lang fleh bort behaupten» fo üben bie nämlichen,
burdj metcorologifcbe gerfdjungen unb ffiertgeuge ieineiwegei genügenb gu ermittelnben
VerbältnilTc bet Xtmotphäre, bei SBobent »t., nad) jlbtm abet aud) teebi bie Gpibemicen
überhaupt fo wirtfamen allgcmiincn phpfifcbcn unb pfi)d)ifcben Stimmungen bet 3nbi<
cfbuen u. f. te. aud) anf lontagicfe Ärantbeiten einen gröberen ober geringeren Ginflub
aui.
SBenn flc nümlich biefelben aud) teineiweget hervorbringen ober ihr 2Be«
fen umänbern tonnen, fo vermögen fit bod) aUecbfngi, ihre Verbreitung gu beförbern
ober gu h'mmen unb gu unterbrechen, ja, teie hier nur beiläufig bemertt tvicb, felbfl ihn
©pmptorae einigermaßen tu mebifigiren. Bei eingclnen tontagi&fen Jtranlheiten, wie
btt
SB.
.Kröge, btt Snppilli tc, ift biei weniger btr gall, unb wenn gleich her Kim«;
g.
tifche Ginftuf ftdj auch hei ben Grfchcinungen ber lehtercn ftinciroegci gang ju verlrug*
ntn fcheint, fo hat er bod) menigfteni auf fie, ali Kontagion, leinen Ginflub.
SBogl
aber hängt ei bei anberen anfiectenbtn liebeln, g. SB. ben Blattern, ben HXaftrn, bem
Scharlach, ber (ontagiifen Hugenentgünbuna, bem Zvphut u. gar fchr oon jenen fo>
genannten cpibemifd)tn Ginflüffen ab, ob fle bcrrfdjrnb werben (graffiren) ober bloi
fporabifd) ootfommen feilen.
3a felbfl bie $efl geigt (ich, in golge foldjet Cinflüffe,
guweilen nur tingeln, unb gewinnt, obgleich wenig beachtet, (einen rechten gortgang an
ben nämlichen Orten, wo fte unter anberen btr epibemifeben Verbreitung weniger wtber>
ftvebenben, allgemeinen SBebingungen fürchterlich wüthet unb um fid) greift.
So wirb benn aui allem Obigen bie grobe SBerfcbicbenbeit in bem ©rabe ber Xut=
breitung einer unb berfelben anfiectenbtn Kranlhcit an oerfchiebenen Orten, unb an bem
nämlichen Orte gu oetfdjiebentn Seiten, begreiflich.
So aber wirb enblld), wie bai
Gntfleben, fo aud) bai Grlöfdjtn anfiedenber Gpibemieen an einem Orte erllärliehGt gefftrt eine anfledenbe Krantbcit, entweber gang ober wenigfieni ali Gpibemie, in
einem gewiffen SKaume, weil bie Urfad)tn geffiren, woburch fit erregt ober ihre Verbreit
tung begünfiigt würbe.
So (ann namentlich entweber ber ©iftquell burch hie Leitung
ober ben tob bei lebten Kranlcn unb bie Ceiinfettion aller ©iftträger vollfommen
getilgt, ober ei taun, bei ned) vorhanbenem Kontaaium bod) bie Verbreitung beffelben
burd) flrengt Hbfonberung gehemmt, ober bie Diopofttion bafür bureh ein ©egengift,
wie g. SB. bei ben ipoden burd) bie siugblattern > 3mpfusg, vernicht«, ober ei (ann
bie Hnftcdungifähigteit baburd) verminbert fein, bah bie Ginwobner währenb btt
Gpibemie nad) unb nach theili bie Krantbeit übetflanben, theili fid) an bie fd)äblid)e
3nflueng, g. SB. ältere Spitalärgte an bai IppbuivRontagium, wie bie Bewohner eine*
Orti an ein ungefunbei .Klima, gewohnt haben, ober enblicf): ei ift ein anberei atmo>
wenn
fpbärifchei SBcrfwltnift eingetreten, welctei bie Gpibemie, wie felbfl bie 9)eft
auch oft nur einflweilen
gcffiren macht gu einer 3eit, wo noch gar eitle anßedungl»
fähige 3nhloibuen oorhanben finb.
Hui ben $§. 6
11. entwidelten Vebingungen, welche ber Gntßebung unb
§. 12.
Verbreitung ber anfledcnben Kranfbeiten gum ©runbe liegen, geht nun auch (“gleich
bie ffRbglichleit von ©d)u gm abreg ein gegen legtere hervor; ja ei ifl lein geringer
SBotgug, ben lontagiöfe Gpibemieen oor nicht (ontagiöfen ooraui haben , bah uni gegen
jene manche mirtfame SBorfehrungen gu ©tbote flehen, bie uni bei biefen, g. SB. einet
HUerbingi werben nun gwar auch bei Jton>
3nflucnga = Gpibemie, nicht vergönnt finb.
tagiontn nicht alle SBcbingungen berfelben burd) ©thugmabregeln belämpft werben
tännen, unb namentlich liegt ei nicht in unferer SKadjt, bie SRitwirtung ber früher
(J. II.) erwähnten atmofphärifchen tc. Ginflüffe bei Verbreitung anfiedenber Gpibemien
gu hemmeng ja felbfl bei Momenten, welche an fid) eine Vctämpfung gulaffen, wirb bie
Hnwenbung bewährtet SKaabregein gu biefem Bwcde nicht überall in gleichem ©rabe
oerflattet, nicht unter allen Umfiänben mit gleichet Sicherheit bei Srfolgci oerfnüpft
fein, unb intbefonbere werben gu gewiffen 3eiten tinei auferorbentlidjen Vertthri, gumal
im .Kriege, nicht feiten mancherlei fdjwer abwcnbbareHu§enperhältniffe hinbtrnb inbiefer
!Dtffenungead)tet hat bie Gtfahrung für ben Bierth berjeni»
SBegiehung entgegentreten.
gen ©thugmabregeln, welche uni gegen anfledenbe dir an (heilen auch unter ben fdjroi«:
rigften Umflänbrn boch noch immer in. nicht geringem Umfange gu ©cbotc flehen, fo
unbebcndiij) entfehieben, unb ber Umflanb, ob fold)e SOlafjrcgtln in Hnwenbung (ommen
ober nicht, hat auf bai ©tfunbheitiwohl unb felbfl bat heben vieler Zaufenbe oft einen
fo mefentlichen Ginflub, bab Viemanb, bem fein eigenei, feiner gamilie unb SOlitbürger
3öof)l am bergen liegt, fäumen foUte, gut Hbwchr ber Oefahr, womit nicht bloi ber
Gingeine, fonbern immer mehr ober weniger auch bai ©emeinwclen bebroht ifl, feiner;
,

—

—

—

:
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reblid mitjuirlcfm unb
Kräften ju untetftfihen.

bf( tbcn

feit«

b,Ät<uif(>fit0»Urf«dert.

bahin jieltnben SSorfehrungrn btt Bef;6rben

nad

SBie nun aber im Borgehenbrn ali .fbauptbebingungen jtbet 3nfeftion I) bit
Diipofftion für bai .Kontagium, 2) bie®emeinfdaft mit bemftibtn unb, ali eine^aupt»
toeitern Berbreitung brr Hranf beit, eine Steigerung bieferffitemente,
Kontagiumi felbft bejeidnet würben, fo roetbtn aud bit Bor»
fehrungen gtgtn aUe anftectenbe Kranfbtiten fid) auf tbcn bitft Bebingungen begehen,
unb fimmtlid« ©du|mafregeln jttfaUen muffen
1. in fold«, weide bit SRinbrtung bet Ompfingtidleit fit btn Slnftecfungöftoff,
2. in folcbt, weide bit Bermeibung btt Scmcinfdjaft mit bemftlbtit,

bebingung einer

fo reit btt 3ntenfitit bei

3.

Stiebt

in fotdje, meid« eine Betminbetung btt Sntenfftät bt« Xnfteefung!ftoffi
|ut ginjlttben Bernidtung btffelben, tum ämeefe buben.

argen

aUe Kontagien flehen uni ©dujmaffregeln in

bitfrt

ftlbft,

btt

breifaden Sücffidt

gltidptm ffltafe ju ©ebote, «itlmtbr mad)t fid) bei btm einen Kontagium bitft, bei
bem anbetn jene Stüdffdt ali bit überwiegenbe geltenb. ©o ift j.B. bet ftcljerfle ®d“h
gegen bit Blattern batd) bie Tilgung bet Diipofftion, mittelft bet Kuhpocfen«3mpfung,
gegen bie 3>c(l, bai Hrä0», bai fnphilitifdc ®ift je. butd) SSeibung jtbet ©emrim
in

—

—

unb bei einet mit btm
fdmft mit btn bapon infijirten $ctfon«n unb ©egenftünben
SButbgffte burd) btn Bifi eine« toQen $unbci bereit« eingetrttenen Berührung, bureb
Silguna bei Hontagiumi mittelft angrmeffener Behanblung bet Sifwunbe, ju triam
gen.
Segen anbtre Kontagien, mit j B. bai btr ßijoletn, bei Spphui, ber Stuhr,
werben bagegen ©cbujmafregeln in jtbet bet genannten SWOcfftdjten oerftattet unb
geboten fepn.
ffiai nun juobtberft bie SSinbctung ber dmpfdnglithfeit
§. 13.
für bit Tfnftedungifteffe betrifft, fo iff ei ju btbauern, bafi uni bit örfabrung
bii jett gegen leinen anbtrn berfelben ein fo ffderei SJlittel für bi«fcn3wed nachgtwiefen
hat, ali bie ©thufpodtn « 3mpfung gtgtn bie Blatttrn.
3w«r giebt ti Kontagien, für weide etfahrungigtmäh einjelnen SJtenfden per»
mbge ihrer Snbioibualität bie Xnftectungifa'higtrit ju fehlen, ober menigftenS in nur
geringem ®rabe beijuwofjnen febeint (f. §. 7 ), mit j. B. bai SSafern >, bai ©darlad»,
felbff bai fDphilitifehc, bai SButhgift unb anbtre; aber wir oetmbgen nidit burd befon«

btre Berfabtungimeifen eine folehe 3mmunität herbei juführen , ja faum bie empfang»
lidltit für jene Kontagien ju oetminbetn. ©elbfl bie ßtrminbtrung ber Diipofftion
iff, wie fdjon früher erwähnt, hhdffeni auf
Dagegen hot uni in Btjug auf
hingen diautauifdjla'ge befdrönft.
mehrere anbtre anftectenbe Kranfheiten unb namentlich fold«, bit, bei ifprrSleigung gut
tpibemifchen Berbrritung, ihrer jebenigefährlidfrit unb bei ber $lüd)ttgteit ihre« Äon»
tagiumi, einen ©d)ui getobt portugeweife wünfdenimerth machen, wie ;. B. btr SI)o»
lera, bem 2C»pbui, ber Stuhr, bit erfahrung allerbingi manche gjtittel unb inebefonbtre
biätetifd« Sebenitegeln ftnntn gelehrt, beren gemiffenhafte Beadtung wihrenb
bei Beffeheni folchft Kraßheiten am Drte (im gtraben ®cgenfa0e ju ben früher
erwihnten einflüffen, woburch bie Diipofftion bafür geffeigett wirb) bie TCn«
f. 7.

burd bai einmalige Beffchen bet Hranfheit

bie anffetftnben

—

—

—

ftedungifähigtrit fu minbetn
lieh in golgenbem.

poUfommen

geeignet

iff.

Qi

beffthen biefe Siegeln

nament*

1.
3San führe eine in jtber Bejiehung regelmäßig« Sebeniweift,
$. 14.
weide bai Bonffattengehtn ber wfd)tigffen ßrrrichtungen bei Hütperi am mtiffen be>
gfluftigt; entfetnt fid; aber babei ton bem einmal gewohnten Berhalten, fofern baffelbe
nidt gerabeju nadtheilig fff, fo wenig ali möglid.
2.
URan forge nomentlid für eine angemtffene lorperlide Bewegung. BSeffen

Brrufigefdüfte eine foldje nicht mit ffd führen, ber mache ei fid; }ur ^flicht, feinen Sag
oeigehen ju lafftn, oh« wenigffeni eint ©tunbe lang ffd Bewegung in freiet £uft
gemacht ju haben.
©o fd&blid ti iff, ganj nüdlern an feine Zageigcfdifte ju gehen ober ffd
3.
überhaupt bie gewohnte unb gut ©tirlung bei JCbrperi nothwenbige Hoff ju entgehen,
eben fo forgfültig ift jebe Unmifigteit im ©enuffe aud an ffd gefunbtr ©peifen unb
Setrünfe, namentlich jebe Uebetlabung im Sffen unb jebe Beraufdung burd; gfiftige
©etränle ju meiben. Der m&f ige Senuff eine« guten nidt fauren BSeini ober einet
(leinen Portion einti gebrannten SBafftti, befonbtri wenn baffelbe mit ffltwürjtn,
Hümmel, Ttnii, Halmui, ^omttanjen, Sßermuth, SBadholberbeeren , bereitet wirb, ifi
bagegen wohl iu empfehlen.
4.
SRan beobadtc eine beftfmmte Drbnung bei ©dlafeni unb SBadeni. B6
nütlid eine angemeffene Befdüftigung am Zage iff, fo fdibtid iff baiDurdwadrn bet
Stidte unb bai Xrbeiten bii tief in bie Stadt hinein.
5.
©dwödung bet .Kräfte butd überm a' füge Vnfhrtngungen bei Jthrperi fowohl

2Rflft»gtIng«8«nble33«r6tii(un8anp«cfenb«Ätflnf^<it«nfc<rÜ)?»nf(^«n.

158

8)
al*

bfS Seifte«,

bureb Hugfdjweifungen

irgenb

einet Hrt

ic. fuc^t

mon

überhaupt ju

oetm eiben.
heftige ®emfltb«be»egungen, befonber« traurige, atö: Xngfi, Furcht, Hummer,
fo oiel et iraenb möglich ift, entfernt ju batten bemüht fein.
Burd) ihre
nachteilige SBIrfung auf bi« Beroen oermebten fie gang befonber« bie Bi«pcfttion gum
erfranlen, wAbrenb eine ruhige, ijcitert Stimmung unb angemeffene 3erjlteuung befl
®eifle« biefetbe otrminbern.
§.16. 7) Bon groper SBIebtigfeit ift ferner bie (Srfjaltung ber SKeinliebfeit
bei Jtörptr« unb feiner Umgebung.
3« biefer Begießung ifl ber iftert ©ebraud) tau»
28° SReaum. »orgugöweife gu emptebien. SBem bie ®e<
»armer SeifenbAber «on 26
tegenbeit gum Baben fehlt, bet roafcbe wenigflen« 2mal wöchentlich ben gangen Jt'btper
- mit warmem Söafftr, wobei jebod) jebe (SrlAitung forgfAItig gu »etmeiben Ift.
8) Defterer ffBeebfel ber Bett« unb SefbwAfebe, mit ber Borforge, bap biefetbe ge>
birig trotten fep, ifl gleid)fatl« nu^Iid).
9) Hud) bie b>au«gtr4tbt unb SBobnungen felbft müffen möglicbft rein gehalten

mup man/

—

—

»etben.
10)

Sehr wefentiieb unb notbwenbig ift bie Srbaltung einer reinen S u ft in
unb gwar um fo notbwenbiger, je
, Berfammlung«« unb Schlafzimmern,
fieb barin aufbalten, unb je mehr bie iuft baftlbfl mit Hu«bünftungen
habet befonber« in allen, eine gröpete SDlenfthengabl umfaffenben 3n«
fiituten, al«: Hafernen, Ärmen», Jtranlcnbäufern, ©efängniffen u. f. ».
Ba« belle
ffltittel gur Streichung jene« 3»cde« ifl bie tagliebe Grneuerung bet Suft mittelfl Beff«
nenl bet genfter unb nAcbftbem
wenn biefe* ber 3abre«geit »egen niebt oft genug ge«
allen

SBobn

mehr

'perfonen

=

übertaben wirb,

—

,

febeben !ann, bat Deffnen bet .Klappen in ben UBinböfen.

— Bid)t minbet

nötjjig

ift ei,

foldje Binge, »etebe bureb üble HuSbünftungen bie luft «erberben, g. ©. ®erAtbf<baftm
mit KbgAngen berffjtenfcben, mbglicbfl fdjneU aui benSimmern gu entfernen, begleichen
auf bie Bermeibung ober Befeitigung feber Berunreinigung berÄtmofpbAre in bet näd)=
flen Umgebung bet SBobnungen gu achten.
§.18.
11) 3ebe SrEAltung be« .Körper« mup fotgfAltig «ermieben werben.
SBJan hüte fieb babtr, fieh einem plöblicben SBcdjfet «on KAlte unb SBAtme ober ber 3ug<
luft auigufegen. $ian oetmeibe fo oiel ali möglich bie lalle Wnbluft, naffe Supböben,
falten , feuchten Siafen u. bergt., gebrauche fslupbäbet
fe(je fieb nicht auf falte Steine,
nut mit ber grb&rigen Borficbt unb mit Berüdfiebtigung bet SBittetung, fdjlafe webet
im {freien, noch bei offenen genflem, auch nicht unter einer gu leichten Bebecfung. Bot«
güglicb naebtbeilig ifl SrlAltung btt gupe unb bri Unterleibes.
12) Bie Borge für eine gebAtige, webet gu erbibenbe noch gu bünne, namentlich
aber ber 3abteigeit angemeffene Belteibung ifl in biefer Begebung «orgügiieb wichtig.
Brr Gebrauch ber wollenen Strümpfe, io wie bet wollenen ober baumwollenen beibbin«
ben bei fühlet SBitterung ifl gwar nicht allgemein, bod) für empfinblicbe perfonen affet«
bing« gu empfehlen. Solche, bit gu SrfAltungen geneigt finb, werben bann wohl tbun,
ein 4>embe ober tief btrabgehenbe« Hamifol «on Flanell auf ber blopen {»aut gu tragen.
13) Uebetbaupt ifl e« rathfam, eine gehörige $autau«bflnftung gu unterhalten.
Hupet ber angemeffenen Belteibung bienen gu biefem3wede bie oben in anbertr SRücf fidjt
bereit« empfohlenen Bäber.
gür perfonen, welche baran gewöhnt ffnb, werben auch
bie fogenannten Stuffifcben ober Bampf » Babet gut Befötbetung bet 4>autauöbünflung
«on befonbetem Buhen fein. Weiten be $autreige, Fontanellen u. bergt, lönnen in

bieftr Begebung auch nüftlxd» »erben.
Ba enbiich bie Stfabrung hinlAnglicb bargelban hat, wie oft bureb BiAt«
§. 17.
fehler unb bit babutcb gefldrte Funflion bet Berbauung«crgane ber ®runb gu einer
erhöhten 6mpfAnglid)feit für HnftedungSftoffe bet in Siebe flebenben Hrt gelegt wirb, fo
lommt e« gur Bermeibung beffen
abgefehtn «on btm , wa« über bie Botbwenbigfeit
eine« gehörigen Blage« im Gffen unb Srinfen bereit« oben gefagt ift
auch auf eine

—

paffenbe Xu«roabl b«t Babtung«mittel

—

—

SBeld&e Sptifen untr@e»
febr an.
h'<th« gehörige Kranlbeiien für befonber« fcbAblfeb gu
erachten finb, wirb weiter unten nAbet angegeben werben.
3m allgemeinen aber lägt
(ich jebe febwet «erbauliche, fette, gur rangigen Btrberbnip geneigte unb flarf blAbenbc,
beSgleicben jebe leicht in ®äbrung übergebenbe, ben SSagen löltenbe unb leicht Burcfjfall
erreaenbe, tnblicb jtbe au« oetborbenen Stoffen bereitete JCofl al« eine folcb« begeiebnen,

trAnle

in

Begug auf

eingelne

welche einen nachteiligen öinflup in obiger SRüdfiebt au«übt.
g. 18.
3n fofern bie Beobachtung fo mancher ber «on $. 14—17. genanntenBor«
unb namentlich betet, welche bie Sßobnung, Belteibung unb Srnäb#
tung betreffen, ben Beftb ber bagu erforberlidjen «Kittel »orau«fept, unb gegentbei!6
«Rangel unb Both id)on eben be«balb, auPerbem «bet noch bureb bie in ber Siegel bamit
«erbunbene trübe ®emüth«flimmung, ba« SBalten «on Gpibemieen übetall fehl begun«
ftigen: fo ctgiebt fieb barau«, wie Wichtig gerabe gu folcbtn Seiten eine erhöhte Fürforge

ffcbtSmapregeln,

1S6

2H*©anitÄM*$ot,9Rfl|S«9«In5^ Sfrtnitytungb,,£t<mtf>eiid»Uf fachen.

fit ben btbürftigen Xbeil bet 4inroof)nrrfehaft eint« Drtrt IR. '®(ne gehörige SBahri
bfefer »Acffieht i(l, wie bi« (Stfabrung geltet bat, ba« geeignetfle Wittel, ben

nehmung

Hauptjunher ber Äontogientn ju tilgen unb ihre luebrtiturg ju b«fdiclnfm , unb »ei
bi« Bodebrungen b«t Bebörben in bi«|«t Bejiehung burch mflbt Beitrag« unb fonfHgf
perföniiche SRitwirfung unterfliHt, b«t förb«tt eben babureb wahrhaft fein eigene« 3n«
terrffe unb ba« ©rmtinroobl überhaupt.
% 19. Eit «weite Irt oon ©(bugmagregtln gtgtn anftedenbe JUanfbeiten
betrifft Me Bermeibung ber Semefnfebaft mit b«m Infleefung«floffe.
Bad) bem, roa« über biefiä Brrbdltnif oben (§. 8.) gefagt ffi, wirb eine 0<huh>
mafttgel biefer #rt im allgemeinen leldjter amotnbbar ftfn bei ben firm Äontagim,
jumal fclcben, »rieb«, wie bal ftophilftifd)«, bat Hunb«mutb< , bat Sobgift, ju ihrer
Uebertragung eine ftbr innige Berührung
beten Bermeibnng nidjt ftbrotr faßt,
,

erforbem.
Schwieriger fd&on wirb bie ffiemeinfdjaft, aud) bei ben fiten Aontagien, in Bejug
auf benn Sraget |u »ermeiben fein, in fofem an bclonberin, finniid) wahrnehmbaren
Werfmalen eonoeg nicht erfannt metben tann, ob biete oter jene tpetfonen, G (feiten
!c. ic. auf er aßet Berührung mit bem Infteetung«|loffe, j, B. bem ber ^«ft, bet Jtr&^e
«. tc. geblieben fepen, unb berfelbe an ihnen hafte ober nicht.
Im fehroierigflen aber
wirb jene Bicherung mit Srfolg auäjufübren fein in Bejug traf bie flüchtigen In«
ftctfunatftoffe, jumat foleh«, welche (ich, wie ;.B. bie dtontagien mehrerer Obigen Haut»
au«f<hlägt, bem Bunflfrtife auch in tinrr grögeten Gnifernung oon bem lhftectung«>

—

beerbe mittbeilen
Unter biefen Umft&nben wirb jn Seiten unb an Crten, wo
eine gefährliche anfltcftnb« Äranfheit, mi» bie Heft, bi«Sb«lera, betlpphrw,
graffirt, bie Beobachtung folgenbet allgemeiner Bot|fd)temagrtgftn *6ir<
haupt getanen fepn.
1)
Ohne bie gur Schaltung ber ©efunbbeit nothig« täglich« Bewegung in freie*
tuft, ben Umgang mitgteunben anbBelannten tc. aufjugeben, laffe man hoch in feinem
6)
Berfehr ju folchen 3«it«n eine gewifft Befdjrdntung eintreten, onb fuch» namentlich bi«
©emtinfeboft mit grembrn unb ben Befueh folcher Orte, wo ein» groge gteguenj unbe«
fannter Htrfonen ftattflnbet unb eine nabt Berührung mit benfetben nicht ju oerbüten
ifl, ju mciben.
3n Rufern, bfe oon nieten Seuten bewohnt weeben, wirb ftlbff ein)
gewiffet Stücfbalt gegen bie Hausbewohner pon Stufen fein.
Z)
Inf Bienflleute, Sebtling« :c. tc. unb beren Btrtehr augethalb bes Häuf«« h«**
man in gleicher Irt ein ftbarfe« luge.
Eie nämliche Botficht ifl in Bejug auf 'petfonen ju empfehlen , welch« ton
3)
Han« ju Hau« gehen, unb mit f«hr »feien unbtfanntrn fn Berührung fommen.
Betgleicben bäte man fieh oor brr Berührung ober bem Intauf gebrauchter
4)
Jtleibung «Riete, Betten unb fonfliger, ihm Befdjaffung naeh, ju ben fogenannten
giftfangenben ©egenflänbtn (§.4.) gehbriget öfftlten, »on beni» «4 nicht ju präfumirm
ober notorifch btfannt ifl, bafj fie auger aßet ©emtinfehaft mit bem InftectungCftoffe
gewtftn ober roenigfien« g rinblich gtreinigt frab.
©elb erforbert nur, wenn e« eint'
fdjmugige iDberfläch« hat, bei bet Innahmt oon Unbctannten einigt Borficht, ber bur«h
Möge* Ibwafchm genügt wtrbtn fann.

—

Btfonbtr« oor fiebrig fei man bei ber Benugang alte« btffcn, wa< bem gefamm«
ten |>abiifum jum ©«brauche bient Wan ottmeib« auch namentlich heimliche ©emächer,
J
n*u
bi« aßgetntin jugänglid) fmb.
1
ffiefftn Befehäft«bttrieb oon ber Irt ifl, bag et ihn unb fein Hau« bem Itb*
6)
haften Brrtebr mit anberen, namentlich unbefannten Herfon en unatwenbbar au«fcfct,
wirb fid) tin, ben obigtn vpcinjipien unb feinen Berbältnifftn möglich fi anjupaffenbt«!
befonbere« ©icherbcitöoetfabren bilben tönnen.
Siamintiieb witb in offenen haben bi«,
unmittel harr BetAbtung ber bann befchäftlgten ^>crfonen mit brm yublilum fo »iel
ali möglich ju oermriben fein.
7)
©ehr empfeblenSwerth ifl für einen Sehen in folcher Seit jnr Bermeibung btt
Infttdung ein häufige« gBafdjen oon ©ejicbt unb Hänbtn/fri t« auch nur mit gewöhn*
;

liebem lallen SBafftt.

•

8) IBc biefe BorftdjtSmagrcgeln werben in Berbinbung mit ben früher trroäbrt«
ten, weiche bie Berminberung btt Bttpofition jum Sweet« haben ($. 14—17.), in bet
9iäb< eine« hotaU, weiche« notorifch einen InfUdunglheerb in fich fd)liegt, oorjuglweifc
ju beobachten fein.

Bamit aber ein trwei(lfd) beflebenbet Xnft«cfung«bcerb bem •emtin>
i- 20.
toofil mögtichfl unfchäblfd) werbe, finb in Bejug auf ihn unb jurSGcrmeibung ber nähern
©tmrinfebaft mit ihm , theiU oon ben Ingebätigen bt« Qrfranften ober bieftm felbfl,
th«il* oon benen, bie fid) oor ber Inftecfung fichern wollen, noch tolgenb« befonbere
Berhaltungacegeln wobl ju beachten:
.ja

fWafMgeln gegen bie ©ecbteilung anflecfenber Äranf fjeiten

bet SRenfchm.
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Äße bie SBef(^ränCun bet Berbrcitung bcS Xnßeetung«ßoffe« begroccienbe Bo«
1)
Wtifiin unbBorfebrungen berBebörte (inb gewiffenbaft gu befolgen unb gu untersten.
So ifl guoätbcrß oon bem Botbanbenfein einer anßeelenben Jtcanfbeit überall ba, wo
ba« ®cftg e« »orfchreißt, bet DrtSpoligeibcbörbe angeige gu matben.
Ba« abfitbtli^e
Betbelmlieben fcWicr <Srfranfung«fäUe leißd bem Umfcdigreifen bet Jtontagien immer
btn größten Botfcbub, unb Orte, wo man bei anfieefenbenepibemietn fidj bergleidjen iu
Sdnitben tommcn ließ, unb einem tttctifcbcn gcinbc foldiergcßalt btn SBiberßanb einet
etitiumten Sicherheit entgegen fegte, haben eine folcbe ßtaffäuige ®e»iff«nlofigfeit ober
Baebläfßgfeit oft febr fdjnaer büßen muffen.
9ücbt minbet ifl
biejenige SMdjranfuna bt« freien Berfebr«, welch« ba« ©efeg für bie ocr(d)i«=
2)
benen gälte anfleefenber Jtranfpeiten in »erfdiictcnen abßufungen anorbnet, aUfeilig
aufrecht gu erbalten, unb jebe Umgebung btt bieefäUigen Borßhriften eben fo ftrafbar,
<3

—

aU bem ©emdnwoh!«

fd)4blid).

Ba«®ef<g «erlangt in biefer Bejahung nidjt« mebr, als wa« ieber oernünftige unb
gamilienoorßanb, eingebenf beffen: baß mau ba« eigene äntereffe nity
weiter pttfolgen bürfe, al« foldje« obne ©cfäbtbung bc« ©emeinroobl« gefaben lann,
mäbrenb be« Beßeben« einer anftedenben dtranfbeit in feinem £aufe, fieb unb ben Sei«
nigen ton felbß auferlegt.
So wie biefer fieb in einem folcben gälte bem Berfebre mit
gerciffenbafte

gteunben unb Betannten mäglicbß entgift, ja bieftn fetbß Jwnntniß glebt »on
Unfälle, bet ibn betroffen, unb e« ihnen überläßt, in wieweit fit beffen ungeaebttt
aud) wäbrcnb biefer 3eit in ©emeinfebaft mit ibm oerbleiben wollen, fo (egt auch ba«
@efcg b>»f“i>tli<b be« Bevlebt« mit anficcttnben Äranlen benjenigen, welche fieb bem«
felbcn freiwillig au«fegect wollen, feinen unbebingt bemmenben jjwang auf.
SBobl ab et
mußtet«, bie allgemeine äBoblfabrt im llugc babenb, auch gugleicf) bafür fotgen, baß
foltbt« auf «ine Sböeife gefdjebe, baß baburdj ba« ©emeinwobl nirtit gcfäbrbet, unb baß
benen, wtlcbe fid) |u ihrem Sd;ugc foldjem Berfebre unb ber ©efabr berUnßecfuug ent«
gicben wollen, aueb bie Büttel bagu mcglidjß gewährt werben.
Be«b«lb iß, je nach
ben Umflünben unb ber SRatur bet oetfebicbcntn anßoctenbcn Jtranf beiten, wenn bet
ilrantc in feinet SBobnung rerbieibt, entwebet eine genaue, »on bet Bebörbe gu fon«
troUirenbc Sfolirung beffclbcn, ober, fanu folcbe nidjt ßattfinben, an ihrer Statt: tine
Begeidjnung lener SBobnung mittclß einerUafel gurjlcnntniß fürXnbtre oorgefebtieben,
ober für gewifft minber gefabdidj« gälte bem «tränten felbß gurpßidjt gemacht, fid? für
bie Bauer feine« Uebc;« bev nähern ©cmeinfdjaft mit anberen, in«befonbert be« Befud;«
aller öffentlichen Drte gu enthalten, wobei jebe wiffentliebc ober fabriäffige Betbreitung
br« Hn|leetung«ftoffe« noch befonbet« nerpänt iß.
3i
©icicb btn Borßbtiftcn, welche fieb auf bie Befd)tänfung be« Berfebr« mit
3nbioibuen, bie an einer anßcefenben Äranfbeit leiben ober in brr ©enefung baoon be*
griffen finb, begicben, finb nun aud) biejenigtn (anität«*poligciliebcn Xnocbnungeu wohl
gu beachten, weldje in SRüctficbt beffen, baß wenigßcn« nad) mandjen anßectenben Jfrant«
feinen

bem

aud) an 5cid)cn ba« Äontagium nod) eine ßeit lang gu haften oermöge (ocrgl.
bie Berßotbencn unb ihre Bcßattung betreffen.
Xudj bei Sbirrfranfbeiten,
in biefer Begebung bem SKenfdjen ©efabr broben, iß eine au« Borwig obet
Sigenuug hetoorgthenbe Ucbcrtictung ber bic«fäUigen Borfdjriften bötbß ßrafbar.
Bie näralitbe forgfäliige Btrücfficbtlgung iß btn gefegiieben Beßimmungcu gu
4)
wibmen, welche fid) auf bie mit bem Jlontagio in Berührung getommenen Bäumt unb
(jffefun unb ben Berfebr mit bcnfdben begicben.
SSit einem folcben, auf bie eint ober anbere SBdfe gut JUnntniß getommenen
5)
Knßecfung«beerbe unttrlaffe e« namemiid) ein 3«ber gang, obne triftigen ©runb in ©e<
meinf d.aft gu treten, wenn et ßd) trtrfjt bem au«fegcn will, baß feiner Sorgloßgfeit in
bitfit 4>inftebt, bureb Ucbctitagung bet Jtrantbeit auf ibn fclbß ober ibm rncttbe Xng«
hörige bie Strafe auf bem guße folge.
$.21. Bieitnig en aber, beten Betuf e« mit fid) bringt, obet bie
butd) pflichten bet Humanität bewogen werben, mit einem folcben
infigirten SRaume «. in Berührung gu treten, werten ßd>, außer bem
Schule, ben ihnen bo« Btwußtfdn erfülltet pfdd)t unb bie barau« beroorgebenbe ©e<
mütb«rubc gewahrt, nod) butd) bi« Beobachtung folgtnbtt befonberet Borficblömaß«
regeln bie möglirbße Sicherung oor bet naebtbeiiigen Ccnwirfung be« Xnßectung«ßojfe<
beiten

—

g. 5.)

welche

.

»erfdjaffenfötinen.

,

9Ran befudjc betglticben Trante, wenn bie Umßänbe eine Bortretung gulaffen,
1)
nid)t, wenn man unwohl iß, ober bie 9fa<bt guoor nicht gefdßafcn bat, bc«gldd)on nicht,
wenn man noch gong nüchtern iß.
SBitb mau früh Morgen« ober Sfadjt« gu ihnen gerufen, fo genieße man guoor
itgenb ein ermärmenbe« ©etränf Aaffee, 2l)cc ober SBein, etwa« bittetu, gewürgbafttn
ligueut ober begleichen, je nachbcm man an bie« obet jene« gewöhnt iß- Xucb ba«
:
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Aauen oon eingemacfitem 3*8*”- Aalmu«, 'Pcmetanjenfcbaaien u. betgl. ifl bei einem
folgen Befucbe nidjt unangemeffen.
2J S5ot bem Sintritt in bie Atanfenwobnung lege man, wenn e« ble fflechittniffe
geftatten, über feine gewöhnliche Aleibung ein Ueberfleib oon einem glAtteren Stoffe,
welche« ben KnftedungJftoff weniger leicht annimmt unb teiltet ju innigen (ft, al« eine
rcoUene, baumwollene ober berglei eben Bcfleibung.
SBefonber« wirb ba« Stagen einet
folgen befonbeten Aleibung wAbrenb be« Kufentbalt* in ben <>o«pitAlern getanen fein.
3 ) SJlan oetwefle nicht unnbtbig lange bei bem Aranfen unb oermcibe jebe übet»
flüffige Berührung beffelben.
Befonber« aber hüte man fid), unmittelbar unb In bet
Stäbe feinem Xtbem unb feinet Ku*bünfhtng, fo wie bem au« bem eben geöffneten Bette
auffteigenbcn Bunfte fid) au«jufe«en.
Unmittelbar nadjbem man ben Äranlcn oerlaffen bat, lege man ba« etwa ge»
4)
brauet)« Utberfitib ab, waftbe ficb Sefiebt nnb $anbe mit Seif-, wenigflen« mit laltem
fflSaffer, ober auch, wenn e« fein fann, mit einer fd>wad)cn ßblornattonlaltfolution obet
oerbünntem Sffig, -fpüle ben SJtunb, ftbnaube bie Olafe unb {Amme fid) ba« $aat au«,
ebe man mit anbetn ^Jtrfonen in Betfebr tritt.
Ba« erwAbnte Ueberfleib tc. unb bie
bei ben Befi'.cbea in ben Aranfenjimmem etwa gebrauchten ®erAtbf<baftcn finb einet
gebbrigen Steinigung ju unterwerfen.
Kujcrbem aber ftnb, bamit bie ©emeinftbaft mit bem Knftedung«ftoffe für bie
6)
in Rebe ftebenben 'Perfoncn minber gtfibrlidj werbe, alle bereit« f rüber erwAbnten obet
noch ju etwabnenben SJtafirtgeln wo'ijl ju beachten, welche tbeil« bie Betminberung bet
Bi*pofitton für btn Knftedung«ftoff, tbeil« bie Betminberung bet 3ntenfitdt beffelben

—

bejweeten.

Befonber« werben biefc Borfiebt«ma§regeIn ju befolgen fein non fperfon«,
6)
meldje ficb längere 3nt in betgleieben Aranfenjimmem aufjubalten ober mit infijitten
in anbaltenbe Berührung ju treten genötbigt finb, wie: BJArtet unb SBArterin»
nen, SBafcherinnen u. f. w. Strenge Reinlid)(eit, SReinigung«bAber mit Seife obet
Sffig, allen fall« amb öftere fflafebungen mit einet fdjwachtnGblornatronlalfOlufibfung,
nöchftbem eine nabtbafte BIAt (biefoldjen per fönen in natura ju reid)tn ift, bamit fte
tbeil« mit bem publitum nicht in unnötige Berührung treten, tbeil« aber auch ba«,
wa« ju ihrer eigenen pflegt gehört, ficb au« ®eij obet ©erainnfucht nicht entjieben),
enblieb: non 3'it ju 3«t Kblöfung ber ühermübeten ffiätter :e. tc. unb, wenn e« fein
(ann, öftere« Berweilen betreiben in freiet buft, finb al« bie frAftigften Schubmittel für
fte ju bettachten.
Bie britte Xrt non Schuhmaficeaeln enblich betrifft bie Setmin»
§ 22.

Sachen

berung bet SntenfitAt be« Xnftecf ungSftoffe« bi« gut gAnjliebcn Bet»
nichtung beffelben.
Xlletbing«

btn

ift

fogenannten

befchtAn(t,

unbefannt

unfete Jtenntnij non ben ju biefeni 3wede bauptfAchtich anjuwenben»
Steinigung«» ober Be«infc(tion«mitteln noch in bemfclben SRaafe

al« bie materielle Befehaffenheit bet infijirenben Aontagicn fetbft un« noch
(§. 2.) Beffen ungeachtet bat bie (Srfabrung un« auch in jener Bejiebung

ift

unb befonbet« bei ben (eichtet jerftttubaren unb jerfeglieben Kn»
40 wirffame SJtittel {ennen gelehrt, unb, fo wie mit bie 3ntenfitAt
fogat fünftlieb berbeijufübrenben Umftänben, wie
UebcrfüUung ber Arantenrüume, in ber SBArme u. f. w. ficb fteigetn feben
(nergl. §. 5.), fo finb wit eben fo gewifs auf bem entgegengcftfcten SBege auch wenigflen«
eine Betminberung bieftt 3*tenfitAt ju bewirten im Stanbe. 3ebenfall* wirb berfenige,
welchem bai SBobl feiner SJtubflrger unb ber ©einigen am $erjen liegt, betreffenben
gaH« auch in blefet ^inficht nicht« Beffere« ju tbun octmögen, al« bie genauefte Be»
fotgung bet, bie Be«infeftion betreffenben Borfdjriften btt Btbörbe unb StatbfchlAge bet
Kerjte ficb angelegen fein ju (affen.
Biefe 9tüdfid)t tritt nun:
1) in Bejug auf ben Aranfenraum fchon wöbrenb bt« Befteben« einet anftedenben

febon manche fchAbbate
fteefung«giften (§.

gewiffer Aontagien unter manchen,
j.

8.

bei

Aranfbcit in bemfelben, jumal einet folthen, welche ein flüchtige« Aontagium entwidelt,
SJlan forge bafür, baff in einem folgen hofale unb ben angrenjenben SRAumtn fiet«
ein.
eine möglicbft reine £uft oorbanben fei, ju welchem 3wtde befonbet« bie Betmeibung
jtbtt UebcrfüUung be« Slaume« unb ein fUijtfgc« Säften, auch bie oon 3e>t ju 3tit, mit
Bocfld)t unb nadp Slnleitung btt ©t«infe(tion« » 3nftru{tion, fo wie bt« bebanbtlnben
Xrjte«, anjufteUenben SRAuchetungen mit Sffig, falpcterfaurcn obet SblotbAmpfen ju
empfehlen finb.
Butch RAucherungen mit SBachbolberbeettn, SRAueherpuiotr, Sefpten»
gen be« gufbobenä mit wobltiechtnben Sffenjen u. bergl. tann wobt bet ©eruch, nicht
aber bie Reinheit bet Suft oetbeffttt werben. Bie Suft eine* folgen 3immer« fei babef
wenn bie Statur bet Atanfbeit nicht etwa au«nabm«weife ba« ©egen tbeil fotbetn

—

feilte

— mehr

t)

Kuch

fühl al«
in

warm.

jebet

anbeten Bejiebung

Reinlichleit beobachtet. Klle«Sntbebtiiche,

werbe in ben Aranlenjimmern bie gtöfte
bie Suft barin oeruntefnfgen ober woran

wa«

9ttafirt3<ln gegen bi« 83etbr«i tung cmftecfenber Jtrantbeiten ber ©Jenfcbtn.
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btr 9lnftedung«ftoff baffen tönnte, wie g. 8. fdjmugige SBäfdje, öberflüffiflc «Betten
u. bergt., werbe barau« entfernt, ba« Sagerftrob öfter erneuert.
Befonber* ftnb bie
Äugteerungen ber .(tränten unb «war in »etbedten Befäben, allenfalls mit etwa« Chlor»
fall ober geläfdjtem Jtatl unb In Srmangelung beffen wenigftenS mit Efdje ober ©anb
beftreut, fcalbigft fortgufdjaffen unb bie Befdjirte, in benen fie enthalten waren, mit
©eifenficbcrlauge ober Sblortallfolution täglich wieberbott auägufpülen.
3)
3ft bet anftedenbe Jtrante gtnefen, ober nad) einem .j>o«pital gebracht ober
aeftorben, fo Ift ben auf bie Steinigung tefp. feiner ferfon, ber Betten, Jtleiber unb fon«
Itigcn Sjftfien, womit er in unmittelbarer Berührung geftanben, unb be« (tränten»
raume« begüglidjen Borfdjriften gewiffenbaft natbjufommen. Eudj biejenigen 'Perlenen,
weldje mit bem JCranfcn Behuf« feiner pflege ic. te. in anbaltenbem Berfebre geblieben
ftnb, werben in ihrem tigenen unb Enberer 3ntereffe wo(jl tfjun, fid) nad) beenbigtet
Jtranlhclt einer grünblidjcn Steinigung, weither ju jencm3wede befonber* angenommene

SBärter

ftcb jebenfallS unterwerfen muffen, gu untergeben.
SBie alle wertbtofe Segcnftänbe, welchen ba« EnftedungSgift noch irgenbwie
4)
J.B. mit bem Jtranten in Berührung gewefene abgeneigte JUeibungS»
Üütfe, ba« Stroh, ©eegra« ober $eu au« feinet iagerflütte, gebrauste Berbanbgegen»

abljäriren tonnte,

ftanbe u. bergl. m., am fügtidjften bur<b gänglidje SBcrnichtung, Berbrenncn ober tiefe*
Bergraben unfchäblidj gu madjen finb, fo ift bei manthen anftedenben unb tefp. überbie«
unheilbaren Sbicrfranf beiten, welche bem (Kenfdjen Befahr brohen, namentlich bei ber
^unbswutl), bem «Dlilgbranbe unb «Robe, ber Silgung bc« BiftqueUS bie balbigfte
äbbtung be« infigirten Ib'“** felbfl unter Beobachtung gewijfet BorffdjtSma&regeln
geboten, ein Bebot, beflen fabrläffige ober eigennübige Ucbertretung eben fo ftrafbar ift,
al« fie ba« Gemeinwohl gefäbrben fann.
6) Bei manchem EnftedungSgifte, wie j. S. bem SButhgifte, ift e« un« enblich
möglich, baffelbe felbft nach bereit« erfolgter Uebertragung auf einen 97lenfd)«n an bet
3nfcftion«ßeUe noch feftjuhalten unb burd) eine angemeffene Bebanblung baftlbft ju
tilgen, fomit aber bie 3nfe(tion unfebäblidj gu madjen, unb fann
fdjon eben be«balb in
giUen, wo ju beforgen i|t, bafj eine foldje Uebertragung erfolgt fei, ber Siath eine«
©a<b«erftänbigcn nicht jeitig genug eingebolt werben.
$• 23.
Uebcrbaupt gilt e« für alle gäUe, wo ber im Borflehcnben erörterten
©djugmafjrcgeln ungeachtet, eine Snfeftion wirtlich erfolgt, unb bie anftectenbe
Jtranlbeit entweber noch in ber (Sntwidelung begriffen ober fdjon

jum Eu«btuch gefommen

ift,

als Siegel:

bafi für bie baoon Betroffenen ärgtlidje #ülfe fo geitig al« mbglich in En»
1)
fpruch genommen werbe.
Bei einjclnen jener Jtrantbeiten, g. B. ber öbolera unb ben
burch Uebertragung thietifcher Bifte entftchenben Uebeln fann ber Bergug »on einet

©tunbe
2)

fdjon

ton

Siadjtheil fein«

bafj biefe ^jnlfe

nur

bei

approbirten SJiebicinalperfonen gefudjt werbe.

Unter

Umflänbcn werben biefe eine foldje ^jüifsieiftung je »erjagen, 'Pfufdjer unbOuad»
falber aber ftnb gerabe in Jtrantljcitsfällen biefer Brt »on bem aUeroerbetblidjften (Sin»
feinen

unb fdjon

aus Brünben ber Berfjeimlidjung ober fonftigen
Borurtbeilen, fein J^cil foldjen 3nbi»ibuen anoertraute, hat biefe Unbefonnenheit mit
langem ©iedjthum, ja fogat mit bem lobe gebügt. SScnn aber ein anftedenb Jtranter
ftuffe,

fo «Diandjer, btr, fei e«

nicht im Seftge berjenigen (Kittel fein foUte, welche gu einer angeraeffenen pflege in ber
eigenen SBohnung wefentlidj crforberlich finb, ober wenn fein Berblciben in bcrfelben
wegen be« gu befdjränlten aSobnungSraume« etwa feine Engehingen ju ftbr gefäbrben
tinnte, fo wirb ihm an oielen Orten bie benitbigte £ülfe burd) feine Eufnafjme in eine
^eilanftait gewährt werben tinnen.
Belbft aßoblhabcnbere unb grembe werben in
manchen gäUen «nftedenber Jtrantbeiten wohl thun, in foldjen «nilalten biejenige pflege
ju fudjen, welche fie, gumal wenn fie aUein flehen, in ihrer 'Ptioatwobnung ober im 0aft»

bofe ju ihrem ©<haben cermiffen würben.
$.24. Damit enblidj in gälten, wo e« anftedenb Jtranten, namentlich auf bem
ianbe, an aller ärgtlicben 4>ülfe ber einen wie ber anberen Ert gebrechen foUte, ober ein
Berjug bi« gu beren Bcfdjaffung oon befonberem Siadjtheil fein tännte, nicht etwa burd)
btn Gebrauch unpaffenber £au«mittel ober bie Unterlaffung jeber ^ülfSleiftung ©djaben
gefiiftet werbe, finb bei ben im folgenben Ebfdjnitte abgehanbelten eingclncn anftedenben
Jtrantbeiten neben beren allgemeinen BrtennungSgeichen auch biejenigen erften
4>ülf«lciftungen angegeben, welche ft<h für bergleidjen gäUe in ber Befahrung al«
nügiidj bewährt haben, unb «on bem äranfen felbft ober feinen Engthörigen bi« >um
Eintreffen bei Ergte« unbtbcntlicb in Enwenbung gefegt wtrben tonnen.
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Utbet anffedenbe Jlran f^etttn im Befonberen.
Bit Xfiatifdje (Spolera. ')
1.

.

..

üSit ber Benennung 6b»IeratBre(brub lV®aKenrubt)beltgt man fine mefft
§. 25.
Ätanfbeit, wetdje fid) butd) täufiget <Stfcred)tn unb tarirtn ju etfrnnen glebt,
trobuteh bie Uranien fdjntU (ebr gefdjmidjt werben
nnb wobei fftb (uweilen auch ein
fcbmergbaftc« Rieben in ben armen unb SB einen, feibft ffiabenfrimpfe einffrtltn.
Bitfe bei uns, wie in allen üänbtrn Suropa't, gumal ben (üblicheren, unb jwar am

fitbertofe

,

(m ©pätfemmet oortommenbe gemeine Bredjrute ifl ein balb leichteret, balb
fcbwerertt, aber nur in feltenerrn gäUen entliehet unb nie malt anffectenbet Ucbei.
tBefentlieb bewon unterfdffeben iff bie fo genannte Xfiatifdje OJnbifdje, Drienfa»
lifd)t) Sbolera, eine ungleich wichtigere, lebenfgefifjrlidje Äranlbtit, treldje mit bet
eoterwibnten nur bie in ben meinen gillen aud) ihr eigentljumlidjen (Srfihfinungtn bet
bAufigfftn

Bredjent uub ?arirent unb ben barauf beglichen (Harten gemein bat, fonft abet efn
burebaut anberct Xranlbeittltlb barfiellt. Bit wefentlicbflen 3uge beffetben fcnb
folgtnbt:

Wenn gleich bie Äranlbtlt, betonbert jur 3eit, wo pe an einem Orte juerft auftritt,
bie fRenfeben mit ^eftigfeit ju befallen unb auferft febneU jur größten $ibt ju (teigen
pflegt, fo ba| pe bann binnen wenigen Stunben tobten iann, fo fflnbigt pe (ich bo<b in
ber Regel bureb nadpffebenb« 3uf4Ue an:
Ber Srtranimbe fühlt fieb Außcrff matt unb angegriffen, unb bemerft jugfefdj ein
ungewbbnlicbet Rollern im Unterleib«, fo wie ein trampfbaftet äieben unb Jt eilte in
aatn ©liebem , am Rüctgrat, betonbert aber in ben Waben unb Dberftbenftln. $ier|u
«in wifftriger BurdjfaU mit einem fttrt läftigen, brfictenben ©efütff« in ber
®<bwinbel, Uebellelt unb ffirbttdjen.
Ber BurebfaU iff anfäng*
gewöhnlicher, übetrfed)«nber Xrt, ber Xbgang wirb abet immer wifftriger, gerueb*
unb nidit feiten mit foleber fteftiaftit autgeffoffen, alt
ob man plöbtid) ©affet aut einer ©itßfanne entleerte, (Eben fo ffebt bat, wat bet
.Krönte autbricht, wie bünner ©raupenfdjleim ober abgetodjte ^afergrflbe aut.
fMrrju
gefeilt ftd) no<b Aalte in ben ©liebem, fcbmerjbafter .Krampf, befonbert in btn Beinen,
unautlofdilldjer Butff bei meiff unterbtüdter ^arnabfonbetung nnb groft^rrsentangfl.
©(breitet bie Jttanfbtit nod) weiter oorwärtt, fo werben autb bie $änbe, bie 9fafe, bie
4>aut
in
galten,
bie
nnb
ber
gange
Xirptt
falt,
bie
enblitb
ftd)
ßft
Dbten, bie Junge
gefeilt ftd)

.fcerjatubt, fpittr and)
lieb

tofer, ungefärbter, molfenartigcr

nur tangfam fcbwinben, erbeben, unb geigt häufig flettenmeifr eine bläulfdj« flrbung,
nnb bie ®eji<bttj4ge bet
bet yult fff faum fühlbar, bie Stimme febwaeb unb tjtifer
Xtnnlen Werben auffadenb entffrUt.
Biefe fo genannte Xfiatifcbt Sboleta, metebe, natbbem ffe in Offinbfen aut
§. 26.
befanbern SBerbältntffen ber buft unb beS Bobent brroorgegangen, botf feit länger erjeit
efnbeimifd) grwefen, feit bem 3abte 181? abet wegen ber groben Berwüftungtn, bie ftc
auf bet Dffinbifdjen £alb(nfet, juerff an ben fumpffgen Ufern bet Sänget anriebtete,
anfmerffamer beobaeijtet worben iff, bat fftb feitbem non jener ibrtrUtfprunglffätte aut
nad) allen $immtllgtgenbtn unb (war genau in ben jenigen Richtungen weiter serbreittt,
welche butcj) ^anbeltffraben, SEruppenmätf^e, Xaraoanenjäge, bie Schifffahrt, mit
©o iff ftt benn am
eintm Worte: butth ben SKenfchenperfebr ibr bt(ti(bnet wurbrn.
©nbe bet britten Sabtjebenb# biefet 3af)tbunbett« auch nach Slufflanb , unb oon bi«t
,

aut, burih außergewöhnlich« 3<fttreianiffe, namentiieh ben Suffffd) > 8>oInif(hen Jtrieg
begünffigt, nidbt nur nach Voltn, fonbrm auch nad; ben 9fad)barffaatm Erraffen,
Deffetreuh u- f- w. gelangt, wofelbff fit bei ihrer SBeitemerbreitung gltfdjfaHt immer
btt Rfchtnng btt fdjiffbaren ©tr&me, 4>etr« unb ^anbeltffralen grfolgt iff.
Siefe Urt btt Sijolera iff anffeeftnb unb wirb, ihrer oben grfthfiberten gorm ffett
grtreu, unttr btn Btrfthitbenartigffen Btrhiltniffcn her Xlimate, 3abre«jciten, Wit«
terung, ©inbffridje, SEerritorien u. f. w. burdp Knffettung weiter »erbreitet, wie bie
über ihre goctpffanjung im fflanjen unb Oinnelnen unb

bit bieft

gortpflaniung btgän»

unb bemmenben ©ethäitnrfft in Äffen unb Suropa gemachten Grfatjrungen
genugfam bärget ban haben.
f,
fftgtnben
t-

.

j

r

'

.-

.

I)

~

.

j

.

mj

l'.'JO

.

Inweffnng (ut ©tbaftung bet ©efunbheft unb Berhüftmg brt
Kaffrcfung bei etwa efntretenber Sholera < Öplbemic würbe Seiten« bet ®circet*
nement« im Unfange bet fahret 1831 but* Me Unncflen rertffentlfcht.
1. (Eine ähnliche

-

II 82.)
(X. XV. 169.
2. Xuf bat gebilbeteBublifum, corjugtwetfe jebod) auf bieXerjte, würbe ferner
So empfahl bat 91. ber 9tcg. Bom
burd) wiffenfdiaftlicht Schriften eingewirtt.
17. «ärj 1832 bat „Cholera • Xtdjio".
(X. XVI. 247.)

«

:

SBafregrin gegen bieÖerbciitung anfiedenber Äranff)«ittn bttSBetifeben,
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beren SIrägtt unb bic Bebingungen bet Snfrftio« im
baber aud) auf bat 6bo!«taf ontagium ftineXnTOcnbuna,
über beffen Cigenfebaften bfc Qrfabrung uni nodj golgcnbet gelehrt bot:

XU?« übet

bie Jlontagitn,

Xllgrmein'er ©efagte

finfcet

—

—

ift flüchtiger Natur, babei aber
tnie et fd)eint
triebt jerftärbar.
SS baf'« liebt an einjelnen Stellen bei tränten Äcrpert, fdieint nitlmebt ben»
ganj |u bucchbringen. Qi tbeilt fid) befonberi bem DunfHreife in brr nädjften
bei Jtranten mit, fann aber au<b an gefunben «Dtenfcbcn unb einigen brrjeni*
gen leblofen Dinge, welche mit (SbcUratranfen in lehr inniger Berührung geftanben ba«

1) Daffetbe

2)

felben

Umgebung

B. Betten, Äleibungtftttclen u. f. in., eint 3eit lang haften unb burd) fie
Xud) bie Xuinmrfijtoffe non Choleralronfen, fo wie beten
mtitet nerbreitet «erben.
(eid>en tonnen Sräger bei Aontagii fein.
3) Daffeibe febeint ftd) in jtbem 3eitpunfte bei Betlauft bet dtranfbeit cntwidtln
}u linnen, unb auch ned) an »clonnaltijenten >u haften.
4' Die ümpfingtidjfcit bafür ift jroar an lein befonberei Xlter, fein ©efdjledjt unb
ben, tnie

leine tinielne Jt&rptrlonfiitution gebunben, bod)

im ®anjtn

bei «eitern

ift fte, in unferem ffielttbeile menigfteni,
weniget, ali bie Siejeptieitit für bie meifttn anbeten Jlontagien

Betbreitet.

Die nibeten Berbältnlffe bitfet Wejeptinität ftnb unbetannt » gt«i$ aber ift ei,
fee buteb bie §. 7. ermähnten jufäUigen äuferen öinflüffe unb norjügticb Bernad)*
liffigungtn in btr Diit entfdjieben gefleigttt unb bureb öermeibung berfelben Dermin»
5)

ba|

bett wirb.

6)

Der 3«itraum non

beit febeint tur«, bä<bfl fn ‘

f<hon einige

©tunben nad)

Aufnahme bei Jtontagiumi bii jum Xutbruebt berJtranf«
auf einige Sage befdjränft ju fein, bit Xuibtud) aber aud)

bet

ber 3nfection erfolgen |u linnen.

7) Durd) ein einmaligei Befteben bet Xrantbett febeint bic Dfipofttion für bai
Gboleragift nicht getilgt tu «erben.

0o bod) ft IcOenigcfäbrtid) nun auch einetfriti bie Cholera ift, unb fo wenig,
§. 27.
Begebungen unb Betfuche, baiSSittelbii jegt gefunben ift, trat bem tranlbeit«
etgeugenben ®ifte fpcgifcfd) entgegen ju «irfen, ei ju tilgen ober feine SBitlungrn ficbet
ju hemmen im ©tanbr nire: fo leicht ift ei, bei ben §.26. «ub 4 unb 5 ermähnten Bet«
piltniffen, anbererfeiti, ftd) burd) ein angemeffenei Befallen gegen bie Qinmirluna
beffelben unb fomit oor brrÄtanlheit felbft ju fdjüdcn. ©olebei lä|t fich inbeffen bureb
(einerlei pulset, Stopfen, 'pflafter, ©trcutügeldjen, Näudjerungen, Xmulettte unb bet«
gleichen, eielmebr einjig unb allein bureb Xnmenbung ber §§. 12—22. angeführten aU=
Namentlich tann bic gemiffenhafte Befolgung
gemeinen ©d)u§mafiregtln erjielen
fdmmtUdjrt §§. 14
16. gegebenen biätetifeben Sebeniregeln ju biefem Schüfe nicht
bringenb genug empfohlen «erben.
trogaller

.

—

3ur Qtginjung bei bort, namentlich $. 17. über bie ju meibenbe Jtoft, ©efagten
wirb hier nut noch bemertt, baf in Bejug auf bie Smpfängliebleit füt bie Cholera, auficr
bem fd)on §. 14. crm&t)ntcn Utbermajc im ©enujfe, befonberi ber ©pirituofa, folgende
©peifen unb ©etränle eine nad)tbeilige SBirtung norjugtmeife bargetban haben
allci lältcnbe Dbft, befonberi robei unb unreifei (SKtlonen, pflaumen u. f. «.),
ferner %>(lge, Storcheln unb Stüffeln, oiet bläbenbei ®emüfe, befonberi Jbobtartcn,
©durrtraut, Jlobltüben, rottje 9)üben, SRettig, ©alate aller Xrf, tobe ©utlen
TOebUpeifen, hafteten,

fette

Brob unb

fettes

Bactmerl, jähe dtlöfe, watmei

frlfeb

gebaetenel

bergleicben;

bartet unb jäbei ober eingepäleltel gleifch, fette SBurft, Specf, fette
unb ferner oerbaulidjegifchr, mieXale, hadjfe, oerjüglid) «enn
Ärebfei alter fdjarfer unb fetter Jtäfe, auch
fte geräuchert ftnb, Neunaugen, Büdlingei
tot’. per ®lld)täfc;
hart gelochte Cier unb bamit bereitete ©peifen«
unter ben ©etränlen: junget, nicht getj&rig auigegobrnei, ober lallet, fauer gewor«
benet Bier, fautc Büld), Buttermilch, fogenannte (alte ©d)aa(e« lallet SBaffer, in
gro|en Quantitäten auf einmal gettunlen, junge unb faure SBeine«
©efrornet.
fetjr fettes,

©aucen ;

beigleichen fette

—

—

—

Sollte nun aller Borfubtimafregeln ungeachtet, bod) 3emanb Born
J. 28.
leraglfte affijirt «(tben, unb bureb mehrere bec § 25. erwähnten ©amptome ber

Cbo»

Ber«
bad)t ber Choleratranfbeit (ich bei ihm autfpreeben, fo ift, bei bem rafchen Berlaufe bei
Uebell bit fcbnellftc unb anbattcnbftc ärztliche ^lülftleiftung bringenb wünfebentwertb
unb nothmenbig.
Qi ift biei um fo mehr bergall, ali mit btrScrfpdtung ber hülfe in gleichem fflafe
bieXuiftd)t «ur Nettung abnimmt, wogegen bem Utbel in ben mriften gällen noch ju be«
gegnen ift, «enn ber Qrtranlcnbe fich bei ben erften ©puren beffelben fofort wie rin
Jttanler benimmt, unb bie fogleid) näher angugebenben Natbfchlägc gebärig befolgt.
Dicfe burd) bie Qrfabrung bewährten erften Dülfileiftungen fmb (ugleich non bec
Xrt, baf fte bem Qrlranltcn auch noch vor Xulunft bet Xr|tel bureb f(tnt Xngchirigen
S§U Vi. Se.ül. Hbt§(,U.
11
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b.

Ätanlhei(«*Utf(ithfl».

gewährt werben (innen unb ba6 fie felbff in ben gälten paffen, wo 3weifcl obwalten
tollten, ob baS fid) entwiefelnbe Ucbtl bit gewähnlithe ober bit Tifiotifdjt Ghoirra fei.
®obalb alfo ju einer 3*U/ wo legiere am Crte ober in ber Sähe iff, bie erften ber
Cholera octbäditiafti Grfdjeinunaen fid) jeigen, fo etrfahrc man auf folgenbe SBeife:
1) Ber äuanlc wirb fogleieh enttleibet, In fein wohlcrwärmteS S8ett gebraut unb
barin warm bebeeft, wo möglich mit glancll umbüUt. 3ur fdjncUeren Grwärmung be<
dtörpcrS (innen noch mit beifem SBaffer gcfuQle .Krüge, fogenannte SJjrmflafdjen unb
äbntiebe Schalter, ober erhijte unb in ein Uuth gefdjlagene irbene Beete! ober 3iegel>
ffcinr, ober mit warmer Kleie, erwärmtem $afer ober ©anbe loeter anacfüUtc ©äefeben,
ju ben Seiten bet SeibeS (neben Stuft unb Unterleib) unb an ben Xtmcn unb Seinen
angebraebt werben.
2) 2Ran taffe fogfeieb ein grofjeS ©tnfpflaffer aus geflohenem fehroarjen Senf mit
helScm SBaffer bereiten unb biefeS auf bie ^erjgrubt, ja felbff auf ben grifiten Zbeil bes
Unterleibes legen, wo es bis jurn SRothwerbtn ber $aut, woju J, biebftenS j ©tunbe
binreidjenb ifi, liegen bleibe. 9tod) fetneUcr wirtfam, alS bet Senfteig, iff frifebgeriebenet
SRcerrettig ober im 9totbfaUe auch febwarjer SKcttig.
3) SDian reibe flcifiig, obne jeboeb ben Krauten aufjukecten unb etnerGrtiltung aus*
jufegen,
3eit mit

feint 2rme unb Seine mit erwärmten wollenen Strichern, bie man non 3eit ju
etwas Sranntwein, am beften aber mit KampherfpitiluS anfeutbtet unb bt>

fprengt.

4) 52an gebe bemKtanFen ifterS eine mäfiigt Portion (etwa alte 1 ober J Stunbe eine
halbe taffe) warmen ©etrinfs, wojufitbeinübee non Jlieberblumen ober älamiUen, gelb*
(ümmcl, fflleliffen, Kraule* ober 9)fcfformün}e, beSglriäjtn auch ein 4>afergrüge ober

Sei grobem Serlangen beS Krauten nach (üblem
Serffentrant unb bcrglciebcn eignet.
©itränte (ann ibm auch biefeS in (leinen Portionen gereiebt werben.
B) SKan bereite injwiftbtn wombglicb ein warmes Sab oon etwa 30° It., weltbcSman
burtb einen 3uguh oon ftborfem Sfftg ober ©tifenpeberlauge (je nach ihrer ©tärfe j bis
gegen 1 Quart, ober audj bureb baSGinlegen eines SeutelS mit gut auSgebranntee^otj«
afie perfebArfen (ann. 3n biefem Sabe laffe man ben Krantcn l bis j ©tunbe ffgen,
reibe aud) wlbtenb btefer 3eit feinen Kärpcr anbaltenb mit flanellenrn Säthcrn, unb
bringe ihn bann, fcfcnoU abgetroetnet, wieber in bas erwärmte Bett.
6) galts (ein SBaffcrbab ju haben iff, fo bereite man ffatt beffelben ein Bampfbab,
inbem man ben Krantcn auf einen Sohr* öber?attenffuhl fegt, mit einer groben, bis jur
Grbc reidjenben wollenen Bede fo umgingt, bah nur btr Kopf frei bleibt, unb auf er»
bijtc Steine ober eiferne Soljen, bie in einer ©d)fiffcl ober einem ähnlichen Scfäbe unter
ben Stuhl geffeUt finb, heibfü SBaffer giefit.
©ehr geeignet |u einem folehenBampf*
habe ftnb aud), befonberS wegen berrafdjin unb wohlfeilen SereitungSweife bie, auf ana«
löge irt, burtb bas Scrbrcnncn bcS SBclngtiffeS ju entwietelnben Bampfe. GS wirb ju
biefem Sehuf unter jenem ©tuhl, worauf ber Kranle figt, auf einen Steller ein Soffen*
(opf mit -ft bis j Quart SrcnnfpirituS geffeltt unb, jur Sirmeibung aller ©efahr, bar*
über noch ein ©cfäfi, j. S. ein reiner Ktffel ober weiter Sopf auf untergelegten ßtüeten
4>oIj bergeffalt geffülpt, bah bie Xnjünbung beS ©pirituS barunter gefebehen unb bie
3eber unangenehmen Steigerung
Suft jur Unterhaltung bet flamme juffrömen (ann.
iaben
ber Xcmpcratur iff burtb Stiften bcS woUencn SehangcS leicht ju begegnen.
nun bie Bärnpfe ber einen ober ber anbern 3trt eine 3<it lang auf ben Krantcn bergeffalt,
bah er in ZranSpiration gerith, eingewirtt, fo wirb berfelbe in wollene Beeten gehüllt,
wieber ju Sette gebracht, unb nithigenfaUS mit bem (Reiben ber ©licbmafitn unb ben
angegebenen übrigen OTitttln fortgefabren.
Biefe Sehanblung allein, für welche ber baju crforberliche einfache Apparat jur3eit
einer Sboltra-Gpibemfc leicht oorrithig gehalten werben (ann, iff, {eilig genug angewen*
bet, in ber (Regel jureidjenb, bie Kran(t)eit, jumal beten leichtere ©rabe, noch in ihrer
Gntwidelung ju hemmen. SBo bieS jebod) nicht gelingt, ba (ann nur ber drjt, ben man
jebenfaUS fo fd)lcunig als möglich herbeijufehaffen fudjt, biejenigen Stittel anorbnen,
welche ber befonberen ©efdiaffenheit bes einjelnen gallcS angepaht werben müffen.
{lichffeiiS barf man fich in ben gälten, wo ber Xrjt nicht gu erreichen iff, unb bet
3uffanb beS Krantcn fid) trog berXnwcnbung ber obigen Mittel oerfchlimmert, noch von
folgenbcm ©ebraud) }U machen ertauben:
a) Sei etwa erfdjopfenbem {ugleid) fhmerjhaftem Burehtalt gebt man ein JUpffitr
»on ^aferfchleim unbJtamillenthee ober aud) oon einem S£h<el6fffl ©tirfemehl, mit einer
Saffc heihtn SBafferS angerührt. Xud) (ann man in biefem gälte Srobwaffcr, oon ffar(
gtriffetem unb halb oerlobltem Srobe bereitet, als ©ctrant mAfiig geniehen laffen.
b) Sei anhattenbem Gebrechen (ann man cinSraufepuloer ober etwas ©elterwaffet
nehmen laffen, aud) allenfalls ifterS einen ©d)lud leichten fchäumenben SictS ober bem
ähnlichen Betraute otrfudjcn.

—

—

c)

Sei anhaltenbtm Srenncn unb Seflcmmung

in

ber ÜRagengegcnb unb

wenn

;

S&faf «gellt gegen ble

® erbreitung an|!«fenberÄranfljeftin ber SÄenf^en.
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Senf* ober Weerrettig-^flaftern nicht re eicht, {innen (bei gewach*
Blutegel in bit ®egtnb bec #crjgrube gefegt werben.
cl) Schmerjhafte .Krämpfe in ben äufiettn ®iiebmagen ftnb burd) Seihen bet leg*
teren mit trodenen ober in ÄampfjrtlpirituS getauchten gtaneUlappen, ober auch mit bec
biogen #anb, fo reie burch heige Uebcrfdjläge, ju linbern.
e) Sinlt bie #auttemperatur, btt 'puli ic , trog obiger Behanbiung, immer mehr,
30
fo lann man ben Äranten in ben meifien gälten unbebtnflidj jtoeiffünblith 20
Stopfen JCampberfpiritui ober auch ^icfchbonigeijl mit etwas warmen Shee triebe».
Tfud) hat man fdjon ganj puliloft unb eiilalte Sbolttalraiile nach Btgiegungen bei
Jtopf« unb Siidgrati mit taltem ffiaffer im reatmen Babe, unb latten Umfragen übet
Äopf unb Untetieib, reähtenb alle anbeten Wittel fruchtlod blieben, genefen feljen.
foldjeä wieberbolten

fenen)

15—20

—

2.

—

Ber Sppbui.

§. 29. ©djon feit geraumer 3rit pflegt man jebei, mit oorhertfehtnber Xffeltion bei
©thirn« unbBrreenfoffemi unb grogtr.§infäUigleit oetbunbene gitbtt ein Sletotngeber,
unb einen höheren ®rab beffelben auch wohl Sppbui ju nennen. Unter S ppb ui im
engeren ®innt »erfleht man jebod) nur jeneXrt bei Seroenfteberi (oon ber hier bie Sehe

ift), reelebt,

au i) ohne

urfprünglid) burd} eine eigentümliche ?uftoetberbnig entftanben, ftdj fobann
auf bem ©egt bet Xnffedung mittheilt unb weiter oerbreitet, unb bitfti
»egen immer mehr ober weniger (inen epibemifthm (Sharatter

biefe,

jreiefachen Berbältniffei

}u geroinnen pflegt.
SDIe

in btt

Spmptome

gorm

biefei anffedenben Seroenfteberi, reeldjei in manchen giUen auch
bei Raulftcberi, gledftebtri tt. auftritt, finb bie einei jeben bbiartigen

Seroenfuberi im allgemeinen: Sehr häufig geben bei benen, welche oom Sppbuigifte
würben, bem Äuibruche ber Äranfheit felbfl ober eielmehr bem trflen griffe In,
womit bai giebtr beginnt,
Sage, ja jureeiltn noch länger, gereift befonbere gr*
fcheinungen bei Uebelbefinbeni ooraui.
3u biefen fogenannten Borboten bei tpphui
gehiirtn, aufer einer gereijfen allgemeinen 3erfehlagenf)eft ber ©lieber, reie fte fich auch
affijirt

4-6

reohl bor anberen JCranlhciten jrigt:

1) nerinberter Sotalauibrud bei ®eftd)ti, leibenbe 3üge, mattei Xuge, oerinberte,
in berSegel gebrüctte unb oerbriegliehegemüthiffimmung, beten man nicht ^ierr werben

fann, ohne bod) einen reellen ©runb bafür angeben ja {innen
2) anhaltenbe Sd)lafleftgfeit, ober hoch unruhiger, »on Sräumcn unterbrochener
unb nicht etquiefenber Schlaft
3) Slppctitlofegfeit, Uebellrit, Scfgung jum gebrechen, ohne bie gewöhnlichen Ur»
fachen einei folgen 3uffanbri, ali Ueberlabung unb bergl. mehr.
Xuf biefeBorboten,
welche bei Wandern nur 24—36 ©tunben lang bauern unb bei betberen, unempffnb*
tichecen 3nbioibutn auch rrohl gang unbemerlt uorübergehen, folgt bann jenei ©efßhl
son ^riffeln ober oorübetgehenben Schauet mit Bläffe bei®effd)t4 unbÄälte bcr.f>änbt,
gemetniglich halb batauf aber eine bebeutenbe unb anbatternbe, für bie fühlenbe$anb oft
eigentümlich brennenbe unb flecbenbe h>ige, reoju fich aUmälig gingenommenbeit unb
©chreete bei Jtopfi, Schwinbtl, Betäubung, Brennen ber Wugen, Braufen »or ben Dh=
ren, ©chreerhirigteit, grogt Steigung jum ^hnittaftrcn, 3ittern berSlieber unb ocrfchie«
bene anbere grfcheinungtn gtfellen, roelche nur oom Ärjte erfannt unb gehörig gereür»
bfgt »erben {innen, beten Statur aber auch Won jebern haien bie Ueberjeugung oon ber
Bebeutenbheit ber Äranlheit einflögt.
Biefe währt, je nach bet Berfchiebenbeit bei
galli, 9, 11, 14—21 Sage, gehört ju ben lebenigefährlidjen Uebeln unb hinterlägt im
günffigffen gälte ber gntfehtibung eine ©chroäche bei Jtörperi, bie in ber Segel nur [ehr

—

—

aUmälig

reeicht.

§. 30. ©ie fchon erwähnt, oerbanft ber Spphui feine gntflehung einer
liehen Suftoerberbntg (Mepliiti») unb biefe entgeht
häufigffen baburch,

eigenthüm«
am
bag eine ju
grogc tlnjahl refpirirenber Snbioibucn, ganj befonberi aber ungefunber, gcfchw&chtcr, in
einem oerhältnigmägig ju engen, bem 3utrmc ber reinen fcuft nicht hinreichenb jugäng*
liehen Saume beifammen leben,
ffiiner fotchen UeberfiiUung finb unter Umflänben am
‘häufigffen unterworfen: Jtrantenhäufer, ©efängniffe. Straf* unb Befferungianffalten,
irmenhäufer, Kafernen, hager unb Sdjtffiräume, unb oorjugiweffe pflegen gewiffe
«ugerorbentlichfBerhältniffc, nament!ich3eiten ber Sotb unb bc« Äriegei, jurSnlwicte*
tung bei Spppui in mehreren jener Säume Beranlaffung ju geben, wo man benn auch
reohl biefe Jtranlbeft noch mi t t>en befonberen Samen: üajareth*, (Sefängnig*, Sdiiffi»,
2agetftrber, Jtriegipeff u. f. w. ju belegen pflegt. Befonberi oft aber wirb begreiflicher*
reetfe btt

Soth einer geflogenen, ober auf einen tleinen Saum jufammengebrängten
Bewohner einer belagerten geffung tt., burch biei hJrobutl btt ungünffigen
fte leben, jumal bei ber burch Wangei, Unmuch u. f. w. er*

Jtemre, ber

Berhältniffe, unter welchen

hhhten gmpfänglichteit für Jtontagien geffefgert, unb bem Sieget burch bie Uebcrlta«
gung ber nämlichen »erheerenbtn'JHage auf ihn, bef ber Berfolgung ber Spur beigeinbei,
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bei ber

Oroberung bet geRung, bei ber Xfquifition ber.Kritg*gefangenen lt. betßieg gat
oerlümmert, tme bie« bie®efd)id)te fafl aUet bebeutcnben Kriege bet älteRen wie

b.

ÄranfheitMlrfachett.

oft fehr

btt neueflcn 3eit hinreiehenb bargetpan bat.
Sa« einige unb btRe SerbütungSmittel be«
§. 31.

Zophu«

iR

habet nadj

bie Bermeibung einet jeben Uebetfuäung unb bie Stbaltung einet reinen Ruft
burd- Reiftige« Rufern unb (Entfernung alle« brRen, wo« immer bie Ruft nerunteinigen
(önnte, fo nie bie Beobachtung bet geboten Stiniiehfeit überhaupt in ben 3B*bnungen
Gefunber unb Kranftt, jumal in Säumen unb ju 3eiten bet oorgenannten litt.
§. 32.
3R aber bet Zprhu« einmal entflanben, fo bat et aud) ftbt balb bie Cnt«
wicfelung eine« eigentümlichen Jtontagium« gut golge, burd) beflen Ueberttagung

Dbigem

er fitb übet feine

Urfprung«R4tte fjinauS oetbtcitet.

jDiefeö

Zpphu«,.Rcntagium

ge=

bitt jroat
1 ) nid)t ju ben firen XnRertungSRoRen, ba eine unmittelbare Berührung be« Jtran=
(en obre eine« fonfl inRjirten Ebjeft« jur Jlnflectung nid)t gctabc erfotbctlicf) ift; bod)
tfteilt e« Rd> nur bem nädjRen DunRfrtife btt Krönten ur.b ihrer XuSieerungen mit, unb
fcheint bagegen tn ber Ruft eine« geräumige n, lübi unb tein gehaltenen 3im«
met«, .§nu'fc« ober fonRigen Drt«, worin fith SReroenfiebertranfe befinben, fdjon nicht

mehr ju haften, habet (eine«fall* ju ben fehwet jerfibrbaren Äontagien ju gebären.
BdehRbem haftet ba« Zpphu«gift an RJrrfonen unb Offelten, jumal JtleibungjRücfen,
Reib» unb Beltwäfehe tc., welche mit Zpphu«(ran(en unb ihrem DunRfrtife in nahe unb
fortgefebte Berührung getommen finb, unb tann buttb fie weitet oerbreitet werben.
Die Seichen her amZi)phu«®etRotbcnrn Retten jwar nicht leicht an, hoch iR eine gewiffe
BorRcht aud) in Bejug auf Re getathen. Durch Zi)phu«>Se(ontale«jenten iR bagegtn

—

oorjugoweife häufig Gelegenheit jur TlnRecfung gegeben wotben.
fein,

2) Die empfänglich (eit für bie« Sontagium fcheint jiemlith allgemein oerbreitet ju
unb obfehon Re bei RJetfonen oon mittlerem £eben«a!tcr am gräjjten ju fein fcheint,

hat man Re hoch bei (einem Ultet, (einem ffief chled) t, (einet KonRitution ganj fehlen
feben. SQSofgt aber (ann biefe empfänglidjfrit, wie bie gegen bie ßholcra, bureh bie §, 7.
erwähnten jufälligen äufiern BerRältniRe gcReigtrt unb burd) beren Bermeibung oet«
minbett werben. 3n $olge einet foldjen aeringetn empfänglich (eit ober fonRigen eigen;
fo

tbfimtichtn BefthaffenReit be« oon bem Zpphu«gift betroffenen Kärper« (ommt in biefem
juweilen nur eine unoollRdnbige XnRectung ju ©tanbe, fo ba§ nur geringere unb ge,
fahrlofere Kran(heit«erfd)einungen, j. SB. leichte girberjnfälle mit gro(er SHacrigfrif,
©chwinbel ic. ober rofenartige Xnfehwellungen einzelner Zheile unb bergt, bie SBitfung
be* oufgtnommenen, aber in feinet Gewalt gebrochenen Gifte« betunben.
3) Sin einmal übtrRanbcnet Zpphu« fd)ü?t nicht oor einet abermaligen 3nfe(tion
burd; ba« Kontagium, welche inbeffen nicht leicht im SBcrlaufe einet unb betfelben Sp£>
bemie ju erfolgen pflegt.
Um jur 3eit einer Zi)phu«;Spibemie Reh unb Xnbere oor ber ÄnRectung
§. 33.
ju fdiuoen, iR bie genaueRcSBefolgung ber §. 12
22. empfohlenen allgemeinen ©tRuh»
mafi regeln ba« ficherRt SDiittel; unb oetbienen, bei ber Allgemeinheit bet empfänglich«
(eit für bie« Kontagium bie auf bie Sicherung cor beRen nachteiliger 6inwir(ung bc»
jüglichtn SBethaltung«regeln (§§.19
22 ) befonber«@eiten« betjenigen eine forgfältige
Beachtung, welche burch ihre Berhältniffe auf (ürjete ober längete 3tit in bie Bähe be*
Kontagium« gelangen.
§. 34.
3R aber beRenungead)tct Scmanb oon bem Zophu* fnRjirt worben, ober
(affen wenigRen« bie §. 29. al« Borboten ber JCranfheit genannten ©ompcome folcRt*
oermuthen, fo madje et (eine Berfudje, bie btoorRehenbe Kranfhtit etwa noch im .Keime
crRicfen ju wollen, was man j. B. burd) ten Genufi geijtiger Getränte unb bergl. ju bt»
witten oermeint hat, fonbern tt nehme fofort bie#ülfe eint«Artttl inÄnfpruch, fcie ihm,
ba bie Kranfbeit nicht ju ben tapibe oerlaufenben gebärt, in ber Segel nod) jur rechten
3eit ju Zhtil wetben wirb.
Bor bem Cintreffen tiefer i>ülfe werben bie Angehörigen
be« Srtrantenben wohl (Run, bar auf tu achten, ba§ berfelbe fleh fofort aller Befd)äfti<
gungen entjiebe, in einem fühl unb reinlich i» haltcnbcn, mäglicbR geräumigen unb luf»
tigen 3<mmer, nur leicht bebeett, ba« Bette hüte, alle nährenbe unb etbijenbe KoR, ju
beren Genup eint Beigung Überbit« nicht oorbanbtn fein wirb, oermeibe, überhaupt we>
nig ober gat nidjtl eRe, bagegnt oiel (alte« Geträn(, reine« Brunnenwaffet, obet SBafftr
mit Gfftg oermifcht, BtobwaRet, Simonabe, leichte« gut au«gegotene« Bier, (alte Sffiild)
obtt bgl. genieRe, unb allenfaU« ein laut« Bab nehme, worin ber «topf bei Rarlet ein«
Benommenheit mit (altem SBaRer gelühlt werben (ann.
AbgefeRtn baoon, bafi ein folche« (ühlc« Berhalten bie $robu(tion be« Zpphtt*;
Jtontagium« fehr iefchtänlt unb fomit aud) für bie Umgebung be« £ran(cn wohltätig
wirft, fo iR aud), ba« giebet felbR ju Reigern, nid)t« fo geeignet, al* bie entgegengefthtt
Behanbluna, woburd) ber Entrang be« Blut« gerabe nad) ben teibenben Steilen unb
bamit bieSiebethihe, ba« 'Ph a mafirtn tc. auf (ine oerbttblicht SBeife oetmehrt wirb.
*

—

—

—
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SJtoJregefn gegenbleSBethteltung anftecfenbcr Ärnnfheiten btt
ifl

bie« in

bem

)a unttt freiem

SJiage ber

gaH, baf Zpphusftanfe, wtlche im SBinter

$immel unb obnt

befonbtre BerpflegungSmittel

in {alten

Stüumen,

befinbenb, bfr Ber»
Wahrlofung Brei« gegeben ju fein fdjiincn, in ber Segel «her genafen, al« foldje, benen
in bet oermeintlieben Xbfidjt, ihnen wohl ju thun, in luftbithtoerfchloffenen ober wenig«
flen« forgfältig cot aller 3ugluft bewahrten woblgtheihtrn A'ranfenjimmern eint redjt

warnte Bebedung, ftärfenbe

Jtofl u. bgt.

3.

Die Stuhr

ficf)

m. gewährt warb.

Die Stuhr

l

).

mit eigentümlichen Befcbwetbtn her bicfen ©ebürmc »er*
bunbent« HUgemiinleiben be« jlärperS, welche« nach feinem ©rabe, feinem gut= ober bä«»
artigen Qharaltcr, feiner 3ufamm«nfe8ung mit anbtren Selben unb htm SRaie feiner
Berbreitung eine ftbr oerfchiebcne ©ejtalt unb JBebeutung gewinnt, (ich aber in aDcn
hauptfächlich
burch
folgenbe
SäUen
Orfchtinungtn ju erfennen giebt.
Siadjbem manchmal gtwifTe Borboten, wie j. 0. Schwere unb 3trf)en in ben ©lie«
bern, Srifieln unb Schauer, folifartige Unterleibifchmerjen, mitDurdjfall, juweilen aber
auch mit Btrfiopfung, Uebefteit, Magenbrücten unb Steigung jum ©rbrechen oorauige»
gangen finb,
oft aber auch ohne folche Botboten,
jeigen fich al« eigentümliche
§.

35.

i(l

ein

—

—

Symptome

ber Stuhr: heftige, fdjntibenbe, reijienbe Seibfchmerjen in ber Sfltitte unb
Ziefe be« Unterleib««, befonbtr« in bet ©egenb be« Stabei«,
be«gl. ein mehr ober weniger häufige«, nach unb nach junebmenbe«, ja jule^t faft unaufhörliche« Drängen jum
Stuhlgange mit einem fthmerjhaftrn 3wängen im SRaftbarmc (Stublfwangl,
mit biefen
frequenten Stuhlgängen aber wirb gewöhnlich, wiewohl jebeSmal in geringer Quantität,
ein weltlicher ober gelbtid)=grunlieher, blutiger Schleim, auch wohl reine« Blut au«ge>
leert, welche Abgänge einen ganj eigentbümlichen unangenehmen ©erueb ju oerbreiten
Stach bet oerfchiebenen gärbung bet legieren hat man fonjt auch wohl bie
pflegen.
fogenannte mti&t unb rothe Stuhr unterfchieben, welche Diflinttion jeboch nicht« für (ich
hat, unb entbehrlich ijt, ba fie einen jitmlid) auherwefentlichen vnb fiberbie« oeranbet»

—

—

—

Umftanb betrifft.
Die oorgenannten Äranfheit«erfcheinungen werben nun in ber Siegel oon fitbet»
haften 3ufäUen (groft, ber mit ^)i|e wechfelt, Stfchleunigung be« Balfe«, Durfl ic.)
begleitet.
Diele« fogenannte Stuhrfieber aber ijt oon febr oerftbiebentt Uri, halb fehr
milb unb einfach, halb bebeutenb unb mit läüigen Symptomen ottbunbenj unter befon»
liehen

bet« ungfinftigenUmfiänbrn enblich lann e« btnQbarafter beiZopbu« (Steroen«, Saut«,
glectfieberä) annebmtn, unb tben baburch ber Sluhr eine bösartige Statut oerteihen.
@S treten in einem folchen galle nicht nur bie $. 29. gefcbilbertrnffirfcbeinungen be«
Zpphu« in aßet BoUflänbigteit ein, fonbern auch bie brr Siuhr eigentbümlichen 3uf4He

gehalten fich aWbann übler bie Stuhlgänge, welche balb mehr fchleimige, balb febwarj»
braune, mit oielen Bluttlumpen oerm'ifebtr, juweilen jeboeb auch rein mäfrige Stoffe
entleeren, jeigen fich augetorbentlich häufig, wenn auch meifl nicht mit fo heftigem Stuhl»
jwange, wie bei gutartigen Sluhren, oerbunben, unb bie Abgänge finb babti h6ch(l übel
oft aa«haft rieehenb unb ben Jtranfen auf ba« ^>öd)ftc etfdjäpfenb.
3n StuhrfäUen ber festeren Tfrt fft ba« heben ernftbaft bebroht, aber auch in jeber
anbtren gotm ifl bie Jbrantheit nicht gering ju achten, unb befonbtr« Jtinbern, fchroüeh«
liehen unb fehr alten Leuten gefährlich.
Die Siuhr gebärt ju brnjenigenäranfbeiten, bei bertn ©rjeugung eigen»
§. 36.
thümlidje, wenn gleich nicht näher nachjuweifenbe ölnflüfft ber Suft unb be« Soben«
;

—

ffienn e« aud) nicht an Beifpiclen fehlt, bah fit auch
fich gtltenb machen,
im ftrübjabte unb im $o<bfommtr oorfommt, fo finb bod) ba« ©nbe be« Sommer« unb
ber Xnfang be« $erbfte«, namentlich bie Sionate Xug Septb. unb Oft., biejenige 3ab»
re«jtit, welche bie Siuhr am meifien begünftigt, jumal wenn auf eintn beiden Sommer
fchneU ein {alter $etbjl folgt ober warme Zage grell mit fühlen Xbenbtn unb Siächten

»orjugSweife

wechfeln.

Die Jtranfbeit
gälte fieht

man

bann entwebtr fporabifch ober panbemifeh auf, unb im legieren
entweber enbemifd) ober, was häufiger fft, epibemifdj graffiren

tritt

fie

10 .).
3uSiubr»Snbtmitn jeigen fich niebrige, an (lehenbtn Blaffern, Sümpfen, SWoräften
Spt«
unb bichten Bäalbungtn gelegene ©egenben unb Drtfchaften befonbtr« geeignet.
bemifch lann aber bie Siuhr bei btgflnfligenben Bethältnijftn ber Xtmofobäre, auch unter
Bewohnern oon ganj anbtt« befchaffenen ©egenben auftreten, unb pflegt ein« folche ©pi»
btmie bann nicht leicht unter 2—3 SHonaten eintn Drt ju otrlafftn.
Die Sntftehung ber böeartigtn Siuhr enblich wirb burch alle biejenigen Sinpfft,
welche fich bei ber ©rjeugung be« Zppfiu« geltenb machen (§. 30.) bebingt.

(§.

—

*)

?ubl.

©ine ähnliche Belehrung über
14. Septbr. 1826. (Ä. X.

o.

bie

Siuhr ertheiltc bie X, Sieg, ju SÄinben burch
142.)
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SBrnn aber auch ben BerbAltniffen btt Buft unb bce Boten« btt $auptantbeil an
btt @ntffebung bet Stuhr bcigemcffen werben muf, fo i(l 1 « bodj anbererfeit« nieftt gu
leugnen, baff aud) gewiffe lörperlidje Brrbättniffe bie Seneigtbeit (Xnlage), uon btm bie
9tu'b( trjtugcnben atmofpbärifcben Xgen« afpjirt unb in golge beffen rubtftanl ju wer»
St (ornmen in biefer Bejiebung oorjugiweife in Xn=
brn, lebt »u fftiaern uermAgcn.
fdjiag: Schwächung bet Körper« butd) übetmAffige Xnfitcngung, SRangel unb SRotb
StlAttungen, befenba« bet Unterleibct unb bet jüffe, (untal nacb uoraut
u. f. tu.,

—

—

unbBetAffigungcn berBerbauung«wtrfjeugr, namentlich bureh
gegangener örbibirng,
ben ©enuff einer aut oetbotbenen Stoffen bereiteten, ober on ffd) fdgnaer uerbauliefcen,
febr fetten, ffart btdbenben ober leidjt gibrenben, fuuren, ben (Sagen (Attenbcn, übet«
$aupt leicht Durchfall errtgenben Kofi.
Steten nun Bcrbältniffe ber Unteren Xrt bei einer grAferen Slnjabl uon Stenfebffl
mit ben uorerwAhnten jufammen, fo wirb bie Siubr befonbert leidjt (ich eptbtmtfdg uet«
breiten, fo tfne foldje Spibcmie unter UmffAnben, wie bie beim Sppbui (§.30.) etwAbn*
namenllidj unter SMitwirlung uon RolamitAten bet .Krieget, einet anbaltenb
ten,
nafflalten SBitterung, tief gelegener, feudjttr, fumpffger ®cgenbtn unb bergl. m. buteb
ihre BAiorcigtcit febr uerbtetenb werben (Annen, wie bfet unter anberen bie Srfabrun»
gen in ber Shein«Kampagne uon 1792, in Bilfbauen unb Dfiprtuftn in btn 3a§ren
......
1807 unb 1808. ic. bargetban haben.
§. 37. Obgleich bie Siubr an ffd) unb utfprünglid) gu ben anffedenben Kranfbeiten
nicht gebärt, unb felbff gut 3 eit uon 8ubr*@pibemien eine gtofie jjabl uon Snbiuibuen
gleichzeitig ober balb nach einanbet bouon befallen werben (ann, obne baff bat @r(ran>
fen bet einen alt bie Urfadje uon btm Srfranfen bei Xuberen angefeben werbtn barf,
fo iff et bodj eben fo grwiff, baff ffd) unter Umffönbcn, namentlich aber in SAUen tot«
artiger, mit einem tppbAfen Riebet uetbunbener Suffren unb btrartigtr epibemien, ein
Kontaaium entwideln (ann, bat bei bmjenigen bafür biiponirten $trfontn, welche ba>
mit in Berührung lommen, bie nämlidje Kranlbeit erjeugt, unb fomit aud) feinet»
feilt bie Berbreitung ber Siubr fArbtrn hilft.
allgemeinen bat bann bitfer XnffcdungSffoff bie (Sigenfcbaften bet Sppbut»
Kontagiumi (§. 32.) unb befonbert ffnb et aud) b)ier ber nAcfcftcDunfftici« bet Krönten
unb feine Tlutfonbctungen, alt: Xtbcm, $autautbfinffung, ^arn= utb ©tublautlee*
rang je. unb bie Sffecten,weldje bamit in nabe unb fortgefeffte Berührung lommen, wir
j. SS. feine 8eib« unb ®ettwafd)e, 9iad)tgefd)iree, ©tedbeden, Kipjlierfpti{e u. bergl.,
woran bat Subr«Kontagium ju haften uermag.
§. 38. Um ffd) in 3abreäjeiten unb unter SSerbAltnlffen, welche bie Sntffebung bet
Siubr befürchten laffen, ober ju einet 3 eit, wo ffd) fehon Spuren biefet Uebel« in btt
SiAbe ober am Orte ftlbfl geigen, uor btm Sitranfen mAglicbft ju fdjüben, ifl bie Be»
folgung ber §§. 14—18. gegebenen biAtetifdjen Sebentregeln, woburd) ber Körper ge«
(räftigt unb bie ©eneigtbelt )u er(ran(en, überhaupt geminbert wirb, bat geeignete)!*
aXittet.
Samentlich aber ffnb bie, bat erfranfen an bet Siubr befonbert begünffigtn»
ben, §. 36. erwähnten, nachteiligen ffiinflüffe unb binffdjtlicb ber Koft uorjugtweife
alle btejenigtn ©peifen unb ©etränle tu meiben, welche §. 27., alt in Begug auf bie
ßbotcra fd)Ab(id), genannt worben ffnb. SBefonbert werben gu Seiten unb unter Um«
ftänben ber uorerwAhnten 5t rt bie, |u befonbtren 3wedtn etwa in Bagern :c. jufammen«
gesogenen Sruppentbeile bie in obiger SSejiebung, namentlich binffebttid) ber Bcrpflc»
gung, Betleibung, Bcbentweife u. f. tu. ton ben Befebltbabern ju erlaffenbcn Xnotb»
nungen gewiffenbäft ;u befolgen haben.
§. 39. Um aber bei wirllicb eingetretenen Stfranlungen an bet Siubr, wenigffeni
bie (ärgeugung einet bötartigen, tppböfen unb lontagiofen öffaralters berfelben ju
uerbüten, iff, btn im §. 31. in Betreff ber Berbülung bet Sppbu« gegebenen Siatb»
fd)IAgen gemAff, auf Bermeibung jeber UeberfüUung bet Saum«, worin Subrlrante lit*
gen, bie Schaltung einer reinen Buft in bemfelben burd) fleiffiget Büften (wobei aber bie
Kranlen felbfl bureff forgfdltige Bebedung uor Grfdltungen |u febüffen ffnb) unb Snt«
fernung aliet beffen, was bie Buft oerunreinigen fönnte, namentlich btt Xutleerungen
btt Kranlen, fowic bie Beobachtung ber gtAfften Seinliebfeit überhaupt, in Begug auf
BagerffeUe, Beib« unb Bettwäfcbc it. ja achten.
Befonbert werben biefe SXaffregeln
in Bo(alien, wo oiclc Stubrlranfe sufammenliegen, wohl SU berüdfiebtigen, benjtnigcn
gamiiien aber, welchen bie jur SBahrnehmung berfelben erforbetlicben Büttel abgeben,
wirb in fotchen gAUen bie Unterbringung ber (Stfranfenben in ein wohl eingerichtete*
Bajaretb, wenn ein folget am Orte befleht, bringenb gu empfehlen fein.
§. 40. 3fk inbeffen wegen Uebermacht ungfinfllger BerbAltniffe bie (Sntwideluug
bet §. 39. erwähnten Sbatafter« bet Subt troff btm eingetreten, fo gilt, binffdjtlicb bet
bagearn gu etgreifenben ©ebuffmaff regeln bat §. 33. in gleichet Begebung uom
acppbut ©efagte, wobei namentlich auch Aie $. 37. etwäbnten SUAgtt bet Subr*Kon>
tagfi nicht aufftt Xdjt gu (affen ffnb.
.
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§•41. 311 enbli*, alter jenrr fflorfebrungen ungea*tet; 3emanb oon bet 9tut)r
»orben, ober taffen »enigffen« bit §.35. al« Borboten ber «trantbeit genannten
©pptome, jumal ju 3eiten einer graffirenben SRubr, fol*e« oermutbtn, fo fefpe er fi *,
ungea*tet ba* Uebel bet einem jroedmifiigen Berbalten nictjt feiten but* bieSlaturbülfe
befeitiget wirb, um jebe* btbtnlrt*e Bcrf*reiten beffelben na* Biigli*fett ju oerbüteir
fofort na* drjtli*em Beiffanbe um. Bi« jum gintreffen beffelben aber werben folgenbe
Berb«ltung«regiin unb erffe 4>frlf«leijtungen getatben fein.
1. Btt örtranfte begebe fi* ungefiumt in ein, mittelfl Hödrmflaffben ober »ar»
mer©teine erwärmte« Bett? bit Hempacatur be« äimmer« fei gleffbfaU« warm, ni*t
3m Bette bebe* erben Selb mit ersten unb in ein Hu* eingef*lagtnen irbe=
t)eiß.
nen Betteln ober mit ©4d*en, bie mit warmer .Riete, Bf*e ober erwlmtem £afet,
©anbe je. gefüllt finb, ober binbe lri*tc «tiffen ror Stuft unb 8etb unb lege ein »olles
2u* linnen bebuf« ber grrodtmung be* Eeibe« Ueberf*lige
nt* 9ta*r»«tamtfol an.
oen »armem .ftafergrfi&sBrei ober Blbungen oon «SamiUenablo*ung mittelfl Flanell
nnb grle» gema*t »erben, »obei jebo* bie in eine fol*e 5tbfo*ung getau*ten »olles
nen Sappen juoor ftart au*ju»inben finb.
Bie £auttbltigftit no* ge»iffer ju be.
flrbern, ttlnfe btt ftrante ab unb |u eine Haffe gliebets ober J?amfUen--Ibee.
2. Xufjerbem bebiene er fi* *auptfl*li* nur f*le(miget ©etrlnft unb Slabrmif*
tel.
Km paffenbften in bieftr Btjiebung finb: ^afetgerflenf*leim, eine Xbto*ung
»on 6ibif*s (Jlltf)4a) SBurjel, ©raupen: ober SRei«»affer, bei grobem Burft au* abge=
lo*te* Brotwaffer, Pon flarf geräfletem Brote bereitet, eint f*»a*t Brflfje pon Hau»
btn=, 4>ü$ntrs, Halb» ober *>ammelflcif*, unb wenig ober gar feinem ©alje, »o§l aber
mit SRei«, ®rie«, ©raupen, #irfe, Bu*roribcngrübe ober bergt. bur*!o*t.
3) Ber «Ironie omidjte feine Slotbburfr roo mögli* im Bette, in ein befonbere«
juoor erwärmte* ®rf*irr (®ftdbtden)i muff et e« auftt bem Bette tbun, fo beileibe
er fi* juoor mit »ollentn Strümpfen unb nehme einen SSanlel um, bleibe ralgli*fl in
ber Silbe be* Sette«, laffe aüenfaU« juoor »atme* SBaffer in ba« ©ef*irr giefen unb
fe§e bie güffe »o mlgli* ouf eine SB4rtnf[af*e ober einen »armen ©fein.
wenn bie grobe (Smpfinb!i*leit be« SRaff-4) srit Bottbeit Hirnen «Huftiere,
unb jwar oon «tamiUenabfo*ung mit £ofer«
barm« fie ni*t etwa terbirttn fottte
Bie
f*teim, ©tlrfemebl, Htf*terleim ober £einfaamtnabfo*ung gebrau*t »erben.
(Quantität eine« foi*en JHpffier* betrage jebo* jebcemal bldjfltn* ben 3nbalt eine«
gt»öbll*en Haffentopf*i au* fei man bo*ff bebutfam beim ginfpri&en felbft, unb be»
biene fi* nie einer «Upftietrlbre, »el*e bei anberen SRubrfranfen f*on gebrau*t »or»
ben ift, ohne biefefbe gtünblf* gereinigt ju haben.
5 ) SBatme Biber, mit bem 3ufajj oon «fltie, »erben, jumal bei heftigen 8eib
f*merjen, oft gute Bienfle [elften, e* barf jebo* ein ftbt bemerll(*e« giftet babti'
ni*t jugegen fein, unb ber «tränte jebenfaü« ni*t über eine Biertelftunbe im Babe
befallen

—

—

—

Ptrweifen.

4

.

Bfe Rotten.

§. 42. Bie Barten ober Blotttm,
ein« ber peebeerenbften, anffcctenben Uebel,
benen ba« SSenf*engef*le*t auSgefe^t ift, gtbörtn ju ben fogenannten biegen (mit
gfeber oerbunbenen) *autau«f*tlgen, unb geben ft* bur* folgenbe ®rf*einungen
ju erfennen

Bie «trantbeit pertluft in oitt Seitrlumen.
Bererfte, ber mit ben erften fi*tbaren ©purtn be* Srfranfen« anbebt, bauert
jum Ku«btu*e ber Btattern. ®« ift in biefern 3eitraum ein giftet jugegen, »cl*e«
ju gewiffen ©tunben, meift Kbtnb«, heftiger wirb, mit jebem Hage junimmt, unb »o*
bi*
bti

ni*t fetten 3udungen entfteben.
Jtopfwtf), Seibmeb, heftiger Südenf*mer j,

®rbre*en unb Stafenbluten

finb

Ktbem unb ©*»ei& haben einen eigenen @etu*, an
3ufdlJ^.
Xrjt f*on bie Btattrtn ju ertenntn otrmag.
Hag beginnt ber j»eite 3eitraum. Bie Blattern erf*einen in
©eflalt Heiner, rtmber, etwa« bdrtli*er rother fünfte, bie ff* mit jtbtt ©tunbe mehr
heben unb Im Umfangt oergroffern. 3uerfl fommtn fie im ©effdjte, bann an ben oberen
©liebmafen, fobann am Ober; unb Unterleib unb an ben unteren ©litbmaffen jum Bor»
f*ein.
a4er?atjnXidj wählt bitfer altmdhti*e »u«bru* brei Hage, fo baf bie juerft er»
f*ienenen Blattern immer um 2 Hage, bie an ben *4itben um ginen Hag ln ihre*
gntwidelnng mehr oorgef*ritten finb, al* bie an ben güfitn. Ba« giftet bauert

gt»6bnli*e begteitenbe

bem

allein btt geübte
SOlit

bem

oierten

hierbei fort, aber

f*»d*er.

3m britten 3eltraum erhebt fi* eine jebe Blatter ju einer Ruffel, bie Änfang*
(in bet Bütte etwa« eingebrüdt), unb mit einer »IfStigen geu*tigfeit ungefüllt
allmiblig aberifi* ju einer erbfengrofen, mit geibli*tn Sitet gefüllten Büffel au«<
behnt. 3*be Blattet btau*t benno* oon ihrem 2tu«bru*e bi* jut poitenbeten öuttung

flein
ift,

i
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4>ltrbri wirb bif 4>aut runb um bie Statt ft grcctfift. unb bet ganjc Zhefl
Bit* gefd)iebt in ber nämlid)tn golge, wie btr’au«brud) bft Blattern,
im ©efccht, welche« jur 3eit einet fclcfctn Xnfdjwellung oft ganj untenntlid)
(Unter Umftänben unb bei einet großen
wirb, bann an ben obern ©liebmaßen u. f. w.
tffienge oon Blattern Bereinigt fid) auch roo{>l tine mit btt anbeten, obet wie man ju

S Zogt.

fchmiUt an.
atfo juetft

fagen pflegt

:

fie fließen

jufammen).

(Dabei haben bie meiften Atanlen iegt ©efdjraerbtn beim ©dringen, wegen sec
Safe aud) beim Xthemholen, bie Xugen fdjwärtn ju unb t&nnen oft mehrere
Zage lang nut mit «Rühe geöffnet werben. 3" biefer gefährliehfttn Reriobe bet Aranb
beit finbet fid) aud) in bet Regel oon Steuern ein gieber, ba* fo genannte Siterung«»
ficber, ein, ba« um fo bebeutenbet wirb, jemebt Rotten ootbanben finb, unb nut bei
ficpftet

einet getingen 3af)t betfelben ganj unbemerft bleibt.

3m oitrten 3eitraume enblid) belommt jcbe Blatter in ihrer Witte einen bräun»
Runtt, bet aUmähiieh bitter geworbene eitet troetnet nun ein, wenn et fuh nicht
etwa fchon jusot burih ein ©erften bet Blatter ergoß, biefe wirb überhaupt trotten,
weif, bunfelbraun, unb wanbeit fid) nadj unb nach, meift unter bebcutenbem 3ucftn,
in ein ©chorf, weither halb früher halb fpäter abfitlt unb auf einige 3cit rothe gierte,
meiften« aber auth bieibcnbt ©puren in ©eftalt eigenthümlither Starben nnb ©ruhen
jurüdläßt.
Ba« gieber, welche« beim Ueberaange bei brüten 3eitraum« in ben siertcn

liehen

am tjcftigfltn ift, hört, bei einigermaßen bebeutenber Arantheit, erft nadj gefdje-henet Xbttodnung, alfo etwa um ben täten Zag, gumeilen aber auth erft um ben Zlften
auf.
Uebrigen« ift her ©rab unb bet Sharaftet biefe« ©lattemfieber«, nadj
athmofphürifthen, inbioibueUen u, f. w. Berhältniffen in ben eingelnen Roden. Spioe»
mfen unb örlranlungäfällen fehr nerfdjitben unb baljenige, toa* neben bet Wenge bet
Blattern bie $cftigfeit unb bie fflut= obet Bötartigfeit ber Arantheit hauptfidjlith be«
grünbet.
Bie fonft noch allenfoU« sotfommenben Xbroeidjungen son hem obi»
gen ©cmälbe be« regelmäßigen ©erlauf« bet ächten Slattertranfhcft finb .nicht be»
meift

Zag ganj

—

ttäthtlfd).

SSa6namentlithbiefogenannlett

mobifieitten SJienfthenpodtn (Varioloiden)

betrifft, fo unterftbeiben fid) biefe nur baburth, baß in ber Segel weniger Blattern (unb
auth nitht immer ganj in ber oben angegebenen Drbnung) erftheinen, baß ferntt
eben beihalb auch ba« mit hem Xuebrudje serbunbene gieber unb übrigeflUgemrinleiben
meiftenthefl« geringer ift, unb bie Wtebrjahl btt flotten, nad)bem fit fith mit wäßriger
geuchtigtcit angefüllt haben, fthneUer abtrodnet, ohne in soKftänbigc Siterung übctju*
gehen, we«halb benn auch ba« f» genannte Siterungifieber, wo nicht ganj fefjlenb, fo
bod) nur mäßig ift.
6« ergiebt ftd> hierau«, baß biefe fogenannten mobificirten Rot»
fen eine im ©anjen milbere gorm ber Blattern barfteDen, bei welthtn auch bie für ben
Atanfen sotljanbene ©efahr tine bei weitem geringere ift. Baß aber nid)t«bcftcweniget

biefe

—

authbieftrgotm, welche bauptfächlich au« einer geringeren Seeeptioität gegen ba« Rotten»
gifl htrsorjugehen fthtint, bie wahre Blatternnatur nid)t mangele, beweift gang bcfon«
ber« ber Umflanb, baß fie burd) Uebertraaung be« Xnftecfungiftofft« auf ein anbert«,
für ba« Rattengift noch empfänglicheres 3nbisibuum eine ganj normale unb leben«»
gefäßrlidie Blatternlranfheit ju trjeugen orrmag.
Sicht tu serwethftln bamit finb enblid) bie fogenannten falfchen Roden
(Varicellen), melde, wenn fie gleich ' n «nem gewifftn entfernteren 3ufammmt)ange
mit ber Sinwirlung be« Blatterngift« auf bafür unempfängliche 3nbisibuen ftthen ml:
gen unb aud) einet gortpflanjung burd) Xnftedung fähig finb, fith both, fowohl in
ihrer äußern Srfdjrinung, als aud) in ihrer ©ebeutung oon ben ächten Blattern wefent»
lith

untetfdjeiben.

Biefe falfchen Roden (je nad) ihrer gorm aud) SBinb», ©tein», SBaffecReden
u. f. w. genannt) brechen unter fehr geringem gieber an oerfdjiebenen ©teilen be« Aär»
per« auf einmal brroor unb nach mehreren Zagen tsmmen meift nachträglich noch ein»
«eine neue jum Borfthtinj ber Xu«fd)lag felbft ift entweber meht blafenartig ober wat|ig
u. f. m., jebtnfall« abtt anber«, al« ber ber edjten Blattern gefialtet, auch ber ©erlauf
ift ein burchau« anberer, e« finbet nidjt jene allmählich unb regelmäßig fortfehreitenbe
Sntwidelung ber ©ufteln bi« jum 3eitpunlt ber Oiterung ftatt, siele trodenen balb
nad) bem «u«brud>e fchon wieber ein, anbere, nadjbem fie fith mit einer wäßrigen
glüffißieft ober hächfttn* mit einem ganj bünnen Sitcr gefüllt hoben; ba« aiterung«»
ffeber fehlt immer unb ?eben«gefahr ift nie oorbanben.
$. 43. Btt Urfprung ber Roden serliert fich in bie Bunfctheit be« Xlterthum«.
S« läßt fith eben fo wenig mit sollet ©ewißheit barthun, in welchen ©egenben unb
wann ffe juerft entftanben finb, alt: welche Urfatben ftt urfprünglief) er jeugt haben}
wahrfchtinlich aber finb fie, mit siele anbere bätartige Aranfheiten, ba« Rrobult eint*
heißen 4>immetfirid)<» welche«, au« einem btfonberen 3ufammenfluß oon Umftänben
einmal htroorgegangen, fid) allmählich weit über feine Urfprung«ftätte hinau* fortge«
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3n Guropa feheinen bi« Joelen benjeigtn Zänbern, welche mit ben Ära*
bcrn }ucr(l in nabe Berührung tarnen, reit: Spanien u. f. ». mitgetheilt »orten, cu
einer allgemeineren ßerbrtitung aber hauptfdehlid) erft burd) bfe Hreujjüge unb bcn
baburdj perteigefütjcten lebhafteren Bericht mit bem Otiente, gelangt ju fein; bie
Guropäet terpflamttn fit »ieberum nad) Ämerifa halb nad) beffen Gntbedung, nad)
bem fünften aBelttpeile aber erft in ber zweiten Hälfte be« oorigen 3ahrhunbert« u. f.

pfianjt bat.

m. ©o fmb bie Rotten fegt jiemlid) über bie gange Qrbt oerbreittt unb e« bängt nur
oon ben §. 11. ermähnten Serhältniffen ab, ob fie in einer ober ber anbern ®cgenb ju
3eiten eint allgemeine Berbreitung gewinnen (al« 'panbemie, Gpibemie auftrettn), ober
nur fpotabifd) beileben follen.
3bre Berbreitung aber erlangen bie Rotten überall nur mit #ütfe eine« eigene»

Änftedunglfloffe«,

be« Blatterngiftei, »eltbe«, berSrfabrung zufolge, nacbftebenbe

Gigenfebaften befi?t.
1) G« ift ein flüchtige« Jtontagium, welche« nidjt etwa blo« an einzelnen ©teilen
be« fronten Härpet«, j. B- ben <podtnpu(ltIn, ju haften, »ieimehr btnftlbtn gang gu
burcbbringen, auch an leinen einzelnen 3eitraum ber JCranfheit gtbunben gu fein fdjeint,
namentlich aber aud) nod) jur -feit ber Äbtrodnung fehr »itlfam ift.
Z) G« tbeilt fid) befonbet« bem Bunfttreife be« Uranien mit, fann aber auch eben
foTOobl an einer HR engt anbercr SErägtr, namentlich Gffeften, welche mit $>odentranten
in Berührung getommen fin ) u. f. w. unb jwar ziemlich feft unb anhaltenb haften,
auch ben Zeichen «on Blatterlranlen abhärirtn.
3) Bit Gmpfängliehleit bafüt ift an lein Älter, lein ®ef<hltd)t, leine Jtir*
»etlonflitution, leinen ©tanb, leine Ztben«weift gebunben, oielmeht fehr allgemein,
ja allgemeiner al« für jrte« anbtre Jtontagium unter ben SKenfdjen perbreitet,
©elbft
wo fie ju einer gewiffen Zebenljeit ju fehlen feheint, lann fie fi<h fpäter boch noch ent*
wldeln.
4) Burch ein einmalige« Beftehen ber JCranlheit wirb fie in bet Hiegel «er*
1

nichtet.

5) Ber Zeitraum non bet Äufnabme be« Äontagium«
Jtranlheit erflredt ftd) feiten übet eine HBodjc hinau«.

bi«

gum Äulbruch

btr

Bie ad 3) erwähnte Gigenfcbaft be« Jfontagii ift e« befonber«, welche, in Serbin*
bung mit btr ?tben«gefährlichleft ber Jtranlheit, bie Blattern ju einer btr furcbtbarflen
SBan
©tuchen, womit ba« SDtenfd)engcfd)led)t je heimgefucbt würbe, gemacht hat.
lann annebmen, bal bie $)oden, feitbem fie Guropa überfielen, baftlbfl allein mehr
SBrnfdjen in« ®rab geflürgt haben, ali ölte übrigen peflartigen ©tueljcn gufammengc*

nommen, benn nach ben glaubwürbigflen Etcrbcliftcn bat man berechnet, bafi überhaupt
ber gwölfte Ibcil aller Betflorbenen ein Cpfer btrftlbtn würbe, in Beutfdjlanb allein
fie im Burchfdjnitt alljährlich 70,000, in gang Guropa 400,000 aSenfdjtn hin*
weg, welche« in bem 3eitraum son 100 3ahren blofi in unferm SBetttbcile bie enorme
3af|l oon 40 fKilliorfen aSenfdjen beträgt.
SBie grob nun nächfibem bie 3ahl jener
Unglüdlichen war, bie jroat mit bem beben baoon tarnen, aber einen burd) Barben
tntueüten, mit Baut*, Brüftn*, .Knochen* unb ®elenl*, ja tiefen Bruft* unb Berten*
leiben u. f. w. behafteten Zirpet ober eine Beeinträchtigung, wo nicht ben gänzlichen
Seeluft eine« ber cbelften ©inne, bei @efc<ht< ober Schär«, al« golge ber bäftn Jlranl*
heit baoon trugen, ift {war nicht leicht ju ermitteln, bod) jebenfall« nicht al« gering
rafften

anjunehmen.
gruchtlo« blieben gar langt bie angefirengtefien Bemühungen bet Äerjce Schuh*
unb Borbeugunglmlttcl gegen bie nerwüftenbe Seuche aulfinbig zu machen; bie gange
grudjt ihre« Beflreben« war: bie Ginführung bet abftebtlid)en Ginimpfung ober 3 n*
ofulation ber natürlichen Blattern, moburd) jwat bie Beftigfeit ber Äranl*
Benn auch bei ber forg*
heit gemilbert, bie Stfabr aber feint«»eg« befeitigt würbe.
famflcn Sehanblung würben bie mit natürlichen Blattern Geimpften oft fehr front, bie
$oden felbft leicht bä«artig, ja bie Gefahr flieg fo hod), bafj im Burchfchnitte oon 100
allerwenigften« Giner ftarb, unb auch bie üblen Bachlranfheittn ber oon felbfi au«*
bredjtnben 'Poden tonnten leibet nicht immer oermieben »erben.
Gnblith blieben tiefe
inotulirten Blattern immer auf gleiche SBeife anfledenb, wit jene, »erbreiteten baber
bie Gefahr unb oermehrten ba« Uebet, flatt e« ju minbern (ein Srunb, wt«halb bie
3notulation jejt längfl gefeglld) oerboten ift), unb ber 3 ob eine« folchen .Krönten be*
ängfligte noch überbie« ba« Gewiffen be« Ärjte« unb btr Ängefjärigen burch ben Bot*
Wurf, baf ber ßerflotbene, wäre et nicht inolulirt worben, oieütidjt am heben geblieben
:

fein

»ütbt.
§.

4S.

thäiigften

ßo

flanb bie ©adje, al«

Gntbedungcn

führte.

Beobachtung unb Bachbenlen ju einer ber wohl*
nämlich, fo wie in tinfgen Gegenben

3n Gnglanb

Btutfchlanb«, hatte man' feit längerer Seit zuweilen unter ben Hüben, namentlich fol*
d)«n, bie lurj juoor gefalbt hatten, eine Htantheit bemtrlt, bie fich an ben Gütern in
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fflr|tall oon Blattern fqju(tcln>
fogtnannfen Atubpoden
jeigten.
Bit
8rfd)tinungen unb ber »«lauf tiefer ätbten .Kubpotfen oerbaitrn fld) folgenbcr»

btr

maafen:
9!ad)bfm 3—4 Stag« ©puren eine« allgemeinen Unrooblfein« oorangegangen finb,
fid) burd) Abneigung bet Sbiert gegen ba« gutter, SBtebertäuen bei ieettne
fparfame Xbfonberung einet bünncrcn Kilcb, Srflbfein bet Xugen u. f. tr. ju
etlennen gegeben b«t» entfteben an ben Sutern, am bAufigften in bet ©egenb ber 3iMen
runbe, glatte, nut in bet Kitte etwa« nertiefte, unb fid) mit einem fdjwadjen rotpen,
weld)t«

Kaule,

aUmiblid) junebmenben Umfteife ober $ofe umgebenbe, ttwa erbfengrobe $ufteln, bi«
4ten ober 5tcn Sage ihre« Befttben« ihre Solltommenbeit etttidjen, oon mo an (1$
immer ftärfer geworbene Uebelbefinben ju oetrinatm anfAngt, unb halb
gAnjiitb eerftbwinbtf. Bit »oüfommen au«gebiibete spuftel ifl glAnjenb blei» obet fitber»
färben, mit florier peripberlfdjer, halb in« bioibt falicnbtr fRbtty umgeben, in btt
Kitte etwa« oertieft unb mit einer bünnen btßtn, juwcilen etwa« milbigen bprnpbe
gefüllt.
Bit habet fid) butt anfübtenben guter finb beim Beude fdjmerjbaft. Bit
Spmpbe in ben 'Pufleln ecrbidt unb trübt fid) natb unb natb, unb gegen ben Ilten obet
12ten Sag beginnt bie Xbtrodnung, »obet fid) aUmAbÜd) bie $u(trln mit ebenen,
bitten, bunfeibraunen Atuflen btbtcfen, bie natb ungefAbt 12 Sagen abfaßen unb
Starben binterlaffen.
Stiebt feiten Femmen bei ben Alübtn audj fogenannte falftbe Atubpoden oor.
Biefe jeigen fid) an ben Sutern unb 3ijjen at« Heine, rotifk, fegeiförmig jugtfpihtey
fdjon nad) 3 Sagen ooUfommen au«gebilbete Blö«d)en, ohne SSertiefung in ber Kitte,
mit geringtt peripbttiftbtt Sbtbt unb nur auf ihrer Spitt einen braunen Cdjotf an»
fetenb.
3b« fjcroortrecten unb Säerlauf ifl unregelmäßig, ba« begieitenb« XBgcmein«

am

bne, bi« babin

leiben

unb btt ©djmerj geringer.

Biefe AtubpodenFranfbcit wirb burd) SBetfibtung beim Keifen oon einem Stier«

jum anberen

übertragen.
ÜBenn aber bie Stute, welche ba« Kellen foltbtr podenftan«
len JCübe oerrid)ten, irgenb eine tounbe ©teile an ben $Anben haben, fo traben fte
ftlbfl oon biefer Jtranlbeit angefletft: e« jeigen fid) nAmtid) an ben ©pißen btr ginger

unb an ben ©eienftn cntjflnbete ©teilen, auf »eldjen |td) biAuliebt Blattern bilbtn, bfr
mit einer StefenrAtbe umgeben finb s baju gefeilt fid) in ben erflen Sagen ©(bauet unb
gtthrr unb XnftbwrBung ber Ätbftlbrüftn.
Bit Seutt befommen aber biefe
Ärantbeit nur einmal unb bie Srfabrung bat gelehrt, baß, wer biefe Jfubpoden über*
flanb, oon ben Kenfdjenblattern nitbt befallen mürbe.

$i Je,

©djon feit eitlen 3abren batte man in gnglanb unb autb in ^ollflein biefe b«n
ACubporten, aber nut ben Adjttn, julommtnbe gigenfebaft, oor ben SOlenfdjenblattern
ju fd|üßrn, gefannt, botb erhielt biefe Atenntnifi fid; blofi in einet unter ben Sanbteuten
berrfdicnben ©age, ja, obgltid) fogar fdjon im Sabre 1791 burd) einen ©d)uUebrer im
^oilfleinftben bie abfidjtüdje 3mpfung brtier AWnbtr mit foldgert Atubpoden mit gliitt»
'lid)tm®rfolge ooBjogen würbe, fo fdjenftc man botb bitfcr©ad)e feine weitere befonber*
Xufmerffamfeit.
Bern gngliftben Xrjte Dr. Sbuarb 3ennet blieb e« oorbebalten,
bie grofe gntbedung nÄber fcltjuflelim ttnb ju oerbteiten, unb baburd) einer btr grAß*
ten SBobltbAter ber Kenftbbtit ju werben.
3enner feftte erfl 3abre lang für fidj feine
Berfudje fort: er impfte Leuten, weldje burtb ba« Kellen oon Atüben ber oorgebatbten
Xrt Alubpofen btfommen batten, bie Kenftbcnblattem ein, ober Feiner befam (iet bann
fteflte er ben SBtrfud) bei Ktnfdjen an, bie oor oielcn 3abren bie Atubpoden gehabt bat»
ten unb fab ben näm!id}tn Srfolg,; tnblid) impfte er, jurn erficnmale am 14. Kai
1790, Atinber mit Alubpoden, wa« ben Siamen SJaceiniren erhielt, unb al« bie Alinber
biefe uberflanben batten, wurbtn fit mit Kenfdjenblattern geimpft, aber Feine« befam
fte,
biefe oatrfnitfen Atinber würben mit anbeten, weldje an ben natürlichen Blattern
iranl waren, in bem nÄmlidjen 3immet gelaffen, ftbliefen im ndmlidjen Sette, unb
bodj bewAbrte ftd) bie Srfabrung: wer bie Atubpoden übrrltanben batte, befam bie
Kenfchcnblattcrn nicht.
9lunmcfjr machte 3tnner im Sabre 1798 feine gntbedung
jumSBobte feiner Kitmenfcben befannt; in jwet balb barauf erfdtienenen ©diriften aber
erwübnte er fdjon, baß e« autb bei ben Kenfdjcn wahrt unb falfdje Atubpoden (93at»
eines^uflelrt) gebe, unb ba® bie wobitbütige, oor Kenfd)cnblattern fdjü{enbe gigtn*
fdjaft nur ben elfteren jutomme.
Bie achten Atubpoden ber Kenfdjen thorafteriftren fid) burd) folgenb«
Kerfmalt: grft gegen ben 3. obtr 4. Sag erfdjeint an ber geimpften ©teile ein rotbe*
gieddjen, weitbc« (tth an ben folgtnben Sagen ju ttner Ruffel mit etwa« erhabenen
fRänbttn, einem ©rübthen in ber Kitte unb einem Keinen rotben Umfreife auibilbetj
»obti nur juweiien ganj leidjtc gieberbtwegungen, etwa« Unruhe re 6emttFbar werben.
Bie Ruffel felbll ifl feft, berb, madj«artigb<itt anjufüblen, mit einer buwhfttbtigen, roaf*
ferbeBtn glölftgfeit fbtt Atubpodtnltjmpbe) gefüBt, unb am 8. Sage mit einig« gntjün»
bung im Umfangt ooliflAnbig auogebilbet. Am 9. Sage oerlitrt bie baiin entbaltnrt

—
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h«üe ?farbe, tm'rb Md, unbtmhfidtig. trüMwciß ober gtlblld, unb
etwa« erhaben. Ber bie «puftel umgtbtnbe rotbe 4>of ober wirb
jt(t n>eit au«gebreitet unb nimmt bi« jum folgenben lagt ju, wobei fid sugleid einige
ffrfdjcinungen be« ®iterung«fiebrr«, »ermehrte ©Arme, unruhiger ®dj!af u. f. w. jei«
gen.
fflon jfftt an nimmt ber .fwf wieber ab, wirb Meid) unb »erfdwtnbet wüfjtenb

glftffigteit fdjon ihre

bi« ^puftel in b(t «Wittel

Hbtrodnuna, »eldjt am 12. Sagt anfängt, allmüblig ganj. ®« bilbet fid) ie&t ein
bunfetbrounec ober fdwarjer, fefter, jiemlid bitter, feftaufliegenberSdorf, weldjcr nnd)
etwa 8 lagen abfüUtunb eine «portennarbe jurüdlüßf, wübrenb feine frühere Abnahme
0dmerj unb anbfre nadtbeilige folgen ju eeranlaffen pflegt.
Bie unüdten Kuhpoden, weide gegen SWenfiljenblattern nidt fdüßen, erlangen
nidjt bie eben befdriebene gehörige gorm; ihr Birlauf ift überhaupt abweidjenb, bie
ftJufteln entwicfeln flth fchcn am 2. Hage ber jmpfung, ober nod) früher, gehen halb
ober gar nidjt in ttitcrung über, werben halbtugel'örmig, ohne Sßertiefung in ber «Witte,
ober gar tegelförmig jugefpißt, unb bilben bei berÄbtrodnung fdjon am 6. ober 7. Sagt

bei

einen loderen gelblidjen

©dorf.

Cine fo hödft widtigt unb fo »fei ©egen oetfprethenbe gntbedung, roie bie non
3enner, erregte nntürlidjertrelfe ba« größte Xuffehen ; »itle Jferjte unb SBunblrjte wie»
berholten jene fBttfudje unb ba bitfe überall ben nämliehenr glüdlidjen gtfolg batten,
Baß e«
fo erfreute fid) bie gntbedung fdjneQ einer großen «Wenge oon Xnhingern.
audj on SSiberfadern nidjt gefehlt habe, ift feht btgreiflid, benn meldje JBafjtheit fünbt
ohne .Stampf wohl gleid) überall Knerfennung? Hroß bim würben in Sonbon allein,
fehon im Saßre 1800 bereit« 18,000 «Wenfden raffinirt, bie übrigen iönber Snrcpa«
folgten feßr halb biefimlBeifpiel (ftlbft in betHürfeibatbalfelbt, wenngltid) in befdjrint»
teTtm «Maßt, gingang gefunben', aud) in Kmeriia eilte man, fieh Jtubpodenftoff »u
|u «etfefcaffen, unb niete üaufenbe würben ber SBohlthat ber 3mpfung mit bem »ümli«
tfien glüdliihen grfolge theilbaft.
Ba biefer (Stoff nun tebodj in ber Segel nidjt mehr non ben Süßen genommen,
fonbern oon SWenfden auf «Wenfden übertragen wutbc, fo entflanb für bie foldergeftalt
geimpften Sußpotfen bie jwedmißfge S3enennung ©dußpodtn, weil fie ©daß not
ben «Wenfdjenblattern gewähren.
außer biefem ©daß« oor ben «Wenfdjenblattern, ben bergleidjen burdj bie
§. 48.
3mpfung mit adjter unb unnerborbener Sußpodenlnrnphe crjieltt unb gehörig »erlau»
fenbe ©djußblattern gewähren, finb nun nod folgtnbe wefentlidje Sorgüge berfels
ben ;u rühmen, SBorjflge, weide fie namtntlid; not ber, trog ihrer ©eführlidfeit al«
©dju$mittel fonft fo »erbreitettn 3notulation ber SWenfdenpctfen oorau« haben:
1) Bie ©diußblaitern finb eine fo milbe, gelinbe, ja in berWtgel ohne alle befonbere
pflege unb ürjtlide Sebanblung nerlaufenbe Sranttjeit, baß bieSmpfungbtrfelbtn ohne
alle ffltfabr in jebem Älter, bei jeber 3ahr«*ieit, aud bei ©djmidjlidjfn, ja unter Um»
ftinben felbft bei nidjt ganj gefunben 3nbioibuen gefdeßen barf.
2) ©ie töbten nicht allein niemal«, fonbern taffen audj (eine «Radfranfßeiten
iurüd.
3) ©ie »erbreiten fid), wenn (eine abfidtlide Smpfung mit ihrer ünrapfjt gefdiieht,
niemal« burch Xnftedung weiter unb geführten überhaupt Dtiemanb. SEroßbem hat bie,
ft« ©djuhmittel, weide« übtrbie« teidjt unb ohne Soften ;u ertangen ift, fo baß fid
aud bet Xermfte feiner wohlthuenben SEMrtuug erfreuen (ann, nidt Mo« in früherer
fonbern felbft in neueret 3eit, mandetlei Xnfedtungen erlitten, unb bei weitem nod
nidjt überall einen unbebingttn gingang gefunben.
©ar oft unterließen e* gltern,
unb jwar weniger au« einer, aud nidjt ju entfdulbigenben Unwiffenheit, al« oielmchr
au« unotrjeißlidem Jeidjtfinn unb ©orglofigftit, wo nidt gar hin unb wieber au« bc«»
artiger .fcartnidigleit, ifjrc Sfnber »afjiuiren ju laffen, feßteit ba« heben berfelben unb
Xnberet baburd in bie größte ©tfaßr unb tuben eine fdjwere SJerantwortlidfeit auf fid3ußerbem aber finb e« manderlei Borurtbeilc gewtfen, woburd) felbft gebilbete, gört»
lide unb forgfältig auf baiSBotjl ihrer Sinber bebadte gltern hier unb ba gegen bie
©duhblatternimpfung eingenommen, ja fogar »on ihr abgefdredt worben finb.
Bit
hauptfüdüdften biefer, jeßt wohl nur nod hödft fetten aud) »onXtrjten genährten 2Sor=
urtheile finb folgenbe:

1) „Bie Kenfdtnpoden gehören," meint man, „wefentlid jur Watur be« 20lcn=
fd«n unb feien namtntlid «>» Keinigung«mittel, woburd ungefunbe Säfte unb anbert
bem Sörper entfernt würben, welder 3wed bei ber 3mpfung ber
fSdjupMattern unerfüllt bleibe."
SBÜrt bet ftJtenfd »on jeher unb überall mit ber ent»
fdiebenen SSeftimmung, blatternfran! tu werben, geboren worben, unb fahr man wirf»
lid auf bie SBtattetnfranfbeit in bet Segel einen 3u(tanb höherer fflefunbbeit folgen, fo
hätte jene Behauptung allttbing« «Wandt* für fid.
UUein ba ein großer 3eitraum,
in manden ©egenben erwei«lid 3ahttaufenbe oorübergegangen finb, ohne baß man
bieftwecmeintlfde Äeinigung«mittel bafelbft gefannt hat, unb bi» Blattern erft bann fid

Jtrantheit«(eime au«
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na*bem ba* Xnfledung*gift bur* ben Berfihr bahin beirpflanjt warb (§. 43 .),
ba alfo bet Wenf* nur bie fimpfängli*feit für biefe« ®ift, wie fit aBe* ankere ©*4b-lidje, mit auf bie ©eit bringt, bitfe ömpfüngli*!eit aber, bet Erfahrung jufolge, feine«»
weae« non felbfl, unter allen Umftünbcn unb au* bei fcblenbet <8emeinf*aft mit bem
XnjWungJffoffe, bit Sntwidelung btt Jtranlhrit berbeifüfjrt, ba enbli* legtere weit
mehr eine Becintrü*tigung ali eine Erhöhung be« ®efunbbeit«mohl« ju jolge bat
(§. 43 ), fo erfdjeint jene Xnfidjt unhaltbar unb oerroerfli*.
jeigtett,

2) „Cur* bie Jtuhpodcnimpfung gtfdjclje eine ®rrmif*ung thierif*et ©üft« mit
bit unmögli* feeilfam fein lönnen."
XI« ob ni*t einet Stenge unoerän»
Bohrung«, ober Xrjneimlttel glei*faQ« ein Eingang in
unferen Aörptr ju beffen Beflen gewahrt würbe!
3 ) „Cie SrtjDbblatttrn brü*ten anbete gefährliche Jtrantheiten hrroor ober beför»
Wan hat in bieftr ober jener Begebung befonber«
betten wenigften« beten grequen»."
oft bie büutige Bräune, bigige ®ehitnwafferfu*t, btn ©*arla*, bie Wafern, ®fro»
Offne gefährliche Äranfheit aber ober au*
yheln. Englif*« .Äranlheit it. genannt.
nur eine juantbnt überhaupt, bie bur* bft Smpfung mittelbar ober unmittelbar, äuget
ben Stbugblattem felbft, no* b'tuotgebracbt mürbe, giebt e« btt Erfahrung jufolge
fflenn ferner oon einet ober btt ankeren ber genannten Jtrantheiten in biefrm
ni*t.
3abtbunbrtte häufiger al« fonfl bie Siebe ift, fo bat bie« ;um 3heil feinen ®runb barin,
bag mehrere betfelben, wie j. SB bie büutige Brüune, bit bi»ig* ®ehirni»affetfu<ht in
neuerer 3eit gtünbliehet etfotfebt wotben fink, mithin häufiger erfannt werben, al« ehe,
bem. Epibemien ton 6*arla* unb Wafern haben au* f*on tot bet Einführung ber
®*uhblattetnimpfung ab unb ju wir jegt graffirt unb ftnb feitbem um ni*t< gefäfgrit»
*tt geworben, Sollten aber wührenb berglei*en Epibemien jegt wirfli* mehr Jtinber
al« fonfl befallen werben, fo fänbe au* bie« feine toUgüllige Erllärung barin: bag bie
3a bl ber Jtinber überhaupt, mithin btt biefen Jtrantheiten gerabe am meiflcn erponirten
3nbitibuen, feit bet Seit, bag ni*t fo title Saufenbe oon btn Blattern hingerafft wer»
Cag abtr bie Wenge bet mit trophein, englif*er Jtranfheit unb
ben, gtflitgtn ift.
anberem 6ie*thum behafteten Äinbet ft* feit Einführung bet Baceination oerbältnig,

menf*li*en,

bettet tbitrif*er etoffe al«

—

®

mügig au*

oermehrt habe, baoon

litfert f*on ber Umflanb einen augenf*rinli*en
weitem nicht fo oiele, bur* Jtno*en-, @c(rn{< unb ankere f*mcre
heiben, $autau«f*läge unb berglei*en entfltllte unb Dertrüppelte Jtinber umhetwan,
©ie fi* »ielmtht im allgemeinen wohl annebmen lügt, bag ber ®e»
beln, al« fonfl.
funbheitSjuflanb feit Einführung ber S*ngblaltern ft* »erbtffert unb bie üugtre JCör»
perbilbung Dcrf*inert habe, fo fleht man cinjelne Jtranlheit«anlagen benfelben ganj in«»
befonbere wei*en unb f*wü*li*e, lränfli*t, felbfl flrophulöft Jtinber na* ber 3m,
pfung gar oft eine bauerhaftcre @efunbheit gewinnen, Erfahrungen, auf bertn @ntnb
man bie ®*ugblattern in bet SEbat weit eher al« einen Duell ber ®efunbhrit, al* ber
Eben fo ift bann au*
Jtrantheiten betra*ten batf.
4 ) Cer Xu«fpru*: „bie Cterbli*(eit«otrh4llniffe Überhaupt unb bie ber Jtinber
in«befonbert fiitn bur* bie Baceination feine6wtge« geminbttt worben," rein willlühr»
li* unb bur* bie in mehreren hünbern bewirken genauflen orrglci*enbtn 3ufamment
ftellungen biefet Berhültniffe au« ber älteren unb neueren Seit, auf ba« oollflänbigfte
wiberlcgt worben.
6) 7(m meiflen geltenb gegen bi« ®*uhpctten;3mpfung hat man enbli*, jumal in
neueret 3eit, ben®inwurfgema*t: ,,e« gemühte bieftlbe gar leinen fi*eren®*ug gegen
e« gebe ber Beifpitle Diele, bag geimpfte 3nbioibucn ben.
bie Wenf*enblatt«rn, kenn
no* oon ben natürlichen Blattern befallen mürben." ®anj abgefehen baoon, bag e« ju
mennglei* alletbfng« nur feiten
allen 3«iten gälte
gegeben hat, wo felbfl oon ben
äiten Wenf*enpoden au«nahm*weife baffelbe 3nbioibuum jweimal befallen würbe, fo
lommt bei Beleu*tung jene« Sinmurf« oor allen Cingen in Xnf*lag, bag
wie oben
bemerft, unb f*on ju 3«nner’6 3eiten befannt gewefen
nur non einer mit 4*ter
unnerborbener Jtuhpodenlpmphe gehörig oolljogenen unb gehörig abgewarteten 3mpfung
eine ©*ujfraft gegen Blattern ju erwarten ift.
©ie Diele üaufenbt Don Smpfungen
aber finb feil 3ennet’6 Entbedung befonber« in ber früheren Seit, Don Berjten unb
®li*tärjten oolljogen unb al« gehörig oolljogen bctra*tet worben, wel*e jebo* ni*t<
weniger al« jenen Srfotberniffen einer f*ü«cnben Smpfung entfpre*en. Ca ifl benn
bie Ipmphe halb einer unä*tenSaccine=$ufleI (§. 44 )
ober fie Ifl einer 4*ten®*uh»
blatter >u früh ober ju fpüt entnommen worben,
halb war ber 3mpfftoff f*on Diel
gu alt, Dtrborbtn, nidjt mehr rein unb mirtfam genug, gümat, wenn man mit langt auf»
bewahrter getrodneter ‘jjodenltpmpbe ober bamit befeu*teten jfüben, ober gar mit
getrodneten ©lattetf*örfen geimpft hat,
balb war ber Stoff ni*t gehürig beige»
bra*t, ober bi« Blatter in ihrer Sntwidelung bur* ®*euern ober JCragen geflürt mot»
ober bie erzeugten ^oden waren ganj untegelmügig oerlaufen, Dom Eiterung«»
ben,
fiebtr ni*t «ine ©pur eingetreten, unb einer ober ber ankere kiefer Wüngel filbfl bur*
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Unnollfommenheit ber »orgefunbenen Rarben nod) nachguweifen;
unb bod) »et»
man »on begleichen 3mpfungen eine Birfung, ireldjt bet flnlbeder bei ©d)uS=
mitte« felbfl, unter foldjtn Umßänbtn niemals »erbeiftn bat 1 ).
SDeßenungead)tet iß cs nicht gu leugnen, bah bic 3abl foldjer gäUe, wo nacb angeb»
lid) gebbrig »cUgogentt SSaecination bic Btactanfrantbcit, trenn auch in btt Siegel nur
in btt Jsorm bet SBarioioiben (§ 42) fpäter bocb (ingetteten ifl, in bet neueren 3«! fleh
bebeutenb cermebtt bat, fo nie: bah bctgleieben TluSnahmefälle fcdj gar nitbt feiten auch
unter Umßänbtn ereignet haben, wo ftd) bie obigen, auf eine mächtige 3abt anberet
3mpfnngtn alletbingS gang paffenbtn Deutungen btt mangelnden @diu|fraft ber Bac«
95 an bat beSbalb in btt neueren 3tit,
(ine nicht füglich ebenfalls anroenben lieben.
au|ec ben obigen Utfadjen noch anbete }u etmittrln gefudjt, aus melehen bet in foldjtn
fällen bemetfte Mangel an edjuhlraft btt Baccination berrotgegangtn ftin feilte.
Sic bauptfdehlichflcn anfidjttn, welche übet biefen $untt, mtbt ober weniger mit Seid»
gen »trfeben, ausgesprochen mutben, fenb folgende : SRan meinte
1) jebe 3mpfung mit fogenanntet ©djubblatternlpmpbe fdjüse nut für eine aewiße
Seit, etwa 10 bis häibßenS 2Ö3af)tc »oUtommen, unb es fei bte3ntpfung beSbalb jeden»
falls »on Seit gu Seit, etwa alle 153abte, gu wiebetbolen, eine 9)e»accination anju»
fit U rn, 2) bie 3ahl bet bisher gewöhnlich beigebrachten Smpfßiche fei gu gering, um eine
sollßänbige Bearbeitung beS ®ifteS erwatten gu (affen, es muhten flatt 6—8, wenig»
firn« 20-30 3mpfftid)c gemacht werben, bann geige fid) baS nötbigt Entgünbungsfie»
bet, bann nut bie gehörige unb füt immer fchüSenbc 'Bietung u. f. w. 3) Unfete ©d>uh*
blattetnlpmpht fei nicht mebt bie wahre dtuhpoefenmatetie, biefe fei burd) die sitifältt«
gen Ucbtrtragungtn »on SSenfcben auf SSenfdjen bereits entartet (gleichfam gu feb»
»ermenfdjlidjt), unb eben beSbalb nicht mehr füt bie SDautr fchüjenbi bie Erfahrungen
oom ÄuSbtud) ber Blattern bei Saceinirten feien deshalb in ben etflen SDecennien nach
Einführung ber Äuhpodcnimpfung fo überaus feiten gewefen, unb fpäter immer bäufi»
get geworben; bie ädj.e Hubpcdenmaterie müffe häufiger aufgefud)t unb wiebet gu
jjmpfungen benuht werben u. f. w.
fi'nt jede biefer Infiditen hat SBeranlaffung gu Borfdjigen unb Verfügungen gege»
ben.
ES finb namentlich feit einigen 3ahttn, fornobl in ^reuftn, als aud) im übrigen
bic

langte

Deutfchlanb, inSbefonbete Büttemberg, norgüglid) im OTilitafr, Sleoaetinationen »trän*
ifl bei biefen Sieoaceinationen, wie bei Vaecinationen, bie 3abl der Smpffiiche
»etmebtt, ja es finb in ntutfiet Seit auch ÜJlahregeln gtttoffen worben, bah auf baS fit»
fdjeinen ber Blattern an den Hüben feit (l mehr geachtet, unb bie&pmpbe aus biefen
wahren Huf)poden bann wiebtr gu Smpfungen mehr, als eS bisher gefächen, benu(t
werbe*).
Der Erfolg aller biefer Vcranßaltungen ifl nun begteiflidjerweife bis je$t
noch nidjt als butchauS tcßßebenb gu betrachten unb witb ficb mit ©idjetheit erft in ber
3ulunft naebweifen laffen. SBaS inbelfen ben ber Rtoaccination anbelangt, fo ift durch
eint mehrjühtige Erfahrung im Militair bis jeftt wenigflenS fo »iel fcßgeßeUt worben,
minbeßenS
baf
f btt »attinirten SWannfehaften fich für baS Jluhpodengift wiebet 0 uü»
lommen tmpfünglich gegeigt hat, unb bah butch biefe Sitoactination an Dttcn, wo bie
SMtnfchtnpoden graffiittn, bic ©ifal)c des firfrantenS »on ben betrtffenben Snbioibuen
in btt Regel gang abgewenbet worben, ober bod) bie Htanfheit in btn wenigen gdtlen,
wo fie ttohbem auSbrad), in ihret $cftigfcit febr gemilbert erfchienen iß.
95ag ß<h nun in ber geige ergeben, bah burd) gewiffe SRahtegeln, namentfith ein
beßimmtcS Verfahren bei ber SJaccination ober eine öftere Erneuerung ber urfprflngli*
djen Äubpodcnmaterie ober eine einmalige Sieoaecination, ein ©djus gegen bie Men»
fdjmpoden für bie gange übrige StbenSgeit ober bah berfelbe doch immer nut für eine
gewiffe Reihe »on 3abren erlangt wetben (ann : fo witb jedenfalls ber hohe Berth bet
©chuhb(attern»3mpfung dadurch nicht aufgehoben, biefer »ielmchr felbß aisbann banl»
bat anerfannt werben mäßen, wenn bic fßaecination baS, was man anfänglich hoffte,
nicht in »ollem Umfange leißen unb nicht fomobt ein VernichtungS», als »iclmehr nut
Iaht, es

baS mäcbtigße BefchtänfungS» unb MilberungSmittel ber fBlattctnfeud)e fein foUte.
3DaS ße aber biefe« iß, hat bie Erfahrung, felbß in bet neueßen Seit, nad) Obigem
unumßbhlich erwiefen, unb erwägt man nun ooUtnbS. welch ein einfaches, gelinbet
unb unfchüblid)eS Mittel es iß, woburch wie eine ber futchtbarßen unb töbtlichßcn
Jtrantheiten, entweder gang unb gat obre bod) für eine f»bt geraume Seit (namentlich
bic beS gatteten Ainbts alters) unb minbeßenS ihre lebensgefährliche $otm »on uni
*)

Bereits in bem SRin. Erlaß
Dbetptäßbium »on Beßpbalen

». 24.
©ept. 1819, mitgethtilt bureh ba*
». 27. Dlt. 1819, wutbe bie ©djuhfraft ber
in ähnlicher Beife »ertheibiget (X. III. 1819.)
Die Reg, gu Minden feste in ihrem $ubl. ». 7. SRärg 1834 eine Prämie »on
6 Rthlt. füt ben Rachwcis einet Jtuh aus, bie mit ben ächten «orten am Suter

Huhpoden
*)

behaftet. (X,

XVIII. 877.)
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fo etfdjeint jebrt weitere, J>eimUc!je ob« öffentliche Xnlimpfen gegen bl«
©d)ubt>!attctn>3mpfung eben fo tljJridjt alt flrafbar.
§. 46. 211« boo ficbcrfl« ©diubmittel gegen bi« ©enfebenpoden «rgiebt ft«h brat;
nach au« Borftehenbem: Ci« Baccination mittelfi einer, in ötmangtlung ächtet Kuh«
podenlpmpbe wo möglich frifd; au« btt »olltommemn ©ehugbiatteipuftel eint« 7 Sag«
juoor geimpften, möglich)! gefunben (am befien: finblidjen) 3nbi»ibui entnommenen
nod) tlaten fijmpbi. G« faicn biefe 3mpfung, wenn nid)t btfonbete Äranlbcit«»ethält«
niffe e« »etbieten, fdjon in ben erften f!eben«monaten ohne ©efahr an JCinbern oolljogen
werben, unb baben beten Xngtbörigt fid) biefetbalb nut an ben ihnen jun4d)ft ftebenben
approbirten Stjt obtt SBunbatjt ju mtnben, ober biejenigen Seförb«rung«mittel btt
©djuip'poden Smpfung ju benugtn, weich« ihnen nod) aufierbem fo bereitwillig unb
loflenftei »on ©eiten bet Schieben in X. 3mpf>3nfHtuten, bei öffentlichen @efammt*
Cie bei fold)«t®c(cgtnbeit ihnen wegen g«h3»
Smpfungcn tc, ec. batgeboten wttben.
tiget Erwartung bet ©tirapften gegebenen Wathfdjlage haben fie forgfältig ju befolgen
unb befonbet« barauf ju achten, bah nicht etwa bie poden burd) Ebfdjeuern, Jtra$en
unb betgleicbeu in ihrem regelmäfiigen Setlaufe geflört unb baburd) bet beabfichtigt«
Jwed »«fehlt »erbe.
Df) nt juteidjenb«, »on ©aehoetflinbigtn anetfannte -bnnbcrungjgrünbe batf ba<
ttfte 8eben«iaht bet Kinbet nicht totübergehen, opne bah beten Xngebbrig« fie biefrt
©chugt« gegen bie Slattern haben theilhaftig wetben Iahen) wo aber leitete gtafftten,
»oUenb« erforberlich. Sbenfo wetben, namentlich }u
ift eine Steilung bet Smpfung
foldjcn Seiten, alle gamilienhäuptcr wohl tbun, ftth bi« Ueberjeugung ju tetfehaffen,
bah aud) fdmmtliche, ju ihrem $au«ftanbe gehörigen erwachfenenf ctfonen geimpft feien,
um fte c»ent. ba;u anjubalten.
Desgleichen geht au« §. 45 h«t»ot, wie unter Umftänben unb namentlich, wenn frit
bet erften Sactination bereit« ein gröberer Seitraum »on etwa !0— 15 3ahten »erflof*
fen ift, bie Sieoaccinaton (wo möglich aud) mit ftifch »on einem Äinbe entnomme«
net bpmphe unb jablrcidjtren 3mpfftid)en) ein jur Setcbaffung gtöhetet ©idjerheit f«ht
Durch bie Ellerf) Seftimmung ». 16. 3uni 1834 ifl
empfehlenCwertht« Betfahten fei.
biefelbe in ber tarne für alle biejenigen neu eintretenben ©annfebaften gefe«lid) an»
gtorbnet, bei welchen nicht unoertennbare Starben bet bereit« überftanbenen ©enfeben*
poden »othanben, ober bi« nicht fchon »ot ihrer GinfttUung (jebotb nicht lönget alt
2 3abre »ot berfelben) te»accini« worben ftnb, unb nach bet X.D. o. 11. 3an. 1835
batf auch ein« Aufnahme in ptnjcon«sXnftaltcn, welche mit öffentlichen Untericht«»3n»
ftituten oerbunben ftnb, nicht eher ftattfinben, al« bi« ber aufjunehmenbe Jögling fein«
Sactination obtt SReoaccination, al« innerhalb »orlehter 2 3ahrt tnirifam an ihm »oU«
jogen, nachgtwiefen hat.
Sine folehe Weoaeeination wirb abet überall um fo brin*
genber geboten fein
1) bei 3nbicibucn, bei welchen bie frühere Sactination «ntwebet ganj erfolglos
geblieben ober bod) nut unbeutlicbc ©puren hinterlaffen hat;
2) jur Seit einer am Drte ober in helfen Sflöh« herrfdjenben 'poden»Gpibemiec
©inb abet irgenbmo bie ©enfebenpoden au«gebtochen, fo finben niehftbem alle, bie
Sermeibung ber Pöemeinfcbaft mit bem Kontagium unb beffen Steigung
betteffenbe allgemeine ©d)uhmahreg«ln, namentlich bie §§. 20 unb 22 erwühnten, ihr«
Inwcnbung. Sefonber« finb »on ben babei Sctbeiligten alle, bie Berhütung einet wei«
tern Berbteitung btt Krantheit bejwcdtnben fanität«*polijtilid)en Borfebriften, btttef«
fenb bie Änjeige be« Grtrantung«falle«, bie Xbfonberung be6 .Krauten, bie De«infeltion
u. f. w. genau ju befolgen, unb »on anberen perfonen, oorjugüweife aber »on folchen,
in beten #aufe noch für bie Slattern empfängliche 3nbioibuen »othanben finb, ober bie
lat*
felbft jur Sahl berfelben gehören, jebet unnötige Bericht mit Käufern, worin ftth
terntranfe itgenb einer 2t r t (S- 42) befenben, ;u meibtn.
§.47. 3ebtt an ben ©enfebenpoden Grlraulenbe ift eine« ärjtlicben Sei*
flanbe«, e« mögt ihm berfelbe nun, je nach ben Sethöltniffen, in feinet SSohnung, ober
in einem fogenannten ^oefenhaufe gewihrt »erben, btingenb bebürftig, ba bie ©ittel,

obwalten,

—

'

—

®

welche fein Suftanb forbert, je nach ber Statut be« beglcitenben Riebet« fchr oerfehtfben
fein unb bcmnach nut »on einem ©achperflönbigen gehörig beftimmt werben fönnen.
allgemeinen finben folgenbe, befonber« biätetifebe Serhaltung«ttgtin ihre

3m

•nwtnbung:
1) 3ebet podenftanfe hüte, aud) bei ber getinbeflcn gorm ber Kranfheit , ba*
Bett; ba« Stmmet fei, namentlich in ben brei trflen Seitriumen btt Ätanfheit nut f«h*
mifig (nicht »iel über 13» R.) erwärmt unb aud) bie Scbedung be« Körper« nicht« we*
niger al« ttbibenb.
SJamentlid) werbe bie hier unb ba »on Xlter« h«t bcflehenbt ©itte,
h«n Ttuibrud) ber poden burch äußere BSärmt, fo wte burch warme erhihenb« @etränl«
jewaltfam befötbetn |u wollen,
ebenfo fotgfältig aber auch jebe Sugiuft, halt« 2uft

—
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Sempcraturwcchfcl vermieben. Da« ©efi<^t be« Uranien
bleibe vom Sonnenlicht abgewenbet.
2) Da« .Rranlrnjimmcr [ei mögliche geräumig, bamit bte Suff barin fiel) länget
rein erhalte.
hierfür ift in noch biljcrcm ©rabc, namentlich burch votftebtige« Süften,
Kamine
»e, «. ju fergen, wenn ftd) mehrere, jumal mit vielen Blat«
Dffenialfen be«
tern behaftete ^odenfrante in feinem Zimmer befinben follten.
3) Die Soll fei milb, rcijleS, wenig nährenb, fie beflefje j. SB. in ben erften 8 2a«
gen nur au« SBaffer», Semmel« ober binnen, fdjleimigen Suppen, benen fpätet etwa«
leichte«, mit JBafiet gtfcdjte« ©cmüfe, wie SDlorrüben, Spinat, Sauerrampfer tt. jc.
beöglcidjen aefodjte« Dbjt, gebratene Xepfel, jur Srtrifcfjung, namentlich für Sinber
auch, nach SBefebaffenheit ber 3ahre«jeit, einige reife Sibbceren, JCirfdjen, SBeintrau«
ben ic. ic , noch fpätet (jur 3eit ber Xbtroctnung) SBietfuppe, biinne jtalbfleifcijbruije
baö ©etränt: au« lauem, bünnem ^afer»,
unb bergl. binjugeffigt werben fönnen ;
®erften= ober ©raupenfcfjlcim, lauem Buderwaffcr, ober lauem Blaffer mit SKileh, einer
binnen Xblodjung von getrodneten Skfchen ober 'Pflaumen (namentlich bei Scibetoer«
flopfung) ic, Der äftere ©enufi von Schwachem glicberthec ift befonbet« gegen bie 3«it
ber Xbtroctnung,
bei bösartigen Porten mit nervöfem gieber aber, jumal jur Som«
mcrjtit, ein fäuerliihe« ©ctrAnf, g. SB. reine« SBrunnenwaffer mit etwa«@ffig ober Bitro*
nenfaft ober auch wohlau«gcgohrnc« SBcijibicr, am paffenbflen.
6)
4) SBei mehrtigiger SJerftopfung, welche einer paffenben XuSwaht ber Spcifen unb
©ctränfe nicht weicht, tonnen Älvftire, etwa von 4>aferf<hleim unb etwa«4>au«feife ober
Schwachem Samillentijef mit heinöl gegeben werben.
5) «Die namentlich im britten Zeiträume ber Srantheit oft cintretenben luftigen
SBcfchiverbcn beim Schlingen werben burch fitihige« Xu«fpülcn be« Schtunbc« mit glie«
ber» ober Salbepthee, bem etwa« $onig jugcmifcht worben, gelinbert.
G) Sinb bie Xugcn jugefehworen, fo nahen täglich mchrmal« anjuflcllenbe SBähun«
gen ber Xugcnliber mit lauem glieberwaffer unb Stöilcb.
»
7) 3n bem vierten Zeiträume ber jCranlbcit werbe befonber« barauf geartet, bah
jebt« Srahcn unb Scheuern ber 'Porten, woju ba« 3urten ben Aranfen (ehr cinlabet,
woburch aber eine ungünfiige ©efchwür» unb Siarbcnbilbung befArbert wirb, unter«

unb befonbcr«

jeber

—

—

bleibe.

Die SDtafern
§.

heilen

vier

*)•

48. «Die SSiafern gehören, wie bie «Blattern ju ben fieberhaften Xu«fehlag«franl»
fich burch folgenbe ©rfcheinungen ju ertennen: Ttuch fie pflegen

unb geben

Zeiträume ju burch laufen.
3n bem erften, welcher einige Sage

anhält, leigen ficf)3ufäUe eine« tatarrtgalifchen
,|>i(|r,
babei

Unbehagtidjleit, unruhiger Schlaf, gröfteln, abwedjfelnb mit
Schnupfen, Xhranen ber Xugen mit (Smpfinbliqteit berfelben gegen ba«

gieber«:

Sicht, öftere«

duften, jteiferteit u. bgl. m.
britten ober vierten Sage beginnt ber

Siiefen, trortner

Xm

weite Beitraum ober ber Xuäbrud) be«
j
SOtafern>Xu«fthlage«.
IDiefer erfdjeint in ©efialt Heiner rotbft Stippchen, juerft im
©eficht, bann am $alfe, an ben Xrmen unb 4>änben, fpäter auf ber Brujt unb bem
Unterlcibe, juleht an ben Schenteln unb gttfien, fo bah über bie allgemeine Xu«brcitung
einige Sage vergehen.
Die einzelnen, meift truppweife gelagerten
Stippchen fetbfl nehmen nun an SKAthe unb Umfang ju, werben wie Stabellöpfe, auch
unb in ihrer «Glitte fühlt man ein tleine« fiübelchen ober JtnAtchen. Dabei
bie 4>autoberfläeht nach unb nach etwa« an, unb bie gicbcrjufälle mit btn
fatarrhalifchen SBefchwerben bauern fort.
he&tere« ift auch noch im britten Settraume ber gall, in welchem (ich ber Xu«»

be« Xu«f<hlage«

•töher,

fdjcriilt

fdplag einige Sage hinburth in feiner höchften SBlüthe behauptet.
vierten Beitraume enblich, ber mit bem fiebenten ober achten Sage beginnt,
fchwinbet ber XuSuhiag allmählig, bie Xnfchweliung ber $aut, fo wie bie fatarrhali«
fchen Bufälle, namentlich bie ber Xugen, nehmen auch nach unb nach ab, unb unter einer
gelinben, nicht feiten eigentümlich ricchenben Xu«bünftung ber $aut, fdjilfert ficb bic
Oberhaut in Heien-- ober mehlartigen, juweilen taum mcrtlichen Stüdchcn ab. Dicfe
Slbfd)uppung hält aber eine Bloche hinburth an, unb enbet bei gutartigen unb gehörig
vcrlaufenbcn «Käfern mit völliger ©enefung.
Bei SKafern aber, bie in biefem ihrem Slierlauft geftört werben,. ober bei folgen, bie
hö«arlig, |. B. von einem ftarf entjünblichen ober nervöfen, faulichten gieber begleitet
ftnb, nehmen bie oben beschriebenen Bufälle eine anbere Besoffenheit an, werben ;l4fÜ*

3m

)

Xehnliche Belehrungen übet bie 9Jlafern<Jtranfheit ertheilten mehrere Sieg
burch 9>ub(. v. 1819.
(Xnn. III. 175.)

bic ju Cleve, fchon

,

fo
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g«, ja geflbrlid), unb fo wie bti einem unpafftnben Berbalten ein« ungünßige SBen=
bung bet Äranfheit in jebem Zeitraum eintreten fann, fo iß namentlid) aud) in bem btt
Abfdjuppung bei unterlaßen« Bcrficbt bieöntmicfelung ernßbaft« ob« menigßen* langt
mittig« 9lad)frantbeiten, in«befonbere eine« Sungcn,, Deuten: ob« Augenlciben« aU«>
bing« gu beforgm.
!£roj bem geführten bie Mafern fowobl ba< «eben, al« aud) ben
©cfunbbeitägußanb überhaupt, bei mcitem weniger at« bie Rotten.
§. 49. Die Mafern, welche häufig« tpibcmifd! al« fporobifd) eotfommen, pflangcn
auf bem SBege bet Änßecf ung fott. 3brem * o n t a g i u m rooljnen, auf« btn eigen»
feftaften bet .Roniagicn im Aßgemelnen, nod) folgenbe befonbete bei:
1) öS iß oon ftftt fiüchtig«9iatur, unb btmnad) burd) bie £uft übet benDunßtrei*
be« Giranten hinaus, außnbem abet aud) noch burd) bie gewöhnlichen anbertn Uriger,
namentlid) Gffeftcn, bie mit Mafctnfranfen in Berührung maten, perbreitbar.
2) S« fdjtint, mie ba« Blatterngift, nidjt bloß an eingetnen ©teilen be« franten
•StörperS gu haften, vielmehr bcnfclbtn gang gu burdgbringen, aud) an feinen eingetnen
Zeitraum bet Jtranfheit gebunben unb namentlich aud) noch gut Seit bet Abfchuppung
in hohem (Stabe (mo nidjt oorgug«wetfe) mitffam gu fein.
3) Da« Waferngift affigirt ootgugSweife ba« tinblieftc Ultet; botft tonbtn aud) St«
machfenc, in fofem fit noch ©mpfänglidjfeit bafür haben ober befommen, oon ben Ma»
fern befaßen, unb nur feiten bleibt Semanb fein gange« «eben binburch baoon oeefchont.
4) Durch ein einmalige« Befleben b« Ärantftett wirb bie Gmpflnglichfeit fit ba*
JContagium in bet Regel oernidjtet.
6) Ott Zeitraum oon ber Aufnahme btfftlbtn bi« gum Ausbruch b« Äranlftrit «*
fltedt fid), mie bei btn flodtn, feiten übet eine äBodje hinan«.
§. 60.
.fterrfcht nun eine MalermGpibemie an efnemDrte, fo finb bei biefttKlüd)*
tigfeit be« Jtontagium« folcftc Jtinber, welche bie Mafern noch nicht gehabt haben, fd>ro«
baoot gu fch&hen, unb wirb bie bieSfüßige Jütforge fteft lebiglich batauf befdjränfen,
baß man bctgltichendCinbet, gumal bei bblartigcn Gpibemien, oon Käufern, gamilicntc.,
tocrin fid) Mafcrntrantc unbXefonoaleSgentenbeftnben, m6glid)ft entfernt hdlt. Anbrct»
feit« iß oon btn (eftteccn familien nicht bloß ber Mafernfrante felbß bi« gut ooßigen
©enefung oon bem aßgemtinen Beliebte, namentlid) mit nod) anßedung«flbigen 3nbi»
oibutn, gutudgubalten, fonbttn aud) benjenigen Jtinbern, welche mit bemftlbtn in fort»
wihtenberBetübtung bleiben, betBcfud) oon 0d)ultn,.gabtilen unb anbeten Anßalten,
in bentn ein3ufammenfluß oonAinbern ßattßnbet, wihtenb bitfer3rit nicht gu gejlatten,
nad) beenbet« JCrantftcit aber füt bie eorfchrifUmißigt Reinigung be« ©enefenen, feinet
Gffetten ic. Sorge gu tragen.
DcSgltidjen finb bfc bei ben Gpibemien oon beförderet
Bösartigfeit ober Ausbreitung non ber Bchbtbe etwa noch fonft gu tteffenben fanitlt*«
poligtili*en Anotbnunaen wohl gu beachten.
Grf canft ein Snbioibuum an ben Malern, fo halte man biefe Jfranfhrit,
§. 51.
bei welcher, außer entgünblidjen Befdjmnbtn, bie Rachfrantbeiten, aud) in ben gelin«
beflen gäßen, immer mebt ob« weniger gu fürd)ten finb, niemal« füt unhebeutenb, fehe
3n Sr man»
fteft oielmehr, wenn e« fein fann, bei Seiten nach ürgtlich« Sütforge um.
gelung betfelben abet finb, namentlid) in Begug auf ba« biitetifche Bethalten be»
fonbet« folgenbe Regeln gu beachten, beten genaucBefolgung bei gern öbnlithen, einfachen,
gutartigen Mafern unb einet übrigen« nidjt ungünfligen 8eibe«befehaffenheit be« £ran»
fen aßetbing* oft genügen wirb, ein« ungünßigen SBenbung b« Jtranfheit felbfl gu be«
lieft

gegnen.

Man

forge füt ein mlßig warme«, bie Auäbünßung gelinb befbtbernbe* Set«
1)
halten be* Jttanfen.
Detfelbe hüte, auch bei bem gelinbeßen Stabe bet Mafetn, ba»
15° K. 3ebt Grtlltung burd) 3agluft,
Bett bei einet 3immet»!Xemp«a(ur oon etwa
fdineßen Semperatutmedjfel, unoorfichtigcn SBedjfrl oon Seib« unb Bettwifdje, ob« bei
©elegenheit bet StuhlauSleetung, be« nid; tiidjen 0d)lafe* w. w«be fotgfültig oetmie«

+

ben, auch nähere

Gben

fo fcftAblich,

fid)

bemJCranfenSiemanb,

wie jebe dtühlung,

ift

halten, flarfe« ©inheijen ober gu große
Beden unb bctgl.

b«

unmittelbar au« btt falten «uft fommt.
ein gu warme« ob« gar heiße« Bet«

ab« aud)
Sähe be«

geheißten Dfen«, Ginhüßen in biete

2) Da« Jlranfengimm« fei möglich ft g«4umig, babei mehr bunfel al« heß, bet
©mpfinblidjteit bet Augen halber, bie überhaupt oom Anfänge hi« gu Gnbe bet Jftanf«
htil forgfiltig

gegen ben

Sitfttteig

gu fd)ü|en finb.

3) Die Diät gleiche b« bei ben Reefen empfohlenen (§.47-)» nut werbe aßt« Baute,
wegen be« fteige« gum $ufien, ben e« «regen tönnte, onmicben, unb Aße« lauwarm
genoffen.

4) Uebrigen« fmb bei ßoefenbet #autau«bünßung fchwadjet gliebetthee, bri ßarfem
ftußen neben lauem, fcftUimigen ©etrlnfe etwa« Althirn* obre ©üßholgfaft ober bergt,
faßen ffteglifcn), beiBnßopfung ein haoement, bri Beigung gum DutchfaU Sei* wa ffet.

—

,

©Infregein gegen bi« ®erbtel tung an jlecf enbet Äranf bei ten her ©Irnfci; m.

17?

Xugenfdjmtrg Bibungen ber Äugen mit lauem gllebertbee, paffenbe $au«>
grmangelung ürgtlicbcr SRatbfcblüge gu gebtaueben flnb.
5) Stach oöilig abgcfchuppten SBiafctn laffe man, unb wären bicftlbcn auch noeb fo
gtlinbe gemefen, ben Aranlen ncd) einige SBocben, bei ungünftigerSabrctgeit unb SBitte«
rung abet taffe man i^n überhaupt fccfcs 'löschen lang bie Stube hüten, um nitbt burd)
bic ginwirtung einer oerinbetten tttmofpbäre auf bie nodj fefjr empftnblidje .flaut, bei
einem gu geitigcnXutgeben, BerantafTung ju ernften 9iatb trantbeiten unb minbcftens gu
langwierigem puffen gu geben.
bei ftarfem

mittel, bie befonber! in

6.
$.

52.

Bet ©cbarlad).

Cer Scharlach,

fern, bittet, glticbfall! Pier

eine f)i 5 igeÄu<fd)(ag$trantbeit, ttn'e bie Blattern unb 9J!a«
Zeiträume bur^laufenb, in benfelben folgenbe 9 rf (bei nun*

gen bar:
3n bem etilen Zeiträume

finb testete

oon berXrt, bah ftd; bie Statur btt Aranl*
nur gut Seit einer gerabe bert«

beit noch nitbt mit S8e|timmtbeit baraut erfennen, unb
(djenben Sdiatladj^Splbemit ber (gintritt bitfe< Uebcl«

mutbmohen

tift.

gS

geigen

fid)

namcntliO) gieber;ufällt, gtöfteln, f>i(ie, Burft, Siübigteit, unruhiger, non <PbantafIen
unterbrochener ©ebiaf, Aopffcbmcrg, Xppctittaftgfcit tc , babei nun fialtroeb, entgflnb«
litbe SRbtbung ber inneren Sbeile b«* fwlfe! (£a«bt4une) unb erfcbwertet Gcblingen,
Brfcbrinungcn, bie nidjt (eitbt feilen, »itlmebr bem Scharlach eben fo tbarafteriiiiftb an=
gehören, roie bie fatartljalifdjen Befchwerben ben SRafcrn.
Stad)bem biefe Sufillt nun 2, 3
4 Sage gewöhn haben, erfdjelnt plöhlicb
unb
bamit beginnt ber gm eite Zeitraum
auf bet $autobcrfl4d)e, namentlich guerft im®e=
flehte, auf bem fialfe unb berBruft, halb abet auch an ben übrigen Sbeiten, feltener nur
an eingelncn ©teilen bet Aorpert, bet fcbatladjtotbe Xutfd)lag, «on roelcbem bie A'ranf»
beit ben Stamen führt.
Btrfelbe bat bie ®eftalt mehr ober weniger grober, erfl abge>
fonberter, halb aber fid) rafdj oerbreftenbet unb meift guiammcnfliebenber, tjceijrot t>ec
giede, welche, ohne ficb über bie nur im Sangen ctwat gefpannte flaut gu erheben, fte
hoch gumeilen, gleich einer allgemeinen Soft, gang aber menigftcnt groflentbci« übe»
gieben, beim gingerbrude übrigen! weih werben unb ficb bann non ber $eripbetie aut
mieber rötben. äßdbrenb biefct Äutbrucht btt ©cbatlacbflecte, welche ftcb guweilen auch
raub (friefelartig) barftelten, nimmt bat entgünbllche ^altleiben, fc wie bie giebertji^t
fammt ben baoon abhängigen Befdjroerben in ber Siegel noch gu.
brittrn Zeiträume erhalt bat ©cbarlacbfieber unb bie bamit perbunbene gr>
fcbeinung bet fiautautfditagt unb bet fjaltbviune ficb mehrere Sage hinburd) auf biefet

—

—

3m

4>&h*>

3m

pierten

enblid) fchwinbet bie

Spannung unb Käthe betraut, unb

untet einet

(Smpfinbung ton Sutten fchuppt ftcb bie lefjtrrc ab, meift inStüden pon mehreren Sollen,
Ja guweilen, befonber! an ben fiänben unb gühen, in noch gröberen tappen, fonft abet
nicht feiten auch in ungleich fltinertn, ja hin unb wiebtt faft unmerflidjen ©tüddjen.
Babei tranfpirirt unb fpeichelt ber Äranfe meift in uermebrtem ®rabe, guweilen
geigt ftcb auch ein gewöhnlich wohltätige! Kaftnbluten, wegegen bie Bräune unb bat
gitber nunmehr nadjlaffen.
Bit Bauet btefet Zeitraum! btrXMdjuppung ift übrigen! fetje perfebitben: guweilen
währt fte nur einige Sage, guweilen mehrere SBochen, ja es fann fogar gwiidjen bem Ber«
febwinben aller Befdproirbcn unb bem Beginnen ber Äbfdjuppung ein jmiftbcnraum pon
0—8 unb mehr Sagen mitten inne liegen, unb fo auch wieber bie Äbfdjuppung ftlbfi in

ihrem Berlauft Sage lang Unterbrechungen erleiben.
Bie Bcbeutung unb ®efabr bet ©<barlatbt ifl in ben eingelnen gälten unb ®pi=

bemien gar fchr pctfehicbcn. Zuweilen ift et eine gelinbe, oft aber eine heftige. Ja äufetft
gefährliche, jebergeit aber eine befonber! bethalb wichtige Aranfbtit, weil bei einem an«
föeinenb gang guten Berlauft in jebemXugenblide eine töbtlicbeSSenbangberlelben tafcb
eintreten tarnt,
g! tonnen namentlich bie entgünblichen Befchwerben eine gefährliche
erreichen, et tann bat btgleittnbe giebet tinen neroMcn ober gar faulidjten «Sha*
ratter annebmtn, ober bet Slutfdjtag in feinem Berlauft geftört werben unb ein 3urüd«
treten auf innere Sb»ile, befonber! (Sebim tfnb Üungen, erfolgen, ja et fann, felbft wenn
bie Aranfbeit febon bit gut Äutfcbuppung nach ÜSunfd) nerlaufen unb biefe felbft in
oolltm ®angt ift, ftcb noch ein wafferfüdjtigtr 3uftanb, wogu bet Scharlach oor»
|ugtweife binneigt, ober
ein langwierige«
in golge einet fogenannten Betiebung
Brüfem, rbeumatifeht! ober ©innetltiben entwideln, weburd), wenn nicht bat heben, fo
boeb auf lange Seit bit Befunbbeit be« Aranfen gefAlgrbet wirb.
Bet ©djatlacb, welcher gu manchen Seiten (oergl. §. 10.) mehr oereingtlt
§ 53.
(fporabtfch), ju anbeten weit Ptrbrtilct (panbemifeb, epibemlfch) oortommt, pflangt (ich
auf bem Siege bet Xnftedung fort.
Bat Aontagium beffeiben theftt im 3Bt fentlicfjen
ade aigenfebaften bet Btaferngift! (§. 49.); nur fdjeint et ctwat weniget flüchtig, alt
sbi. Vi. »b. in. äbtbu ii.
12

#6he

—

—
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t breit et ju fein,
unb bie gmpfinglidjleit bafür tbeilS tiidjt fo fehl allgemein
weniger fidjct burd) tin einmaliges Belieben btr Ärantbeit octnidjtel ju werben,
als bie gegen baS Wafern; unb ooUenbS ba$ Blattcrngift.
Sdjartad)
an
einem
Drte,
nun
btr
ifl baS Sihuh»etfdb«n bar
64.
©rafft«
fo
.
5
gegen, au« bei ben Wafern (§. 60.) cntwidelten ©rünben, auch nur auf bie ebenbafetbil
angegebenen Waßregeln, bie hier inSgefammt ihre Xnrcenbung ftnben, befdjränlt.
Um bie Grmpfingiicblcit gegen baS 0<jarlad)-.5lontagium auf ibnlicfee SBeifc, rate
burd) bie Äubpoctenimpfung bie gegen Wcnfcbenblattern, ju tilgen, bat man na<fe Bet»
werfuna mancher anberen, früher ju biefem Bebufc empfohlenen Wittel, feit einer Strebe
non 3abren ben ©ebraueb frtjr Meiner ©oben oon SeBabanna geratben unb in oielen
ffipibemien auch bereits perfudjlweife oon biefem Wittel ©ebraueb gemacht.
Bie aus
biefen SJerfudjen gewonnenen Sefultate finb inbeffen beincSracgeS fo übrreinftimmenb unb
fo entfebeibenb gunflig ausgefallen, baß fieb batauf eine amtliche Gmpfeblung biefeSSe«
fahren« begrünben liege, unb wirb bejfenXnrotnbung ober Sticbtanwenbung Im concretcn
gatle bemnadj lebiglid) bem Örmeffen bet betr. Xerjte anheim gefüllt bleiben muffen.
§. 66. 3ft Semanb amSdjarladjficbet ertranft, fo merben bie Xngebörigen wofei
tbun, fid), fo wie fie bie Batur bitfcS unter feinen Umjlänben (oergl. S- 62.) gering ju
aefetenben UebelS nad) ber obigen Anleitung fieser ober autb nur mutfemaßlid) erfauU
Bis ihnen aber biefelbe ju Xt)til gf
haben, balbigft nadj arjUidjcr £ülfe umjufeben.
worben, fo nie aud) nachher, haben fie ihre Xufmertfamteit bauptficfelicb auf folgende
Siegeln ber bi4tetifd)cn gürfotge ju riefeten:
1) $inftchtli<b bet Zimmertemperatur, ber Sagerung beS it taufen unb feiner Bilt
3 bei ben Rotten ©efagte.
gilt baS §. 47. 1
2) Ber lebt läflige .$al6fd)met| wirb jmat bureb Bimpfe oon gtieberthee, bem
etwas $cnig unb Qffig jugemifd)t worben, ooer burdj XuSfpfiblen beS ©dftunbeS mit
biefetglüfftgleit, fo wie butd)tangfamtS9liebcrfd)lucfen oon etwas Sauerbonig, Xltbien*
fprup unb bergt, nicht feiten geiinbett ; bat er aber einen hohen ©rab erreicht, fo erfoe«
bert er meid eine genauere ötjtlitfee Bceüetfuhtigung.
3) Sine »orjüglicbeXufmcrlfamteit werbe auch noch bem Zeiträume berXbfcfeuppung
gewibmet, uor beten o&Uiger Becnbigung bet (tränte bas Zimmer feinenfalts ntrlafftu
Uebtrbaupt wirb, felbft im warmen Sommer ein im ©anjen fecbSwöebcntlidjrt
barf.
4>&ten beSZimmetS ju benjcnigenBorficfetSmaßregeln gehören, bie bei Sebarlacbfranfen,
felbft wenn bie Zeichen her Xbfdjuppung in einem galle aud) fefeon früher als fonfi ne»
feferoinben foUten, nicht unbeachtet bleiben bütfen, falls bem öintritte ber »orccmifenfcn
9lfld)ibetlc, namentlich wajferfüdjtigcr Befd) werben, einigermaßen gefteuert werben folL,
4) Zeigt fid) nun beffenungeacblct unmittelbar uor, wabtenb ober nach bet Xbfdjup*
pung eine gewiffc ©rbunfenbeit beS ©efidjts, insbefonbere bet Xugenliber, ferner btr
©liebmaßen, namentlich bet güße, ober wohl gar eine Xuftreibung bcs Unterleibes, unb
babei jugleid) eine fpirlidje Slbfonbctung beS Urins, welcher felbft entweber blaß, wie
SBaffer, ob« buntelbraun, bid unb trübe ifl, fo ifl bie Sntflebung wafferfüd)tig« Xn»
fcferocUungen gewiß, unb ärjtlichc f)ülfe bagegea bringenb in Xnfprud) ju nehmen. Bis
biefe aber geroibtt wirb, ifl in folcben giUen bcfonberS bie Beforberung ber ^autauS»
bünftungunb.f5arnabfonbcntngbmd) geeignete Hausmittel, wie j.B. glieber« oberSBacfe,
bolberthee mitC'remor lartari, öfteres Steiben btr angefd)WoUenenXbeile mit erwörmten
Wan reid)t j. B. bem .Krönten WorgenS unb
wollenen Süd)etn unb ber gl. geratben.
XbcnbS, ober aud) mehrmals am Sage, einen 5£b«t oon geftoßenen ober geltnb geröfteteu
©ad)holbcrbecrfn mit ein bis jwei äbttlöffcln Cremur lartari, ober lißt auch wohl (in
lotb Cremor lartari mit J Guart Srunnenwaffer auftodjen, fe|t bief« Xtftocfeuna eit»
$>aar Sßlöffel oon glich«: ober äBaefebolbcrmuft gu, unb laßt nun biefe Cjiantitit
bie für ein etwa bteijahrigeS Jtinb berechnet unb nach Berfd)iebenheit beS XlterS ju
tiglid) lauwarm anStrinfcn.
ftörten ob« ju oerminbetn ifl
bieffß,

tbfiiä

—

—

Hf

—

7.

Bie B&thcln:

§ 66. DieSRitbeln (teilen einegorm oonbi$igtr.|>autfrantbeitbar, weichem ihren
dufte. n Grfdjetnungcn, fo wie im Bcrlaufe, bem ©djarlad) febr nahe fleht, unb fid) oon
bemfelben, außer einer ihnen in ber Siegel eigenen geringeren ©eföferlichteit bauptfid) liefe
nur babureb unterfcfccibet, baß ber nach einigen oorgangigen gicberjufdUen unb etwa«
$aljfchmetj in ©ejialt rotbet gierte erfdjeinenbe XuSidjlag mehr gleicfejcilig an allen
Sbcilcn, feiten aber im ©ificfete, beroorbriebt, baß ferner bie mcifl truppweife ftebenhen
gierte felbft in ber Siegel jwar größer unb gejadtcr, als bie Wafernflecte, bod) weit tiei»
nrr, als bie beim ©cfearlath (Inh, unb baß fie enblid) gegen bie Zeit ber Xbfcbuppung fein
unb wieber unter b« ^aut eint Ipmpbatif^e, ja felbft eiterartige glüffigteit roabrnefe*

men

(affen.
i.

67. UebtigenS ttferben bie «Übeln, bie auch anftectenb finb, meift epibemifefe
unb berca Spibemitn nicht feiten Mt beS Scharlachs begleiten, in

aufjutteten pflegen,

fDJagr<3«tn gegen bieS3<rBreifung anfl«<fe«b*c Jtcflnff>«l(enb«c2Menf<^«n.

Bejug aufBorfiehtämaßregefn unb ba« Bcrhaltcn

btrXrariftft, bie auef) mcifb
ti(%en Älter angel;ören, eint ähnliche Berüctfichtigung Wie bet ©djarlaef).

8.

»Die

tontagiöfe Xugenentjünbung

179

bem

ffnb=

').

§. 58.
Seit ben bcntwürbigcngelbjügcn bcrSabre 1&{§ bat fo$reußc’n, nament«
ftd) unter ben Gruppen, eint Xugenentjünbung fid) bcmertlid) gemacht, unb foroefjt wegen
bet nadjtljeiligen, in beftiarn ffiraben bi« jur Srblinbung fteigenben golgen, womit fie
bfeXugen betreßt, a!6 auch wegen ihrer unter gewiffenBerhättniffen anftcctenben Jtatur,
bie gürforge bet Behörbe in bebtm Staße in Xnfprud) genommen, melebe, jum Untere
fchicbe oon anberen gewöhnti^cn Xrten ber äugenentjünbung, gemeinftm bie Äegpp*
tifehc ober tontagiöfe Xugenentjünbung genannt wirb.

Sä ift biefc Jbrantbeit ihrer 9tatur nadj ein («genannter ©ehleimfluß be« Äugt«, ber
mit einet eigerftbümlidjen, gictd) »om crflen Beginnen ber JtTantbeit an ffd) cntwictclnben
anb biä jurn »böigen Berfd)roinben btrfelbcn änbauernben fJiöthung unb Xuflocterung
ber fonft glatten unb glinjtnben inneren gtädje ber Xugentieber »erbunben ift, woju fid)
Grfd'dnungcn einet mehr ober minbtr heftigen ©ntjünbung gefeüen. 3n bem Bertaufe
ber Aranfijeit {offen fid) befonberä brei »crfdjiebene Stabe un terfdjeiben, bie (ich burch
folgenbe
ju erfennen geben.
3n ihrem er (len geringften ©rabe, bei ihrem Beginnen, hat bie Arantbelt grobe
Xchnliehfeit mit einer gemogntidjen latarthalifthen Xugenentjünbung, baä SBeiße im
Äuge unb bcrXugenlieberranb ift leid>t gerbtfjct, bie lugen thronen öfter«, finb empfinbs
litf) gegen heile« fidjt, fo wie gegen SBinb, btt .Krönte flogt über ba« ©tfüljl. at« fei ihm
©anb ober ©taub in biejelbtn getommen, auch wohl über ein ©efühl #on TOübigteit in
ben oberen Xugenliebern, gleichem al« wären biefe ju fchwet gtworben unb wollen bers
unterfallen, unb be« Storgen« beim Srtracbcn überXnfammlung eint« gelblichen ©d)leim«
in ben Xugenrointcln unb leiste Btrflebung ber Xugenlieber.
Bei einet Umwtnbung
be« unteren Xugtnlibt« nath außen jeigt fidb inbeffen fehon je$t ba« Beginnen ber »orer*
toihnten Xuflccfcrung auf beffen innerer glädjc.
jweiten ©rabe ber Jtrantheit finb olleStfcheinungen heftiger, bie Xugenfteber
gerbthet unb gefdjmotlen, ba« SBeiße fm Äugt ftatf entjünbet, biätreiltn felbft aufai*
wulflct, ©ehmerjen unb Sidjtfchcu finb heftige* unb au« ben Äugen flieht tine trabe
Shrdncnfeu(i)tigtiit mit ©chleim gemifdjt, oft felbft ein bünner ©tblcira.
Beim Um=

©pmptome

3m

wenben be« unteren Äugenliebe« nach außen

jeigt fid) jene

Äuflodetung fdjon

ftarl ent>

miete it.

3m

britten ©rabe enblid) erreichen alle Srftheinungen ihre größte |)bbe unb c«
bemSiter ähnliche Äbfonberung au« bemÄugc ein, ba« ganje obeteXugen*

fltöt fieh eine

fid) unb hangt oft weit über ba« untere fjtrab, fo baß ber
baäÄuge ju öffnen; nicht bloff bie inneregläeh« berXugenliebtr,
ift jept geröthet unb aufgeloefert.
welche au« ben Äugen abgefonbert wirb, ijl nach
ben »erfdjiebenen ©raben ber Jtranfhelt gleiehfaU« «erfthieben. 3e mehr lefttere an ficf
ligfeit junimmt, um fo mehr wirb jene nid>t btoft bietet, jäher unb bem Siter äbnlidjer,

lieb fdjwillt ftart

an, rötbet

Ätanfc unotrmögenb

ift,

fonbern auch ba« SBeiße im Äuge

>Cie Sefdjaffenhcit ber glüffiglcit,

fonbern aud) jugleid) äpinber, fo baß fie auf her größten 4>ohe ber Jteanfheit (ehr jet*
ftörenb, gleichfam wie Xcßfalf wirft. Biefe glüfftgteit ift e« befonber«, weldje bie großen
3erftörungcn im Äuge heroerbringt unb bie ©ehitaft bcffelben »ernid)tet, wenn fie längere 3cit barin jurftctbleibt.
Eer Verlauf biefer nur in ihrem gelinbeften ©rabe gefahrlcfen Jtranlheit ift nun, je
nach Öen Urnftlnbeu, balb rafch, halb tangfam.
3m erfteren galle pflegt fie gleich heim
Beginnen feßr fthmerjhaft, im lepteren bagegen, namentlich Änfang«, nurnon geringem
©chmcrje begleitet ju fein. Bei rieten 3nbi'»ibuen bleibt fie in bem erften ©rabe ihrer
Gntwietelung lange ftehen, unb erreicht numcntlid) ben britten entweber niemal« ober
nur bann etft, nad)bcm neue ©ibablichf.iten auf benÄTanfen einwirlten.
ffielingt e«
ftbrigen« nietet, bie Jrtanfheit gleich bei ihrem Beginnen ju hdlen, ftt gleiehfam in ihrem
Jteime «u erftiefen, fo läßt fie meiftenthei!« jene, bem Änfthen nach bem gifchrogen nicht
unähnliche Äufloderung ber inneren glicht ber Xugcnliebct jurüct, berenBefeitigung fehr
fchwer wirb, unb welche oft 3af)re lang bauert,
©o lange aber noch biefe Xuflocfcrung
befteht, befinbtt fid; ba« Äuge, wenn auch a üe Sötht in bemfelben, namentlich im foge=
nannten ftBeißcn unb in ben Äugenlieb.fRinbctn gefchwunben ift. noch in einem franfc
haften -fuftanbe unb ift bei einwiefenben ©chabliehfeilen ju 8?üelf4ITcn geneigt.
§. 59.
Biefe Xugenfrantheir, bie nimliehe, welche in Äegpptcn, wie Im (üblichen
3lafien unb ©panien enbemifeh
wtldjc bie franjöfffche unb englifche Ärmte fn
'ff/

—

Bonapartc’« gelbjuge in Ätgppten

befiel,

feitbem

fith

namentUeh unter ben

Belehrungen gab ba« Sire, be« St, ber ©., U.
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S ruppcn hüufig

gezeigt, in btn

ooteneühnten Äriegtiabrm unb ber nüchftfclgcnben 3eit

Ätmce auch in mehreren anbeten, feit 1822 in einem Sbtile bet
epibemifd) gcbetrfdjt unb feit einigen 3abren in ber betgifdjen Ärmee
angmdjUt bot, ba& an 40003nbioibuen anf beibtn unb et»a 10,000
Uebet
biefe Jteanfbeit ifl lontaglüfer Statut.
auf einem Äuge baoon erblindeten,
bie nüberen 83ert> öltniffe bet Äontagiumt bat bie Srfahtung golgenbet bat»
aufier btt

prcujlfeben

Defletreicbifebfn

folcbe

(öcrbcerungen

—

getban

3t

an bet ton ben franfen Äugen abgefonbertenglüffigreit, unb
fidp buteb beten Uebertrogung, mie foldje namentlich bei btt gemcinfehaftiicbcnSe*
nujung ton aeinigungtmitteln, bet SBafcb»affcr4, bet SBafcbnüpfe unb ©ch»amme,
Bett* unb anbetet SBüfcbt, befonbett #anb< unb Schnupftücher, teidjt etfolgen Fann, ton
3nbftibuum auf 3nbinibuum fort.
2) 3e heftiger bie Sntjünbungtcrfcheinungcn finb, unb je taflet bet Sctlauf bet
Krantbrlt i(i (§. 58J, bello leichter finbet jene Slnflcctung flatt.
3) Bit abgefonbette glüffigfeit ifl um fo fdjüblicher, je mebt fit bem Stier an Jton*
ftfltn} unb gatbe gleicht. 3c mebt fie abet bie Sefdiaffenbeit einet milbcn, bem Süoeife
ähnlichen Schleimet annimmt unb je mebt fie mit Xbedncnfeuebtigteit gemifdjt unb da=
bureb oerbünnt ifl, beflo mebt oetlicrt fie ihre FomagiöfeBatur, unb »irFtbann nutnoeb
auf befonbett bitponitte Äugen naibtbeilig ein.
4) Befinden fieb mehrere Snbioibuen, bie an Xugen[d)loimflü(fcn leiben, fn einem
oerbültnifmü$ig engen Saume eereinigt, mangelt et habet an einet gcbbrigenörneucrung
btt Suft unb an bet notbigen Beinlicbfcit überhaupt, fo irirb baburCb bie 3nten=
fitit bet Kontagiumt geficigert (oetgl. §. 5 ), baffelbe tbeilt fieb bem Dunfifteift bet
Krönten mit, unb empfängliche gefunbe perlenen, »eiche in eine folcbe Ätmofpbdte tre»
teu, »erben ieiebt oon ber Kranlheit ergriffen.
5) Da bie »<1 1 unb 4 enoäbnten'BcrbültnifTt bei perfenen niebeter Stände weit
häufiger alt bei benen ber höheren oortommen, unb auch bie fonftigen, bie empfänglich 1
Feit für bie Fontagiöfe Ängcnentjünbung begünfligenbtn urb fie oeranlaffenbcn ®in*
ffüffe bem gemeinen SJlann unb mebrete baoon namentlich btn ©olbatcn »eit mehr oit
Ändere tangeren, unb babei gcrabe oon ihnen meift »eniget beachtet »erben, fo pflegt
fieb bie JltanFbeit oorjugtroeife auch nur unter Snbioibuen bet etflgcnannten Klaffe ept»
bemifdj ju oetbreittn, perlenen böbetet ©tünbe aber nur feitener iu befallen, wie man
benn biefelbe auch »itliich aufier bem Ätcife bet ©otbaten nut noch befonbett in Ärmcn«
unb anbertn bergt. Änfialten graffiren gcftbtn bat.
Bäcbll ber SimoirFung bet Kontagiumt finb et aber bauptfüchlidj noch folgenbe
nacbtbcilfge Sinflüffe, »eiche, tbeilt but <b ©teigetung bet Smpfdnglid)Fcit, tbeilt
bureb birette fchibliche SimoirFung bie Sntftcbung unb Bcrbrcitung oon Äugentntjün*
bungen überhaupt unb ber in Diebe flcbenben intbefonbere ju begünfligen, herbei*
jufübten, ihr gortbejleben ju unterhalten unb ju erneuerten Äuibrücben Setanlaffung
1)
pflanjt

haftet befonbett

ju geben pflegen.

3m

ÄUgcmeincn

finb, alt bie

Bitpofition für bie KranFheit begtünbenb,

alle biejenigen Urfacbcn ju nennen, »eiche anhaltende Kongeftioncn nach bem Kopfe unb
ben Äugen ctjeugtn, ober eine fonjlige Steigung bet leiteten bemirfen.
Babin gebhren:
eine enge, befonbett ben 4>alt btüdtnbe unb babutd) ben Büclflufl bet Blutt com Kopfe
jebe anhaltende Für*
bemmenbe Beflcibung, jumal bei jungen oollblüligen perfonen,
perlicheÄnfltengung, jumal bei großer ^ihe, im ©taube, aSäinbe, namentlich beimSJeben
Äufentbatt
heftiger Oft* unb Borboft»inbc,
übermütiger ©enufi geifliget ©ctrünle
in einet unreinen, bunftigen, (laubigen Ätmofpbürc, befonbett in Büurnen, bie febr übet*
füllt finb, gRangcl an SKeinliehleit überhaupt unb an gehöriger pflege bet .£>aut intbt*

—

—

—

fonbere,

—

—

Fatarrbalifehe Seiden, }.

ffl.

bie ©rippe,

— ober fFropbuIüfeKürpetbcfchaffen*

heit,
auch manche gormen bet ©ppbilit, »eiche eine ©encigtbcit haben, bat Äugt ju
affijiren u. f w.
einer ober ber anbere btt eben genannten Sinflüffe ifl j»ar nidjt
füglich im ©tanbe, eine folcbe Bitpofition ju begründen, roohl abet eine Bereinigung
mehrerer berfelben, unb je origer bie 3abl folchet gemeinfam auf ein 3nbioibuum rin*
»itfenben Urfaehen unb je heftiger biefe einmirtung felbft ifl, beflo flürler »irb auch bte
Bitpofition fieb ent»icteln unb um fo geringfügiger bürfen bie ocranlaffenben Urfaehen
fein, um bie Kranlbeit fclbfl berootjuruftn.
3u biefen ocranlaffenben Urfaehen aber gefjüren, aujet einet mittelbaren ober
unmittelbaren Uebcrttagung bet Kontagiumt oorÄUcm: heftige ©efältungen unb alte
Bctbdttnifft, »eiche biefe hetbeijufüheen oermügen, »ic j S. batgolgen Falter, tbauiger
Büchte auf beibe läge, jumal »enn 3nbioibuen biefem Sinfluffc unter freiem £im*
mel autgefebt finb, »it oft bet gemeine ÜRann in Äegpptcn, Unter>3talien unb anbrnn
füblichen Sünbern, ober ber ©olbat im gelblager, im SioouaF, jumal »enn ctbijenbe
Änfltengungen, flatlt SERüifchc, anhaltenbet ®ad|tbienfl ootautgingen, babei bie ffltbt

feucht

ift,

unb

et

an ben

etfotbetlichen

©chu|= unb örmütmungtmittein

fehlt,

— betgl.

SNafS t egeln 8<ä«ti b!«5öerbreltun9 cuifhcfenber ÄranffjeiNn bet SWtnftpiit.
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©rlältungtn burdi fatte 3ugluft ober fonflfgen tafcpen ©edjfel berSEemperatur, wie bie<
beim ©aeptbienfle burcp bcn ©edjfel be« Xufentpalt« in peifen ©tuben unb
j.
auf bem Rollen, cbet burcp fdjnctle Xbliiblung naep unteren bienftllcpen Xnftrengungen
mittclfl übereiltet Sntfteibung, Dcffnen« bet gcnfler, ©afcben mit lauem ©affer tt. fo
Unter Sfruppentpeilen, welche »ielen obiger Berans
leidjt perbeigefüprt mitb u. f, w.
lajfungen ju .Kongeflicntn be« Blut« nadj bem .Hopf unb bcn Xugen, fo wie bcn ©rt4U
tungen in geringerem ©rate au«gefept finb, bat fiep oud) bie .Äranf beit, allen ©tfapruns
gm jufolge, weniger alt bei anbern gezeigt, fo j. 8. auffaUenb feltener bei ber Jtaoalierie

8

fet

al« bei btr 3nfanterie.

©irten nun aber jene Utfadjen gar auf 3nbioibuen ein, bei benen bie Jtrantpeit
nodj gar nicht crlofdjen ifl, fonbern nur fehlummert, wo bie Sntjünbungäerfcptinungen
jwar gefdjwunben finb, jene Xuflotferung ber inneren glädje ber Xugenliebet aber noep
fottbejlept (§. 88 ), fo brid)t bei bet geringflen Xnflrengung, welch« bergleidjen 3nbiof»
tuen ertragen fotttn, bie Xugenentjünbung niebt nur bei (pnen non Situcm wieber au«,
fonbern c« wirb auep eben baburdj ju beten weiterer gortpflanjung auf anberebi«ponirte
$>erfonen Beranlaffung gegeben, unb fo bitten bergleicptn 3nbioibuen einen gefäprlicpen
einem SEruppentbeile, einer Xnftalt j«.
*
Xu« bem Borftefjenben ergeben ftd? jugleid) bie SRittcl, welche onjumenben
§. 60.
finb, um einer ©ntwlcfelung unb epibemifdien Serbreitung ber fontagiofen Xugenent*
»ünbung ju begegnen, ®cfunbc bapor ju fdjüpen unb ba« ©lebetaufroaeptn berjtranl«
XUe jene öinflüffe nümtfeb,
peit bei benjenfgen, wtlebe (onjl baran litten, JU pinbetn.
Jfieerb ber dlranlpeit in

welche, at« bie Diäpcfition für bie Jtranlpeit begrünbenb ober biefe fetbfl seranlaffenb,
§. 69. näper nampaft gemalt worben finb, werben, in fofern e« bie fficrbaltniffe irgenb
3eigen fiep aber, jumal
geflatten, ju nermciben, }u befepränten ober ju befeitigen fein.
im Militär, in einer Xnflalt, ©puren ber Jtranlpeit bei einem 3nbioibuum, fo ifl baffelbe
fofort oon anberen ju fonbern unb ärjtlicper Äuffidjt unb Btpanblung, wo möglich in
einem 4>o«pitale ju übergeben, wo blejenigen Sorfeprungen leicpter getroffen werben
linnen, welche erforberlitp finb, um jeber Uebetttagung unb ©teigerung ber 3ntenfit4t
beä Jtontagium« ju begegnm.
Da ferner bie (Srfabrung geleprt paf, bafi 3nbioibuen, meid)«, nadj fflefeitigung
aller SntjünbungSerfepcinungen, alter Smpfinblidjleit, ©djmttjen unb befonber«' jebet

tranfpaften ©tpleimabfonbetüng in ben Xugen, nur noch an jener meprerwipnten Xuf.loclerung ber inneren glädje ber Xugenliebet leiben, wek eper gut gänjlicpen.p>erjleBung
gelangen unb por SRüclfällen btwaprt werbm, wenn fie ben militärifdjen Dienftperpölt*
niffen, bem bamit Pttbunbenen 3ufammenlebcn in ben Jtafernen :e. entjogen unb in ifjre

werben, nutp in ber Xtmee oorfommenbtngaU« bemgemafi mit aUtn
3nbiuibuen oerfabren wirb, bei wtldjen e« einer mebrmonatliepen irjtliipenBepanblung
unmöglich geblieben ifl, aud) jene lepte ©pur bet Äranlbeit ;u tilgen: fo finb auch in
Bejug auf bergleidjen 3nbioibuen unb pon biefen felbfl gewiffe Borficpt«mafiregcln ju
befolgen, burtp bie 3eber fiep, opne bergleidjen augenlranl gewetene ©clbaten non bem
bürgerlichen Berlepre entfernt ju palten unb in iprem Srwetbe ju beeinträchtigen, fepr
leidjt nor einer möglichen Xnftectnng unb ba« betrejfenbcSnbioibuum felbfl fiep oor einer
Btrfdjlimmerung ber .Rranlptit fiepten lann.
Diejenigen nämlid), welche mit bergleicpen Stuten in nähere ©emeinfepaft ju treten
geneftpigt finb, paben ipre Xugen täglich mit reinem gtu&wajfcr gehörig tu reinigen unb
ben gtmtin r<haftlidjen ©«brauch pon Betten, Äleibungoflüden unb ©öfdje oder Xrt,
btfonber« aber oon 4>anb< unb ©djnupftüchrrn, Bettlinnen, fo wie ton ©afdjnäpfen,
©afdjfcpwämmen u. bergt, forgfdltig tu oermeiben. 3m gaUe aber ba« Uebel wieber
cfccimatfj tntlaffen

bi« jur

Snttünbung, ja füm ©djleimfluffc (leigt, ifl nicht allein jebe mittelbare ober un<
Berührung mit ben Ironien Xugen, fonbern felbfl btr bauernbe Xufentpalt in

mittelbare

einem unb bemfelben3immer, worin

fiep ein

—

foleherXuacnlranter befinbet, befonber« jur

Die Iranleii Snbioibuen felbjl aber paben, um
möglidjfl ju unterlaffen.
Steigerung ibrt« Uebel« ju oerpüten unb ihre oöllige ©enefung nadj 2Rög=
ju brförbern, ipr ©efidjt unb bie Xugen niemal« mit laltem äßaffrr ju reinigen,
fonbern ftch pierju flet« eine« lauen ©affer« ju bebienen , unb naep jebe«matiger SRtinis
9lacptjeit,

jebe

fclcpe

licpfeit

—

—

ber behaarte Stpeil be« .Hopfe« werbe gar nlcpt befeuchtet
©eftcht unb Xugen
forgfaltig abjutrodnen, alle erbipenbe, namentlich geifiigt ©etrönlc, be«gl. alle fcharfe,

gung

©ptifew, al« ^jerfng, ©peef, ©djweinefltifeb :t ju meiben, fiep mäpigt
in freier Suft, befonber« bei gutem ©etter, ju machen, bagegen
aber fiep forgföltig por (Mältungen, namentlich her güge, unb oor naffaltcm, tauben,
flflrmifdjerr ©etter ju püten. Sollte ber 3uflanb bet Xugen ftep trobbem petfcplimmern,
fo paben fte am Xbtnbe, por bem Sdjlafengepen, ein warme« guhbab ju nepmen, efn
lleinc« ©panifcpfliegenpflafler pinter jebe« Cpr ju legen, unb einige Sage ba« 3immet
*u püten, wenn fiep aber bie Xugen naep «nwenbung biefer Wittel niept beffern, weitere
ätjtlicpc hiülfe ju fuepen.
faljige

unb

lörperlicpe

fette

Bewegung
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j,

®»rni*tung b. Jtranf &»lta*Urfacbiu,

an ber lontagibfenÄugcnentjünbung erfrantt,
büte, felbft in btren erderem ©rabe, fofort ba« 3immct, wel*e« rai&ig erwärmt, rein,
geräumig, namentli* mitTOenf*» ni*t überfüllt unb oorSonncnßrablrn gef*üpt feig
et führe 'eine fdjmale Diät, unterlaß« febe Änßrengung, befonber« ber Äugen, unb febe
3n beffen (Srmangcluna linnen beim erden Sc*
um.
na* ärgtli*em Seiftanbe
fid)
ginnen bet Jtranlbeit unb in (ci*tcn Graben berfelben falte Umfdjläge über bie Äugen
gemacht, bo* bürfen icl*e nie lange fortgcfe$t werben. Sei f*on etwa eingetretenem
mit einfadjem lauen SSJaffcr gu reinigen, inbem
bie
Äugen
bagegen
(inb
SebleimflufTe
man mittelft eine« reinen weich» Sd)wänim*en« baron in bie Äugen träufelt unb
§.

fobann

Äu*

61.

au*

wer gum

erftenffliale

Äugenliebct mittelfl be« 6*wümm*en«
ben Scbleimfrufl» oorfi*tig befreit.

bie

0*leimc unb

uon bem angefammeltm

fid) in Scgug auf bie Scbanblung be« Uebfl«, wel*t
unb bem fpegieUen gatte angepaft werben mui, 9li*tärgtcn
uielmebr in jebem uerlcmmenben gatte ber SRatb eine« ®a**

Eonftige SRatbf*läge laffen
fehr ocrf*itbcn cingeri*tet

ni*t fügli* geben! e« ift
uerdänbigen um fa mehr tinjubolcn, al« c« fi* hier um cincJtranlbcit banbeit, bie au*
in ibern geringfien ©raben feineSwegc« für unbebeutenb gu erachten ffl, unb guroeilcn
rafd) gu einem bib ttfn ®rabe auffieigen fann, ber bie Sef*rSnfung ober gar ben
Setlufl eine* bet ebcljtcn Sinne, be« Scbocrmügen«, gut geige bat. Sine weitere bie«*
fällige Änweifung wirb ober au* um fo mehr entbebtt werben tonnen, al« bicJiranfbcit
fi* oorgugOweifc unter 2ruppcntbci!tn ober in Änfialtcn gu geigen pflegt, wcl*e mit
fetjr

ärgtlt*em Seiftanbe in btr SRegel oerfeben finb

•)

Den
ö.

*).

Äergten würbe in biefer Segiebung bie folgenbe fflfittbeilung gema*tt

&. Min.

8i.,brt

ber ©., U. u. SK. Sing. (».

Ältenftein)

u.

14.@cpt.182l.

Scbanblung ber Äugcnlranfbeiten.
wirb in ber Änlage ». Äbf*rift eine« 6*rciben« be« General*
6taab«:Ärgte« Dr.fflorcfe 0 . 15.3uni c. unb bet beiben Seilagen b. r. betreiben
überfenbet, um barna* bitjenigen <5ioil = Äergte, welche fi* uorgugSweife mit ber
Scbanblung uon Äugenfranfbeitcn bef*äftigen, unb Gelegenheit baben, über bie
lontaaiäfe Äugentranlbeit firfabrungen gu ma*en, uon ber bur* ben General;
Staab«*Ärgt Pr.Süttner in Gebrauch genommenen unb empfoblcnen ©albe an«
bem wei&en Ouecfftlbcr* prägipitat in .Kenntnis gu fch» unb fie aufguferbern,
bamit in geeigneten gatten Serfu*e anguftetten unb ba«S?cfultat ber|elben unter
näheret Änfübrung ber güUe unb Stabien, worin fte ba« 'Mittel angewanbt unb
mit Stuben erprobt ober bur* 3ufabe anpaflenb unb uergügli* bcilfam gemacht
haben, angugeigen. (Ä. V. 977
4. 100.)

Der X.

Steg,

—

Die tontagfüfe Äugenentgünbung unter ben Sruppen in ben Rbcinprouingcn
unb nä*ft biefen unter einigen üruppcntbeilcn berGatnifon inSerlin unb^ot«;
bam, bauert in einem gelinberen Grabe no* gang in bet Ärt fort, wie fo!*e«
Ginem Min. ber Qi., U. unb M. Äug. i* früher mitgutbeiien mi* beehrt habe.
Der Eintritt ber Sfetruten unb bie Gingiebung ber Scurlaubten gu ben Miltfair;
Uebungen, wobur* bieftirtere Selegung ber Käfern» notbwenbig würbe, bat
au* )e«t wieber eine Scrmebrung ber Kranfbeit betbeigefübrt, jebe* tommt nur
wo Gefahr für bie Äugen gu
feiten ein galt uon fonbcrli*er Sebeutung uor,
für*ten wäre.
Äl« 'Präferuatio gegen bie Äugenentgünbung würbe na* bem SKatbe be« l)r.
Son«bru* (viel. Mütter'« Grfabrung«fä«e über bie Äugenentgünbung E. 174)
bie Qiinreibung be« reinen Saumül« in bie Äugenliebct ni*t bei ringeln» 3nbi*
uibuen, fonbern bei gangen SataiUon« in Änwcnbung gebra*t, allein ber Grfolg
war ni*t grindig, uielmebr wollte man, wa« in anberen 3ufättigfeitcn feinen
Grnnb gehabt haben mag, ein öftere« Sortommen ber Kranfbeit barna* bemerft
haben.

Seit fünf Monaten haben wir in einer uon bem ©eneral * Staab« * Ärgi Dr.
Suttner angegebenen unb uon ibm guerfl uerfudjten Salbe au« wciSrm £Xucd:
(Über * prägipitat ein bifonbere« beilfame« Mittel gur Teilung biefer bereit« ent-ftanbentn Äugenentgünbung gefunben.
3bre Sereitung« * Ärt unb Änwcnbung
9ea*bem bie Änwcnbung berfelben fi* in bem
gebt au« bet Änlage 1>. beroor.

*

Äugenfranfenlagaretb ber bitftgen ©arnifon, in mebrern fowobl gang neuen unb
heftigen, al« au* seralteten Äugenentgünbungen beilfam gegeigt batte, fo würbe
fie ben oberen TOilitair* Äergten in ben IXheinprooingen ainmpfoblen.
9ia* ben
=
ift bieSBivfung aller Orten

Seti*ten be« ©eneral Diuifion«.-Ärgte« 'PctetSfobn

.

t
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Me in bet Regel
$ 62. 3n folgt ber efnwfrtung eint# eigmthümli#en ®ift*
entfbrfytn , melfteru^eit« juerft an
bei ©elegcnheit eine« unreinen Btif#laf« gef#ieht

—

ganj oortfigl'dji bie ©ranulationen in bet Äoniunftisa, bie ber Ontjünbung
«igenthürali# finb, waren, befonber« in neuen gAllen, halb aufgelifl unb gehoben,
»ölTftAnbige Teilung, rotiere jeitbet nur fdjrcer ju erlangen war, ^txbtfgefü^rt
unb bie jeitbetigen gefAbrli#en fRüdfABe oer mieten. Söa« bet Regiment« :9ltjt
Ur. ©lüUrr, bet bem Xugenftanten üajartth in Ben*berg »oeflebt, barübet an
brn ®encrat = ©taab« = Xrjt Dr. Suttner beri#tet bat, beebte itb mieb anliegenb
In Xnf#etft (Anlage c.) beijufügen.
3tciiterfrit< werbe i# bie« Wittel ben UHilitair < Xerjten allgemein befannt
madjen unb ju weiteren Betfadjen anempfeblen, non beten Rcfultaten id) nidjt
ermangeln »erbe, ®inem £. Winifterio ja fein« 3«it ganj gehorfamfl Aenntnig
ju geben.
Berlin, ben 15. 3uni 1821.

«Kittel gegen bie tontagiSf« Xugenentjflnbung.

Hjdrnrovri ainmoniatb- muriatiei laevlgntl (Mcrcurii praccipi
tat! albi) drnchmaiu.
Adlpi« Suillae rerentl» lutae, Ünclam.

Iloc

Da

Exactiislroe nriaceantur.
ba« ©<fcma!j niebt immet non gl«i#et ConRfftnj;

Ifl, fff fann man, »enn
ftebenDta#men ©dfmalj unb etneDracbme ftlfeb bereitete«
Söo nur wenige Arante ju behanbeln |inb, mug bie ©albe
CuantitAt bereitet Werbern Die Iftifbewdbrung mug an einem füb>
ImJDrte gefdjehen, tbeil« um ba« gtartjigwerben, thvifl aber an# ju oerhüten,
baf ba« ©dsmalj nidjt ju fl4f|ig werbe unb ba« tlue(#|llber' < firäjipitat ju

e« ju

fbrif fein foltte,

WanbelSl nehmen.
in geringer

:

Beben

falle.

Die Xnwenbungdart ift fotgenbe: «Kan nlmmt mit einem feinen gut au«ge*
wafchenen ^raarpinfet (SKiniatur-SRalerpinfel) etwa einen bi« j»ei®ran au« btt
Sötbfe tmb trAgt folehe, nadjbem manba*untercflugentitb umgtbogtn,behulfam
auf bie innere gl4#e beffelbcn, inbem man glel# unter bem Sarfu« anfAngt unb
bi« bahin geht, wo bie Xugcnlftb«-- »inbehaut anfängt ff# an ben Xugapfel ju
legen;
Äuf biefer ganjen fjl4d)t wirb bie ©albe mir Dem ^Mnfel getinbe ein=
gerieben. 3ft ba« obere Xugenlieb tbenfaU« ergriffe», fo gefehieht auf beffen innere

Xnwtnbung auf bie nAmti#« SBeife; 9ta# gtfdjehenet (jinrelbung
Äranle ba« Xuge, ohne e« ft fl jujubtfieftn, legt ft# auf ben Süden
Sage fo lange, al« ber bur# bte ©alb? erregte geKnbc0#merj
Die Xnwenbung gefdjlebt täglid) nur cWimil unb jwat be« Bormittag«.
©eilte ber ©djmerj unb bie Sbtbe, weldte babutdj auf turje 3eit ber»crgebra#t
worben, febr flarl fein, fo mug man bie ©albe nut einen aag um ben anberen
applijiren. Bei grober gmpfinbli#kit ber Xugenliebet'Bfnbehaut unb be« Xu«
ge« felbfl, fann fit auf bie augere Haut berXugenlftbtr, in etwa« grbflerer Cluan«
3n ber Segel »ertragen aber
tität mit bem ginger geltnbt eingerieben werben.
bte Aranfen bi« ©albe fehr gut unb felbfl bei bebtufenber Snt jönbung ber
Binbebaut.
®egen Sidjlrefj müffen btt Aranfett burdt eine« paffenben ©djirm gef#ü$t
werben. Die Xnwcnbung biefer ©ialbr f#l(efit mbeffen ben bur# bie Heftigfeit
ber Sntjünbung nbtfjig werbenben Scbraud) innettr Heilmittel, fo wie &rtli#e
unb allgemeine Blutentjiehungen feine«wegc« au«.
3eber einjelnrArante mug einen eigenen *p infei haben, ber na# jeb««maligtm
®ebrau#e in lauwarmem SBaffer au«gewaf#en werben mug.
glA#t

bie

fdjlieSt bet

unb

bleibt in bitfer

bauert.

K
Zufolge be« in ®w. tt- hb#g««h* ( tn @#r. ».27. gebt. c. an mf# ergangenen
fo btchrenbm Xuflragt«: »etfudte bei ben unter meiner Behanblung ffchenben
Xngtniranten mit bet ©albt au« bem Hydrargyro niwriatio. praffWpit. ju
»eranflaltcn, h»^ i# ni#t ermangelt, meine ganje Xitfmtrffamftit barauf ju
»erwcnbtn, unb bin nunmtbro in ben ©tanb gefegt, au« eigener ffrfabrung über
bie SBirffnmfrft bitfe« Xrjnei=6tcfft« in ganj geborfamfhr Qrwiberung folgen«
be« ju beri#ten.
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ben Senitalien unb ln beren 9täf>e, fpüter abtt aud) an anbeten, ber Oberfläche nah«
gelegenen Stellen beS jtJrperS, befonbere, mtbc ober weniger jerftörenbe 3ufäUe, welche
bi« »enerifcije ober fhpbilitif4c Jtranlbeit, Sppbilis, genannt werben.

So eitle Wittel ich auch in meinem auSgebehnten ©irtungsfreifc bei ben
tonlagföfen Slugenfranten bis bafjin in Xnmenbung atjogen habe (feibfl bit 3a=
ninfdje Salbe nid)t ausgenommen), fo babe ich hoch leine# baruntcr gcfunbcn,
meines mir fo auSgtjci4nete Kräfte borgeboten bitte, als bieS hier in SRcbe
flebenbe.
34 mub es gefletjen, baf cS alle meint ©Wartungen übertroffen bat.
1)
halte tS in gewlffcm ®etra4te für baS oufgefunbene Specificum gegen
bie retn bpnamif4c Seite bc6 UebelS, unb bebaure nur, baj mir gegen«
wattig bie ffielegrnljeit abgtbt, in ganj frifdjen gaflen brtilfe Serfu4e bamit
anflellen «u linnen, wie id) biefeS bereits bei aftioen XuSf Allen unb ©rneurrung
ber Cfntgunbung ber inneterirten 3uflAnbt, mit einem faft but4g«benbS gang
nuSgtjticbneten Srfolgt, tro$ ber anfänglichen fdjmerjbaften ffiefcijwcrbcn, getban
4)
Km wirffamften unb mebrtntbeils fdjnclle fsülfe bringtnb fanb ich eS:
habe.
5)
3n ben djronifd) fi4 fortf4leppenbcn, mit ©retiemuS unb 2otpor we4felnben
Bujtänben, welche unferm Uebtl fo häufig eigen finb.
ei mehr ober weniger auSgebilbeten ffilennorrbötn.
8)®ei auSgejei ebnet paffiucr SurgtScenj ber Säfte unb einer fogenannten
6)
3n einem fol4cr güUe jtt«
cenöftn ®cf4affenbeit ber ergriffenen Partien.
tbeilten fieb feibfl bebeutenbe ®lutertrauafate, bie jwif4en ber Confunctioa
unb Sclerotica an oielen Stellen bebeutenb ausgetreten waren unb bem ©et«

3a i4

2)

®

fien

btibet

Äugen

ein

abf4tecftnbeS getigetteS Änfeben gegeben batten,

—

binnen wenigen Sagen »odflAnbig.

&rAgt

es jut ®ctbütung unb ®ef4wi<btigung btt tppif4en ®tf4wetben bet
Aranfbeit offenbar febt oiel bei.
S4en bie erfte Xnwenbnng btffelben batte für bie Äranfen immer etwas ®e»
bagli4tS jur golge. Sie rühmten ibre Äugenlieber leidjler, gef4mcibigcr,
nitbt fo fleif, unb einer meinet Jtranfen, ber fonfl gar nichts an ben Äugen
»ertragen tonnte, ohne P4 auffallenb ju »erfebümmerh, »ertrügt biefeS Wittel
ni4t nur ftbr gut, fonbern bat ftd> au4 feit feinet Änwenbung bebeutenb
gebeffert.

ganb i4 es in einigen gälten, wo fi4 als golge beS fontagiöfen Xugenliebcr«
beibcnS, außerhalb beS tigentli4eti JtranfbeitSbecrbeS, 9Jbl0tttncn unb ffiiter«
auSncbmenb wirffam, ohne bof bas Wittel auf bit
affijtrten Stellen feibfl angebracht werben wäre, benn hier, wie bei allen Än=
bern, würbe es nur in bieConjunctmi pulpcbrarum (aber jeberjeit beS Obern
unb untern ÄugenliebeS jugleicb, bit fi4 beibe umgeflülpt immer fo jweetbien«
pufleln tinaefunben batten,

li4 «n einanbtr flellcn laffen) mit einem Winiatur« fpinfel fanft eingetieben.
3e weniger bie gälte »eraltet waren, um fo mehr fanb ich bieS Wittel au4 auf
organif4en fprobufte in bet Xugenliebcr --ffiinbehaut, alfo auf bie mehr
»egetätioe Sphäre beS eiflcntlidjen SranlheitSbeerbeS gflnftig einwirfenb, unb
bei einigen wenigen Jtranfen erjieltc i4 baburch fogat eine fdjnelle Xufläfung
biefeS $cerbc8, unb fomit bie »ollflänbigfle Teilung.
3nbeffcn gebt cS boc»
hiermit niebt immer fo erwünf4t, unb »orjüglii in »eralteten galten fiebtman
jitm Sbeil gar feine gortlchtitte. Bie ©ranulationen bleiben wie unangetaflet
liegen, tmb baf biefe nur als ein fa'.teS SRcfibium eines ganj crlcf4encn Jlranf«
beiiSprojeffeS ju beira4tcn wären, habe i4 mich auch hier noch ni4t über»
jeugen fönnen
BeSbalb nannte ich auch eben bieS Wittel „nur in gewif«
fern ®ctra4t ein ©peeificum gegen bit rein bpnamifche ©tite
beS UebelS." Wit jener Sinfcbrünfung fdbeint es mir aber liefen Ütamen
in ber Simt ju »erbienen.
Benn ba cS fiep, in einer unb bcrfclbrn gorm unb
Starte angemenbet, fo »ielfeitig wohltbätig jeigt, ba& es bier 9!erocnjufälle
befcfcwi4tiget, bort bie Scnofität unb üReforbtion überhaupt erhebt, bort bie
bie

plojlifdje .Straft fteigert, bort fic »erminbert, ja ba eS bei feinet primait reijen»
ben ©inwirfung f4merjftillenb wirft unb actioe ©nUünbungS « 3ufüUc be=
f4wi4tigtt u. f. w.
fo glaube i4 tS mit »ollem Siechte für ein Spccifttum,
b. h. für ein Wittel ju batten, welches auf bie #aupturfa4c beS ganjtn Sei«
bens birrtt einwirtt, beten näheres ^rinjip betomponirt ober bodj bei »iclen
3nbioibuen auf bfe angemeffenfle Xrt für längere 3eit unwirffam macht; wo
bann bie meiflen bereits beroorgegangenen fefunbaren 3ufälle, bur4 feinen
bösartigen EXueli mehr angereijt, »on ber mtifl gtfunben SKeprobuftionSfraft
nnfertt jungen beute leicht befdmpft werben.
®on ber gtifiten ©iebtigfeit

—

reg« ln g«dcn bie Sött6r«it«n g nnfl»cf*nbrr Ärnnf tjefl <n bet 2Ä«nfc^*it.
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Sie £>auptf ormen bieferKranfeitftnb: Sntjünbungen, SdjleimflüfTe, ©ffdjroüre,
gtfde, @efd)roülfte unb Äu«ir>üd)fe unb jt nad)bem nun bitfe JBirfungen be* ©ifts fid)
(

entroeber noch auf bi« urfprünglid) affijittc ©teile beidjränftn, obft aud) fdjon auf 5E^«il«
b«ö übrigen Körpers erjlrecfen , pflegt man bie Krantfjcit überhaupt in bie örtliche unb
allgemeine |u teilen.

©ic widjtigflen örtlichen
nen, fdjmtt^aftem tarnen
fdjroüre (anfangs

nod)

einjelne

nur febr

je )

mit ©ntjünbung (Bren»
eerbunbencr ©djlrimfluf au{ ben ©entfallen unb ®e;

fppbilitifd)en 3ufä!le finb: ein

oberflächliche)

anbtr« äffeltioncn,

an benfelben, woju

namentlich

fid)

untec Umflinben aud)

entjünblidje änfd)toeUungtn btt £obcn.

Bortaut unb Iciftenbrüfen gefeUtn fönntn.
©ie allgemeine SnpbitiS, aud) allgemeine Suftfeu d)c genannt, ift ein 3ufam«
menftub son fnphiliiifchen 3ufäUen, bie nach unb nach au« ber (Sinfaugung bes uenni>
fdjen ©ifrs entfieben, womit ein ober ber anbere Körpertheil befledt worben ifi.
«Radi«
bem nämlid) Anfang« bloS Örtliche 3ufälle, fflefchwürt )c. noraulgegangen finb, äuhert
wenn beten grünblid)« Teilung oerfäumt wirb ober nidjt gelingt, bie SBitfung be6
fid)
,

®ifts auch in entfernteren unb jtoar eorjugSmeife in folgenbcn 21) eilen entroeber in ber
4>al«i unb SB unb« aud) wohl Bafcn » fcöhle, burd) Sntjünbungen unb umfed)»
freffenbe ©efehroüre efgcnetXrt, welche ftibfl bie Stimme unt> Spracht gefährben lönnen,
obetauf betraut, bureb lupferfarbene gltcfe unb ©efebwüre, porjüglid) an bet
Stirn unb ben behaarten Steilen, bem Barte ic., fo wie burd) äuSroüdjft, namentlich
an ben fflenitalien unb in beten 9141)e,
ober in ben dt nod) en, burch ©efehmüljle unb
nächtliche ©djmerjen, bauptfädjltd) im Schienbeine, Stirnbeine unb anbem obcrfl4d)li<h
gelegenen .Knochen, fo toie burd) Qntjünbung unbBeinfraf, namentlich an benSaumen,
jRafentnodjen
in ben (Me Unten burd) änfehwtlfungtn -, unter Umfiinben aud) in
ben äug tn, burd) (intjünbungen unb Sehleimflüffe, bit jumeiten ftbt rafd) oerlaufen,
unb febr leidjt Srblinbung jur geige haben u. f. n>.
Schon aus bem Bcrftebenben ergiebt fid), bah bie SpphiliS, wenn fie auch nidjt ju
ben unmittelbar lebensgefährlichen Krant!) eiten gehört, bcch3ufäUt heroorruft, bie nicht
:

—

—

—

febeint «S mir baber tu fein, bit Kräfte bitfeS Büttels in ben beginnenbenSta«
bien ber Äranlhtit genügenb }u etgtünben, in btn inoeterirten gätlen bagegen
paffenbe «Ritte! (um abtoechfelnben ®cbrauch ober jjufädc ju ermitteln, bie bie
ober 3erjlörung jenes 6id«S beS UebelS mehr begünfligen.
©och

äuflöfung

glaubt ich '» Sangen noch nidjt lange genug (10 SBocbtn binburch unter 200
äugenlranlen) erperimentirt (u haben, wie weit man bamit allein, oiclieid)t In
fchr groben 3»ifd)entiumen angeroenbet unb burch äbroartung ber Racbwir«
worauf idj immer fehr viel halte, erreichen fann. äud) ift mir bte
,
SBitterung (tither ungünflig für bie Bchanblung bieftr Kranth«<t geworben,
was id) In einen groben änfdjlag bringen (U mfiffen glaube. Unbebingt würbe
idj aber, nach btm, was id) mir bereits über bit erfolge im allgemeinen habt

lung

abflrabiren lönnen, bei allen frifchörlranlten (uränwenbung biefetfd)ä|baten
ärjenti greifen, unb foleh« um fo mehr mit ©reifligleit unb für frei) allein in
gorm unb Ställe applijiten, je wenlget bit näheren Be«

ber oorgefebriebtnen

jlanbtheile bes äugapfels felbfl fd)tn

oon einer intenfioeren lonfelutioen Sut»
(ünbung mit ergriffen wären.
äud) hat mich bie eigenthümliche änwcnbungöart mit bem Sebraucbe bet
Salbt bei unterer äugtnlieber = Kranfheit auSgeföhnt. ©enn fo heroifcb ich
auch gegen bie Conjunctita pulpebrarum ;u o erfahren burch bie 4)artn4efig«
feit ber Kranlbeit gezwungen worben bin, um fo mehr oermieb ich alles, was
ben Xugapfel hätte bireft reijen fönnen, was mir burd) bie florieren «Mittel,
bei ber gewöhnlichen änwenbungSart ber Salben, burdiauS erfolgen ;u muffen
fdjien.
Bei jener ält brr äpplifalion hingegen, mit fit ffiro. je, oorfchrtiben,
muhte meine Btfcrgnih fchwinben, ba Ich fehr balb einfah, bah bie fogltid) rer»
mebrlt äbfonbetung ber Shtänrn bit an baSgett gebunbene rtijtnbeSubfianj
boct beinahe gan) abhält, wo fit nicht befcnberS eingcrieben wieb. Unb in ber
Shat flagten mir aud) bie Aranlcn nur an ben eingeriebtnen ®?tiitn mehr
ober weniger über fd)mcrsh«fte Smpfinbungen, unb ber äugapfel blieb baoon

immer

otriebont, obgleich oon einem gereijtenänfehen nicht
mehrere Stunben hinburch anhielt )c.
BenSberg, ben 28. SKaf 1821.

frei,

wclcheshäufig

SRüiler,
än

SegimentS «ätjt im 36flen 3nfanterie« Regiment,
ben König!. ©enera:»StaabS>ärjt je. tc.
0r, Büttner $od)wohl8«boren.
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Jthml ^itt»Utfo4w.

unb für Änbcre jutiicf itolenb unb Glel erregenb
©rfunbbrit be8 Ä6rpcr8 im ÄUgemeinen ernftbaft geführten, ja

not für ben bannt Behafteten
fonbern aud) bie
mittelbar unb mit btt $tit,
ftnb,

tünnen.
EicJ

gilt

nun j»ar

liftig

»enn ihnen nidjtSinbalt

oorjugereeife »an btt

gefcbicbt, felbfl

allgemeinen

ba8 Sebtn bebtoh«»
'nur ~
bitungleith

m^£||

Suflfeudjt,

ifl, atS alle ned) örtlichen fnpbilitifdjen UebcU allein aud) fein« bet leitetenbotf itgtnb gering geachtet »erben* ein jebt« betfelben lann nämltdj in türjerer jieit ln
bie allgemeine gorm ber Jtrantljeit übergehen, unb »enn foldirt gletd» bei einzelnen 6rt*
ben ©djteimflüffen, lettener all bei anberen, namentlich ben ®e»
lieben 3uf4Uen, j.
fd)»ürcn, ber gatt ifl : fo ift eint trnjle SRüchoithmg auf entferntere
heile, |. B. bie
©clentc, bie Äugen, bodj auch bei jenen oft genug becbad)tct »erben * auierbem abec

geführter

B

3

begleichen ©chleimflüffe nicht nur in ber Siegel mit febr liftigen unb jum aßeil
ftbmcrgbaften Sieben jufällen oerbunbtn, fonbern fit legen aueb oft, jumal »enn fit net»
nadjlaffigt ober unpaffenb bebanbelt »erben, ben fflrunb ju Stad)franfbetten unb Be»
finb

jeb»erben (g. SS. beb 4>atnen8), »eiche bem bamit Behafteten bie ganje übrige StbenSjeit
perleiben lonnen.
Daju lommt, bah bie fpphilicifchen Uebel, »enigfien« in unfern»
Älima, fafi nie ton felbjl heilen, unb bei oieltn berfelben bie gtünbiiehe unb bauernb*
Teilung nicht nur mit ©tbroitrigfeiten unbBefchräntungm aller Ärt oerbunbtn, fonbern
auch, |nmal bei ungehörigem ©erhalten beb Äranlen, feiten mit eöttiger Sicherheit ;u
oerbürgen ifl, ja baff bie ©pphilib in einem Äötper jutn eilen 3ahnlong fcblummern unb
nachbem man ftelängfl für etflorben hielt, fpäter boch wieber aufmachen lann.
§.63. Ciefer Äranfbfit liegt ein ÄnflectungJgdft jum ®runbe. Statut, wo
unb unter »rttben Berbültniften baffclbe urfprüngiidj entftanb, ifl trog pftlfÄUigtt bar»
über geführter Dfltuffionen unentfdjiebcn geblieben,
©onft aber hat bie Erfahrung
hinftd)ilich ber Gigentbümllchlelten biefeö dtontagium« golgenbe* bargethan:
Baffelbe erjeugt ftd) jebt nicht oon Steuern, fonbern pflanjt fleh nur nochburch
1)
Urbettragung oon einem Äirper jum anbem fort.
2)
@8 haftet befonbtr* an ber, in fnpbtlitifdjcn ©chleimflüffen unb fflef^wüpe»’

abgefonberten glüfftgfelt.
3)
@8 gehirt ju ben ft'ren Äontagien, unb aUeb pon biefen, ihren Irigern unb
ben ©ebingungen einet 3nfeltion im Ällgemefnen ®efagt» (§.3.4. u. folg.), finbet bähet
auch auf ba8 fpphilitifche Äontagium feint Ämoenbung.
ßeffen Kittheilung erfolgt j»at in bet Siegel bei ®tlegenh<ft eine* unreinen
4)
Beffchlafg, in feite n er n, unoerfdjulbeten glätten aber lann ba8 an btn ®initalien ober
an-®efcb»üren be8 S0tunbe8 tt. haftenbe fpphilitifche ©ift burih bie Berührung eine«
ütigtr« beffelben obtr be6 ÄnfledungSheerbe« felbfl, aud) bei anberen ©elegenheiten, fti
e8 auf bie ©enitalie« ober fei e« auf anbere }art überflutete ober gar pon betJDberbaut
entblbhle ©teilen, j. B. bie Sippen, Bru|t»arjen, oenounbete ginger ober anbere &6r*
pettheflt übertragen »etben; fot bei bem grmcinfehaftliehcn Sebrauche oon heimlichen

®!mäd)ern,

Sagerftelien, Beinfleibern, ^anbtüdjern,

fptihen,

be8gltidjen

SBafd)fch»Ammen, Srijcftion«»
oon Srinfgefehirrm , Qhlbfftln, &abocf8pftifen, Bla8inflru»
®t(egenheit son Gntbinbungen, be8 ©äugegtfehüfts, btr Befdjntibung
lann äud> bie* Äontagium »it anbere fottgepflanjt »erben , butch ein
Snbltibuum, welchem baffclbe non feiner ®emeinfcbaft mit einet fnpjirten $ctfon btt
abhärirt, ohne »egen mangelnber SRejeptioitit e* felbfl ju affijiren.
(S- 8.)
menten,
u. f. ».

ö)
ptrhreitet

—
—

3a

bei

e8

Die Gmpfängliehteit für bae fpphilitifche ©ift ifl übrigenb jiemiieh attgemtfn
bei
, unb lein Älter, lein* belannte befonbert Seibrtbefchaffenbdt tt. ge»4brt,
por feiner Gimtitluna einen @d)ug. ©lug*

eintretenber ®emeinfcha{t mit brmfelbcn,

Ämmen infttirt, je Äfnbtc fppbilitifeherGltem fchon mit un|»ei=
©pmptomen biefer Ätanfpcit geboren »erben tt.
©iejeit, innerhalb »elthcr nach tingetretener ®tmeinfdtaft mit bem Äcnta*
ifl oerfchitben,
boch Pflegt fie ben Staum einiget SBocbeu

linge linnen pon ihren
ftlhaften

8)

glum

bie Äranfbeit aulbricht,

ju überfchreiten.
Gin einmaligt8Ueberflchen ber Äranfbeit frfjü^t Bor berSJBfeberanfleetungnieht.
7)
Oaf rinjige @d)ußmitttl gegen ba8 fpphilitifche Äontagium ifl bic Ber*
§. 64.
tnetbuna jeber Semeinfdjaft mit banon infiiitten $erfoncn unb ®egenfl4nben.
©o »ie
man flaj baher inObefonbttc oor jebem unreinen Beifchlaf }u hüten hat, fo ifl auch fine
gewiffe Borftd)t in Bejug auf ben aemeinfdjaftlltben Gebrauch oon ®egenft4nben, an
Welchen ba8 Äontagium nach §. 63. haften tinnte, jumal bei einem nicht gan| ju otr<
meibenben ©erlebe mit unbefannten ober nidbt ganj unoctb4d)tigen^crfontn,be8gUid)tn
bie grbfte ©orgfalt bei bet Stab! »an Ämmen, 'Äitlbmp4Werimien, gebammen tc., wo»
mit Äinber unbgtauen in f» naht Berührung tommen, gerathen, unb babii in8btfonbtte
auf We §. 62. namhaft gemachten, |um 5£b ,il fdjem duperlid) herportretenben ©puren
het Äranlhtit ju achten.
feiten

'

Stfafjrtfjeln

gegen bie®erfeteltungan|lecfenber Äionff; eiten betüBenf^en,
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Stnbererfeit« bat bet mit einem ober bem anbertn fDptjilitifdjen Uebel Behaftete bie
Berpfliehtung, ftdj für bie Bauet beffclben bet näheren ffiemeinfdjaft mit Äntjeren, nac
mcntlidj einet folehen, wobei eine Uebertragung beb ffiift« erfolgen fännte, unb ir.ebtfon*
bere oud) bt« Befudj« aller äffentlidjen Orte gu enthalten, nad) beenbeter Jlranfhelt aber
für bie porfdjriftämäßige Steinigung (einer ©erfon unb (jffeften, namentlich Üeib» unb
Bettwäfdje :c. ©orge gu tragen,
©o wie fetnet jebe wiffentlieije ober fahrläffige Ber»
breitung bet Jtrantheit tintt befonberen ©träfe unterliegt, (o wirb e* im ®egcnt1)ei( oon
Wien, welche eine Änflcdung erlitten haben folften, gewärtigt, bah fee bie Bemühungen
bet Äcrgte unb eoent. bet $oligei, ben Duell berfelben gu ermitteln unb unfehäblid) gu
maehen, unterflfihen wetben, gumal, wenn c* fiet> um 3nbit>ibucn bonbelt, non benen
wohl bie weitete Berbreitung bc« Uebel« gu beforgen, ein frciwitlige«Äuffuehen bet nbtbi»
gen ärgtlidjcn 4>ülft bagegen nieht gu erwarten ift.
SBcr fpphilitifcb angeftedt wotben ift, ober, naeh »orou6gegangener ®e»
!>. 66.
legenbeit unb einem ober bem anberen btt §. 62. erwähnten örtliehen 3ufäUc, infijirt gu
fein auch nur uermuthet, fehe fid) fofott nach ärjtliehem Beiftanbe um.
Gr hüte (ich inbtffen gar (ehr, benftlben bet unbefugten $>erfonen gu fuchcn, woju
bie ©thaam unb ba« ©tteben nad) Berheimliehung leiber f« ©tünchen »erteitet, benn,
wenn irgenb wo, fo fann eben hier ba« Jtutitcn ton ©fufdjetn unb Duadfalbern non
bem alieroerberbliebltenSinfluffe fein, unb bureh eine anftheinenb feht tafdje Beteiligung
ärttidjer fnpt}ilüifd)ec SufäUe, g.B. ba* ©topfen non 6<hleimau6flüffen, ba« Äehen non
®efd;wüten u. bergt , wenn e« gut untethten 3eit»gefdjieht, bet Srtinb gu feht langwie»
rigen unb läftigen Befehwetben, ja gu einet fpäter ausbrethenben allgemeinen fuflfcuehc

wetben.
Bet Grfranfte wenbe fid) bähet nur an eine opproblrte ©Jebieinatpetfon, wenn e«
fann, an einen opprobirten Xrgt ober SBunbargt Iftet Alaffe, ober fridje, fall« ihm
SJoimung nicht gu Slheil wetben fann, wo mbglieh bfe
Ättfnabme in ein ^»c^pltal nad).
Bi« ihm aber ärgtlieber Bciflanb gewährt Worben,
fo wie aueh neben bemfetben
h«t itbtr fhpbiljtifch Grfrantte, bem an feiner SBicbergenefung gelegen Ift, fieh bie
mbgliehft genaue Beachtung folgenbct bieätetifehft Bc'rbaltung«regeln um fo

gelegt

fein

bie nötbige gütfotge in feinet

—

—

mehr angelegen

gu taffen, al« eben biefc* Sittbolten bei eingelnen milbtren formen
ber Jtranfheit, namentlid) ©ehlcimflüffen bet ®enitalien, ba« wefenttiehffe Grforbetniß
3ur Teilung au«macht, bei allen übrigen gotmen aber bie ärgtlid)e Behanblung wefent»
fein

unterflüßt, ja beten Grfoig nicht feiten gang allein fiebert.
(56 werbe unau6gefe$t bie grcfjtc SReinlichfeit beobachtet, ©o wie e« unmittcl»
1)
bat nad) gegebener ©elegcnheit gut Xnjiedung juweiten nod; gelingt, burd) ein forgfät»
tige* JBafdjen bet ber fjnfeltion etponitten 2.fgei(r mit lauwarmem ©eifenwaffet ba«
nod) auf btt Oberfläche hattenbe ®ift fortgufchaffcn , feine (äinfaugung ju oerbinbetn,
unb fomit bem Xu«brueht btt .Stantheit gu begegnen, fo wirb auch im Berlaufe btt lc{»
tttn, bureb beinhalten ber Itibenben Sbcile m'ittelft Bähungen uon lauwarmem BJoffer
ober OTitdj ie., bem £ingutreten mandjer läfligen 3ufäl(e entgegengewirft unb manche
Beftbwerbt geminbert. Sei fpphilitifehen ©ehlcimflüffen brr©enitalitn ift unter onbetn
auch jebe Uebcrtragung bet au«flie6enben SKaterie auf bieÄugen, bieWafe re., wie fotdje
bei unreinlithtn ©lenfehen teidjt (tattfinben fann, auf ba* forgfältiafle gu uetmeiben, ba
baburd) bie gefährlich flen 3uf4He, fo g.B. an ben Äugen eint Gntgunbung herbeigeffthrt
werben fann, bie mit bem bäefcften Stabe bet fontagiifen Äugencntgünbung (§. 68.) bie
grüßte Äehntichfeit hat unb wie biefe oft mit Gtblinbung enbet.
3eber ©»philitifd)=@rfranttc bleibe wenn mbglieh tubig in feinem 3immct unb
2)
untetiaffe jebenfall« alle onftrengenben unb erhißenben Bewegungen, ftarfeSWärfehe, ba«
Weiten, Sangen u. bergt, mtbr, woburth fehon allein feht fcbmergljafu unb langwierige
Webengufälle ergeugt werben fbnnen.
lieh

Sr serharrc ferner, fo uicl at« mbglieh, fn einer gleichmäßigen warmen Sem»
3)
peratut unb fehe fid) namentlich nicht bem Ginfluffe einer falten 3afcre«geit, ungünftiger
äBitterung ober gar Gtfältungen au«.
4)
feht

Bie Biäf

fei

unb mehr ucgctabillfth al« animalifch. Äußer ben
befonbtr« jebe reigenbe unb erhißenbe Äoft gu Perm eiben ;

mbglithfi targ

nahrhaften ©peiftn

ift

jum®etränf paffen am meiften fehleimige9lbfoehungtn,'Rilch,©lanbelmi!eh, fogenannte
lauwarm genoffen.

Jf)olgttänfc,

Uebethaupt hüte fid) ber Äranfc oot ÄUem, wobuteh bie ©enitalien gereigt
6)
werben femnten, felbft oorjrbem Bruefe berfelben burd) enge Befleibung, wogtgen ba«
Änlegen eine« fogenannten ©u«penforium« bei ben meiften brtiiehen fpphilitifchen 3u«
fällen nü«lid) fein wirb.
3ebtnfall« abet untertaffe et für bie Bauer feiner JCranlhcit
ben Btifdjlaf, woburd) er unter allen Umftänben nicht allein Änberer Sefunbheit auf

eine flrafbarc SBeife gefähtben,

mern würbe.

fonbern auch btn (fgtncn 3uftanb wefentiid) ueifehlim>

©U @anltflt«=$ol,
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§.66.
unb

läftige

SJernichtunä b. £tanlhelt«*tttf«<!&en.

Bit K

r 4

ft

t

•).

Ci« Kräfte, «ine {war nicht gefährliche , aber für ben bamit Behafteten
Xnbete {urücfflobenbe unb Gtel erregenbe (fieberlofe) ÄuÄfc^iagfifranf^eit

ffit

giebt fid) butd) felgenbe

SKertmale

gu tt(«nncn:

(St erfdjeinen auf ber .|>aut, tncifl guerfl jwifdjen bcn gingcrn, an b«n $anb« unb
onbem ©elcnfen bet ©liebmaben, nach unb nad) aber aud} an ben übrigen Sbcilen bet
Körpert, mit Xutnobmc bet fficfichtt unb ber behaarten Stellen, eingeln flehenbe Slät»
meid)« balb Hein, htifenföimig, mit einet burd)fid)tigen, wäffcrigen glülfiglett an*
cf)en
gefüllt unb mit einem harten rbthlidjcn Sanbe umgeben, halb grober, mit einer litten,
titerartigen OTateric gefüllt unb in ihrem Umfange mehr entjünbet finb , unb ble befon«
berö in ber Jßärmc unb Sadjtt ein (äfHget 3utfen erregen, mäftrenb in ber Kalte bec
Xutfdjlag, bie Stöthe unb bat 3uden ftdj minbern.
Ciefe Biatdjen oertroetnen nun
entmtber ju Sorten (trottene Kräfte), ober fit plaften unb trgieien eine fdjarfeglüf«
Sei Bernachfäffigung bet Uebelt
ligteit, trcld )e bie $aut angreift (feuchte .Kräfte).
entfteben oft oiele Blatdjen an einer Stelle, meid)« jufammenfUtfen, aufbredjtn unb
,

eine fdgarfe, freffenbe 3au<f>e entleeren,

ja et bilben fid)

bann

nidjt feiten beträchtliche,

mit Sorten bebetfte unb oonKräftpufleln umgeben« @efd)trüre (fog. Ariftgefdprüre).
SRit biefer wahren äd)ten Kräfte ifl bi« fogenannte falfeft«, unäd)te nicht ju »er-wedjfeln, mit welchem Samen man hin unb tvieber einen Xutfdjlag belegt hat, ber nach
äufjtrtn iiautrtijtn, j. S. nach bem fragen wollener Kleiber auf bloßem beibc, nach
Schwefel» unb manchen anbeten SRinetalbäbern, naeh bem Ginrtiben oon Salben auf
einer {arten $aut, ber Sinmirfung son Ungejiefer u. bergt., gleiehfalU in %orm sott
hrennenben unb judenbeu, lumeilcn auch non einer Sethe umgebenen Slawen tt.
erfdjeint, fid) aber oon ber ächten Kräfte baburd) unterfefteibet, bah er gewöhnlich nicht
{uerft |wifd>en ben gingern, auch nicht fo cingtln, fonbern in bet Segel gleich mehr aut»
gebreitet fid) {eigt, unb bat ®efid)t unb bie behaarten SEljeÜc bet Kärpert nicht fo ton»
flant cerfcbcnt. bah bat 3ucten in bec SBarme nicht fo entfehiehen junimmt unb Beran»
iaffungen ber ermähnten 3irt »orautgegangen finb.
Bie Kräfte ift «int anflcctenbe K'ranfheit unb »erbreitet fidj allein bureh
§. 67.
Uebertragung einet eigenthümiiehen Kontagiumt, weichet folgenbe Sigenfdjaften
befiftt:

@t ifl ein firet Kontagium, weichet an ber ^)aut bei Kräftlranten fclbfl unb
1)
fold)tn©egenflänben, welche bamit in Berührung gelommen finb, namentlid) Kleibungt*
(lüden, Setten unb anberen Sffeften haftet.
unb babei, wie et
2) 3u feiner Uebertragung ifl bemnach eine unmittelbare
feheint, längere
Berührung mit bem Kranfen fclbft ober einem ientr Seiger bet Äon*

—

—

tagiumt

etforberlld).

Cie Gmpfinglichlcit für biefen Xnflcdungtflojf feheint nidjt in bem SDlafie,
wie bie für bat fupbilitifche Kontagium allgemein »erbreitet unb in einem bähetn ©rabe
nur bei fold)«n ^Jerfonen »othanben ;u fein, welche unreinlich finb, namentlich bie gchö»
rige pflege betraut, wie fold)e burd) fieiftiget SBafchen berfelbcn mit ©eifenwaffer,
Baben, SBedpfeln ber SBifche !C. er|ielt wirb, oernachläffigen, fid) in einer »erborbenen
8uft, in überfüllten Säumen aufhaltcn u. f. w., aut welchem ©runbe bie Kräfte bei
heuten aut ber nieberen Klaffe ungleich häufiger alt bei $eifonen aut ben mittleren unb
hüftern Stänben »ortommt, unb unter Zrmtn, in Krbcittflrafanfialten, Sefängniffen tt.
3)

{uweilen enbemifd)

ifl.

SBat enblicb bie Begehungen ber ©mpfängtidjfcit ju Älter, ©efthledjt unb aüge»
meine Kärperbefcbaffcnbcit anbelangt, fo feheinen im Sangen Kinber unbgrautn, wegen
ber meifl grobem 3artheit unb Gmpfänglidjfeft ihrer fjaut, unb3nbi»lbucn oon fdjlafftr
Konflitution eine gröber« Xnfledungtfähigleit, alt 'Pcrfonen »on entgegengefeftten Ser»
hältniffen gu befeften.
Cie 3cit, innerhalb wrtd)cr nad) eingetretener ©emcinfehaft mit
4)

gium

bem Konta»

fid) feiten übet einige Siechen
j. S- anhalttnbcr Hufenthalt
anbere Kränkelten, welche bajwifdjcn treten tc., ben Xutbruch »et=

bie Kräfte autbrid)t, iil »erfehieben, boeh pflegt fie
ftinaut gu ttflreden, fallt nidjt etwa btfonbere Umflänbc,

fn (alten

Säumen

{ügem.

(Sergt.

,

§. 9.)

8) Sin cinmaliget Seflchen ber K'ranfheit fdjfiftt »ot Süebcranfitdung nicht.
§.68. Cat fidjcvfle Sehuftmittel gegen bat Kräftgift ifl bie Bermcibung jtber
näheren ©emeinfdjaft mit baoon infijirten »pcrfonen unb ©egenjlänbcn. 3n biefer Se»
jiehung finb alle §. 19. empfohlenen allgemeinen Scrfichttmabregcln, mit Südficht auf

1)

Belehrungen ber nachfolgenben Xrt enthielt bat §)ubl. btt ^ommerfchen 9Stb.
Kolleg. ». 18. ÜRärj 1817. (Stettiner X. BI. pro 1817. So. 8
)

<&t«$ce 3 eln e« 9 «n bi« 93<rbreitung nnfl«rf«nb»rÄr<me^t{tcn bcc^Otenfd^en.
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angegebenen ffiigentpmlidjfeftcn be« Kontagium«, fotgfdltlg ju
§. 87. «ub 1 —3.
beachten. eine befonbcce Sßorffdjt abet nueb unter Bnbältniffen, roc ein näherer mittel,
barer ober unmittelbarer Bericht mit unbelannten ober nicht gang unoerbäefttigen f)er«
fontn ntefgt burdjauS ju oermeiben ift, wie g. )8. in ©Saftlgdfen, Verbergen, bei etroaniger

bie

Senuftung frember KuibungSfiücfc, Setten, wollener Beeten, allgemein gugänglicher
heimlicher ©emäcb« u. f. m., bcsgl. in bem Bemalten gegen fi<h umbertreibenbe $«=
fonen, gegen roanbernbe $anbmret«burfcben, ©tbadjerjuben, g. B. in fflte&orten unb bei
3aljrmarf[en, geratben unb bei allen Stiegen beiten, wo ein foldjerBertebrftattgefunben,
Sowie ferner in
ein glufigere« SBafcben unb Baben beS Körper« febr nüftlidj fein.
Xnftalten, meldje eine «Kenge ^)etfonen, gumal niebern Stanbe* umfaffen, wie g, 8. in
arbeite = , SBaifenbäufren, ©efänanifftn , be«gl. in Kaferntn u. f. w. bet öefunbbrit«»
3uftanb jener $etfonen aud) in Begug auf bie Kräfte oorfebtiftSmä&ig ju beaufsichtigen
ifti fo bat aud) eine jebe $crr[d)aft, febon in ihrem eigenen 3ntereffe, bte Berpflidjtung,
te. in gleitber 4>infid)t gn nigiliren.
Borguglmeife ab«
eine fold)« tlufmertfamteit allen $anbel» unb ©tmerbtrtibenbtn, ben Sfoftebem
grofer gabriten, betonter« foldjer, in btnenSBoU« unb wollene^euge «erarbeitet werben;
fo wie ben $erberg«e unb ©afiroirtben, in Begug auf bie bei ihnen befdjäftigten ob«
ertönen, bcSgl. &röblern in Begug auf ben Xntauf »onSffeften
oon ibnen beherbergten
ic. ob. Stiebt minber ift in allen Jpdufetn, betonter« aber in foltben, bie bem allgemeinen
Berfebr offen ffehen, eine bftere forgfiltigere «Reinigung folget fflegenftänbe, weltheb«
naben Berührung buteb ftembe fperfonen aller Klaffen «orgugJweife au«gefeftt finb, wie
g.B. ber Srcppengclänb«, abürtlinten, ffiriffe oon Jtlingelgftgen, heimlichen ©emädjren
Knbererfeitt bot berjenige, welcher mit bw Kräfte behaftet
u. f. ro. febr gu empfehlen.
Borfid)t«mafis
ift, gut Berbütung einer weitem Berbreitung bt« Uebel« alle biejenigen

auf ihre Bienjibotcn, tlmmen
liegt

regeln gewiffenbaft gu erfüllen, welehe in gleich« Begiebung $. 64. in Betreff b« fppbi»
litifeben Krantbeit ermähnt worben ftnb, unb ift jebe abfid)tlid)e ffietbeimlithung ber
Kräfte gum Stachtbcile Xnbercr eben fo ftrafbar, wie eine Berbreitung betreiben burd)
Bienftbotcn haben e« baber ihren ^errf^aften,
UidjtfinnigeS Benehmen beS Kranlen.
©efelitn unb behrlinge ihren ©(filtern ic. angugeigrn, wenn fie «on ber Kräfte angefteett
gu fein glauben, welchen leftteren aisbann bie gürforge für bie Teilung bt* Srhanften
unb bie Berbütung einer weiteren gortpflangung be« Uebel» anbeimfiUt. 3n gälten
ab«, wo ber nähere Serfebr be« (irfranften mit Xnberen im <>aufe felbft nicht ftebet
bie Untrtbringung beffclben in eise Kranler.anftalt ber ©e»
fahr, entgegengefegten gall« bie gange Umgebung gu infigtren, in ber SRegel «orgugiehen
unb unter Umftänben, wo bem ©emeinwtfen au« foteber Belaffung eine« Kräftigen in
feiner SBoftnung ©cfabt brobt, jent anberweite Unterbringung jebenfall« gu »eranlaffen
Bad) erfolgter ©enefung be« Kranlen ift enblid) unter allen Umftänben auf bi«
fein.
«orfchriftimigige Reinigung feiner ^«fon, SBobnung, SagerfteUen unb öffeften, na»
mentlich ab« fein« beib=, Bcttmäfcbt unbKleisungSftttcte, gumal foldjer, welche mit ber
tränten .baut in unmittelbar« Btrührung ftanben, um fo forgfältign gu achten. al< bie
gälte febr gewöhnlich finb, wo allein wegen Unterlaffung «inet grünblichen Steinigung
eine« efngigen ©egenftanbe« bief« llrt, g. B. be« Xtrmelfutter«, bl« Xnftcctung be« ®e»
nefenen felbft unb «on ihm au« bie SBeitcroerbreitung ber .Kräfte immer wicbn «on
Steuern erfolgt ift.
tj. 69.
Ba bie Kräfte ein Uebel ift, welche« in frifeben fällen meijt tafcb unb leicht
oft (eben binnen 8 Sagen, in eingrwurgelten bagegen nur langfam« unb gumeilen leftc

««hütet werben lann, wirb

—

gu heilen ift unb oon felbft niemals fdjwinbet ; fo liegt fdjon barin für einen 3c»
ben §. 66. angegebenen SSerlmalen baoon inffgirt gu fein glaubt, eine
ftd) nach ärgt liebem Beiftanbc fo geitig als mäglicb umgufeften.
Bi«
aber berfelbe gewährt worben, bot jeher Kräftige, welchem an feiner balbigen
SBiebergenefung gelegen ift, fleh bie Beachtung fotgenber Beehaltungiregeln angelegen
fein gu laffen.
feftwer

ben, ber, nach

Xufforbnung,
iftm

1) Sr beflei&ig« fidj ber mäglicbften SReinlicbteit feiner felbft unb fein« Umgebung.
SBic bei bn Sopftili*, fo ift es auch bei ber Kräfte, unmittelbar nad) gegebener Selcgcn»
fteit gur ttnftectnng, guweilen nod) mäglicb, burd) ein forgfältige« SBafdjen be« Körper«,
namentlich b« erponict gemtftnen Ufteile, mit lauwarmem Scifenwafler ba« noch «uf
b« Oberfläche hoftenb« ©ift fortgufebafftn, feine ttinfaugung gu oerbinbern unb fomit
bet Ärantbeit felbft ootgubengen.
Qbenfo wirb aber auch im Betlauf berfeiben ein
fleibigeS SBafdjtn unb Baben be« Körper« mit unb in Seifenwaffer, ja bei ®rwad>len«n
mit nicht feftr cmpfinblidjcr ^aut ba« «ollltänbige Sinreiben einer au« fehwatger Stift
unb warmem SBaffer bereiteten bünn»flüffigen Salbe in alle unbehaarte Shcilt be«
Körper« (mit Xu«nabme be« ©efiebt«) unb befonber« in bie mit Kräftpufteln behafteten
Stellen, SRorgenS unb JlbenbS oom Krönten felbft unternommen unb bi« gut öntfte«

bung
bi«

eine« ©efühl«

Kur

«on Brennen, ober einer XbfchUferung ber Oberhaut,

wefcntlid) fotbern.

fortgefeftt,
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ffltaf regeln

tl 2Bibrenb

wo nid)t
»arm fei.

bo*

fo

5.

$8etm*(ung b.

b« Kranit

h ßt *

bcffen

ba« Sott,

wtrrigffcn«

bi«

ju

er meibc befonber« ade
3) ©eine ©tat fei mifig
«nb forge für gehörige ?eibe«6ffnung.
;

ii.

§.70.

btffen

fette

©er SBei*fe(jopf.
ober Snbtnjopf

SBi*tel«

Sffititbfel!,

«Utfa^tit.

©enefung,
Semperatur immer

ootlftinbigen

feiner

ba« 3Hnmcr,

nnb

(3>oln.

ftarf

gefabene Äoft,

Koltuo)

^rlfr «ine

unter Bittern ®atmatif*tn Urfprung«, innerhalb ber ©ranjen be« prenfi. Staat«
baber in ber »eget nur in bet pconinj pofen unb in einem Stbeile oer Tronin j preufen,
nortommtnbe Atanlfttit, »tl*t fi* bur* eine cigcntbümti*e Berinbtrung unb Ser»
»irrung (B»vfiljung) btt $aare ju trftnnen giebt. 3fl nun aber glei* biete Beränbe*
rung ber $aare, auf wtl*e ftcb au* ber Barne ber Arantbeit beji<bt, ba« etgentbüm»
Ii*^e, iubetlt* beruortttttnbe üJierlmal berftlbcn, fo barf man btn 9Bei*feljopf bo*
teine«wege« für ein 6rtli*e« (eiben ber 4>oart ober bcrjtnigen Ahrpertbeite, wel*e
rorjugewetfe mit paaren bctoa*fen finb, fragten, oietmebr ifi er eine allgemeine
Arantbeit bt« Körper«, bei ber bur* eine feblerbafte fRi*tung bet Sntabrung unb
©ifttberritung eine franko ftt SEKaterie erjeugt wirb, bie gewöhnt;* na* t>orau«gigan»
gtntn, febr manni*faltigcn unb an febr otrf*iebtntn Organen ft* öufiernben 3ufatten
ober an einer anbtrn behaarten ©teile bfroor»
beite bei Kopfe«,
auf btm behaarten

S

brt*t,

©elbft

gtei*fam ft* bort ablagert unb bie ermihnte Berinbtrung na* fi* jieljt.
Utbel bur* Uebettragung oon Hufen entflanben, anfang« mehr brtti*

wo bai

f*rint, pflegt t« batb ju einem fol*en XUgemeinttiben fi* ju geftalten.
(Beit aber jene, bet eigcntbümli*en 3opfbilbung meiflentbeil« oorangehenben
fo oerf*iebencr Jtrt finb, batb in bloßer Jtbfpannung unb Berftimmung,
halb in (giftigen unb anbattenben allgemeinen Stieben ober Kopffcbmetjen, au*
ober in htipo*onbrif*cn, bbflertf*cn unb anbem
wobt ©te*tn unter ben Bügeln,
batb in Unter«
Beroenbef*wtrben, feibft Krämpfen, ©inne«= unb ©eiflt«jiörungen,
batb in auffallenber Berinbetung btt Xuifonbtrungen, in
leib«» ober fflrufttcfben,
*jutau*f*ligen,
ober in XnfiweUungen ber ©rüfen, ber ©etenfe (giftartigen Sr»
Meinungen) u. f. w. befielen s fo ifl t« f*tuet, fte ittigefammt getabe at« Sorboten bt«
*3tt*frisopfe« jn erftnnen. ffiinen f*on bcgrflnbetcren Betba*t ber fit* bilbtnben 3opf*
Iranlbeit bagegen etrtgen, |umal in einem (anbe, wo bfefctbc tinheimif* ifl, einige,
fetten gan; ftblcnbe 3ufitte, namentti* febr heftiger Kopff*mer» mit Dbrenfaufen unb
flimmern «or ben Xugen, ein pticftlnbe« unb fle*tnbt« ©efiihl btr Kopfbaut, mit

Zufälle oon

—

—

—

—

—

häufigen, mtift übel rte*tnben Aoptf*rotifen oerbunbtu.
Ba*bem nun betglti*tn 3ufaUt lürjtrc ober längere 3eit, juvoeilen Sficnate, ja
ftnb, erfolgt, mtirt unter Ba*laf ober gansli*cm
Borboten bet Xu«bru* be« 3Bei*feljopf6 feibft

Sahrrlang ooraulgegangen

Berf*winbtn

jener

Unterffimpftnbungcn oon Süden, Knebeln unb bergt, fdjtreltcn namti* an ben behaarten
©teilen be« A6rpct«, oor»ug«roeife aber am Kopfe, bi» baartourjtln an, unb cs trieb
ebenbafetbft eine jäh«, fiebrige, batb mehr fettige, balb mehr elttrartige Jcu*tigftit
au«gt(*rol$t, roct*e bie #aare, juerft an ihrem Srunbt, bann in ihrer ganjen gingt
jufammenllebt unb fo »erwirrt, baf fte auf feint (Bcife au« tinanber ju bringen
unb gu orbnen finb. 3nbem babei ba« 3Ba*6thum btr Jfmarc fortgeht, ja oft augrr-orbentli* flart iß, geflaltet ft* bie ffiiaffc berftlbcn ju fehr otrf*itbenen fiormen, batb
langen 3ipfen, balb breiten ntfifirmlgcn SSafftn u. f. tu , rea« oon jufiaigen Umftin»
ben, i SB ber ffiirnge unb üinge btt 4>aare, bet Ttrt fit ju tragen, bem Umfange bet
3urceiltn, trievrob 1 feiten, fegt
ergriffenen behaarten Dbcrftä*e tt. f. n>. abbingig (fl.
fi* au* ber Arantbcittfioff, jumat bei tp ertönen, bie wenig 4>aare haben, auf bie Bi»
gel, foroobt ber ginget, at« 3tben ab, unb erjeugt bott franthafte Slbfonberungtn einer
bem 4i*ttatg ihnti*cn SOiaffe, Äuflotfcrungen, 3tu«ioü*fe u. btrgl.
Sin fot*ct Jöticbftljopf tooi*ß unb beflefjt nun eint oerf*iebentli* lange 3eit,
mtifl einigt SRonate, jebo* au* 3abre lang fort, wirb bann trotten, bie Cmpftnbli*»
feit btr .Kopfhaut,
fall« fie bi« babin no* fortbeftanb, »erliert fi*, unb t« bitben fi*
neue gtfunbe *aare unter btm 3opfc, irobur* bitfer oellftinbig abgefto(en wirb, roa«

man ba« JCbma*fen beffelbcn nennt» er fann aber in biefer ©eflalt, wenn er ni*t
abgef*nittcn rcirb, an btm gtfunben f)aare au* no* lange 3 eit, feibft Sabre binbur*
hangen bleiben. Oben fo »erben au* bie Bigtl, wenn Rc ergriffen waren, na* einiger
3eit abgeßofen, unb bur* neue, bfe jebo* feiten bie gehörige gotm, Slatte unb gefug»
leit «langen, «fegt.
Bi*t felttn ereignen fi* Büctfaltc ber Arantbeit.
S« barf inbejfen, feibft in ©tgenben, wo ber S(Bei*ftljopf einheimif* fff, ni*t
jtbe 4>aarott«!irtung bafür gehalten w«ben.
S« giebt namentti* eine son Unreinti*«

—

unb oetua*Iäffigt« pflege bt« Kopfe« entftanbene Btrio irrung ber *aare, »el*e
man mit btm Barnen: „falf*et SBti*fcljopf" belegt hat, unb bie gar ni*t l«

(eit

TO«0W8tln geftfli bte ® «bueitung tmjleif enbtr ÄMtif fjeittn bir ©fcnfefcai.
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ber Jtrontbeiicn gcfc&ctDkfm falidjen S5ei4)fe(göpfen g*hm baöer auth
allgemeine JtrantbeitijufciUc ooraut, memgdeni nid)t bcrgcftalt, bag fie in
urfädjlid)er Scrbinbung mit ihnen ftdnben; bie .paarottroirtung felbfl iji t)icr auct) nie:
mal« in bem SKaje oorbanben, mit bei fdjten 'JBeidjfel^pftn unb rinn bebarrlidjen
Stäbe gelingt ei, bit Jpaart micbcr ju orbntn, roai beim auigebilbeten echten SBeicbftU
Steife

bie

niemalo

jopf burd)aui unmöglich id; bie fiebrige geuebtigteit fehlt enblich ganj nnb gar in bem
(aarfüie bei falidjen jlopfet, btt gcgrntbtili ungembbnlich trotten i|t unb äbetbiei ohne
allen 9tachtbeil für bie ®cfunbbeit abgefchnitten merben tann.
Eie gebongt Unterfebeibung biefer beiben jSudänbc ift aber

um

fo roiebtiger,

aii ei

bag ^etfonen, befonbeti mit einem ftarten ^aarrouebi begabte,
jebem anbauernben Ucbelbcfinben ben hnannabenben Siöeidjfeljopf ahnen unb, um
CntoicSelung beffelben ju fiebern, abfichtlich bie nithige pflege bei .paaret Bemach«
läfftgen unb fo jur Srjtugung bei falftben Bäeichftljopfci felbft SBnanlaffung geben.
Oben fo ift ei S^atfadge, bai in jenen Segenben 3nbioibuen in bn Hbfidjt, (ich bem
Stiiitirbienfte, ober anberen Berpflid)tungen ju entjieben, fich nicht fetten geflifftntlich

ftcb nicht feiten ereignet,

bei

bie

bie

paare

pcrtrirren.

§. 71. SBie

bnn

e

n

bem

®efehle(hti

abinen,

j.

i

fchon

fd)i

ermähnt,

ift

bn

SKSeidjfeljopf in (polen

er bcfiUt bafelbfiSnbioibuen, namentlich

unb

befftn 9lad)barlän*

Oingeborne^ebei Xltert,

unb ©tanbri, unb nicht blog bei SRcnfdjcn, fonbnn auch bei
SB. pfetben, punben, fo mit beim SSolloieb fommt biefr

ftart

behaarten

Jtrantheit bort

Diefe SBefchrinfung btrfelbtn auf gemiffe ®egenbtn lügt ei nicht jmrifelbaft, bag
totalen Bcrbältniffcn, inibefonbtrt bei JUimat unb bn gebentmeife
bn Semohnrr jenn Sanbftriche ju fueben feien. SRan bat ali foldje befonberi namhaft
gemalt: bai rauht unfreunblithe Jtlima spolcni; bie bort unbeflinbige oft nagtalte

oo r.

ihre Urfachen in

SBitterung, bie tinem foldjcn Jtlima unb folchcn SSittcrungiDerhiltniffen feiten angr>
mefftntn, oielmtbr oft engen, buntein, nngleid) tcmprricten, feuchten, gugigen, rauch*

unb bunftcrfüUten, unfaubnn SBobnungcn,

fdilecbte

9iachtlager,

beigleichen

bie oft

unfaubert ober unangemcfTcne Setleibung, roelcbe mehr auf örmärmung bei Jtopfct,
ali ber übrigen Jtörpertbeile, am menigfien aber auf bai SBarmbalten ber güge bered}»
net iß, Unrrinlicbtcit überhaupt unb Sernachlüffiaung bn Jtuttur bei paaret inibefon«
Slabrungimittel (mie j. SB. alte geringe)
ober ranjigt, fette unb ölige (ftatt ber Butter j SB. mit Seinöl jubereitete) ©pcifen,
melche lebten an ben oielcn gcfltagen ber ©armaten häufig genoffen merben; enblich
Dag berglefthen Berbält*
auch bie bit {um Ucbcrmag beliebten fpirituöfen ©ettJnfc.
anbem Slbeiit bie
niffe cinei abeilt eine fd)lechtr SHifdjung ber ©äfte erjeugen,
Xranfpiration befdjrinfen unb hemmen unb (inen Ttnbrang ber ©öfte nach bem Jtopfe
begünfiigen muffen, ift nicht ju leugnen, /auch frnbet man bie Jtrantheit befonberi häufig
bei Canbleuten, 3ubcn, Bettlern, tut) folchcn Snbioibuen, bie bem 3ufammenmicten
jenn fthöblichen ffiinflüffe am meiden auigefebt finb.
Dag aber eben biefen (Sinflüffin unb roenigdeni cfnjctnen berfeibtn, nidjt ber
oolie @runb bei grfranfeni am aßciebfcljopfe allein beijumeffen fei, unb biefer bielleitht
noch augetbem auf befonberen, jut 3eit noch nicht hinreithenb betannten urfhthlicijin
SBerhiltniffen beruhe, ftbeint menigdeni baraui bemorjugeben, bag in ben ermähnten
fflegenben nicht feiten aud) perfonen oon bet Jtrantheit befallen merben, blc In gut ein«
gerichteten päufern unb in ber größten SRcinlichtcit leben, namentlich aud) bie Jtuitur
bei paaret nichts meniger ali orrabf&umm unb babei grfunbe Sahrungimittel genie*
gen. SebtnfaUi trirb bie Diipofttion jum Srtranten auch noch burch anbere Umdänbe
bere, roge, gäbe, oerborbene, ftart gefaljene

gedeigett.

©o

id bie Jtrantheit

im Sangen

feltener

bei

grauen aii

bei

Stännem}.

Blonbe leiben meniger baran, ali SBraum unb ©chmarghaatige, ©ehmöchung bei Jtör*
ober unmittelbar ooran*
). SB- burdp heftige beprimirenbe ©emüthibemegungen,
gegangene h>b>ge Jlranthritrn, gieber, fieberhafte pautauifthläge unb bergt., uergüg*
iith aber bie ©tcopbeltranfhcit erhöht blc gmpfänglichteit färben äBeithfelgopf; cnblid)

per«,

tann

biefe Diipofttion fid) auch burd) <Srblid)tcit fottpflanjen unb bie Jtrantheit folthcr«
gedatt in gemiffen gamilien einhefmifd) fein.
§. 72. Der SESctthfeljcpf id tnblid) eine Jtrantheit, bie fich aud) auf bem SBcge ber
Slnftectung, nicht bloi auf Singeborne bei Sanbet, in melthem er enbemifth id) (an*
bem auch auf 3nbioibuen anberer SBoitcrdömnte unb grembe aller Nationen fortpflam
gen tann unb gingemanbctle bauptföchlich nur auf biefe Steife befällt.
Bon ben näheren Bcrbälir.iffm bei Jtontagiumt gilt gotgenbet:
1) Daffclbe ifl fiper SRatur unb haftet namentlich an ber gmifchen ben ^aa.-

ren einet jjopffranfen abglfegten unb

fte

{ufammentlebcnben Slatcrie.

Um

2i Die Hudcctung felbd tann fomohi burch unmittelbare Berührung biefei
dectungobeerbei, mie ). SB. beim ^»fammcnfCbiafen, beim Beifdjlaf, alt aud) burth
SBernnttelung einet 3rigrt bei Jtontagtum«, mie j. SB. bei bem gemeinfthaftlithen ©<•

brauch oon Jtleibuagiducten, mct<bc mit bem hantelt 4>a«c in Berührung danben, wie

:
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äbie ©ani(A«»$ol.

üRaf regtln 5 . B«mi$tung b. ftranf f) tit«'Urfathert.

•Ropfbebedungen, namentlich 'Pelj= ober ©(htafmupen u. f. tu., bedaleidjen oon £4m»
lagcrftellen, Betten, Idbft Sabtanfialten, obre fogenannttn Babftuben u. f. w.

nun,

erfolgen.

3)

.***..
Äontagium fid) toirffam gtige, fdieint in*
unb biefetbe oorjugdroeifc bur<$
.

Eamit bad

folchttgeflalt übertragene

bcffen aud) ijitt nod) eine geroifTe Eidpofition erfotbert
71. ermähnten Bcrb4lttufTe gefteigert ju werben.

bi« §.

§.

73.

Um

in ©egenben,

1) btt

§.

fid) oct bem Grfranfen am BSeichfeliopf ju fchügtn, finb namentlich
breftlbc emf)timitd> tft,
71. gtbad)ttn utfüdjlidjen unb auf bic Eidpofition Infaiirenben BrehäU»
ift, ju befeitigen,

wo

foroeit foltbt« möglich

niffe,

2) olle nahem Berührungen mit Snbioibuen unb ©egenftanben, welche bre 3n*
3n lepterer 4>infid)t
ftetion theilhaftig, obre aud; nur octb4htig finb, ju otrmeibtn.
jumal an Orten unb in #4ufren, worin fid) 3opffranfe wirflich btfinbtn, ober bie
mtnigfiend bem Verlebte oon ^'ctfonen aller Klaffen audgefegt finb, nie } SB. in @ajl>
höfen, Eotffrügtn, Verbergen, bei 3af>rm4rfttn unb aHejten, bie oon $olnifd)tn Suben
ftarf btfud)t wetbtn, desgleichen in ©d>uten ober $cnfioud=}lnflaüen bortiger ©egenb :c.
befonberd barauf ;u (eben, ba 6 jtbe unmittelbare ober mittelbare ©cmcinfdjaft oon bre
Ruf Eienflboten, namentlid) auch Emmen,
72. «d 2. erwähnten Xrt unterbleibe.
5
fo wie auf dtinber, ©tftUcn unb Icbtlinge ift in gleicher £infid;t bafclbft ju otgiliren,
aud) »on Stöblcm bei bem Xntaufe oon öffecten, jumal Ropfbtbcdungtn, bie nötige
»orftdjt nicht ju untrelafftn.
»nbercrfcitd bat jebet mit bem SBeidjfeljopfe Behaftete, jur Berbütung einer roei*
tern Btrbceitung bet Jtrantbelt auf einem ober bem anbern ber §. 72. ad 2. angegebt*
nen SSegt, alle biejrnigcn Borfiebtdmatrcgtln, weltbt in gleicher Begebung §. 64. in
»tjitbung ber fppbiliiifebtn Äranfbeit erwähnt worben finb, fo wie alle fonftigen, j.S.
auf bic Ttngeiae bed GtfranfungSfaÜeO, bie Ecdinfection je. bejflglidjen befonberen fant*
ifl,

.

tätdspolijcilichtn SBotftbtiften, gtwiffenbaft ju erfüllen, unb ifl jebe bicdfäUige Bre*
nad)l4ffigung eben fo ftrafbar, wie bie auf leitbtfinnige ober mutwillige Steife oecatt*
lapte Ucbectragung ber Jtranfbeit auf Ttnbere.
§. 74. 4>iiiftd)tlid) ber Bchanblung bei SBeichfeljopfe* enbtid; gelten im XUgt*

meinen folgenbe Segeln :
--,W
A. Stenn fid) bei einem Snbioibuum foldje 3uf4lle einfinben, meltbe nach §. 70. gtt
btr Bermutbung berechtigen, bat bic Bilbung eine« tdjten SSeidjfetjopfed beoorftehej
fo mu| in allen ben gälten, wo bie Kranfbeitd»erfd)clnungen bad leben ober bie ttte»
funbheit ernfibaft bebrohen, bie 4pülfe bed Slrjtcd in Xniprud) genommen werben.
9lur ba, wo ber 3opfbilbung leichtere 3uf4Ue oorangehen. unb bie Grlangung be<
ärjtlidjen SBeiflanbeö mit nicht ;u übtrminbenben ©cbwicriglcitm oertnüpft ift, barf
bcrRranfe ju bemjenigen Bcthalten unb benjenigen h>au«mitteln ftintjjuflueht nehmen,
bic fid) in ber Grfabrung als nicht allein unfd)4blich, ionbren felbft beilfam unb bie bei
begleichen Borboten in bre Segel h4d)ft tcmünfdjte Sopfbilbung befbrbrenb, bewdhrt
,

haben.

ab«

Eahin gehören

1) eine forgfdltigeBermeibung einet jeben Grfdltung, befonberd bedÄopfel, wobei
bad beftdnbige fragen warmer ilopfbebedungen nicht eben ju rathen ift, weil
im ©egentheil bie (Smpfdngiidifcit bed Jtopfed für Grtiltuiigcn geficigert ju

baburd)

werben

pflegt.

2) Bremtibunfl aller «hihenben, gewürjhaften ober ftart gefaljenen, gerlucherttn
fchwre oerbaulichen, fetten unb bläi)enbcn Sahrungdmittel, fo wie bei }u hiufigen ®e*
nuffed be« Branntweind.
na«
3) Ecr ©ebtaud) getinb 3djtoei§ treibenber öctrjnfc, in gorm eines
mentlid): einer tlbiochung bedHrautd oon Birentlau (Aonnthus mulli« Linn., Branea
uraina btr potnifdjen Ätrjttl, ferner bei JCrautd oon Bärlapp (Ljropodium clatatuiu unb Ljcupodiuiu Selago Linn.), bei Arautd Pon 3mmcrgrün (Herba tincae
pervincae, Vinta miuor Linn.), auch ber S^wargwurget (Kadi* eunaolidae majurii
:

.„
oon S_vin|>hytum ufficinale).
4) SJarme Befeuchtung unb fflafdjungen ber |>aare, mit benfeiben Xbfotftungen,
ober mit einet Xuflofung oon weifet ©cife in glufwafferj fo wie ber Gebrauch warmer
-Kaffer» ober Eampfbdbcr.
B. 4>at bie Bilbung bei SJtid)feljopftd oon feibfl, ober nach btm Gebrauche biefer
Büttel begonnen, wad fich in bet Segel baburd) ju ertennen giebt, tag ficb bie ^oaate
in eingtlne Bünbel gufammenwirren, fo bebarf ed in ben gewöhnlichen gäUtn feiner
weitern ^ülfe, oicimehr ooUenbet bann bie Satur bie 3opfbi(bung ohne weitert Untre*
,

ftütung, alle leiben nehmen mit ber ftelgenben Hudbilbung bei SStiehftljopfed ab, unb
otrUeren fid) mit ber BoUenbung berfclbcn gänjiicb.
<S6 ift in biefer 3rit nur barauf ;u
fthen, baf jene Sntwideluag nicht burd) fd)4b(iche Ginflüffe, namentlich Grtdlrung,
fotgfaltiged .Rammen unb abfichtluhcd entwirren bet Staate, obre wohl gar burd) Xb*

.

SRafrtgleto gtgen bi«93«r6r*ifunö

fchneiben

berfelben,

fo

nnM»n^rÄr(mf{)«ir«n

fcet©?snf(h«tt.
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wie btt etwa oon bet ätranlbeit ergriffenen Kägel geftört unb

unterbrochen »erbe.
, C. eben fo wenig batf enblicb ber fdjon »oUftänbig auSgebilbete SScicbfelgopf,
felbft wenn bie SReibe ber oorangtgangenen StranlbeitSerfcbeinungen fcbon gefcbwunben,
anb ba« frühere SBoIjIbefinbsn gurfldgefebrt fctjeinen feilte, burd) irgenb ein S8etfab=
ten gewaitfam entfernt werben.
Sowohl fein Abfdjneiben mittelft bet Sdjeere, al«
auch ba« in ^olen übliebe Abbrennen mit einem ©lübeifen iff, ehe ber Zobf feine vöUige
immer mit groget
SReife erlangt bat/
ehe er (f. f. 70.) voBftänbig gewadjfen ift
Sefahr, wenn nid}t be« bebend fo wenigften« mit bet, an üeib unb Seele gu verfrüp»
peln, verbunben.
Kamentlid; bat man unmittelbar barnaeb eine Ablagerung be«
jtranfbeitsftoffe« auf anbere Sbetle unb in beren Holge entweber plö$lid)en lob bureb
Sdjlagflug ober Sühnung, ober Srblinbung bureb Söbmung ber Sehnerven (febwargen
Staat), Saubbeit, felbft SBabnftnn unb Slöbftnn, furebtbare Strümpfe ober unheilbare »Jbmung ber ©liebet, febmergbafte AnfcbweBung, ja vbUige Unbewcgliebteit bet
©elente, ober glechteri unb anbere läffige .pautautfeblüge übet ben gangen Störper,
oueb Änoebengeftbwürc, frebSartige Uebel, ober langwierige« Sleeblhum von anberet
Art, namentlich febieidjenbe Zehrfieber mit unheilbarer Zerftörung innerer Organe, j.SB.
bet bangen, entgehen fehlen.
Een richtigen Zfitpunlt, in welchem bet 3Beid)fel;opf ohne Kachtbeil abgefebnitten
werben fann,
fall« et ni<bt bureb bie .Kräfte ber Statut abgeflogen werten foBte
erfennt man am ficherften baran, bag nöcbft bem gingtidjen Brtfebminben aBer all ge?
meinen Stranlbeit«gu|tänbt, bie oerflljten J&aare fo weit bureb naebgewaebfene« gefunbe«
$aar vom Stopfe entfernt finb, bag man bequem mit ber$anb unter bem-jiaarftb bureb/
greifen fann.
3fbenfaB« aber muh ber ©enefenbe auch wibrenb biefer Trennung# tyrriobe, fo wie noeb einigt Zeit naeb berfelben, um aUtm Stadjtbeile gu entgehen, fidj an«
aemeffen warm fleiben, namentlieb ben .Stopf forgfältig tot Gtfiltung febügen, über«
haupt ungünfiige SBitlerung6«ffiinflflffe meiben unb eine rciglofe mitbe EiÄt führen.

—

—

—

—

12.

Eer bösartige

SCop fgrinb.

SRit bem Kamen Stopfgrinb werben von Kicbtirjten, ja felbft hin unb
ff. 75.
wieber von Aergten, febt verfebiebenartige AuSfcblögt, welebt ben Stopf, inibefonbere
beffen behaarten Jbcil befaflen, belegt, wovon aber mehrere bitfen Kamen gar nicht
vetbienen.

eigentlich finb nur biejenigen Au«febüge be« Stopfe« al« ©rinb gu betraebten,
welche au« Blässen ober Ruffeln ber 4>aut, bie eine wirtliche Scborfbilbung gut gotge
haben, hervorgeben. Bon biefen Au«fd)lagen aber giebt e« wieberum bauptfidjlid; jwei
btfonbere Arten, bie fidj rüdficgtlicb ihrer gorm, SSebeutung unb Bebanblung wefent«
lieb ®on einanbtt unterfebeiben, unb benen man bie Benennung: gut« unb bösartiger
Aepfgrinb, ertbcilen fann.
Sei bem gutartigen Stopfgrinbe entflohen an verfcbiebenenSteBen ber behaarten
Stopfbaut, nach einer leichten, mit 3ucten vtrbunbenen Kötbung berfelben, auf bet
$aut felbft deine SläSdien, welche bie Oberhaut trbeben, bann bergen unb eine fehle!«
miae, fiebrige glflffigfcit entleeren. Eiefe Meinen ©efibwüreben bebeeftn fi<b nun mit
blaggelben Edcrfcn, bie von einer gewölbten Sefcbaffenheit unb einer unre«
gelmögigen Horm finbi barunter fdjwigt jene glüffigfeit fortwihrenb au«, j« fTc
burebbringt bie Schürfe felbft, bie oft gang burebficijtig finb, bebt fie in bie h>öbf unb
verliebt bie $aare, jwifeben welche fie fi<b ergiegt; bie gefügte« ber .§aare felbft leibet
babei nicht unb wenn man ein einzelnes £aar angiebt, fo reigt es meift oon feinem Ur»
fprunge ab.
Eie Ausbreitung biefe« ©rinbe* ift fehr verfdjitben ; oft flogen mehrere
ber Stopfbaut gufammen:
Schöne gufammen, fo bag ein mehr ober weniger grogtr
höngenb bavon bebeett wirb. 3n einer gemiffen gorm btt Sttanlbeft werben auch wohl
, wemgften« auf ber Dberflicbe bie ©rinbe hart, böctrig, braun ober bunfelgrau unb e«
löfen (ich bavon Meine, unrcgclmöfige,
trodene unb mürbe Stüdcben ober Störncben
ab, welche SRörtelftüddjen Ähnlich finb unb gwifdjen ben paaren hängen bleiben.
Eiefer gutartige Xopfgtfnb befäUt meift Stinber gwifeben bem erften unb fie«
benten SebenSjabre, namentlich von ber Zeit ber ffintwöbnung an bi« gu ber be«
3abnwed)ftlS.
Abgefehen oon bet mit ihm vtrbunbenen Unfauberfeit, bie bureb ben
üblen ©crutb bet abgejonberten glüffigfeit unb bie AnbÄufung oon Ungejiefer auf bem
Stopfe oft noch gefteigert wirb, ift er weber für ba« bamit behaftete 3nbivibuum oon
befonbetem unb blcibcnbem Kachtbeil, im ©egentheit oft al« eine wohltätige mit bet
fortfdjreitenbcn öntwidelung be« Störptr« nicht feiten von felbft febwinbenbe unb fei«
nenfaüö fdjnetl gu unterbrüdenbe Ausleerung gu betrachten,
noch für Anbere

—

—

bebroblicb.

Bei bem bösartigen Stopfgrinbe (böfem ©rinb, ßrbgrinb) bagtgen bflbrn
sbuvi.»e.ui.ät.tb.ii.
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OieSa»*Ät««$nl.3Ra|c«aeIu j.lBemichtung

ufteln

in

ber

Zitft ber £aut,

S

$ict
ffenben hülfen.
an, »rcldjc jene hülfen

fammett

(ich

b.

JUflnfbilt^Utfo^jn.

namentlich in ben

bie einzelnen h>aarmurjeln ura<
eine bide, honiggelbe, «derartige ÄiOfn^trit

allmählich auSbehnt, julept bi« batttbrr gelegene Stelle btr
Jtopfhaut felbft erbebt, unb buttjp bi« bafclbft im Streife bcrftenbr Oberhaut au«füc§t.
Oie fid) über biefe ®cfctwürfteUen nun bilbcnben Sdjorfe finb immer fref«runb unb
in ber SKitte be* Jtrcife«, worin immer bal einjelne $aor felbft feinen
Gtanbpuntt hat, fdjalen firm ig vertieft, im Umheife bagegen erhaben. Sin
fclchc« .fjaar litt fid) leicht unb ohne abjureiben h f rvorjiehen unb feine
SBurjel ftnbrt man bann angefchwolten, entartet, namentlich mit einem fchtvargen

$unft verfehen.
Oirfe Stet be« Srinbe« ift jwar juweilen auch nur auf einjelne Stellen befchrinft,
häufiger aber nimmt fie, inbem bie einzelnen mehr ober weniger bieten, immer aber
trei«runben unb in ber SKitte vertieften Schorfe an einanber (toben, einegrificre Strebte
Unter ben Schorfen jeigt (ich übrigen« bie $aut, rnnb um
be« behaarten .Stopfe« ein.
ben äbfonberung«bccrb, jtrar auch gerithet, hoch nicht eben cmpfinblidi, fo baf Don ben
Jtranlen, trenn nidjt etwa angefammclte« Unatjiefer einen JReij oerurfacht, in ber Ute»
aei fein befonbere« 3udcn verfpürt wirb. Oicfcr bi«artige Jtopfgrinb befallt im Segens
fahr ju erfterem, häufiger Stinber nad) brm fehlten ober (iebenten 3«hrti febminbet
nicht von felbft, ift überhaupt ohne befonbere örtliche üinroirtung auf ben tränten
pflanjt (ich burch änftedung fort.
Srunb unb Beben gar nicht ju heilen unb
(Bon
ihm namentlich ift h‘*t bie Sebe.

—

Oie $&ufigtcit ber dtopfau«fchlüge bei Stinbern hingt rcetjl (heil« mit bem,
jj. 76.
1) eigenen SBlutanbrange nad) bem Stopfe, theil« mit ber auch vorjugtroeife bem
leiteten
älter angebirigen
linblidjen
2)
lid)

audj ber fflrinb

fo

oft

Sfropheltrantbeit,

bie

golge

ftnb,

wovon

jufammen.

biefe

Äu«|<hläge unb nament»
bie <5 nt*

äuherbem aber wirb

be« Septem, nie ber Jtopfau«fd)läge überhaupt, begünfiigt: burch 3Xi§vrrbi(t<
Srnährung, j. SB. eine ju reichliche, ober fchjrctr oerbauliche, tobe, jäh«,
3)
netborbene, ftort faljigt, ober tu fette SRahrung, ju fette ober fonft nicht geplrig be>
fdjajfene SSuttermilch, bie SDtild) einer lelbenfchaftlichen, au«fehweifenben ober an äu«*
fchlügcn, Spphiii« tt. leibcnben Jmmc, felbft SBererbung einer Franlpaften Safte»

ftebung

niffe in btr

mifchung brr eitern, ferner burch mangelnbe lirperlidje Bewegung, Unreinlichfeit,
Äufentbalt in fcfjlcchtcr, feuchter £uft, befonber« vernadjläffigter (Reinigung obrr ju
warmer Bebedung bc< Stopfe« (Umftänbe, welche ba« häufigere Sorlommen ber Strant»
niebem Boltdflaffe crf(irtid) machen). Oer b6«artigt Stopfgrinb enblich
entlieht nücbftbcm nicht feiten au« berUcbertragung eine« Stontagium«, srcldjc« folgenbe

heit in ber

Sigenfchaften bcfipl:
S« ift ein fire« Stontagium unb haftet namentlich an ber von ben tränten
Stellen ber Stopfbaut abgefonberten glüffigteit.
Oie inftedung tann entweter burdp unmittelbare Berührung biefer Stellen,
wie ) SB. beim -jufammenfehlafen von Slinbern, bei ihrem jSufammenfein in bet Sdjule,
beim Spielen, Balgen :t, ober burdj SBermittelung eine« Sragcr« be« Aontagii, wie
j.

B.

bei

bem

gemcinfebaftlicben gebrauche von

Stimmen, SD!üpen,Sagcrftcllen, nament-

lieh Stopffiffen je. erfolgen.

Oie Oi«pofition, von bem Stontagium affijirt ju werben, ift befonber« brm
unb wirb burch bie vorerwähnten SBerhältniffe, welche in anbrrrn
füllen bic Selbflcrjeugung be« Srinbe« vcranlaffen linnen, erhübet.
S. 77.
UmStinber vor bem Gehanten am bä«artigcn Stopfgrinbe ju f$ü(en, ftnb

finbtichen älter eigen

bic bic Sntflehung beffelben begünftigenben SBcrhältniffc (f. {. 76.) fo viel alt
1)
möglich ju befeitigen, bie Oiit unb fonftige £ebcn«weife angemeffen ju reguliren je.)
2) ift jebe ©emeinfdiaft mit bem Stontagium unb feinen Irägetn, wie foldje auf
eine ober bie anbrrc ber §.76.u<l2 erwähnten SÜJcifen leicht erfolgen lann, ju vtrmefben.

fjn Xnftalten, worin viele Stinber beifammen ftnb , wie j. B. SBaifenpäufern, Schulen,
gabrifen je. ift baher auf Spuren be« bisartigen Stopfgrinbe« Sorgfältig ju vigilirtn;
Stinber, bie namentlich in öffentlichen Schulen für bic Oauer berStranl»
gar nidjt jugelaffen werben bürfen, ftnb überhaupt von anberen entfernt ju halten,
mit einer (allenfall« mit 2Badj«taffet auf brr innrrn Seite überjogenrn) leinenen StSüpc,
welche ben 2fu«fd)lag vollAinbig bedt, ju verfthen unb balbigft einer ärjtlichen Bchanb»
lung ju unterwerfen, alle mit ber Iranrhaften äbfonberung in unmittelbare Berührung
gttommenen Slleibung«Süde, namentlich Stopfbebcdungen, Betten unb fonftige Offelten
aber vorfchriffimägig ju reinigen unb refp. ju vernichten.
i. 78.
tffirnn eine rafche Teilung be« gutartigen Stopfgrinbe« in ber Siegel nicht
gera<hcn ift, ja au« einem Bettreiben beffelben, namentlich burch äuficrc üXittcl, fogar
itb:n«g«fahclid)e Strantheitcn, j.
hsimentlünbung, SQalfertopf ober SBcrbärtungrn
ber @(tcb«brüfen jc. htrvorgehen Finnen, fo ift gegentheil« eine jeitige Bcfeitigung be«
bioartigen Srinbe« ungleich weniger bcbcntlich unb eine bahin jielcnbe ärjUitht SB«»

bamit behaftete
heit

B
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banblung bah« um fo «ebt ein;uleiten, als fxt ein« tanken Bauer bet Rtonfbeit niht
nut bie föiperlicte, fonbrrn aud) bie geiftiae Sntroitfelung bei bin ©hutunterrfht mb*
bebrenbra Rinber weifte rrtbftlS fefir berintrahttgt wirb.
Sei btcftr fflebanblung bet bösartigen Stinte* ffl nun jwar aUrtbingb batauf ju
feben, baf atte §.76. ermahnten ©hätlihteiten in bem Bertolte» ber Rinber eermfebeei,
Wefe paffenb »rnifert, möglihft Win gehalten werben u.f.w.i burd) alle biätetifhen unb
«rjneitihcn SSittel tft iebod; fine heitung bei UebeU nidpt |u bewirten, wenn nicht auh
©ie ben Ropf bebtefenbm
nod) örtlid) bagegen auf folgenbe SSeife »erfahren »bb
©hörfe (!nb mittflft gemöbn«het (j. 8. warmer hafergrflbO Brei . uwfdjlict* einig«
Sage iinburdj ;u erwdhen, unb fobalb bie Sdorfbaube ftd) tiernad) gelöiet b«t (wobei
in bet Segel aud) fdion mehrere haart mit abgeben), fo ift an ben hänfen Stellen iebcl
©old«* warb fenft mittclft
einjeine haar beb Ropftl oon fflrunb au« tu entfernen.
einer fogenannten 'prdjbaube, meldje man auf ben Ropf (egte unb fobann mit SewaR
Ben ibm abeig, bemerlftcUigt; auf eine wett angemeffenereunbmübere, wenn gletdjetrea*
:

man ju bem namlidjen 3iele, wenn man bit einzelnen
mittelft eine! 34ngtld)tnS mit bei fflutjel aulrup t, ober bicfrl
aarf nidjt
wetdje« wegen brs loftn ©iges ber an ibtet SBunel entarteten
,
eben fdjmerjbaft i(l, mittelfl fingerbreiter, ftarf firbenber pflaftirftreifen bewirft, wetdje
man, in Untertreibungen oon einigen Stagen oon einer ©teilt gut anbtrn fdtteifenb, bort
ber Sänge nad) neben einanbtr auf bie haut Hebt unb fobann in einer bem ©tanbe bet
haare enlgegengefrgten SKidjtung toSmgt. 3ft tiefe Be§anbtung gleid) mü§fam, fo ift
fte beim bösartigen ©reibe bodj erfahrungsgemäß bie allein fttferee, unb es wirb baburh
nid« nur bie franfbafte Äbfonberung fofort, ohne fonftigen Sfadjtljtil für ben Jtranfen
tongfamet? SBeife aber gelangt

haare nad) unb nad)

h

iuljieben

felbft,

unttrbrüdt,

j»ricfgefubtt, fo tag

fonbern
ft« ftd)

aud) Me Ropfbaut überhaupt ju bem normalen äuflanbe
mit ber Seit fogar in bet Segel mieber mit gefunbtm hnar»

mud)(t btbttft.

3n Smianaelung

eint*

drjtlidjen Stiftanbe*

fann nun }War

bieft (bei

bem gut#

artigen Srinbe übrigens burefeaus n idjt anwenbbate) projebut ton ben Xngibörigen
ber franltn Rinbtt felbft obne JBeitercS oorgenemmen werben ( wo tS aber an Belegen'
beit, ftdj ötjtffhen SRatf) (U ottfd)ajfen, nicht fehlt, wirb btffen ooraingigt Cinbolung
immer um fo mebr geratben fein, als aud) bie mit bem Hebel oft eetbunbenen ailgtmti»

nen, namentlih fftopbulöfen RrantbcilS^ufötte eine ötätlih« Ätrüdfidjligung «beifhtn
birfttn.

13.

Bt* ÄreS

*.

§.79. BerRrtbS, unb gwor btt fogtnanntt offene RrebS (bie einjige gorm,
in weldjer bieft Rranfbeit burd) Uebettragung eine« Rontagiuml aud; »tibern gefabrlieb
»trben fann), ift eine auf bösartig u erhärtetem Srunb unb 'hoben eniftanbtne gefhmü«
rige öntanung, weld« bie Steigung bat
afle angtenjenben Sbeile, ebne Untecfebieb
ihrer «efhaffenbeit, ju gerftören {um ftd) ju freffen).
©erielbe unterfdjeibet ftd) oon
anbtren, ftd) juweilen aud) nad) allen $id)tungtn auSbreitenbtn unb jerflcrenbcn ®e>
fdjroüren bauptfddjlid) baburh, bag er einen barten QSrunb, barte umgeworftne Sönbcr,
eine unglticbe Oberflödjc, worauf nidjl feiten fhmammigt XuSwüdjfe fpriegen, unb btt
Xbfonberung ein« migfarbtgen übttriedjenben Saudje mabrnebmen l4gti ferner: bag
mit burdjfabrenben ftedjcnben, juwtilen wie beim Äufliegtn ein« gtftbenben Roblt fi<b
iiifternben ©cbmerjcn, fo wie In ber Segel mit XnfdjweUung ber nabe gelegenen ©rifen,
.

n

enblid), gu einer gewiffen

höbe

getrieben,

aud mit einem

offenbaren TfUgemetnUiben

unb

RörpctS ottbunbtn ift.
böuftgften fommt bas RrebSgefdjwür oot an folgenbcn Sbeilen ber wcitlidjcn
Stuft, ben m4nntid)en unb wtiblid)en fflenitalitn, ferner an eingelnen ©teilen ber haut;
unb ©cfelfimbaut = Oberfläche, namenllid) im
unb gwar oorjugSweife an ben
Sippen, ber Saft, ben Tfugenlitbern, btSgl. an bet jiunge,
nad)bem an bieftn Sl)tilcn,
je rtad) ihrer oetfä)iebtntn Befdjaffenbeit, entwebtr barte, feflc BefdjioiUfte mit einer
Inctigen, unebenen Dberfläcbt, butdjfabrenben ©cbmerjen :c., ober, wie namentlid) auf
ber h«at, anberweftige «efd)mSre, ffiargen unb fonftige ÄuSroidjfe unb Berbattungen,
juweiltn aud) nur bunfetrotbe , fd)wärj!i<bt gleite, ober mit ©d) 0 rt bebeeftt ©teilen,
wtldje oft urfpringlicb gar nicht bösartig waten, aber es burd) eine unpaffrnbe btfonberS
ju reijenbt Bebanblung mürben, ootangtgangen ftnb.
©et RrebS ift eine Rranfbeit, bie in ber Segel butd) eint eigentbömliibe,
§. 80.
ihrem SBefen nad uns unbrtannte, juweiltn angetrbtt Bilpcfition btblngt ift, am
beftlfibcn 3uftanbe beS

Xm

:

—

böuftgften bei 3nbioibuen, bit ftd) in fpäteren SfbinSjaijrfn beftnben, ein ftgenbeS Sieben
geführt ober tritt ©orgln unb Rümmer erbulbet haben, btSgleidjen nah ®d)äblid)feiten,
roelibtn eine anbaltenbe Ktijung eines 2beilS, jifttal eint* febr empfinbtidjen ober fdjon

ftanfbaft btfdiafftnen

,

ber etwäbnltn Jrt bewltflen,

plöglihem ©toge, ©hinge

u. bergt, entftebt,

unglttd) feiten«

unb nur burh

ab« nah einem

eine febr eingreifenbe innere
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ob« tagen,
feilen

gurceilen Operation

Behanblung burd) ©adjoctflünbige

,

ob« gar

nicht gu

ifl.

©o

ernfltjaft

aber auch biefe« Uebel bie (Befunbheit, ja ba« «eben be< bamft

**•

hafteten bcbrofjt, (o i|t fi» bo<h onbern, mit biefem in Bericht fteh«nben3nbioibuen min»
bet gefährlich, unb nur bie au« einem RrebSgefchwüre abgefonberte 3au<be (ann, auf
empflnblicht, gart übrrhautete ober gar rrunbe Stellen eint« anbern Jtbrper« übertragen,

burd) SBtrmittclung eine« feiner Statur nad) fiten Rontagium« (bei fogenannten
Rreb«gift«) eine Kn ftc du n g bewirten.
§.81. Um (cd) vor ber dCrantbeit ;u frühen, f)äte man fidj bemnaef) oor ben
$.80. ermähnten ©chäblithleiten, foweit beren SSermeibung überhaupt mbalid) ifl.
Stamentlid) aber unterlaffe man, trenn fid) an irgenb einer ber gu einer (rebthaftm Snt«
Ortung geneigten ©teile (§. 79.) eine, wenn aud) nur unbebeutenb fdjeinenbe franfbafte
SBeränberung, j.SB.KnfdjtreUung, wargenartige ober fenftige SJerbirtung, rin ©efepmür
ober bergleidjen geigt, jtbe@elbfltalfe uob gang intbefonbere eine fo(t|e, toobei berSbeil
©elbft fdjon ba« Rtajen oon borg (eichen
burd) Xt$en ober fonft fdjarf gereijt wirb.
©teilen (ann, wie bit beftänbige Berührung eint« -5ungtngefd)wür« mit einem fchab»
haften, fdjarf heroorflchenben -Sa'ijn, eine« iippcngefdftoürs mit berSpipe einer Saba cf«*
Dergleichen hüte man fttf» in
pfeife u. f. t»., in bitftr SBegiebung nadjthtilig wirten,
allen folgen füllen cor bem SRathe non Cuacffalbern unb h>fuf<hern.
Bei einem näheren Bethaltniffe gu Ätib«(ran(en felbfl oermeibe man ferner frt*
©emeinfdjaft, wobei eine Uebertragung be« Rrebigift« mbglidjenreife ftattfinbtn l&nntc,
wie g. SB. bei bem Sippen* ober 3ungentreb« burd) ben gemtinfd)afuid}in Otbraud) non
alfo

—

brim (Sebärmuttcrtrebl
£rinlgcfd)irren, Stabad«pfeifen, Blaiinflrumcnten,
burd) ben Beifdjlaf, ober gcmeinfdjafilid) gebrauste SnicltUnlfpripen unb begleichen,
unb bei jebem .Streb« überhaupt burd) bie gemeinfchaftlitbe Benupung oon Seib* unb

Sf* unb

—

Bcttwäfdje, Jpanbtiidjern unb allen anberen ö (fetten, welche mir ber (ranfen ©teile in
nähere SBerühtung (amen. 3ur ©icherflellung Knberet ifl bähet bei bergleieben Jtranfen
in jeher ^>infid)t bie grbblmiglithfte Seinlidjtftt gu beobachten, unb bei jeber ihnen bureh
Xcrjte, gebammen ober fonfl getrifteten £ülfe bie nöthige Borficht in Begug auf Stein i*
gung ber mit ber tränten ©teile in (Berührung gewefenen $ünbt, 3nflrumente ic. nicht
gu unterlaffen) felbfl Seichen oon RrebSlranten erhcifchen eine grwiffe SBorfidjt in biefer
Begitpung)) Betbanbflüde , welche oon folchen Rranfen gebraucht würben, finb gu oer*
brennen, ihre Seib* unb Bettwäfcpe aber, felbfl ber 3nhalt ber Sagerftelle tt. oorfd)rift<*
mäpig gu reinigen unb refp. gu oerni<bten > ).
14.

Die ©ehwinbfueht.

$.82. Unter ©djwinbfudjt oetfleht man eine, mit organifdjer -Saflärung eine«
innern Singeweibe«, namentlich ber Jungen, oerbunbene gehrenbe Ärantheit, welche ftch
ihrem aulgebitbeten äuflanbe burd) folgenbe Srfcheinungen gu ertennen giebt:
©chmergen in bet SBrufl, befonber« unter bem SBruflbeine, SBctlemmung, bebinberte«
Ktbmen heifere Stimme (gumal bei gleiehgeitigem ReblfopfSleiben), anhaltenben, bei
jtter Slnfltengung ber XthmungSwerfgeuge, fo wie beim Siegen oermehrten £uften, ber
anfänglich weift troefen, bann (dj leimig, gulept mit eitrigem, füp * falgigen, guwcilcn übel
rieehenben unb mit Römern ober mit Blutflreifen gemilchten ÄuSmurf oerbunben ifl,
gieber, welche« fich namentlich nach bcmSffen unb gegen Xbenb fleigert, wobei befonber«
bie ^ohlhänbe unb gubfohlen eine brennenbe 4>ipe unb bie Stangen eine umfehnebene
SRöthe geigen, enbtich Kbnahme ber .Strafte unb Xbmagerung, welche fich namenilich bann
in

,

l

)

Den
6.

9t.

Xergten würbe folgenbe SKethobe gut Stellung biefer Rranlheit mitgetheilt:
be« JC.SRin. ber ®., U. u. SM.

Xng

(o.

Xltenflein)

o. 23. Xpril 1825.

Teilung bc« Jtrebfe« unb IrcbSartiger @ef<hmür*SMctamor*
phofen.
Die SSethobe be« 3cli * Sienbanten 4>e(lmunb, ba« <5 o«mifd|e Mittel
gegen ben .Streb« unb (rebäartige fflefdjwür« * SRetamorphofen anguwmben, bat
nad) ben in ber hiefigtn ßharite bamit angcfleltten SBerfudjen folehe Bort peile
oor bem ältern unb gewähntidjern SScrfahrcn ergeben, bap feine Xnmenbungtart
in ben bagu geeigneten gäüert ber fortgefepttn Prüfung ber ülergte unb SBunb*
ärjte empfohlen gu werben oerbient.
Die X. SHeg. (ba« dt. SMebic.*Roüegium)
wirb bemnach h><tburth bcnadjriibligt, bap übet bie #ellm unb fd)c Bcttfah*
rungsweife, fo wie über bie ademnäpigen Srgebniffe ber barüber angefteliten
4>eilocr[ud)f, bereit« in bem oom Seheimcn Ober * OTcb. * Math SR u fl brrau«*
gegebenen SMagagin für bie gefammte .f)ci(!unbe XIX. ®b. 1. geft ©. 65 eine
oolifldnbige Madjridjt abgebrudt ifl.
(A. IX. 480.— 2. 146.)

:
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trenn fid) nod), ntie guleRt gefdjiebt, erfchApfcnb« Schmefpe, jumal
9?ad)t« unb gegen «Sorgen unb mäfferige OuicRfAlTe eingefltUt baten.
Oiefc halb fdbneUer, ba(b lanafamtr, befonber« rafcb (gatioppirenb) im
§. 83.
Jüngling« * alter rerlaufenb« unb in ber Siegel unheilbare Aranfheit tann burd) alle
fetir rafcb Reigcrt,

fdjwAcbfnb ober fonfl nachteilig auf bie Jungen mirlenben Sinflüffc erzeugt
»erben, ober au« anbern Arantbeiten biefe« Organ« fiep entfpinnen.
im bAuRgRen aber entroictelt Re Rd) einb gwar oorgug«meife in bem Älter gwifeben

reijenb,

bem äeitraum ber ^pubertit unb bem 30Ren RtbtnJjabrt, unter Btitroirtung einer cigen=
tbümlieben Of«pofftion, jvthbt fid) frfjon Auperticb burd; befonberc SJIetfmalc gu
erfennen giebt.
SJienfefjen ron fdjtoinbfüdjtiger Sttnlage Rnb nämlid) meiR grob, lang
vafcb gewachten, haben gemAbnlid) eine fcftmale, flache BruR, flügelfArmig het»or=
Rehenbe Schultern, einen langen .§al«, feinen Stint, mit lebhaft rothen Stangen, oft
weihe (mildjtreifie) 34hne, babei meift ein fanguinifthe« Semperament unb einen

unb

fehr

lebhaften (Seift

Oiefe Oi«poRtion iR meiR angeboren, oft angeerbt, unb e« tann nur burd) eine,
ba« gange 3üngling«attcr binburch fortgefebte, fehr forgfAttige Segulirung bei biätttu
fdgen Verhalten« im weitejten Sinne be« Söcttc«, namentlich burdt) Bernieibung aller,
ben ®eiR unb AArpcr erregenben Biutmallungen, begiinRigenben unb bie Äthmung«*
Organe in«befonbere angreifenben Sd)4blicbfeiten gelingen, ber au« jener Oi«poRtion
Äuptr ber fdjon
herrorgehenben Ontwitfelung ber Äranttjeit felbR ju begegnen.
rrwihnten Uebertragung einer foldjcn Oi*poRtion gut Sdjminbfucbt auf bie Rlachtom.menfdjaft, (ann aber bie Aranfheit erfahrungigemäf auch auf bem gcm&bnli<hen RBegc
bet ÄnRectung, wenn auch nur fehr bebingt fortgepflangt werben, unb gwar iR eine
folche Uebertragung bcrfelbcn, fogar auf urfprünglid) nicht bagu biSponirte 3nbi»ibuen,
befonber« in golge eine« fo genauen SBerlehr«, wie er im ehelichen Reben RattRnbet, fo
wie in golge be« Sebraudj« ber ron ben Äbfonberungen , namentlich bem Schweipc ber
©ehminbfudjtigtn burchbrungenen SBAfcbe, AleibungeRiicte unb Betten, oft genug btob»
achtet worben.
Oie in Begug auf bie ©chwinbfudjt gu treffenben BorfichtSmapregeln erge=
§. 84.
ben Reh au« bem eben Scfagten. 3«be« mit einet Oi«poRtion ber gebauten Ärt begabte
unb namentlich oon fehwinbfüchtigen eitern abRammenbe Snbiribuum wirb fich unter
allen UmRAnben bie rorfichtigRe unb mApigRc RcbcnSweifc angelegen fein laRen muffen.
Oie Berheirathung mit einem folchen3nbiribuum wirb [d)on um feinet felbfi willen (ba
ba« ehelich« Reben bie rafchere Sntwictelung btt Aranfheit gar oft befArbert), aber auch
wegen ber fonRigtn ©«fahren bccÄnRccfung unbBcrerbung mAglichR gu rermciben fein.
Oie oon ßehwinbfflehtigen wAhrenb ihrer Aranfheit benugten unb namentlich non ihren
CchreeiSen burchbrungenen ö (fetten obiger Art giefjc man enblich in feinem gälte ohne
oorgdngfge fehr grünbliche Steinigung in ©ebrauch ober enthalte Reh beffen lieber gang
unb gar.

—

,

15.

Oie Sicht.

§.85, Oie Sicht iR eine Aranfheit, welche Reh hauptfAchlich burd) Rbmerghafte
Smppnbung unb entgünblich«, oft mit gicberbewegungen oerbunbene ÄnfcbweUung btt
Selenfc, namentlich bet gropen 3«bt, be« Ballen« unb anbeter iheüe be« gupe« (hPo>
ober ber ginger unb ^aijbgelente (öhiragra), ber Aniet (Sonagra) tc.
dupert, welche 3ufABe, nachbem ft« einige SBodjen gebauert, in ber fRegel untet merf»
liehet BerAnfcerung ber Äbfonberungen, namentlich be« Sdjweipe« unb Jbarn«, wieber
rerfchwinbtn, aber periobifcb, befonber« im grübiinge unb öeebR, wiehert ehren.
Bon

bagra),

bem

ihr in

mancher OinRcbt Ähnlichen Siheumatitmu« iR

bie Sicht oorgüglieb burch fol«

genbe Sigenfdjaften untcrfdjicben
1) Sie f({t eine befonberc Abrperbefchaffenheit rotau«, bie oft angeboren, ja
angeerbt iR, aber auch burd; eine gewijfe fiebenjweife, namentlich eint im BerhAltniffc
gum Betbrauch«, (n«befonbert bet fArperlichen Aräfte gu reichlichen SrnAhrung
erworben werben tann. Sie tömmt bähet hAuRgcr in ben hAheren, ai« in ben nieberen
StAnben, hAufigtr bei BoUfaftigeren al« bei SKageren, auch hAuRger bei SRAnnern unb
gwar nach bem 40. Sahre, al« bei grauen,
bei Ambern nur in gotge angeerbter Än=
tage, bann aber gumeilen In fehr bebenflidjem Stabe, ror.

—

Oer Stheumatiemue fept eine fotche befonberc AArperbefchaffcnheit nicht rorau« unb
befAUt, namentlich in gotge untcrbrütfter OauttbAtigleit, SrtAltung (bie ben 9iu«brud)
ber Sicht gwar auch befArbem, Re aber nicht urfprüngtid) ergeugen tann), 3nbirfbuen
Stanbe«, Älter«, Scfchiecht« u. f. m.
2) Oer Achten Sicht gehen in ber Segel, oft 3«h« lang, merfliche Äeuperungen
con StArung be« BcrbauungAgef^öft« roran, wa« beim SheumatiJmu« ni<ht bet
jebe«

Sali iR.

3) Oie Sicht

iR mit einer eigenthümliihen Betänberung

in bet Blifcbtmg

ber
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©iftt unb bm «bfonberungen ocrbunbcn, bie bei ^erfonen, vreldjc fdjen oft unb langt
an fflid)t(ufälltn gelitten hoben, (ulegt aud) eigentbämliebe falfartige Ablagerungen in
btr KAbe ber ©eiente, mit fit beim Kbeumati*mu* nidjt bcmcrlt werben, ertrugt.
namcntlicb totnn fit gtbirig oeilAuft, nickt (u ben
J. 86. Cie fflidjt gebiet (war,
gcfabrlidjcn Jtranlbeiten, im ©egentbtile ifl fie für ben bamit Behafteten oft rin toobU
tbitige* «Kittel, helfen fid) bie Katur jur Xu«olcid>ung anbertr «KiboerbAltniffe bt*

Cotb ifl fit ein langwierige*, lAfliat*, babei febwer beiibarr* unb oft
unb Bameibung oie,
©ebabliebfeiten, namenllieb ber Cfelaltung IC crbeifd)t, roenn c< nid)t etwa in feiner
geflirt werben ober auf innere Steile, ober bie Augen tc. (urücftrcten unb

JlArperC bebient.

febr febiner|bafte* Utbtl, wellte* befonbtr* eine forgfiltige pflegt
ler

©ntwiefelung

Anflcetenb ifl bie ©irtit, wie bie ©ebtrinb.nur bebingt, unb (war in fofern (u nennen, al« bureb ben fflctraticb oon SBAfcbc,
Betttn unb dlleibungtflüctcn, namenllieb aueb bie gufibeflcibung (©trumpfe, ©öden,
©ticfein), welche oon ben ©tbwci&en btr ©iebttranfen burebbrungtn ftnb, erfabrung* =
gcmAfi allerbing* eine Ucbertragung bt* Xrantbeit*floff<, felbft auf urfprfinglicb niebt
jut ©idjt bitponirtc Snbioibutn, bewirft werben tann.
§. 87. Cie in Be|ug auf bie ©lebt }U btobaebtenben 93orfid)tSma jrtgtln wer*
ben fid) bemnad) bauptfätblitb auf eine, ben oorcrwAbnten Berbdltniffcn cntfprcehenbe
Kcgulirung ber tebtnSroeife unb eine fBtrmtibung jebrr Gelegenheit, woburtb nach §. 86
eine Ucbertragung be< JtranCbeitfloff* ocranlafit werben tinnte, befdjrdnten.

bafclbfl bebroblidje 3ufAlle erregen foli.
fudjt

16) Cie Xolllrantbrit ‘) ($unb*wutb) *).
§.88 Cie Sollt rantbeit, $unb*wutb, aud) Sollbeit, ffiutblreenl»

Xollwutb. sfflutb=, Beiftfudjt, Söafferfdjcu genannt, ifl bitienigt eigens
in ber Kegel tbbtlid)e Ätanfbcit, wtltbe fid) bei Stieren mtifl butd) eine
grobe Keiaung (u beigen, bei «Ktnfcben aber befonbtr* burtb einen unbejwinglitben Ab«
ftbeu oor glüffial eiten (SBaffcrfdjeu) ebarafttrifirt.
©ie cntwidelt fid) o o n felbfl nur bei fleiftbfreffenben Stieren nament<
lidi: Junten, gfitbftn, SBAlfen unb .Raben, bei eefteren am bäufigflcn, unb (war bat bie
Srfabrung oon ben, auf biefe ©clbflentwictclung ber .«ranfbeit influircnbcn ((um Sbcil

beit,

tbümlilbe,

nod) niebt genügenb btfannten) Umflinbtn bi* jeftt folgenbc, al* befonber* bcaebtungs»
wertb, naibgewieftn
1) eine befonbere Anlage, weldie ben genannten Stieren oon Katut inwobnt, bie
fitb aber bei $unben unb namentlich febr jornigtn, beigen unb heiligen, am flätlflen
entwickelt finbet;

2) eine tigentbümlicbe fSittming«beftbaffenbeit, bie übrigen* nidjt für alle gallt
ifl, fi<b aber (uwcilen burd; eine lange anbaltcnbt grobe Kiffe unb

genau (u bejeubnen

SBArmc bemerlbar gemacht bat;
3) übermiiige $i&e unb RAlte, befonber* auCb
unb febr niebrigen Xemperatur;

idjntUer Sßcdjfel

einer

febr

boben

4) einen febr aufgeregttn unb babei unbefrfebigt gebliebenen @efd)led)t*trieb
6) heftige unb oft wiebtrbolte Aufreizung (um 3orn ober anbaltenbe grobe Aengfli«

gung burtb Wibbanblung u. btrgl ;
6) übetmibige Anflrtngung ber Shitrc, befonber* gut ©cmmcr*(eit(
7) febledjte, oerborbene ober ber Katur ber Stiere niebt e ntfpredjenbe »ab«
rungtmittel unb unreine*, mit fdjmubigen, faultnben Stoffen otrmiWjtt* Soffer ober
ginjlitber SKangel an ©etrinf.
Cie bei ben genannten Stieren oon felbfl fi<b enlwitftlnbe SoUhanfbeit
$. 89.
lann aber bureb Anflettung auf alle ©iugtbitre, aud> auf ben «Kenfebtn übertragen
werben, unbbcibcnb(o*oon$flan)cnnahrung leben ben Shit reu, wie j.B.

Sine ähnliche Belehrung über bie fjunbSiouth würbe burd) bie St. Keg, ju SAin
4- 84.)
(A. II. 1117.
bureb ba« $ubl. o. 9. Dft. 1818 oeeiffentliebt.
Sud) würbe bie Heine Sdjrift: „Allgemeinfahliebe Belehrung über bie Renn(ei:
eben unb bie Serbfitung ber d>unb*mutb, unb über ba* notbwenbige Berfabrca
bei Btenfeben, bie oon tollen £unben gebiffen worben ftnb. Berlin, 1829. Al*
Beilage (um SR. o. 28. SRai 1829 burd) bie A. XIII. 647 mitgetbeilt.
*) Bei ber ©ebilberung biefer unb ber nitbflfolgenben X bi er trantbeiten, roeltbe
auf bem SB ege ber Anflecfung bem SKtnfdjen gefährlich werben, ifl eine
btere Au*fübclid)tett um betwiUen beobachtet worbea, weil in Betreff biefe«
tgenflanbei eine genaue Befanntfdjaft einerfeit* nur in geringerem ©rabe,
*)

—

S

al* bei ben anftectenben «Kenfebentranfbeiten, felbfl bei einem Xbeile ber Arrglt)
ootau«gef*bt werben barf unb anbnrftiti botb oon fo b*b<t
ift

|
1

:

5W<cfrig»(ti

bef qofetbt»»,
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htm Winboieh, ben Schafen, giegen

sc.
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allein
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auf bicfe

fficir*.

Bai bWe

£ran!heft oermittelnbe Äontagium, bat fogenannle IButbgift,

btfiftt

fotgenbe (Slgenfctaften
0?< i(t ein gret Jtontagium.
1
2) tts haftet befonbtro an bem Bpeichfl einet roulbtranlen Xbicre«, aber aud) bie
übrigen ®.ifte, namentlich bat Blut, Me SRild), fo nie bie oom Blute burdibrungencn
feiten Xbeile, j. B. bat Jltifd) eine« folgen üfjicree, finb alt unocrbächtig niebt ju
>

betrachten.

3) Brr gewäbnlidjc ffleg her Uebertragung brS Jtontagium« ifl: bet Big eine«
mutbtranlcn Sbieret unb genügt aud) bie fleinfle bei biefer (Sdegenbeit beigebrachte
JQunbe, ja felbft ein blcfe« fiinbrüden bet mit bem (Beifei befeuchteten gähnt in bie
Baut, um eine foldje Uebertragung bet (giftet gu vermitteln. Baffelbe tann aber auch
o(nc Bif! ber Oberfläche einet Jtärpert wieffam beigebracht werben, f. ®. beim bloßen
Betreten einer gerfrabten, gerieten ober fonft wunben, ja fogar nur febr garten $out«
{teile burch einen tollen .§unb, ober nenn ber Seifet einet wutbftanlen Stbiert ober bat
noch frifehe Blut begelbrn bei anberer Selegenheit, g B. beim (Singebcn oonXrgntien et.
ober burd) bie Berührung oon bamit bejubelten ®egtn(tänben, in eine foldje £autgclle
3a mabrfd)cinlieh ift bie Jtrantbrlt in manchen gäden aud) baburch oerbreitet
gelangt.
worben, bab Bunbe unb anbere fleifehfreffenbe Zhicre bie SMiteh bet tollen gefofftn ober
nach btm Hobt ber le^tcren oon ihrem gleifehe gefreften haben.
4) Bit Smpfänglidjfeit für bat SButbaift ift fehr allgemein orrbreitet unb nament«

,

lid) fehü?t aud) bei Bicnfchen, aufer ber Sermcibung ber (Semeinfdjaft mit bem ®ifte,
fein TlUcr, fein Sefchiecht, leine befannte befonberc Seibetbefhaffenheit, leine Sebent»

©tanb oor bet Sinroirfung beff eiben.
5) Ber gwifehen bem iugenblicfe ber Uebertragung bet Jtontagium« unb bem Xu«,
ber einzige, in welchem burd)
felbft mitten Inne litgenbe gritraum
Sefahr jener (Stnwirfung noch abgewanbt werben
lann,
ift fehr oerfthitben, unb namentlich finb einzelne, oon tollen $unbra geblffcne
«ffien'chcn fchon nach wenigen 3agtn, anbere nad) Senaten, noch anberr fogar erft nad)
Sahrttsjfrift oon bet dBaffrrfeheu befallen worben.
J. 00. Bie Zollfranfheit giebt fid) nun bei ben oerfchiebenen, entweber urfprüng;
lid; ober burch Xnftcdung baoon ergriffenen Zhieren burd) folgenbe TOerfmale gu erfcn
weife, fein

—

brud)t ber Jtrantheit

eint angemeffene {)ülft(eiftung bie

—

=

nen.

ben$unben

erfcheint ge im allgemeinen unter gwri oerfchiebenen formen,
auf bat üufSere Xnfehen begichenben Barnen ber „rafenben" unb
ber „ft i 1 1 e n ®5 u t h" belegen tanty
Bcibe formen finb im gBefcntlichen innig mit einanber oerwanbt unb bie elftere

Bei

bie

man

mit ben,

fteh

geht oft in bie festere über.

A.

Bit rafenbe SSutb-

©it fommt häufiger, alt

bie

ftiOe

SButh, oor unb

äufjert fid) folgenbermalen:

1) Bie erfranfenben 4>unbe änbtm guoärberft auf irgenb eine bemerlbare SBcife
bie TCrt ihret Benehmen«.
Bit meifltn otrlieren if)ie bitherigt grcunbllchlftt, werben
oeibriefjlid), mürrifch, gegen horte« änruftn unb gegen Brohungen cmpftnblid), fo baft
fit leicht tnurreu, ja felbft beigen ; anbere werben bagegen mehr träge, felbft traurig, lies
gen gern ungeftärt an bunllen Orten unb beim Sehen fcblcicbtn fic langfam oon einer
©teile gur anbern.
2) Bie meiften $unbt geigen, fd)on oom Beginn ber Jteanfbeit an, eine ungewöhn«
liehe Unruhe: ge laufen ohne Beranlaffung umher, otrweilen nirgenbt lange unb mtefa«
fein felbft beim Siegen oft ben Ort.
Biefe Unruhe ift aber nicht anbaltcnb in gleicher
gu bcmerlen, fonbern wechfelt mit gang ruhigen 3roifchtnräumtn ab.
Bei ber gu«
nähme ter .«rantheit, etwa um ben 2—4. Sag artet ge häugg fo au«, bafi bie Jgunbe
bat Baut ihre« Bertn oerloffen unb, gleichfam bewufitlo«, weit umhcrfchweifen; wenn
aber hiernach ber ruhige äRomcnt wiebet eingetreten ig (wat guweilen nach 4—8
©tunbrn, mitunter aber erft nad) 24 ©tunben gefdjiehft, fo fudjen bie meiften bod) wie«
btt ihren gewöhnlichen Xufentbalttort gu erreichen unb, bi'* angelangt, finb ge gegen
belannte ^erfonen mehrentheil« fehr freundlich, nur eingelne benehmen geh etwa« febtu
unb furchifam, alt ob ge Strafe befolgten.
3) Bie gregluft oerliert geh, meift fchon beim Sintritte ber Jtranfbeit, beftimmt
aber am 2. Sage berfelbtn.
Womentlid) nthmen tolle Bnnbe leine feften Wahrung«,

an

mittel gu fid) i etwa« ©uppe unb babei einige Broden gleifch ober welchen Brobet oer«
fd)luden manche wohl noch i« Anfänge bet Jtrantheit, bod) auch nur in fehr geringer
«Wenge.

4) Bagegen
fonft gur

Währung

geigen

bie

meiften

nicht bienen,

tollen

$unbe

einen Äppetit auf Blnae,

unb oerfdftuden ge wirfUd),

g.

B. $o!g,

bie

(Jrbe,

ihnen
Stroh,
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2orf, fieber, wollene Sappen u. bgl., manche treten «u<b ihren eigenen Urin ober feeffen
fegat ihren Jtotfe.
5) Dergleichen |mnbc leiben gewöhnlich an SeibeSoerftopfung, fcodj juweilen nut
nailjrcnb 2—3 Sagen; nach biefer 3eit gebt bei Äotf), unb jwat bei manchen in ber ge:
wöfjniid)en

ab,

Befchafftnbeit,

bei

anbern

etfdjeint

et

bflnnflüffig

unb

fehl

übet>

ried)fnb.

^>unbe

SRand)e

6)

an

leiben

(Jcbtctben

,

bas

ohne befonbeve Beranlaffung

eintritt.

7) Cie meifien haben eine grobe Neigung, (alte ©cgcnflänbe ju bcleden, |. SS.
Steine, SBänbe, Ragelfäpfe in btn Dielen u. betgl.
Sie fieeten baber feht
8) ffibenfo werben bie meifien oon flattern Durfte gequält.
häufig baS ®aul in'S fflaffer, letten oiel baoon unb oerfuchen, c« hinuntcrjufchluden;
manchen gelingt foltheS wenigftenS juin Xheil, auch wirtlich, anberen läuft uboch alles
SBirflid) maffcrfcheu i ft jeboeb (ein
Söaffet mieber aus bem (Raule heraus.
tann
(wie
man
wob!
geglaubt
unb
man
tollet ^>unb
bähet jueigenemunb
hat)
fonft
ju Slnberer Ungluct in einen böd)ft traurigen Srrlhum verfallen, trenn man bloS beS*
halb, weil ein

$unb

noch Sßaffcr

leett

unb

fchlürft,

menn

fcnfl bie Reichen bec

SButh

bei

ba| betfelbe nicht toll fein tbnne.
Aranthcit in golge eines früheren BifTcS oon einem tollen $unbe
ifl, fo betccten bie Sblere fehr häufig biejenigen Stellen ihres Selbes,
troran fieh bie Bilnarben befinbeni (innen fic biefelbe aber nicht mit ber 3unqe ertef«
SSamhe tollen $unbt
chen, mit j. ffi. am .Kopfe, fo traben fic fich both mit ben Pfoten.
lecten bergleiehen Stellen fo heftig, bah fte bluttünflig werben, unb juweilen beiden fit

ihm »orhanben
9) JSenn

u.

f.

tr.

finb, glaubt:

bie

entfianben

bitfelbtn fogar blutig.

10) Saft bei allen an ber rafenben SButh leibenben ftunben finbet fich Bei|fu<ht.
Diefe tritt halb früher halb fp&tet ein unb äuiert fich abmechfelnb in oetfehiebenen 3ei«
unb in fehr rerfthiebenem ©tabc. Bei $unben, bie früher phlcgmatifch unb fehr
ifl fie gctoihnlitb nur fehr gering, fehr bebeutenb bagegen bei fehon
Diefe ertragen bann gar feine 3urceStmeifung unb
fonft heiligen unb hihlgen |>unben.

ten

gutmütig waren,

noch weniger Strafei bei|tn in bie Jtette, ben Stoct unb TtlieS, was fich ihnen nut
näherti arbeiten gegen Ihür unb fflänbe ihrer Behiltniffe mit $cfligteit, fo ba| fie fich
bie 3äbne ausbrechen; fallen icbcS lebenbe SBtfen, baS fie erreichen (innen,

iuroeilen

beifenb an unb oerfolgen anbere Shicre mitunter wahrhaft wülhenb bis in ffiohnbäu«
fer unb Ställe.
frühften unb btftigflen äu|ert fiih bie SBcififuebt gegen Haben unb
©egen beS h>unbes eigenen
gebttoieh, bann gegen $unbe unb jule^t gegen SRcnfehen.
4>errn fdicfnt fie in btn meifien Rallen oerhältnilmäSig am menigften heftig ju fein,
wie fo mancher UnglücfSfall bewies,
oft genug ohne alle
obgleich fie auch gegen ihn

Um

—

—

fenfiige Beranlaffung

*

eintritt.

11) Sin fehr (onfianteS unb wichtiges Hennjcichen ber ZoQheit bei iebetn fjunbe
ifl:

eine

aanj eigentümliche

Beränberung

beS

Seitens

unb

bei

Stimme überhaupt.
Das Bellen gefebiebt nämlich nicht wie bei gefunben epunben, in mehreren einjel.
neu, furj auf tinanber folgenben, aber boch beutlich oon einanber getrennten Sauten ober
Schlägen, fonbern ber tolle ^iunb f!6|t nut immer Sinen Saut aus, ber juerft beHrnb
ifl, bann aber in ein furjeS ffleheul übergeht, fo ba| baS ®an;e gleiehfam als ein SRit»
Die Stimme ifl babei halb etwas |äbcr,
tclbing jwifehen Bellen unb ^tulen erfcheint.
halb etwas tiefer, als im gefunben 3uflanbe, jugleid) aber auch rauh, etwas ^rifrr unb
Dabei hält bet bctlcnbc tolle $unb baS Sffiaul mehr in bie $öhe, als ber
wibcrlidj-

—

aefunbe.

SERamher

übrigtns oiel, ein anberet nur wenige oft wedifclt

bellt ober heult

bieS im Bertaufe ber Hrantheit, je länger aber biefelbe bauert, beflo Ijctftrcr wirb bie
Stimme.
12) Seht häufig ficht man tolle {mnbe n t>ie Euft fdjnappen, als ob fie herumflie«
wenn auch begleichen nicht roirflieh oorhanben
genbe 3nfrtten fangen wollten,

—

j

finb.

13) 9Ranebe fudjerr 'Papicrjlüctehcn, Stroh unb bctglcidjen forlwährenb unter ihren
Seib ju fdjanren, als ob jfe biefem baburd) eine weiche Unterlage bereiten wollten.
14) Uebcrhaupt ifl bas Bcwufitfefn unb bie SinneSthätig(cit fotdjer .fjunbe geflärt
unb unterbrüctt, wiewohl immer nur periobifd) unb bei ben einzelnen SEtnercn in fehr

SRand)e finb ju Xnfange unb felbft währenb beS grölten ShcilS
otrfebiebenem ©rate.
ber Jtracifbrit noch jiemlich munter, anberert bagegen liegen oiel mit gefehloffenen Hat
gen unb hären auf ben 3utuf nur wenig; juweilen fcheiner, biefe wie aus bem Schlaft
ju erwachen, feffen fich flicc unb langfam nach allen Sciteit.um unb laufen bann ohne
befiimmten 3wid umher; werben fie gefthlagen, fo fchrcicn fle wenig ober gar nicht.

UUe

tollen

folgen, fo

$unbc aber erfennen
ba|

fie felbft

bie

Stimme ihres £erru unb bemüht» fidb berfelben ju
B. hei hsr 3agh, heim Betreiben oh# erlernt»

ihren Dienft, j,

üftafi regeln

.Runflfiücfe

gegen

unb

bie

2ü I

©«rbrcituna nnflecfenberÄrnnfbeiten ber ©lenken,

bcrgleidjen nod) häufig einige 3«it hinburd) »errichten, wobei

fit

inbtf«

immer wieber in Xbflumpfung oetfaiien. 8e|tere.nimmt, bet Störte
unb Dauer nadj, gegen bal ®nbe ber .Rranfbeit immer mehr ju.
15) SBai enblieh bal öufiere Änfchen ber toUen $unbe betrifft, fo ifl bitfei in bet
aUererflcn 3eit ber Arantbeit nur febr wenig »eränbert.
Dal SBeifje im Äuge erfdjeint
fen abroechfelnb

bei einzelnen etwal flätfer gerbtbit, bei anbctn bagegen nicht.
ßbenfo ifl bei. einjrlnen
tr&brcnb einiget 3*it bal Sluge glänjcnbcr unb bet Slict etwal feuriger, all im gefun:
bcn 3uftanbc; bei oielen aber wirb, befonberl in ber lebten 3eit ber Äranfbeit, bal Äuge
Som 2., 3. Zage an werben bie Äugcnlieber febr häufig wdbrcnb
gefdjlofTen, unb abweebfelnb wieber geöffnet, woburd) bie ,|>unbe ein
Sei manchen jiebt fld) bie j>aut on ber Stirn faltig
feblöfrigel Änfeben erbalten.
jufammenoberfie febwiUt bier unb an ben Äugenliebcrn etwal an, wobureb berXulbruct
bei ©cfiditl febr finjict unb mürrifeb wirb.
Än ben Obren bemerft man feine be«
Scränbcrung
fltmmtt
: manche £utrbc richten
fit mehr
in bie #6be, anbere (affen fie
all
im
hingen,
gefunben
3ujlanbe.
mehr
Sei ben meiften wirb bal .fcaar am gangen
Jfärpet febr ftruppig unb ade magern in furjer 3eit bebeutenb ab.
Den ©dbmanj
tragen bie tollen $unbf, fo lange fte noch etwal bei Triften ftnb, unb wenn fie nicht
etwa ocrfolgt werben, ganj fo, wie fonft, unb feiner jiebt benfelben auf eine befonbere
SBeife unter ben 8eib.
(Sbcnfo geben bergleidjtn $unbe in ber erflen 3eit ber Jtranf«
beit ganj, wie gefunbe, je länger aber (entere bauert, beflo fdjwJdjet werben fie, fo baf
ftc bann beim Sehen taumeln unb oon 3<it ju 3eit balb mit ben Sorbet:, baib mit ben
3ule§t werben fie eöUig gelähmt, befonberl im hinter:
4>interfüfjen jufammenlnicfen.
theile bei Selbe! (im Jtreuje).

matt unb trübe.
einiger Setunbcn

—

—

—

—

—

—

B. Die flille SJutb- Bei biefer gotm bet Jfranfbeit laffen bie Ounbe im 3Be:
sub A. 1—6., 10 , II., 14 unb 15 erwähnten Sejiebungen,
wabrnebmen, wie bei ber rafenben SButh, jebod) mit fol«

fentlieben namentlich in ben

bie nämlichen Srfcheinungen

genbem Untcrfdjiebe:
1)

Oer

Unterfiefer hängt gelähmt herab,

unb bal

Maul

fleht

baher beflänbig mehr

ober weniger offen.
2) 3n golge biefei läbmungiartigen 3uflanbei fbnnen bie flfll:tonen #unbe fafl
nidjtl, felbfl nicht« glüffigel, genießen.
3t»ar greifen fie juweilen mit einer gewiß
fen 4>eftigfeit, glcidjfam flofienb, in balgutter, boeb fönnen flemebrentbeill baoonmebti

gar

Maul befommen, unb wenn biel auch einmal gefchiebt, fo retmögen fie boeb bal
Jtaucn unb ^inunterfdjtingen nid)t auijuffibren, behalten »ielmeht bal gutter einige
im Maule unb laffen ei bann aui bemfelben wieber beraulfaUen.
3) Solche founbe fpeiebeln unb geifern fafl wäbrenb ber gangen Äranfbcit, befonberl
aber in ber erflen 3cit flarf au! bem Maule, weil fie ben Speichel unb Sdjleim nicht
oerfcblucfen fbnnen.
Steterer fcheint aufserbem in ber SKacbenbbble (ich anjuhäufen unb
baburd) bal Xtbmen ju fcebinbern
wenigflenl ifl bal Äulathmen ber $unbe febr oft
mit einem eigentümlichen fdjnarchenben ober räufpernben Sctäufd) oerbunben.
inl

3eit hinbureh

;

4) Die 3unge bängt biefen $unbcn etwal aui bem Maule betau!, wenigflenl fo
weit, ba| bie Spibe jmtfeben ben 3äbnen beroorflebt.
3uweiten ifl fie an ihrer Ober:
fläche flarf gcrötbet ober felbfl tläulid) gefärbt.
5) Die meiflen fliU.-toIIen #unbe ftnb weit ruhiger unb weit weniger jum Seihen
geneigt, all bie rafenb:toUen

unb wenn
jelnen

fie

bennod) tritt aud) bei ihnen bie Seihfucht juweilen ein.
;
bur<b irgenb eine Scranlaffung febr gereijt werben, fo eerfchwinbet in ein:

Momenten

wirflicb beißen

ber läbmungiarlige 3uflanb ber Jtiefermulfeln unb
unb »erleben.

fie

fbnnen bann

3n beiben gormen ber Äranfbeit ftnb bie angeführten 3ufäde (ich nicht in aßen
gäden ganj gleich, oietmehr in ihrer Stärfe unb Dauer, fo wie in ihrem Äufeinanber«
folgen, febr »erfdjieben nach Serfcbiebenbeft ber SRaee, bei Zemperamentl, bei Älter!,
überhaupt ber Seibelbefd)a|fenbeit ber .fcunbe, oon benen übrigenl feine Slaee oor ber
Jtranf beit ganj bewahrt ifl.
eefctere enbet flcti mit bem Zobe, weichet gewöhnlich
8. Zage, juweilen aber auch fcljon gegen ben 4. ober 5. Zag, wäbrenb bal
am
Zbicr nod) furj juoor nod) red)t fräftig ju fein fdjien, erfolgt.
3n gädtn biefer Ärt
ifl bie, bei einem (angfamen Serlaufe ber Sranfbeit julejt immer eintretenbe flarfe Äb»

6—

—

flumpfung unb Cäbmung bann

freilich nid)t

wahrjunebmen.

Die hier angeführten 3<id)en ftnb übrigen! bie einjigen, woraul man erfennen
fann: ob tin §unb tod fei? ©olehe Stfennungljeiehen, wie: brr fogenannte Zodwttrm
unter bet 3unge (ber nicht! weiter ifl, all eine fleinetunbliehe Sehne, bie (ich in ber
3unge bet $unbe unb anbercr Zbiete finbet unb bie Bewegungen biefei .ff&rpertheill
untcrflüjt), ober: bah man 3wiebr(n auf bie Sihwunbe lege, ober ein Stücf gleifcb ober
Stob mit bem Seifer bei oerbäebtigen $unbel hefubetn laffe unb gefunben ^mnben oor=
werfe u. f. w. um bnnacb ju beurtheilen, ob ein #unb ton fei ober nicht, ftnb Äuigebur:
ten bei Äbetglaubenl unb hohen gat ftinen SBcrth3a, »leie traurige Unglüctlfäde

-am.,
.„luctlfäde
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wären

tu »erbflten gewefen,

wenn man

f,

fleh

®eme$tnn&

b.

Äranfb*it«=UT|a$«n.

auf bie Hichtigfcit »an brrgtrichen gang
oben angegebenen wahren Ctfennung«|tf:

nid)t

trägcrifdjen 3«i<ben btrlaffcn, «iclmebr bie

eben btc ^unb<mutb immer beachtet hätte.
§. 91. &uf gtticbe SBSeife äuhert fid) bi«

Jlranfheit bei anderen gieifd) freffenben
9t ut fallen bitt begreiflicher SBeif«
Zbicrfn, namentlich btn güebfen unb SBötfcn.
bitienigen 3«i<ten weg, trelcbc fid) auf bcn Juftanb bet 3abmung unb bi« ®ewöbnung
an Slrnlcbtn belieben. Da gegen finhet man, al« tine fej>r auffallcnbi erfcteinung,

bah berglei eben güdjf« unb ©Mfe ohne Beheu auf bie belebteren hanbRra&en, ja felbfl
in Dörfer unb Btäbte geben fid) in SiieblUtU unb in bi« SBobntingcn bet SDlenfcben
«inbringen, bott grobe Seihfutbt geigen, unb ft<b, ebne ber ffletfolgung ju entfliehen,
an einer foltben Beeile tobtfeblogcn laffen.
Kud) bei totltn «ta$en jeigen fid) ähnlich« 6l>mptonu, wie bei ben Hunben, na=
ment litt: grobe Unruhe, ein ungewöhnlich fdjeue« unb wflbe« Senebmcn, trobei bie
Sbiete uon 3 eit ju 3eit über Stühle unb Zifebe je. fpringen, fetbft an ben SBinben in bie

Höb«

Heftern, ferner: Seihfutbt, gänjlitbrr SB er iu ft

furje«, beifere« ©efebrei,
taffen, enblidj:

häbmung

eimgermaben bem Zone

befi

Xppetit«, ein oft wiederholte«

ähnlich, bcn brunfftge Jlagcn böttn

br« Hintettbetl*.

f. 92. Sei benjenigen Hau«tbieren, welche nur in golge einer Xnftecfung (§. 89 )
uon ber ZoUtranbeit befallen werben, bietet biefclbe folgende (Jtfdjcinungen bar.
Dergleichen qjfetbe fangen plöhlid) b'ft'ä i» toben an, fd)arrtn unb bauen raft
btn gäben, ffeigen an ben Btallwänben hinauf ober laufen, wenn fie niebt angebunden
fitib, wilb, unb ohne irgenb ein $inberni$ ju beaebten, umher, unb beiben mit Heftlgteit
XUe«, roa« fie erreichen, fetbft ben eigenen «törper, namentlich bie BteUcn, woran fid> bie
Dabei find bie Xugen ftart beroorftebenb unb bunlel
früheren Sifiiuunben befanben.
geritbet, der SBlict flarr unb tuilb, unb oft bricht btn Xbieren bei biefen XnfäUen, welche
mit ruhigen 3wif<bentäumen wecbfeln, der Bchwcib au«. XUe toUcn Pferde, am mci>
ften abtr bie ^ttngfle, jeigen einen aufgeregten SBegattungltrieb, wiehern »lei, obgleich
mit eigentbümlicb seränberter, bunipfpciferer Stimmt, fpringen oft auf andere Pferde
u. f. w. ©errbbnlid) haben fit großen Dürft unb faufen baber oft.
Sinnen lurjer 3rit
werben fit fthr matt, ftürjen bann bei ben StButbanfätlen nieder, hetommen «Conoulfto»
nen, werben im Hintertbiil« gelähmt unb fierben, juweiten nod) «er Xblauf bt« etfttn
Zaget, fp&teftene aber bi« jum 3- ober 4- Zage.

Sei bem tollen Sinboieh jeigt fnb gewöhnlich juerft ein unruhige* Benehme«
unb ein ftarte«, oft witberfehrenbt«, babti in turjen Blähen erfolgende^, unb immer nt»
wenig effettuirenbe«, oft auch ganj uetgebliche« Dringen jurfcotb; unb Harnentleerung.
3n ben 3roilcbenjtften febütteln fid) bie Zhiere oft, befonber« am Halft ur.b «topfe, unb
brflUin beftinbig, anfang« mit laum oeränberter, fpitet aber, am 2., 3. Zage, mit
tigenthfimtich heiferer unb bumpfet Btimme.
3ht Bild ift immer ftarr unb wilb, btt
Xugapfel aber feiten röthec al« fonft gertm&bcenb träufelt ihnen Speichel unb Bd)leim
au« dem Blaute unb juweiten bilbet fid; Bebauen ror btmfclbtn. Die grcfiluft ifi bei
eitlen SRinbcrn fchon in ben erften jwei Zagen ganj gefd)wunben, bei manchen bann blo«
eerminbert, fpitet eerliert fie ftch bei allen.
Da« SBJiebttfauen bitt auf unb flatt bef*
felbeit jeigt fid) am 2—3. Zagt bei cfntelnen Zhieren eon 3'tt ju 3<it ein unootlfiinbi*
ge« unb unwiUfübrtidte« iSuffteigcn unb 3urüdtreten eine« gutterbiffen« in ben Ecttunb,
ohne bah ec bi« in ba« STRaut gelangt.
üXancbe wuthfranfe SRinber toben jiaaltig,
befonber« wtnn fie einett Hunb erblicfen ober aud) nur bellen bitenj fit bohren mit bcn
Hirntrn in bie SBanb, flohen jrbr« lebcnbe Söffen, feharrtn mit ben giihcn im firbbo«
ben unb fueben bie Btcide ober Gelten, womit fte befefligt find, ju jerreihen. 3n ein*
jeinen gälten bat man auch Seihfucbt bemcrlt.
Zolle SRinber faufen nur feiten, ftnb
aber eben (o wenig mafferfcheu, wie bie anbtren Zhiere.
SRancbe jeigen aufgeregten
©efd)ted;t«trieb ; olle magern auherorbentlich fchntU unb ftart ab. Sei Btilcbtübcn rer*
mindert fleh bie SKiteh som erfien Zage an mehr unb mehr. Häufig finben fid) um ben
3—4. Zag, unb jmat jureft am Hälfe unb an ber Brufl, ober am Hintertbeitt, pevio*
bifd;

Um

witbetfebrenbe 3utfungen, bie meifl in wirlliebe .Ror.nuifionen au«artenbie*
beginnen bie gewöhnlichen 3«t<hen berhibmung unb am 5. ober 6. Zage erfolgt

felbe 3<it

^

ber Zob.

JfiRL

Die Bcbafe werben beim Slntritte bet Äranfbeit «löblich febr wilb und flfcfjig,
ifl oetfebwunben,
fie gehen ohne Sdjeu auf SNcnfdjcn,
Zhiere ic.- Io«, fetbfl gegen bie SBänbe rennen ff« juweiien mit foldjer Jtraft, bah fte fid)
ben «topf babei bedeutend »erwunben.
®in|tlne jeigen aud) Seihfucbt gegen tebenbe
tobte Stöefen, fo wie gegen fitb fetbft.
3bfe Scmegungtn machen fie gröhtentbeili
ln wilden Bprüngen, wobei fte jeboeb, wegen ber bei ihnen meift fdjon oon Xnfang an
ihre natürliche gurdjtfamlelt

unb

bemertticbcn Schwäche

im

Jlrcuj, oft nicbet^ürjen

unb bann

einige

Bctunbcn lang.

SKdfrtgtln

bi» 93«tbc«itung anflftftnb««

wie betäubt, liegen bleiben ob« auch toobl

in

berffltnfthen.
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3udungett bt« ^atfrt unb bet güße oet*

fallen.

Da« Äuge iß in b« etilen 3eit immer Kat unb ber ©ifd immer lebhaft» fpät«
wttb biefer flirr unb matt. Da« greifen unb ©iebcrläuen birt auf» gegen ©aßet geigt
Cie Stiere leden gtrn
fid) {eine ©dpu, aber ba* ®crld)luden bffftlben ifl etfebmert.
an nalfen ©tgenflänben, guweilen felbfi ihren eigenen Urin. Xu« ihrem ffllault flieht
etwa« fthleimige gläffigfeit. Juirrilen Mieten fte mit tiefer, rauher unb faß frhsarrtn*
ber©iimme; mchremheil« aber laßen ße nur oonßrit gu 3*it ein bumpftonenbe«8rum<
men orrnebmen. Curd) ben Xnblict ober ba« ©eilen oan h>unben werben fte gewöhn«
tid) febt aufgeregt.
Cie mciften wutblranfen 0d;afe geigen auch, menigßen« in bet
aßen 3(it siel ©egaltuna«luß. Xm 3. ober 4. Sage roerbtn ße im Jtreuge gelähmt unb
meiß

tritt

um

biefetbe 3eit ober bi«

gum

S.

Sage

ber

Sob

ein.

Bei ben 3i»gtn »erhalt fid) btt Jltanlheit faß gang, mit bei ben ©d)afcn. Stur
iß bi« Bcißfudjt bei ihnen oormaltenbaunb faß fonftant.
Sollt ©d> meine tnblieb geigen periobifd) eine grobe Unruhe, wobei fie guerß ihre
eernarbten ©ißwunben lebhaft reiben unb (djtuetn; ße laufen wilb im ©falle umb«,
wühlen mandjmal mit ©ifer in ber ©treu ober im ©oben unb ßnb mihrenb eine« fol»
thenXnfalie« (ehr beige unb nogefüdjiig. Xu« ihrem ®taule fließt siet gäher Speichel, ber
oft gang fdjaumig wirb, gegen ba« ffinbe ber Äranfbeit tritt icbod) nur noch währenb bei
Beißen« an ben SRaulminleln etwa« (chaumiger ©eifer h<nor, btr übrigcSheil b« gips
pen aber geigt ß«b trotten unb rifßg, guweilen auch etwa« geßhroollen. Eie Shiere »«s
[djmahen bä« gutter, faufen aber gern ffiaßer, obgleich fie e« oft nicht hinab'thlingen
tönnen.
3hte Stimme iß h*iftr. Xm 2., 3. ob« 4. Sage tritt theilwtife häbmung
ber ©rtremitüten ein, unb bie ©dimeine linnen bann nur nod) auf ben ftniecn h«um
rutfebrn, wobei ße ftdj jebod) periobifd) ebenfall« noch fehr bei|füd)tig geigen.
Uebrt«
haupt wedßcln bie ©uthanfälle währenb btr gangen dtronlheit mit ruhigen 3wifchen>
gelten unb bie [eiteren bauern oft 1—2 ©tünben, auch länger.
Cer Sob «folgt
gewöhnlich am 3. ober 4. Sagt.
$. 93. Cie Jtenngeifbrn aber, baß ein ©l e n f ch burd) ba« ihm auf bem §. 69 ad 3
erwähntem ©ege beigebrathte ©uthgiftwirllid) angeßectt worben iß unb biefe« ßch mit
ben ©iften bei JUrper« bereit« oermiftht hat, ßnb folgenbe:
3uerß ßnbet ßch gewöhnlich an ber, oor türgerer ober länger« 3»it burd) ba«
wuthtrarfe Shicr cerltftten ©teile ein gudmbet unb fpanntnbet ©djmerg ein, ber ned)
unb nach immer heftiger wirb, unb ßd) über ben gangen .Rörperthcil »erbreitet.
Cie
SBunbßcUe ftlbß, bie oft ftfcon in ben trßen Sagen nach bem ffliße »on felbß gugeheilt
war, fängt an, röther ju werben unb ßch gu tntgßnben; guwtilen entßehen 8lä«dien auf
ihr unb nicht fetten bricht fie wtebrr auf, wo bann eine bünne, feharfc3auche heraufließt.
©er ©erlebte geigt eine mrtilidje ©eränberung in feiner ®tmüth«ßimmung: er iß
en (webet ungewöhnlich heiter, frählid), Iciehtßnnig, fühlt auch wohl guweiten einen ungts
mähnlid) ßaclen Begattungetricb, ober er iß unruhig, setbroßen gut Xrbrit, traurig,
feufgt u. f. w.
Sr »etliert nun ben Xppetit gum'tSßen, fein ©djlaf wirb unruhig,
»on 6ngß!id)tn Sräumtn unt«brodien, unb et liagt öfter über groß unb ^)i|t. Cie
allgemeine Unruhe bt« Jtranlen unb feine Beängßigung wirb immer größer.
Sr hol
beti heftigßen Curß, ab« jebe« ihm gercithte ©ettänf, ja XUe«, wa« nur ben ©djein
baoon hat, wie g. ©. ein glängenber Sedjer, erregt augenblidlid) twftigtn ©ibcrroillen
unb Xbftheu. Citfer fpritht ßd) am frühtßen unb fjeftigßtn au« gegen ©aßer unb
anbere helle glüfßgteiten, währenb ber JUante bunlelgefärbte, |. ©. fflter, guweiten noch
»erfcfcluden lann, mit ber 3unahme ber Jlranlheit wirb aber aud) ba« £inabfchludcn
ber lebteren unmöglich, unb fpäter iß biefe« aueh bei treefenen, feßen Sachen ber galt,
Xud) ber Suftgug macht bem dCran»
©ehr feiten fß e«, baß bie ©afferfdjeu fehlt.
len jeßt einen wibtrlichen Sinbrud, unb t« iß ißm bc«l)alb oft fd)on tmpßnbltd), wenn
bie ©hüten feint« 3immtr« gtäffnet werben, ober wenn SHenfehen an fein hager heran«

—

—

«

—

—

lommen.

—

Ca« Xtßmen

wirb ihm ßhwer unb

bie

©ruß bellommen,

fa

baß er guweiten teud)t

unb ßähnt, wa« man hin uno wieber abergläubisch« ©eife mit bem ©ebell eine« $un>
bt« »erglichen hat.
Ctr Speichel wirb gäh« unb muß mit »teler Xnßrengung auSgemorfen werben ob«
er ßießt reichlich im «Olunbe gufammen, we«ha(b ber Jtranlc »fei fpeit unb geifert unb,

wenn

er nicht

mehr

bei

früh«, balb fpät«,

Sefinnung

oft fdjon

iß,

XUe«, wa« ßd) ihm nähert, anfpeit.

—

©alb

oor Xblauf bt« erßen Sagt«, oerfällt btr Unglüdlidjt in

3ußanb, fein ©lid wicb wilb unb ßitr, unb er rebet irre, ein eigent«
Soben unb©ülhen aber ßnbet ßch, namentlich bei einet angemeßencnBchanbiung,
nur feiten »or.
3uleßt betommt ber dtranlc auch noch 3udungen, ja ftlbß heftige
Ätämpfe an eingelncn Shtilen, brfonb«« an b« ©ruß, bi« « tnblid), nach wenigen,
einen bcwußtlofen
liehe«

—
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meiß

©l«®ftnltÄM»$of, SRagretjeln j. S3irni<^tung
fdjon nach brei

Zagen,

in

b.

Äranfheittf.-Urfnchen.

einem elenben unb jammervollen 3uftanbe feinen

(Seift

aufgiebt.

Um nun jcbe, in bitfen ihren Rolgen fo furchtbart «nßectung bureh
§. »4.
SButhgift von un« abjuwenben, ift e« guvbrberß am wflnfehen«wertbe|ten, ben
Duell bet Änßectung felbft möglichß ju vertilgen ober mtnigften« feine Xutbreitung ju
bemmen. «u« bemjenigen aber, wa« S 88. über bie, auf bie Selbflentroidelung bet
Zolltranfheit bei geiviffen Zbieren inflnitenben Umßinbe, unb §. 89. übet bie Betbrei,
tung be« SButhgift« gejagt ift, ergiebt fidj: bat, mcnn e( audj an einem «Rittet obet
ö erfahren fehlt, butd) welche« man namentlich jener Selbßentwictelung ber JSranfheit
mit voller Sicherheit ju begegnen im Stonbe müre, man bo d> bureh gemiffe «Ratregeln
fehr viel bagu beitragen fann, bie Ralle berfelben, fo <vie bie «Rbgliehfeit bet Berbrtituna
bc« SButbgift«, eben bamit aber auch bie un« brobenbe (Sefabr gu befehrinten.
Diele
jWatregcln beftehen namentlich in Rolgenbem:
SBie bie Äu«rottung bet Rüdjfe unb SBölfe unter allen Umfi&nben geboten ift,
1)
fo ift e< bringenb gu »ünfehen, bat auch bie 3af)( bet $unbe unb Jtagen, befonbet« abet
bie bet crjteren, ba $unbe bem ZoUroetben am meiften au«gefe&t finb unb ihre RiiMIch«
Ramentlieh mütten alle übet,
teil babei fo befehränlt iß, mbglichß verminbert »erbe.
flüffigen,

müßigen unb blo« jur Aurjtteil

ihrer Befiber gehaltenen,

bc«gl. alle alter«,

fd)tvad)cn, vorjugJtveife abet alle bö«attigen, beißfatn ^>unbe fortgefchafft

unb überhaupt

gehalten werten, a(« gut Sicherheit, gut 3agb, jum fMlten unb Zrei«
Sollte 3emanb, bet e« ernft
bc« Sieh« unb Ähnlichen 3t®eefen erforbcrlieh finb.
unb ruhig übtrlegt, wie in jebem Xugmblict fein eigene« heben unb bat feinet «Ritmen»
fehen burd) biefe Zhitre gefahrbet unb unwiberruflid) geopfert werben tann, bafüt ein
unangemeffene« unb überbie« mit manchen Unannehmlichfeiten verbunbenc« Vergnügen

nut

fo viel -faunbe

ben

aufgugeben wohl Bnftanb nehmen?
SBer aber $unbe befiht, taffe
2)

fich bie genauere Befolgung ber, ba« galten ber,
unb bemühe fich namentlich bureh
Behanblung unb forgfältige SBartung bie Zhiere gefunb gu erhalten
unb vor bem Zollwerbtn miglichß gu fd)ü§en. Die $auptregeln hierbei finb folgenbe;

felben betreffenben «Polijeigefcbt fiel« angelegen fein,

eine gweefmätige

barauf, bat bie gunbe nicht einem ju hohen fflrabe non #ihe ober von
weniger aber einem pl6&lid)en Ucbergange von bet ^>ihe gut Aalte au«=
(Sbcn be«halb forge man gur SBinterieit, bat fit bei Zage unb noch
Rächt ein fchüfienbe« Cbbad) erhalten; verhüte aber auch, bat bft Zhiere
in bie Rühe von flart geheilten Dcfen ju liegen fommen.
b) Die $unbe müffen ferner ßet« frifchc« SBaffev unb folchc« in hlnrtichenbet «Rcnge
jum Saufen erhalten, worauf man befonber« im Sommer flrcnge gu halten hat.
c) Detgleicheu müffen fee immer eine gut Sittigung hinreiehenbe «Ringe guter, unoet-borbener
Rahrung erhalten. Start gefallene unb gemürjhafte Speifen, fehon in
4)
Riulnit übergegangenc« Rleifd), Blut, Rett, fpiutc unb bergleichen anbere6 vet;
n)

«Ran

fefje

•Rille, noch

gefeht werben.

mehr
3)

bei

faulte« Rutter finb ihnen h&<hfi fchüblich.
d) Die £unbe müfTcn auch immer reinlich gehalten, ihre Stille öfter« gefegt unb mit
reinem, troctencm Stroh belegt werben.
Sommer, befonber« bei groter
bürfen bie $unbc niemal« gu lange unb
c)
anhaltenb gu heftigen Bewegungen, al«: 3agcn, Aartengiehcn, Rieben be« Schlacht,
vieh« tc. ic. angehalten werben.
f)
«Ran mut fie niemale gum 3orn reigen, fie baher vor groben SRithanblungen unb
unnöthigen Rccfeteicn bewahren, unb auch nicht anf anbere .fcunbe gum Rümpfen
unb •fHtumbeibcn anhehen, ba felbft ein blo« gomiger 4>unb höehß gefährlich wtr:
ben tann.
g) Süufige $ünbinnen unb gur Begattung fehr aufgeregte 4>unbe halte man in teinetn
Ralle bureh Sinfpcrren ober Vergleichen von ber Begattung ab, forge vielmchrbafür,
bat fit ihren Zritb halb befritbigtn Finnen.

3m

3eber (Sigenthümer von 4>unben habe ferner auf biefe,

gumal auf fchäblich

um fo mehr ein ftet« wachfame« Äuge, al« ba« ®efth ihn fehwer vct=
antwortlid) macht, wenn bureh feine Rahrliffigteit in biefer Bejiehung einem «Renfd)cn
Schaben guatfügt wirb. Sine erhöhte Äufmertfamteit iß abet vorgüglid) bann trforbet«
lieh, wtnn ein $unb pliglich unb ohne belanntc Beranlaffung fein gewöhnliche« Tcmpc»
roment verinbert unb ßiU unb traurig wirb. «Ran fperre ihn bann fogleidi fteber ein,
unb verhüte, bat et «Rcnfdjcn ober Zhiere beiten tbnne.
Sieht man abet au« ben §.90. angegebenen Atnngtichcn, bat bei einem $unbc
bie SButh, wtnn audj nur im geringßen ®rabc eingetreten iß, fo mut berftlbe, fall« et
noch feinen «Renfdjen gebifftn h«t, fogltich unb ohne alle Wüctfeeht getöbtet werben.
CSingig unb allein baburdj , bat man einen folgen 4>unb bei ßeiten au« ber SBelt fchafft,
geartete ^lunbe,

fann

man

w

begreiflich« SBeife jebe ®efafjr, bie bureh ihn tn: flehen feinnte, entfernen | eine

x~r

©tofregilttgijtn BieSttbreitunijcmflecfenbir Ärcinfheiten berdJfenfchen.
Siebe pu bemfelben aber wirb einen

»ernünf
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ige n Wenfdien uon bet, überbue auch
burd) bie ©efe|e gebetenen Häbtung um fo weniger abbalfin, al* ein fetdje*, einmal
6)
oon bet
Sotllronfbeit befallene* Tljier bod) unfehlbar in einiget 3fit, unb bann unter
groben CXualen flirbt.
Sben fo mflffen auch anbete Ithiere* bei benen ©puren bet ©ulhhantbeit wahrpu»
nehmen finb, auf bie fit Wenfdjen gefahrlofefte »Seife fogleich getöbtet »erben.
Sticht minbet ifl ei ’?pfUd)t, jtben $unb pu löbten, oen bem man weip, ober bei
bem man auch nur bie gegrflnbete Beforgnip bat, bab et »on einem tollen.t>unbe,Su<b*,
SBolf obet einer tollen Jta*e gebiffen »orben fei.
3eber fluroerfud) oon einem Siidjt*
Xrpte an tollen ober »on tollen Ztjicren gebiffenen Junten ifl unnü{ unb fogat flrafbar,
»eil unoetmeiblid) bamit gtobe ©elaf» »erlebt pu »erben , für ben , welcher ficb bem
hänfen Stifte nähert, »erbunben ifl.
©inb bagegen $fcrbe, S inbet, ©<hafe, Riegen ober Schweine »on einem muth»
hänfen SSiete gebiffen »orben, fo muß, um bai (Snlftehen bet ©uth bei ihnen pu »er*
hüten, balbmiglldjft eine Ihietirjllidje auf ähnliche ©eife reit bei Wtnfdjen (§. 95.)
I

—

Behanblung nachgcfueht, innerhalb ber

einpuleitenbe

gleichen ßdjlachtoieh

gefeblitfjen grift

barf aber ber*

»eher »erlauft noch gefthlathtet, noch bie Wild) basen benuft

»erben.

Xnm.

ad

wuth

4.

unb

5.

9!ur in

»erbädjtig feheinenbet

bem

einjigen gatte barf auch ein lotter ober bet Soll*
nieht getäbtet werben, wenn berfelbe bereit*

£unb

einen obet mehrere SSenfdjen gebiffen hoben follte.
Si ifl nämlich nicht feiten
bergatt gewefen, bapSJtcnfehen, bie oon einem $unbe gebiffen worben, au* blofet
gurcht in eine btt ©affetfdjeu gang ähnliche JUanlbeit »erfallen finb, wa« man
»erbitten lann, wenn man bureb genaue Beobachtung not allen Bingen crforfdjt,
ob btt $unb, weichet ben Bip beigebraebt hat, wirtlich toll fei ober nicht, »eil
im Ithteren gaUt bet ©ebiffene fogleich »on aller feinet gurefjt befreit wirb.

SBenn

alfo ein fold)cr^>unb bereil* einen

Wenfchen

gebiffen hat, fo

mup man,

wenn

t* mäglieh ifl, ihn ohne ©cfabr einjufangen, purXufflärung berßache unb
»utSBeruhigung btt gebiffenen $erfon, ihn In einem fiebern Behältniffe einfperren,
bl* et entwtber ganp gefunb wirb ober flirbt. <5ine folche Beobachtung be« ^>un*
be* barf aber Immer nur unter Kuffiebt »on TOcbieinalperfonen unb nach Unorb«
nung bet Dttepolijeibehätben , welchen bet gaff fogleich angepeigt werben mup,

ftattfinben.
fo lann pu gleichem Bchufe ba* Sübbten einet ber ©uth »erbächtigen
welche bereit* einen SXrnfdjen gebiffen hat, unterbleiben, unb biefelbe in
oerwahrten Behältniffe put Beobachtung eingtfperrt gehalten wer*

öben
Jlahe,

einem
ben,

fichet

wenn

bie 'Polipefbehärbe, nach

genommener

Sinficht

»on bem

(total, folche*

oerftattet.

Ucberhaupt ifl unter allen Umflänben, fobalb fieh irgenbwo ein tolle« Sbitt
6)
bliden läpt, unorrjüglidj btt betreffenben $>oli peibehätbe baoonKnpeigt pu machen, bamit
biefe bie nötbigen SSapregcln anorbne, nidjMbeflomcniger aber barf wäbrenb ber 3eit
nicht* »etabfäumt werben, wa* put ^abhaftwerbung ober ÜÖblung be« Sh'«»* P»ed»
bienlich fein lann.

©obalb ein tolle* Ubier getäbtet worben ober »on fclbfl trepirt ifl, muffen fo*
7)
bei feinet Berfchattung alle für biefen galt angeorbneten Borfid)t*mapregcln, al*
auch alle auf bie Steinigung ber babei gebrauchten ©erfpeuge, unb überhaupt alle« bef*
wa* mit bem Xhiete in Berührung getommen unb mit bem ©eiftr, Blute tc. beffel»
ben befubelt worben (ft, bepüalichen Botfchriften genau unb um fo mef» befolgt »erben,
al* burch ben geringflen Stell be* an irgenb einem ©egenftanbe haften gebliebenen Sei*
fet* eine »eitere Xnftcdung unb baburch gtope« Unglüd bewirlt werben lann.
8) ©nblid) ifl e* Pflicht eine* 3eben, bem fein SBohl am $erpen liegt, fowohl bie
Bähe oon fremben ober nicht ganp unoerbächtigen £unben überhaupt (f. §. 90.) it., a«
auch ben Berteht mit ©egenftdnben, welche »on bem ©utbgifte Infipitt wotbeH fein

wohl
fen,

(innten, burd)au* pu mciben, unb lönnen in*befonbete dtinber in
forgfältig genug beauffichtigt werben.

biefer

Bepichung nicht

4>at inbeffen, troh aller Borficht, bie fflemeinfehaft eine* Wen fdjen mit bem
5. 95.
©utbgifte auf einem obet bem anberen ber g. 89. ad 3. erwähnten ©ege bennoeh flott*
gefunben, fo ifl bie fdjleunigfte hiülfsleiflung erforberliehSine folche ifl in biefem
Salle um fo bringenbet geboten, al* e* bei biefem Jtontagium glüdlichetweife noch m&g*
lieh ifl, burch ei» jeitig genug angewanbte* angemeffene« Bcrfabren baffelbe, felbfl nach
feinet erfolgten Ueberttagung auf einen SSenfdjen, an ber Snfettioniflelle nod) fcflpu«
halten, pu tilgen unb baburch ganp unfchdblidjpu machen (§. 22. ad 5.), wogegen
bei llnterlaffung jene* Berfatjrens Wicht* »ot bem Hu*btu<he ber ffiafferfcheu unb, ifl
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einmal erfolgt,

biefe

gewijfen

*)

unb

3n

feine

j.Dmtiehtung

fthreetli<h»n
1.

t>.

Ärawß^Mkfa^«,

Aurmethobe, fein» bet oielfältfg gegriffenen SSitiet not best
Afine Bißwunbe, bie ein toller ober her
fc^üet*)-

—

Xobe

Betreff begleichen «Kittel btmerft:

©a« ^mbl.

Anmenbung

bet

A. Weg. gu Breslau

t>

23. April 1819 »egen

be< fogenannten Schlangen«

ober (Siftflcini.

Ungead)tel ta« flublitum buref) bie Set. ». 4. Oft. 1814 unb 6. 3uli 1815
1814. 4t. et. Br 813. unb 1815. 28. et. 9tr. 214.) wieber&olt
gewarnt ift, fiel) bei ^etfonen, totldje ber Unfall traf, oon Junten gebiffen gu
werben, bie ber SButh oerbächtfg waren, be» fogenannten Schlangen« ober Gift*
Stein« ju bebienen, fo ftnb bennod) fürjlid) mehrere glUe angegeigt worben, wo
man bie Anwenbung biefe» gegen bcn tollen $anb»bi& o6Uig wirfungSlofen ga«
brifati einer rationellen $ülfe oorge|ogen unb foldjt babutdj nicht nur oerfpäut,
(A.

'

,

BL

fonbern aud) rüdftcbUid) be» Gefolges jweifelbaft gemacht hat.
G« fommt aber auch bei Anwenbung biefe» , lebiglid) burd) ben Aberglauben
in 9tuf gebrachten ©tefne» noch ein gweiter nicht minber erheblicher inbirefttr
Stach'. heil in Grwägung, nämlid) ber, baß man ben ©fein, nadtbem er oon ber
Bißwunbe entweber fetbft abgefaüen ober abgenomraen worben, niemals burc$
geuer reinigt, fonbern blo» in lauwarme SKiletj legt, woburch berfelbe oon bem
mit bem Blute ber burth f inen wirttid) tollen f>unb jugefügtenScrwunbung ein«
gelogenen SButhgifte feine»wege» befreit, fonbern oitlmcbr ein wahrer Bebältet
biefe» Anftedung» « Stoffe« wirb, welcher fobann beim abermaligen (gebrauche

anbern blo» oerbächtigen unb fehr oft gar nicht cergifteten Bißwunben gar leid)t
er|t beigebracht »erben fann.
SBir finben uns au» biefen Grünben oeranlaßt, bie Beßrer folcher S$(an>
genfteine nochmals oor bem bi» ie(|t bamit getriebenen 9Bißbrand)e gu warnen,
unb ihnen angubeuten, bafl foldje oorfommenbcn gaUS fonfiSgirt, bie Gigenthü«

mer aber unb

alle biejenigcn,

welche burd) helfen AnwenbungsurScrnadjtdffigung

rationeller fiülfe Bcrantaffung gegeben haben, nach §• 6* bis AUcrl). Gbift»

28. Btai 1797 gur

Berantwortung unb Beftrafung gejogen »erben
3. 69 )

(A. III. 804.

—

oom

follen*).

Eie Weg. gu Oppeln hat Borftehenbe« gleidjlautenb unter bem 30. SKai
2.
2. 476.)
1819 belannt gemacht. (A. III. 562.

—

©aSG.

3.
». 25.

9t.

be«

A.

her G., U.

SDt

unb SRebic. Ang.

(».

Altenftein)

SKai 1823.

Bichtanwenbung bcSAarra»- unb Wonatfdjen ©diu ßmitfel«.
3n mehreren

Blättern unb btfonbee« in bem allgemeinen Anzeiger
ber ©eutfchen, in ber Bre»lauer unb fjofener ßeitung u Ift bie ^eilfeaft be«
AarraS« unb Dtonatfdjen Geheimmittel« gegen ben tollen $unb«biß alt untrüglich
'gefdjilbert unb empfohlen worbett. Eie hierüber gepflogenen Berbanblungen ftnb
bereit» gefthloffen; bie ootlicgenbcn Alten enthalten inbeffen nicht eine einjige feft
begrünbete Shatfaehe, welche ben Bierth biefe« «Kittel« gegen bie $unb»wuth
Gben fo wenig ift feine 3ufammenfetung, beren wefent«
geltenb machen tonnte.
liebe Beftanbtheile au« Dfengiangruß, geftoßenen Gierfchaalen, $onlg obetSntup
beftehen, geeignet, biefem «Kittel mehr #eilfräfte belgulegen, al« allen übrigen
befannt geworbenen unb in ber neueren Seit über bie Gebühr empfohlenen ®it«
teln wictlid) jutommt.
3m Gegentheile wirb bucch beren öffentliche Anprtifung
offenbar gefebabet, inbem burch ben tollen $unb«biß Berunglücfte baburd) eon
bet babei unerläßlichen nöthigen Solal « Behanblung abgehaltcn werben unb im
blfnben Btrtrauen auf bie angepriefene SBunbetftaft oon berglcidjen «Kittel, bie
eingig mögliche 4>ülfe oerföumen.
8< ift baber ben Berfertigetn biefe» «Kittel«
bie Bereitung fo wie bet Betfauf ober bie fonftige Betabreidjung bcfftlbtn, unter
jebem Borwanbr, unterlagt worben, unb bie Aönigl. Begiftung hat barüber ga
wachen, baß innerhalb ihre« Bepartemcnt» bet Berfauf gleichfalls nicht Statt
finbe.
Zugleich wirb bcrfrlbcn «ufgetragen, burd) ba» 'Amtsblatt ba» Aarras«
unb Konatfd)e ©chußmittel gegen bie BJafferfeheu als unguoerläffig gu ertlären,
unb auf biefe SBeife bie im Allgemeinen «njeigtr bet©euifcben, in ber Breslauer
unb ^ofener Leitung «. abgebtueften übertriebenen Eobe«etl)cbungen befiel ben gu
(A. VII. 414.
enthöften.
2. 120.)
&ffentlid)tn

,

—

*)

Gegenwärtig nach

$.

100. be» Kegl.

o. 8.

Aug. 1835.

2)MH8*<n gegen bkfBetferaitung onjtetfenber #cmf fciNn ttrGRmf^tn.

20?

Zollwutb webdchtig« £unb oon ivgrnb cfnrc Säte, ob« ein bcrgleichut anb«et Zbi«
einem Menfcben beigebradit bat, mige pe auch noch fo gtring fein unb peb «n «in«

Een

4.

a)

Hergten ftnb jeboeb folgenbe Kurmetboben empfohlen motben

Eutd) bas $ubl. ber K. Weg. ju Seidjenbadi o. 12. Mai 1818.
Sach mehreren öffentlichen Blditern, unb namentlich aud) nach Dem

:

in

b«

Breslauer Jeitung Dom 2. M4rg b. 3- 9ir. 26. unt« ben Sadjriehten aut $arit
aufgenommenen Slrtifel, fP in mehreren tprooinjen oon Kuglanb b«S8afTer«
roegrrid) (Aliunn plunlngo Linn.) feit mehreren 3abten mit fficfolge gegen bie
Zcllwutb angeioenbet wölben. ©t foU nämlich, gemäfi Kjäbriger üifaijtungen,
bet twei

=

bis Dreimalige

©ebraudp Don bem 'puloetbet getroefneten SBurjel bet

b« foBen ^nmbe, fogat bei fdjon
aatgebroebenet SBuft) nnb eingetreten« SBaff erfreu, nicht allein bei gebifjenen
Menfehen unb Spieren, fonbern felbp bei bem tollen $unbe jetfUren. Burd)
SlnftcUung einer genaaen themtfchcnXnalpfe bernerfd;iebenen2bcilebiefer^flanje
bat fid) ergeben, bafi bie an fpeeipfchen BcPanbtbeilen ergiebige SB urjcl ber
SBafferioegetieb auf JButtcrbreb bat pdrfpeSift

fei.
Eie befte Xrt fie anjnwenben ip bie in ipulteifoun mit
Butlerbrob, wiewohl peb aueb aut bet ffiurjel im ungetToetneten JuPanbe eine
wafferige ffimulpon nad; Xrt bet 'pflanjenmild) oerfertigen lagt, in welcher no<b
alle SBeffanbtbeile ber ^flanje oeteint, beten fflenof ab« bei fdjon roirflieb einge*

wirffamfte Streit

roobl in ber Segel Don ben jCranten Derfdjmabt werben
955 ir forbern bie fetten ’PbnfileT unb Xergte ju Btrfudjen mit ber SBur«
btt ffiaffermegerid) auf.
Een Xpotbefern bet btepgen Segireungt < Eejirft
hiermit jur Pflicht, bie-SBurjeln biefer ^flanje jur rechten Jeit

tretener SBaffcrftfceu
bfltftc.

Jtl

ab« ma$en mir
ju

fammtln, bamit, wenn bie Xnjte mit biefem Mittel gegen ben Big toll«
machen wollen, baoon in jebtr Xpotbefe eirf pinlinglidjer Bor»
ift, unb »eraeifen wir äbtigen« wegen bitfer 'Pflanjeauf $ufelanb’t

STbiere iöcrfudje

ratb ju pnben

Sournai,
l>)

Eec>St.

1817.

6. 124.

128.

Eureb bat S. S. bet £. SRin.
D. S. 9too.

tt.

b«

(A.

II.

©., U. u.

437.

M.

— 2. 98.)

Xng. (d. XltcnPein)

1821.

Eie K. Scgierung enteilt in b« Xnlage a. Hbfcbrift einet Xuffapet aut
SRuft't Magagin für bie gelammte heiltunbe 10. 8b. 1. heft VI. Mitteilen
S. 189, eine neue änfidjt binpditlid) ber Zheorie unb Bebanblung ber ftunbt*
wutf), mit bn Xuffotbtrung, bie Xergte, infonberbeit bie 'pppfifer unb Kreit«
Qpirurgen ibret Eepartementt bieroon in Kenntnig ju fepen, unb ihnen aufgu»
tragen, bag ftp auf bie in Sebe ficbcnbcnStfdjcinungtn bei Dorfommenben galten
<brc Dolle Xufmetffamteil ritbten unb »on bem Beobachteten, befonbert bei ®c=
legenbett ber Quartal = Mebicinal • Berichte, ber Ä. Regierung Xnjeige madjen.
Bugletdj iP ihnen iebod) bcmerllitb ju madjen, bag et feinettDeget in ber Xbpiht
bet Miniprcii liegt, bie bitber Dorgtfd)tiebene Bebanblung gebiffenet ^etfonen
betbalb auger Hebt ju laffen, ober um eine reine Beobachtung über ben QSrunb
ober Ungrunb brr SSarodjettifchen Behauptung ju machen, irgenb 3emanben
betbalb ber (ücfabr bet 3iu«brud)et ber JBaPerfdjeu ttirfticb autjufepen. Eie
Mebicinal s Beamten pnb im Qcgcntbeile anguweifen, nebp ber Knwenbung ber
Geaitta (bie nie fdjaben toitb unb leidjt jebet anb«e innereBorbauungl^Mittel
erfepen bürftr) unb einer forgfältigen Beobachtung ber ©ebiffenen, ob fidj unlet
ber Junge, ju beiben Seiten an ben .Kanal » Mimbungen ber Glandula sub.
maxillar. bie begegneten Knltdjrn wit(lid) Dorpnbcn ober nicht, bie gewbbnllcbe
holal « Bebanblung bet BiiPellt ja nicht auger 7Cd)t ju laffen.
Eenn wenn et
aud) non ber einen Seite wahr iP, bag bureb biefe, bie JetPbrung bet CSiftct an

Bebanblung gerabe bie (Srftheinung unter b«
fo iP boeb Don b« anberen Seite nicht ju I4ug>
nen, bag Durch eine jmeefm4gige bctaU Bebanblung gang allein jebem Xutbrueht
SBafferfdjeu am flehnPin norgebeugt werben fann, unb bag bähet biefe Be»
hanblung nie augnXeht gelaffen werben barf, fonbern überall, wo pe nur immer
anwenbbar ijt, ben hnupt>®egenPanb ber gangen Bebanblung autmad)en mug.
Ea et überbiet SäUe genug geben wirb, in welchen bie bofal • Bebanblung an»
f4ng(ich aut Untunbc oetabfauml ober nicht gebbrig unb fr4ftig genug eingeleitet
worben ip, ob« wo pc wegen befonbner £ofalii4t ber
gPeUe nid)t gwectmägig
unb hinreieheitb fchüpenb anaewenbel werben fonnte, fo wirb et aueh ben Xergten
an galten nicht fehlen, bie für bie Maroebettifeh« Bebanblung oorjugtwetfe paf»
fen, unb bet benen fich auch reintceBtobaiitungen hinüber werben anpeUen lafftn.
(A. V. 948.
4. 87.)
ber Bigpclle beabpd)tigenbe t!o(ai=

Junge aufgehoben »nben lann,

b«

B

—

Ii08

2R«fi c«g<(n

j.

83mtiA tuti$

b. Ärftnff)tit«=Ucfac^«»t.

an wtldjet fie wofle, fo wie leine fonfiiae Snfrtticn mit bem ®ifte
folAenZbi«* an «in er »erlebten ob« auch nur gart überbautelen ©teile batf bab«t

Jl brpcirfteae befinben,

einte

Ä

b f dj r

i

f

t.

10.8b. l.$«ft VI.gjt(«ceBen. ©.189.)

(TTuä SRufl’e SSag. für bi« gef.^eillunbe

Sin« ntu« JlnfiAt binfiAtliA b«r Zbeoti« unb SBe^anblung
btt A>unb«mutb.
im 3211« $t. SDlaroAetti, Operateur an «inem ^»oepitat« gu 3)to«lau, fiA
1813 in bet Ulrain« aufbitlt, «rfudjte man ibn eine« Sagt«, 15 'perfonen , bi«
»on «intm tolltn A>unbe gebiffen trorbtn, ärjtlid)« 4>ülf« ju leiflen. SBAbrenb
bi« nötigen Xnotbnungen mad)te, erfd)ien «ine Deputation au« mebmen
©reifen, bie ibn baten, jene UnglütlliAfn »on einem Bauer b«banbetn $u laffen,
b«r fdjen fei« 3abren fiA «inen grofen Stuf in b« Teilung ber Aujbrophobte
erworben batte, unb »on beffen Kuren auA 4>errn 3Rarod)«tti früh« fA°n 1°
manAt« ju Dbren gelommen war. G« warb ihnen ihre Bitte geroAbrt, aber nur
unter ber Bebingung, bafi 1) $«« SR. bfi XBtm, wa* jen« Bau« »ornebm«,
gegenwArtig fein lönnei unb 2) bag «t gut »ölllgen Utbtrjeugung, baf jener
$unb mietlidj toB gewefen, fiA «inen Uranien au«wAbl«n bürfe, ber nur mit ben
$itrju watb
gewbbnlid) angepritftnen Xrgeneimitteln bebanbett werben foBte.

tr

eiir

ber

feA«jäbrige« SSAbdjen beflimmt.
Der Bauet reichte nun ben 14 ibm an»ertraut«n Uranien «in flatle« Deloft
Sumnit. unb Fl. Genistac Lutcae tiuctoriae (ju ly ^Jfunb tägliA) unb
3ungt, wo fi<b fnner 2lu*fage gu golge

befidjtigt« fie gwei fffial tAglieb unter ber

©obalb bfef*
bflben müüten.
£ert SDtaroAetti felbft fab, würben fie
35« Kranle mugte fiA
DerGrfolg bieferBebanbiung
war, bag alle »iergebn, »on benen nur gwei, bie gulebt gebiffen worben, jene
AtnötAen niAt geigten, naA f«A4 SBoAen, wäbrenb welA« 3eit fie jene* Deloft
Da* Heine SJläbAtn aber, welA«* auf bie
tranlen, gtfunb entlaffen würben.
gewöbnliA« fffieife bebanbelt worben war, watb ben 7ten Sag »on bbbtopbobts
fAen 3ufAUcn ergriffen, unb ffatb (Aon aAt ©tunben naA ihrem 2lu«bruAc.
Die geheilt entlaffencn beute fab A»r. BtaroAetti naA 3 3<>b«n witber unb jwar
Heine KnblAen, bie ba« SButbgift
KnAtAen wirlliA etfAienen waren,
geöffnet

unb mit

enthielten,
bi«

einer rotb glübenben 9!ab«t tautnifirt.

bittauf mit jen«

XbloAung

ber Genial» gurgeln.

—

unb gefunb.
günf 3abre naA biefem BorfaHe (1818)

all« frifA

hatte .fcr. 3SaroA«tti in ^Jobolien
ffitan übertrug
eine neue ©elegenbeit, biefe miebtig« Gntbeetung gu beflAtigcn.
ihm nAmÜA bafelbfl bie Bebanblung »on 26 $>erfonen, bie »on «intm tollen
A>unbe gebiffen wotben waren.
Die Kranlen waren 9 OTÄnner, 11 SJeiber unb

6 Jtinber.

Gr

ihnen fogleiA fine

lieb

XHcAung b«

Genista btreiten,

unbbie

BefiAtigung ber 3unnen «gab folgende« Stefulfat 5 ffltAnn«, alle SBeis
ber unb 3 Äinber befamen jene begegneten AtnötAen, bie fiarf Beewunbeten
fAon ben 3ten Zag, bie anbern ben 5len, 7ten unb 9ten, unb eine grau, bie nur
f«bt oterflAAliA an einem Beine gebiffen wotben mar, fogar erft ben 21ftenSag.
fleifige

:

XuA

bie übrigen fieben, bei ben« jene JtnAtAen niAt irfAienen, tranlen f«A*
SBoAen lang ba* Dccoclum genislac, unb fAmmtliA« Jtranfen würben b« :

geffeUt

gugolgc, bag ba*B5utbgfft

SeobaAtungen
ftA naA lurgem Btrwtflfn in ber Bigwunbe unt« bet 3unge an ben Kanal*
SRünbungen ber Glandula submaaillar. , bie fiA gu beibin ©eiten be* 3ungenx
bAnbAen* befinben, auf eine gewifft 3 f 't firite unb bafelbfl jene JCnötA«n bilbe,
fn benen man mit ber ©onbe eine flulluirinbe glü<figfeit, ba« bnbrepbeWA*
®ift, fühlen fAnne.
Di« gewöbnliAe 3«it ibrc6 GrfAeinen* foll jmifAen bem
3ten ttnb 9ten Zage naA bem Sbiffe fallen, unb wenn man fie niAt in ben trfltn
24 ©tunben Are« Dafein« Affnt, fo foll ba« ®ift »on bem Atörper reabforbirt
w«ben, unb ber Äranle ohne Stellung »eiloren fein. DtSbalb will ^r. Bt., ba6
man folA« Äranlt foafeiA naA bem Biffe unter b« 3unge beffAtige unb bamit
6 SBoAen lang fortfahre, wbbrenb fie täglich lj q>funb be« Dccoct: genist. (ober
4>r. fDtotoAetti

glaubt nunbiefen

»ier SRal tAgliA ba* 'puloer ju 1

pro dosi) »etbrauAtn. GrfAeinen
niAt, fo fei ouA Wne SButb ju befürAten t
lautes
fie mit tiner üanjette öffnen, bann fie

DraAme

wAhrenb

biefer 3«tt

fobalb

fie

fiA aber geigen, foB

rifiren

unb ben Äranlen mit oben erwAhntem Delclt

bie

JtnötAen

man

fleißig

gurgeln laffen.

2ftct|jregeln

gegen bie Setbteitung an jteef enbecÄranffjeiten bet ÜÄenfch««.

gering geachtet unb jenem SB erfahren entjogen »erben, unb
befto jicfjerer ift bie fchügenbe SBirfung.

je eher biefe« in

209

Änwenbung

fommt,

SBir eiten, ben ?efern bei Btagajin« biefe hbd)ft wichtige Sntbedung (bie mit
au« ben speter«burger vermifdjtcn Äbhanblungen au« bem ©ebietc ber £alfunbe
1821 entlehnen) hier mitjutbeilen, ba fte gewig bie volle Äufmerffamfeit aller
Äerjte verbient unb bei ihrer Betätigung von ben fegenreichlten golgen feintann.
Dttrd) bai S. 9t. be« Jf. «ßtin. ber ©., U. unb Bt.Äng. (v.
e. 25. Stai 1829.

c.

Ältenftein)

8« finb in ber neueften 3eit mehrere Borbauung« = 90tetboben jur SBerhütung
be* 9lu«bruch« ber SBafferfchcu, nad) bem Biffe tollet 4>unbe, betannt gemadjt
worben, non benen jebe bie Erfahrung für fld) }u haben behauptet. SBclonber«
Äufmerffamfeit erregenb finb

Jfruttge,

Da

Schnetmann,

in biefer Bejicijung bie

8

od)er»Balber,

v.

SBotbauung«.TOetbobcn von

Schauern

unb Urban.

Jturmelbobcn nod) nicht fo allgemein begannt fein bürften, wie e« beiter
wünfdjenäwerth ift, fo erhält bie JC. «Regierung einen
Äu«jug au« ben betreffenben Schriften mitberÄufforberung, benfelben jut jCcnnt»
nig ber Äerjte unb BtcbicinaU SBeamten ihre« Departement« gelangen ju taffen.
Die Btctbobe von Jtruttge ift in SBrc«!au in einer jwanjigjährigen Srfah«
rung bei faft jwechunbert ©ebiffenen erprobt gefunben worben. 9tad) biefer
Btcthobe foHen bie Bigwunben mit fpanifdjem glicgenputvcr betreut, unb bar=
über nod) ein ßantharibenpflafter gelegt werben. Dicfer SBerbanb witb jweimal
täglich erneuert, unb fech« 3Bod)cn lang fo fortgefahren.
3“ gleicher 3eit wirb
bem SBerlegtcn alte brei bi« vier Stunben ba« verfügte Ducdftlber }u einem hat»
ben bi« ganjen ©ran gereicht, unb bie graue CXuectftlberfalbe nad) ber Ätt unb
SBeife, wie fte bei ben 3nunftion«furen üblid) ift, eingerieben, bi« ein reichlicher,
fed)« SBochen lang ju unterhattenber Epeidjelflug entfloht.
Bevor bie SBigwun»
ben vernarben, wirb bem Berichten am Ärme ober Schontet eingontanell gefegt,
unb ihm empfohlen, bafTelbe ein volle« 3aht lang in Siterung ju erhalten.
Schneemann empfiehlt, bie Bigwunbe in warmem JBaffer, ba« mit Äfdje
verlegt ift, au«juwafd)en, bie Blutung baburd) ju vermehren, bie SBunbe fobann
ou«jubrüden, unb wo e< thunlid) ift, aud) burd)Sehrhvft6pfe ober Blutegel Blut
au« berftlben ju entfernen. Btäglidjft balb follen al«bann bem Betlegten See»
eben erregenbe unbfd)»eigtreibenbeB?ittel, befonber«BrechmurjtlunbBtinbfrrr’«
biefe

SBiehtigfeit be«©egenftanbe«

©eift,
brei,

unb bie SBunbcn burd) rottje pricipitatfalbe in eine reichliche,
unb mehrere SBochen lang ju unterhaltenbe (Siterung gefegt werben.
legt aud) ©emid)t barauf, bat ber Jtrante wäprenb ber gan»

gereicht,

vier

Dr.

Schneemann

Jen

Behanbtung auf bem Bauche

unb

liege,

bamit ber Speichel

ftet« freien

Äbflup ^abc

nicht verfdjluctt werbe.

9?adj ber in 3ürieh feit mehr ati vierjig 3ahren üblichen, von 8ocher*Bal»
her betannt gemachten Behanbltmg werben bie Bigmunben junächft ffarifijirt,
bann wirb fpanifdje« gliegenpulver in biefelben cingeriebcn, ein Blafenpflafter in
ihre 9tihe gelegt, unb beibe Stellen werben fc<h« SBod)en lang in Siterung
erhalten.
3ugieid) lügt man bem .Uranien Duedfilberfalbe bi« jum beginnenben
Spcidjetflug cinreiben, unb innerlich alte Stag e ober jeben jweiten Zag nüchtern
rin Pulver au« 5 ©ran BeUabonna»SBurjtl»Puloer nehmen, bem auch wohl, bei
fdjwer eintretenber Salivation, ba« verfügte Quedfilber jugefegt wirb. Daneben
wirb ber Jlrante auf ein fdjweif treibenbeß Regimen gefegt, bie erften 4 SBochen
im Bette erhalten unb ihm gleifcbnahrung vertagt.
Sei ber v. Edjallernfdjen Biethobe wirb bie Bitwunbe ffarifijirt, fobann
lütt man fit reichlich au«bluten, unb bebanbett fte, wenn fte noch frifchcntftanben,
mit bem ©lüheifen, obtT, wo bie« wegen be« Sige« ber Berlegung nicht thunlich
ober biefe fchon alter ift, mit ber Spiegglanjbutter, worauf fte al«bann mit einer
reijenben Salbe au« jtampber, Zerpenthinäl, rothtm sprdjipitat, fpanifchem
Sliegenpulvet unb Bafilienfalbc bi« jum 14tcn Zage jweimat, bann bi« jum
28 (len Zage einmal täglich, verbunben, unb in fteter Siterung erhalten wirb.
9lad) eingeleiteter örtlicher Behanblung ber Bigwunbe befommt ber Beriegtc

feinem Älter angemeffene ©abe von Bellabonna < SBurjel mit verfügtem
Del (j. B. ein Srwachfenet von 30—40 Sahren, am
lfien Zage glefd) 12 bi« 14 ©ran Bellabonna mit 2 ©ran Duedfilber unb jwei
Zropfcn be« genannten Del«), welche Blifcbung fo lange in fteigenber ©abe ber
Bellabonna fortgereicht wirb, bi« (ich bie betannten Beroenfpmptome jeiejen, bie
nad) bem reichlichen ©ebraud)C ber Bellabonna ju entftehen pflegen) bie gang«
eine,

Duedruber unb Sajeput

XgL

VI.

Sb. 111.

Jlbefl. U.

14

21 0 £it

(Wo$kä«öu. SB«ni$tuaj b.

©iefe« Betfabren

ab«

ju crwdfmenben jeitigen

unb allein in einet beftimmten, («leid) nlfc«
unb auäbauernben (flinwittung auf bie SBunbe fetbft, »oburij)
bcfteht finji«

©oft« wirb bi« {um 14ten Sage fortgebraucht, unb bann fällt man »ieber mit
ber®abe berBcUabonna, bie überhaupt bi« jum 28ftenSage fortgebraudjt »irb.
Baneben läßt man ben Oranten einen fch»eiftreibenben htoljtran! aU $aupt*
getednf ttinfen.

©ie juleßt befannt gemaeijtc flRetbobe be« Dr. Urban befttljt in bem ein»
fadjen ÄuSbrüefen bet »erlebten ©teile unb Xu«»afd)en berfelben, am heften mit
lauwarmer SRileb, worauf ba« »erwunbete ©lieb in warmes ®alj.»affer gefegt

gebiet wirb, um bie Steinigung unb Äueblutung ju fätbern. Stad)
»organgigen Bebanblung wirb bie Sißreunbe in mehreren Richtungen

ober bamlt
bietet

unb wieberbott gefdjräpft unb fobann mit einem biefen ßbarplebaufd),
ber reichlich mit Äocbfaljlbfung getränft Ift, bebeett unb »erbunben. ©iefet Btr>
banb foll 1 4 bi*21 Sagt lang täglich jweimat erneuert, unb flreng barauf gefeben
forgfältfg

»erben, baß bctftlbe in biefer gtit nie trotfen »erbt, fonbetn immer mit bet
Dr. Urban empfiehlt nach ber SnilafTung bem
©aljlüfung befeuchtet bleibe.
Berichten bie ftrengttc Äufftdjt auf bie Starbt, inbem er mit SR u fl erfahren ju
haben behauptet, baß ba«, oielleid)t in ber ®cgcnb ber geheilten Bißwunbe noch
fthiummtrnbe SButbgift fief) beim beuor(tchenben XuSbruthe ber SBafferfcheu ju
erfennen gebe, burdt (Sntjünbung berStarbe ober bicBilbung eine« ober mehrerer
Bläschen »on ber ©räßc eine« ©enfforn« bi« ju ber einer Keinen Srbfe, »eiche
eint theil« rätbtldje, tbcit« bläuliche geudjtigfeit enthalten, bie eben fo anftectenb

£unbe«. ©obalb fieb, auch nach langet 3eit,
bitfe mit fchmerjbaften ffimpfinbungen im »erlebten
»erbunbenen örfdjeinungen ober mobl gar biefc Bläschen jeigen, follen
bem Dr. Urban ganj »ie bie ehemalige Bißwunbe beljanbelt, nach
unb
aber
lebigtid)
geräthete
bie
fchmetjhaft geworbene Barbe (ein Snmp=
Ruft
tom, »eiche« nach ibm jiemlich tenftant 2 aud) 3 Sage »or bem XuSbrucbt bet
SBafferfcheu einjutreten pflegt) mit einem ©iiiheifen tief eingebrannt »erben.
fein foll, al« ber Seifer be« tollen
bei

bem ehemat« ®ebiffenen

Bliebe

legiere nach

läine nähere Beitreibung biefer oerfdjiebenen Retboben finbet fteh in h>ufe«
lanb’ä unb Dfann’S 3outnal ber praltifd)en ^»eilfunbe, 3abrg. 1826, 3utU
©tuet, 3. 5 u. f. unb in Stuft’« unb GaSper’« fritifehem Repertorium für bie
gefammte fjeilfunbe, Bb. VIII. ©. 163 u. f. @« ift einieuebtenb, baß biefe
neueren SRetboben, bei aller Berfchiebenheit im ®injelnen, in ber einbringlichen
ärtlicben Bebanblung ber Bißwunbe, »enn fee biefelbe gleich auf »erfchiebene
SBeife ouSjufübrcn »otfehreiben, mit einanber fibeteinfommtn, unb fonach bie
Altern be»äbrtcn SXethcben, bie auf bie äußere Bebanblung ber Betlegung, wo*
burch ba« in ber SBunbe haftenbe ®ift theil« auf chemifchem, theil« auf meebanü
fchem SBege fortgefdjajft »erben fann, ba« meifte ®cmid)t legten, nur beftätigen.
©ie Ä. Regierung hat bie Rebicinal s Beamten ihre« Bepartement« anju*

weifen, bie Beobachtungen ber oben genannten Xecjte in eorlcmraenben geetg»
ncten gälten in Ihrer eigenen ®rfahtung ju prüfen, unb baoon in ben Quartals
SRebicinal s Berichten 'Anjcige ju machen.
Sugleid) erhält bie Ä. Regierung in
ber Anlage *) Sremplare einer jur Belehrung be« $>ublifumS über hie $unb«*

»uth beftimmten Keinen Brudfcbrift jur Befanntmadjung unb Setbreitung auf
geeignetem Siege,
Xucb über bie barin aufgefteUten ©l$e, befonberl b'nftd)tlid)
©pmptome, welche fi<h bei an ber 2Butf) ertranften Sbieren in ben tetfd)ie=
benen tferioben ber Jlranfbcit ju äußern pflegen, unb »otüber bie auf benSrunb
ber
ber

in ber hiefigen JC. Shlerarjencifihule angefteUten Seobadhtungen »erfabte
Schrift be« Dr, 4>ert»ia (Beiträge }ur näheren Äenntniß ber SäuthKanthrit
ober Sotlhcit ber Jpunbe, Berlin, 1829. 8.) näheren Xuffdjtuß giebt, haben bie

gorfchungen auSjubehncn unb barüber au berichten.
(A. XIII. 647.
3. 121.)

2ferjte ihre

d.

—

Bef. berät. Keg. ju Bretlau ».31. 2(ug. 1844.

Änwenbung

her Ärultgefchen SDJethobe gegen hie SBafferfcheu.
ffi« ftnb un« mehrere Berichte über »nwenbung ber Äruttgefchen SRethobe
jur Berhütung ber SBafferfcheu nad) bem Biffe muth»erbachtiget 4>unbe »orge*
tommen, in »eldjen lie eon bem »erftotbentn Jt. Rebicinal « Käthe unb Ober«

>

©iefe Änlage
8.

Äug. 1835

ift

nicht gegeben,

erfeht »erb.

ba

fte

bur^

bie

Beilage B.

jum »egl. o.

1

9Äg|u4«(p gegen
bg« ®ift au«

bi«

® erbrtiiung anfhcfenb«: $cqplf)«i(*n b«$fen[eh<ti.

biefcc fortgefehafft

wirb,

fo bafi e* ftch nicht weiter

im Aörper
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»erbreiten

SBer hoher einen Berieten »crleitct, tiefe Bebanblung ju berfäumen unb ffatt
betreiben geroiffe anbete SXuttl, bie a!« Bol!« - ober ©ehcimmittel non einjelncn leidjt:
ba« Auf»
gläubigen SJtenfcben geaditet unb füc unttflglld) gebalten werben, wie j.
legen be« fogenanntcn Schlangen« ober Siftftein«, ba« Brennen mit bem fogenannten
4>abeetu«f4lü(Tel ober geroiffe innere Arjeneien ober firdjliche SJSittel allein ju gebrau«
Sen, ber bat fich felbfl bie ©ewifftnSbiffe unb bieBeranlwortlid)feit jujufdjreiben, bcnen
er ficb burd) feinen Aberglauben auäfejt, wenn ber Atanfe fpäter dn ben folgen be«
tonn.

B

Biffe«

(lirbt.

Bie

in

Bebe jtebenbe Bebanblung bann grünblieb atterbing« nur »on einem Xrjte
biefer am beften weil, wa« in jebem einjelnen falle nad) Bc<

au«gefübrt werben, weit

ber Umflönbe ju tbun ift.
®S i|t baber nicht blo« ber nid)fte Angehörige
ober Bclannte eine« folgen »erlebten, fonbern aud) jeber Anbere, ber oon bemUnglüct««
falle juerft untcrricblet ift, butdi bie ®ebote ber $}enfd)licbfcit wie be« ®ife«efl »er«
Ba jebodj ber
pflidjtet, fobatb al« möglid) einen Xr»t ober SBunbarjt herbtijufchafftn.
febaffenbeit

Ucbergang be« ®ift« au« ber SBunbe in ben übrigen Aörper jumeilen febr febneUerfolgt,
unb bann in ber Segel feine wirffame $ülfe mehr ftattfinbet, fo barf man auch felbfl bie
3eit, wAbtenb welcher einXrjt jirbcmBcrtcbtcn gerufen wirb, für biefen nicht ungenubt
norübergehen (offen, fonbern muh auf fofgenbe SBeife mit ihm oerfabren:
Ber »erlebteAärpettbeil werbe juobrberft, wenn er befleibet ift, »on benbebectcnben
(am beften fogleich ju oerbrennenben) AIeibung«flüdcn entblöft, wa« aber mit Sorfiiht
gefchebtn mufi, bamit nicht etwa ber an ben legieren nod) baftenbe Seifer noch mebr in
ber mit unbebeetten ober »icOeicht gar »erlegten
bie SBunbe geftridjen, ober Semaitb

—

,

BieSBunbe muh
^Anben babei $ülfc triftet, bei biefer Setegenbeit infijirt werbe.
nun gehörig auöblutcn: man barf baber nicht« tbun, um ba« Blut fogleich ju ftifien,
alfo auS feine Sinben ober Sappen auflcgen, bie SBunbe nicht jubrüefen u. btrgl. ®tan
laffe fie »ielmebr eine -Jeitlang ungtfiirt bluten, unb wenn taue« SBaffer ju haben ift,

Stabt «^hbfffu« Dr. Aruttge angegebene
befchricbene SBeife befolgt

Ohne

äJJetbobe nicht auf bie

»on bemfetben

ift.

Herren Xerjte be« Bepartement« in ihren Xnficbten hierüber be«
wollen, ba biefe Sache ber Uebcrjeugung unb be« ®ewifTen« finb,
machen wir ftc barauf aufmert'am, ba§ bie Aruttgefdje SWetbobe fowohl ba«
Au«fd)neiben, al« ba« Sfarifijiren, AuSbrenntn unb Aufiwafchen ber Sibwunbe
mit Ae|mitteln günjlid) »erbietet. Ba« »on ihm angegebene »erfahren beftebt
golgenbem:
in
1) 3ebe gebifTene SBunbe wirb »on bem anflebenben Blute miltelft eine* in war«
me« SBaffer getauchten Schwamme« gereinigt. Bet Schwamm wirb »er«
fd)rlnfcn

bie

ju

brannt.

2) Bie SBunbrinbcr werben au«einanber gebogen unb jmifchen fieauf ben@runb
ber SBunbe eine Sage spuloet »on fpanifchen gliegen gefreut, welche« man
fanft einbrüctt.

hierüber legt man ein Blafenpflaftet »on fcliher ®röfe, bafi e« w.enigften« f
3oll übet bie SBunbranHc beroorragt.
Bie baburch entftanbene Blafe wirb geöffnet, bie Dberhaupt weggefchnitten
unb bie oerwunbete Stelle init unguentum canthnridum »trbunben. Biefer
Berbanb wirb ftch«SBo<hen binburch täglich jmeimal erneuert unb bie SBunbe
baburch in einer, ber Äonffitution bi« Äranfen entfprechenben reichlichen
Qitcrung erhalten.
5) Bon bem Augcnblictc be« erften Bctbanbe« an nimmt bcrAranfe täglich jbli
1 ®ran hydrargyrum inuriaticmn mite, in 3wiflhenräumen »on 3 bi« 4
Stunben, unb reibt täglich jwei Stal in b/r Umgegcnb ber Bi&wunbt einen
Sfrupel bi« f SAuentdjen graue Ccuectfilberfolbe’ ein. Beibe SKebifamente
werben 6 SBodjen hinbureb angewenbet, jeboS mit behutfamer Ucberwachung
be« burd) fit hetoorgfbradjtin Speicbelfluffe«.
6) Ber Ärante beobachtet bie Sei Guecffilbctfuren notbwenbige SrbenJorbnung

3)

4)

in alten

Bejahungen.

7) Bad) Ablauf »on 6 SBochen lägt

man

bie

SBunbe langfam

heilen

unb

fchlieft

an einer bet Biüftrlle möglich!« nahe liegenbert
Stelle ein gontantU, welche« ein Saht lang offen gehalten werben mug.
SBir empfehlen tut »olljUnbigeren Belehrung über biefen ®egenftanb bi«
Schrift bc« A- Sch. 3Jteb.«9iatb« unb 95iofefTorö Dr. SBenbt:
bie Cuiccffilberfur, öffnet aber

„BarffeUung einer jweefmägigen SMtthobe jur Berhütung btr SBafferfieu."
(B. m. Bl. 1644. S. 251.)
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j.®«ni<^tun8b.Äran^tiM»Utfa<^in,

fo reafdje man fie bamit ober habe barin ben »erlebten Sbeil, um bie Blulung ju beför«
betn.
auch madjt man, wenn btt SBunbe an einer ©teile fdjon troden geworben fein
füllte, bafetbfl Keine Sinfcbnitte mit einer fhatftn «KcfTetfpihe, bamit ba«' Blut roiebet

—

SBitb ein 3Ren‘h auf bem gelbe, im SBalbe ober fonfl an einem
ju fließen beginne.
einfamtn Dete gebiffen, fo maftfte er fogleid) bie SBunbe mit feinem Urin gehörig aut,
unb taffe ftc barm cbcnfallt red>t lange nahbluten, trat er buch ©rüden unb Streichen
bet #aut gegen bie SBunbe bin befürbern tann.
©obann muß btt ©cbilfene, jcboch

—

nicht ju fdjncU,

reeil jebe

Stiftung ibm [haben lann, nah bem nAhflcn #aufe ge^en

ober babin gebracht werben.
4>iernad)il

mafebc

man

jebe «injelne

SBunbe, auch

fetbfl

ben fleinflen Miß

in

bet

$aut mit afheulauge, eber mit warmem SBaffer, roorin fhwarje Seife ober au<b eine
$anb»oU Salj aufgclbü ift, bergeflalt rein aut, baß man bie glüffigfeit mebrmalt nad;
einanber in bie SBunbe gießt ober reichlich bincinfpriht, ober baß man einen in bie glüf«
figleit getaudjten ©djroamm ober Seinwanblappen über ben SBunben mebrmalt aut:
^>at man unter ben genannitn «Mitteln bie SBaßl, fo ueebient bie afhtnlauge
brüdt.

[«Man nimmt bierju einen IbeelAffel »oll Seifenfieberlauge, bie non btt
ben Borjug.
©tArfc bin muß, baß ein (Si barauf fhmimmt, unb mifdjt biefe unter eine 2affe (tlica
Sollte aber Scifenfiebttlauge nicht fogleid) ju erhalten fein, fo fann
6 Sotb) SBaffer.
man auch eine fhwahe Sauge in bet art bereiten, baß man über 8 dßlAffei afhe »on
hartem ©cl(e (»on ber afhc »on weichem #otjc nimmt man etwat mehr) 2 Saften
fochenben SBaffert gießt unb bie Sauge mltteljl ©urthfeißent bureb Sefnwanb »on btt
ilfebc abfonbert] ‘).

3ft nun injwifehen berSrjt noch immer nicht bei bem Berichten angelangt unb eine
JCpotbcfe in ber Stahe, fo beforge man ein ©.uenteben bit gu einem Sotb (je naebbem blc
3aßl unb ©rAße ber SBunben ift) ©panifhfliegenpuloer, beftreue bamit recht reichlich
alle »orhanbenen SBunben unb »etbinbe ftc bann mit einer fflinbe »on Seinwanb) ober:

man
man

»erbinbe
noch,

')

fie

um

mit ber in ben Spothefcn »orrAtbigen Spanifcbflicgenfalbe, ju welcher
flärfet reijenb gu mathen, etwat fogenannten rothen Ctuectfilber«
1 Ouentchen auf 1 Soth bet ©albe)
mengen fann; ober:

ftc

(»on biefem etwa

sprAjipitat

Ueber biefet «Mittel bemertt bat publ. bet Ä. SKeg. ju Slrntberg

».

21. Mo»br.

1823:

——

3n bem 6ten Xbfaße ber eben bemerften Meg. B. ». 11. gebr. 1812
(Jfvntbergev Sntclligenjblatt pro 1812. Mo. 17. 38.) ifl binficbtlieh ber erften
örtlichen Bcbanblung einet »on einem wütbenben ober ber SButh »erbächtigen
f>unbe »erlebten SSenfchen, bit jur Xnfunft bet jur Ucbernahme ber&’ur »on ber
«pclijei»©thOrbe ju reguirirenben öffentlichen Tirgtet unb SBunbarjtct, bat Äut«
wafdjtn bet gebiffenen ©teilen mit Sauge imaugemeinen empfohlen.
©te gute SBirfung biefet ben Tferjtcn lAngft befannten, leiht gu befchaffenben
in ber TCnwenbung einfachen «Mittclf , bat überall unb befonbetö bei ben in
mehreren Crten unferet Berwaltungt-'Btjirfö beftnblihen 9tcttung*:Xpparaten,
öfter« erneuert, flet« rorrAthig gehalten werben feilte, hat (ich buch neue Crfah»
beflatigt, wie im nacbfclgenben, aut ber fraget 3eitung in Str. 12a bet
allgemeinen preuß. ©taatfjcitung aufgenommenen auffase gemelbet, unb ber«
felbe jur Belehrung bet publifumf hier mitgetheill wirb :
„Wie fauftifdjen aitalicn haben, nach ben oielfältigen wleberholten Srfab*
rungen »on SRebi, gontana, «Mebereroon SButhwchr tc.'.c., bießigen:
fchafe, bat ©unttgift unfchAblicb ju machen.
©ie Sauge, mit weihet man bie oergiftete SBunbe einet tollen hwnbfbifte«
auf wafeben muß, barf nicht ftAefer fein, alt man fie im «Munbe halten fann;
wenn man (ie flätfer anwenbet, |ief)t fie, butd) ben ©hmerg, ben fee an ben
SBunb = MAnoern erregt, biefclben jufammen, unb binbert bit Saugt, jwifehen
biefelben unb in bit Siefe btt SBunbe ein gubringen , unb bort bat ©ift ju neu«
trafiftren unb gu jerlUren.
S« ifl unglaublich, baß bie herrlichen Bttfuhe bet greiburger profeffor«
«Meberer »on SBulhwebr, buech weihe et erwiefen ifl, baß bat fhnclle t»o
mlglih augenblicflih« autwafhen ber »on tintm ioUtn punbt erhaltenen
SBunbt mit gemeiner Saugt, fo mit man fit bei jebem Selfenfitber unb auf ben
meiften beerben immer »orrätbig finbet, in oben angegebener ©tArft ba« ein«
jige fiebert «Mittel ifl, bitfen gcfahrooHcn Biß gAnjlicb unfhAblih ju machen,
fo wenig befannt unb benußt bleiben fonnten.
SBürbe man biefe« «Mittel gegen ben tollen ©unbtbiß überall Affenflieh im<
pftblen unb in ben ©hulen jur allgemeinen Jtenntniß bringen, fo würbe man«
he« £obe«:Dpfet bem ©rabe entriffen," (A. VII. 918.
4. 119.)

unb

rungen

—

—

i

3

SRof r*jj«fn gegen bi« SJerbteftung anflecf «nb«r Jhrtmf heften b«r üftenfdjen.

man
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SBunben bi« auf ihren ffirunb recht rcidjlidj mit einer Kuflöfun^ bie
Ctuentdjen XeQtali (aegffein) unb ein halb «pfunb (b. i. gegen anberthalbSagen»
löpfe ooll) SBaffcr bereitet ig.
3ft aber fein« bet genannten Mittel jeitig genug ju
haben, fo bebeefe man oor bet 4>anb bie SBunbe mit fcb»arjtr Seife ober begreue fit
mit afdje ober gepulvertem ungelbfdjten dEalt ober »eniggen« mit Jtüchcnfalj, unb ocr»
binbe fie bann.
Der migige ©chmerj, ben biefe «Kittel in ber SBunbe erregen, ift oon
feinen nachtheiligen Rolgtn, ihre ttnmenbung aber untrüglich* eineriei« um ba« in ber

au«

begreidjc btc

1

—

—

SBunbe haftenbe ©ift ju jergöten, unb anbererfeit«: um in berfetben eine Gntjünbung
unb öiterung ju bewirten, rooburd) ber ©erlegte allein tot bem au6bruehe ber SBaffer»
fcheu ftchtr bemahrt »erben fann.
alle Sappen, Sinnen, ©inben,

SBunbe

Schwimme unb

betgleidjen, bfe

nad)

nur irgenb mit ber

bem ©.'brauche

müffen übrigen«
brannt »erben, »eil ba« ©ift fonft mittelft biefer Irigcr noch Änbete angtefen fann.
SBenn bie« alle« gefdjeben ift, fo fann ftcfj ber Ärante oortäugg burebau« beruhi»
gen 5 ja, e« ift ju »ünfehen, bag bie« ber RaU fei, bcnn®emüth«ruhe, Hoffnung unb ©er*
trauen tragen hier mehr, al« bei jeber anbtren dtranfbe't, jur ©enefung bei, fo »ic
gegentbeil« heftige ®emüth«be»egungen, namentlich gurdjt unb Xngft febr fchäblid)
Man oermtibe eben be«balb oon anfang an fo piel al« möglich alle«, »a« ben
finb.
©erlegten beingftigen obet fonft in ©tmüth«bt»egungtn oerfegen tonnte, man führe
bie ctforberlidjcn Sfiagregeln bei ihm mit Kube unb Rrcunbliehfeit au6, laffe nicht ju
pitle Mtnfchcn ju igm, trjlhle ihm nicht Unglücf«grfd)icbtcn non tollen ^unben, fprteh«
ihm pielmehr Muth ju, unb futhe ihn tu erheitern unb über fein Sdjictfal unbeforgt ju
erhalten.
Dabei fei bie Stube, in ber er (ich aufhült, nicht ju »arm, unb auch in ber
Dill »erbe alle« erbigenbe, »ic ®rannt»ein, SBein, ftarfer Jtaffer, permieben.
3ft enblid) ein arjt ober SBunbarjt ju bem Verlegten gefommen, fo untetroerfe lieh
biefer mit Gntfehloffenheit unb gebulbiger hugbauer allen unb feben Berechnungen bef>
felben, fege fidj namentlich aud) einer 3 Monate langen Unterhaltung ber Giterung ber
SBunbe, bie beratet butd) geeignete milbcreMittel bc»irfcn »irb, nicht al« einer, feiner
Meinung nad) nielleid)t ju Üfiigen ober gar überflüffigen fKagrtgel entgegen, unb per»
geffe überhaupt nie, bag biefe« ©erfahren auf feine Seben«erbaltung abjwecft.
©inb nun unter biefer Behandlung brei Monate ohne alle Beforgnig erregenbe
3ufiUe nerflofTen, fo fann ber ©erlegte al« fidier gerettet betrachtet »erbenj ift jeboth
irgenb et»a« non ben angegebenen Borg<ht«mafircgeIn oerflumt, ober finb biele nicht
jeitig, nicht lange genug ober nicht genau nach ber ©otfdjrift angcreanbt »erben, fo ift
ber ©ebiffene nicht als ficher gefchügt anjufeben unb nad) fürjerer ober längerer 3cit
(f. §. 89 ii d 5 ) fann bie töbtliche dtranfheit ber SBafferfdjeu bei ihm au«bred)tn.
Befonbet« aber ift biefe« Unglüct ju beforgen, »enn au« Un irifTenheit, Seicbtfinn, bbfen
SBillen be« Berlegtcn ober einem fonftigen ©runbe, jene fchügenbe Behanblung ganj
in

Berührung gefemmen

finb,

gleich

per»

—

—

unterblieb unb bie SBunbe ohne SBeiterc« (oieUeidjt oon felbfti perhcilte.
auch bann ift nod) in jebcm augcnblicte bie Ginleitung be« nämlichen obengebach»
ten ©erfahren« ba« tinjige Mittel, »oburd) möglid)tr»eife ber SBaffcrfcheu noch oorge>
beugt »erben fann, unb je (eiliger (ich ba«3nbioibuum bem unterwirft, befto eher ift ein

—

3n Grmangelung eint« arjte« lege man in einem
gängiger Grfolg noch ju hoffenfoldjen Ralle juoirbtrg fri’ch geriebenen Mccrrettig'obtr ftharft, frifd) gequetfehte 3»iebcln auf bie Karbe
Koch beffer aber ig e«, mit ©ehutfamfeit oermittelg einer fdjarfen
Mtfferfpige bie Karbe mehrere Male unb in pcrfdjiebcncr Kicbtung aufjurigen, unb,
wenn fie banach ju bluten anfingt, bie Blutung bureg Baben be« 3hcil6 in lauwarmem
SBenn bie SBunbe au«geblutet hat, fo petbinbe man fie mit
SBaffcr tu beförbern.
Gpanifchffiegenpuloer ober mit fd)irarjrc Seife, gepulnertem ungclbfchtcm dfqlf ober
mit Jtüchcnfalj rc. unb bet)anbclc bin Menfthen überhaupt ganj nach ber oben gegebenen
fflorfdjrift.

§. 98. Sreten enblich bei einem 3tibioibuum, welche« por fürjerer ober längerer
3eit oon einem tollen ober ber lollwuth nerbichtigen 31)iere gebiffen unb bei »cldjcm
ba« ©djugottfahren ent»cber ganj unterlaffrn ober ju fpät ober nicht gehirlg polljcgtn
»orben ig, plbglitg unb ohne ©erantaffung obet nach einem aerger, 3orn, Scbrccf ober

nach einer Grtjigung ic. 3ufiUe oon btt art ein, wie ge §. 33 al« erge Spmptome
(Borboten) ber SBafferfdjeu befchrieben »orben gnb: fo Ig gar fcinc3cit ju ottlitren,
pielmehr muf jur vielleicht nod) miglichen Kettung be« llnglüctlidjcn gerabe fo fchneU
unb in berfetben art fflift gtfebafft »erben, al« »enn bie'Berlegnng eben erg gefchthen
wäre.
Man rufe baher fogleid) einen arjt obrt SBunbarjt herbei, berichte ihm ba«
©i« jur anfunft be« arjte« aber
©orgefallene unb befolge feine anorbnunqcn genau,
perfahre man mit ber Bigitatbe ganj auf bie, am ©chluffe be« §.95 hingehtlichber, ohne
fd)ügenbe ©ehanblung verheilten SBtmbcn angegebene SBeife, unb beobachte übrigen«
auch jegt ein ruhige«, trigenbe« Benehmen gegen ben Jtranten.
3g bei biefem bie SBaffetfcheu unperfennbat au«gebrothen (»ooon bet ^olijcibt»

;
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®anitfltS--’PoI, 5Dfaffr«geln

härte ungrfäumt "Xnjtige ju machen iP),

j.

S&ernf^tungb. Är<mfh»U«»Utfiu$irt.

man ihn mit Btrp&nblgtn, herjhaf:
genau befolgen, unb btn Aranten babti fo

fo Derfehe

ttn ffiärtcrn, bit all« ärjtlidjtn Borfdjriften

fanft als müglid) befjanbcln, ihn burd) »in oernünftigcS liebreiches Betragen beruhigen
ober, wenn »t fein Sewuptfein Berieten tjat, iljn auf eine milbe SJBtift an ber Befchobi«
gung feiner fclbft unb Xnberer ocrhinbcni. 9tur feiten wirb ju bitfem Behuf eine wirtliche' BcfcPigung bcS Aranfen, bie bann aud) nur oorpehtig mittelp leinenet 2üch«r

—

3eber Zutritt non frembtn, unberufenen 'Perfoncn
batf, erfocberlt'd» fein.
ju einem folgen Unglflcflidjen ift abjuhaltens noch meniger aber barf man benfelben
(wie es non unmiPenbcn, üngPlidjen unb graufamen «Kenfdjen tnofj! fdjon jumeilen
Xudj bie SBirtet haben
gefdjehen ifl) allein unb bülfloS laffen ober gar cinfperren.
leine Scfahr für pdj ju befürchten) felbfl trenn ber Atanfe fie anfpeit ober fie fonft mit
bem ®eifcr bcffelbcn in Berührung lommen, fo haben fie bit betroffene Stelle nur gleich

gegeben

Xbwafdjcn forgfültig ju reinigen, unb wenn fie auperbem ben gemeinphaft*
®ebraud) non Spelten, bie non bem Speiehel beS Aranfen befubelt mürben, reit
unb btrgleiehen ocrmciben, fo fünnenfie ihre ^flieht, einem
unb fein fehrecflid)eS Seiten nach «Biüglid)ftit
bis jum 2.ebe ju linbern, ohne alle Bcforgnip erfüllen.
»adjbcm ber Aranfe an bet SBafferfeheu geflorben ifl, müffen alle, tnübrenb bet
Aranfhtit mit ihm unb inSbefonbtre feinem Speichel irgenb in Berührung gelommene
unb
refp. nerniehtet werben, unb auch bie bei ihm
Spelten oorfchriftSmäpig gereinigt
befehüftigt gtmeftnen fPerfonen werben wohl thun, p<h felbfl unb ihre ÄleibungSfiücfe
toitbet bureh
liehen

).

B.

Süffeln, lEafdjentiidjern

unglüeflidjen «Jtebcnmcnfdjcn bcijufleben

einer forgfältiaen «Reinigung ju unterwerfen.
1)

17. iDer «ßiiljbranb

1

).

§. 97. Cer «Oliljbranb ifl eine bei alten Xrten non $auSthieren jiemlieh hüupg
Dorlommfnbe büSartige unb bureh Xnfleefung audj SKenftptn gtfährbtnbe Aranfhtit,
welehe im allgemeinen plöplich «intritt, fdjnell »erläuft unb (ich hauptfächlidj burd) ein»
3n ben einjelnen Shitren
fehr fehnell »rfolgenbe 3erfebung beS Blut« djarafteriprt.
erfdjeint tiefe Aranfhtit jebod) in fo torfehiebtner ©eftalt, bap mehrere formen ton ihr
ju unterfd) eiben finb unb fie eben btShalb, je naeh ben hier unb ba befonberS beachteten
Symptomen, Urfadjen ober fonfligenBorflellungen, auch nod) fehr »ielfältige anbereSt*

tlennungen erhallen hat, wie j. B. «DMjfeudje, Sungenbranb, 4>interbranb, »üdenblut,
Branbblut, Blutlranfheit, Blutfeueh», Slutfiaupe, Sommerfeueh», Sumpffitber, h«li=
ges, wllbtS ober fliegenbe« Jfeuer, fliegtnber ober raufehenber Branb, gelbes ober rotheS
SBafTcr, Äarbunlel-, Beultn> ober Anetenfranfheit, Srtpurj, 3ungenfrebS, Bräunt,
Cie miehtigflen gormen, unter bentn bie Aranfhtit bei £()<»'
»anflorn, u. bergl. m.

—

ten

auftritt, finb folgtnbe:

Ccv fehr fdjnell »erlaufenbe SDtiljbranb. Sr fommt am hüufigflen
beim »inboieh, bei pferbtn unb Schafen por nnb befällt bie Sbiere fo pläplich, bap pe
auf ber SBcibe, beim guttcr im Stalle obtr auch bei ber Xrbeit nitberPörjen, aus bem
Bfaule fchäumtn, bie äugen perbrehen, btn $al 6 unb bie®licbmapen lonnulpuifth btwe«
«Dtanehmal
gen unb in furjer 3cit, b. h. oft fd)on nad) einer Bierteipunbc, trepiren.
ifl ber Berlauf etwas langfamer: bieüh'trt werben bann, eh« pe nitberPürjen, ängPlid)
unb unruhig, trippeln hin unb her, Jittern unb taumeln, pellen bie güpt breit aus einanber, erfcheinen für furje 3eit wie betäubt, unb frepiren bann unter Aonoulponen.
Sintere werben plüblid) fehr heftig, jerrtn an ben Strichen, womit pe angtbunben pnb,
machen wflbe Sprünge, brüllen, ober laufen eine Strccte baoon unb Pütjen niebet
Aopf, h»ais, gfipe unb Schweif werben trampfijaft bewegt, bie Äugen pnb fehr hetoor»

—

l

)ÄthnlitheBelehrungen über ben «Kiljbranb, mtip nidjt fo ausführlich, jtbodj mit
Bielen Beifpieltn non UnglüclSfäOen, pnb enthalten:
1) in bem p)ubl. ber A. »cg. ju «poftn ». 21. Oft. 1816. (X. Bl. 1816.
1. 160.)
S. 502.) unb 0. 18. «Dtärj 1819. (X. III. 251.
2) im publ. ber A. »eg. ju eiegnip oom 3- 1811. (X. Bl. 1811. S. 119,
132), »om 3. 1813. (I. c. S. 201.), oom 3. 1814 (I. <% S. 297.), oom 3- 1817
1. 68.)
(I. 0. 6. 129.), enbltd) in bem «Publ. o. 23. SBärj 1819 (X. III. 77.
3) 3n bem p)ubl. ber A. »eg. ju Canjig o. 27. 3uni 1819 (X. III. 356.
2 . 66 .)
4) in bem ^ubl. ber St. »cg. ju «KünPer o. 28. 3uni 1819. (X. III. 360.
2 67.) unb 0. 21. Sept. 1836 cX. XI. 237.
1. 138.)
6) in bem p)ubl. ber A. »cg. ju SüSlin 0. 23. Sept. 1825 (X. X. 450.

—

—

—

.

—
—

—

2. 123.)

6) in
3. 103.)

bem $ubl. bet Ä. »cg. ju Breslau o. 25.
unb o. 6. Sept. 1833 (X, XVII. 821.

—

Slug. 1830. (X.
3. 155.)

unb

XIV. 646.—
Xnbstn.

Bielen
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gekrängt unb geröthet; bit ©chteimhaut ber 9laft unb beö WauleS ifl bunfeirotb, felbft
blutrctf) gefärbt j bas Äthmcn gcfdjicbt a'ngPlid) unb ftf)r befdjtvcrlich unb Ijftrt halb
frepiren, nadjbtm bit
ganj auf, $>u!S* unb Oerjfchlag vetfd)»inben unb b fe
Aurj vor, reäfjrcnb ober
jfranfhcit eine cbtr fjbiitcnä einigt ©tunben gebauert bat.
batb nad) bem Cfläfehen bcS heben« picht gewhhnliih Blut au« btn vetfd)ieben:n äuft»
ffiegcn biefeS
ren Dehnungen bcS JtärptrS, bod) nldjt immer aus allen jugleidj.
SlntauspuftcS au« btr 9tafe, bem Warne tt., »irb biefe gorm ber Jtronfheit bei ©dja«
fen faft überall bit Blut feucht cbtr Blutflaupe genannt.
2) Oer langfamer verlaufcnbe Wil jbranb. Gr fommt beim Binbvich am
Äatbunfoln,
halb
ohne biefcl*
ober
mit
Wiljbranbbeulcn
häupgften cor unb jwar balb
ben.
Oie erfranfeitben SEftirre haben gicbetfroP, unb »erben bann meift träge unb
abgepumpft; bfe grtfiluP unb ber Burfl »erminbern (ich, bas SBiebctfäuen gefdjielft
fducad) unb feiten ober ^&rt ganj aufs ber $ulS* unb ^etäfdjlag ifl meifl fefjr ungleich,
oft auSfefcenb, babei balb febr pari unb coli, in anbercn galten aber fitin unb hart unb
BaS Xthmen gefthiebt futj unb mit Hnflrengung,
faft immer fieberhaft fdjnell.
bit Äugen fmb anfangs htrcotgtbrängt unb et»aS getäthet, fpättr icboeh matt,

—

bläh unb fthwdrig, bit Schleimhaut ber Safe ifl bunfeirotb, bie btS WauleS
Bei OTildjldben härt
meifl gelblithrothi bie äu{tre ^>aut trotten, balb beih, balb fatt.
bieWilchabfonberung entmtber ganj auf, ober ftt ifl rcenigflcnS febr ccrminbert, unb bie
no<h oothanbtnt Wild) oft gelbtid) unb oon einem unangenehmen, faljigen ©efebmact.
fetten entleert unb ifl meifl »äftrig, jumeiten aber blutig ober»enigftenS
blntroth gefärbt; btr ebenfalls feltener abgebtnbe Jtoth ifl ÄnfangS berber ober fonftflem
ttr, als im gefunben 3uPanbe, »irb aber im gortgange ber Jtranfbeit »eith unb mit

Ber4>atn»itb

,

Schleim, ja ftlbfl mit Blut gemengt.
Biefe 3ufälle finb nun nid)t in jebem SrfranfungSfatle ftd) gleich, auch nicht Im
ganjtn
erlaufe ber Jtranlbcit jugegen. 3mÄnfange berfelbtn btfleht fthr oft ein ent*
gfinbungSäbnlidjcr 3uflanb unb bann eben ifl ber $>ul< flcin unb hart, bas SBcifie
in ben Äugen fo »ie bie Schleimhaut besWaulS unb betSJaft flart geräthet unb troefen,
bie auSgeatbmete tufl unb bie 4>aut beit) unb ber Wifi feh» troefen. Bitftr entjünblid)c
Sbataftcr bauert jibod) feiten «olle 24 ©tunben unb geht balb in btn tephbfen ober
fauligen 4bcr, roelditr jumeilen gteieburfprünglid) jugegen ifl unb ftd) burd> bit trü.
ben, matten unb fliehtnben Slugen, bas febmierige, mit jähem ©d)icimt befeuchtete Waul,
pochenben ^erjfdjlog, grobe ©d)»ädje, Äbgang von Blut mit btn Grftementen u. f. ».
btmerfbat madjt.
Wituntet treten im Änfance auch nerväfe 3ufäUc: unruhiges, ftlbfl

®

tobenbeS

Benehmen

3n bem

Ätämpfe unb häbmungen

ocr üijtorc, 3ucfungen,

einen »ie in

bem anbern

galle treiben bie 2bifte julegt

ein.

immer trommel*

unb es entflehen am 4»alfe, Süden, .Kopfe unb an ber Stuft, unmittelbar
unter ber $aut, flache, fogenoimte huft» oberSBinbgef<h»ülflt, »eiche fith nath unb nach
ausbreiten unb beim Btud mit btt $anb ein tniflembeS' ©träufd) »abrnehmen laffen.
Bat Blut geigt ftd) näbrenb btr ganjen Äianfbeir, nenn man einen ttbttlah macht,
ohne ÄuSnabmc aujfaUenb fd)t»arj, thecrartig unb jähe. UrbrigenS bauert bie Alant*

fftdjtig auf,

—

beit jutoctlen

nur gegtn 30 ©tunben,

oft

— ä Uagc;

3

ringeln« Sbicte genefen, aber bie

mtifltn fallen.

Äujct ben befchriebentn 3ufällcn bemerft man nun in bieftr gorm bet Wilj«
branbeS nicht feiten auch nod) bie fogenannten Wiljbranbbeulcn cbtr Aatbun*
fein. Biet finb Wcfdjrrülfle von cetlaiiebener ©räjic unb $ärte, »eiche an btr Ober*
fläche bt« JtärpecS, namentlich am .Kopfe, an bet Jtchle, bem Oalfe, ber ffirufl. ben
©chullern, am Bauche, Guter unb an ben gühen, befonberrS ben hinteren, jum Bor*
Mein fommtn. ÄnfangS finb fte gnväbnltd) flcin, pe vergröbern ftd) aber balb fcbnellcr,
halb langfamer, fo bah fit oft gröber alt cm Wtnfdjenfopf »erben, unb bie Btroegung
tUbrigenS finb fie balb flarf her*
ber afjt’ft, befonbcrS bat Äthmcn, febr crfd)»crcn.
eortretenb unb btucllch begränit, balb fth»ad) nnb ohne febarft ©tänjen, oft he>6 unb
ttirppnblld), ijurotilen aber aud) ganj fatt unb unfchmtrjbaft; manche fühlen ftd) teig*
©djncibet man bie Beulen auf,
artig, »rid) an, anbere finb hart unb fpeefartig berb.
gelbe
fc finbet man in ben ganj »eichen ein gclblidjcS Söaffce, in ben teigartigen eine
jülrfge ©ubflonj nnb in btn hatten eint fpeefattige Waffe.
Bfeft Watcrien fint mit
jtrfehttm ober geronnenem Blute entwtbcr gemengt, cbtr fotehcS Blut bepnbet fid) auf
ihrer Srunbf.ä^e3u»tilen ifl auch bas glciich, »tldjfS bit lehterc umgiebt, mit
Bfcfe Beulen gehen von ftlbfl
fchwarjen, gleiehfam tranbigen Blutfltiemen »ttfehen.
Dft ent*
nie in Gitcrung, »ohl aber oft in Branb über, »enn baS 2hier fo lange lebt.
jlchtn fie bei bem einen Zh't'c, hei mehreren anberen, fn temfelben ©taUe htftnblidjen
aleidjaitig erfranften, ahtt nidjt; aud) ficht man mthrcnthtils nid)t, bah fie bie Äranf*

—

heit eben gtfdhrlichit machen, cS

®ih unb

ihre

fei

benmbah

pe plbjlid) jurildireten ober burd) ihren
»ie j. S. am Äehlfopfe baS
fl6r en,

@töhc wichtig* Bcrrichtungen

Äthmcn.
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J(ran(^iit(>U(fa^<n.

3) Ber 3ungenfreb* ober 3ungenfarbuntel, 3ungenbranb, blc
3ungenfüult, ba« bbSarfige URaultftt), bit f eftblat tun. Biefe oorjug«»
weife btf btm SHinbokb, jutreilcn aber aud) bei brn Schafen oorfommenbe goem be«
fid) auf bet 3unge Blafen ober Blattern
erjeugen, bie fibnell in jerftörenbe, branbige ©efetwüre übergeben, unb ju benen fid) halb
Pie Äranfljeit beginnt juroeiten mit einigen Borboten,
rin tbbtlitbrt Sieber gefeilt.
meid)« aber nur turje 3eit roibrrn, unb meift fo unbebeutenb finb, baf fit gewübnlieh
überfeben »erben, } ®. Silbe bet Xugen, 4>ihe an ben Obren, ben Römern unb im

fflüljbranbe«, brflr^t tjauptfidjlid) barin, bat

9Xaule, etwa« oerünberter ®erud) au« bem leiteten, ©djmerjen in ben Borberbcinen
Beim Xu«bru<bt ber Btanbbla»
unb bei «IJtaneben grünere $eftigt<it beim Steffen.
fen felbft, »erben bie SEtjirrr unruhig, geifern au« bem fflaule, bie^unge ift angefd)»ol«
ien, mit rotben ober blüulieben Streifen oerfeben unb mit Stbleim btbeeft.
Xuf ihre*
oberen glüche, in ber ©egenb ber Jungtnwurjtl, juwcilen aber auch an anberen Stellen,
fiebt man nun eine ober einige runblidjt Blafen, non »ci|liebcr, gelblicher ober felbfr
fch»ür|!id)tr gatbe, unb oon ber ©rüfie einer ©tbfe bi« ju ber einet SBaHnug. 3n rin»
reinen Sülm fixere begleichen auch an ber inneren glüdje ber Bacfen ober am Sfanbe be*
3abnfleifd)e«. Biele Blafen enthalten eine gelblidje, blutige ober fd)raürjlid)e3aucbe, »eiche
fo ftbarf ift, ba| fit olle Sbeile bt« .Körper«, »emit fie in Berührung fommt, anfrift,
Bie« gefebiebt befonber« an ber 3unge, an »eltber ftd) nach bem Deffnen ber Blafen
grobe unb tiefe @e[d)»üre bilben unb bie bierburd) fo jerftört »irb, bat fie ftücfroeife
abfüllf ; ebenfo werben aber aud) ber Sdjlunb unb 3Ragen, »enn fie non jener giftigen
Bet Sheil bet Junge, an welkem bie
Btaterie berührt »erben, entjünbet unb branbig.
branbige JerfUrung flattfinbet, ift falt, blaulid), ober f<b»4rjlieb unb gefübUo«.
Bat
halb nad) bem Xuäbrudje ber Blafen entftanbene Sieber erreiebt fefcnen einen f«bt haben
©rab. Babei »erben bie Sbiere aud) halb febr matt, fie Jittern, belommen Jtonnul,
fienen, arott Slngß, dlolitfdjmerj, aufgetriebenen Stib, unb in lurjer3«it erfolgt ber Hob,
nenn nid)t bie Äranfbeit burtb frühzeitige £ülfe in ihrer <Snt»ictlung gehemmt »or»
ben ift.

—

:

—

Biefe Jtrantbrit
4) Ba« SRanffotn ober ©erftenforn berS<b»cine.
bem 3ungentrebfe brr übrigen Sbiere ganj übnlid), inbem fidj auch bei ihr anf bet
3unge ober an anberen Sbeile» be« ®iauk« weibliche Blafen entmietefn, bit oft fcbncU
in Branb übergeben unb oon einem bhlartigen Sieber begleitet finb.
ift

Bie Sbiere fnirfdjen Xnfang« häufig mit ben Jübnen, halten ba< tOJaul non 3rit
ju Seit offen unb geifern, finb febr unruhig, freffen unb faufen nicht, ihr Xuge ift (tier,
ber Süffel febr betfi.
Bei ber 3unabme be« Uebel« ftrigt ba« gieber, ber f!ul« »irb
febr fdjneü unb Wein, ba« Xtbmen gefebiebt mit heftigen gUnftnfdjIügtn, bie Stürme
am .Körper ift nermehrt, bie gü§e aber finb falt} bie Sbiere liegen gern unb »üblen fid)
im Strob ein, ober fie fteben mit büngenbem JCcpfe, wie betäubt, ba« Jtntrfcben mit ben
3üb n(n l| nb ba« (geifern »übrt fort. Deffnet man ibnen mit ber hierbei nbtbigen Bor»
fi^t ba« Staut, fo fiebt man auf ber 3ungr unb fonft»o eine ober mehrere Btafen (in
bet Segel nur eine), welche »eidlich ober blüulich, »on ber ©eöfie einer grbfe unb mit
einer fe^arfen gcudjtigfeit ungefüllt finb.
Spüler «erwanbeln fid) bit Blafen in ein
branbige« (Sefchwür, bie Junge wirb febmürjtid) unb ganj falt, bie Sbiere werben gang
matt unb ber lob

Xnm.

ml

3.

erfolgt, meift

unb

4.

Bei

um

allen

ben

4—7. Sag.

,

Sbieren fommt auch ein gutartige«

SRaulweb

oor, »obel jene auch geifern, harte« gutter nicht freffen, etwa« matt »erben unb
Blütchen im Staule befommtn.
Bieft« gutartige SDtaulroeb unterfchelbet fid)

ober oon bem 3ungenfrebfe unb Santforne baburd). bah bie Sbiere nicht mit
einem ÜJtale fo heftig ertranfen, baß im gangen SKault eine SKenge Blütchen
oon »ciSer obet gelblicher garbe unb oon ber ©rüfie eine« $ir)etorne4
bi« ;u ber einer Sinfe entfteben, ba| biefe Blütchen nur in ber Schleim*
haut, nicht tiefer figen, unb ba§ nad) bem Xufpla|cn berfelben «war ein
Sbeil ber Schleimhaut ftd) abloft, bann aber blo« ein rotber, reiner gltd,
nicht ein branbige« ©efchwür jurüdbleibt.
Biefe« Btaulweh bertfd)t fafl
immer feuchenartig in einer ©egenb unb oft fommt e« mit ber fogenannten
Klauenfeudje oerbunben oor. S« ift feiten unb bann nur burd) langfame Cent*
früftung ber Sbiere töbtlidj.
Bad) btm ©entiffe ber SDtild) oon bergleichen am
gutartigen SBaul- unb Klauenweb leibenbeit Kühen, bat man übrigen« jwar
aud) bin unb wiebtr bei fflfenfchen ein oon gitberjufüllen begleitete« Snlfteben
oon Blütchen im fStunbe, namentlich an ber Junge, ber inneren Badenwanb
unb ben Sippen, ja felbft an ben gingcru unb 4>ünben btmerft) bod) finb beralti*
djen Blütchen nie mit weiteren JufäUtn ober gar mit Sefabc oerfnupft

—

gewefen.

<Dtafr< 3 <tn gegen bie SBerbtrftungonflicfenb« Äronl^iitin ber 2)fenf<ben,

2i7

5) Dt« Sräune bet Schweine, aud) ätropf, .Keblfutbt, roitbeä
geucr genannt ). Diefe Äranlbeit tcficbt ^auptfäc^tici) in einer flarl entj£tnt>tid>en
1

Xu«fübrlid)er wirb hiervon in bem folgenben
bet Ä. Sieg, ja SKinben vom
Oft. 1825 gebanbelt:
Da bie Braune unter ben Schweinen in mebreten ©egenben unfete« Sieg.
fid; fafl jährlich epijootifd) jeigt, unb viele Xbiete binwegrafft,
fo finben
wir e« nötgig, bie Bcfiger t>cn ©djrocinen auf bie ®efabr unb bie jrocetmägfgfle
Bebanblung biefet Jtranffecit aufmcrlfam ju machen, unb bringen baber nadjfte«
benben Xu«sug au« Scitb’« 4>anbbl*^ ber Betcrinair<,Runbt jur Jtenntnif be«
^Jublifum«.
„Sine ebenfo gefahrvolle at« häufig vortemmenbe ©euebe unter ben ©chroei«
nen ifl jene, bie unter bem Warnen Sräune, (branbige .fcalSgtfebmulfl, Jtropf,
.Rebtfucbt, -Rriobelfranfbeit, roilbe« geucr), befannt ifl, unb in einer Xntbrar«
©efdjwutfl, welche ben Wachen unb Suftröbrenlopf angreift, (Cyoache »eu Angina carbuncularik) gefleht. Der Xu«brucb ber Jtranlbeit Pflegt plöglid) unb
ohne Sorbeten ju erfolgen, bie erfranfenben SEbirte ftnb febr matt, betragen (ich
'ängfllich, bewegen fid) nur taumelnb, batten ben jfopf gefenlt, unb fdjüttetn
öfter« mit bemfelbcn, ftampfen mit ben gßgen, unb jitttrn über ben ganjen Jtör«
per; fit ahnten mitXnflrengung, feuebenbunb pfeifenb, mit aufgefperrtem üRaule
unb bervorgcflrectter 3unge, ibr ©runjtn ifl auffaltenb b« 1 ftc
®ie gieberbige
fleht bebeutenb boeb, befonber« tjriß unb troefen ifl bet Wflffeti bie Xugen finb
glinjenb bervorgebrängt, bie fiibtbaren ©chleimbäutc mififarbig unb bräunlich«
rotb; bie3unge ifl angefdiwollen, ba« Schlingen fo febr oerblnbert, baf ba«
®etränle wiebet bureh bie Wafe juriictflieft ; häufig finbet fid) Weden ober Xn«
fltengung jum örbreeben ein, mabrenb bie DarimSrcretion mei|ienS unterbrüeft
Xm ^>alfe, um ben Jteblfopf herum unb an ber 8uft<
ober febr oerminbert ifl.
röhre h'nab, ergebt jith eine belfie, harte unb gefpannte ©efdjwulfl, bie oft fo
fdjnrU unb in folgern ©rabc junimmt, lafj fie vom ätopfe an Aber ben $al« fid)
etflredt, über bie Borberbrufl, unb jrt>ird)rn ben Borbetfchenfein binburch bi«
unter ben Seib fid) au«breitet- Daher ifl bie ©eflalt biefer @tfcbn>ul|l oerfdjie.ben, unb ebenfo wedjfelt aud) ihre garbe; wenn fie, fo wie ber Wüffct, eine Blei«
färbe annimmt, bie angcfdnvollene 3unge bräunlich, ba« Xtbmen t)6d)ft mübfam
wirb, bie SEemperatutbe«Aötper« finit, fo erfolgt febr halb ber töbtliche Xu«s
gang hurd) ben Branb, unb e« erfolgt nidjt feiten brr Xob burd) firfiidung.
SBirb hingegen bei jwcdmäfii^et Bebanblung ba« Xtbmen freier, lehrt einige
flSunterfeit jurüd, unb bleibt bie ©efebwulfl auf ihre ©renjen befchrinft, ohne
mififarbig ju werben, fo ifl Hoffnung jur ©enefung gegeben.
3n ber SWebrjabl
Ifl jebod)
biefc Äranfbeit töbtlid), unb ihr Bcrtauf fo afut, bafj fie febon binnen

•)

3-

Sej.

-

biefen Xu«gang nimmt, längten« erflredt fie fid) auf 2—3 Sage.
Sei ber ©eftlon ergeben fid) bie bei bem Äarfunlel gewöhnlichen örtlichen Bet«
wüflungen, mcift auch ein ähnlicher 3uRanb ber SWilj unb Eungen, wie beim

2« ©tunben

aJlitjbranbe."

„Die ätranfbeit etfdjeint manchmal fpotabifcb (ringeln), mebrentbeit« aber
ai* @pijootie (allgemeine ©rudje) oft fo au«gebreitet, baf fie febr title« Borflen«
»ieb binmegraffti man beobachtet Re fomobl bti trodner at« bei feuchter Witte«
rung; am bäufigflen wirb fie burd) nabfalte« Wetter im ©ommer jum Xu«brucbe
3n ©ebirgägegenben foU fie am gewöbnlicbflen ju jener 3eit in ben
gebracht.
©ommcr=?£Ronatrn entfielen, wenn ber @ebirg«'©d)nec fchmiljt, unb bie
©djneewaffet faufen.
Änd) bei grober £ige pflegt
©euebe ju betrfeijen, befonber« wenn fie mit ©chauern mcd)ftlt, unb über«
haupt ifl ibreXnalogie mit bem 3Riljbranbe, fowobt wa« bie (Srfehcfnungen, at«
erjlen

SEbiete auf ber SBtibe fold)e«
biefe

bie urfäd)lid)en «erbältniffe betrifft, nicht ju oerfennen; bie am meiflen aemäfit-Wad) ffleriefe foU fie bäu«
ten Xbicte werben hier cbenfatl« bie erflen Opfer.
bei ber ©toppetbücung jum Sorfdjein fommen, wo bie ©djwefne ben Sag
über an Xrinfisaffer Blangel leiben, unb be« Xbenb« bann ba« latte ©etränle
Saubenbcr fab fie burd) ba« Saufen wätjrenb
fo hafliger binabfd)!ingen.
eine« rauben, bem Xbiere entgegenwebenben Winbe« oerantagt werben."
„Xucg biefe Xrantbeit fann burd) genaueren flontatt anfieefenb werben, fie
theict fid) aud) auf anbete ©djweine mit, bie oom Xberlagblute unb bem gteifdje
ber ©efallenen freffen, unb bat manchmal felbfl ben üRenfchen, bie (ich mit bet
pflege ober ©eltion ber ©euchenben befdjäftigen, ©ranbbtulen lugtjogen.
Wicht feiten erfegeint fit jur 3eit, wo ber üJlilibranb unter bem$orm>ieh prcrfdft.
flg

um

m

äWflfStegftrt

t. Jftr<fnftyeit«*Urfndb«n.

5,

obtr branblgen ®efdjwul|t am 4>alfe unb i(l bei Schweinen btc am häufigflen »orfotn*
Ba« Ucbrt tritt plößlich uub oljne alle Botboten ein.
menbe gorm be« gRilgbranbe«,

—

unb

pfltflt

bann auf

btt oben angegebene SBeife ju

bemBorflensteht fortgepflanjt

}u ftin.

„Bie Borhetfage in btt fdjon »org.fcbrittenen Aranffjeit ifl um fo ungünftiger,
jemthr butdj ba« örtliche Seiten aHe Beibringung btt ütrgntttn »erhinbert wirb.
©djncUe 3unaljme unb Berbrritung ber ©ofdjwulft, bei übler, burd) früher*
Aranlfjelt, fchlcdjte Stabrung unb pflege enlftanbcner Aonflitution ber £hiert,
a« Selingen ber ^eiloerfudje ereignet
macht allt Xrjenei gewöhnlich fruchtlos.
fid) atfo nur gleid) nach btm Aranfheit8au«brudje, fo lange ber Aatfunfel leine
bebcutenbe gortfdjritte gemacht bat."

B

„3n

tiefem legtern gaOe ift eine Sßlutentleerung »on { ?funb Blut burd) St*
Öffnung ber gtoichabcrn unter ber äunge ober irgenb einer anbern Bene notb*
mrnbig, worauf man öingüffe oon lauer SJtild) mit ©almiat unb ©alpeter unb

©djicßpulutr (gu 1—2 Braefcmtn) beibringt, unb btn 9Jti[tabfa| bureb ©aljflp«
ober ©tuhljipfdjen befbtbert.
©püttrfjin gitbt man ben .(tränten mit bit*
ttraromatifdjen Stoffen »erfe^te 2ränfe, j. SB. tfbfube non Bermutb, Salbei
unb bergleieben mit Sfftg, Branntwein unb etwa« ©almial; SRefjltrönfe mit
Äampfer unb ©alpeter u. f. f. Xm ®runbe ber noeb ni<bt großen ®efdjwulft
an ber Borberbru(t, wirb ein mit Serpentin bejtridjene«, unb mit ßantljariben*
Ba« öftere Begießen mit tallcm 'Baffer
Pulver beilreute« $aarftil gejogen.
ift jugltid) nidjt außer Xd)t ju la|fen."
„Bon nieten »praltifern wirb gleid; im Xnfange ber Aranffjeit bie Xnwenbung
eine« Btedjmlttcl« at« tjftrtjft tifprießlief) angerühmt; unb in ber Sßat ifl biefe*
aud) bie febntllfle 'Beife, bie gemöbniid) uetbanbene gaflrifche ßomptitation ju
beseitigen, unb burd) bie allfeitige Srfdjütterung, bie ba« Srbredjen begleitet,
ben umtrieb bet ©äffe unb alle normalen Xbfonbetungen ju befötbern. SDian
bebient fid; ßieju be« Brechwein(tein6, ned) fieberet aber be« ftuloer« bet weißen
Jtießwurj, (rsd. veratrl nlb.) ju einer großen Jftcfferfpibe ooU mit Wollen im
ftlrt

©icheter ifl ber ©tbrauch beffelben at« fJrdfernatio»
ßlnguffe beijubringen.
Wittel."
„3u Sinfprißungcn in ben SRadjen wirb ein Scinfamen=Xbfub mit Wild)
empfohlen, bienlidfer bürfle eielltidjt bie Xnwenbung einer ©djla<te »an h>onig,
SDtefjl unb »erbünnter ©aljlöute ftin."
„Bie propbnloltifdje (oorbeugenbe) Seßanblung ifl übrigen« burdjau« brin*
nber notftwenbfg, al« ba« immer mißlidje $eilung«gefdjäftc btt fdjon »on b«
OTan batte baju bit Sbicre in temperirten, geriumi.
etfd;e ergriffenen Sifiere.

y

gen, reinlichen ©tönen, geffatte ihnen im Sommer öftere« ©djwemmen, treibe fie
$iße an fdjatrigfüljte Orte, faüte fit »or Srföltnng, »or ju »itler unb
3n«=
tröger Stühe, »etfdjaffe ihnen jeberjeit bie gehörige «Stenge be« ®etrönf«.
befonbtre mad)t man jur 3eit, wo bie ©eudje an einigen Ih itl: ' n fid) f<h»n fl*8 e «3 t
hat, jebem febr fetten unb fräftigtm ©tüde eint mäßige Blutentleetung; gießt
ihnen ^aarfeite »orn am .fjalfc unb wenbet ba« oben genannte Brethmiltel an,
ba« man mit faurer SJtild), Aleiemranf ober mit ©diroot oermiffht- Stacßhe*
bei großer

Scmtnge »on ©aljtn unb bittem SJtittcln, j. B. »on AodfaU unb ^?ul«
»on @id)ftn ober wilben Aaffanien, gu einem Sßlöffel »oU, mit grobem
®ehle, Aleicn ober ©ehroot »ermifeht, ober ©emengc oon ©almiaef, Salpeter,
Xud) tcr ®t*
©chwefei; ©ermuth unb btrgleidjcn, töglieh jweimal ju trieben.
brauih ber Xfeße »on hattem boljt, weldje ben Sommer über wöehtntüd) einmal
gu einer halben bi« einer $anb»otI, un t ct ba« gewöhnliche gutter ju mengen ifl.
Wirb al« wlrlfame« Berbeugungömittel empfohlen. Xußerbem finb jur 3eit ber
herrfchenben ©eudje fäuertiche ©etrönfe, Butteemild), faure 9Jiild), ©auerttig*
Aönigftätter empfiehlt ben füg*
waffer unb bergleiehen »oh großem Bußen.
lieben ©ebraud; »on ©alpeter, ©almiaf unb ®lauberfalj in Keinen ©aben unter
ba« gutter ju mengen ; gtenbel, ein®emifche »on in Blolten obetfaurerSSiid)
abgeriihrtem Saubcnmifl, wclthe« bie ©chweinc begierig frtffcn follcn."
„3u ben polijtilfehen Borfichfimaßregein gehört junödjff bie genauefle 0tpa>
ratton bet gefunbrn unb tranfen Shtfte, weshalb bei einer geerbt, in wtlcber bit
©eudje gtafflrt, ba« Xuätreiben auf entfernte ©eiben ju untctlaffcn ift, bamit bi«
Sifrantenben unb ©efunben nidjt langt in ©aneinfehaft bleiben; fobann ba«
llrenge Berbot bet Benußung bc« gleifche« unb ©pecte« »oft fronten Steren.
|iunbe unb ba« h>au«geflfigel finb »on benfelben, ihren Xbfdilen unb Xefern
immer entfernt gu halttn ; bie leßteren fammt ber <mut an abfeitfgtn Drten tief
jlnb bie
»er,

SRöffrejelh

fjegett ble ©erhrcftung

anfbtcftnber Äranfhdten ber fRfltjüfW.
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atbmen hcfctmcrlich unb mit parlem Schlagen btt glan*
unb grunjen mit Reiferer Stimme, fpcrren btn Kaien auf, unb
fdjfitteln oft ben JCcpf, bet Küffel unb ba« 3nncre be« Blaule« ifi bleich unb ttotlcn, bet
p>ul« Hein, hart uub febr fcbnellj .Kolb unbUrin wirb gewöhnlich nicht au«geleert. Da*
Die übiete jittem,

len,

Trudben,

finb matt,

fcbrcien

bei entwidelt pcb fcfcneU

nimmt

ober

fidj

narf) ift bitfe

am

.fcalft

entjünbet,

eine

©efdjwulp,

we'ltbe

entroebet bieftn

allein

ein»

Der garbe
auch auf btn Jtopf, bic SSruft unb ben Bauch au«bebnt.
bell; baib bunlelrotb obet fleifebfatben, auch juweilen mit

©efebwuip halb

(larfen gierten obet Streifen

oeifeben,

9!iebt

feiten erfcbcint

3P

angefcbwollcn, bunlelrotb ober bleifarben.

aueb jugleid) bfe 3unge

bic« ber galt

unb oerbreitet

bic (Sefcbwutp pd) febt fcbnell, (o Itepitt bau Schwein gewähnlid) fdjon wäbrcnb bet
Gntroidclung btt Jtranlbeit, juweilen nach einet halben bi« jur 6ten Stunbe; bei lang*
famerctXu«breitungtrfo(gt berüob etwa« fpätcr, in ber Kegel jcbocb binnen 24 Stunben.

Änm.

JCujtt ber Btiljbranbbräitne befällt bie Stbwcine juweilen auib eine au« 8t*
lältung entflebenbc, weniger bö«artige Bräune.
Diefe entwirtelt fttb langfamer

al« jene nnb c«

fef)It

ibr bit erwähnte

©efdjwulp

am

£alfe.

Doch fann

fit,

wenn

niebt bei Seiten angemcfftne #ülfc geleiflct wirb, aud) täbclid) werben.

6) Die SRofc, bet Kotblauf ober ©tbarlacb, in manchen Segenben autb
heilige« geuer obet XntoniuSfeuer genannt, finbet pd) beiStbaftn unbSdjwti*
nen unb jwar bei leiteten häufig in Berbinbung mit Bräunt. Die Übiere werben trau*
ber Bul« ip febneU unb anfang« hart, ba* Xtb*
rig, geigen abwetbftlnb SroP unb
geschieht mit Harter Bewegung ber glanten, bit grefifuett iH febt gering, ba«
SBieberläuen unterbrürtt, bet abgebenbe Jlotb febr trorten. Dabei erfebeint bie 4>aut an
einjelntn Stellen unb jwar mebrentbeil« an bet unteren gläd)t obet btn Scitentbtilen
be« Baud;«, am Äopfe, .£>alfe unb SKürtctt, juweilen aber aueb an ber BruH, ja an btn
gölten, febrbci§unb bunlelrotb, felbit oiolett, unb manebmal aud) mit IltinenBläetbeu
3n einjelnen gäUen befte^t bieftr 3uPanb 3 4 Sage binbureb, worauf ba«
befegt.
gitber Heb minberf, ber 2fu«fd)lag allmälig oerfebwinbet unb bie Übiete wieber genefens
oft aber wirb bie $aut an ben Stellen be« Xu«fd)lag« branbig, obet Unterer tritt plög»
lieb jurürf, bet $ul« wirb unfehlbar, bie übitre befommen jtonoulponen unb Irtpiten
unter benfclben.
Die SDliijfranfbeilcn bet üblere oerftbonen Itin Älter, lein fflefeblecbt nnb
§. 98.
leint üeibeSbcftbaffenbcit, ergreifen abet bod) bic am btHen genäbtten üblere Hft« juetH

men

—

—

unb am bäupgflen. Sie lommen halb nur bei einjelnen übieren unb in geringer jjabt
halb in einet längere 3cit fortlaufenben SReibc ton 6rfranlung«f4Uen ober aud) feueben*
bäupgptn erftbienen pe im beiden Sommer,
artig bei eitlen Übleren jugleitb eor.
in tiefen unb befenber« in fumppgen (Segenben, natb Uebetftbwemmungen, juweilen
beobachtet man He aber autb in anbern 3abre«jeiten, namentlich wenn bie übiete ju
nahrhafte« guttcr, befonber« Äorn unb .$ülfcnfr4d)te erhalten, babei in febr warmen

Xm

Ställen gehalten unb wenig bewegt werben, ober wenn ba« jum gutttr btnugte #eu
obet Stroh burtb BRcbltbau, Koft unb beral. oerunrtinigt ip.
Diele Äranlbeiten pnb enblfd) a n Pect enb unb trjtugen nicht nur bei anbertn, mit
bem Änpcrtung«floffe in Berührung temmenben unb bafär empfänglichen übieren, fon.
Die befonbtrtn Sigen*
aud) bei Blenfcben böcbP gefährliche Jtranlbeltsjupänbe.

bem

febaften biefe«

Bliljbranb*.Rontagiums pnb

folgenbe:

t) G« gebärt ju ben pjen XnPerfungsPoffcn.
2) 8« haftet bcfor.ber« an ben Säften ber am Bliijbranb leibtnbtn üblere unb t>ot*
jug*weife an ihrem Blute unb ber OTaterie, welche pcb in ben fogtnannten SKiljbranb»
beulen erjeugt, näebPbem aber aud) an bem oom Blute burd)brungenen glcifd) unb an*
bem Äärpcttbeilen, felbp an btn gellen unb Xu«wurföpoffen ber übiere.
9) G« ip ein febwer jtrpärbare« Jtcntagium, ba« felbfl noch geraume Seit nach bem

Diejenigen, bie mit ber Bcbanblung unb Wege btt Uranien H<b
abgeben, muffen babei febr bebutfam fein."
„hierbei lännen wir nicht umhin, auf bie grobe Scfabraufmertfam ju machen,
einjufd)arrtn.

ber ptb biejenigen au«fegen, welche pd) ber Bcbanblung bet Ironien Übiere unter*
Die Grfab*
jiebrn, ober nur mit ihnen umgeben unb bie Irepirten oerftbarren.

rung bat nämlich gelehrt, bap biefe Jtranlbeit pcb butcb Berührung auf bie Bien»
SÜBegen ber Uebereinpimmung
feben fortgeppanjt, unb biefe felbfl getäbtet bat.
mit bem Bliljbranbe be« .fcornoicbe«, erinnern wir an bie in
unftrm Xmt«bl. trlaffentn Belehrungen unb Berfügungen in Betreff be« Blilj*
branbe« unb anbercr Übierlranfbeiten, 3gg. 1819 9lr. 21.
1820, 9lr. 33.
1825, 9ir. 61. mit bem Bemtrlen, bat bie in Bejahung jener übierlrantbeiten
gegebenen polizeilichen Berechnungen, cbenfatl« auf bic Bräune ber Schweine
anjuwtnben pnb. (*. V. 452.
2. 125.)
biefe» Jtranlbeit

—

—

—

:

:

220 DU ©anität«*$o[. «TOapttgiln

j.

93<ntl$rung b, Ärcm ff)«itä=Urfatf)«n.

bei bamit behafteten Shicre« »«n feinen Jt&rpectheilen au« »irffam fein !ann unb
fogar bureb einen hohen ©tab uon ^>tfte, j. SB. ba« .Rochen be« gicifthe«, nid^t lieber

lobe
fid)

Btriilgcn Übt.

Dem

4)

SfSenfcben lann ba« SXiljbranbgift auf eine jweifaehc Seife gefährlich

»erben
a) babutcb, baß Irgcnb ein Sbeil, jumal bie SDMteric au« einer OTiljbranbbcute ober
ba«SBlut obergltifd) eine* foldje« tränten Sbier«, mit bem menfchlidjcn Jtörper äußer»
lieb unb jwar an einer Berichten ober auch nur jarlübcthäuttten©telle inBerübrung

fomml;
b) butd) btn ©cntifi be« gltifche« ober btr SUUtd) eine« foldjtn Sbiere«.

Der etflere 3Br^ btr 9lnfteetung ili ber häufigere. ©* ereignen fid) babet aueb bie
meifien gAUe oon Silranfungen bitfer Xrt nad) bem ©djlaebtcn non tränten unb bem
XMtbern oon gefallenem Bich, auch bei ber Zubereitung non gcflen rtfp. bei giciftbern,
gemeinen San'bltutcn, Ritten, ©cbäfcrn, Xbbcctcrn, bcmnäeftft bei ©ertem unb Aürfeb«
retn; unb bei btrgl. 3nbioibucn finb bimnieberum bie bei SBirritbtungen obiger Xtt be»
fenber« cjponirtcn utib bie unbebeetten Sbtilt, »ie ginger, fsinbe unbSIrme, beigl. ba«
fflefiebt, ber ^»at«, biejtnigen, weldje non btr in gotge btr Xnftccfung entfteijenbtn
Jtranlheit norjug«weifc befallen »erben.
6) Die ©mpfängliebteit ber SBitnfdjcn für ba« aRiljbranb»Jtontagium unb nament»
lieb ba« auf bem erftgenannten SBege (4 u<i n) übertragene, ift iitmlid) allgemein.
6) Der Zeitraum jioifdjen ber fiattgefunbenen ©tmcinfibafl mit bemfelben unb bem

Xu«brud)c ber Jtrantbeit,

ift

meift

nur turj, unb

erftreett fi<b nicht leitet

über eineSöodje

(inaui.

Die in golge einer X n ft e cf u n g unb j»ar
S. 99.
a) ber erftgenannten Xrt bei SDienfdjen entftebenbe Jtrantbeit äußert fieb
(etma einjtlne gälte oon branbiger 3er(tärung be* 3cflgt»ebt« unter ber #aut au«gt-nommen) faft immer auf betraut felbft in ber gorm btr fogenannten febwarjen

Blatter,

ober

fdjmarjen

biSartigen SBlatter, fontagiifer

spotte, aueb

Jtarbuntel, SDtiljbranb»Jtarbuntel ('Polniftbcratna krü»t») genannt, unb bietet
bann namentlich folgenbe gridjeinungen bar
Xn bet ©teile beS JCärper«, bie oon bem SfSiljbranbgifte berührt »orben ift, entftebt
«ine unbeftimmte 3eit barauf ijutoeilen febon. innerhalb 24 € tunben, in anbern gälten
8Sagen) cin3udtn ober Brennen unb tl erbebt fieb auf ber, »enn aueb ein
erft nad) 3
:

—

ttenig angefeb»oUenen bod) teine«wegc« gerötbeten ^autftelle ein »eiße« SBlAJdjen, »tl«
ebe« gemibnlid) »it ein 4>irfctorn groß unb mit einer flarcn wäßrigen glüffigteit gefüllt

Diefi« febmerilofe Bläschen »irb häufig für ein $ibbIätteT(bcn gehalten unb aufs
Saft man c* ungeffätt, fo »äebft e* nad) unb nad;
gctra*t ober aud; ganj überleben.
bi« jur ©räße eine« Saubcnei’«, felbft bi« tu brr einer SBaUnuß.
Der anfang« burdj*

ift.

fiebtigt

3nbaft »irb trübe, gelblid; unb fpatec felbft gcrothet. DieBiafe hat bann meift
unb ift mit einem bläulich rotben, clina« aufgcfebmoUcnrn Kanbe

eine längliche ©cfiatt

umgeben, ber

fieb

herb

unb hart anfühlt.

Deffnet

man

fit,

fo fiefert bie glüffigteit

nur

Söirb bie SBlafe ganj weggifehnitten, fo crfcheint unter ihr bie 4>aut
leberartig hart, febmußig »eiß, bläulich ober oiolett. !>icfe 3ufättc bauern bi« jum 6ten
ober 8ten Sage nach bem ©ntftcben ber Blofc. SBirb aber ba« juerft entftanbene tleine

tropfemueif« au«.

Bläschen abgetraht, »ie t« häufig ber galt ift, fo erfebeinen bie3ufAUe etroa« oeränbert
3uerft mftb bann bie ©teile, roo ba« Bläschen ftanb,
folgen rafeber auftinanber.
rsth ober bräunlich gefärbt, unb läßt eintn tleinen hatten, orrfdjicbbarcn unbfthr »enig
Ober gar nicht Über bie $aut herooiragenben Jt'noten in fid; fühlen. Dieicr knoten »irb
unter junchmenbenSucten bläulich, fpätcr roth'blau, unb e« bilbct fieb in ihm tinebünne
gelblich« burchfichtige febarfe glüffigteit; er rergrißert fid) babri bi« jum Umfange eine*
Xd)tgrofebenflücf« unb batüber, erhebt fid) aber fehrtrenig über bie Oberfläche ber#aut.
Oft entflthen bann in feinem Umfangt iiod) ein ober mehrere Bläschen, bie allmählig

unb

ein blaßgelbe« Slnfthen

befommen.

BSeiterhin »irb

nun

ber ctoaS einfintenbe Wittel»

punft fdjioärjlicb, balbtrodcn unb fdjorfig.

Xm

2ten, 3tcn, oft aber aud) erft am 7ten ober fiten Sage nimmt bie ®cfd)»ulft
febneü unb in einem »eiten Umtrcife ju, e« cntftchen ftcdjcnbe edjmerjen nad; bem Ber»
laufe berffterotn unb Blutgefäße bc< leibenben Shell«; bie $aut, im Umfange ber duftet,
»irb et»a« aufgtlricben unb »cid), gleichfam teigig, aber rem Drude be« ginget« btei»
btn leine ©ruben in ihr jurüd; babei jeigt fich ge»6hnlid) eine leichte rotblaccfartige

Käthe IrcUfärmig um bie juerjt erftanlte ©ttHe. heitere felbft erfdjeint nun branbig,
troefen, ohne ©mpftnbung, mit einer bunfelbraunen ober febmarjen Söranblrufte bebedt,
ober es bilbct fid). »enn bie urfprüngliebe Blaft nod) bi* bahin beftanb, ein branbige«
fflefdjmür, inbem bie Btafe berftet unb burd) ihre 3aucbe bie nahe litgcnbtn Sheile, fo.
»ohl im Umfangt al« auch in ber liefe, jtrflärt.

Um

biefe 3elt gefeiten fith

ju biefen ärtlichen Selben in ber SRegel auch 3«fäHe eine«

'

3Ra$Mj}eln gegen bie &frbrtitunganfhelenber£ranff)eifen her Sttenfeben.
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adgemeinen UnmcbUcinS, beionberS (in fchneller, ooder ^JutS, abmeehfelnb groft unb
$i$e, Schauer, dKattigfeit, WtcbfrfltfdjIagfTibcit, öingenommenheit beS dtcpfs, gelblich
b.lfgtt^unuf, Spannung, Uebeltcit unbDruct in btt®agengtgenb, juweilen wirtliches
(Srbrechen, heibeSotrftopfung unb feltener Hbgang eines trüben, gelblichen, bieten UrinS.
roeiteren Betlaufe tritt brennenbe .ß>ißt, heftiger, oerjrhtenber Dürft, Schwere unb
Druct im Äopfe, SRitt)e btS ®cftehts, Bruftbeflemmung, oft auchSehmetj im Seibe rin}
bit 3ungt wirb ganj troeten, braun, felbft fehwätjlieh, ber $ulS bart unb febr febnetl.
Der ärtlicht Branb greift jerftärenb weiter um fteh; bie meiden Oranten etbredjtn ftd)

3m

oft unbentltertn babei eine fdjmirjlidje ftinfcnbeTOaterie ; anbtre betommen eine heftige
Diatthäe, wobei eine ähnliche glütfigfeit entleert wirb; (T< werben habe! gleichgültig
gegen ihren jSuftanb, bewußtlos unb teben irre, jultßt entgehen falte Sehweiße, JtonouU

unb iS erfolgt ber Sob.
Die Dauer brr ganjen Jttanfhcit ifl (ehr ungleieh unb erftreett fich von 3 bis ju
Sagen.
3n feltenen gäden befehtänft fith bie ^ranlheit auf bie juerfl befthtiebenen 6 r t»
ließen Seiten, wo fie bann, namentlieh wenn früh gtnug eine jTOcctmäß(ge.f>ülff gelüftet
wirb, unter Hbftoßung bet branbig geworbenen §autparibiein®entfung übergehenfann,
BcmertenSmerth ifl cS, baß bei ben foldjergeflatt erfranften SXenfdjen an ber Ka«
terie, welehe in ben SBlafen enthalten ift, fo wie an ber 3auef)e in ben branbigen @e>
fdjwüren, erfahrungSgemiß tin XnftectungSftoff haftet, ber bem SOtiljbranbe bet
Sh'«« in feinen SBirtungen feht ähnld) ift- Such bas Blut unb felbft ber Schweiß unb
bie auSgebroehene ÜSaterie finb ton einem foldjen Stoffe nicht gang frei.
lt) Durch eine Änfteetung bet jroeittn Set, namentlich bureh ben ®enuß
beS gltifehcS :c. oon einem miljbranbtranltnShicre, unb noch mehr bureh ben brr bavon
gefoehten Brühe, entftehen im SBefentliehen bicfelben JtrantheitSjufade, wie nad) bet
äußern (Sinwirfung beS SiftS, nur mit einigem Untetfehiebe in bet 3tit unb «Reihenfolge

jtonen

H

Die betreffenben «Dicnfchen fühlen balb naeh bem ©muffe beS
ic. Uebelteiten, SSagenbrüeten, üeib,, .Kopfweh unb aroße ttngft; fit
erbrechen fidj unter heftigem SBflrgen unb geben babei nebenben genoffenen dtabrungs*
mittels eine gelbe ober fdjwärjlicbe, juweilen mit Blut gemengte Slatrrie oon |t$; eben
fo triff häufig ein ftatter Du rehfall mit tlbgang eintr fchwärjlidjen fthe übel riechen,
ben mit Blut gemengten «Dlaterie ein; betUntetleib fdjwidt auf; unb
an einjelnen
Steden, bcfonberS am Unterleibe, an ber Bruft, bem jtopfr u. f. w. entftehen beulen,
artige ©efdjwülfle, bie juerft meift fine gelbliche, bann aber eine blaue garbe an,
nehmen unb bei ihrer weiteren ffintmiefelung oft in wirftiehcBranbbeulen übergehen.
3uweiltn entftehen ftatt ber ©efchwülfte, bloS blaue gleeten ober Streifen unb
in einjelnen gälten bemerft man weber biefe gleite noch Beulen.
Der'PulS wirb nun
fthr Hein unb fehned, bie .Kräfte ftnfcn auffaUenb, bie Krönten werben bewußtlos,
jdjwißen abroedjfelnb balb falt, balb warm, einjilne Sheilc werben gelähmt, eS treten
jjudungen ein unb ber Sob erfolgt, oft in weniger als 24 Stunben, juweilen erft naeh
Sinjelne
^etfontn,
bei
benen
bie
Sagen.
KranfheitSjufäUe
nicht
3
fehr heftig werben,
unb bei benen recht jritig örbrechtn eintrift, entgehen wohl bem Sobe, bie meiften oer»
faden thm aber als fidjrrc Dpfrr ber Unwiffenheit, beS ©eijcS ober Betrugs.
3uc Berhütung einer Berbrcitung beS ®iljbranbgifts überhaupt unb
§. 100
tintr Xnftecf uug oon SW enfdjen bunh baffelbe, inSbefonbctt finb:
1) allcfanitäÄ,poIijt'!idienBorfehrifttn betreffenb: bieÄnjcige ber oom 3Ri( jbranbe
befaUenen Shiere unb btren ttbfonbcrung oon gefunben, baS Berbot ihres KurircnS unb
namentlich be6 fog. Brechens ober fterauSjiehen« beS SRüelenblutS bureh htiehtärjte, fo
wie beS SehtaehtenS unb beS BcrlaufS unb ©ebrauthS beS gltifeheS unb btr SRild) oon
foldjen Shiercn, btSgi. bie ftdjert gortfehaffung ihrer tCuSwurfSftoffe, beSXtrrlaßblutSu.
unb bie «Reinigung unb re«p.Bernid)tung aller miteinem miljbranbtranfe n Sbitre
in Berührung gefommenen ©egenftanbe, bie ttbtjaleung anbertr Shiere oon benStäden,
Slbgängrn unb Kabaoern foldjer Shiere, enblich bie beim fflergraben ber (eßteren ju beo>
badjtenben BorfiehtSmaßregein, auf baS Sorgfältigfle ju befolgen.
2) 3uf SBarturg oon miljbrantfranten Sbieren finb nur folehe $>etfonen ju wäf|*
len, benen man bie Beobachtung ber näthigen Barfteht jutrauen tann, unb bie an ben
$änben, fo wie am ©efiehte feine Berltßung haben.
Dergleichen Startet finb über bit ©efahr einer mägtidfen Slnftedung ju belehren
unb namentlieh anjuweifeu, baß fie oor ber Ausübung ihrer ©efehäfte bei ben tränten
Sbieren, fich bie $dnbe mit Del obergett beflreiehen, baß fi« nidjt unnäthigcrBJcift ben
Shiercn ins ®aul ober In ben Wfecr greifen, auch ficht ben tlthem ber Shiere einatb«
men, unb baß fie natb jebrt Berriehtung an (eßtertn fidj bie ^>änbe unb baS ©efieht mit
6ffig wafehen.
3) 3ft bei folcher ober anberrr ©elegenheit bie bloße $aut ober gar eine verlebte
Stelle eine« {Rcnfeben mit bem Blute, glcifdje, her 3auehe ober anberen Stoffen eint«
beS (Sinttitts berfetben
giftigen gleifdjeS

—

—

—
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mligbranbfrantcn 2f)iereä in Berührung gefommen, fo ift jedenfalls bet betroffene Sijtite
um ben mbglufccr SBeifc batauf übertragenen XnftedungSfteff gu Entfernen unb gu oer,
pichten, foglcich mit fiffig über mit gehArig oerbünntcr Sch»efelfAute ober SaljfAur-.
(etioa 1 Cctt) tongentrirtcr ©cftirefelfaure gu j C.uart falten SBafferb binjugctrdpfelt),
ober mit einer XuflSfung oon (Sblorfalf in Blaffer (2 Sotb auf i C.uart SBajfer) ober
auch mit Hehfali (1 Siucntchen auf 1 duart SBafftt) unb im Sftotbfatte mit Hfchenlauge,
Seifemoaffcr, ja voenn nichts anbereS jur^ianb ift, mit blödem falten ffiaffer mehrmals
jutrafdjrn unb grünblid) gu reinigen, trebet aber baSSBafehen nicht mit blofen^dnbcn,
fonbern mit einem Schrcammc ober einem Sappen gefthehen mufi.
4) ffirftanft ein SJlcnfdj in golge einer ilnjtcctung oon miljbranbfranfen JEbicren
»irllidj an ber fdprarjen Blatter ober auf anbcreSBeife, fo finb gleichfalls bie auf einen
folehcnfirfranlungSfall begüglfehen fanitAtS:polijei(id)tn Borfehnften, betreffend bie ber
ipolijeibebbrbe ju madjenbe injeige, bie genaue Äbfonbcrung bcS Sranfcn ober bie ®c=
jeidjnung feiner SBotjnung, fo roic bie BcSinfcttion unb resp. Bcrmd)tung bet mit i()m
in Berührung gefommenen ©cgcnftAnbe »c., auf baS ©cioiffenbaftejte gu beachten.
SBoS cnblich bie in einem foldjen (Stfranf ungsfalie in Erman»
§. 101.
gclung ober bis jur HnEunft eines 2frjte6 ju leiftenbe 4>ülf c betrifft, fo gilt baniber
golgenbeS:
:

»)

gut gille einer 3nfeftion auf ber äufieren ÄArpetflAche:

1) 3fi
bie »eitere

unb

an ber SnfeftionSftelle

ein tlcincS

BlAsdjen entftanben,

fo

ift

um

baffclbe,

Verbreitung des h> cc noch Ijaftenbcn AtontagiumS auf ben übrigen .Körper
bie ffiinfaugung feines ^probufts gu oerhüten, mit ber 2>pi$e eines feharfen Blefftr«

aufiurifeen unb bann mit üledEali, gdllcnfUm ober einem anbern Xeftmittel,
mit etftercm, bis auf ben ©rund gu gerftArcn.

am

beften

2) $at fid) an ber tränten Stelle bereits ein tieffihenbeS Knötchen ober ein Sdjorf
auf ben ©runb lrcuj»ti>>burd)fehmtten
jeber Schnitt nach stufen bis in bie umgebenbe ©cfdjtpuljl unb rothlaufartige SRJtbe
hineingeführt »erben. BaS hiernach auSflicfitnbe Blut lAdt man nicht mit ben gefunden
iht'ien in Berührung lommen, fonbern fingt eS fogleid) mit einem Sdjmamme auf.
bie
gange
tränte
"partbic,
namentlich
aber bie gemachten Stunden, mit
man
fiierauf Aftt
gebilbet, fo mufirrftrrcs foioobl wie Unterer, bis

unb

einem Xe&mittet (am beflen Xehtali) recht grünbliot).
3) 9laeh bem Heben macht man, »enn bloS ein Heines SliSchen ober KuAtchcn be»
über ben tränten 3h‘>l fleißig »icberboltc Umfdilige oon einer JCuflifung bes
ßblotlalf« (f. §. 100. ad 3), menn aber ein tiefer ©djorf rorbanben ift, fo beftrefdjt
man ber.fetben mit üerpcnthinfalbe ober mit iSerpenthinil (auch Terpentinöl unbKoh»
lenfalbe) unb macht Umfchlige njn gcioüigbafteu KrAutern (g. SS. Kamillenblumen,
Duenbel, ®fop, Salbei u. bergt.) bie in todjenbem SBaffer gebrüht finb (ober aud) oon
einer Slbtodjung ber Eichenrinde), fo lange, bis ber Schorf fid) bureh Eiterung abloft.
Tage lang mit einer
BaS hiernach gurücEbleibenbe ©efetroür muj loenigftenS noch
teigenben Salbe »erbunben unb in Eiterung erhalten »erben.
fianb,

U

4) 3um innetliehen @cbraud)e empfiehlt man bem KranEen, »enn auch baS Uebel
neu cntjlanbcn ift, unb er fid) nod) gang »of>l fühlt: glieberihee mit bemäufaheoon
2 ahcelijfel ootl auf eine Saifc) {leidig ju tnnten
et»aS ßitronenfaft ober Effig (1
unb fid) madig »arm gu halten ginbect fid) aber Spuren »on allgemeinem Untrohlfein,
befonbers Eingenommenheit beSKopfeö, Ucbeltcit ic. :c., fo ift allenfalls einBrcehmittct
ju reichen, bie »eitere, ber Hrt unb bem ©rabc ber jedesmaligen 3ufAUe angupaffenbe
erft

—

jedoch jedenfalls bem Xrgtc gu übcrlaffcn.
b) 3n gillen einer 3>'fettion durch ben ©enup beS gleifd)tS tc.
oon milgbranbigen Shieren ift gegen bie danach eintretenben gefihrlichen SSranli

Behandlung

Bis

heitSgufille oollenbs bie fchleunigfte i>ülfe eines HrjtcS erfotberltd)

biefe gclciftet

»irb, giebt man bem Äranfen, falls et fid) noch nicht erbrochen hat, ober bas oon fclbft
eingetretene Stbrethen rur fd)ioach gewefen ift, ein Brechmittel.
Stad) gehfrtgem Et»
brechen reidj* ma n ihm fd)Ieimigeä©ctrAnf, »eleheS mit fooiclSaljfäure oerftht ift, tag
es madig faucr fefemeeft, unb ebenfo appligirt man Jilpfticreoon einer fdjleimige n glüffig»
feit, bie auf biefelbe Steife mit
Xeudcrlith macht man am
Dpobelbcf u.
Blagcngegenb Senfteige auf.
Hr|te üb erlaffen bleiben.

flüchtigen Salbe,

18.
§.

<)

102.

“Btt

3t oh,

Saure oerfegt ift.
Untcrleibe Einreibungen ocnvtcrpentbinM ober oon einet
bergt, reigenben aSitUln, ober

Bie Xntocnbung anderer

Ber

^f etber«!

ober die

man

tOiittcl

9toh unb ffiiurm

legt befonbers in

aber

muß

auch h>«

btr

dem

*).

3to|lr«n!heit,

fo

wie ber gang

na^e

Eine Ähnliche Belehrung übet ben 3toh unb Sturm oerAffcntlichte bie dt. Sieg, gu
Bangig in bem f ubl. o. 3. *pr. 1820 (H. IV. 346 -295) u. X. m.

$afir<g<ln gtgtit bi« SJetbreitun^ an(l«<f<nb<r #r,inifj«it<n b<t SffiimftMn.
bamit eerbunbcne SB

urm

ober

.£>

au treu ttn

(inb gefährliche,

Jüi3

in ber Sieget unheilhoge

anfiertenbe JUanlbeiten, welche nur btn ?)fetbcn, ©fein unb bmnBaftarbcn, ben 3Koul«
Iffe* unb SHaulthicren. eigenthflmlid) finb, unb fid) im XUgemctncn, trficrc: burd) Xul»
fluf einer bißartiarn SSaterie au« brr Olafe, ©efrfcrcüre in berfelbcn unb Xnfi^ivrUung
btt hpmphbrüfen im Jlehlganae (btn fogenannten ©anafdjtn), legiere buttb cigentbüm»
licf)e, mit tintr befonbtren gluffigftil gefüllte Jtnoten ober Beulen an eingelnen äußeren
Sheilen bei Jtärpcri, btmerflid) machen. SBetbc Urbet entjltben entweber au« fogenann*

ttn inntttn Urfadjtn ober butd) Xnfitdung, btibt triflirtn bei einem Siliere oft gleich}«!-tig neben rinanber, unb wenn bai (Sine eine -Seit lang beftanb, gefeilt fid) oft baiXnbm
binju, beibe enblich fönne» burd) Uebertragung eine« Xnfledungifloffi autb ben SRen*

fäen gefährlich ererben. 3e nad) btt Urfacbe unb ben fonfiigen Umflänben.ifi aber bie
©eflalt unb btt 25 erlauf biefer Jtrantfgeiten unb befonberi bie bei Stoße«, oon bem
hier jurrft bit Siebe fein foU, in ben einzelnen
1)

2Benn

ber Stoß bei ipfetben tc. in

betn roßfranltn 'pferbe,

ffiftl it.

entfielt,

gäUen

Dttfdjiebtn.

golgt tlntr Xnfittfung oon
fo bemetlt man juerft gegen ben

einet? an»

btitien bii

fehlten Sag nad) gefd)et)encr Xnfledung an bem Spiere etwa« SERattigfeit, Sraurigftit,
fdjneHeten fpul«, gefdjminbete« Xtlpmen, {»etabfinten bei Jfopfc«, guweilen aucb'Ulangd
an gteßlufi. Diefe einige SStunben bii gu gwei unb mehr Sagen bauernben-Sufälle »et*

ben jebod), ifgrei gewöhnlich nur fefjt geringen Stabe« halber, meift gang überfebtn.
Sbenfall« um ben brftfei« bii ftcbflen Sag fleht man aber bit, bie 92afe inntrlicb über»
jitbenbe Schleimhaut an einzelnen Stellen mit bunleltotben, »uweilen etwa« gtibiitben
(Biete, fo roie bie nod| weitet
gierten beftßt, babei ungleich, otrbirtt unb aufgclortett.
anjugebenben Bcränberungcn finb gewöhnlich nur in einem 9tafenlodje unb überbaupt

nur an einet ©eite bei Jtopfe« wabrgunebmen, in manchen gäHen finbtn fie fid) aber an
beiben ©eiten jugteid)).
Xn ber ©eite, »o bie Stafenfdjleimbaut oeränbert cvfcbcinf,
fdiwcUen bie unter ben ®anafd)en beßnblichen Drüfen an, unb bilbtn gleid) Xnfang«
einen barten, fcfjt wenig empfiiiMieben, halb vunben, balb länglichen Jtnoten, ber mei«
fleni an ber innern ©eite bei Jtinnbarteni fe|t|ißt unb fid) baljer nur febr wenig mit
bem ginger oerfäieben läßt- Slatf) unb nad) tcAdjfl biefer Jtnoten, oft bii gut (Sräße
einer SSallnuß unb guweilen bii gu ber cinei $übnercte«i er bleibt aber be|tänbig hart
unb of)ne Sdjmetj unb in Siterung gebt er non fclbfi nitmali über.
St»a am
sitrten, achten bii oierjtbnten Sage tröpfelt aui ber Olafe tine triftige glicfltgleit, bit
aber balb gelblid) ober grünlich unb oUmäblig gäbet unb llcbrijj wirb, fo baß fie an ben
Slänbtrn ber Slafenlödjer ftfl anflebt unb bafelbfi Jtruften ober ©djorfe bilbet. Dabei
finbtn fitb an Dtrfd)iebenen ©teilen ber Schleimhaut ber Stafenl)bl)I< gelbliche Jtnötdjen
unb Siäicben con ber Stöße tinci .fcirfeforn« bii gu bet einer Srbfe, unb aui biefen
Bleichen entfielen nad) gwei bii fünf Sagen ®efd)»iire, bie einen wcif»gelbltd)tn
fdjmußigcn Srunb unb ungleich« SiJnber haben. Die 3ab! ber Bläicben unb ber ®e>
fdjwiire ift ftbr oerfdjitbrn baib entliehen mehrere guglcid). balb nur erfi eini unb fpiter
bann mehrere. Die Sefdjwüre oergröfern fid) nur im Umfange unb treffen gugleid) in
bie Siefe, fo baß ni<ht feiten fogar bie Jtnodjen unb Änorpel ber Olafe angtfreffen unb
thtilwtife gerfiitt »erben.
SJIit biefer Zunahme bei Uebeli wirb bet Xuiflug aui ber
Stale unb eben fo bie auf ber tränten ©eite berfelben autgeathmeteSuft f«hr übelripdfj enb,
ber Xuifluf mit SBlut gemengt unb feine Cuantttit bebeutenb vermehrt.
S5ci mandjen
^ferben fdjwillt nun auth bie Olafe iufetlkh ober im 3nnern flarf an, fo ball ber Jtopf
cerunftatter unb bai Xthcmbolcn erfdjwert, redjctnb unb fd)nat<henb wirb. Xud) ftnbet
fid), wenn bie Jtranthrit fdjon etwai oorgefdiritttn ift, am innern SBinfel bei Xugei btr
Iranfen ©eite ein Xuifluf oon einer gäben, fiebrigen SRaterie ein.
Sieben allen biefen brtiidjen Jtranthcitijufillen beliebt bei ben meilitn pferben bie
TOunterfeit, ber guteXppetit, bie regelmäßige 25erbauung, oft aud) bai giatte^aar einige
3eit btnburcb, wie im gefunben 3ufionbe fort.
Die Dauer biefei fdjeinbaren SBohlbc*
finbeni ift jeboch in ben eingelnen gälten fetjr ungleid) unb im RUgemeinen burdjaui
nicht gu beftlmmen: guweilen btfitf)t ei nur 3
6 2Bod)cn, oft aber J
1 3abr unb
länger.
Balb früher, balb fpäter tritt gulrfct ein gieber ein, wobei bie Shiere in furger
3eit feht abmagern unb oon Jträften lommen unb bann Irepiren.
Stidft feiten finbet

—

:

—

—

—

oor bem Sobe auch noch ber 2Burm ein.
2) 2Benn bie Jtranfhcit ftch oon felbft entwirtelt, fo bemerlt man fafi immer iu»
oor bie 3 ei eben oon Drufe, Jlropf ober ©trenget.
Die Shiere »erben traurig, ftrfen
wenig, huflen guweilen unb befommen gieber, wobei fie rauhei, firäubigei $aar, 3it»
tern, abwedjfelnb gtofl unb^.^e (befonberi an benDhren unbgüßen) geigen fbie^lugen
unb bai Snnere ber Olafe (inb gleichmäßig bunleltoth gefärbt, bie auigeathmete £uft
unb bai ÜSaul wärmer, ali im gefunben 3u|lanbt,
3ufalle, welche inbeflen auch wie*
ber bei ben eingelnen pferben it. oon ungltieher ©tärfe unb Dauer finb.
3u»eilen
«jeithgeitig mit biefen Zufällen, oft aber erfi nach 1
Sagen wirb bie Schleimhaut bet
Olafe mehr feucht, fo haß eine Hart, bünne, fchleimigeglßfftgfeit Iropftnwtife oon ijtah*
ftd)

—

—2

—
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Sagen alt ein bitter, unburd)ft*tiger, weifet
Biefet Xu«flttf erfdjeint nad)
Schleim, ber meiftin Klumpen au« ber Safe fällt, jum Sfieil aber an beten Känbern
gingen bleibt. Babei ftj)»etten bie Brflftn im Keljlgange in orrfchiebener gcrm unb

fließt.

Or&ie an, finb aber bi'? im Anfänge oermebrt warm unb beim Brude
empfinblieh. Sachbem biefe 3ufiUe einige Seit binbureb bcflanben haben, inbern fie
(ich in ber Strt um, baf bie au« ber Saft flieftnbe SRaterie non ungleiehmäfigcr Se«
fd)affenheit bünnflüffig, mit täfeartigen gletfen gemengt unb febr flarf llcbcnbwitb; baf
bie 9iafenfd)leimhaut rni

allgemeinen blaf, aber mit (Urfer gerötheten gledcn belegt

unb baf bie Btüfengifdjwulfl ihre »ermehrte SBJrme unb ffimpfinblidi feit »er»
Unter foldjen äufiUen fann bie Jtrantheit riete
bitter unb fefiftgenb wirb.
Söochen, ja Sionatc beflehen unb guweilen gebt fie bann nod) in ©efunbheit über) febr
bäupg aber pnben fett) nun bie früher (sub 1) angegebenen Spmptome be« Saht« ein.
tritt bie Soglrantheit juerft als SBriune ober al«eungrn»<Sntgünbung
jluweilen
3)
bem
Samen
be« h'b'8 tn Möge«, 6ungen-s*cgc«,
in
ereleber,
mit
gewöhnlich
auf,
ober aueb ber rogigen Sungen:Sntjünbung belegten gorm fte gerabe bem 'Ken;
Eie Uhiere atbmen bann nur mit grober Bcfchwerbe unb
fegen am gefährlichen ifi.

erfcheint;

—

liert,

—

6« tritt
fo aueh nur mübfam etwa« gutter unb ®etrinf b'nabfebludeti.
gitber ein, mel(be< fleh bureb febncUen häufigen pul«, groft unb #ige, Sraurigfeit unb
Eie Sthteimhaut ber Safe erfetjeint babei blau=rotb unb flarf
aufgelodert.
Sa<h furger 3eit, b. i. oft fdjon in ben erflen 2« Stunben, gefebiebt ha*
flthmen mit einem rlthelnbrn ©eräufih unb bie auögeatbmete huft nimmt einen üblen
fönnen eben

bergl. }u etfennen giebt.

©etudj an; auf ber Safenfehteimbaut entjlcbtn gelbliebe SBli«eben, bie fieb halb In ®e»
fdjroüre uencanbeln, unb au« betSafe flieft eine, gueijt blefftbleimigr, fpäter mit rStb»
liehet, brauner ober grünlieber 3autbc gemengte, ftinlcnbe glülftgleit, in maneben gillen
Eie Brüten im Kebigangc finb anfang« nur
aueb eine blutige, ftinfenbe 3aucbe allein.
mäflg angefebtrolltn unb noch »erfebiebbar ; halb aber werben fi: gröber, härter, fe|l»
ftgenb unb unempf in blieb, für« fo, wie fie hei bem Soge gewbbnlieb gu fein pflegen.
Oft finben fieb hierbei Xnfebmcllunaen unter bem Seihe, an ben Seinen unb am .Jtopfe,
namenelieb an bem unternönbe bcrSafe ein.
Eie gange Kranlhrit beflebt nur gegen
12 Sage unb enbet faft immer tbbtlicb.
8
Sri bem Gfet enbet ber Sog unter allen Umflinben in weit türgeter^rit mit htm
Sobe, al« bei pferben.
Eie Srftbeinungen be« 3Burm« finb folgenbe: SS entliehen an eingelnen
§. 103.
Sbtilen be« Körper«, befonbet« an ben 8ippcn, am .palff, Sug. Bdjulterblatt, an be*
untern Beite ber Stuft unb betteibc«, am Schlauch ober am Suter unb an ben Sorbet»
unb $interfd;enteln Knoten ober Sculen non ber ©röfe einer Srbfe bi« gu ber einet
jtarten $afelnuf. Zuweilen finb biefe Seultn nur an einem einigen Orte gu bemerlen,
gewöhnlich aber an mehreren jugleicb unb oft finb fie über ben ganten Körper nerbreittt.
Seim Sef üblen geigen fte ftcb nur wenig empfinblieh, nicht h'ib, mäfig hart unb unter
betraut ftgenb, baf man legtere über fte wegfchicben tann. 3bte3abl an ben eingelnen
©teilen ifi oetfebieben: man ftnbet Sine bi« ju mehr al« 20 btrfelbcn. gafl immer ficht
man bie Stuten mit einec harten unb bid angefebwoUcnen Siimpfiabtr nerbunben. oft fo,
baf fie aaf berftlben gleiehfam wie »perlen auf einer ©djnur aufgereiht finb. Slebren*
theil« finb einige foldjer itbern oothanben, bie mehr ober weniger bideStringe bitben.
©igtn bie Beulen an ben Sippen, an ber untern Seite be« 8eibe«, am Schlauch, Guter
Oben To
ober an ben Stenteln, fo finb gewöhnlich aud) biefe 2heile angefehwolten.
Salb früher, halb
finbet man oft eine Xuffdjwellung ber Sug-- unb ?eiftenbtüfen.
fpäter werben bie Beulen weich, worauf fte an ihrer Spige eine guerfl gelblithe, fiebrige,
fpäter weifliehe, eiterähnlithe 3audje auSfiefern unh babei in offene, freffenbe ©efthwutt
au«arten.
Sur guweilen ifi bie Ktanlbeit im Xnfange oon gieber begleitet: julegt
aber ftnbet fteh baffelbe immer ein, unh hie 2hi>te frepiten nach geofer Äbmagcrung an
Örfthöpfung her Kräfte unh unter allgemeiner Scrbcrbnif bet Safte.
fflic fdjon erwähnt, entfltbl her Sog unb JBurm bei Pferben, Sfeln tc.
§. 104.
entweber oon felbfl, au« gewiffen innern Sföifoerbültniffcn be« Körper«, namentlich fei«
ner Säfte, ober bureb Sinwirlung eine« Knflcdungfifloff«. SrflettSnlflehung«toeife hat
man befonbet« hiuftg nath oorauSgegangcner Erufe, bcSgleithen nad) flarlen Unflren»
gungenunb bei »orgifdjrittenemKlter berSb'ere beobachtet; oon bemSRog; (unbSSurm»)
Kontaglum aber hat bie Srfahrung folgenbe Sigcnfdbaften lennen gelehrt:

—

—

—

—

1) S« ift ein ftre« Kontagium.
2) S* haltet am ftirlften an bet au« bet Safe togiget unb bet au« ben Beuten
»utmfranfer fjgiere flief enben SJlaterie.
3) Eit Srnpfanglidjlcft bafüt geigt ftd) im oollen Olafe nut bei Xbitren au« bem
Pfetbegefchleehte, bei welthem ftd) bie Kranlbeit auch etbüdj fortpflanjt.
4) Bie gewöhnliche »itffame Ueberttagung«weife be« Kontagium« ifi bie, baf So|*
matetic auf bie Schleimhaut bet Safe ober SSurmmaterie auf bie $aut bet bafat
,

ÜJlajiregdn Segen bie SÖtrhceltung anflei enbec

Ärcmf feiten bet ü8enf<h«t,
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Der auf bie $aut eine« ipferbe« gelangenbe 5tafen>
empfänglichen Shiere gelangt.
«uefluS eincß rosigen Shiere« oermag übrigen« auch ben SBurm gu ergeugen.
5) Dem SKenfchen wirb ba« Äontagium befonber« bann gefährlich, wenn e« mit
ber oerlc&ten fjaut ober auch nur gart überljäuteten ÄcrperfteLlen, nie: ber Sippen, Xugen,
ber innern IRafenhaut ic. in Berührung lommt.
3n eingelnen gällcn flheint aber auch
bie fe{gt ftinlenbe auSgeatbmete Suft ro?tranfer2biece, gumal in Stillen, bie man lange
nicht gebjfnet unb gelüftet batte, SRenfdpen febablid) geworben gu fein.
6) SDie Smpf4nglid)teit für ba« SÄoJ* (unb ©urmo @ift ifl unter ben ffltenfchen
bei weitem nicht fo allgemein, wie bie gegen ba« SÄilgbranb« ober gat ba« ©utfjgift
oerbreitet.

7) Die folgen einer Uebertragung be« &o$gifte« äufiern fleh beim OTcnfdjen in bet
fdjon innetbalb ber erften ffledje, botb in febr oerftbiebenem ®rabe, wa« mit

Siegel

bem @rabe

bet ämpfinglidjfeit, mit ber Sntenfltüt be« ®ift«

unb bet Xrt

feinet liebet«

ttagung gufammenljängcn mag.

Die Xnfledung eine« SKenfchen bureb SRofcgift üufert ifire
§. 105.
ffiirfung gewbbnlitb auf folgcnbe ©eife:
Xnbet infiglrten Stelle entfielt guerft eincSntgünbung, bie mit febr wenig Sdjmerg,
etwa« buntler SXüthe unb gering oermebrter ©arme, aber mit flarler XnfdjweUung oer«
bunben ift. Sine etwa eorbanbenc ©unbe tjeitt babei, ihrer Xrt natb, ohne befonbete
Stirung, bie @efd)i»nlft aber befleht tjattnädig längere 3cit binburdj fort, felbfl wenn
gwedmähige tSiittcl gu ihrer 3crth<ilung angewanbt werben. Salb früher, balb fpätet
(guweilen leben in brei Sagen, oft aber erft binnen 14 Sagen nach ber Xnfledung) ent«
fleht ein lieber, welche« meifl nicht eben bibeutenb ifl, worauf aber bieJtranfen jebergeft
grofe DSattigfeit, Siiebcrgefcblagenbeit, ein febr unangenehme« Sefübl be« Krantfein«,
Xppetiiloflgleit unb lebhafte herumgiehenbe Sehmetgen im IRfiden unb in
ben ®liebern empjinben. Diefe leotere Srfebeinung ifl (onflant unb giebt meifl Ber«
anlajfung, ba« Uebel für einen gewibnliehen hingen Siheumati«mu« gu halten.
Xud)
fehwi jen bie weiften biefet Jtranten wihrenb btt Stacht oiel, unb bei SRand)en entflebt
XnfdjweUung btt Xdjfelbtüfen. 9lad)bem biefer 3uflanb etwa 8 Sagt unb länger, gu«
weilen fclbfl bi« gu 4 ©oeben gebauert unb fleh allmahly gefleigert hat, gtigt fleh mit
einem siRale ein gicbet oon anberer, namentlich etnflerer Xrt unb mit offenbar neroäfen
3ufdUen, 3rrercbcn (welche« anfang« nur periobifdj Eintritt unb Uladjtö am heftigflen
Diefe« gicbet nimmt rafcb gu, ber 'Pul« wirb feht häufig, bie Oranten hüben
ifl) ic.
»iel Dürft unb oft bie petnigenbflen ®liebetf<hmrrgen.
Zuweilen erft um biefe 3cit, oft aber fchon etwa« früher, unb «he ba« giebet fo hef«
dg wirb, entflehen im SBerlaufe oon einigen Sagen an ocrfeflicbenen Stellen, namenttid)
am Kopfe, im ®efld)t, am ^>olfe, an ben fiänben unb guprourgein, ben ©lienbogen unb
Knieemc. gang plöhlid) Sefdjwülfle unb Ruffeln. Die lederen, oon bet ®riSfSe
einer Srbfe bi« gu ber einer $afctnu(, ft|en meifl aufutinem etwa* (rothlaufartig) ge»
r6thttcn®runbe, unb flnb mit gelblich» bünnerglülflgfeit angefütlt.
Die®efchwftlfle
aber flnb oon gweierlei Xrt, nämliche entwebtr begrengt, ohne beutlidje Sntgünbung««
örfchtinungtn, etwa« hart, oon ber Sröfce einer Srbfe bi* gu ber einer ffiallnuü, unter
ber #aut licgenb, fo bah le|tere gefunb erfdjeint, aber nur gang matt gerbthet, unb mit
einem blauenglecte oerfehen ift
ober fle flnb mehr au«gcbreitet, roth, flatf entgünbet,
unb bie #aut leibet bebeuicnb mit. Die ®cld)wülfle erflerer Xrt befielen eine 3eit lang
fort, ohne fldj fonberlid) gu oeränbern, in ihrem 3«ncrn flnbet fldi, gleich oon ihrem

—

g

—

Sntflehenan, ein gtau-weifler, guweilen etwa« bräunlicher, eiweihartig gäherStter. SBei
benen ber legieren Xrt entfleht bagegen fchneU branbige jferflärung, wobei eine ftinlenbe
©ranbjauche au«fldert. 3" ben Sheüen, woran fl$ bie ®tfd)wülfle biefet, wie jener
Xrt beflnben, fühlen bie Uranien oft, bodj nicht immer, ein fehr fehmerghafte« Brennen.
SXeifl lommen bie Sefdjwülfle in ber erfleu3eit nur an einer Seite be« Kärper«, unb

—

«war

ber utfprünglid) ir.flgirttn, fpäter jeboch

an beiben gleichmütig

oor.

Sluficr biefen

man bei einigen Kranlrn, wenn ba« Uebel fchon einen hohen ®iab erreicht
hatte, auch benXuäfluh einer fiebrigen, gelblichen ober bräunlichen glflfflgfeit au« einem
jäufällen hat

StafenlodK ober an« beiben, fo wie aud) eine bunfelrothe gärbung bev9?afenf<hleimhaut,
ja felbfl Bt4«d)en unb ®efd)würc auf Unterer beobachtet.
3n jebem gatte, wo bereit« ba« lebhafte gieber unb bie Xnfchwedungen beflehen, ifl
bie ©efajjt (ehe grofl; bie .Kennten oerfallen bann in furger 3cit unb werben erfd)4pft,
»6 tritt bei fleigenbem fiebet unb 3rrcreben meifl eine fehe übetriedjente Diarrhie ein,
aud) bie £autau«bünftung nimmt einen üblen ®erud) an, am gangen JCoeper entflehen
roihe gierte unb Heine Bläschen, wie frifdj au«gebrochene $oden, unb unter falten
Schweigen, 3' ttern, 3udungen erfolgt ber Sob.
Bur fo lange, al« bie erwähnte hrtliche Snlgünbung an bet 3nfeftion«ftelle beftthi,
ifl ba« Uebel nod) mit einiger Sicherheit grünblich gu befeitigen; guweilen, wiewohl feiten,
gelingt e« aber, einen Kranten auch bann noch i u «den, wenn bereit« mit bem gicbet

SW.

VI.

Sb. in. Xbtbt. u.
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bie

£>i<

fffiafjcefjeln j,

criribnlcn
@ejd;wülflt
1)

fitfj

geigen

SBmiidjtimg

unb nuc

b.

Ätanffjf it«*Urfad)m.

bi« heftigeren

Zufälle nod)

im

Stuct*

ftanbc finb.
§. 106.

-Jur ©erbütung «in« 93«ctrritung bc$ Ro|gi|tcS überhaupt unb eine«
Anftedung oen SWenfcbcR burdj baff« Ibc inSbefonbere finb, irt« btim SBlfljbranbf,
alle bieSfllligen

fanitatS.poligeilicfccn SBorfdjriften,

betrcffenb:

bie Änjeige

bet

SöuimS Beibadgtigen ober baian Uibenben Sterbe, bie Abfonbctung unb
©ebanbtung ber erlitten unb bie Ibbtun 3 bcc leiteten, bie Reinigung unb
innert in ffltrübrung gewefenen unb burtb ihre Auswurfstoffe

beS SRo^cß ober
tbierirjtlidje
refp.

Sernidjtung ber mit

o'erunreinigten (SScgenffinbc

je.

forgfiltig ju beachten.

2) jSur)ffiartimg «onpfetben, meldjc an langwieriger, fogtnannter uorbadjtiger ober
bösartiger Brufe :t. leiben, finb nur petfenen ju mablen, welche gefunb, unb nament*
lidj foiDo|l an benfpinben als and) im ©efidjt cbneSSunbcn, SKiffe ober ÖSefcf) reute finb.
Bicfclben muffen über bie (Scfa|t ber möglichen Anftedung belehrt unb befonber« anac»
rciefen rrrtben, jebe ©crunrcinigung ihres Äörpcri mit bem MafenauSflufi btt tränten
pferbc ober mit ber 3 audjr aus Söurmgefdjwüren möglidjft ju meiben, ihre 4>inbe oor
Berridjtung ber nöthigen ffiefdjaftc an bergleidjen Stjieren mit Del ober gett ju be»
flteitben,

auf

unb nadjber mit ©eifenwaffet

«lieber grünblieb gu reinigen.

3) 3ff bei folebec ober anbertr QSclegenbeit einem SDJenfefeen Ro|* ober ffiurmjau<$«
gar D:rle|te o^JUtflcUc getommen, fo gefdjiebt auch bann

eine jart überböuttte ober

guerft bie grünblidjcReinfgung berfelben burdj ©eifenwaffer, Afdjeniauge oberffblorfalt«

Aufföfung tf. §. 100. nel 3); btieraef «>irb bie betreffenbe Stelle foglcid) mit einet Auf*
3 9J!alübeiftrid)cn >
töfung »on At|fali ober mit serbünntcr Salgf Jure if. ebenbaftlbff)2
bie birrnaeb einttetenbe ffintgünbung unb tbei offenen SJerle|ungen) Sitttung ligt man
ungcflön, bis Teilung erfolgt, tmlaufen.
4) 3 n ö'trantungsfänen einet ffllenfcben aber gilt in fanitätt»po(ijeilieber.g>infi(bt
auib baS §. 100. .eil 4 ©efogte.

—

-leigt ffeb enbtidj na<b gefebebener (Sintoirfung beö SRo|giftct an bem 3n=
§. 107.
fettionS;Drte bennoeb bie erfte ©pur beS SrtrantenS in ber ©effalt ber §. 105. be*
fdjriebenen Sntjünbung, fo a|t man beren Mittetpunlt ober bie etwa notb ootbanbene
Söunbe mit Ae|tali ober Zöllen (lein, mad)t fleifig Bähungen, ober an ben#4nben auch

($. 95 ), fuebt burdj allgemeine warme ©über unb Barreicben Don
gliebertbce bie Reroen* unb $uut*Iljötigfeit anguregen unb
fiel) wegen bcs weiter erforberlidjen ohne 3«ttoerlufl an einen Arjt.
(®. ©. 1835. Anhang).

Biber uon «c|lauge

warmen ©albrian* unb
wenbet

19.

Uebtr bie

pferberiube

(f.

*uli 9tr. 14 bet folgenben fpejitllen Scrfdjriften für
A. Reg. ju Banjig bureb bat
Apr. 1820 folgenbe Belehrung.

bie ein jetnen anffretenben .ttrantbeiten) »rr&ffentlidbt bie

publ.

d. 3.

Bie Räubr, gleichfalls eint atlfledenbe, nitbt allein ben pferben, fonbem autb ben
übrigen #au4-- unb 9!u| Ibieren eigne, allgemein befannte Jtrantljeit.
©it wirb am bäufigfltn, wie bie beiben oorigen, bureb Anftedung unb bureb mittel*
bare Berührung ber gefunbtn mit anberen räubigen pferben berporgebraebt, aber auch
burdj übttmägige Anftrenaung, bureb langen Aufenthalt in freier £uft bei faltrr, naffer
SBitterung, in bumpfigen/finflem, engen, niebrigen Stillen, burdj Mangel an Reinlich*
feit unb aller guten SBartung unb Pflege, bureb junget unbBurfl, bureb febleebtet rer*
borbenet gutter unb Jtrinfwaffer, unb bureb *> a 4 SBeiben auf fumpftgen SBicfcn Der*

anlagt.

Bitfe Itranlbeit giebt ficb ju erfennen, wenn bie 4>aats ihren ©lang oerlitttn, wie
abgeflorbtn aulftben, unter ben paaren ffd) f leine ©liteben, weldje beim Abtroctnen
Sdjuppen gurüctlaffcn, finbrn. Biefe weifen mebligten ober llcicnartigen
©efjuppen jeigen fteb in ben Mäbncn, am Süden, an bcn©adcn, amScbweife, wo jene

lleinattige

am biufigflen erlcbeinen, am mtbrfien. Babci haben bie
3 « den, wcl*
^jierburdj wirb bie #aut, notb mehr aber bureb
ebeS fie gum iftern Reiben nölbigt.
bas biefer .Rranfbcit eigne Ausfallen ber ^aare, Don benfetben entblogt. Srccfnen jene
Blitdjcn in flelenartigenSdjupptn ab, unb leben bafjer bie früher mit benBlatetm be*
genannt.
trodene
fegten Stellen wie mit Mebl belircut aus, fo wirb bie Raube bie
3 u 3 titen geben ober jene befdjricbtnen Bliteben (tt Säube*@efdjtyüre über, ^ier«
bei wltb bie 4>aut gefpannt, gleidjfam etwas angefebwcllen, rotb entjünbet, wobei fid:
bitfe ©efdjwirre allmiblig über ben gangen Jtirper oetbrriten, inbem fit burdj eine frbr
fdjarfe, teifenbe, autfidernbegeu^tigfeit um fid) unb in fid) in bitSieft greifen. Seim
BaS nun mit
9lnfaff;n unb Brüden biefer ©teilen empfinben bie Sltns« ©djmerjtn.
bet Raube behaftete 2bl fcc ift jnm grbbten 3Cb ! >le fabl, bie einjelncn|>aarf, weldje man
notb bie unb ba finbet. Heben borfftg geflräubt.
3 vne RiubesSefdimüre, welche ficb tief in bie $aut eingefreffen babtn* bitben auf
©lischcn

J

:

üWaftegeln gegen

bie

©«Breitung

anfteefenber jtrantheiten ber

®

enf<h«n.

22?

$aut felbff wirb hart, fprobe, tinbenartig, btu»
®runbfarbe.
•Die Sbicr e werben hierbei matt, leiben am fd)lei<henben gieber, haben wenig ober
leine greplud, babti tbfinen bie Äugen feljr, eS (teilen fid) Äusflüffe auP ber Stafe ein,
bet Släbne tiefe 46djer, Jhobtgänge, bie
tfg

unb

oerliert ihre

bie Sdjenfel finb angelaufen.
3m Änfange bet Äranfbeit, wo ba« Ubier noch beleibt unb bei Jträften ijt, bie
Ärantbeit nod) at« bIopC'$aub.Sttanff)eit beliebt, unb ficb nur no<h biejäufMIe bc« erden
ober gelinben ®rabeö jeigen, i(t bie SRJube heilbar. ÄUein hat fit einmal burd) Setnad)«
Idffigung ihren höheren ®rab erreicht, bann ift ba« Ibier ber JCur ni-fcr wtrth, weldjt
bodj taum Teilung bewirft, unb burd) (Schaltung ber ©elegenbeit }ut weitern Uebertra»
gung ber «Raube bte ©{fahr ber weitern Betbreitung oergröpere, baher ba« Xibten bet
Xhiere unter folcben Umftinben ba« 89efte, unb ton grbpeten Ucbeln ba« JUeinfte.
(Ä. IV. 346 )

3 U) rite«

.Kapitel.

SSernichfung ber HnjJtcfungSfähigfcit.
(Stne »oWnbtge 2fm»rifung jum 25eSinfeftionS»erfahren würbe in
ffitilage A. jum fffcgulati» ». 8 3tug. 1835, bie fanitatSpoltjei(fd>en

ber

SBorfchtiften bei ben anflecfenben Äranfheiten emhailenb, befannt gemacht;

eS ifl baher unnötig, noch auf bie frühen belrejfenben, nicht umfaffenben,
JBelehrungen ber einjelnen JRegierungen jutüifjugehen.
3u »«gleichen
finb auch bie §§. 19. 20. beS im 3. Jtapitel angegebenen Keg. o. 8. Äug.

1835.

®ie gebadjtelnweifungbejieht
tiort

(ich

imllebrigenauch auf

bie SDeSinfeP*

inSBetreff berSbietfranfheiten, welche für ben 9J?enfd?en anffeefenb finb
in biefctS3ejiehung jum jweiten Ibfdjnitt.
jeboch ben 3u«

Um

unb gehörte

fammenhang

jener Ttnweifung nicht ju (ihren, finb auch biefe

hi« gegeben.

berfelben bereits

tfnroeifung

2>iefelbe lautet:

jum DeSinfeftionSoerfahren.
A.

3m

ÄUgemeinen.
5-

Unter DcSinfeltion

Änorbnungen

»erfleht

man

1.

bie

Änwenbung oon

SDlittcln,

woburch Xn=

(lectungädoffe (Jlontagien) fortgefchaffr, jerdört ober fo »erinbert werben, bap fit nidjt
mehr fd)öbiid) finb. Die Ärt unb ©eife ber Änwenbung fold)et 3SitteI heißt bat Der»

infeftionloerfahren.
1.

jur De*infeftion, beren Bereitung«« unb Änwenbung««
Ärt im ÄUgemeinen.

SDtittel

S 2.

Da«

alter De«infelticn«mittel id ha« geuer,
wohurch hie an«
®egend4nbe, woran ber Srfahrung jufolge bie
fledcnbcn Stoffe ganj jerfflrt wetten,
onffeefenben Stoffe Uldht haften, wie jäeuge oon ©olle, Seinwanb, SBaumwcUe, Seiht,
geben, h>aare, Rapier, 'Pappe unb begleichen mehr, werben, wenn ihr ©erth c«

Iriftigde

nicht »erbietet
1) burd) ba« SBerhrcnnen am ffdicrden unfebäblieb gemacht.
<&A id hierbei ju metfen
bap man »on biefem SDiittel nur bei ben heftigden andeden«
ben jtranlheiten ©ebraudj gu machen hat, unb bann bie gehörige iBorfidjt anwcnbtn
muff, bamit nicht burd; ba« eperbeifeijaffen unb Änb&uicn »on foldjen ©egcnl'tinbcn bie
Ändtdung befSrbert werbt.
SDlan mup babti aud) bie uumittelbace Berührung oon
©rgendinben ber eben genannten Ärt forgfaltig »ttmtibtn, unb bie gu oerbrennen«
ben Sachen mit eifernen, überhaupt metallenen fangen, eßaltn unb bcrglcfdjen
anfaffen unb forthewegen.
Äuf aribere nicht wtrtbrolle ©egendänbe oon" ^>oIj,
Sdatten, gledjtwetl u. f. w., an benen bie unddjtbaren andedtnben ®iftc ber
(Srfahrung nach nicht leicht haften, wirb ba« Bcrbrenntn in ber Sieget nur bann anju«
:

wenben

fein,

wenn

©eifer,

8tut unb

bergteiehen fidjtbare, bit

Xndedung

otrbreittnbc

Stoffe baran haften. SDietaUene ©erfjeuge, an benen bie anffedenben ®ifte nieht leidjt
haften, fehl man, wenn bamit »erbidjtige Sachen angefapt finb, eine futje Seit ber
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Stnmirfung be« geuer« au«. SBcnn aber ®eifct, Blut tinb btrgleid)en baran beffnb*
lieb fein folltcn, woburch cinf Xnffcctung bewirft werben fönnte, fo muß ba« SBerfjtug
fo lange in ba« Sture gehalten werben, bi« bie anflebtnbe fSaterie gewiß nerbrannt ift.
geuerfefte Säume, in btnen feint brennbaren Dinge oon SBertb mehr befinblid) finb,
lönnen burd) ein giammenfeure, welche« überall binfpielt, be«infijirt werben.
2) ©d)on burd) ein gelinbe« »nfengen fönnen bie anffedenben Stoffe jreffärt
werben.
Briefe, «papiergelb unb anbere Sachen oon Rapier werben auf biefe

—

SJeife beiinftjirt.

«San nimmt
tauch

u.

f.

w

,

ein grbblid) jerftoßene« ^uloer oon .Kolophonium, ©anbrad), ffieih*
permifdjt foldje« mit ficin gefdjnittenem Seifig ober .giäderling unb jün«
©efäße an. Den htißen Dampf läßt man an ba«

bet c« in einem irbentn obre metallenen

flapier geben, bi« e« überall gelb gefärbt

iff.

3) Huch burd) troefene .§i|c werben siele EnffcdungSgifte jerfl6rt « ba« .Suh»
poefengift *. ÜB. wirb fdjon in einer .$i|e oon 48 ©rab Seaumur oöllig ur.ftäf»
tig

gemadjt.

<S« fann baber

Baumwolle, SBcllc unb bcrglefcbm, woran

leicht haften, in fo ffarf geheilten

Säumen

be«inffjirt

83
Die £uft
iff

es

anffeefenbe Stoffe

notbwenbig,

gar

werben.

.

nitbff bem geuer ein« ber wichtigffen De«infeftion«mittel;
baß bie fiuft längere 3eit binburd; mit ben Xnffedunglffoffen in

iff

nur
Bes

um le|tree ihrer Saiur nad) gänjlid) ju oeränbern unb baburd)
äimmer unb anbere Säume werben geäffnet unb bem Suftjuge
©egenftänbe. an benen Slnffecfung«gifte Itidjt
Baumwolle, Seibe, -haare, gebern unb 3euge baorn, auch Rapier unb
S>appc mßffen, wenn ffe oerbädjtig ffnb, ber ?uft fo au*gefe|t werben, baß biefe ffe oon
aßen ©eiten berührt. «San muß fie gehörig auSbreiten, oft umftbren unb umwenbtn,
metallenen
ober
auch glatten böljerntn SBcrfjeugen.
Die 3tit,
reforbcrlicbenfaU« mit

tflbrung aebradjt werbe,
unfdjäblicb ju machen,

bie erforberliche 3cit binburd) auSgefegt.

haften, äBolle,

fie btt buft au«gcfe|t fein mßffen, iff nad) Umffänben, in«btfönbete nad) ber
tlud) iff hierbei wohl ju merfen, baß man
Befdjaffenbeit ber Äranfbcit serfd)ieben.
nicht glaube, ber Xnffcdung«ffoff fei jerffört, wenn fein ©erud) mehr wahrjunebmen
ober wenn bie Suft in einem -jimmer, worin anffeefenbe Stoffe oorbanben fein fönn»

wie lange

iff,

burd)

ten.

einen

Suftjug,

rafd) erneuert worben

Bentilatoren,

erhi$te

XbfübrungSribren unb bergltithcn

iff.

§•4.

Da« Sblor')

4b)Ut ba« fehntn,
in Xnwenbung ju bringen, fann man

wa«
c«

bie

Cuft tangfam bewitft.

Um

baffelbe

entweber au« Äccbfalj unb Braunffrin ents

wicfeln, ober ßblotwaffer, Gblorfalf, ßljlornatron ober Salpeter.-Saljfäure in

©ebraueb

itehen.
1) Um c« au« Braunfiein unb Äothfalj ju entwicfeln, reibt man jmei Ibeüe ge*
puloerten Sraunffcin« (fcbroarjeSfSanganoinb) mit breiüheiltn dtodifalj genau jufam>

men.

@«

fdpabet nicht«,

wenn man mehr Sraunffcin

jufe|t,

wohl

aber,

wenn mehr

Äodjfalj baju fommt.
Sun nimmt man auf 3 übeile be« in jenem ©emenge entbals
tenen Äcdjfalie« 2t Sb«’ 1 rohe ©cbwefelfäure, bie man oorher mit einer gleichen «Senge
Bei ber «Stfdjung bet ©cbwefelfäure mit bem üBaffer entffeht
SCBaffet oerbünnt bat.
eine ßarfe ßrbißung, fo bafi gläferne ©efäße fptingen fännen, unb e« fff baber jweef*
mäßig, bie «Siffbung in ©efäßen oon ^orjellan ober ©teingut ju machen, fo wie über;
baupt bergleidjen ©cbüffcln unb Seiler ju ben Säuberungen fehrfbrauebbar ffnb. ttud)

muß man

baraufSücfffbt nehmen, baß bie fonjentrirte ©cbwefelfäure febr heftig äßenb
(auf bie Jtlcibung6ffflcfe fowohl al« auf ben .Körper felbff). 9Iad)s
iff, gießt man ffe auf ba« angebene ©emenge oon Sraunffcin
unb nach, unb rührt ba« ©emenge, naehbem gugegoffen worben, mit
einem ®la«ßabe ober einem irbenen $>fcifenffiel um. ©hnc -hi(se entmicfelt ficb nicht
alle« ßblorga« au« bem ©emenge; wiU man biefe«, fo muß man, nad; bem bie Snt*
wfdelung febwächer geworben iff, gelinbe ßnoärmung anwenben. «San fe$t bann ba«
©efäß, worin bie «Sifcbung iff, auf ein ätoblenbccfen, in welche« man einige glübtnbe
dfoblen bringt, bamit nur eint gelinbe Srmärmung ffattfinbe, welche binreidienb ift.
QJlan fe|t entweber ba« ©efäß, worin ba« ßblorgaä cntwicfclt wirb, in bie «Siltr bc«
Saume«, ben man bcäinfijiten wiU obre man oertbcilt bie «Sifcbung in mehrere ®e*

unb

jerfreffenb wirft

bem

bie glßffigfeit trfaltet

unb

Jtodjfaij nad)

Snwenbung be« ßhior« ;u De«infeftionen oerbreitet ftch auch bie
bet Scg. }u ßi«lin o. 8. Det. 1829. (7nn. Bb 13. ©.
Bergt,
947ff.)
ß. Becf. be« ®en.=Diref. o. 15. gebr. 1808 in Betreff ber mincralifehen

Siuf

djreungen butch bit ®upton*«Scroeau'fd)en Apparate bei 3fug.

ff.

') lieber bie

II.

©. 411

Bef.
auch

SKajfregetn g egen bi«23*r6r«imng anflectenher Jfranfheiten betSWenfchen,

unb
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Saume*, unb jwar wegen be*
möglich auf einen hohen ®egrnflanb.
Sin ©emenge son J $funb SBtaunflcin, 12 Sotb Jtoehfalj unb 10 foth fonjentrir«
ter ©chwefelfäure mit aleichcn Übeilen SBaffer oerbünnt, reidjt pin, um einen Saum
son 20 gup Singe, 16 gup Breite unb 10 gup |>6(je, alfo son 3000 Jtubitfup, mit
fäfe,

fept ein

jebr«

berfelben

in

einen SBinfel be*

gröperen fpejififchen ©cwicht* be* ®afe*,

wo

-

Splotga* anjufütlen.

SSan mup ben Saum halb, nadjbem man bie SRifefjung pingeflellt hat, serfchliepen,
bamit ba* ßplorga« nicht fo fdjnell entrreidje; man lann ihn aber nach 6 ©funben
wlebtr öffnen, inbem fid) ber ßblorbampf bann bebeutenb serminbert gu haben pflegt.
SBenn ^erfonen im 3immet bleiben, fo map man bie serbünnte ©djwefelfäure nad) unb
nad) jugiepen unb jebeömal »arten, bi* ft* ber ßijlorbampf wieber ct»a* gelegt t)at, fo
bap

man ihn ertragen tann.
Ca* ßblorga* greift nämlid)

bie

Ätbemwerfgeuge Ohr an, atlerbing* mepr be«

al* be* Slnbe’rn, unb e6 ifl nötpig, bap bei bet Sntwidelung beffelben bie gebö=
OTan mup, wie gefügt, nicht }u siel ©djwefctfiure auf
einmal jugiepen, unb bet Xrbeiter mup ba« ©tfidjt fosiet al* möglich beim Jugiepen
obwenben, um nidjt ju siel ®a* auf einmal einjuatbmen. Äudj gereicht e* bem Sr«
beiter jur ©rletchterung, wenn et babti einen ©cblud Branntwein im TOunbe bäit.
Brüte aber ju siel ©o* ringeathmet unb puffen ebtt gar Scbwinbet unb Betäubung
tntffanben fein, fo mup man an eine glafcbe, worin ©aimialgeifl (Liquor ammonii
caustici) enthalten ifl, rieeben taffen. Saebber lipt man jur söUigen ©rpolung iDampf
son lodjenbem SÖaffet einatljmtn.
iDaöSblorgu« greift ferner alte SHefaHe, fogar ba* ©otb an, unb jetfript blefetben;
man mup baber alte* SSetatt entfernen, ba, wo ba* @a* binbtingt, ober e* gehörig
Seidjte Bebecfungen son 3eugen helfen nicht*.
sor bemfejbtn fdjüpen.
Bebedungen
son £c(s, ®la« unb Stein mflffen gar biept anfdjtiepen, wenn fte fdjüpen foUen. ©in
bider Uebergug son Del obet Sadfirnip, wo er ftd) anbringen läpt, fepfipt am bcflen,
unb fann Srflm* nachher leieht wieber abgerieben, Septerrr mit ©pirt'tu* abgtwafdjen
wttben.
Ba* Chlor wirft auf alle garben, we!*e au* spflanjen» obet Üpier.Btoffen, wenn
aud) nur jum üheil, bereitet worben, fdjiblieb ein, inbem e* foltbe entweber aänjlith
jerffört, ober fte mehr ober weniger bläffer macht, unb ihnen baburdj bie Schönheit be=
nimmt, ©efärbte 3euge, wenn an her Schaltung ber Jjatbe siet gelegen ifl, muffen
3tud) lann man
hoher au« foteben Säumen entfernt weihen, wohin ßplorga* bringt.
foldje 3euge, mit XuSnahme grober blauer 3euge unb JUeibungSflöde, beten gatbe nitfjt
fepr entftellt wirb, nicht mitßblbrga« burcbräuchem.
2) Da* ßpiorwaffer (Aqua oxeinurintica) ifl in ben Hpotpefen ju haben. ©*
enlwidelt nad) unb nach ßblorga* unb lahn hoher jur Bc*infcction gebraucht wttben.
©an befprengt ben gupbeben ber .Sranfenjimmer bamit, ober fept ein ober einige flache
bamit gefällte ©tfäpe in bie lepteren, wenn man e* für nötpig hält. 6« wirft fchwadj,
• '
fann aber am beflen non ben Sttngen ertragen werben.
3) Der ßblotlaif ifl bei ben Droguifltn, cbemifchen gabrifanten unb Xpotpefern
ju laufen Mi auch ifl bafüt ju forgen, bap foleber bei brohenben ober hertfebeeibcn an»
Cr ifl al* ^uloer unb in
fledenben Jtranfbeiten in ber gehörigen ©enge ju hoben fei.
flüfffger gorm im #anbe(.
Brr ßhlorlalt entwidelt nach unb nach ßblorga* unb be*infijirt baburth, fann
aud) wegen her iangfamen Sntwidelung son ben Sungen leicht ertragen werben.
tBIan lann ben ttoefenen ßblotlaif gebrauchen, um bamit onfftdenbe unb serbädj»
tige ©öcbep ju beflreuen, al* Seichen, Xbaänge son Ironien TOenfcbtn unb Übleren unb
bergleiehen, aud) um ihn in 3immern, worin ÜSenfdjen fid) aufhalten, in flachen ©d)a>
len auSjufltUent ben ffiifftgen ßbtorfalf, her Iräftiger wirft, um bergicidjen ©adien
bamit ju überglePen, btfonbrr* bie mit franlcn ffltenfeben unb Übirren in Berührung
aewefene Seinwanb unb bergleiehen, ober um bamit getränlte leinene Üücher in Uran»
fcniimmern aufjuhängen, über eintn ©djirm gefpannte Seinwanb bamit ju beflreidjen
u. f. w. Db man ben flüffigen ßhlorlall mit SBaffet setbünnen foll unb wie febr, hingt
son her Xtt bet anftedenben Stoffe ab, bie man babut* jetflären will.
©« ifl hierbei

©inen

rige SBorficpt beobachtet werbe.

•)

Um

ju prüfen, ob er bie gehörige Stitfe habe, nerfähtt man folgenbermafent
16ft einen Üheil guten 3nbigo in 9 Übetlen fonjentrirter ©ef)wcfelfäure

«Ran
auf,

unb serbünnt

nom flüffigen

bie

blaue glüffigleit mit 1000 Ühtilen SBaffer.
ßin üheil
wenn er recht gut ifl, entfärbt ungefähr 80 Übeile

ßhlorlatf,

(bem SWaape nad)) 3nbigoaufl6fung.
Bie flirlfle Xufläfung son
ßhieefalf entfärbt aber nur 60 ühcile ber 3nbigoaufläfung.

trodenem
’
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j.

Semi^tung

wieberum ju bemetfen, bag manche Ratten babutd)

b.

Ärnnfbtit6*Utf«<btn.

febr Itiben,unb bap

«KetaU fcaburd)

angegriffen wirb.

SBcnn man ßblctfaif mit einet SAute übergiegt, fo entrcidclt pcb Sblorgaä feljt
Gt tann birfet fiatt bce obigen ffirrfabrent, ßblergaS ju entwickln, bienen,
wenn et auf bic etwat grAgerrn .Soffen babti nicht antommt, ba et weniger umpanblith
ifl unb nicht fo grege Bcrpdit netbwenbig mgebt.
8 Selb Gblottalf mit 16—24 Cotb
Salgfiure übergoffen, entwideln fo oiel Sblorggt, bap ein Saum oon 3000 Subilfug
bamit angefflUt treiben lann. Um bic }u rafchc Gntwidelung bet ®afei gu oetmeiben,
tbut man wobb ben SalE nad) unb nach in bie SAute gu fdjütten.
4) Bat gewöhnlich nur in püfpgcv gotm gebräuchliche Gb'ornatron ifb niefjt
ftberalf in ben Ttpotbclen gu baben,
«Dian bereitet et, inbem man 16 Ibcilc tteefenen
Gblorfalf in 128 Spcilen SBrunnenwaffer auflcft, filtrirt, bann 17 Sb«'!« jetfaUene«
unb jeniebenet foblenfauret «Ration, treidlet in allen Kpotbefcn gu baben ifl, bingufefct
unb hierauf triebet filtrirt.
Biefe glöfpgfeit initb mit 6maf fo riel unb mebr Baffer
rerbiinnt unb ifl befonbert jum Mbtrafdjcn ber i'anbr, wenn eine Berührung mit angc*
f: retten
«peifoncn ober Sahen rotgefaOen in. gu benuten. inbem bie $Anbc taburef)
weniger fprbbe wetten, alt bureb ben ©ebraud) ber (SblotfaIhSclutfon.
5) Eie SalpcterfalgfAure (bat .Hinigtwaffer) ifl eine «DJifdjung #on 2 Steifen
Salpetccfdute (ScbeibewaffcrJ mit einem 21)tür-<£ol^fäutr, wie foidjt in ben Äpotbcfen
gu baben finb.
Sic wirft bauplfädilid; bureb bat babei entflebenbe ßbler. Eiefe
SAure ifl febr frtjfenb unb ijcnb, unb eben barum feltener anguwenben. Eoeb ifl ftt
rafd).

befonbeit brauetbar, um mambt febr anfledenbe Stoffe gu gerflbren, g. SB- ben ©eifec
#on tollen hunben, bie 3aud)e non @cfd)würen an Seicbnamen, bie obbugirt werben
«Dian
foUen, bic «Dlaterie aut ben SBilgbranbbeulen bet Sinboiebet, unb berglricben.
ibergiept bann ben anftccfcnben Stoff reichlich mit tiefer Saure, lagt fie bamit einige
erneuert aud) webl ber gröpttn fBotfiebt wegen bat fBegiepen
»Afd)t «ber fpült bann mit blopem 'Baffer aut.

3fit in fBertibrung,

6.

Eie SalpeterfAure
wenbet

6

unb

.

ebenfafft ein febr frAftfget betinpgirenbet «Rittet. SDIan
pe gu tiefem 3wectc bampffotmig an, inbem inan auf gepuloerten, jebod) nicht
ift

gu febr autgetrodneten reinen Salpeter, (welcher am fidjetffen aut Xpctbtfcn entnom*
men wirb) fo lange nad) unb nad) tongentrirte Stbwefelfdurc tröpfelt, bit fo siel
Eampf encwidelt ift, alt matt' für nitbig halt.
Eie Gncwicfelung bet Ebmpfe geliebt langfam unb ohne heftigleit, fo bap man
pd) nicht fo febr baoor gu febcucn braucht, alt rar ber heftigen Sntwictelung bet Chlor*
gafet.
Ecthaib ift et auch angemeffen, bat ©emenge non Beit gu 3eit mitulp eintt
©latgabet ober irbenen 'PfeifenPielt umgurubren.
Vfueb tonnen bie meiPen ^etfonen
tiefe fatpeterfauren EAmpfc beffer ertragen,
alt Sblorgat, unb fie ftnb baber in ben
Säumen, wo «D!enfd)tn fid) immer aufbflltea, biefer Urfadje wegen bem le&tctcn porgu»
gieben.
Ea biefe Bdmpfe jeboeb auf metaUiftbe ©egengänbe, wie bat Gblorgat, nad)*
' »heilig eittwirfen,
fo mup, um Icfitete gegen Diatbtbcil gu ftbupen, mit ihnen wie beim
Gplorgat oerfabren werben.
Sie pnb aud) weniger ctaPifd), alt bat SMorgat, unb buttbbrtngen baber bie
Saume noch langfamer alt biefco, wefbalb bei ihrer TEntoenbung für ihre rafdje Ber*
breiiung bttrtb Umbertragen bet SAudjcrgcfApet ober auf ähnliche Beife Sorge gu tra*
gen ip.
Gnblid) mup nod) bemetlt werben, bap bie falpetcrfauren SAutbcrungen bc*
beutenb fopfpieliger pnb, alt bie butd) Gbtorgat, unb bap baber oon benfelben gut
Beeinfeftion non Jlleibetn unb Gffelten nur ©ebtaud) gu machen ip, wenn legte» gu*
gleich
lieb

mit 'Perfcnen

betinfigirt

werben foUen,

welche gegen ßtjlorgat febr emppnb*

pnb.
§.

6.

Eie S<bwcfe(bämpft ober bie fd)wefficb*f'iuten Beimpfe Weiten ebcnfallt gum
Eetinpgiren.
«Dian räuchert bamit bie Briefe aut, weiche man in 3Jerbad)t bat, tag
Xngedungtgoffe baran haften mochten. Eod) ift ct unbequem, ben Schwefel für Pd)
anguwenben, wegen ber oielen ergidenben Eämpfe, welche er entwiclett. «Dian bebient
pd) habet bet oben § 2. ad 2. angegebenen ©emenget, wogu man gröblidj geiPopenen
Sotbfdjrccfel fegt
Gl'en biefe heftig erPictcnben BArnpfe pinbern bie Jtnwenbung bet
Schwefelt in ben mcipcn EetinfcItrenffäUen unb machen et ratbfam, ben ©ebratrd)
bcffelbcn auf einige wenige, wie g. B. bie Eetinfeftion non wollenen Bcefen unb anbtrn
Ähnlichen ©egenpanben, gu befebränfen.
§•

7.

Bet Gffig iP glei^faUt ein Betinfeftiontmittel, aber ein fdjwacbet. «Sangt*
braucht ihn gutn Säucfjerr. in dtranlengimmern unb bebient pd) bet uerbAnnteti Sfpgt,
bie ^>Anbe gu wafdjen, wenn man in SBctubrung mit oeibAd)tigen Stoffen gewefen
fP, auch gu BAbttu für Sefcmoaletgenten, SBärter u. f. w.
5fm biupgPtfl iff bet ®e*

um

.

SRn5t«g«(n8«a«nbi«®<rtit«it«ngcm(le(f«ibtrÄrnn^«lt<nb«t3R«if^<n.
brau* be« ®ffig« jum Eerinfijiren brr Briife.
auf bit Emir unb ma*t jte nicht fo tcidjt grlb mit

§
Ea« fauftif*e Aati, wcl*e«
wirb,

boten

ifl

gleichfalls

ein

Eerfrlbt roirtt babei ni*t

fo

234
f*ncli

(B^Ior.

8.

in brr ©eifenfubcrtauge

triftig be«infijirenbc« ÜJii'ft!.

binrti*enb rein bargt»

3n

fonjentrirter

prm

jur 3erftbrung mehrerer 'XnrtectungSfloffe gebraucht »ttbtn.
3n eerbünnttr
bcnujtn in galten, wo ©aiiren nicht fflgli* aniornbbar finb. Utbrh
ifl c« ju
gen« bef*ränft ficb fein ©ebrau*, fo wie btt ber ©eift, bauptfA*li* auf ba« gewtyn*

lann

e«

ptm

ii*t ffiaf*tn

unb Baben.
§•

9.

Der .Ralf, befffn man fl* bebienf, um erfovbtrliden gall« tobte Abrpet ju einer
f*nelten fflerwefung ui bringen, mu§ gebrannt unb an ber Euft jerfaHen, ober bur*
ba« 86'f*en in einen ©tei oerwanbclt fein.
@r mug aber ben Airper berühren, weil
unwitffam

tr fonit

ifl.

ßblbtfulf wirft
II.

©erfahren

au*

bo*

hier triftiger,

bei ber

§.

A.

er Biel

teurer.

10

*)•

-

.

Ee«lnfeftfon bet 95!enf*en.

Der ©cneftnen.

1)

ifl

Ee«lnfeltion ber oetf*(ebenen ©egenflAnb»

^erfonen,

wel*e »on weniger gefäbrli*en anfledenbtn

Jtranfbeiten genefen finb, finb in ©eifwafTer ju baben ober am garjen AbTper bamit
ju w«i*tn.
Bei gcf4btli*»ren anftedrnben Atanlbeiten ifl bem SBabc: ober 3Baf*»SBafTet
ftatt ber Seife entweber Sffig ober etwa« ©tifenficbetlauge (ni*t über { >pfunb auf
1

Bab)

|

binjujufeben.
SBie bie toAbrenb ber ffranffjtit bmujten ,tteibung«(lüde brr ©rnefentn ju
i(t wrlter unten angegeben. (§. 12. »d 2.)

Knm.

beSinfijiren finb,

©er SBärter unb anberer ^erf onen, wet*e mit ben Aranlen
jufammen gewefen finb. Bei bitfen pnbit baffelbe »erfahren

2)

gere 3»it
mit

bei

tan»
ftatt,

ben ©enefenen.

Eerjtnigtn ^erfontn, wel*e mit ben Alanten nur lurje Seit
jufammen gewefen finb. Eiefe tbun wohl, ft*, be#or fte bie SBobnungen ber
3)

Aranlen »etlaffen, hAnbc unb @efi*l mit gcwöl)nli*cm ©tifenwaffer ju waf*en.
Bei gtfAbr!i*en anfledenbtn Aranlljfiten ifl flatt be« ©ciftnwaffer« eine gtbb»
3n Crmangelung
rig oerbünnte ßbtomatron» ober Qblorfalf.-Solution ju nebmen.
fann man ft* bierju eine« ©emif*e< au« SBaffer mit ©ffig ober Seifenftebee*

berfetben

lauge bebientn.

Eie bet gefährlicheren anflecfenben Atanlbeiten juglei* ratbfame Eebfnfcftion ber
Ateibung«flüd.', cinf*liegli* ber Aepfbcbedungen, ge(*ii*t unter Beoba*tung ber
3ta*bim bei bamit ©tlleibete ft* auf
nbtbigcn 83orfi*t am btflen bur* ßblorga«.
einen ©tubt gefcot unb ein Eaton, unter wtl*e« au* bit Aopfbebecfung ju bringen iil,
bergeflalt umgenommen bot/ tag t« um ben 4>a(e bi*t an|*liegt, wirb ba« ©efag mit
brr juc Sntroidctung be« ©afc« biencnbtn Stiftung oen 1 EotbSaljfAurt unb 1 Eluent«

*en

(Shlrrtalt

unter ben

©tubl

gt|lellt

unb

hier einig» 3<it,

hb*ft<n« 5 SJiinuttn,

gclaffen.

4)

EerSeflorbenenunb berjenigcn'Perfonen, wel*t mit ben Sei*en

bef*äftigt gewefen finb.

an acfabrli*en anftedett»
ben Aranlbeiten ocrflorben finb, muffen, unter grcilaffung be« ®cfi*t« In grogr, reit
flarter ßblcrfalhSolution getränltc Safen tingrföblagcn unb bei )i* otrjbacrnbrr Beer;
bigung, btfonbrts im Sommer, oen 3»>t ju 3eit mit tiefer ©olution brfprengt werben,
güt $trfonen, wtl*t mit berglei*en bef*dftigt gewefen finb, gilt ba« sub 3 hielte $.
angegebene ©erfahren. Bei etwa babei entftanbenen Bcrletungen ifl aber fo f*nctt ai«
mbgli* 4rjtlt*e $fllfe ju fu*en, unb ocrläuftg ein» forgfAUige Reinigung bet ffiunbe
mit ben eben bott angegebenen 5D!itteln ju bcwitlen.
ieidjen

oen $>erfoncn,

§.

.

1)

SSAbtenb

bi»

'

roeltfec

11 .

B. Ee«ittfeltion ber Eolalien.
Aranlen fi* in beufelben befinben.

Bei bengelin»
3immtr unb eine
Bei ben g»fAbrli*cren aufisdenten

beren anftedenben Aranfbeiten genügt ein oft wieberfcolte« Säften ber

juweiien oorjunebmenbe

')

Räu*tning mit

hierüber oerbreitet ft*

au*

bie

©.

Sffig.

be« fol. ?>räfibif ju Berlin b.14.91ob.1829

(Annalen Bb. 13. ©. 043.)
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£1« 6«nf tÄt« *$ol. SRcif regeln

f.

:

Bewirtung

b,

Ät«nf bei td*Urfa$en,

Jtranibeiten ftnb, neben bem Süfftn, täglich rorjunebmenbt «Räucherungen mit falpetet»
hauten Dämpfen ob«, wenn t« oon btn Sronftn ertragen wirb, mit Cblctgfl« ju tm»
pfeblen.
Pept«e werben cntweb« bnreh ba« eprengen mit öijlorroafl« bewerfftetligt,
ob« man bängt jw bicfem 3wed in ftarft Cblorfaltfolution getaucbtt Süd)« in btm
3(mmer auf, ob« man beflreidjt iib« tinen Sabmen gcfpanntc etinmanb mit bitfft
©olution.
Utbetfüllunaen b« 3'inmtt mit läblorga« finb aiigenblidlidj butcb ba« ®r«
«nirmcn non etwa« ©aimiafaeift (Liquor nmmonii raantiri) in tin« «CerfcUanfcbalt
4b« ©piritu«feu« untebäblidj ju maebtn. SatMam ift e« bei ben gefährlicheren an*
ftedrnben .hrantbeiten aud) oon Seit ju 3tit in ben, an bie dtvanlenjimm« floßenben

Säumen Sblorräudjmmgen

ju Btranflalttn.

2) Sachtem bieJtronftn ober SBerftotbenen au« benfelben entfernt
3ut De«infefrion foldjcr SBopnungtn ift bei weniger gefährlichen an<
ftedrnben Äranf beiten ein mehrtägige« Stiften ober eine fcbmacteC>l)lcrräu(fcetung, woju
etwa bie $älfte brr oben §. 4. I. unb 3. angegebenen SKifdjungrn anjuwenben ift, bin*
reidienb.
Bei ben gefährlichatn anftectenben Jtranfbeitcn finb bie SBobnungen mit ben
barin beftnbtidjen «Säbeln unb anbem Sffetten bei gtfdjloffenen Spüren unb grnfttra
mit Qblorga« ftart ju cäuebem, woju bie gante SRcnae ber §. 4. 1. unb 3. »orgefdjrit*
benen 3ngrebitnjicn ;u oertoenben ift, unb wobei bie pfnfiebtlid) b« gefärbten unb me»
tallcnen ©egenftänbr angegebenen 25orfid)t«maßrcgeIn nidjt außer Hebt ju lafTrn finb.
Sach tcUenbrter Säutberung müffen bie 3immer minbeften« 24 ©tunben gelüftet unb
gtänblicb bureb Scheuem it. gereinigt trerben
Bieib Sotolien eine längere 3*'t binburd) mit einer großen Artjabl gefährlicher an*
ftedenb« Jtranten belegt getoefen, fo m Offen, nad) ftarfer'Sblottäucbreung b« 3<mmer,
beten SBänbe, gußbäbtn unb alle« übrige 4>cljwttl in benfelben mit ftatfet Cblorfatf»

»orbenfinb.

folution überftrtdjen unb fobann erftere mit dtalt fiberrieben unb geweift, leitete aber
mit SBaffer abgewafeltn merben.
8) Deffentlldje ©tbäubt, »eldte Bon einet großen Anjabl #on SHtnfchfn
bewohnt ober brfudjt werben, müffen, wäbrenb befonber« gefäbrlidje anftedenbe Äranl»
beiten graffiren, oon 3*il ju 3 f i< in fotgenb« Art gereinigt w«ben

©inb
j

bicfelbcn

fertwabrenb bewohnt,

uw ei len torjunebmenbe »äud)«ungen

Bewohner

fo grfebiebt foliht« buid) häufige« Pfiffen

mit' falpetetfauren iDämpfen

unb

ob«, fofern bie

e< ertragen, febtrad) mit Qbloega«.

nur jurn tempOtairen Aufenthalt btr OTenfdjtn, fo müffen fte
uad) b««n ttntfernung wb<bentli<b einige SRale mit Gblorga« burcbräudiert unb fobann
mbgliehft lange gelüftet werben.
3n welchen ©ebäuben unb wie oft bjefe Stinigun*
gen ootßunebmen finb, bleibt b« SPeftimmung b« Bebbrbc übertaffen.
Dienen

biefelbtn

—

4) Safematten unb ähnliche tfef liegrnbe «Räume, in welchen leicht
eine Pufloerberbniß eintritt, mfiifen, wenn anftedenbe Ära n fr fld» in benfelben befunben

haben, befonber« ftreng bc«infi(irt werben, unb ftnb baber filbfi bei weniger gefährlichen
anftedrnben Sranfb'ifen bem für bie Steinigung b« SBobnungen oben §. 11.2. angc*
geben« fttengen »erfahren ju unterwrtfen.
Sad) febr gefährlichen Jtranibeiten müffen biefelbcn, wenn fie feurtfeft ftnb, nach
Bntfernung oft« brennbaren ©egenftänbe, nad) f.2. 1., butd) glammenfeuer be«inR|irt
werben. Sicht feuerfefte Saume biefer Art finb, nadibtm fie juoor 24 ©tunben binburch
jlarf mit Sblorga« g«4u<bert, auch bie SBänbe unb gußbäben mit ftarler Oblorfallfoln»
tfon flbitftridjen worben, non ollem «pupe ju befreien, neu ju pupen unb au«juweifen.
«rft rolllommen au«gettodnrt bürten fie bann wieber in ©vbraueb gejogen werben.
6) Auf ©ebiffen w«bcn bie Säume, in welchen fid) anftedenbe Äranle befunben
baben, na^ bem »ub 2. füt bie gefährlicheren Jtranfbeiten angegebenen »erfahren
brtcnfiiirt.

6)

Pager jette

7)

Ställe,

finb wie Bettjeug (§. 12. 1. c.) «u be«infijircn.
in welchen fid) Sbiere befunben haben, welche an.jtranlbeiten litltn,

®efabr bringen, werben, nach SBcfchaffenbeit b« Jtranfbcit, 24 bi« 72
ftart gnäuchert unb nachher eben fo lange gelüftet.
©obann ift ba« barin bcRnbltcbe 4>oI>» unb diftnrnnt mit ftart« (Sblortaltfolution
Sollte ber «Pup
ju fiberftreieben unb nach einigen ©lunben mit fflaffer abjuwaf'Jen.
unb ba« ^oljwerf bet Ställe bereit« febt febabbaft fein, ober wegen befonberet ©cfapr*

bie ben SBenfchen

Btunben binburch mit Sblorga«

ber jtranlbe’t (f. §§. 26. unb 27.) auf btm
hetnbe Seiniguna betfelbtn nid)t ju erwarten fein ,

liebteit

anaeacbentn SBege eint gcnügtnb
(Srneutrung btibet unt«

fo ift bie

tnmenbung b« nötigen ®orft(bt*maßrtgeln refctb«lid).
iDaifioljmerl unb anbtrt wertbloft ffleaenftänbe, an welchen Anfkdung«ftcff haften
Hnntt, finb alibann burd) geu« ju Bcmidjten, ba« baran btpnbliche Bifenmert tann
nach btm Su«glühcn wieber in ©ebraud) gejogtn werben.

g»ofr«j«(n gtijw bf«93ert>rfit«ng anfltcfenb«r 5tron(f)«U«n betSRenfchen,
§.
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12.

Be«infeftion btt ®

C.

f f e f t e n.

Der
Btt

Betten.
1)
gebetbetten. Bei wenigtt gefibrticfcen anftedenben Sranlbeiten ift
*)
c« blnreidjenb, bieftlben, ohne fit rorber aufgefebnitten ju haben, entwebet einem 3= bi*
4tägigen Säften unb
Ptrfebloffcnen

Bei
©tunben

Saume

Sonnen

ober einet lftünbigen Sinwitlung be« Sblorgafe« in einem
au«jufe{en.

gefährlicheren

anftedenben Sranlbeiten

tmb

jugleicb

muffen bic gebet betten

bann aufgefebnitten,

mittelft ßblctgafnt geräuchert,

gebetn gefeffelt
»erben.

bie 3nlttte

bie

etft

mehrere

bcrau«genommtnen

mit laugebaltigem ©tifwaffer auSgtwafdjcn

2fnm

SRan fann eine foltbe Reinigung bet Bettfebern, 9>fetbebaare, SItibct
u. f. »., »obei eine (Sinmitlung bet #t'be ober be«inftjirenber Bämpfe beabftdjtfgt
»itb, auib auf folgcnbt SBeife pornebment man nimmt einen gut petftbliebboren
Saften «on beiläufig 4 gut Breite unb fob* unb 2 bie 3 gu| Sfitfe mit bcpptl«
ten Ebben, non benen ber cberfie buttfclbdjett fein muf, unb jaifdjtn tneldjen
aufirrbotb an btm Saften eint Deffnung jur einbringung einer fnieförmig ge«
boaenen Sbbre nontSifenbledi ober Blei befinblitb ift, buttb »titbe bie etbi|tnbtn
Bämpfe oonSBtingtift obtr bie anbertrBieinfeftionemittel b'neingeteitet roerben.
Bei btt ünmenbung bitfee Saften« »erbtn bie ju bteinfijirtnbcn ©tgenfldnbe
auf ben obttn Boben gelegt, ber Saften netftblofftn, ba« ben angesünbetenffiein»
gtfft ic. entbaltenbe ©efbft unter bae äufere, etwa« erweiterte Snbe ber Söhre
gefteUt unb mit ber Sinteitung ber Bämpfe fortgefabrtn, bie nie Semperatut

-

non nmigftene 50
worben ift.

0

SReaumut

unb

erreicht

bic rorgeltbricbtne fteit blnburtb

crbalten

Ber Btatraben.

wenn

mit ^fetbebaaten geftopft finb,
bei leichteren anftedenben Stanflfeiten wie geberbetten (ft. 12. 1. ».) beeinpjfrt »erben.
Bei gefährlichen anfteftenben Srontbeiten finb fie ctft mebrtte ©tunten mit Sblor«
ga« ju räuiern, fobann wetben ftt aufgefd)nitten, bie $>fcrbtbaart mit bet gehörigen
Borfiebt berauegenommtn, unb bann tntwtber (minbtflene 83age) gelüftet unb gefonnt
ober mehrere ©tunben einer erhöhten Sempetatur in ftar! gezeigten Säumen, wie in
Bad« ober Bratöfen, obet fütjett 3eit in bem «ub a. in bet Änmtrlung erwähnten
Apparat auigefegt.
SBurbe ju bem Xuöftopfcn brr SBatrahen ©cegra«, 4>eu, ^täderling u. f. w. ge«
braucht, fo ift bet 3nbalt berfelbtn ju perbrennen.
Bie Inlette ber SHatrahen finb wie Betrgeng (nach o.) ju bebanbetn.
SBit ©ttobfäden ift gang fo, wie mit ben mit ©eegra« u. f. w. geftopften SKa<
1>)

traben ju pttfabtent

,

Biefe mßffen,

hager ftt ob

ift

fie

ju oetbrenntn.

c)
Bettgeng (Ucbcrgügt, hafen :c.) muh etft 12 bi« 24 ©tunben mit rer«
bünnter Seifen jtebetlauge cingetrcidjt unb fobonn mit ©eifwaffet grünblich au«gewaf<ben
»erben.
d)
SBollene Btden. Bergleitbcn werben, nad) ÜHaftgabe ber Sranfbeit, 12
bi« 24 ©tunben mitebtorga« geräuchert, hierauf gefpült unb gultbt mit Seife gcwafchen

ober noch beffer gewallt.
Stach gereiften Sranfbtitcn,

j. B. ber Stäbe, fönnen bie babei benubten Beden,
mit Qblorgai, mit fcbwefligfaurcn Bämpfcn turdjräudjert werben.

ftatt

Sleibungtftüde.
heinene Steibung«ftüde unb Söäf che finb wie Settjeug ju be«inftjfren.
Baumwollene Sleibungtftüde werben, fofeen ftee« ertragen, wie leinene
im entgegengefe|ten gaUe aber entweber einige ©tnnben einer erhöhten Sem«
peratur au«gefe&t ober 8 bi« 14 Sage gelüftet.
r)
SBollene Slcibun göftüde Biefe werben 6 bis 12 ©tunben lang (naöb
SHafigabe ber ©efäbrlichleit ber Srantbeit) mit Sblorga« burchräuchert, ober, wenn bie
2)

a)
b)

bebanbeit,

Befd>affcnbei( ber garbc ober fonftigt Umftänbe bie« nicht geftatten, ber mebrftünbigen
(Sinroirtung einer höbt™ Semperatur aufgefegt, ober cnblich 8 bi« 14 Sage lang
burdjlüftet.

Ba« JRäuchetn bet Sleibungtftüde fann am
nommen »erben, inbem man ba« gut Sntroicfclung
bie in

bem Bptnbe aufgebängten Sltibung«ftüde

d)

©eibene S leibungöftüdc

Semperatur autgefebt obtr 4

bi« 6

Sage

werben

heften in

eintm Sltiberfpinbt oorge«

bc« Sblorgafe« bitnenbeffiefäfi unter

flettt.

ber (Sinwitlung einet febt erböbeten

binbureb gelüftet.

$>elj»erl mujt entwebet mehrere ©tunben binbureb ber (Sinwitlung grober
e)
$ije au«gtfe{t, obtr t2 bi« 24 ©tunben binbureb ftarf mit (Sblorgal burebeäuebert unb

jogle
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fobanu jebenfall« meutere Sagt binbureb gelüftet werben, wobei baffelbe mehrere OTale
auJjuflopfen ifl.

Stiefel unb ©ebube unb anbere lebernc Betleibung«flflcfe.

f)

Sei

taefirlem ieber genügt ba« blofie Tlbmafcben berfrtben mit ©eifwaffer in aUen anftretens

ben

au« nicht laefirtem teber werben mit febwaeberShlor*
unb fobann, wenn fie beinahe troefen geworben, entweber mit
anbern fetten ©ubflanj eingefd)miert ober bi« jum Billigen Sroefenwerben

.fi.rantbeitrn.

Jfleibungtftüete

falffolution gewaftben

Oel ober

einer

autgerieben.
8)

gür l e b e r n e 9N o n t i r u n g * fl ü et e gilt ba« Borflehenbe Serfahren ebenfaH«.
©onffige Sffeften, welche mit Jfranfen in unmittelbare Beruh*

rung gelommen

finb.
n)
SRöbtl. ©ebcijte, polirte, lacfirte, mit Celfatöe angeftricbene unb anbere
nur abgewafchen ober abgcricben tu werben,
©onflige SJJöbel, wenn fie Bon bem Jtranfen Berunreinigt worben finb, muffen entweber
mit oerbünnter ©cifenfiebcrlauge ober febwaebtr Sblorfalffolution unb bcmnüebff mit
Saffer abgewafeben werben. Sei gepolflerten «Möbeln ift hinfiebtlicb be« 3nhalt«, wie
bei ben OTatrafjen angegeben worben, ju oerfahren, in Setreff ber Sejüge aber ba« ber
Stfebaffenbeit bet Stoffe entfpreebenbe ffletfahren anjuwenben.
Bett» unb genfter.-Borbünge.gufibecten u.bergl.m. SDiefe ©ffeften
IO
werben, naeb Sefebaffenheit ber Stoffe, auf bie bei ben JUefbung«ftücfen angegebene
Scfonbet« foffbare ©egenftänbt biefer 21 rt tbut man wohl, fogletdj
SBcife gereinigt.
au« bem Äranfenjimmer ju entfernen, um ihrer SDe«infeftion überboben ju fein unb
ttwanigen Scfebübigungen bei berfelben Borjubeugen.
•Dtöbel mit febr glatter Dberflüebe braueben

c)

teibflühie, Sadjtgefebirre unb ©tectbeclen.

SDie in benfelben btfinb»

Ausleerungen bet Jtranfen mlffcn unter allen Umftänben febleunig au« ben firan.
fenfrimmern entfernt.unb über ble ©eite gebracht werben» babei ift e« rathfam, fit mit
©anb, Afebe u. bergt, m. Borher ju beftreuen. Sei benjenigen Jtranlheiten, wo bureb
bie Tfuileerungtn befonber« bie ®efabr ber Xnfteefung oermebrt wirb (öhotera, Muhr
u. f. ».), muh «Bo möglich Sblortalf, fonft aber gelöschter .Ralf ober »febe barauf ge»
febüttet werben.
Bie ©cfdjirre felbft müffen nach «Mafjgabe ber .firantbeiten entweber
mit ©eifenfieberlauge ober mit mehr ober weniger oerbünnter (Sbloifaltfolution unb
lieben

©anb

auegefebtutrt werben.
Bie Raffen ber Scibffühle finb wie «Möbel ju beJinfigiren.
d)
3nftrumente (unb jwar cblrurgifche, mit anberweitige), S6= unb
3n fofern begleichen ©etitbe oon «Metall, Sbpfergut, ®la«,
tc.
finb, werben fie, nach «Mafigabe ber anfteefenben .Rrantbeiten, mit ©tifmaffer
te.
bow
ober ©eifenfieberlauge abgewafeben unb jtile&t getroetnet.
Sei befonber« gefährlichen anfteefenben jtranlheiten f;ä(t man bie Beninreinigten
metallenen 3nftrumentc tinige 3eit in6 geuer.
$o4wert an benfelben wirb gleich ben «Möbeln be«infi|irt.
SDtit $anbwert«teug te. wirb auf ähnliche Seife oerfahren.
e)
«Metallgelb wirb bei ben gefährlicheren anfteefenben Rranfbeiten entweber
mit gewöhnlichem ober ©cifwaffct abgewafeben unb abgetroefnet.
0 ffTäfiergelb, Sritft, Titten, Sftcbtr u. bergt, m. ffTapiergelb wirb
bei befonber« gefährlichen anfteefenben Rranfbeiten auf bie Seife beeinfijirt, bah man
c« entweber einer Scmperatur oon SO bi« 60° SR. in Sratöfen ober in bem oben sub
1. a. angegebenen Apparate au«fe«t, oter wie Briefe burebriuehert.
Br iefe finb nur bei ben gefübrlicbften anfteefenben Äranfheiten entweber bureb
6ffig nach §. 7., ober bureb ba« Tltifengen naeb §. 2. 2., ober bureb febweflig faure
Bämpfe nach §. 6. }u be«infijiren. Schuf« ber "Reinigung mittelfl ©ffig« brauchen fit
nicht geöffnet, fonbern nur an mebteren ©teUen mit einer Sabel bureffftotben , bureb
unoerbünnten Sffig gejogen unb bann wieber getrotfnet ju werben. Sei bem Tlnfcngen
unb ben febweflig faüren SRÄueberungen müffen fie baatgen geöffnet unb mit tincr ,3ange
über bie beifien Bämpfe gehalten unb bann wieber oerfebloffen werben, wobei fie bureb
ein bratbgewebe gegen ba« geuerfangen gefebübt werben fönnen.
Bücher unb Alten finb bei gefährlichen anfteefenben Rranfbeiten bureb eine
febwadie @bl°rräuebetung, welche entweber in ben ju be«infijirenben3immern gleich mit
bewirft wetben fann, ober ju weichet man fieb gleiebfuil« eint« bem snb I. a. angege»
benen 9fäueberung«faffcn öbnlitben Apparat« bebienen fann, ju be«infijirtn.
Bamit
ba« ©a« babei gehörig in ba« 3nnere ber Bücher unb Titten gelangen tönne, müffen bie*
ftlben halb geöffntt in bem 'Apparate aufgefteUt wetben.
Anm. Sffeften ohne Seeth, mit welchen an geföbtlicben anfteefenben Rranfbeiten
teibenbe 'Ptrfonen in unmittelbarer Serfibrung gewefen ffnb, müffen oetbrannt
ober tief oergraben wetben.

Irinfgefebirre

2Äoftifl*ta8«genbl<8S«t6t«itttnäflnfl«d<nbnÄraii{{)<il*n b»t3Benf<$tti.
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§. 13.

D.

SDe«infeftion bet Staaten.

Bon btn Staaten, fall« fie mit anftedenben dtranfcn in Berührung gefommen fein
foWen, bebürfen befonber« Gebern, .$aare, ?jIad)S, $anf, Ster«, Baumwolle, Stolle,
4>äute unb gtllc, fo wie 'ptljtntrf aller Krt, überhaupt al(o alle biejcnigen Subflanjtn,
welche eine unebene, lodere unb raube Oberfläche hoben, einer DeSinfeltion.
Bei

leichteren

anfledcnben Juantbeiten

ffi

hietju eine mehrtägige Süftung hin:

reithenb.

Sei gefährlichen JtranEbfiten müffen biefelben minbeften« 6 ©tunbcn binburd) in
einem oerfchloffenen SXaume fdjwach mit (S^tcc geräuchert unb bann mehrere Sage ge:
3u biefem Berufe hot man fie (etwa auf einem Sattengeflelie) fo ju
lüftet werben.
lagern, bah fie fowohl bem ßblorgafe al« btr Suft binreichenb auSgefcpt finb.
©eflalten bie gatben tiefe« Bcrfabren nicht, fo pnb fee mehrere Stunben hinbureh
in einem oetfchloffenen SRaume tcr Semperatur uon wenigften« 60° 8?. auäjufehen ober
Sinb bie Staaten emballirt, fo ift
minbeften« 8 Sage binburd) forgfältigft }U lüften.
bei gefährlichen' anfledcnben «tronlbeiten blo« bie GmbaUage, wenn fie au« linnenen,
wollenen , härenen ober ähnlichen Stoffen befteht, entweber butch eine fchwache ßhlot*
räudjerung ober burd) ein mehrtägige« Säften ju reinigen.
Son einer 4>erau«nahme unb JDeSinfetticm cmbaUirter Staaten felbft fann nur in
gäHen, wenn fie au« Sänbcrn (ommen, wo bie $eft hcrrfd)t, bie Sehe fein, unb bleibt
bie

nähere Beftimmung barüber porbchalten.
§.

K.

14.

Be«infef tion oon SEranSportmitteln unb anbern fflegenfiänbeii.
Stagen, SEragefirbe, ^ortedjaifen

re., welche jum SEran*port #on
^erfonen, bie an gefährlichen anftedenben Ärantbeiten leiben, gebient haben, finb, wenn
nicht etwa lachet finb, mit mehr ober weniger perbünnter Seifenfiebetlauge ober
fte
Gblorlaltfolution abjumafdjen.
Schiffe, weiche ju bemfelben 3®ede gebient haben, müffen nach §. 11. 6.
2)
gereinigt werben.
Hnm. Stroh, $cu u. f.w., welche }um Saget für bie dtranfen auf Stagen, Schiffen
je. gebient haben, finb ju »erbrennen.
Oeden unb ©efdjirrt, bie mit SEbieren in Berührung gewefen finb, welche
3)
an ätranlbeiten litten, bie ben ÜRcnfdjen ©efabr bringen, müffen, nach ihrer Bcfdjaffen*
heit, entweber nach §' 12- 1. d. ober nach § 12. 2. n. unb f. besinfijirt werben.

1)

ü.

Sei einjelnen anjittftnbtn Ätanfh.citm tnSbefonlxre§.

15.

Bei ber Sbotera. Bon bet Gbolera ©enefent, Stärter unb anbtre eptr*
fonen, welche mit Qhaitrafranfen längere ober lürjere3eit gufammcngeweftn finb, Gbo*
s Seichen unb bamit bcfchäftigt gewefene $)crfonen, ferner: Sotnlien, in welchen fid)
bergleicben Jtranle befinben ober befunben haben, SagcrfteUen, JtleibungSflüde unb fon:
jtige Gffctten, fo wie Staaten unbXrantportmittef, mclcbe mit ben,ft taufen in unmittel:
1)

lera

barer

Berührung gewefen

finb-,

enblid) auch beren

berfelbtn beftimmten ©efdurte werben

Susleerungen unb

Behuf« ber angeorbneten unb

bie gut
refp.

Aufnahme

empfohlenen

IDeSinfeftion nach ben §§. 10—14. biefer 3n|truttion, unb gwar überall nad) ben für bie
gefährlicheren Äranlheiien gegebenen Bcrfchriften behanbelt.

Grfa&mannfchaften, welche Segenben paffirt haben, wo bie Gbolera graffirt, finb
oor Ihrer GinfteUung einer Steinigung nach benjenigen Sotfehtiffen (§. 10 1.) gu unter»
werfen, welche für 'Pcrfonen, bie Bon weniger gefährlichen anfledcnben Jiranfbeitcn ge»
nefen finb, gelten.
3bre Gffeftcn werben , wo e« tbunlicb ifl, gleichfalls nach ben Bet*
fdjriften für bie OeSinfcftion oon Gffctten, welche mit leichteren anfledcnben «tränten in
Berührung getommen finb, gereinigt. (§. 12. 2 .)
§• 16.
gär alle ^erfonen unb fflegenftänbe, welche beim Ippbu«
2) BeimSEpphu«.
nach btn fanität« * poligeilichen Bcrfchriften überhaupt ober btn auf ben SEppbu« begüg»
liehen inSbefonbere einer Seäinfeftiou unterliegen, gilt ba« hinftehtlich ber Gholera im

Borflehenbeci Paragraph erwähnte Berfahren.
ffüt SEophuSltanfe oom SRilitair etwa eigen« erbaute bölgerne Bataden werben,
wie fbhabhafte Belte, fammt bem barin befinblichen Sagerflroh unb $cu, nach beenbeter
dtrantheit am gwedmäfigflcn otibrannt.
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b.

JU<mf$rltl*ttrfa$en,

s.

Bei bet SRuhr.

Bon b«

De«infeltion bei bet bösartigen fRuht gilt ba*
oom Oppfju« ®efagte, unb ifl mit befonberer ©orgfalt hier oud) noch auf bic
TtuSIeerungen ber Kranlen unb bie tut Aufnahme betlelben beflimmten Offelten, aW:
Seibflühle, Sadjtpefehirre unh ©tedbeclcn, fo »ie Klnfllrfprihen u. f. ». ju ad)ten,
weldjt nach §. 12. 3. c. unb d. biefet Snfiruftion ju beSinffjircn finb.
3)
S- 16.

S- 18.

Bei ben Joelen. Bei benjenigen ^etfonen unb ©egtnflänben, »eldje nach
4)
bcn fanitätS«polijeilichcn Borfdjtiften überhaupt ober ben fit bie Rotten geltenbcn in««
befonbcre einer De«infeltfon untftlitaen, ifl biefe in allen gälten oon Orfrantungen an
ben Rotten, audj btn Batioloiben, nach ben, §§. 10—14. biefet Snflrultion fit bie ge»
fährlidjeren Kranffjciten gegebenen Borfdjtiften ju bewirten.
Bafdjbare ©egenffänbf,
jumal foldje, «relefje oon bet 9>ocfcnmaterie ffarf oerunreinigt finb, treiben, efje man fte
mit ben eigentlidjen De«infeftion«mittcln in Berührung bringt, torher in faltem Baffer
eingetreidtt unb batin »enfgflen« 12 ©tunben bclaffen, bamit bie oft fdjon flatf einge»
troetnete OTaterie gehörig aufgewtidjt werbe.
§. 19.
Bei Wafern, ©djarladj unb Sötheln. SDir De«(nfetfion btt t>on
6)
Wafern, ©djarlad) unb «Rbtfjcln ®enefenen unb ber Bon bcrglciehen Kranlen btnugten
Offelten unb Bohnungen gefdjiebt in btt Segel auf bie (§§. 10
14.) für bie weniger
gefährlichen Kranfhcften, beim bösartigen ©djarlad) aber auf bie ebenbafelbft fit bie
gefährlicheren Jtranlheften Borgefdjricbcne Weife.

—

§.

i

'

20 .

61
Bei bet lontagiäfen Äugenent jünbung. Die für Kranlheit«fäne
Xrt etforbetlidje De«infettfon Bon qjetfonen, Wohnungen, Offelten, namentlich
Betten, KleibungSflüctrn unb Bäfche, ron benen bie mit ben leibenbcn Ibeilen junächft
Berührung gelommentn Offelten, wie: Kopftiffen, Bettjeug, Kopfbebectungen, 4>anb»
unb ©ebnupftüdjer, Bafdjnäpfe u. f. ». befonber« ju beridfidbtfgen finb, gefdjieht,
namentlich beim Wilitair unb in öffentlichen Knflaltcn, auf bie §§.
12. für bie
Berthlofe ®egenffänbe bieftr 2Crt,
gefährlicheren Kranffjeiten totgefdjriebene Weift.
»ie j. B. üugenfehitme, Bafchfdjwämme u. betgl. ftnb auch hier ju Bttbttnnen.
§. 21 Bei bet ©pphili*. Die oon ben fopfjilitifdjen liebeln ®enefenen, fo wie
7)
bie ton ihnen »äljrenb ber Kranlheit gebrauditen JagerfleUen, Jtleibungäffüde, Bäfche
unb fonffigen Offelten finb, auf inorbnung bet Behötbe unb nach Anleitung btt füt bie
minber gefährlichen Kranfbeiten (§§. 10. u. 12.) gegebenen Borfehriften ju beSinfijittn,
unb iff hierbei auch oorjugeweife auf bie mit ben Ironien Sheiltn möglicher Weift be«
fonber« inBerühtung gelommenen@egcnffänbt, »ie: Bettjeug, Seibwäfdje, ^anbiüdjtr,
biefet

in

10—

Beinfleiber, Seibflüfjle unb Saebtgefdjirre, 3njeltion«*©|.'riben, ©§« unb arinlgtfdjim,
u. f. ». ju achten.
Wafdhbare ©egenflänbe biefet Ärt finb Bot bet
Seljanblung mit ben eigentlichen De«inftltion«mitteIn erfi 12 ©tunben lang In faltem
unb »«thlofe, wie Bafehfeh»imme unb b«gl. , ju

Wafehfdjmämme

Baffer eingeweicht ju erhalten,
oertrennen.

§. 22
Bei ber Krüge. Die De«infettion bet oon btt Ktäge ©enefenen gefehlt
§. 10. nel 1. füt bie minber gefährlichen Äranlfjtiten totgtfehtiebene Weife.
©int allgemeine Steinigung be« Bon ihnen währenb ber Äranfljcit benn^ten
total« ifl Behuf« ber Srebütung einer Knfledung in btt Segel nicht etfotberlich
hoch
müffen beflo forgfältiger Spüren unb genflet, Bon jenen befonbet« bie Klinten unb
©djlöffer, unb oon liefen bie Siegel, begleichen Srepptngelänb«, ©riffe Bon .Klingel«
3ügen u. betgl. mit laugehaltigem Waffer abgewafeben »erben. Dafftlbe gilt Bon b«
im Üofal befinblidjen Bcttfltlle, ben Xifchcn unb Stühlen unb allem bergleidjen, »a«
bet Krante et»ei«lieh berührt ober gchanbljabt hat.
Oben fo finb Bettjeug, Wäfeije unb alle anbertn inftjirten »afchbaren ©egenflänbe
auf bic §. 12. Borgefcbriebcnc Weife um fo forgfältiger ju reinigen, al« jie oon bcn jut
Kur biefer Kranfpeit gebräuchlichen ©alben gleichfall« bebeutenb oerunrefnigt ju fein
pflegen.
Wollene Deden »erben am jwedmäfigficn burch ©<h»efeln unb nachherigt«
.

8)
auf bie

;

Wallen mit Seife

be«inpjlrt.

Desgleichen finb KleibungSflüde unb fonflige Offelten, Slrmaturftflcte, ^anbrcerl«.
jtug, Sran«portmittel u. f. »., »eiche mit bet $aut cineSKrägfranftn in unmittelbarer

Berührung ffanben, BorfdjriftSmäfiig (S- 12.) unb |»ar nach bem flrengeren ßetfabten,
ju reinigen; in btn betreffenben Kleibungäflücten ifl ba« untere Xcrmelfutter jebenfaU«
burd) neue« ju erfeben.
Onblich unterliegen aud) Waaren, welche oon bergteichen Krönten gearbeitet »ot;
ben finb, btt füt bie gefährlichem anflectenbcn Äranfheiten ootgefchriebenen Dedinfeltion

I

;

<9jnfr<ä«Irt8«9int»U9}<rbt(Uunä(mjlei«nb«Jtc(mf^itmbK9)?»nf4tn.

4

« fn in ben Serfefjr
(g. 13 .),
hier feinen galt« »u bcfci)r4nfen.

fommen

bürfen,

unb iß

biefelbe

auf baS

blofie
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g 23.
Sei biefet Jtranfhelt ßnb außer ben oom Ätan»
fen gebrausten JCopfbebectungen aller Hrt unb fonjligen, ben Jtopf berührenben Segen»
jlänben, alS: Hüchern, stimmen, Bürfien, Schmucf u. bergt., bie Setten, namentlich bie
Jtopffiffen unb Ucbetjüge, ferner bie Seibwifche, .£anbtüeher, überhaupt aber alle Sffef»
9)

Bei bem SSeichfeljopfe.

behaarten ©teilen beö JtöcperS, all bem ©i^e bet JCranfbeft, in
wenn ßc nidjt etwa, wie namentlich alte
Berührung }u tommen pflegen,
JCamme, Sürflen u. f. w., ihrer SBertljloiigtclt halber ganj ju oer»
,

ten, welche mit ben
bie nächfte

—
— bemjenigen EcsinfcftionSoerfabren ju unterwerfen,

Jfopfbebecf ungen
nidjten |inb

nigung non begleichen SegenjlAnben
(§. 12.) PorgefSriebeti worben iß.

in

welches für bie Sei«
ben minbet gefAhrlichenanftectenben Jtrantheiten
§•

24.

10) Sei bem bisartigen Jtopfarinbe, bem Ärebfe, ber ©dpwinb»
fudjt unb bet ® id)t. Sei biefen Jtranfheiten finb bloS bie mit ben Hbfonberungen
ber Jtranfen in unmittelbare Berührung gefommenen JüeibungSftücte unb fon(iige (Sffef»
ten nacb Hnorbnung ber Kerjte'unb, je naeb ber ^eftigleit ber Jtrantheit, nadj Anleitung
bet g. 12. für bie «efihr'.icheren ober minbrr gtfihtlichcn Jtranfheiten gegebenen Sor*
3u biefen SegenfUnben gehören
fSriften, ju beSinjigiten unb refp. ju pemubten.
inSbefonbere:

»)beim bösartigen Jtopfgrinbe: bie Jiopfbcbectungen, bie am jmectmäßigflcn ju
oerbtennen ftnb, unb bie übrigen beim SBciSfeljopf erwähnten (Sfeften;
b) beim Jtrebfe: bie mit ben Sefcbwüren in Berührung gefommenen Serbanbfliicfe,
bie ju perbrennen finb, ferner: begleichen Seib» unb Bettwüfche, Gjs» unb Xrint»
Sefdjirre, d)irurgifd)c 3nflrumente, 3njetdonS » ©prijen :c.

©ebwinbfud)t: bie Sagetflellen ber Jtranfen, einfcblfeßlieh ibteS 3nba(tS,
unb bie pen ben jtranfen gebrauchte unb namentlich oon ihrem ©chweife burebbrun»
gene Seibmöfche unb begleichen JtleibungSjiücfci
d) bei ber Siebt: gleichfalls bie pon ben Jtranfen gebrauchten unb pon ihrem ©djwei|e
burchbrungencn Setten, SBdfche unb JUeibungSflücte, incl. bet gußbefleibung
(Strümpfe, ©otfen, Stiefeln ic.).
c) bei ber

§.25.

Sei bet Sollfranfbeit ($unbSwuth). gür bie IDeSinfeftion ber
11)
baS Sift ber tollen .f>unbe unb anberer wutbfranfen IXbiete oerunreinigten Segen»
jtinbe iß in allen gölten baS für bie gefährlicheren Jtranfheiten angeorbnete Berfahren
ju beobachten. Namentlich finb bie Sagerftitten bet Sbiere, ihre grefc» unb ©aufneipfe,

burcf)

Jtettcn, ©triefe, .fcolj,
mente, welche bei ber

woran fie genagt, unb HUeS, was fie begeifert, auch bie 3 nffru»
Uöbtung unb Setfchatrung mit ihnen in Berührung getommen

(nach S- 12.) ju unterwerfen ober beffer ganj ju oernichten.
man am beften fdjon frifch mit ©alpcterfaljfäure ober
©tolle, in welchen (ich routbftanfe Stb'ere befunben
haben, finb gleichfalls ber ftrengeren DefinfettionS » Xrt biefer Näume (nach §• 1 1. 7.)
ju unterwerfen.
SBcnn ein üSenfch an ber Söafferfdjeu Perflorben iß, fo müffen bie wihtenb ber
Jtranfhtit oon ihm öenubten hofalien, Betten, Settjeug, SBifche unb JCleibungSftücte,
beSgleidjen (Jmmtlicht fonflige Sffeften :c., welche mehr ober weniger mit bem Speichel
bei jtranfen terunreinigt worben finb, gleichfalls bur<b baS für bie gefährlichem JUant*
Den bei bem
beiten ($§. 11. 12. u. ff.) oorgefehricbene Serfabren beSinfijirt werben.
Jtranfen ober feinet teiche belöhäftigt gewefentn ^erfonen aber iß ju empfehlen, unb bei
ben $u feiner SSartung befonbetS angenommenen 'Perfonen jetenfaUS barauf ju halten,
baß fie (ich felbjl, namentlich ffleficht unb -h>änbe, fo wie bie etwa bei fotefjcc Selegenheft
oerunreinigten ÄleibungSfiücte, 3nfUiimente tc. ber g. 10 ;iil 3. unb §. 12. für bie
gtfühelicheren Jtrantheiten oorgefchtiebenen Steinigung unterwerfen.
§. 2ß.
finb,

jenem Serfabren

Srefie «»affen Seifer übergießt
unoerbünnter ©eifenfiebetlauge.

—

—

Sei bem SHljbranbe. Huch Behufs ber DeSinfeftion oonSegenftänben,
12)
welche butd) miljbranbige Sbiere infijirt worben finb, muß, wie bei ber ^lui-.bswutb,
baS für bie Steinigung bei gefährlichen anfteefenben Jtrantheiten angegebene Set»
Son ben burch begleichen Ihiere oerunreinigten SegenjUn»
fahren beobachtet werben.
ben finb befonbetS bie ©culle in ihren einzelnen üheilen mit Sorgfalt ju besinfijiren,
unb hat man namentlich bie barin jutücfgebliebenen Srtremente bee Sbiere inlgefammt
wegjufchaffen, tief ju pergtaben ober fonft )U oernichten, baS hagerflroh ju oerbtennen,
fielt

Blut, bie SRilgbranb »3auche tc. oerunreinigt
welche burch baS Hberlai
würben, wenn biefe glüffigt eiten oiefUicht fefjon mehr ober weniger angetroefnet finb,
ccß mit Söafer aufjuweichen, fobann aber, unb jcbcnfalls, mit Salpeterfatjfaure obre

bie Stellen,

»
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&ie®anitih«=^ol.»Üfafre8eIn j.93<rni$tung b.AranfbeitS-Utfatben,

uneerbünnter Scifenpeberlaugt ju übetgiefjen, bcsot ju ber PrengPen adgemeinen De«e
Der
unb ba« 4>o(jroetf

infeltton biefer Sofalien (nad) §. 11. 7.) gef4ritten wirb.

in benfelben i(t jebenfaU« ju erneuern.
3u bin mit befenbctcr Sorgfalt unb Strenge nach §. 12. ferner }u bc«inp}irenbrn
©ffeften gefjiren bie Deelen, womit bie Spiere bebcett gemefen, alle fonPige StaU-Uten*
bcägleidjen bie SnPrumente unb anberweitigen ®etätbc, welche bei ber .Rur
ffiertblofe ffiegenpünbe biefer 2trt, wie j. B. gebrauchte Daargebraudjt worben finb.
feile, hebet au« ben gelegten Fontanellen unb bergt., finb binlanglld) tief ju »ergraben
ober fonjl }u oernid)ten.
Xud) bie mit ber SBartung »on begleichen St)i«tn brfdpiftigt gewefenen ^Jetfonen
haben ftd; fetbft, namcnUid) ®efid)t unb ^>önbe, fo wie bie etwa bei biefer ®clegenheit
oerunreSnigten Jtieibungjpüde tt., bem §. 10. ad 3. unb §. 12. »orgefdjriebcnen SReini»
gung«oerfabren unb jwar in ber prengertn gorm ju unterwerfen.
SBenn ein SDltnfd) burd) Xnftectung »on mii^branbigen agieren an ber fehwargen
Blatter ober auf anbere SBeife ertranf t ift, fo muffen nad) Beenbigung ber Rranfbeit
filien,

mafrenb berfelben non ibm benufcten Solalien, feine Betten, Bettjeug, JBMcbe unb
ÄleibungJpüde, fo wie überhaupt fümmtlidje ©ffelten, welche er entweber an ficb getragen ober aud} nur mehr ober weniger berührt bat, gleidjfatl« bem ftrengeren DeSinfefXUe«, wa« gum Srition«oerfabren (nad) §§. 11. 12. u. folg.) unterworfen werben.
nigen unb Berbinben oon bergleidjen Uranien gebraucht worben, ift ohne Benug ju per»
nitbtens ihre »ubleerungen, namentlid) au«gebrod)ene Siaterien, etwa gtlaffenc« Blut
tc., finb unter Beobachtung btr § 12. ad 3. c für bie XuSlecrungen angegebenen Bor*
Sclbp bie Seichen »on betglcidfen ^erfonen
fid;t«mafjrrgeln fortjufdjaften u. f. w.
finb nad) ber §. 10. ad 4. gegebenen fflorfebrift ju behanbeln, fo wie enblid) auf biejenigen 3nbi»ibuen, welche mit bem Uranien ober feiner beidje befdjÄftigt gewefen finb, ba«
8.25. in biefer ^infid)t bei ber Söafferfeben ©efagte feine Xnwenbung pnbet.
§. 27.
13) Bei bem Stob unb üBurm. gür bie De«infeftfon bet Segenpünbt, welche
mit roh- aber wurmftanlen Zbicren, befonber« beren Xbfonberungen, in Berührung
gewefen finb, namentlich , ber Stüde unb ihre« Snljalt«, btr StaU-Utenfilien, Deden,
©efihirre tt., gilt (einfd)1icf)li4 ber jebenfall« auch b'ft notbwenbigen grneuerung be«
8>ube« unb 4>oliwerl« in ben StüUen) ade* baijenige, wa« §. 26. binfichtlicb berfelben
*perfonen, welche begleichen Dh«re
egenP4p.be beim Btiljbranbe gefagt worben ift.
»or beren Sübtung gewartet, haben fi<b gleiehfad« in ber bott angegebenen Xct }u
bie

—

—

®

reinigen.

Sbenfo pnbet ln güden, wo ffltenfchen in golge bet XnPedung burd) Soft- ober
SBurmgift ertranlten, alle« in Bc,ug auf bie DeSinfeftion für güde »on Srltanlungen
an ber fchwargen Blatter im §.26. ©efagte feine Xnwenbung.
(®. S. 1835. S. 269 -286.)

SC ritt (4 .Kapitel.

Sonftigc allgemeine ©tfcufctnafjregeln gegen bie
tung anfieefenbet ÄranffKiten.

Setbrei-

Einleitung.
6t jl bur<b baS Auftreten berEbolera mürbe man auf
feit eine«

bie91otb»enbt'g-.

burt&greifenben ©efefceS aufmetffam, welches bie fanitJtS polijei.
anflecfenben Jfranfbeiien in ifjtem 3ufammenbangt

ficken 83orfd>riften

anotbne.

6S mutbe

burd) St.

D.

v. 19.

3an. 1832

eine

fadjoetflänbig*

Jtommiffion jurTluSatbeitung eines fold)en®efebe§ gebitbet, baS »on biefer
entworfene SJegulaii» bureb £.£>. ». 8. Kug. 1835 genehmigt unb mitteljl
S3ef. be8 StaatSminifleriumS o. 28. ßft. 1835 bur# bie ©efefcfammlung
Betbffentli^t.

2M e

Botflebenb gebaute

£,

£>. ». 8. 2fug.

1835

lautet:

gjlit Bejug auf 'Meinen (Srlap ». 19. 3an. 1832, burd) welchen 34 ba« Staat«minifterium »on SReincr Xnorbnung einer fad)»erft6nbigen Äommifpon, unttr bem Borfi«c be« ©cnerallfeutenani« »on SEbil*
ä ut Xularbeitung eine« aUgemeintn Jiegula«
ti»« über ba« bei anpedenben Äranlheiten ju beobadjtenbeBerfahren in Jlenntnif gefegt
habe, überfenbe 34 bcmfclben nebp bem Bcri4tc be« äknerallieutcnant« »on £b> 1 *

»
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17. 3uni

3- baä Bon ber dlommiffion auägearbeitcte fanitit<!poIijeili(f)e Scgulatio
unb einet populairen ©elcfjrunjj
3* habe ba« Stegulatio
SBefebl. bah c« ton 3eberraann im ganjen Um*
fange SScinet SKonard'ie, bei Sermeibung bet angebtobten Selb* unb greii)eit«|lrafen,
befolgt unb oen fämmtlidjen bf tfaciligten J8ct)ötbcn nach bemfelben oetfaljrcn werbe. Ute
früheren SBotf djriften, weldje roegen einjelnet dtrantheiten bereit« ertbeilt worben, na*
mcntlid) aud) bie 3njlt. wegen bet Hfiattfchen Qljolera d. 31. 3an. 1832, finb, foweit
Ta« Staat«*
fte oon bem gegenwärtigen Stegulatio abweidjen, hierbureh aufgehoben.
minilterium hat nunmehr baä Stegulatio ntbfl feinen btiben Knlagen unb SDleinen heu*
tfgen (Stlaf burd) bie ffl. ©. betannt ju machen.
(®. ©. 1835, 0. 240).
b.

ntbfl einet 3nflruftion übet ba« Bc«infe!tion«oerfabrcn

über bie Statut unb Sehanblung btt anfleetenben dtranfheiten.

genehmigt unb beitätige foldje« mit bem

©icSeflimmunfl bet oorfleljenben Ä. JD baß bie früheren ffioifdniften,
foroeit fit oon bitfem Sieg, abroeitfcen, aufgehoben feien, gab ju praftiföen
©ebenfen ©eranlaffung 1 ), über welche ba8 @. 91. bet SJlin. bc« 3- unb
b. ip. (Wodjoro) unb ber ©., U. unb ©i.
(fgichhotn) o. 28. 3un. 1841
an bie Sieg, ju ÜJlinben in folgenber 2frt auäfprach 2 ).
,

X

Huf ben Bericht b. 16. n. 9Rt«. unb 3- wirb ber dt. Steg, b'trbutch eröffnet, bah
D. o. 8. Hug. 1835 Bie früheren, wegen einjrlncr dtrantheiten ertheilten

bie H.. dt.

fanität«>polijeil. Sorftbriftcn

burd) obige

H X C.

nur in foweit aufhebt, al«

publijiete Siegul.,

bie

npn bem,

biefe Borfdjriften

fanttäl<>polijcil. SJorfchriften

bei

ben

am

Biefe« trifft
häufigfien Bortommenbcn anfleetenben Ärantheiten cnthaltenb, abweidjen.
bie oon ber dt. Sieg, im 69. ©tücfe ihre« H. Bl. oom 3- 1829 publij. S., binftdjtlich

berlollwuth ber-lmnbe, nidjt, ba foldje über einen, in bem erwähnten SteguL oom3ahte
1835 nicht mitbevübtten, auch nidjt eigentlich bieSHafitcgeln bei ber SButhtranf heit felbft
betreffenben gaU, nämlid) hinfidjtlid) brr Scrfclgung ber ©put eine« entwichenen, ber
SButh rerbäettigen ^iunbe«, bie entfprethenben Borfichtämahregeln oorfchreibt. ®er*
gleichen Berf. fann ofelmehr aud) noch fernerhin jtbe Sieg, nad) ben Bcftimmungcn bet
3n|tr. oon 1817, bei mabrgtnommencm ffltbürfniffe erlaffen.
(SS (lebt baber aud) ber,
oon ber dt. Sieg. beab[id)ti8ten Stepublitation ber oben bcjeidjneten SS. berfelben nidjt«
entgegen.
Hbfdjrift oorltehcnber Berf. erhält bie dt. Sieg, jutBef itigung ber bereit« mehrfach
auSgefprocljenen Hn ficht, bah burd) bie H. dt. D. o. 8. Hug. 1835 alle, wegen einjelnet
anfleetenben dtrantheiten früher ertheilte SSorfdjriften unbebfngt aufgthoben feien, gut
(B. 1«. 8t. 1841, ©. 24.)
Slachrictt.

3n

©etreff ber roünfchen6rofrfh«i ©erbreitung beS Weg. 0

1835 bemtrft bie SBerf. beS üRin. be8 31840 an bie Sfeg. ju S6ln.
©er X.

Sieg,

wirb auf ben Stricht o 26.

!

-|3ol.

n. SOI.,

.

Äbtl). (ffllebing) o.

wegen ber

8.

Äug.

25.

®ai

beabfidltfgten aUgemei*

ntm

Betbrtitung be* Siegul. o. 8. Hug. 1835 übet ba« bei anfleetenben dtrantheiten ju
beobachttnbt Serfabrcn, «iermit eröffnet, bah ©eiten« bcäSWinifl. bie in grage geflellten
Hnorbnungen jur Srleidjterung ber Hnfihajfung jene« Sicgul. nidjt getroffen finb, bag
ober auch bie Äbftdjt ber dt. Sieg., bie dtollen einer wünfdjenäwerthen grhhern Serbrei*
tung btffeiben burch bie ©emeinben aufbringen ju taffen, nidjt gebilligt werben fann.
6tne 3wang«anorbnung biefer Slrt ifl nicht genügenb ju rechtfertigen, unb fleht mit ben

©efehgebung nidjt feiten oorlommcnbe Hrt ber
Aufhebung früherer ©efehe bürfte nicht ju billigen fein. @ic oeranlafit häufig
(wie bie« aud; oerliegenb gefdjeheni fiehe ba« folaenbe S!. o. 28. San. 1841
bie Stete ru § 78 be« Siegt.' bie etljcblidjflcn jweifel übet bic gortbauer bet
©ültigteit früherer ©efebe, b. h- über bie grage, wa« pr.mter unb wa« mntrn

') Biefe in bev neueren «Preufiifebcn

unb

legem, unb wiberfpridjt in gäUen, wie bie oorliegcnben, nämlich bei ©efe^en, bie
in ben tdglidjen bürgerli-tcn Scrtehr tief eingteifen, jebtnfaUS ber billigen Kn*
forberung bc6 Bürger«, fidj ohne Schwierigfeit baoon unterrichten ju fännen,

wa* ba« ®cfe$ oon ihm

ocrlange.
Bern ®efe$gehet müffen bie Sejiehungen, in
welchen ba« neue ®efe& ju-bem früheren fleht, tlar oorliegen unb c« td|t fich ba<

her nidjt abfetjen, warum nicht biefe Sejiehungen ton ihm au*gefprodjen, aifo bic
gragr, in wieweit bie früheren ©efe^c noth gelten unb in wieweit fte aufgehoben,
in beflimmter SBrife entfdjiebeu werben foüte.
gür ben oorlicgenben gaB wirb in biefet Sejietjung bie Prüfung bet früheren hetr.
@ef bei ben Borlcbriften über bie cinjelncn dtrantheiten im oiectendtapitcl erfolgen.
*) Äudj ba« 31. o 28. ©eptbr 1839 fpridjt fidj hierüber au«. Scrgl. belfelhen un»
ten Hbfdin. 11. dtap. 111,

aub V.

;

:
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£>li

$an!tit6<$o(, SMafiregetn

j.

;

fttrnl$tung b.Acanffjeit^Urfadjert.

Borfchtiften übet bi« Befanntm. ber ®efefce in fofetn
julünglidjfut berfelben ooraulfegt.

im SBiberfpruc^e, at«

ffe

bie

Un»

SDte K. {Reg. wirb ficb barauf befdjrinlert müffen, ben ©emtinbtn ba* Büfelithe
ein« aUgemeinetn Betbreitung be* SRegui. uab feine« Xnhange« barjuftetten, unb fte
batauf aufmerffam ju mähen, bag ba« betceffenbe Stüd btt ®tfeb=6amml. auch ein«
|tin fm K. Bcbit«>Komtoir ju wohlfeilem greife ju babtn fft.

(B.

68

«Clin.

i(!

Bl. 1840,

0. 245.)

in tiefem brieten Aopitel, fo

4>e8 bie fpecitHen Sorft^riffen

wie in bem folgenben werfen, roel»
ber Bcrbteifung

enthält gut 83erhinberung

einzelnen anffrtfenben Äranfheiten, tie8 SRegui. V. 8. Äug. 1835 gut
®runbiage genommen unb
al« Xtrt abgebtuef t, an ben jt<b in SRoten
1.

bet

bie anberweiten

über biefe ©lafetten gegebenen gefefclicpen SBeflimmungen

anfc^ließen.
2.
1.

6rrid)tung oon <3anitat8»Aommifftonen.

§1.

Behuf« bet Berfutung unb Befhröntung
SanitdtesKommifftonen errichtet werben.

§.

2.
in

beflcben,

anfletftnber Ktanfheiten

foilen

einjutiehten.
3n Stibten ton
3. 5000 unb mehr öinwoijncm follen bicfelben fortmährenb
lleinncn Stätten unb auf bem Sanbe bleibt beten Grridjtung ben Sieg.
ffit f ol

<t)

e

fibetlaffen.

gufammenfebung
§. 3.

berfelben.

Biefelben finb jufammen ju fegen
juglrich ben Borfife fubtenbtn Borflanbe

bem

a) au«

b«

Drt«>polijeibfb6rbe unb,

mo

auch au« bem Borflanbe aber einem
ssn bemfelbrn ;u beputtrenben SXitgliebe bet !e?tcrcn
b) au« einem ober mehteten ton bet Dtt*=pclijtibeb6cbe ju beflimmenben Äwjten
c) au« minbeflen« brei non ben Bretretern bet .Kommune
Stabteercrbncten ob«
ju erwihlenben geeigneten (Sinwohnern b« Stabt i
®cmeinbetath
d) in SarnifoniDtten aufetbem noch au« einem ob« mehreren oon ben ShIitait*Be<
fchl«h«^etn ju beflimmenben Dffijieten unb einem obeten BlilitaicÄtjte.
biefelbe nicht (ugleith

bieKommunalbehirbe

ift,

—

—

SpcjialsKommiffionen.
§. 4.
Db in grägeren Stibten äuget bet Sanitit«»Kommiffion noih befonbert,
untergeotbnete Spegiat» (Sdjug* obet SKeoier») Kommiffionen ;u bilbtn finb,
hingt oon bet Drt«»polijtibehJrbc ab. -$u jeber biefet €SpejiaI=Jtommifftonen mug me»
nigflen« ein Xrjt obet SBunbarjt, ein polijei» ob«Kommunalbeamter, unb mehtere oon

b«f eiben

ben Berttetern bet
|

4

Kommune

gu

erwärmte

SRitglicber bnfelben geböten.

BSirffamleit ber Sanitit«»Kommifffoncn im Xitgemeincn.

.

2)ieSanitit«=Kommif|tonen bilben theiWSRath gebenbe, tbeit« au«fühtenbe
Beerben in bet 2trt, bag bie Drt«>poti}eibeh6rbe bicfelben in allen Sillen, roo fte iht«
Unterflügung obet Betathung bebatf, baju b«ufen tann, gugleieh aber and) ihre Bor*
fchlige anjuijören unb baeübet ;u entfeheiben hat ').
§.

5.

Ä. (Älfenfhin) unb ber SPol. (in 83.
t>. 20. Äug. 1837
an bie SReg. ju giegnifc. SJerhaltnifi ber
@anifSt8=£ommiffionen gu ben Arei?»9>ljt)fifern.

*) SR. be8 SM. ber ®., U. utih SM.

ASbler)

EieK.Steg. hat mittelfl Berichte* o. 2.3uni b.3-, bfe6<huhpoden=3mpfung
für 1836 bett., unt« anbem auth angejeigt, bag in bet Stabt unb im Äreife N.
348 podenfäiie oorgelommen, ein Qfrgebhlg, ba* bi«b« im bortigen Bej. etwa«
Unethitte* fei, ba e« bi« bahin überall gelungen, bie podtn.-Kontagion auf roe=
nige 3nbieibuen bureh bie früher bemihtt befunbenen fanitätl-polijeilidjen SHag*

«geln }u befdjrinlen.
Biefe groge Betbteitung bet poden im Äreife N. foll barauf beruhen, bag in
®emägheit be« ®. o. 28. Oft. 1835 bie fanitit««poli}eiti<he Sehanblung bet
Poden mit Uebetaehung be« in b« Sache moblerfahmen Krei«phof. tebiglid) btt
irt biefem ®e(thift unerfahrnen Drt«<Kommifpon habe überlaffen werben muffen,
t»el<he ba* bi«h« bewährt gefunbent Berfahten, in«befonbete bie fofortige puj«t

Di

2R(ipt<a»ln gegen bi« SBerbrei tung an(hct«nb»rÄrünf hellen b«r üRenfehen,
§. 6.

3n«befonbere
6.

liegt
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bcnfelbtn ob:

SSlrlfamleit betf«lb«n im Befonberen.
Ort« ob« Be}., für welcfjen ff« gebitbet

1) auf ben Sefunbhtltäjuflanb be«

finb,

tu

7

wachen;

*) bie Urfaeben, welche }ur ffintfleljung unb fflerbreitung anftectenber Arantbeiten B««
anlaffung geben tinnen, noo^in j. S. Unreinlicbfeit in jebet Begebung, üb«füllte
unb ungclunbe JScbnungen, unrein« buft, fc^dblid)* SRabrungemittel u.
f. w. ge»
b&ren, mdglidjft ju entfernen;
3) }ur Belehrung be« publitum« übet bie erfdjeinungtn ber wichtigeren an)letlenb«n
Arantheiten unb ba« bei beten Xu«bruebe ju beobaebtenbe »erfahren mit umftebtigee
©djonung nad) Einleitung ber Beilage B beijutragen );
4) bie für ben gall ber Xnnä'btrung unb be« ju befüritenben XuJbrucb* foleberAranf«

'

beitwi etwa erforbrelidjcn Seit« unbB«pflegung«.!>lnnalteii |u «mittein unb b«en
Sinridjtung ocr}ub«citen, unb

5) bie 'Polijeibcbbtbe überhaupt in allen, bie »erbütung be« Xusbrucb« unb ber Bet«
breitung biefet Aranfbeiten betreffenden Xngelegenbeiren ju untcrflü$tn.
6.
Sefebaffung ber bierju erforberlidjen «Wittel§.7. Bie Sefebaffung b« bietjuerforberlidjen Wittel liegt berAommune ob, unb bie
@anit&t«<Aommifftonen haben fteb be«balb mit ber Aommunal-Scbbrbe ju uerflinbigen.
Sollte ftd) biele aber hierbei fiumig bejetgen, fo ifl unoetjüglieb ber oorgefebten Beblrbe
Xnjcige ju machen unb SRcmebur naebjufudjen.

7,

Obliegenheiten ber Aommiffionen bei Xnnäbetung »on anffeete#«
ben Arantbeiten, bie bem ©emeinwefen ©efabr broben.

Sei Xnniberung einer ba« allgemeine ©efunbbeiUmobl gefibrbenben an«
§. 8.
mü(fen bie ©anit4t««Aommifftonen, fo oft bte Umftinbe c« ctfor«
machen, }u ben nötbigen Seralbungen fieb oerfammelnunbmbebcntliebwenigfltn«
einmal ber oorgefe$ten Bebbrbc über ben ©efunbheftbguflanb unb bi« getroffenen Wa6«
fleetenben Aranfbttt,

berlid)

regeln berichten.
II.
1.

aSttpflidbtung jut Qfnjcige oerbac^tiget fitfranfang«.

unb

Sofceüfälle.

Xnjeigt mittlieb »o rfommenb er gilt e »on an fteefenben Arantbeiten.
XUe gamilienbiupter, $au«.- unb ©ajhoirtbe unb Webicinal=petfonen finb
§ 9.
«bfonberung ber Aranfen
anlabt gefunben.

oom

ffierfebr, in

Xnwenbung ju

bringen

fteb

nicht oer»

fflfit biefet oon ber A.9ieg. auägefprochenen Xnficbt l&nnen
(ich bie unterjeieh«
neten Winifl. nicht nur nicht einoerflanben erfliren, fonbern e«
ift audj ber obig«
paffu« in bem fragliehen Berichte um fo mehr auffällig, als in bem® u. 28. Olt.
1835 nirgti.b oorgefehrieben ifl, bah bie fanititSepolijeilieben Wa&regeln ben
©anitits: Aommiffionen allein übertaffen werben follen. 9laeb $.5. be«
®. finb bie ©anitdlä-Aommiffionen nur tbeit« ratbgebenbe, tbeils auifübrenbe
»eborbeni bagtgen fleht birDrtspolijeibebbrbe bie Seitung ber ju ergreifenben
Wabregeln ju, unb biefe bat bas 9lotbige mit Küctfieht auf ben SeMh btt
ßanitato^Aommiffionen, foweit fte biefen für nbtbig bllt, anjuetbnen.

3n fofern bafjer ungeeignete ober unjur.ieb.nbe WaSregeln ergriffen finb, um
im Areife N ju »«buten, fo fällt bie
©ebutb auf bie CrtSpolijeibebbrbcn, welch« euent. bie A. 91«g. ju reftifijiren
unb gut Xnwenbung ber geeigneten Wa&regeln anjumtife« gehabt batte. 3n

bie SBtiternerbreitung ber poctenleanfbeit

biefet Begebung batte c« 3br audj freigtflanben, foweit ©ie bies für nöt&ig
ge«
halten, an ben betreffenben Orten bie 3uji«bung bes ph»f. anjuorbuen.
SRateriell beflimmt überbie« ber jj 44. be« gebadjten ©. in Betreff berieten

Xnjeige eine« jeben SeteanlungSfaüeS bei ber DrtSpolijeibthbrbe,
J. 45. bie
Xbfonbtrung be« Aranfen nad) 'Ulafaabc be« §. 18. a unb li unb ber jj. 48. bei
bie Xufnabme berjenigen Aranfen, weldje nidjt
SBohnungen bleiben tbnnen (morüb« nach §• 18. bie polijelbthirbe
bie

bem Umftebgreifen b« Aranfbeit
in ihren

gu entfdj eiben bat) in eigene, flreng ju ifolirenb« poctenbiufer.
SBie bab« ba«
o. 28. Oft. 1835 bie fanitdM.polijriliebe Sebanblung
Pccfenfrantbeit allein in bie £anb ber Drt««Aommiffionen gelegt haben foll,

©

niett einjufeben, unb hat baber bie A. SReg.
Xufftürung ju geben. (Xnn. XXt. 794.)
') Siebe oben Aapitel I.
4$1, VI. iör.UI, Xbtb. U.

rüctfiehtlieh

b«
ifl

3hre« Bericht« nübete

16

'
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Dk€mnftÄt$rf)©i. 98af ttg«ln

fdjulbig,

j,

Sßerntthmng

»on ben in ihrer gamilie, ihrem $aufe unb

b,

ihm

JtranM>ett* s Urfach«ti.

9>raj:i6

oorlomnunben gäden

wichtiger unb btm ©emeinreefen ©cfafjr brohenbet anPtcftnbcr Jt'ranfheiten nach 9Kafi=
gabt ber »ul> II. enthaltenen näheren Bfpimmungen, fo mir non plöhlitb eingetretenen
ber 'Potijtribcbörbe ungefaumt fehriftlnb
obtr münblid) Xnjeige ;u machen.
Bei oerbädjligen SEobcöfaltcn barf bi« Betrbigung
jrbcnfaU« nur na* erhaltener örlaubnifi ber fJolijeibchbrbe Pattpnben. Dirftlben

oerbichtigen (Scfrantung«:

ober üobeSfallen

B«*

pPidjtungen jurXnjeige u.

güUen JCenntniS erlangen

*)

3n

f.

re. liegen

auch ben ©eipliefjen ob, fobalb

ftr

von begleichen

•).

biff«t ffiejiebung

beftimmt

1) rütfftd)tlic& bet gerichtlichen ® cf5n gnt ffe:
Bit Q. ÜBerf. beS Ä. JD. 8. ®. ju <Pofen o. 21. gebt. 1838.
Ba« te. Bericht rcitb angereitfen, oon bem 2Cu«brueh epibemifther unb fonfa«

bem unter feintr Xufpcht Pefjenbtn fflefingnih, bet Ort«»
Bolijeib^hörbe fdtlcunig« Xnjeige tu machen unb ju peranlaffen, baf in foldjen
galten feie gepPeilung ber 9!atur be« Uebel« burch bie betreffenben 2Reb.;'Poli«
jeibeamten erfolge.
(X. XXII. 221.)
aiöfer Jtranfbriten in

2)
n>ie

3«

bet

Setteff bet

©aftnmt&e, Ärüget nnb

^ettfcbafien, Sebtbtrren,

25

beten ®eftnbf, fo

erflehet oon ®tjf «*

bungSanßalten, ©cbullebrer, Xuffeber "ber ©traf» unb
58efferungS:2fnflalten, ber ®efangniffe u. f. to.
a) BaS ?)ubl. bet Ä. 9?eg. ju ÄmSbetg o. 13. San. 1818.
Obgleich c« btn ©aPrcirthcn unb Jtrflgrrn in ben Sanbpibten unb auf bem
platten 8anbe, fchon iur görberung ihre« ©ercerbe« unb guten fünf« «picht fein
bem ©efunbbeit«reoble ber bei ihnen Sinfchrenben alle Xufmerffamfeit ju

tollte,

wibmen, unb bahef auf bie forgfaitigPe SReinliehteit |n halten) fo lehrt hoch bie
Srtahrung nicht feiten, baf) ba«©egcntbeil gefleht, unb e« pnb un« au« manchen
©egenben nnb in mehreren giUen Xnjeigen gemacht roorben, bah bie Unreinlich«
unb ©orglopgfeit für ba« ©efunbheit<tuohl ber Sinfchrenbtn in btn Jtrüaen
oftBeranlaPung für fflitcfjeilung anpeefenben JUanfheittn, namentlich bet J»a$e
unb ber Btntrifchfn Uebel, gegeben haben (olle.

{eit

Sä forbert baf>cr bie Xufmeeffamftit ber pJoIijfibehötben, folche SBirthe, bie
leidjtpnnig ober unroilfenb genug finb, ihren eigenen Bortheil ju oetfennen, mit
mehrerer ©trenge ju beobachten. Bit bePehenben©efebeforberneon eiittm3ebtn,
ba« ©efunbheitÄipohl feiner Bebenmenfcbcn nicht ju gtfährben, unb bepimmen
auf bie Berbeimlichung, SWiltheilung unb Betbreitung anPectenber Jtranfheiten
bureb leichtpnnigt ©orglopgfeit, ©trafen,
©affreirtbe unb Jtrüger ntbP ihrem
©tfinbe haben baher eint ganj befonbert Bcrppicbtung, alles anjureenben, burch
Prenge Drbnung unb forgfaltige «Reinlidjftit biefer SXittheflung anpectenber
JCrantbeitcn nach 95! J glich feit oorjubeuacn, reell hieju eine oorjügliihc Seron.laffung in btm Betrieb ibrc«®crcctbcfi liegt. Bie erpen bleiben bieftrreegtn auch
oetbunben, auf btn ©efunbhciUjuRanb ihre« ©tpnbe« mit ein reaebfamt« Äuge
ju haben, unb rotnn ihr ©epnbe »erbiet) tige Jtranfheiten geigt, folche« ben 95!cb.*
pJerfonen jur#ei!ung ju überliefern, ober aueh fit in einer öffentlichen £rilanpatt
unterjubringtn, retnn pt nicht fonR reo pdjtr anberweit untergebraeht roerfcen
fönntn.
Um p<h nicht oetantreortlich ju machen, müfftn pe eine »orjügliche Xufmerf»
famteit ben Betten, ber Btttroifebc, bem üagtrProh unb allen im ©ebraueh ber
Öinfehrenben oorfommenben ©tgenP&nbt reibmen, unb alle bieft ©eräthfehaften
auf ba« forgfiitigPr reinigen taffen, tagerprob, ba« einmal im fficbrauch bet
SReifenten gereeftn ip, barf für einen anbern nicht auf« neue benujt, fonbern fann
nur jur ankern nnfthablidjen öfonomifthtn 3*ecftn »trreanbt reerbrn; überhaupt
tp nicht nur hierin, fonbern auch > m ganjen Betriebt ihrer SBirtbPhaft SReinlich*
erPe pJPiebt.
Bit p)olijetbthhrben bet sprooini reerben hierbei aufgeforbert, Prenge barauf
wachen unb halten ju taffen, baS biefe BePimmungen in allen ©apbaufem unb
Jlrügtn genau befolgt, unb bie Hbpcht, ba« ®cfunbheit«reohl ber SRtifenbtn ju
pchem, möglichP erreichtreerbej bie@efunbhcit«heamten aber retrbtn angemiefen,
feine ©etegenheit ju «rtabfäumen, um pth oon bem ®efunbheit«jupanbe bc« in
ben ©aPhiufcrn unb Jtrügen bienenben fflepntt« ju unterrichtm.
ginben bie SSeb.^crfcnen, bap bie ©aproirthe unb Jtrüger ober baen ®t>
pnbt, biefer Becf. nicht nachfommen, unb pch au« SRangtl an XufmerffamWt
feit ihre

SBaftegeln gegen bie SBerbteilung an(le<fenber£tan(f) eiten btt 3Btnf$en.
2.

Äonflatirung berfelben burd)

b ie
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poUjeihehcirbe unb Stricht«»

crflattung barüber.
§. 10. 3uf bie erhaltene anjeigt muh bie polijet'bebbrbc bie erden gälte folget
Jltanfbeitrn (§. 9) ärmlich untfrfudjen taffen, unb
ba« ®utad)ttn ba« mhflid)t
Borbanbenfein berfelben bedingt, unoerjüglid) nid)t nur ihrer norgefejtrn Sehhrbe,
fonbern aud) ber oberflen SSilitalrbebbtbe be« Ort« barüber SRitibtilung machen *).

nmn

unb Sorgfalt, ober au« mutbwitfiger Berbeimlidjung etwa* gegen
Bflidjtcn ju Sdjulben (ommen lafftn ; fo finb
bei Steife« baoon anteige ju machen.

ft«

biefe

if>r

oerbunben, ber polijeibcbirbe

unb .Krüger foüen für Bergebungen bet Xrt In eine fflclbftrafe
günf Scaler genommen, ober mit einer angemtlfenen ©cfängnifi»

©aflroirtbt

oon Sin bi«

ftrafe belegt, ebenfo

auch biejenigen beflraft werben, benen mutbroiUige SBcrbetm--

licbung anftedtnber Äranfbeiten jur Polt fallt.
Unbeachtet gebliebene polijeiiiifce SBatnungen

unb

3urecf) treeifeengen

bei

am

in biefem ®ewerb«betriebe mup »on
ber polijtibebörbe niemai« ohne Xbnung bleiben.
Sei biefer ©eiegenbett werben alle frühere Berorbnungen jurSerbütung ber
Berbrtitung unb jur Seftitigung btt anfledenben Äranlbeiten, ootjüglich auch

getroffenen

ber

Uncrbnungen unb UnrcinUdjfeit

Krage unb ber nenetifeben JCranfbeiten bureb TOittbeilung be«

au«

fficfentlitbfien

biefen Serf. in ffirinncrung gebracht.

3eber ifl hiernach Btrp flirtet, wenn er non anfledenben, namentlich ben ge»
nannten Kranfbeiten, befallen wirb, folcbe nid)t ja nerbeimlichtn, fonbern für
beren Teilung Sorge ju tragen unb alle« ju oermeiben, woburd) bit Änfledung
anbertr, ober eine Setbeeitung biefer Jiranfbeiten entfleben fann.
Borjüglieb
liegt e« hiernach ben$ertfchaften, ben geheberten, benBotflebernberSrjtiehung«»
anflalten, ben Sthullebtern, ben Kufftbern ber Straf- unb Scfferung«anflalten,
ber ffiefingniffe u. f. ns. ob, auf ben ©cfunbbettjjuflanb ihrer Untergebenen unb
ben ihrer 2Cuffid}t anoertrauten in biefer SRüdfidbt ein traebfame« luge ju haben,
unb wenn fte biefelbcn mit anfledenben Arantbciten, mit ber «träge unb anberen
behaftet ftnbcn, fofort für bie Teilung berfelben, Bctjüglid) aber auch bafur ju
forgeu, bah fid) biefe alle« Umgang« mit ©tfunben enthalten, um ber weitern
Berbrtitung (einen Borfchub ;u leijten.
Sei Serbcimlidjung foldjet Jtranfhei»
ten, Berabfäumter Teilung berfelben ober wohl gar leicbtftnniger Beraniaffung
Jur weiteren SBfitlbeilung bureb Umgang mit ©efunben, muh ber Scbulbige nach
Umflinben eine gr&h<rc ober Heinere' 'Pclijciflrafe jur armentaffe, unb nament>
lieb ju beren ^eilung«:gonb« entrichten.
.Rinber, bie non anfttdenben Kranfbeiten ergriffen werben, al« Krüge, «topf»
grinb, (Käfern, Scharlach u. b. m. biirfcn bie Schule nicht befuchen, unb bie
lehret finb cetbunben, ber 'polijei foldjcSItcrn namhaft ju machen, bamit gegen
biefelbcn al« geflifftntlidje Betbreiter anfledenberXrantheiten oerfahren werben
(ann.

Such bie au« bem «triegöheer nach ihrer $fimatb entlaffenen ober beurlaub»
ten Soibaten unb alle anbert bei ber atmet bitnenbe muffen nicht eher in bür«
gedieht Bcrhültniffe eintreten, at« bi« fit burd) ein irjtlidje« iSeugnib ihren ©e»
funbbei«guflanb nad)gewiefcn haben.
Cine ähnliche Borftcht muh bti benen Statt ftnben, bie au« Straf» unb Bef»
ferung«anflalten, obtr au« ©cfangnifTcn entlaßen, unb ben ©emcinben wiebet
Bernachläffigtt 3emanb, fid? burd) «bforberung begleichen
überliefert werben.
attefle fidjer ju flellen, fo trifft ihn bie Strafe, al« wenn er burd) üeiebtfinn gut
ffilittheilung unb Btrbreitung anflcdenbet «tranlbeitcn ©eltgtnhtit gegeben,
©cHithlidj wirb noch angeführt, bah alle jtleibungäftüdc, Seinen, Setten,
£ager|lcUen, gepoltterte Stühle unb ibnlidbe ©egenftinbe berienigen perionen,
welche an anfledenben .Rranlheiten, befonber« an ber Krüge unb ben oentrifeben
Jtranfheiten u. a. gelitten baten, mit ber grohten Sorgfalt gereinigt werben
müjfen, unb bah bcijtnigt, ber folepe« unterlägt unb bcrgleiehen ©egenflinbe
nidjt naeh ber anorbnung eine« ar»tc« gereinigt wieber in anwtnbung bringt,
ober wobl gar foldjt oerfauft, al« ein muthwiUiger Berbrcittr anfledenber
Krantbettcn angtfeben, unb nach aller Strenge ber ©efege beflraft werben wirb.

ia.

II.

51,

—

1. 91.)

bj ©leictlautenb
». 1.

«Wat 1818.

*) 9?. bei

(X

biSponirt
II.

ba§ «publ. Per Weg. }U

©umbinnen

411. 418.)

£. «Win. bei ©., U.

u. SB. Hng.,

fowit

be8 3- u.
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iDii 6anitit«»^)o[. SERajjtegeln

Kerben

bie

j.

Sßernicbtung b. Ätnnf()eit«*Urfa^«n,

SrlranfungäfäUe jablrclcber,

fo

fmb auch

bfe

SanbrAthe

b«

benachbart

ten .Steife baoon in Äenntnib ju fe^en.
Ob bie UmffAnbc (int Selanntmaebung butd)

bt'e Ämtebl. gerätsen matten, bleibt
Keg. überlaffen.
Daffclbe gilt tinfi$tlid) ber Betanntmacfjung bet Bon bemXu«tanbe (ingeganginen
Stach richten üb« bott ^irtfdjtnbt anffedenbe Aranljpeitcn.

bem Srmeffen b«

beit.

UI. Obliegenheiten bet ©anitcStS.Äoimniffionen wdhrenb bet

Dauer

anjieefenbet (Spibemieen.
SBä'hrenb btt ©au« anftedenber leben«gefAhrticber Spibemieen haben bie
®anitAt«lommi!fionen Ointidjtungtn |U treffen, ba§ in ibtem Xmt«=?ola(e ju lebet jjeit
wenigden« «in SRitglieb anircfenb fei, welche« bei ®efabt im Berjuge fo befugt aM bet*
pflichtet iff, bie etfotbetlicben Änotbnungen fogleid) ju treffen.
§.

H.

3ournalfübrung unb Beriebteiffattung.
§. 12. Oie $oiigeibebirbe l&fft irr-ijrenb bet Dauer fotdjer Spibemieen ein Journal
bie betreffenben Giranten führen, in welchem b« 9!ame, ba« alter, bie «eligion, bet
€5tanb ober bai ®emetbe unb bie SSobnuna be« Sranfen, foisie ber -Jeilpunft bet 8r.hanfung unb bfe mulbmablicbe Betanlaffung (u bcrfelben angegebtn, auherbem abet
Bttmerft »erben muh, ito unb burch men ber Jtranfe behanbelt wirb, unb wann et gene«
Xudj iff in einem tAglieben abfdjluffe bie -tobl bet oom notigen
fen ober gefforben.
Sage übrig geblitbenen, fowie bie 3al)t bet neu binju gelommenen Jtranten, ungleichen
bet fflenefenen unb Betfforbenen fummarifdi anjugeben, begleichen bie SBitterung gu
Betmerlen unb wöchentlich ein folget fummarifdjer Srtralt an bie $rop. Sieg. e(nju=

üb«

fenben.

IV. SBetbütung ungemöbnliiber Anhäufungen oon ÜRenföen.
§. 13. SBöbrenb be« Borbanbenfein« tcben<gefafjrlicf)er anftedenber Spibemieen an
einem Orte bot"» bie 95oliieibef)trben alle ungewöhnliche Änhäufungen ton «Dtenfchen
Breitet (ich bie Jtranlbeit feht au«, fo linnen fte
auf einem engen fRaume ju nerbüten.
nach Umffünben auch bie Eehlieiung bet öffentlichen Bergnügung«» unb anberet Ber*
fammlungeorte, mit Xuärcbluh ber Kirchen, imgteichen bie Aufhebung ber BSotbenmärTte
anorbnen, ober geeignete SKobifitationen Behuf« bet Berminberung ber ©efabr ber Uns
Sahrmirlte lönnen nur auf Beranlaffung be« Dber.^rAfib. bet
ftedung Bcrfchreiben.
SRinifferien aufgehoben
fprot’fnj, SJleffen nur butch Beifügung bet betreffenben
»erben *).

(». Altenftein u.

Ä5bl« im

Auftr.)

an

bie

Ä.

9?eg. iu SKinben,

pom

30. Aug. 1833.

Der X. Steg. etwiebern wir auf ben Ber. 8. 5. b. 5Dt., ba« Betfabren bei
ben auf bem Sanbe sorlommenben 8lattem<Stanlbeit«tAUen betr., wie »ir e«
für ganj angemeffen halten, bah in noch jmeifelhaften berartigen gAUei auf bie
erffe Slnjeige eine Borlöuffge Unterfuchung burch ben niehffen Xrjt, norauSgefeht,
bah ber KreiSpbufftu« entfernt wohnt, o«antafjt wttbe. jJugleid) ermächtigen
wir bit X- Weg. bie beifälligen örfllichen diqufbationen, wenn bie oeranlaffenbe
ffiequifetion btr unteren Behötbe naehgewiefen iff, au« ben Diäten» unb gubl»
loftemgonb« Jhrer Jfjauptfaffe betuhligcn ju laffen. (X. XVII. 818.)
«)

a)

Da8

SR. be6 SRin.

be8 3- u.

b. 9)

(o.SBrenn) an baS £>b.9>rdffb.

spommern e. 14. SKai 1833 mar ber Anffcfaf, baff in
gaQe bie Abhaltung pon 3abrmärften burth bie
{Regierung inbibirt werben fönne, wa8 burth §. t2 be8 SRegl.
rrprobirt tff.
(je. XVI 1. 630.)
b) ß. 58. ber Ä. {Reg. }u Biegnifc an beren Sanbräthe, unb
bet 9}tODini

bem

betreffenben

beit.

abfebriftlid)

an

bie ÄretSybbfffer o. 7.

©ept. 1844.

©ie Srfahrung hat gelehrt, hah überall, wo eine gröbere Sffienge Blenfehen in
golgt grohec Sauten oh« Ähnlicher Betanlaffungen lAngere 3eit hinhurch in
näherer ober ung«egelter Semeinfthaft leben, anftedenbe Kranlheiten unter ben>
felben leicht eint gröbere Berbreitung erreichen.
^»auptfAchlich fommen in biefet
Beziehung

bie JttAhe, bie €Sppf)itt«, hie

$«den,

hie

Saht, ha« anftedenbe Stet«
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Spulen

u.

f.
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w.

Beflimmungen, btt ben
©dpulbefudp befehlen, in Innern ton einer anitedenben Spibemie heimgefudpten Orte gut
(trennen anwenbung fommen, bodp foll auch bie gänitiefce ©dpliefiung ber ©dpulen nidpt
ohne btingenbe 9totfp erfolgen, unb nur tton ben ©anitätslommiffionen befonbetS baeauf
gewacht »erben, bafi in ben ©dpuljimmcrn ftets eine reine Cuft erhalten unb Ueberfül»
§.

14. dbinfidptlidp ber Schulen follen

bie gefesfidpen

lung oetmieben «erbe.
Tin anfledenben Kranfheiten leibenbe Ainbft mfifftn au« ben Schulen, gabrifen unb
anbeten anflalten, in btnen ein äufammenflufi Bon Jtinbern ffaitflnbet, entfernt »erben,
unb ftnb nicht eher wieber jujuiafTcn, als bis ihre Billigt ®cnefung unb bie SSefeitigung
ber anffedungSflhigfeit irjtlidp btfdpeinigt i(l.
Sbenfo iil aus gamilien, in »etdpen 3«manb an ^Joden, ©dparladp, Wafern unb
anberen, befonbetS Ainbtr gefibrbenben, anfledenben Jtranfheiten leibtt, Ber Befudp bet
©dpulen unb Aftnltdten anflalten, benjenigen Kinbetn nicht ju geffatten, »eiche mit bem
.Uranien in fori»4fptenbem Bericht fteijen ').

V. SBeflimmungen üb n

bis

mit anfteefenten Jtranfheiten behafteten
SReifenben.

{

16 . an ^erfonen, »eiche an anfledenben Kranlfpeiten leiben, birfen feint Sltffewerben ’). Kommen begleichen sperfonen an einem Orte an, fo flnb bie
DrtS»Dbrigleiten unb ^olijeibehirben cerpfiid)tet, fte nidpt »titer reifen ju taffen, fon«
bern anjulpalten unb fo lange unter Kuffidjt ju (feilen, bis bet mit ber mebijinalpolijei»
lieben auffidpt beauftragte Sadpoerfiänbige fie felbft unb ihre Baden für nidpt mehr
anfftdenb ertlirt bat.
©inb bitfe'prrfonen nicht im©tanbe, fidp felbfl bie nbdpige irjt»
liebe .fcülfe ju Berfcbaffen, fo bat bie 'polijeibebörbt bafür Berge ju tragen, ba§ ibnen
piffe ertbtiit

biefelbe butdp eine

bi;

baju

Beflimmungen ber

oerpflieJjtete

K D

Webijinalperfon ju Sheil »erbe, in »eldper^infidpt

B. 14. Hpril 1832, ben

Umfang

ber amtlichen Berpflidp»

tungen bec KreiSphpfiler betreffenb, tu teadpten ftnb 1 ).
SRilitair» unb anbere auf bem Warfth begriffene $>etfonen, »eldpe an anfledenben

unb bie lentagiife Xugenentjünbung in SSetcacfpt. ®». tc. »erben
bähet angemiefen:
1) inSbefonberc auf bie bti ben Sifenbabnbauten befdpiftigten arbeitet ihr au»
genmerf ju ridpten, unb nach SBcfinben ber Umflinbe bierju bie betreffenben
WagiflrSte unb Drtsbebbtben btS platten hanbeS mit anweifung ju Btrfe»
hen, bamit ber erfle ausbruch foldper Jtronftpeittn nicht überfehen unb bei
Seiten bie gefeblidpen ©dpubma&regeln jur Berhfltung ber Berbreitung jener
KranRpeiten in auSführung gebracht »erben fönnen.
2) Über erheblichere ausbrüdpe ber tinen ober anbern ber gebadpttn Kranffp eiten
uns unnerjügtidp Bericht ju erflatten. (B. 9Sin. Bl. 1844. ©. 291.)
senfiebet

*)

3n

betreff be8 ‘SuSbtudpS anflecfenber Äranffpeiten in bet eigenen
Samilie bet SdpuIIcbret biSpcmirt baS fPubl. ber SReg. ju ?)ot8bam
p. 26, Oft. 1833.

Da beim auSbrudpe anftedenber dfinberfranlheiten in ben gamilien ber
©dpuUehrtr, leicht ein Uebergang biefer Kranlbeiten auf bie ©dpullinber ©tatt
ftnbenfann, unb ber galt oorgefommrn iff, bah »ebet ber ©chulBorfianb,' noch
nodp auch bie Ottern ber ©dpulfinber, Bon bem Sin*
tritte einer foldpen anfledenben Kranfbeit im ©ctulbaufe jettig genug in Kennt»
nifi gefeit ftnb, um bie erforberlidpen fidpernben Wabregeln ju treffen, fo »irb es
bittburch ben im ©dpuUpaufe »obnenben Sehrern jur Pflicht gemacht, ton bem
auSbrudpe anftedenber Kranlbeiten (infonberheit ber Blattern, Batioloiben, ber
Wafern, SRötfjeln unb beS ©dparladpfjeberS) in ihren gamilien otpneiilen auf»
fdpub ber ©dpulfommiffton ober bem ©dpultorflanbe angtige ju madpen, »eidpe
bann unter Witwirfung bet DrtSpolijeibebitbe fogleidp ju beffimmen haben, ob
bie DrtS-Polineibehbrbe,

bet Sehrtr ben Untmlcht
(a. XVII. 1090.)
*)

')

im ©dpullpauft

fortfehen bürfe, ober nicht tt.

©dpen bie ®en. 'Pa6»3nflr. t. 17. 3uti 1817 oerbtetet im § 18 bie ®in»anbe*
rung iranter ffiefellen, unb baSffianber^Segl. o. 24. aprit 1833 »ieberholt bitS.
Bergt, foliieiwefen Sb. I. © 305 u. a. XV. 462. u. XVII. 185. 9BaS inSbe»
fonbere ftembe, mit bet Äri^c behaftete ^>anb»erfSgefellen betrifft, fo Bergt, bie
Organ jungen gu §. 78 beS Sitgt.
Bgl. biefelbe Uhl* *•
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Aranfheiten

leiben, finb, fobolb ein« anbere Rögliebfet't ihrer

iß, nicht bei

ben öinmohnern unterjubringen.

Unterbringung »orhanbcn

Sbenfo wenig bürfen gefunbe SRiiitair= ob« anbere Unionen in filufer einguartirt
Srfahmannfehaften,
werben ober bleiben, in benen anßcctenbe Arante fict beßnbrn.
welche einem SSruppentbeil jugefenbet werben, finb rer ihrer Äbfctibung unb SinßeUung
in SBcjug auf anflecfenbe Ärantljeiten gu unterfuchtn, unb Snbioibucn, bei welchen ß4>
begleichen torßnbcn, auger ©emeinfehaft mit ben anberen ;u fefsen.
Sollten fte auf bem ÜRatfdj ©egenben paffirt haben, iro gefährliche anflecfenbe
Aranlbeiten, wie Gbetera, STppbug, Bube grafftren, fo finb bergleidjen OTannfehaften
jebenfaUg, fammt ihren QffeEten, einer gtünblichen Beinigung ju unterwerfen.
SRit anfleefenben ÄranFbeiten behaftete Xuglänber, weicht bei ihrem Sintritt in«
Eanb, noch nicht übet fünf SReilcn oon ber ©renjt entfernt finb, follcn, wenn eg ohne
9iachtheil für ii>rc©ifunbheit gefchehtn tann, unterBecbaehtungber gehörigen fflorficbtg»
maßregeln über bie ©renie jurfleigebratb! werben, eä fei benn, baf an bem Orte felbfl
bie ju ihrer Xufnobme crfotberllehen Xnßalten eothanben finb.
SBtlche SSorfehciften aufietbem bei gewiffen, befonbtrl gefihrlichen anfleefenben
Aranlbeiten, binfichtiich bebSingangeb non Beifcnben aub bem ifublanbe, ju beobachten
finb, iß hei biefen Atanfheiten angegeben.

VI. SBdjonblung bet Atanfen.
1.

in eine Aranfenanßalt unb 2lnbeutungcn
über bie Sfnrichtung einet foldjen Xnßalt.

Aufnahme berfelbtn

§. 18. SBab bie ärjtliche Btbanblung ber an anfleefenben Aranlbeiten leibenben
flerfoncn betrifft, fo hingt bie Beurteilung, ob ihnen biefe in ihrer SBcbnung ober in
einer baju geeigneten Aranlcnanßalt am angemeffenfltn ju Sbtil werben fann, baupt*

oon bem Arantbeitggußanbe, bet Befchaffenbeit unbSeräumigleit berSBobnung,
unb ben fonfligtR Berhältniffen beb Aranten, imglcichcn oon ber Sinrichtung «nb ®nt=
fernung ber Aranfenanßalt ab.
3n ber Siegel barf jebod) fein Araniet raiber ben SBil»
len beb Samilien^auptb aub feiner SBobnung entfernt werben, unb in {weifelbaften
gällen barf folcheb immrr erß auf ben Befeljluß ber 'pelijeibeborbe ober ber betreffenben
©anititbfommiffion geflohen, welche bafür ju forgen hat, baß ber Sranbport auf eine
für ben Atanfcn nicht gefährliche unb jebeb Äuffehen oetmcibtnbt SBeife burch ^Jerfonen
bewirft wtrbe, welche mit ben nötigen BerfichtSmaßrcgeln betannt gemacht wot»
ben finb.
fäthllch

Befonbetg iß auf

bie

anberweitige Unterbringung oon Srfranlten obiger Xrt alb:

bannSebacbt ju nehmen, wenn

biefelben fich in tabtreid)

bewohnten ©ebäuben,

j.

B.

Jfafernen, tfrmenbäufern, fflefömgniffen u. f. w. beßnben.
2>er Srangport oon anßeefenben Aranten nach anberen ^»rioatwohnungen, barf nur
»it Bewilligung ber spolijeibehörbe pefebeben, welche für bie Beobachtung btt hierbei
erforberlicten fanitätbpolijeillchen gjlaßtegeln

Sorge ju tragen

hat.

Bei ber (Einrichtung einer .fceilanftatt für anßiefenbc Äranfe iß, äuget ben Stfor»
betniffen btr 4>cilanßaiten jm allgemeinen, bauptfäehlicb noch auf folgenbt fünfte ju
achten:

a) baS ©ebäubt fei frei unb ifolirt, wo möglich außerhalb beS Crteg, jebed) nicht fo
weit entfernt belegen, baß bet IranSport btt Aranten baburth crfchwtrt unb für
biefe felbß nachteilig wirb.
6« finbe fein freier Bericht jwifeben ber Xnßalt unb ibrer Umgebung ßatt: wenn
bie ©efabr ber anfleefenben Aranfbeit unb bie Sage bcg®tbäubeg cg erforbert, fo iß
leßtereg auf eine angemeffene SBeife förmlich abjufonbern.
c) 3n bet anfialt felbß muß Baum genug oorbanben fein, um jtbem Aranfcn bef ge»
böriget, 2$ big 3 guß betragenber, Sntfernung ber ?ager»©tellen oon einanbet.
wo möglich einen Suftraum oon 640 Aubilfuß ju gewihrtn,
bie Kifonoalegjtna
ten oon ben noch Jiranfen gehörig trennen unb
bie einc-Jcit lang belegt gewefenen
äimmer oon Arenftn entleeren unb grünblieh reinigen ju fönnen.
d) Uoberbaupt mug, jumal in Bäumen, bie jur Xufnahme ßeberhafter unb folget an»
ßtßcnben Aranfen, bei welchen bie £uft oetberbenbeÄbc unb Hugionbttungen ßattßnben, beßimmt finb, auf Schaltung einet reinen Suft, fowit auf forgfältigt Btini»
aung aller ©egenßänbe ootjuggwcile geachtet werben.
e) ©it Äleibunggßüefe btr Äranten ftnb in befonberen Bäumen aufjubewahren unb
cot ihrer SBieberoetabfolgung forgfältig unb oorfthriftörnägig ju reinigen.
f) ,Xuch bie Befonoalegjcnttu ßnb big jum Ablauf ihrer Belonoalegjtnj noch ifolirt
gu erhalten.

b)

—

—

üttflfMgetn gtgtit bl« ©erfctei tunj) «nftetJenber Ärcmff) eiten

2)

Behanblung berfelben

217

bwWenfth«,

{Bohnung.

in

Bleibt bet Kranfe in feiner {Bohnung, fo ift bet benfetben bebanbelnbe Xrgt
oetfmnben, mit batubcr gu wachen, bag bie fanitälSpoligellichen SSorldjriften genau be«
Bit Kontrolle batiibet fiUt bet sjPoitgeuBeborbe anheim. 3ugleith ifl
folgt »erben.
mit Strenge batauf ju achten, bag feine unbefugte Bcrionen mit btt Bebanblung
anftecfenbcr Kranfheitcn (ich befaffcn, unb bag ton ben Xpotijefetn feine Xrgeneicn gu
ihrer Teilung ohne ärjtli^e Borfdjrift oetfauft »erben.
§. 17.

S)

Xläbann

gu treffenbe fanf tätäpoligeilidj« SXagtegeln.
a) 3folirung bet Kranfen.

§. 18. Bie fanitäUpeligeilieben Snorbnungen haben ben Schuh ober bie Sichertet«
lung bet übrigen Sinwcljner jum 3»ect.
n) SU baä ftdjeefte Wittel, bie »eitere Bttbreitung anflecfenberKranfbriten guoerhi*
ten, bat bie Srfabrung überall bie Sbfonbtrung beb .Krönten nachgemiefen.
Jßo
biefe habet mit bcfonbertn 6d)»itrigteuen nicht oetbunben, ifl fit bei gefährlichen
Rranfbciten, bie eine allgemeineSBerbteitung befurchten laffcn, oorgugäwcife gu
empfehlen.
Namentlich »itb fte auf bem Caube unb in »enig bewohnten
Käufern oft thunlich fein. Biefelbe braucht ftdj nicht nnbebingt auf baä gange
4>au* ober auf gange {Bohnungen auäjubthnen, Metmcbr lann fit auf einen SXbeil
bet lehteren bef^täuft »erben, fobalb bitfer fo befchaffen ifl, bag er oon ben fibri«
gen, in bcmfelben {taufe befinblidjen bewohnten Säumen gang abgrfonbert »erben
rann, unb einen eigenen, nicht burcf) anbete beroobnte 3immet führenben Singang
Sä »irb fobann ber Krönte felbft mit ben gu feinet SBartucg unb pflege
hat.
etfotbttlichen »petfonen unb benjenigen feiner Sngehbrigen, bie fich nicht oon (hm
trennen »ollen, oon ben fämmtlicben übrigen Bewohnern beä {taufeä in ber Srt
abgefonbert, bag jebe gut SBabrnehmung ber tirperlichcR unb griffigen Btbflrfniffe
beä Krönten unb btt «einigungämagregeln nicht »cfemlich nithige unmictclbat«
Kcmmunifarion mit benfetben, fomie jebtt unmittelbare Bertehr nach äugen, fleh er
baburch oerhinbert »itb.
,

b) Xnheftong einer Höfel.

b) SBo eine folche Sbfonberung beä Jtranten nicht flattfinhet, mug bei ben Ie6enäge>
fähtlidjen anflcdenben Kranthcitcn, bei benen foldjc« »eitet unten naher angeorbnet
ifl, bie {Bohnung beä Krönten mit einer fth»argcn Haft!, auf rcrl<hu ber

Name

ber Kranthcit auf

eine

in bie

Äugen

werben 1 ).
Bie Sntfernung brr Höfel (fomie

bie

falltnbe äßeife

angegeben

Sufhebung ber Sfolirung

ift,

»<!

begeidjnet

«.) batf erft

bann

erfolgen, wenn bie $>oligribehätbt auf ®runb ärgilicber Befcheinigung bie
Bebetgeugung erlangt hat, bag »eher oon bem Krönten felbft, noch oon ben in bem
begegneten Saume b efinblictjen Sffeften eine Snpeefung langet gu befürchten ift.
e)

c)

Oerbot ber näheren ®cmein'chaft mit (Sefunben.

Bei be* weniger gefährlichen Äranfbeiten finb bie Krönten nur eerpflichtrt, fich
ber näheren ©tmeinfehaft mit Slnbecen, inebefonbete beä Bcfuchä öffentlicher Orte,
gu enthalten.

VII. ©räinfeMon.
1.

Reinigung ber Senefenen, ber Sffeften unb SBohnung.

S. 19.

Nach ber Sntfernung beä Kranfcn auä

feiner

fflobnung

{§. 16.) ober,

beim

Betreiben in berfelben ($. 17.) nach feiner burd) ben Stgt erflärten oiUigrn ©enffung
mug im erflen galt eie Reinigung brr ©obnung unb ber batin bfffnbliehen Sffeften, im
gwciien

gaU auch

noch

bic feiner gferfon

BeäMfefiionä>3nffruttion bewirft »erben

')

’)

unter amtlicher

*).

— Such

8luffiei)t

nach Serfchrift ber

ben mit ben Krönten in {Serbin*

Bag bie unbefugte Befeitfgung oon bergl. Hafeln Selten« gfripatperfonen, gegen
biefe legieren feine .Kriminalftrafe begtünbe, inbem 2. 9t. H. 20.
210.
(jg
21t auf biefcngall nicht anrotnbbar fei un» baher nur oon btr ^oiigrlbebärbe
gu abnben, nahm ba« Srfenntnig be« Krim. Genatä beä Kammergenchtä oom
20. Noo. 1834 in Sachen »iber Neue unb Sonf. an. (Art. Crn beä Win.
b.
©., U. u. W. Bug., berr. bie SOJagregeln gegen bie Rotten Nr. 6. Vul 8>. Birfe
Snfid)t »irb burch §. 23 bef Siegul.
f. unten
gefehlt* betätiget.
Bergl. biefe 3nflr. im Kap. II. oben.

—

—
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SBemlthfunab. Ätanfb«!ta*Urfnch«ti.

bung gefommtnen yerfonen ift eint forgföltige Sieinigung fo»of)l ihrer fetbfl, «18 auch
ihrer Aleibtr, |u tmpfeblen.
3ebenfall« ober finb berftlbtn bie jur fflartung be8 Aranfen befonber« angencmmt:
nen ytrfonen ootfebriftömähtä ju untcrreerfcn2.

BcJinfef tion«anflalten.

§• 20. Bie Steinigung ber ^erfonen unb Gffcftcn lann jrrar fogleieb an Drt unb
©teile unter polizeilicher Sluffie^t bei ©achoerflönbfgen ocrgtnommen »erben) an Orten

»itb

es jreccfmifiig fein, eine ober mehrere Be«infcftion«an»
Halten ju errichten unb befonbere BcOinfefticnOrAcmmiffionen unter Scitung eine« spo=
lijeibcamten unb SNitirirfung eine8 ©atboerflünbigen iu ernennen, unter beten amtll*
«Jjer Tt uffici) t bii8 fflefchaft tbeit* an Drt unb Stelle, Iheit« in befonber« baj» eingerichteten Sofalien au«gcfübrt »Itb.

abtr, tue e< ccueführbar

ift,

Serfehr mit ben infijirten ©egenftinben.

8.

f. 21. Xtle ©egtnflünbe, wttdjt mit anfteefenben Aranfen in unmittelbare Beruh»
rung gefommtn (inb, bürfen nlebt eher roieber in ben Bericht tommen ober oon einem
Drte jum anberen nerlanbt »erben, bi8 beren Steinigung nach Anleitung ber Be8in:
fettion«.-3n)lr. erfolgt

ift

Xu« Segenben be« Xu«lanbt«, in btnen anftectenbe Aranffjeiten hertfehen ober »er
Aurjem ge^errfdjt haben, bürfen gebrauehte Setten, AleibungSftücfe unb Jumpen al8
^»anbeWartifet ntc^t eingebradjt »eiben.

VIII. Srhanblung

g e j^ fn

bet

an anflecfenbcn

Jtranffjettrn S3erf!or=

benen 2 ).
§,

22. Bie Scidjname

ber in ^rioatreofmungen

an anfltcfenben Ararlheitcn ®es

fferbtmn fiub, fobatb bie ürjtlicb« Xnttfennung bt« reitflich erfolgten 2obe« fiattaefun»
ben bat, in befonbert möglicijfl ifotirtc Stäume tu bringen, unb bi« jur Beerbigung nach
Borfchrift ber Be«infeftion« 3nflr. ju behonbeln.

Bit Beerbigung berfelben barf per Xbtauf ber allgemein gcfchlicb beftimmten griff
nur bann erfolgen, trenn ber Xrjt bie bringenbcStothmenbigfeit ber früheren Beerbigung
befdjeinigt.
Sie gefebicht unter Beobaettung ber allgemein gültigen Borfefcriflen, in
ber Sieget auf ben gewöhnlichen Airchhöfen, befonber« trenn biefelben außerhalb be*
Drt8 ober nicht in fthr eng umboueten äh f ilen beleihen liegen.
SBo bie« nicht ber galt ift, unb bie Umftänbe befonbert Borfehrungen erfotbettief)
machen, muh bie ^otijeibehorbe im Borau« für bie Grmittclung unb Bcfricbigung
'«nftdnbiger Bfcrbigung«plabe, für beren Xbtbcitung nach ben oorbanbentn oerfchlebt»
nen Aonfeffiontn unb für ihre Cfinroeibung nach beren Situ« forgen.
Bie ©Arge müffen gehörig oerpicht »erben, unb bie GSribet »o möglich «int Sliefe
son minbeften« 6 guh erhalten
3ufammenfünfte be8 £tid)engefolge8 in ben ©terbewohnungen finb nicht
geftattet’).

Benjenigen 9)erfonen, »eiche bie Seichen gehanbhabt unb eingefargt haben obre
anbrtrotitig mit benfelben in Btrührung gefommen finb, ifl eint forgföttige Steinigung
unb Alcibtr ju empfehlen, fotnit e« fteh »on fetbjl oerfiibt, bah nach St*
Haftung be« Berftorbenen auch beffen SBohnung unb (iffefttn rorfcbrift$mi|iig ju beSin*
ihrer $)trfonen

fairen ftnb.

19.)

(§.

*) Baffelbe

(X.

beffimmt bie Sieg, ju ^ofen in bet B. B. 21. SKai 1819.
—2. 146.)
B. Btrtoeiff jugteid) rücfrtcht'ith b«r Borfchriften, nach benen

HI. 518.

Biefe

(ich

in

Bcjifhung bie Sröbler ju richten haben, auf ba« Sröbler-Stegt. uom
2t. Oft. 1788. §. 23. bie« ifl, foroie bie übrigen Borichriften über ben Srö»
belhanbtl, »eicht ben@efahren begegnen, bie au« bemfelben für bie®efunbh«it
biefer

be« tpubtifum« entflehen tönnen, bei btm ®erotrbe=cpoti|tiroefen tu Bergleidien.
Xehnlicht Befiimmungen enthielt baopubl. ber Sieg, ju Blerfeburg o. 12. Xug.
1819.
(Xnn. 8b. 3. 0. 842.)
*)

Bah

9t.

gefallt
o.

an fontagiöfen Avanfbeiten nerflorbenen ^refonen nicht jur
»erben feilten, beffimmt« ba« Birctt. St. o. 18. ©ept. 1787 unb
Stoo. 1801 bchnte bie« Berbot fogar auf alle Seichen au«.

ber

Seichen

©ehau
ba«

24.

*) Bergt, biefe

Beflimmungen oben.

SWnfregeln gegen bi<S«rbtillunpnft«cfenbtrftrrtn{b<f<<nb<f®hnfcbttt.

©trafen ber Uebertretung btt unter

IX.

I

—

VIII.
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gegebenen

Sorftbriften.
§.

23. Borpebenbe allgemeine famtit6-polijtiti(fee fflcrfebriftrn pnben bet ben ein!

anPectcnben Atranfbeiten überall ihre Xnreenbnng, reo fte nicht butcb bte nach«
folgenben fpe^trUrn Borfcbriften au«brüdlid) mobifijirt finb.
Dir batin erteilten BePimmungen finb non bcn 9?olijtibcb6rben unter Tlnbtobung
angemeffenet Crbnung«ptafen einjufdjAtfcn, unb c« nerptbl fi(b non felbP, bag beten
llebertrctung aud) bann noch ftrafbar bleibt, trenn ein Staben barau« nidjt rntpanben

jtlnen

fein follte.
3(t aber ein ©(haben reirtlidj baburd) brrbeigefübrt, unb 3emanb an feinet
©efunbbcit, an fttnem Heben ober an feinem Bermögen befcböbigt reetben, fo treten bte
allgemeinen ©ttafbe(Wmmungen be« X. H. 9>. II. 20. §. 777ff. u 1506 u. 1507 ein ').

»irrte« Mapittl

>).

©pejielle fanttätS>poIt3«t(id7rS3orfd7riftrn für bte einjelnen
anfieefenben Äranf bitten*).
auf bie allgemeinen

SBit ^inreeifung

fanitAl«

i

pclijtillcben

Borfcbriften reitb

in Bejug genommenen ©efe|e bePimmtn:
Die Uebertretungtn ber olijeigcfebe jiefcen bie habet rerorbneten
§ 778.
Strafen aud) al«bann nad) ft<b, trenn babutd) noch fein reirflidjer ©diabe ent»

') SDiefe

$

Panben

ip.

Bon Berufungen au«

gabtläffigteit.

777. 3fl aber butd) bie Uebertretung 3tmanb an feiner ©cfunbbeit ober
feinem Heibe reitllid) reileft reotben, fo reirb ber Uebertreter nod) aufet»
al« einet, ber ber. Staben au« grober gabrlAfpgfeit jugefügt bat, an»

§

an

bem

gefeben.
§

ober
in

778- Bad)

biefer gabrldfpgfeit, nach Betranbnfp be« mehr
©djabtn«, unb je naefcbem ber ScftbAbigte rollig
triebet bergepeUt reetben fann, feU gegen bcn BefdjA»
ober gePung«Prafe auf Sincn tOionat bi« jroci 3abte Patt»

bem Srabe

minber erbeblitbtn

ben

biger

notigen

ßfanb

©efAngnip»

pnben.
S- 779. 3P bie ftbretre SefcbÄbigung eine« üBcnfdjcn butcb grobe Bernatb«
lAfpgung gereifter befonberet Timt«! ober Bcruf«pflidjten neranlaft roorben,
fo (oU ber Uebertreter nod) auüet btt nad: oorPtbenber Betorbttung ibn tref»
fettbcit ©ttafe ju
einem foltben Timte ober ©ereetbe auf immer für unfAbig ft»
HArt reetben.
§. 780.
Tlud) berjenige, welcher great ohne Utberlretung auäbtüdliebet
Sefeft ober befonberet Borfcbriften, aber bedj butd) grobe BetnaeblAfpgung
ber aUgemtincn nad) §. 691. einem 3fben obliegenben Borpdjt, Scmanben
am Heibe ober am Heben befebäbigt, b« 1 allemal netbAllnibmAbige Hcibeeptafe
oerreirft.
§. 781. JJiefe Strafe foU nad) bem ©tanbe unb Hilter be« Uebertreter«, nach
Berbaltnip be« (Stabe« ber gabrlAfpgleit felbP, ber 0rbebtid)feit be« ©dtaben«,
unb bet ttfolgenben ober nidjt etfolgcnben SBieberberfteUung be« Bef^äbigten,
auf lArperticbe Züchtigung ober auf ©cfAngnifprafe non nitijebn Sagen bt« ju

einem 3abrc bePimmt

reetben.
§. 1506. Säer anPcctenbe ©eutben unter ba« Bieb nerbreitet, bat, trenn c<
notfablid) gef (beben ip, eine brei« bi« fc<t«jäbrige, im gälte einet groben gabt»
lAfpgteit aber, ober bei ilbertretenem $)olijfigefefe eine fecb«monatlid)e bi« btei»
joibtigt 3udjtbau«! ober gePung«Ptafe netreitft.
§. 1507- 3P
e« um ©ereinn« unb Bortbeils SBiUen gefebeben, fo foU fecb«»
Suebtbau«! ober gePung«grafe pattpnben.
Umleitung jum brftten Kapitel.
Bad) ber oben gegebenen At. O. n. 8 Tlug. 1835 pnb bie früheren Be=
Pimmungen, trcldjc reegen einjelner ACtanfbeiten ettbeilt, foreeit pe non bem
gegenreArtigen Segulatin abretiebtn, aufgeboben.
3u bitten gebArt bie B. be«
Äpolijei» f’rAfibii ju Berlin n. 14. Bon. 1829, wegen ber jur Bcrbütung ber reei.-

bi« jebniäbtige

*) Berat, bie
*)

teren iBerbreitung

(Xnn. Bb.

13.

anPedtnber Jtrantbriten ju trtffenben

@. 943.)

polijeilid.cn HJiafiteaeln.

BSO DU

©flttffÄt««^>ol, SBfl{t«giln

blnfübtiieb

ber

')3n

«ingelnen

brt

anffecfenben

$.S«mid)tun8b. ÄranfbeltS«Urfn<b<n.
Jlronf^eiten

noch

gotgenbeS angeorbnet 'Ji

gelben gif btr«,

öbfr wtfcb eS in bitfftn 9tfgl.
feine Sefiimmunflfn enthalten, fptidit ftcb b«82>d>teiben bet 9Kin.be«
(9?Ptbon>), b. gin. (ÄlwneUbsn) u. b. 9Jlin. b. ®., U. u.
3. u. b.
9M. 2£ng. (3m X. Xuft. Sabenbetp.) an ba$ Ä. ®lin. b. auüto.

Äng. ». 12. @ept. 1840 au«.
Gintm Jf. u. 9Bin. b. aus». Sing, beehren wir unS, in ©erfolg bet »orläu»
fügen ©enacbriebtigung »om 31. 0 . 2R ., b'ctnebcn ba$ »on ber Jt. SSÜffcnfchaftl.
Eeput. fär baS SBebijinalwefen crflattete ©utacbten über bie Jtontagiofttlt bc«
gelben gieberS gong irgebtnfl ju fommunfjiten (Xnl, a.), um baraus gefällfgft
bie 3ulif|igfeit einer «Wilberung bet Eänifchen Duarantaine»fflorfcbrifttn (jiniiebtlid) btt mit Xmerifanifcber Baumwolle bclabenen, aus Gnglanb lommenben unb
gut Seife burtb ben ©unb beflimmten Cdjiffe |u erleben.
u.

Eie Jt. SRin. b. 3. u. b. gin. haben bureb baä SRin. ber ®., U. u. 8R. Xng.
«on bet SBiffenfcbaftl. Etput. für bas 2Rfbljtnalwf|en eine Prüfung ber gcage
»erlangt, ob bie bisherigen ßrfabtungen übet bie ©etbreitung bes gelbrn gitbet«
einen genügenben Xnbalt geben, um bie äulaffung bet 9torbamerifanif(ben
Baumwolle ebne eorgängigeEtSinfeltion für gefahrlos anjufeben. GS wirb in
jenem Schreiben noch angeführt, baS Jiönigl. fflrohbriitanifdje ©ouuernement
gehe bei feinem Borfchlage, Baumwolle, bie auS Xratrifa iommt, obne »ot»
gängige EtSinfeftion jujulaffen, »on bet Botausfehung aus, bah fi<h baS gelb«
gieber niemals in Segenben nbrblieb rom 50° SRorbbreite gegeigt habe, baf alfo
für bie Ufttlänbet ber Dfliee eine Ginfehltppung bieftr Jtranlbeit überhaupt nicht
ju beforgtn fei.
GS ifl wohl richtig, bah biefeS für Sfierbamerifa gelte, ba nun
aber bas Jtlima in Guropa unter gleichem ®rabe ber ©reite oiel »ärmer ift,
als in ©orbamerita, »ober jene JBcftimmungen genommen mürben,
fo tännte
einige fflebenfliebteiten ueranlaffen
GS ifl inbeffen eine beflimmte Gr»
fabrung, baj gut Gntflebung beS gelben gitberS eine anbaltenbe 3Bärmc übet
71° gabt. 117}° 3t.) erforbert »erbe; unter tiefem ®rabe bat man niemals
ben TluSbrucb bcS gelben gieberS beobeehtet. Ginmai ouSgcbtodjen unb verheer»
tet, b^tt bie Jtranlbeit {war nicht fogleicb auf, rt>cnn*baS Shtrmometer unter
biefen ®rab fällt, aber fie minbert fleh, unb bleibt bie Semperatut anbaltenb
untet bitftm SBätmegrabe, fo »erfebwinbet bie .Rranlhfit naeb unb nach gänj»
liebGS würbe habet nur in ben beiheften Sommermonaten eine 2Babr|cbein=
Udjteit ber Xnflectung fein.
Eocb es giebt notb anbere ®iünbe, welche biefe
SBabrftbeinlidjfeit minbtrn unb erblich gang aufbeben.
GS ift brtanntlidi noch
ein großer Streit unter ben praftiieben Äerjtrn btr Sropenlänber unb in Storb»
amerifa, ob baS gelbe gfeber überhaupt anflctftnb fei, ja bie gtage ift noch
jmeifelhafter,
als über bie afiatifebe orienlaliftbe Gbolcra, benn fotefee merf«
»ürbige 3“3t als bie Gbolera »om JtaSpifdjcn SKcete an btr SBolga bin bis
Petersburg machte. bat baS gelbt gieber nirgenbs gemacht, auch bängt es »eit
mehr »on ber ©Silierung ab, als jene. ©Senn nun aHerbingS manche ®rünbe
oorbanben finb, bas gelbe gieber für anfledcnb ju batten, fo fehlt es bo<b an
©cifpielen, bah bie Jtranfbcit brtreb Jlteiber, ©eiten unb anbere Sachen, welche
lange mit ben Jtranfen in Serübrung gewefen, ocrfcblcppt fei. 9?ceb »iel wtni»
get haben wir Stiipielt, bah bie Ärnnfbeit bureh Stoffe, welche gar nicht ober
hoch nur lucje 3eit mit bem Jlranten in Berührung geirefen, wie SBaummoUe
unb bergteicben, «erbreitet würbe.
GS feteint nur, bafi bie mit ben JfuSbün*
flungen bet Jlranten gefchwängctte Suft, wenn fie lange 3cit auf bie Umgeben«
ben wirft, bie Ärantheit unter günfligtn Umflänbcn übertragen.
EaS ©Jett
»on £. Gb- SBattbäi über bas gelbe gieber fann hier jum ©runbe gefegt wer»
ben, weil es eine ber forgfältigflen Sammlungen »on Grfabrungcn über biefen
®egenftanb ift, unb weil ber ©erfaffer felbft für bie Knfleetung cntfdjcibet, alfo
gtwif leinen Umltanb überiehen hat, meteter fcafür fprecjjen tonnte, enblich auch,
weil feit btt Seit, als biefeS SScrt erfebien, im Sabre 1827, fein« bebeutenbe
SBrrbrcitung unb SBcrmtbrung btr Jtranfen Statt gefunben bat, weicht. ntut
Grfabrungcn liefern tonnte. Eit Ämeritanifcbe ©äumwolle wirb in ben mei«
(len !änbtrn ohne Guarantaine ju halten, eingeführt, unb cs iü nie Tlnflectung
babutch tntflanben, ba hingegen eint foiche Ginfühtung fogleicb bie peft gu 9!oja
im Sltapolitanifcbtn feit bem testen Jtriege hervorbr achte. EieKehnlicbfeit bes
gelben gieberS mit btt afiatijcbcn Gbolera in biefet 4>inftcht, betätigt ebenfaB«
biefeS

:

fDJofiugeln gegen bi« 8«thr«ttung etnflecfenber Jtr<tn!h«ittn ber üBenfthm.

G^oleta

I.

ffiirffamftit btt
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*).

Sani tät«»,5toinmiffUntn.

§. 24. S53tgen btt oft fchneHen Btthreitung bet Sb«!«®/ btt BSiehtigfett eine« an»
gemeffencn biätttifcben Eerhatten« ju ibter Berbütung unb btt Siothwenbigleit tinet
fdjlcunigcn f>ülfe fit blt Srlranftcn finb bit Sanität«».Rommiffionen bti Annäherung
btr äiranibcit nicht nur gu tinet erhöhten Aufmerlfamteit unb gürforge binfiebUich
be« aUgcmtintn ©efunbbeiMguffanbe« (nach §• 6.) vetbunben, fonbern aucb berechtigt
unb verpflichtet, bit Ginticbtung iwectmäjiger nicht |u entfernt gelegener Jlranlenam
flalten, bit Befdjaffung bet nbtbigen Arzneimittel unb Utenfilitn, begleichen bit ®r«
raittelung be« trforberlidjen 'PerfonaU an Aerjten, .Sranfcmvärtcrn u. f. rv., fo mit
bet etwa etfotbttiidjtn befonbtrn Begräbnifipläbe jtitig ju veranlagen unb 3U bt<

fötbetn.

Anjeige von ®rfran!ung«=gäUen.
§.25. 3tbet 6bcleta«Ctftanfung«faU

ifl

(naeb

§.

9.)

bei ^olijtibebötbe -an«

luftigen.

Untertaffung bitfet Anjeige foti mit einet ©elbftrafe von 2 bi« 5 Ubalcrn
gtabnbtt werben, wenn bet bagu Berpflicbtete von bem Borijanbenftin btt

»Die
polizeilich

Jbrantheit unterrichtet n>ar.

Äbfonberung btr 6f|Oltta>JCtanlrn.
26. Bleibt btt Äranle in feiner ffiobnung, fo finbet entwebet bit 3folirung
obtt bit Bezeichnung btr SBohnung mittelft einer IXafel (na<h §. 18. a. b.)

.

Jen
Halt.

953er

Anorbnungtn verlegt, h«t'
Utägige ©tfingnifftrafe verwirft.

hiernach getroffenen

bit

10 analem ober

3- bi«

eine ®e(b(ltafe

von 2 bi«

Be«inreftion.
27. Btr BeSinfeftion bet ©enefenen, fo wie btt für ben Äranfen befonber« an»
g*nonimmtn SBärter, bet benu$tcn Sffeften unb SBSobnungen gefchitht nach ben in btt
Bteinft!lion«»3nflruftion für bie Cholera gegebenen Borfchriften.
§.

Sine SßetnadjtAffigung
nach

bitfet

Beflimmung

jicht

bie

§. 26.

erwähnten Strafen

(ich.

Beflimmungen füt

bie inlänbifch« Schifffahrt,

im Allgemeinen.

a)

§. 28.

fonber«

Ba

bie

Srfabrung

gelehrt

hat,

bureh bie Schifffahrt beferbert wirb,

baf bie Betbreitung btt Sbolera
wirb in bieret ^cinftiht golgenbe«

fo

he»
feft»

gefegt

gut

inlanbifdje giutfebifffabrt finb auf benjenigtn ®aff<rflrafcn, welehe mit
worin bie Sbolera tpibcmifth oetbrtitet (ft, in bireltcr JUmmumfation

bie

®egenben,
flehen, an befiimmten, non ben Dber.-^räf. ju b«)tichntnbcn fünften genaue SRevifionen

ba§ auf bfefe ®eift bie ätranlbcit nicht fbnnt fortgepflanjt wet«
bie SReinung,
Bie wiffenfchafclichc Bcputatien für ba« SRebijinairoefen giebt alfo iht
©utachten bahin ab, bab bie au« Amerifa fommenbe Baumwolle ohne vorgän»
gigt BeStnfeftion fbnnt eingtführt werben, unb ba& inan nicht befürchten btirfe,
ba« gelbe gicbet baburch ju verbleiten.
Berlin, ben 20. Auguft 1840.
(B. SR. Bl. 1840. 376.) X. wiffenftjj. Btput. für ba« SRebijinalwefen.
ben.

(Untetfchriften.)
‘)

Bie
D. 0. 8. Aug. 1835 hebt bie früheren Borfdjriften wegen bet ringeln«
Aranfheiten unb iu«befonberc wegen ber afiatifdjen Sbolera v. 31. 3an. 1832
auf, fo »eit lie von bem gegenwärtigen SRtgul. abweiehen.
G« waren beten
in Betreff bet Sbolera eine feht grofje 3abl gegeben, fo bie Be!, bet SRin. b.
©., U. u. SW. 8. u. b. 3nn. v. 17 SRai 1831. (A. XV. 407. t, bie JC. D. 0.
6. Sept. 1831. (A. XV. 609 ), ba« ffl. wegen Befhrafung berjenigen Berge»
hangen, weide bie Uebertretung ber gut Anwtnbung ber Sbolera ctlaffenen Bet»
otbnungen betreffen, 0. 15. 3uni 1831 (®. 8. S. 64.) unb bie Ä. O. 0.
5. gebt. 1832, welch» bie bereit« erwähnte 3nflt. v. 31. 3an. 1832 bcflätigte
(®. ©. 1832. 41.), jeu welcher «in» grofe 3aht Refctiptr etWieu. (Ann. XVII.
631. 630. XVI. 1026 ff.)
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b.

ÄrcinfhtitMlrfaehm.

b e* OefunbheitljuftanbeS btr auf ben ©dn'frcn hefinblidjcn OTannfdjaft burd) bft Orte*
'Pcliftibtböibcn ob« anbett geeignete, fptjiell bamit beauftragte Beamte, unb, reo re
mbglid) ift, unter jSugiehung eines XrjtcS, an jiiorbncn.
3tbrm, bie genannten' SBafferitraßen befahrenben Schiffer muß von ber $o(fjri«
hehbrbc feines XbganglorteS ein ©djein rrt^citt ererben, in welchem bic auf bem ©djifft
beflnbtidje OTannfchaft »erjeichnet unb beren OcfunbljeitSjuftanb angegeben fff, unb
an jebem StevIftonSortc »ifirt »erben mufi. Söahrtnb ber gutjrt barf oon bem
gabrjeuge Stiemanb ohne Borwiffen ber $>oli|eihfbötbe be* Ort* entlaffen »erben.
fann ibre (Srlaubniß ba;u nur altbann ettbtilen, wenn ff* ju bef<b einigen vermag,
baß ber Snllaffene im unoerbidjligen P'efunbbcitfuftanbe ff d) befinbet.
Oer 0d)ijfer, ber fteb ohne oben gebadjten Schein auf bie gaßrt begiebt ober 3t*
manben oon bem Schiffe ohne polijeiliche (Srtaufcniß entlaßt, verfällt in eine ©elbftrafe
oon 6 bis 10 Ihalern ober in 8= bis IStigige Ocfängnißftrafe.

weichet
2>icfe

b) in

SrfranlungSf&Ilen auf ben Schiffen.

29. SBenn auf einem gtußfaßrjeuge wabrenb ber Steife bie Cholera auSbridjt,
ober beffen Vertreter verpflichtet, bieS ber flolljeibehirbe be* nädj*
DrtS, »eichen er auf feiner gäbet ju berühren bat, bei bet jj. 28. feftgefebten
Strafe anjujeigen, taS gahrjeug felbft aber noch in einiger Sntfernung von biefem
§.

fo ift ber Schiffer

ften

Orte anjuhatten.

Bon

Seiten

ber gebaehten

unb unter Obfcroation

}u fteiien,

^olljeibebbrbe ift fobann baS Schiff fcfoit ju ifotiren
auch bafür ju forgen, baß bie Nannfdjaft mit beten

ffiebütfniffen unter Beobachtung btr erforberiiehen Bcrfidjtsmaßregeln oer*
fthen »erbe.
Die grtilaffung bcS Schiffes erfolgt erft, wenn bft Jtranfheit auf bemfetben geho<
ben, bie 9Jiannfd)üft fammt ihren Cjfeftcu vorfdjriftsmaßig gereinigt unb inn«halb

etwanigen

fein neuer CrtvanfungSfat! oorgtfommen ift, »a« in bem Sdbeine beS Schif*
fers attefifrt »erben muß.
3n biefen Scheinen ber Schiffer muß eine auSbeüctliche
Xnwcifccng jur Befolgung besjenigtn enthalten ftin, »oju fit nach biefem unb btn oor*

6 Sagen

ftehenben §§. verpflichtet ftnb.

OeSinfeftion ber SBaaren auf Sehiffen unb ber Sthiff*

felbft.

§. 30. Oie auf einem gahrjeuge, worauf bie Cholera (ich gezeigt hat, hefinbtiehni
SBaaren »erben am XuSlabeorte, fo »eit fic mit btn Crfrantten in Berührung grfom*
men fein fhnnen, was in jebem einzelnen gaUe bem pfliehtmdßigen Crmeffen bet Ott*»
SanitälStommiffion gut Beurteilung übertaffen bleibt, wie fotche Oegcnftdnbr bebau*
»eiche fid) in ber SBohnung eint* ChoteracJIranlcn befunben haben s fie bürftn
beit,

bähet ben Qmpfängrrn erft nach vorgingiget vorfehriftSmißigcr DeSinfeftion verabfolgt
werben, welche, in Crmangelung be'fonbcrer totale haju, auf ben Shiffen felbft unter*
nommen werben fann. Xudj bas Schiff felbft muß nach Einleitung ber Ortinfeftiont*
3nftruttion gereinigt »erbtn.

BeobachtungSquarantalne

btr Secfchiffe unb ber
gtußfehiffe.

aut bem XuSlanbc

tommenben

31. Oie von Orten, wo bie Cholera herrfdjt, über bie See cingeffenben Schifft
einer viertägigen BeobaehtungScjuarantaine unterworfen.
Stur in benjtnigm
•§4fen, welche felbft oon btr Cholera ergriffen finb, ift e* ben Bchärbrn geftattet, biefe
DbfervationSquarantaine )u erlaffen.
glußfahtgeuge, welche aus ©egenben bis Xu*.
lanbeS fommen, wo bie Cholera beneidet, werben an bem CingangSpunfte auf ber
Oriente fünf Sage hinburd) unter Dbfetvation gcftellt.
SBer biefe Ouarantalncn verlebt, hat eine Oetbftrafe von 10 bi* BO Scalern ober
Ocfängnißftrafe von 14 Zagen bis 6 SBcehen verwirft .
$.

»ctben

1

B eh anbluug berf eiben

nach

Bccnbigung ber Ouarantaine.

32. $at (ich wabrenb biefn Obfrrvation lein tebenfliehcr örfranfungSfatl auf
bem Schiffe ergeben unb hat baffeibc auch wdbrrnb ber Steife feine Cboieratranten am
Borb gehabt, worüber burd) Sinfidjt ber ©cbip.fMpiere unb Bernehmung beS Schiff**
führerS unb ber SJtannfehaft bie m&glidjfte Ueottjeugung gewonnen werben muß, fo finb
bie ©eefchiffe gut ^praftif in bem .fjafen, bie cingehenben glußfahtgeuge aber gut gort*
fehuna ihrer Steife jn verftatten.
$al aber baS Sdjiff Cholerafranfc am Borb gehabt, fhmrnt e* mit feibigen an,
ober geigt fitfj bic Jfranffjeit unter ber SHannfchaft ober ben Steifenben »ährenb btr Ob*
feroationtquarantainc, fo ift bamit bei ben an bet Oränge in Ouarantaine titgenben
§.

C

|

gtußfahtjeugen nach §. 29. unb bei ben vor bem fjafen angetommenen ©tefdjifftn,
»er Ärante von bem Schiffe entfernt worben ift, nach Borfchrift be* §. 30.,

nadjbem

l

Sfcaf «3 (In gegen bie Sßerbreitung nnfl«f (nb(t Ätanf f)(it(n bet 2Renf<hen.
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ba§ tine DeSinftftion bet in bcn Sagerungiriu»
$anblung«güter niemals jtattfinbet.

jeboch mit bet Sffiafigabe ja oerf«bren,

men

bet ©eeföiffe btfinblidjen

XuSnafpme für audlinbifchc gluhfchiffer.
g. 33. Xuf benjenigen ©frönten, auf welchen bie #anbeUfcbifffabrt, in golge bet
unter ben beteiligten Ufeiflaaten barübet abgtfctjloffenen Sercinbarungen, für frei
erllütt worben i|t, follen bie fremben, au< ©egenben, wo bie Gholera herrfdjt, lom»
menben ©chilfer, welche nicht Gholeralronle am Sorb haben unb, ohne im spreufj. ®e»
biete ein* ober auSlaben ober fonfiigcn SB erlebe treiben ju wollen, (tbiglid) bie freie
ßurdjfabrt in Xnfprucb nehmen, wibet ihren SBiUtn ju einer Cbferoatioaäquarantaine
an ben ©renjen nicht angehallcn werben.
Dergleichen Schiffern ift aUbann jeboeh iebe« Betreten her Ufer, felbft jum Behufe
be$ Zreibclnb, ju unterfagen.
©ic ftnb bei ihrem Gintritte in ba< qjreufi. ©ebitt barübet ju oernebmen, ob fie
unter biefen Bebingungen bie Befreiung oon her DbferoationSquarantaine oerlangen,
unb im galle ber Bejahung mit einer befonberen, währenb ihrer Durihfabrt auf bem
SSaflbaume ju fühtenben gelben glaggc ju oerfehen, bamit bei Grhebung ber ©ebühren
unb anberen etwanigen Beranlaffungen mit bet geb&rigcn Borficht gegen fie oetfabnn
werben tönne.
Die genaue Beobachtung bet beifälligen ihnen erteilten Borfchriften ift, unter
Xnbrohung angemeffener ErbnungSflrafcn für Berfüumtiiffe unb UebertretungSfdlle,
bcn ©chiffetn befonberi jur Pflicht ju machen, unb bas barüber aufgenommene g)roto=
toll ihren hegitimationibolumenten in beglaubtet Xb[d;rift beijuheften.

Befiimmungen
bie

hinfichtlich bei ÜSilitüti.

§.31. Da bicGrfahrung nicht minber gelehrt hat, baji burch Sruppenmirfdjcu. f.w.
Berbreitung ber Gholera brgünftigt wirb, fo wirb, um biefc« ju oetbülen, unb bie
felbft gegen bie Gbotera fith** J u tlrUrn, golgcnbeS in biefer JfHnficht

Stoppen

feflgefe|t:

1) Xus einem Orte, an welchem bie Gholera herrfcht, barf leine Orfab-OTannfchaft
genommen werben.
2) Bei ÜSdrfchen pon Sruppe», SRctrulen, .Kriegsgefangenen ift geüau barauf ju
achten, bafi folche wo möglich nicht ©egenben unb Drtfdjaften paffiten, in benen
bie Gholera jum XuSbrud) getemmen ift. Wo cf) weniger bütfen fjiufer bequartiert
werben, in benen (ich Gholeralranfe befinben.
3ft bei berglei djen SDfdtfchtn baS
%)affiren folcher ©egenben nicht ju oermciben, ober tommen bie Sruppen u. f. w.
auö ©egenben, in benen bie Gholera hcrrlcht, fo mufi ihnen jedenfalls ein SSilitdr»
arjt beigegeben werben, welcher ben ©efunbbeitSjuftanb ber Ginjelnen genau ju

beaufftchtigen unb bei eintretenben GthanlungSfüUen ungefüumt bie erforberlichen
SBaji regeln ju treffen hat.
3) Bricht in einem ©arnifonorte bie Gholera au«, fo ftnb bie SWilitirperfonen fchneU
aus ben oerbidjtigen Käufern ju entfernen, ju reinigen unb in Jtafernen ober an»
beren ju ihret Aufnahme eingerichteten öffentlichen ©ebduben unterjubringen, fo

wie auf ber anbern ©eite auch d)oleratcante ©olbaten fchncll aus ben SBobnungen
ber Ginwohner entfernt werben müffen.
©reift bie Ärantheit fehr um fich, fo fann ber XuSmarFch ber Sruppcn jur
©icherfteliung berfelben nothwenbig werben, wobei jeboch biejenigen 3»a§tegeln
getroffen werben müffen, welche erforbetltch ftnb, um eine weitere Berbreitung ber
I)

\

Jtrantheit burch bie Stuppcn felbft ju »erbülen.
3n ©arnifonorten, wo bie Gholera fich S«igt, ober welche baoon bebroht werben,
Ift bie Wahrung,
Befleibung, SebcnSwcifc unb BcfdjJftigung ber Sruppen genau
ju beachten, unb (inb bcmgemdji angemejfenc Snftrultioncn oon bcn Befehlshabern
ju erlaffen.
Dieselben haben bie jur Gnrdrmung beS .Körpers ber heute biSponi«
bien SSSittel ju biefem 3>»ecte ju oerwenben.
Gbcn fo ftnb bei ber Grridjtung
oon Sägern unb bei ber in bcnfelbett ju hanbhabenben Drbnung bie erfor*
berlichen fanitdts > polizeilichen HXafiregeln genau ju befolgen,
(©iehe auch
5- 15-)

II.

Sfcppijus

')•

Berhütung ber Gntftehung bcö Shpbu«.
§.

35.

Xnjtedung

')

Da
fich

bie

Grfahrung gelehrt hat, bah bec iXgpbuS, obfdjon fpiterhin burch

fortpflanjenb,

boCh urfptünglich butdj eine eigentümliche

Oie Weg. ju BteSlau unb Oppeln

erliefen unter

bem

9. SBtdrj

Sufto erberb»

unb 20. gehr.
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2Me @anl tÄt« -ty ol. 9Raf regeln j. SBernidjtung b.

£r<*nff)iiti=Ucfa$trt.

XnbAufung oon 9S(n(d)tn In einem »er»
biitnipmApig engen Raume, »sie am baufigftfn p. SB. in Kran len,, XrmcnbAufern, <&**
fängniffen u. f. ». ber»orgebrad)t »irb, fo ifl jueBerbütung feiner ©ntflcbung baupt-,
fädjiid) bie Scrmeibung einer foldjen Kaumüberfüliung unb bie Srbaltung einer reinen
tuft in ben SSobnungm, fo n>ie bie Beobachtung ber grApten Keinlübfeit überhaupt er«
ferbertidj,
unb liegt" e« habet ben tSoitjeibehArben unb BanitAtSfommiffionen, namrnt«
tidj unter foteben Umflinben,
unter benen eine 2t)pbuS,®ptbrmie mehr ai< fonfl ju
befürchten ifl, ganj befonbert ob, hierfür bie nötige Borge ju tragen unb auf bie
erfien Anpeilen ber JCranfbeit, namentlich in Xnftalten obiger Art (in genaue« Augen«
nip entflebt, bie

mert ju

btfonbtt« burd) (Ine tu gtopt

riebten.

Xnpeige »on Srlranlun
36. 3ebet
anjugeigen.
§.

oortommenbe 8rfran!ung«fatt

Bit Unteriaffung
teilieb

ifl

g SfAllen.
ber ^olijeibebbrbe

(nad)

§.

9.)

Anzeige foU mit einet »elbftrafe »on 2 bi« 6 Scalern poli»
geabnbet »erben, wenn ber baju Betpflid)tete »on bem XSorbanbtnfein berKrant«

beit unterrirbtet

bieftt

war.

jßerbütung ber »eiteren Betbreitung be« 2»pbu*.
a) burtb ein angemeffene« bl4tetifd)e« Berbatten,
§. 37. j$ur Berbülung ber »eiteren Berbrcitung be« Xppbu« ifl junädjfl etforber»
bap »on Beiten ber ®in»obnet biejenigen biAtetifdjen Berbattung«<91egrtn befolgt
»erben, »(läge forcobt im Allgemeinen al« aud) inbbefonbere für bie »ermAge ihre« SBe=
ruf« mit 2»pbu«lrantcn am bAuftgfltn in Betübrung tommenben ficrfonen gegeben
finb, unb bie BanitAtSfommiffionen muffen e« ft<b angelegen fein taffen, Igircauf nach
ÄrAfttn bin|u»irten.
lieh,

b)

burd) Bcrmeibttng bet Kranltn.

bie moglidjfte Trennung ber örfranftrn »on ben (Sefunben
ifl
entmeber burd) 3fotirung ber Kranlen ober burd) Btjefdjnung btt Kran»
18 a unb b.)
Biefe ffllaprcgel barf leinen galt« »or erfolgter »Attigtr ©entlang ber Uranien
aufgehoben »erben, ba bie Berbreitung bt« 2r)ptju8 aud) befonber« burtb Slelonoale««
jenten befArbert »irb.
Sine BematblApigung bitfer Borfdjrift »irb na<b §. 26. geabnbet.
§.

Bemnadjfl

38.

erforberlid),

tenmobnung

mittelfl einer Xaftl. ($.

Be«infeltion.
§. 39. Bie BeSinfeftion ber ©eneftnen, fo »it ber für ben Jtranfen befonber« an«
genommenen SBArtcr, ber benubten Sffectcn unb SBobnungen gefdjiebt auf bie in ber
Be6infettion«>3nflruttion angegebene ffitife.
Cine BernatbiAfftgung bitfer Beftimmung »irb nad) §. 27. geabnbet.

Brflimmungen
§.

^infidjrtirf)

be« SRiiitAr«.

ffilililAr,
»eidje« »om 2ppbu6 um fo mehr bebrobt ifl, al« SEp:
»orjügtitb ju KriegSjtilen al« fogenannte KriegSpcft, entmideln,
fid)
namlid)en Seflimmungen, »c(d)t für baffelbe bei btr (Stiolera gegeben »or«

40. gür ba«

pbuS'Öpibemien
gelten

bie

ben finb. (§. 34.)
Xuperbera »irb hier nod) gofgcnbeS fefigefibt:
1) Bo viel at« bie UmflAnbe e« ertauben, müffen UebetfüHungen tinjeiner Drtfcbaften
unb SolalitAten mit Sruppen »ermitbtn »erben.
2) gür ben galt, bap fieb bennod) bet Sppbu« entreietetn feilte, finb, in ber 9?Afje
be« Al(ieg«fd)auplabe«, fo »ie an ben Drten, bie auf ben (Stapptnjlrapen liegen,
eigene (»cdmApig cingeriebtete gelblagaretbe für 2ppbuSlranle pu errichten, in
»eld)e anbere Ktanf e niebt aufgtnommcn werben bürfen.
3) Siner btfonberen Xuffidjt ftnb bie Srfahmannfebaftcn unb Kriegsgefangenen ju un»
terwetfen, ba bureb biefe ber ZtjpbuS am teid)tcften »erbreitet »irb.
Bie oon ben Sefunben auf b ab BorgfAltigfic ju teennenben unb mit ben Gin«
»ebnem auper Berührung ju fepenben JCranNn muffen in bie pu ©ebote fltbenben,
ben 3abre«jeiten angepapten, wo mAgtid) »or ben 2b oren telegenen RAumt,
Bdjeunen, Kafemen u. f. » , nAtbigcnfads in frei gelegene Baraetcn, unter«
gebtadpt »erben.
3b» »eiteret 2ran«pott mup unterbleiben, unb niebt nur fit

1817 yublitanba über bie SRapregtin pur Bcrbütung ber Ausbreitung be« an«
ftedenben Reroenßeber«. (X. Bl)

ed by C>oc

ÜRaffwgeln gegen bi« ©erbceitung anfhcfcnbirÄtatiftyiltn
fel’bft

Schiffe
jebe

gm,

b« SDlenf^en.
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ffffeften unb bi* von ihnen benu^fen fofalftäten, fonbern auth bi«
unb 2Bagen, auf bcncn fic tranJportitt roorbcu finb, unb beren gü&rcr

ihre

Stmeinfcbafc mit ihnen mJglicfcß vetmeiben muffen, finb forgfiltig ju reini»
ÜSit
roertbtof* ©egcnßoinbe ober, »ie j. S. ba« Sagerßrob, ju verbrennen.
bafi von ihren ungereinigten Sffeften
werbe unb in bie $4nbe bet Sinwohnet gelange.

©enauigfeit iß barauf ju wachen,
tröbelt

nicf|t« ver«

9iu&t.

III.

Xnjeige an bie 3>olig(i*89ebätbe.
41 Bie btt $>olijeibehötbe ju madjtnbe Xnjeige (§. 9.) ifl nut bei b&tattiger,
onftedenber unb epibemtfcb fidj »rrbreitenber SRubt erforbettich, fann bagegeit unter»
bleiben bei gutattigen unb fporaben $411 en bieftt JCtanfheit.
Bet Yrjt, bec bie Xnjeigt eine« bösartigen Hubrfalle« unterläßt/ föat in eine
©elbfirafr von 5 Sbofetn.
Sott eine allgemeine SBerpflidjtung gur Änjeig« entgehen,
f« mu§ bie ffJolijei > Bebörbe be* Jtreifc« baju eine befonbe« Xufforberung etlaf«
unb bie Gaumigen »erben atebann von bet oben J. 28. gebauten polijeiflrafe
feit,
§.

.

getroffen.

ßonßigt fanit4t«=poli jeiliebe
§. 42.
»eiche

am,

betreffenben

gür

S3

orfcbtlften bei bet bölattigen 9tu§t.

bösartige, anftedenbe »uijt gelten übrigen« bicfelben Beßimmun»
bc« UapbuiS gegeben woeben finb, fo mit auch bie ba« äSititör
bei bet Sholeta. (§. 34.)

bie

binfidjtüd)

Änotbnungen

4>infi<htltdj btr hier btfonbtr« ju berüdjichtigtnbenXuileerungen bet Jftanfcn wirb
auf bie BcSinfe{ti«n«-3njtrultion venriefen.

SKafitcgeln bei bet gutattigen SRuht.
43. Srlangt bie gutartige nicht anfiedenbe Stuhr eine epibcmtfdje Becbrei*
habm bie ©anitat«.Jtommif(lonen butth pünftliebe ffirfullung ihrer Obliegen:
6.) bit Sntwidclunp eine« bösartigen öbarafter* bet Jtranfbeit möglid)ß
verhüten, jugtrid) aber bie für biefen galt trforberlichen SBorbcreitungen ju treffen.
§.

tung,

heilen

ju

fo

(§•

©

IV.

o

cf

e

n.

Xnjeige an bie 9)olijei*Sehörbe.
3eber galt von ßrtrantung an ben $>oden ifi, bei SJermeitung einer Selb«
Strafe von 2 bi« 8 Scalern ober 3« bi« 8t4gigem ®ef4ngnifi, bet 'fJoltjtibchötbe (nach
§. 9.) angugtigen ’).
§.

*)

44.

1) Entiquirt iß burch bieSBeßimmungtn biefet§§. 44—48. ba« ©ubf.
bet Sieg. ju SRinben o. 25. 9Rai 1822. (je. vi. 438 .)

2)

3n

SBcttrff bet

SReguf. nidbt

toeiteten Tinjtige

entgegen unb

beßimmen, bem

behfialb nad) bet

X.D.

». 8.

§.

10. be«

Äug. 1835

anfefeeinenb noch gültig:
a)

Da«

6.

5R.

be«

X. Win.

be« 3. unb

bet

©. (gtße

Hbtf).

3uni 1827, wegen bet gegen bie ffBeifetoerbteifung
itranf&eit ju nebmenben ßRaßieqeln.
Um bei cntjlehenbet $>oden = Jtranfbeit im-Bejirfe ber Jt. Siegietung beten
weitern Betbrcttung in anoetn Departement« juvorjufommen, wirb fi« veranlagt,
beim Xuöbrud) biefer jtranfbeit in ihtem Brreidie ben benachbarten Segierungen
baoon fofvrt 9tad)rid)t ju geben, bamit bie $>o!ijct:!8eböcben auf ^ertönen, bie
au« einer folehtn ©egenb ftch einfinben, aufmerffam fein fönnen, um bie etwa
verfannte ober verfeblte Jtranfbeit jeitig ju entbeden, unb vieQcitht burth jwed»
mdjige SRittel bie SBeitcroerbreitung bet Jtranfbeit verhüten tu fönnen.
(5t. XI. 499.)

•Köhler)

bet ^otfen

v. 8.
<

b)
9f. be« X. 2Rin. be« 3. (Gtße 2lbth. Höhlet) an bie X.
ÜRinten oorn 15. 3uli 1827.
83erfaf>ren bei entßeh«nben
^Dorfenhanf beiten.
Sieg, ju

Bureh bie C. SSetf. vom 8. v. «Dl., ba« jn beobachtenbe SSerfahren bei ent<
ßehenben fiodenftanfhelten betteffenb, iß, »ie bet 3t. Stegferung auf 3h« btt«*
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Xbfenberung bet poden*Ätatrten.
Bleibt ber Podentranfe in feiner SBobnung, fo finbet entweber bie 3fo=
ober bie Bcjeidjnung bet äBobnung mittetft einet Safel (nad) §. 18-

§.45.
lirung

beffelben

*. b.) flatt *).

Sine Bernaeblifffgung bet besfaUfigcn Borfcbriften
Strafen nad) fid).

jieljt

bie §. 26. angcbtoljten

Grricbtung von garten »Käufern.
§.

gut ben

46.

galt, bab bie Xnjabl bet podenfranfen an einem Orte

fid)

unge*

Xnfrage in bem Berichte oom 29. o. 93?. ^ietbutd) eröffnet wirb, reicht
beabsichtigt worben, bafi ben benachbartenRcgierungen von einem jeben einjelnen
Xu«brucbe bet gebauten Stanfheit Radjticht gegeben werben (olle.
füllige

G«

bebatf jentt Benachrichtigung oiclmehr nur,

ju befolgen

wenn

eine wirtliche

Spibemie

ift.

SBann

ab,

fet

aber eine folche Spibemie ;u befolgen fei, hingt Bon ben Umflänben
unb mub bet jebe«matigen Beuetbeilung bet Ä. Keg. überlaffen werben.
gür einjelne gdttt he* Xu«brudj« bet Blattern reidjt bie Sperrung beträte*
unb bie Xnorbnung bet nötbigen bttlitben Borftcbrtmafiregeln bin.
(it.

Ba§

*)

befi

XI. 777.)

9J. beS Ä. ®I.
3uni 1831 reät^

6.

0. 30.

SRegul. in

unb 5M>. Äng. (». Hltenjiein)
©permtfafiren an, welche« bie im §. 45.
SJfafjregeln im §. 18. a. L c. n>ei»

bet ®., U.
ein

Sejug genommenen

er auSfu&tl:

Der dt. Steg, mitb in bet Xnlage a, Xuäjug au* einem oon bet Regierung ju
Sicgni« über bie oon fbr angeflellten febt fcrgfMtigen Untetfutbungtn in Betreff
btt ®d)u$fraft bet SBateina evftattcten Berichte mitgetbeilt, um batau* ba« oon
bet genannten Regierung bei podenfranfen in

fahren tu erfehen,

wenbbatcn unb
(X.

XV.

unb nach Umftinben ton

Xnwenbung

biefet,

nid)t allgemein belannteu TOabrcgcl

gebrachte ©perroet*
gcwif In Bitten gatten an*
©ebraudj ju machen.

405.)
a.

.

SBcnn bie ©pcrrmafiregeln auf bie XnfleUung bet fflidjtet oon gewöhnlicher
Bcfdjaffenbcit befchrdnft werben, fo treten Untegclmibigleiten, welche ba« Bet*
fdjleppcn be« Jtontagii begünfligen, in bet Regel ein, ja e« gefd)iebt gat nicht
jetten, bap begleichen 3B4d)ter bie dtranfrnftuben, welche fte fperten fotten, felbft
betreten, unb bie XnftedungSgelegenbeit oetüittfdlttgen, ba idldjrSB4chter nad)
bet Reibefolge unb nad) unb nad) au« jebem $aufe bc* bttreffenben Ort« geftellt

werben. SBit haben feit einigen 3abren bie Xnorbnung getrogen, bab bei Rotten*
ausbrüdjen in ber Regel bie betreffenben $4ufer gar nicht, bie 3immer aber, in
wcleben fid) bie podenfranfen mit ihren SBirtetn befinben, auf ba* Strcngfte
gefpttrt werben.

3u bem Snbc witb bie 2bür, welche ja bem Äranfenjimmer führt, unter
Xnwenbung eine« leicht jerreibbaren Binbfabcn«, mit bem ort*poIijeilieb«n ©it*
gel oerfiegelt, unb ber SBadjter mit ber 3nfiruftion terfeben, barüber ju wachen,
bab jene« ©iegel nicht oerlebt werbe; ferner bie unocrmciblfcbc dtommunitation
gut Darreichung ber Sebenibtbürfniffc it. oermittelji ber genfter ju bewirten,
ober wenn ba« JCranfenjimm.r fid) nicht im Srbgefehob beftnbet, unb bie Sbhr»
welche gum Ätanfenjimmcr führt, mit einem genfter nicht oerfchen ift, ober balb
oetfehen werben fann, ben Unter* polijribebientcn jur'Srbffnung ber 3f)ür, fo
oft e« n&thig ift, hcrbcisuholen.
Dtefc Btabregel unterbricht ben bjfcntliebcn
Bertthr gar nicht, ba fie fid) auf ben Jtranfen unb feinen SBdrter befchranfl, unb
hat fid) im hieftgen 9tegierung«*Btjirt ooUfommen bewihrt; benn ba, wo Üe bei
ben erften podenfüUen angtwanbt würbe, fanb gar feine Berbrcitung berdfranf*
heit Statt, unb in anberen gdtten, wo bie »nftcdung«gelegenheit frei gewaltet,
unb bie Porten bereit« eine erhebliche Xuöbreitung erreicht hatten, »urbt bi*
Äontagion bennod) in furjtr 3eit burch biefe URabregel getilgt.
Da« Betftegeln gefchieht übrigen« immer nur unter Xnwenbung eine« leicht
jetreibbaren Binbfabcn« fo, bab bie in Sperre beftnbliehen perfbnen bei einge*
tretener geuer«* ober anberer ®efal)c nidjt bchinbert finb, fid) im Rothfall au«
bem gefpeerten iofal ju entfernen.
Da« Berfdjlicben ber Jtranfenjimme*
tinnte bei foldjen BotfdUen bie in ©petre befinblichen petfotun in hebenigefabr
T
bringen.
(X. XV, 405.)

—

(

/
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»ibnlicb oermebren foUtf , finb bafetbft jur Xufnabme betjenigen, welche in ihren ©oh«
nungen nidjt bleiben tbnnen, eigene, fireng }u ifolfrenbe 'Poeten i Käufer ju erriehten,
ober beronbere forgfiltig geriebene Xbtbeilungen ber größeren JtranfenbAufer ju biefem
3wecte ju beftimmen.

De«infeftion.
wirb im gaU erfolgter (Benefung eine« Joelen«
22. oentiefen, unb jieht eine BemachlAffigung
27. gebaehte Strafe nach fteb-

hfnfidjtlicb ber DeSinfcftion

§. 47.

Jtranlcn auf §. 19., im SobröfaU auf
ber be«balb ertheiiten »orfdjriften bie

Beftimmungen

§.
§.

binfidjtlid) ber SScerbigung.

3ebe unnithige Scrübcang ber Seid)# muh »ermieben, biefelbe bähet mit
6. 48.
ben .Kleibern, in »eichen bet JCtanfe gejierben ift, in einen Sarg mit oerpidjten fügen
Schau autgcfteUt, fonbern ftlU ju Stabe gebracht, »o möglich gefahren
werben.
Denjenigen, welche mit ber Seiche haben «Berührung fommen muffen ober biefelbe
etwa ju ©rabe getragen haben, ift eine Steinigung (nach §- 22.) ju empfehlen.

gelegt, nicht jur

Verfahren
§.

Slmmtlldje,

49.

Xnorbnungen

auch

finb

^pocten gu befolgen

bie
bet

bei ben Sarioioiben.

dichten SJtenfchenpocten betreffenbe fanitAt«

Sinimpfung

ber Sdju&i^Pocten

Die«

ift

©Überholung

eine

be« 3- unb ber
4

)

<J).

§.

beS

).

bur<h bie Sr>

ift

». ber Win. ber ®., U. unb ®teb. Xng

v. 30. 3uli 183t.

3u§§. 50 -58.
pocfeti.
Das im

polijeiliche

1

9(14 bas ficherfte Schuhmittel gegen bie SOtenfchenpocten
§. SO.
fahrung bie Sinimpfnng ber Sebuhpocfen naebgewiefen.

*)

<

ben fogenannten Varioloiben ober mobifijirten SBenfiben»

).

(X.

XV.

,

fo

wie

808.)

SSetfahrtn bei ber

Smpfung

ber Schuf},

52. angetdnbigte OTin.«Kcgulatio fiter ba4 Verfahren bei öffentlichen
Die $roo.«Sehbrben haben ba«»
ift noch nicht erfihienen.
angeorbnet.
SOergi. j. 3. bie fehr ausführliche 33. ber Sieg,
U.Xpril 1818 (Xnn. II. 623) u. 28.Xpril 1820 (Xnn. IV. 332),

®efammt=3mpfungen
felbe

vielfach

ju XtnGbcrg o

—

Smpforbnung ber Keg. ju Irier o. 22. gebt. 1827 (X. 31.) u. X.
06 möge genügen, hier oon ben sielen ooluminöfen Verfügungen biefer Xrt bie
folgenbe umfaffenbe mitjutheilen:
fetner bie

:
,

unb ä3accination§‘£>tbnung für baS 9Jeg.«25epatlemenl
SBtombtrg oom 8. ®ai 1833.
(DieSinleitungberfelbenunbXbfchiiittl. bleiben weg, ba fte tom allgemeinen
fpoefen«

i

ffiertbe be4

3mpfen4 banbeln unb allgemeine Bewertungen unb Scfiimmungen
im erftenJtapitel gegeben, theils in ben {$.44.

enthalten, welche tbeilS feben oben
u. ff. beJ SReg. e. 8. Xug. 1835).

Von ber Sinricbtung be< 3mpf»efen4 unb bem bei
3mpfung ju beobachtenben Verfahren. §.6. Die obere Seitung
II.

ber

be4
3mpfaefchaft< in jebem lanbrAtblichen Steife übertragen wir bem ganbrathe unb
Xreisphbf., ober beten SteUscrtretem, welche bei ber hohen ©idjtigfeit be<
©egenftanbei bemfelben ihre aanj befonbete Xufmerlfamleit unb Sorgfalt wib»
meh wüffm. Da4 'polijeiliche unb Xbminiftralioe be4 ©efcbAft« beforgt bet
Sanbratb, ba« tcchnifcb'wiffcnfchaftliche beforgt, beauffiebtigt unb controliirt ber
•Rrtiippnf.
XUt bei ber Betreibung ber 3mpfung betheiligten Unterbeborben,
Beamten, Xetjtc unb ©unbdrjte werben hierburch Jur flrengften <pflicbtmAgig<
feit angewiefen, bamit bie wobltbätige Snftitution ber S<bup»3mpfung burch
fpflicbtoerlepungen
ihre Sd)u(b nicht in« Stocten ober in 8Ri§crebit gerathe.
werben wir mit unnacbficbtliiet Strenge rügen, unb finb bie Betbciiigten für
jeben barau« entfpringenben Vadjtbeil unb Schaben noch befonbert oerantmort*
liebDie perren Xetjte, ®eiftlt<hen, Sehuloorftebet, tebror, ®ut4befifier, Se«
amten unb überhaupt jebw 9Bann oon Sinflug, werben fid) ein bicibenbe« Vet«
bienft um ihre SRitbürger erwerben, wenn fie fich bemühen, ber Schulimpfung
im fublice ba« müglicbft grögtegelb ju eröffnen. §.7. Sebet lanbriihlicheJtrei*
theilen, unb bet im Büttel«
ift in 3 bi« 4 C.uabratmeilen groge 3mpf=Bej. ju
punftc jebe« biefer Bej. liegenbe Drt wirb gut 3mpfftation ffir ben betteffenben
Big. beftimrat. Bei ber Sintbeilung ber Steife in biefeBog. ift forgfiltig barauf
igniehe«, tag wo möglich ßtAbt» ober hoch wenigfieng folche D«n ju 3mpffia*

bem

'

i

u
•m-

:«

Xhki,«b.UI, «b«h,U,

17
<•

.
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Wtiftifeln

SS8
•l

(fl

bd$«

f.

»emf$tun$

einem 3tben Mit>B«b gu empfehlen,

M

V, Ärtntyelt«=Urfrt4«ff:

flttfc

fein«

*nib«, ¥fWfl«*

!«»**

angemeffmrt Socdl
Xnaebbrigen btflnbet. ««&»•
r
fammlung btt Seimpften, btt 3mpfUn«c “nb <t» «
bicftw
mttbtn fub pequjipfife
len,»ttl>Auf« unb anbttt 6ffeMlid)e ffitbiube
mabctnb btt Smpfung ober »Ab«
eignen unb finb, bti gtbhrige» Xufrat

Honen gemiblt mwben lönnen,

in meldjtji fid) «in

»

3»tdt

im

fit
^vctit $muätbfn,
btt SRtoifion btt Otimpfttn, |U bitftw
flmede fntlprtd)tnb mdjt btnn|t
Oitfcfeäft« i&tem eigentlichen
ba«
mttbtn unb tin anbttt« angtmefftnc« total für
in Sttbt fltbtnbtn ttintfctilung brr
mcbt »otbanbtn obtt bi«ponibtl iff. Sti btt
bie SommuntMhon jmtfde* be*
Swift mut iudj babin gtftbtn mttb«, bai
Drtfiaft« menigften« jut $itt btt
3mpfftalion unb bin ju bttfilbtn gebbrig«
4»inbtrni)f<, J. »• 9t3mpfuna praltilabrt, unb bag fit nidjt burd) naturl.^t
S&branflalt«, »rftfter, »*««»«.
»äff« eint Btidtn obtt
Xnjabi btt auf frtdje ffitift gtbilbtttB
aani aufgehoben ift. f. 8. Eie halbe
btt übrig««
buBeimpfung
3mpf>Bt{ übernimmt berJtrei«phOf. jut »tfotgung»
Bti bitftt BtttWIung b« 3mpf*
»V, tnirb btm Ärei«d|irurgu« Übertrag«.
ju f(b«n, bag Cintt wft btt X»
»cj. unt« btibtn »tarnt« i(l mbgli$fl babin
in Brntt üttl
jufammtni^nacnb
»cj.
übergebenen
btt« bit ibm jut »tfetgung
3n btnitnigtn Srttfm, tn tbttdjtn bv
bttftibtn JbimmtWtidjtuna litgtn babt.
Unb btmftlbtn Drtt mo^nm,
£iei«<birurgen mit bin .itettpbpf. nidft in tfntni
*nen gmpf.jB» |ut
übttnimmt itbtr bitftt btibtn »tarnt« bit ibm näh« S«I« 3
in betet« ®ranj« bt« Stntpbpf. obtt
3mpf=Bej.,
Eitjentg«
»tforgung. |. 9.
mohntn, muffen jtbtnfaU« ttfp. pon einem obtt btm anb ft»

trenn

wnb

Xuatnblidt bt«

Ä

Me

*rti«d>irurgtn

bitftt

SBobntn innreljalb btt ®tanjt anbtttt 3mpf«
btforgt mttbtn.
mpf-@tationl.Dtt« fttbft, anbttt approbirtt
obit trabt aat an btt«
mertm, nt«bt not bit SB«,
obtt SBunbätftt, fo muffen bitft aufgtfotbftt
|U
i« meid)« fit nfchnen, fonbftn «Ulfe btr)«i 9
bergig«

»tarnt«

3

Xmtt

«

Wj,

forauna

Srtt«d).turau« unb anübernebm«, totldje Ibntn nJbtt all btm $>h«f- btm
3mpfärjftn 3ttt unb
bt« Xenten unb SBunbürjten litgtn. @o rottben btn
mttbtn Sollen unb beit Jur gurren.
unnötif/t «eifert, btm BattinationSfonb«
trlpatt rtttbtn. }. 10
aeiltUuna otrpftitbtftfn ©tmtinben mttbtn unnbthigebaften
btt iffttttii^tn 3m»funa com«
XU, auf bu im totfltbtnbtn g. gebadjtt ffitift bti
.

»tnn fit in btft SEbat tin
lag tiner ibntn aufgttia.
in «bt«
gtntn iffcntlidgtn Smpfung obtt Stmfion, ftlbfi Wtnr. bitft ®«f Jaftt
SBobnotttn abgtbaltrn mttbtn, tin« rüttnfag son ttfp. 2 obtt 1 Ubaltr. §-11.
®« rtrftrbt fict übtia«* oon ftlbfi, nod) n&btr ttbflltt bit« abtr au« btm §. 6.

unb SßJunbärjtt,
mtffariTd) btftWftigttn 'ptioatJtjtt
bfftntlfdjt« öitbalt nidjt g«if|tn, btjitbtn fit itb«

Drbnung, bag btt Srti«pbof. nidjt nur btn Sttt«djiturgu«, fonbtra audj
and) nMbigtnfaU« mitWatb
aQt übriatn3mpfit«t brt Steift« conltottitt, ibntn
SBunbatgt ift otr.
unb üfmt an bit 4>anb gebt. §. 12- Stbet ptattifdjtKtjt uiib

bitftt

SBittungSfrtife btt ®d)Ubpocftn--3mpfung bie
pflitbttt, in feinem ptioatbcjilidjtn
Eit »t|..3mpflr|te tVUtn biefe
ntigtmiglidjfie 2tn«brtitung »u tetfdjafftd:
grbgtt Sorg,
»etpflidjtung im biijtwnOTogt. Sit mufftn btmSmpfgefibafte bie
Sbitigfeit unb Unoetbrofftnbtit mibmen
fall, bobtn Oifet unb eint unttmüblidjt
podenfagige« SnbioibuUm ibtrt
fein
bag
mitten,
unb nad» aRoglidjfeit babin
bt.
@tg«flanb
mifftnfdjaftlitb
btn
ftmtr
@it
mflfftn
»ei ungeimpft Weibe.
rotltgt fle in
treib« uns ottfolgen, lebtteidjt »oobaebtung« unb ffitfagrong«,
jitjtlidjen Srapfbrridjt auf.
ihren ®eftb4ft*tteifen madjttn, fammeln unb in ben
KuSbtbdjtn
etmanigen
bn
bei
um
oufbiet«,
aUr«
ab«
autb
enblitb
nebm«,
natütlidjm ®rnfebenblott«n ob« Batioloiben beten »eiletottbttilung ju ue«.

bäten.

3u btm Onbt

blättern ba« ganie

müffen

fle

btmttbt

3agt binbutd) fi*

fein,

frtfdje

butd) gortimpfung bet edjug.
ju «balten, um nitgigen.

Spmpbt

mit bet 3mpfung octfdjrtiten ju fbnntn. 3n biefet »tjiebung ift
b« SteiSpbof. unb 3mpfär}t« btnadbatt« S reife
5»ifd>en
ein aber (toti 3mpf6rjtt fi(%
«Uliffig unb mönf^tn«mmb, reonadj abnletbfelnb
Unbeiftbig machen, fdt ftifd)tfumpbe btrgcflalt ja fotgen, bog foldje icbrtjfitoon
ihn« »u erb alten ffl. Eit meitt« Obliegenheiten btr »t»..3mpfärjtt ttgtbtn
bfurtHt, bog nur approbiru
ft* aul btm Wadtffbwbfn, nnb mitb $i« nur nod)
Xrejte Unb »unbirjtt ftdj mit bn 3mpfung bt* «tbuepodrn befaffen bitf«,
Sonttaoentiontn ged« bie legtgtbadjte »tflinlmung rnnbemnad; Biaggnbe be«
fall« fof ott

«ine Btttinfguftg

«.

M;

2. bt« J. t. S. bturtbeilt unb fftriigt wert«. §. tS. gttr
702. 3fit. 20.
Eeparumetttt^etabt »tombtrg unb bainit tt nbtfiigenfaU* gut Bebfotgung

bit

btt

SmpfatjÄ

nie <rt ftf«jer

edju»po«»«.*9 mp»< man.

Sftnf regeln gegen Me fBerPreltttng anffecf enber Ärnnf f) eiten bet ©fenfepen.
beföhlen en

unb anbete BngepPrigen ohne

jureiepenbe,

^

oon Satpuerftinbigen ancttannfe

gele, otbnen wir hietmit bie öinrieptung eine! eigenen 3mpfL3nffitntt an.
3u
bem Snbe fotlen jeben Sonntag Badjmfttag um f2 Uht Im piepgen Katppaufe
'
-i—,. .1 *
wenigffen« f
Snbioibuen üÄiBrm juXrm oaeeinirt »erben, »er
pfepge Äreiepppf. nnb bet Ärcie^ftorgtia »erben biefe 3mpftermine pünltliip
unb regetmihifl wahmehmen nnb abpalten, unb ba« piepge, fo wie ba« benacf).
batte $5ub!ifum »irt babufeh ®rlegenpeit haben, ferne 3mpflinge »6djentl(<p,
ba« gange 3ahr hfnbnteh, fidjer, bequem unb unentgelbtlih ttfp. jur Barcination
nnb JReriffon Pellen ju f innen. ®ebüpren »erben, »ie bewerbt, »ebet bei bet

——

‘

.

Smpfung, noeh bet bet Bteipon bet ®eimpften bejaplti jeboeh ffrpt bieBerpflidj»
tttng für jeben fep, bah bie Baccinirttn am näehPen Sonntage naeh bet3mpfung
pricile um 12 Uht SRittag« im 3mpfung«lofa!e jur Steoifion, eoent. auch gut

Cmpfangnahme bet oorgefehriebenen Bacclnation«f(ptint gePeUt »erben müpen.
Burdtranlpeit oberSteifen ber®cimpflen binnen oon bieferSerpffieptung bitpen»
pten.
Setmpfte, »elepe ,Branfprit«palber im 3nPitutc niipt etppeinen (onnten,
in ihren »opnungtn reoibirt »etben.
»ringenbe unb unabroeiäbate
piinbemiffe I6nn*n aud) nur ben .Brti«pppf. unb Arei«<pirurgu« oon bet Bet*
pflidjtung entbinben, bie oorgefehriebenen 3mpftermine abjuwarten.
treten
betgteidjen £inberniffe bet beiben Beamten gleidjjeitig ein, fo haben pe folipe«
bem piepgen Stabt<^polijei>Kmte in Seiten ju melben, »eldjeä bann ben hiepgen
befolbeten Strmenarjt ober SBunbarjt, ober Itgenb einen anbern approbftten Xrjt
ober SBunbarjt bet Stabt fubPituiren »itb. »ie 3«il bet in jebem Zermint ju
3mpfenben iP unbcfdjränft, jebod) muh ba« piepge $olijei<Xmt jebenfaU« bafflt
fotgen, bah in jebem Zermine wenfgPen« jwei gejunbe poetenfäbige 3nbioibuen,
nebP ben im lepten Zetmine ©eimpftfn erfepeintn, bamit bet gortpflanjung be«
3mpfPoff« oon Xrm ju Xrm nieht« im »ege Pehe. SoUten btrgltiiptn poefen*
fihige 3nbioibuen ju»eilen in btt Stobt nitpt ju haben fein, fo »itb bet piepge
Sanbratp aufBcquiption bt« ^)otijti»limt« pd) bemühen, foldpt au« ben japlrtid)
angranjenben lünblidjen Orlfcpaften ju gePellen. Biele Panbleute au« btr Um»
gegenb, »elepe ipre Jlinbet Sonntag« pietpet jur Zaufe bringen, werben gleiipjeitig bie ®elegenpeft benuptn tonnen, ihre dtinber im piepgen 3mpf»3nPiiute
mttffen

oateiniren

»u taffen,
»ie piepgen Jtrei«»5JlebitinaIbtomten unb bie übrigen
piepgen Xerjte unb »unbürjtc »etben bie Sorge bet piepgen Stabt« unb Xrei«»
$>olijeibtp6tbe um Befepaffung bet nhtpigen 3apl an 3mpflingeu [peilen, unb
etffete namentliip werben btt piepgen gebammen für btn®egenpanb angemeffen
ju interefpren »iffen. ©ie3mpfdrjtt pnb oerbunben, bei jeber »odjtn:3mpfung
einige Portionen ftifepet'Potftnlpmppe entwebtr auf fiiben, geberpofen, fniepet»
nen ianjetten unb ®lo«platten ober in ben Bretonneaufcpcn ^aarriptepen auf*
jufangen unb folcpe jeterjeit jur Bctfenbung bereit ju palten.
Briefe oon au«=
»ärtigen 3mpf4r«ten, weldje bie Uebetfenbung oon frifepet g)oettnlpmphe jum
3»e(te haben, muffen frantirt eingtpen unb »etben bann oom 3mpfs3nPitute
nad) PRbgliepfeit berüefpeptigt »erben. gut bie oerfenbete ’Pecfertlomppe »erben
fflebüpren niept liquibitr, unb wirb auf« fotgfiltiaffe unb gewiffenpaftefte bapfn
gefepen »erben, bah biejpmppt nut oon oillig gefunben3nb(eibuen perPammej
um ju oerpüten, bah ntept glcidijeitig mit ben Sepupblattetn aud) anbere Kranf»
peiten fortgepPanjt »erben, »ie dtorrefponbenj übet PieBerfenbUng btrSumppe
wirb in epronologifepet Orbnung actenm&hig eingepeftet unb un« nebjt bem
3mpfjournal amSepluffe jebt« Aotenberjopre« mitteip Bcriept« übergeben. 3um
Sammeln unb $cften biefer öorrcfponbenj, fo wie für gfiprung be#3mpf=3cur«
nal« pal ba« pitpgt SJoliteMlmt einen feiner Subalternen ju beffimmen, »eltper
ju bem @nbe jebtm 3mpfuna«termint beiwopnen muf.
»ie jur gürbrrung bt«
3»ect< be«3nffitut« etwa notpigenBcttnbienffe »erben burd) ba« g>olijei»Untet»
petfonal befolgt,
»ie »ienfleottefponbtnj unb amtliepen Xuifertlgungtn be«

3npitut« beforgt unb jeiepntt bet dtrei«pppf

unb btbient et pep pierju be« ihm
al« foldjem brigetegten Jt. »itnffpegel«. §.
»ie Smpfungen btr Sdmptlat»
tern jcrfallen in üffcntlicpe unb 9>rivat-3mpfungen.
3» biefen iff jebet

U

apprebirte Xtjt unb SBunbatjt ju aBen Seiten bered)ligti Me öffentlichen
3mpfungen pingrgen werben nut ju gtwiffen, unten <!}. 18.) nüptr bejeiepneten

oon befonber« pletju beffellten 3mpfarjten oenid)tet. »tm 'publico ffept
3mpflinge im »egt btt öffentliepen ober bet f)rioat»
oateiniren faffen will.
3ur Baepriept füt bie 3ntereffenten bemetlcn
bah an ben öffentlichen Ompfungen jebermann unentgetblidjZpeil
nepmen fann, bah «uep bei ^tf»at«3mpfungen nie für bie Operation be«

Seiten,

e« oillig frei, ob e« feine

3mpfung

iw

wir

jebod),
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©chugpoden 3mpfung

nicht

b.

Äwmt^f««Utfa^*n,

ju entjiehen, oielmeht wirb

-

von

itjtUcfecn
3tnpfenS, (onbcrn nur fit bit jut 3mpfung unb Slcoipon nb.tljifltn
angc=
aifudie ©ebübrcn liquibiit werben bhrfen, unb bafi aut) btt offtntlta)
oon ben
Pellten 3mpförjte berechtigt pnb, bit(t ©cbül)r»n bei fprioat>3mpfungen

Bie öffentlichen ®cfammt.-3mpfungen ber

§.15.
jenen
©djugblattern beginnen in jebem lanbriti)lid)en .Streife mit btm 1. 3unt
beenbigt fein.
3ahreS unb muffen mit bem legten Hage beö SDJonatJ 3uli überall
3eitroum«
Heine 3mpfPation bet .Streife batf toihrcnb biefcS jtocimonatlichen
»enig|ten4 8 Zagt
mit ber 3mpfung übetgangen unb rnüffen alle 3ntereftenten
bte 3mpf»
Borbtt oon bet bcoorPehcnbcn Smpfung unterrichtet unb ju betreiben
in ©emetnfehaft
lingc ju gepcllen aufgeforbert toetben. §. IG. Bet Sanbratg
3aptrt bie
mit btm jtreiSpbhf. bepimmen im Unfange beS SJtonatS 9Sai jebtn

3ntereffenten ju fotbetn.

in welcher bie öffentlichen ©efatnmt»3mpfungen im Streife noUjogen
«erben (ollen, fte fegen bic 3mpf- unb SKeoiponöterminc für lebe 3mpfpat1on
gegebenen ffiejtimmungen an, wet»
feit, unb otbncn nach ben oben (§§. 8 unb 9.)
SSeoiftonen abpalten
eger Ttrjt ober SBunbarjt bie betteffenben 3mpfungen unb
Sei Xnorbnung unb Anberaumung ber 3mpf- unb SteoiponStermint mu§
foll.
feinem ©efdjaftbtreife
fotgfältig batjin gefehett werben, bafi jeber 3mpfarjt in
ben etilen 3mpftermin entweber in feinem SBoijnortc, tBtnn biefet eine 3mpffta<
gelegenen
tion iß, ober entgegengefegten gaUS in ber feinem Söoijnottc junöchß

Dtbnung,

Bic fpdtetn Smpftermine tangiten in (ptonologtfeget
bet erften ju bet biefet juniegp gelegenen Smpfftaticn unb in ber»
Art tnettet butd) ben gaujen ©efehöftsfreis btS3mpfatjtcs, fo bafi in jebet
9t ut
3mpfftation jährlich ein 3mpf= unb SteoiponStermin abgepalten roitb.
©tünbe »cn 6rheblid)feit Ibnnen in einjelncnglllcn non biefet Dtbnung biSpcniebetjeit auf ben gleichftrtn. Bic StgoiponStermine für jtbe Smpfßation muffen
namigen Sag bet bem 3mi.’ftetmine junidjp folgenben SBcdje fallen. 3rit unb
bamit
tnctbtn,
beßimmt_
©tunbe bet 3mpf- unb SXeoifioneterraine muh genau
webet bem bei bem©efd)äft interefftrttn '•publico, noch ben 3mpfärjtcn burd) net»
9ii$t ftlttn
geblidje« iBarlen auf einanber, unnötgiget jkitaufmanb erwad)fc.
tritb es gefdjebtn Jönncn, bah an einem Sage, non einem unb bemfelben 3mpf«

Smpfftatioa obgalte.

Dtbnung non
fclben

an jmel benachbarten 3mpfilationen jrcei öffentliche ®cfammt;3mpfungen
äöo bieS btr Sloßen-Sriparung wegen möglich iß,
abgchalten tntrben tonnen,
um 8 Uhr,
ba'ift bic allgemeine 3mpfung an bet erften 3mpf|tation beS SRorgenS
an ber jwiiten aber SUacgmittagS um 2 Ubr anjuberaumen. §. 17. SJon allen
nadjfOiabgabe beS §. 10. gefaben Sefchlüffen unterrichtet bemnäcgß unoerjügtich

arjte,

igm untergeorbneten 'Polijeibebörbcn, nerpflidjtet bieft, bit ge»
bad)tcn Sefdjlüffc gehörig unb ebenfalls ohne aUen^eitnerlufl in ihren ©tfihiftfc
treifen ju publitiren, fo b«h alle Jntcteffcntcn bet betteffenben 3mpf=Sej. Ott
unb ©tutibe ber btootflehenben @efammt--3mpfung tocnigßenS 8 Sage tothtt
©Icldjjcitig orbnet btr Sanbratg baS 9iöthige toegen ber fcugrenge.
erfahren.
(tellung jum gorttommen bet 3mpförjte eoent. auch Juni SranSport btr 3mpf«
lingc unb ber jur SBciterimpfung bcflimmteu ffleimpften nad) ben unten (§§. 41
ber üanbratb bie

et »eq.) gegebenen 9tormen an; er erlaßt auch rt f?- bic ffltrfügungen unbKtqui*
ptionen an bie jurJlbbaltung berSmpf« unb ÄcoifionStermine bePgnitten 3mpf*
dtjte, legttre untet 9Ritjeid)nung be« ÄreiSphhf- §• 18. Xd)t Sagt uo riebet
®efammt»3mpfung finbet eine Setimpfung oon 3 ober 4 poclenföhigeti 3nbioi<

buen aus bem für

bic betreffenbe

©e|ammt:3mpfung beflimmten ©tation«»Otte

Bieft Sorimpfung gefehieht entmeber im SBobnorte beS 3mpfatjte4, obtt
Patt.
bei ©elegtnhtit eines 3mpf< ober SKcPiftonStcrminS in einet benachbarten 3mpf‘
ftation, je nadjbem enttoeber bet SBohnort beS 3mpfarjte4 ober bic benachbarte

3mpfflation bem SBohnortt btt 3 ober 4 jut Sotimpfung beflimmten 3nbioibuen
niher gelegen iß. ©ie bat ben 3toect, bcm3mpfatjte bic jut©efammt»3mpfung
Bie norgeimpften 3nbioibucn
nötbige SWenge frifdjet Spmpht ju ottfd)afftn.

ber3mpfatjt für ben fünfttgen@efammt»3mpfungSttrmin in ber betteffenöS octpeht pd) oon ftlbp, bafi bet Sanbrath bie ©ePellung bet ootguUebet ben 3tanS>
bei bem 3mpfarjte in 3tittn oerfügt.
bcPimmtcn 3nbioibuen »itb unten (§. 42.) bie Steb«
brmerfen
toit hier nut noch, bah biefe Smpflinge oöllig gefunb fein
unb
fein
müffen, bamit bei bet tunftigen@efammt-3mpfung neben ben ©^ugpodtn nicht
Bit öffentlichen
19.
aud) noch anbete Jlranthciten fottaeppanjt »erben.
§
©tfanimt-3mpfungen pnben nut in ben §. 7. gebachten 3mpfpationen Patt unb
haotn bie Dbtigiejttn biefet .©tationS-'Drtc fit ein angcmcffentS iofal ju bieftn
nottrt

ben Sipe.

impfenben Snbioibucn

pott btt jut SBorimpfung

2Rafr«jj<Tn gegen

W« ©etbrelfung «nfletf enb« fttanff>e!ten birüRenfötn,

aßen 8infid)t«poßen Mt Befirbetung
itprec

bfefcr äJIafiregtl

bur$
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unb SBfU^iung

SKitbürgec erwartet.

3mpfungtn

ju forgen.
3ur beffimmten Stunbe ocrfammtln fid) btt Smpflingt
geimpften au« btm ganjen 3mpf«SBej. ttfp. jur 3mp(ung obti jur £Re»
unb euent. jur Stadjimpfung. Die 3mpflinge unb (Beimpften einer jtbtn
ibrcmDrtSocrflcber ober von tintm Stettocrtrcter btffelben,
welcher ba« Unitat bt* Drt«.-3mpfjournal« beibringt unb bit nbtbige ßlctij über
etroa au«gebliebene Smpflinge unb geimpfte giebt, jur Smpfung unb Sttifion
geführt, unb roibrtnb berfelben oon ibrn bcauffidjtigt. gben fo pOnttlid» mit bie
3mpflingeunb bie geimpften muffen |id) berSmpfarjt unb bet Ort«ooi|lebcr btt
Der
3mpfflation, ober ein ßtellocrtreter btfftlben sunt gefdjaft tinpnbtn.
3mpfatjt bringt bit oon benOrt«beb6rben bei ganjen 3mpf«®ej. bem Sanbratbe
(§. 31.) eingcreldjten, unb ibm oon biefem übergebenen Duplicate bet 3mpfjour=
nalt mit jur Stellt, unb roibrenb btt Smpfarjt pateinitt, rcoibirt unb euent.

unb

bit

niftcn

Kommune rottben von

füllt bet Drt«Porfleber bet 3mpfffation, ober befftn SteUoettreter,
nach münblicber Xnroeifung be«3mpfarjte«, btibtnXuSgebliebenen aber nad) ben
Angaben be« bttteffenben begItitenbcnDrt«potfiebet«, ober beffen ©teßoertreter«,
jur 3mpfung ober bi« gut Weoipon offen gebliebenen Subtilen bt*

ttpateinirt,

bie ttfp. bi«

Unicat« unb Duplicat« bc« 3mpfjournat«, bei jebem in biefem aufgenommenen
Smpflingt obtt geimpften au«. §. 20. Die 3mpfung ober bie SReoifion unb
toent. bit Beoaccination gefebiebt gtmembtroeife in bet Xrt, baff juerff bitfenigt
toeldje am entfetnteffen oon bet 3mpfftation gelegen ifl, obtt rotiere
ben befd)roeilid)flen SBeg jurüctjulegcn bat, potgenommen unb abgefertigt trirb.
3n bcmfclben SRafft, mie fiep bie (Entfernung pon btt 3mpfffation, ober bit Be«
fdjtperlittfcit be« ju berfetben ffiffrenben ffiege« minbern, folgen bann bie anbern
.Kommunen, g« oerffebt fiep übrigen« non felbfl, baff lein jur 3mpfung erftijit»
ntne« 3ntipibuum anbtt« a!6 au« trbebliebcn tedinifdjtn ®tünben non bet

Kommune,

3mpfung auSgeftblofftn unb auf einen fpüttrn 3mpftermin petroieftn rottben
Sille gut Smpfung geftelltcn 3nbipibuen muffen oielmcbr, wenn nidjt bt<
fonbere $inbemiffe entgegen (leben, obne Berjug oaccinirt; bie jur SHeoifion gc«
ftettten Snbioibuen muffen ebenfalls orbnungemüffig unb opne36gtrung abgefer«
tigt merben. §.21. 3ff bie 3mpfung ober bie SReoiffon unb toent. bie SRcoaccina»
batf.

tion tinet

.Kommune

beenbigt unb

ifl

ba«gactifd)t be«

Sennin«

in

btm

betreffen«

btn Smpfioutnal gebitig nolitt, fo roirb foroobl ba« Unicat« al« aueb ba« Du«
plicatiffircmpiarbcjfclben unncrjügliebponbem 3mpfargte unb non ben SSorfle^ern
btt 3mpfflation unb bet bttteffenben Kommune, ober pon beten BteUocrttetem
oolljogtn,

ba« Unicat«®remplar be« 3mptjournal« nimmt bet obriafeitlidjc S8e«
gleitet bet Kommune mit auf ben SBe# unb liefert e« ju ben ortSobrigleitlidjen
Xcten jurüdj ba« Duplicat«8remplat nimmt bet 3mpfarjt miebet jurüd unb
remittirt e« tu feinet ,3eit, unb nad)bem et bie nbtbigcn Sotijen batau« füt fid)
entnommen bat, bem 2anbratbt. 3ebe Kommune roitb nad) bem betnbigten
©efdjift obne Xufentffalt naeb $aufe entlaffen.
2Bat c« ein Smpftermin, fo
tnitb bet gntlaffung bie SBeifung binjugefügt: bie fßaccinlrten in 8 Stagen an
bcmfelbenDrte jurffitoifion, toent. jut gmpfangnabme bet3mpffcbcint, ober jut
SRepaccinaticn ju gcfftUen.
SBSat e* ein SRtPifion«ttrmin, fo mctbtn biejenigtn,
beiroeld)tnbie3mpfung niept gefruchtet, rcpaccinirt; bitjenigtn, bei btrtn Ruffeln
bie

Kcnnteid)tn ädjter ©dju «blättern nicht rorgefunben merben, ober

bei

welchen

ocrlefft unb im rcgelmäfjigen Berlaufe geflört mctbtn finb,
rottben ju einer 6 bi« 8 SBodjcn fpätetn Stoatcination im SBcbnortt bc« 3mpf«
arjte* btffeUt, unb an biejenigtn, bei roetdjen man aüe Kriterien üebtet ©dju(j:
blättern entbeclt, rotrben bie unten (§§.25 unb 38. totgeftbritbenen 3mpfl'd)eine

bit Bacctnepuffeln

)

oot bet gntlaffung, mit btt inffructip au«gefübtten grmabnung crtbtilt, ben
fernem tegelmiffigen ÜJetlauf bet ©djuffblattern butd) iufftte Seroalt nidpt gu
flöten; entgegengefefften galt« gebe bie ©djubfraft btt SBIattetn ottloren unb
bebinge bit« eint roieberboltt ?mpfung. §. 22. ginbtn fid; fu ben SiPifionOct«
mintn nod) Sfmpflinge, rooju bie bei benämpftetminen nidjt trfdffcnenen poden«
fübigtn 3nbioibuen oon btn bttteffenben Dtt«obrigleiten aufjuforbetn finb, fo
rottben blefe pactlnirt unb angtroieftn. ftd> 8 Sage fpittt entroebet im SBobnotte
be« 3mpfatjte«, ober ju einem in bet 9tad)butfd)oft bet Wtimpfttn bann etroa
anflebtnbcn öffentlidjcn 3mpf= obtt fRepiffon*tttmint jut SRtrifion, epent. jut

gmpfangnabme ber3mpffdieine ober jut ScpaccinationjugefleUen. §.23 ginbtn
fid; ju btn 3mpf« unb Seoifion«tttminen3nbipiburn ein, roeldje jroat frübet mit
glüdlitbcm gtfolge oaccinirt rootben finb, im ©tauben an injroifditn roitbtt et«
rootbtne gmpfänglidpltit füt ba« yodengift (§. ft.) fid) aber einet SReoaecination
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®fc Beamten unb iulbefonbew

bi«

Bernieptung

b. Jtronfh«it«*Urfad)i*.

«anbrütpe unb Ateitpppfiler,

fo

wie oSc

mit

unterwerfen wollen, fo <(l Wefe, »ennmdjtbefonbere unb triftig« ted)nlf«b«®rflnbf,
}. 8. Aronfbetten, fpt entgegenftepen, unoerwciglid; an ipn«n ju ooüjieben.
liebet gölte bicftr Krt führt b«r3mpfarjt alliin «in befonberet Journal (|. 37.)
unb fie werben bemwlffenfdjaftlicb gebilbeten unb ftd) für bieSrweiterung menfd)*
Kcper Ctfenntnif lebhaft intcr«ffir«nbrn Smpfarjte, für fortgrfepte gorfcpungen
flbtr bi« Scpupfraft b«r S5actin« f«br iriutommrn fein. SDi« bietföllig gemachten
Beobachtungen unbSrfaprungen wünfcpen wir in ben3apretberichten berSmpf»
drgtc (§. 35.) mitgetpeilt |u [epen.
24.
fffiat bat .Runftpeifafenn bei b«r
§.
Smpfung unb b«i btt Seoifcon anlangt, f» muffen wir bi« 3mpf4tjte b«<balb
junäepftauf biejemgen tljeorttifdjen unb ptaftifdjen Aenntniffe unb auf bi« Berte*
ritüt unb bi« praftifdjen Aunftgriffe oerwet'en, weiche ihnen alt approbirten SR«»
bitinalptrfontn für bat ©efeböft oerfaffungtmöfig beiwohnen muffen
Um bi«
SBopltpat berSehuhpoden<3mpfung unfi<t)«ren Farben unb babureb b«r©cfabr,
unoerbienterweif« in SXifctebit ju getathen, ju entgiften, ifl bereit* im §. 12.
anaeorbnet merbtn, baf nur approbirte Xrjte unb SBunbirjt« fid) mit btrfdbtn
befaffen bürf«n. Hut gleichem ffirunbe forbetn wir bi« hiernach jutBchubpodtns
3mpfung brrechtigten SStbicinalpetfonen auf, bat fflefdjäft mit b«r aufmerl»
famften Borgfalt unb Umfi«ht ju betreiben, ftd) einer funflfertigen fjanb unb brr
gröften ^prActfion bei Xbwartuna brr öffentlichen 3mpf. unbBeoificnttermin« ju
ginbet bet Areitpppf. bei Xutführung btt Beftimmung btt §. 11.
befleifigen.
bieftr Orbnung, bof einer ober btr anbtre 3mpfarjt fid) bei ber 3mpfung nicht
forgfdltig, bienflbefliffen unb rtgeirtcht genug, fonbern nadjlöffig, pflidjtoergeffen,
unserftünbig ober ungefd)idt benimmt, unb fruchten bi« bietfülligen Srmab«
nungtn, Belehrungen unb XnlriCungen bet Areitpbpf. jum Seffern nid>t, fo ifl
bieftr Beamt« oerpflichtet, mmigftent auf Remctton bet betreffenben 3mpfarjtet
oon ber öffentlichen Betreibung ber 3mpfung anjutragen. Bon btn $rrrtn
Jtreitpbpf- erwarten wir, baf fit, ergriffen oon ber BSicptlgleit bet ©egenftanbet,
nicht nur «u feiner Krt oon Rüge unt Beranlaffung geben, fonbern baf fit bem
3mpfgefd)4ft mit bem größten Seifet unb mit gleicher Sorgfalt obliegen werben.
§. 25. 3n funftgemifer $infid)l orbnen wir autbrüdlich an: bof bei btn öffentlichen 3mpfungtn immer mit frifdjtr £pm?h« •), mittelft ber tanjette oon Ärm
ju irm oaccinirt werben muf; baf an jebem Oberarm wenigflent brei, mftbin
bei jebem 3mpflingt wenigflent fed)t3mpf(ti(be gemacht werben muffen) baf bat
Snbioibuum, oon welchem btr Smpffloff jur SEciterimpfung genommen wirb,

*)

Sefannim. ber&.JJJeg. iu ffiromberg p. 9. "Äug. 1844. prforge
bie Oeroinnung edjtcr @d)u&pocfen=S!pmpbe.

für

Um

ben Schuf), welchen bieSatcination gewibrt, nach SRöglicfcfeit ju fidjem,
oft wie möglich bie Scbufs'podensSiompbe aut echten genuinen
Auppoden, welche juweilcn, befonbert im grüpjabre beimSBechfel btr gütterung,
am Guter bet Aüpe oorfommen, ju erneuern. SBir maepen baber bot Rinboicp
paltcnbe »publifum, ganj befonbert auch t>ie feixen Pitrjte unb 2hier4rjle, auf
biefe genuinen Aubpoden an ben Sutern ber Aüpc aufmertfam, unb octpflichten
ift

et nötpig, fo

ft«

bei btr SBichtigfeit

betSegenflanbet nad) wie oor auf bem fütjeften BJege

bie

Herren Sanbrötpe oom Auftreten biefer Aubpoden ju unterrichten. Biefe werben
bemnödjfl in gewohnter ict unoetjüglid) entweber bem betrtffenben Areiotbitr.arjte ober Arritpbpf., ober beffen ©telloertreter, jur Unterfucpung bet Segen«
ftanbet an Ort unb Stelle requiriren unb bafür Jörgen, baf einer folepen Rtqui*
fttion ungefäumt entfpreepen werbe.
ginben fiep bei biefen Unterfucpungen wirflltp eepte Aubpoden, fo finb bie
unterfuepenben SJebitinalbeamten oerpflicptet, jur rechten 3«it, wenn bietpmphc
noch ftar ifl unb bie ^poden batStabium ber ffiiterung noch nicht beflritten haben,
fooiel wie möglich oon biefer gpmppe funflgerecht auf geberpofen, Rabeln ober
glatten, ober in ^aarröhrepen abjufammtln unb gut oerpadt auf bem türjeften
SBcge unt ju überfenben.
ilt-oerfteht fid) übrigent oon feibfl, baf biederten Sanbrötpe über biefe Unter«
fuepungen eben fo, wie übtt fanitött«, mcbicinal« unb octerinairipolijeiliiptn
Uncetfucpungen jeberjeit, unter Sinreicbung bet an Ort unb Steile oon benSacp»
oetflönbigen

aufgenommenen Unterfucpungt'Berhanblungen, an unt ungcföumt
f». SS. Bl. 1844, 6 250 )
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pönig gefunb unb mit anbetn Jtranlbeittn al« ben Sdjufepoden nicht behaftet
baß bie SJufleln, au« welchen bit gortpflanjung btc spoeftn gefefeefeen foll,
Äcnn;tid)tn achter Scfeubblaltern an ftd) tragen; fcaf fit fid) im 7., 8. aber
Sage ihrer Snlwicfelung, »omSage ber Jmpfung inr.l. ab «er» ebnet, befinben
unb beim Beginnen ber SDBtitctimpfung unperlefet finb; bah bie au« ihnen ent»
nommene ff »mpfee webet blutig, nod) moltig. fonbern »öllig dar unb roafferbeH
fei; baß nur 3nbi®ibuen, bei welchen wenigflen« feefe« Ecfeufepocfcn gut »fettig«
SReife unb Entwicklung ßelomraen finb, jur SBciteumpfung genommen werben,
unb bah bei jebem gurSBeitcrimpfung bcnufetcnSnbioibuo, wenigflen« »ierStfeufe»
poeten unangetaflet bleiben, unb burd) Sinfliche unb Sntgicbung von inmphe in
ihrem weiteren geregelten Bcrtaufc nicht geflbrt werben bflrfen. jtinber, welche
ba« Älter non fetb«2Bod)en nod) nicht erreicht haben, eignen {ich nicht gurSdjufe:
poden.-Smpfung. 3nbioibuen, bei welchen bie trfie ScfeufepcdemSmpfung nicht
gefruchtet bat, werben 8 Sage nad) ber erften 3mpfung gum ecfienmale reoacti»
nirt.
taflet auch biefe gweile 3mpfung nicht, fo ift es getatfecn, bie gweite SRc»
paccination wenigfien» 3 OTonate fpäter wfe bie erfte flattfinben gu [affen.
3n:
bioibuen, welche bei ben öffentlichen ®efammt=3mpfungen in einem 3abte jwti:
mal rergeblich geimpft worben, finb bebufS ber 3ten unb lefeten 3mpfung gu ben
fei;
alle

9.

öffentlichen

®cfammt>3mpfungen

b:S foigenben Safere« ;u befUIlen.

3n

gleicher

Ärt

'

bei brr SRcoifipn
ifl mit bcnienlgcn 3nbioibuen gu »erfahren, beren pufteln
nicht für Ächte ©cfeufeblattern ctfannt werben, ober beren Scfeufepoefen burd) 91b»
tragen ober burd) anbere mfd;aniftfee®cwalt in ihrer regelmäßigen Snfwicfelung
gefiört worben finb, unb welche fid) ber im §. ?1. angeorbneten 6 bi« 8 SBocfeen
fpätern SefleUung im SBofenorte be« 3mpfargtcfi niefet unterwerfen wollen. Bur
für3nbicibuen, beren Schufepoctcn bei ber JKeoifion für iefet erfannt unb in iferem
regelmäßigen Bcriaufe niefet gefiört worben finb, ober an welchen bieBaccination
breimal oergeblidj angefleUt worben ifl, unb welche alfo (§.3 ) für poefenunföfeia
eradjtet werben muffen, finb bie gu ifereriegitimation nfetfelgen3mpffd)elne, naefe
SD?aßgabebe«2featbefianbe« gefeörig autgefüllt, gu ertfeeilen. g. 26. Dic3mpfung
ber natürliden SOienfcfeenpoden ifl nur auf auebrüdlidje« Bedangen bcr Leitern,
unb gwar nur für ben gall epibemifd)=feertfefeenbcr 'Podien, unb möglicher gäng»
licfeer 3foIirung ber Blattcrnben, bei gehöriger 'pollgcwAuffiefet geflattet, außer
biefen g allen aber allen SCRebicinalperfomn bei fisfaliftfeet Strafe »erboten, fid)
irgenb weiter mit bcr Smpfung ber natürlichen SJlenfcfeenpocfen gu befaffen.
III. Bonbcn Elften, Sa bei len, Atteflen unb ben übrigen feferift:
.liehen 'Arbeiten bei ber 3<npfung. §.27. Um eine oollflägbigc Ueberficht
ber in jebem Safere ^u ber öffentii^en ©efammt=3mpfung gu ucfeenbcn3mpflinge
gu erfealten, ifi für jebe ©emcinbe gu Anfänge eine« jeben 3afere« eine 3mpflifte
nach bem eefeema A angulegen unb aufguflellen. §. 28 Die Anlegung biefer Cifle
beforgt bie Otl«befeörbe, unb finb guoötberfl barin auf fflrunb ber »on berfelben
cinguiebenbenJtirchenbücter fammtiiehe im lcfet»etfloffenen3afete in bcrSemeinbe
lebenb geborne Äinber namentlich aufgufübren unb bie erften 5 Spalten au*gu>
füllen. Bon bem Pfarrer muß in ber fiifle fcferiftlid) begeugt werben, baßfämmt»
liehe lebenb geborne Jlinbcr be« »ergangenen 3afere« richtig in bie Eifie einge»
tragen finb. 3ur Büferung biefer Eiftc wirb ba« 3abr ». 1. Sprit be« einen bi«
gum 1. April be« anbem3afere« berechnet. § 29 SBenn »on ben fo pergeiefeneten
lebenb gebornen Äinbern fdion welche geflorben finb, ober nachgewtefenermaßen

bereit« bie natürlichen SRcnfcfeen» ober bie Sefeufeblatttrn

gefeabt feaben,

fo

ifl

»on welchem Srgte fie »aetinitt wotbenfenb, auifebaßberSmpf:
worben ifi, in bcr 3 Spalte gu feemeilen. §.30. Badjfibem feat
im Eaufe be« »origen 3afere«, nämlicfe »on einem 1. April
bi« gum Anbern (§. 28.) neu eingewanberten Impflinge in bie lltfie eingutragen.
Die Drtsbefeörbc muß hierbei mit ber größten Sorgfalt »erfaferen unb überbie«
genaueSrtunbigungfealten, ob unter ber erwaefefenen unb unerwabfefvnen3ugenb
be« Crte« fid) noch folcfee Subioibuen befinben, welcfee in früheren 3eiten webet
bie natürlichen üRenfcfecn: noch bie Scfeufepoden gefeabt baben unb ungeimpft ge»
blieben finb, welche bann ebenfalls in bie Eifie aufgenommen werben muffen. § 31.
Bür bie fSidjtigfeit biefer gifte haftet bie Drt«befeörbe. Sin Spemptar berfelben
bleibt in ben 4>änben biefer Bcfecrbfj ein Duplicat brr Eifie muß fpätcflrn« am
1. ffllai eine« jeben 3abee« in ben $änben be« betreffenben Eanbratfe« fttfe be»
finben
Die ®oi)t=Acmter, welche mit ber Sinfamraluna biefer Sifirn »on ben
cingelncn ßrubefeorben unb mit bcr Sontrolle ><rfelbtn hiermit beauftragt wer»
bie«, eoentualiter

fehein eingefefeen

bie Drtäbefeörbe bie

264

SÖhifregetti t.Sfernichnttig b, Ärflnfh«it«*Urfa<hm.

©ii

fein (affin,

bei

jfber ftd)

barbietenben ©elegenheit,

bir weiteren ©erbreitung

unb aOU

hiernach pfinftlich ju richten. §.32- Ber Sanbratlj orbnet oUc
au« bcmJtreife tingegangcncnBupiicate ber3mpfliflen impftciiirfsweife unb han»
Mgt fit fo georbnet fpdteften« am 15. 5Wai eint« jeben 3abre« ben betteffenbtn
©tj.=3mpfärjten ein.
riefe bringen Mt Buplicatc, bie gührer ber «meinen
©emcinbtn (§. 19.) Me Unitate ber £>rt«:3mpfliflen in ben belreffenben offent»
ben, haben

fi<h

liehen 3mpf; unb SRcoifton«terminen mit jur Stelle, wo refp. bieKubriten 6 unb
bie Siubrilen 9, 10 unb 11, eoent. aud) Mt anbtrn SKubriltn nach SDJafs«
gäbe bt« Shatbcflanbe«, refp. unter llnlcituna b t« 3mpfar}te« ober nad) Hngabe
bei betttffenben ©rmcinbtfüfjrtri, oon btm bei ber 3mpfung afftflirenben Ort«*
^olijei beamten ber Smpfflation ouägcfüllt werben. Ba« weitere ©erfahren mit
ben Unicat- unb Bup!icat:®rcmplarcn ber 3mpflifltn ober Sournalt, unb beren
enbliche jlurüeltieferiing refp. ju ben ort«cbrigleitlid)tn Äcten ober an ben ianb»

8 unb

rath erhellet aui bem 3nhalte bei §. 21. biefer Drbnung. §. 33. Bie 3mpfärjte
finb »rrpflidjfet, bie bei ben bfftntlicfcn ©efammt-Sutpfungen obbfbirten 3mpf=
Hflen ober 3ournole ber ein jelnen ©emeinben fpäteflcn« bii jum 1. Xug. eint«
jebtn 3ahrt«, in berfelben Orbnung, in weichet frr foldie pomSanbrathe empfan*
gen baben, an biefen jurflcfjuliefern. OTe auf bitfc SBeife ju bem Sanbratbe

jurüdtebrenben 3mpfltflrn rcoibirt bcrftlbe bann unter -Jujicbung bei Jtreiipbof.
aufi forgfältigfle, unb btibe ©tarnte gemtinfebaftlitb, ober nad) Befchajfenheit
bei ©egenflanbe« entweber ber Sine ober bet Knberc, peranlafftn ober otrfügen
natb btm 'Kuifalle btr Seotfion bai Sictbigeradjtete unocrjügiid). Cie beforgen
?iad)tntife, ©croollflAnbtgungcn unb Bericht!:
fie erlaffcn bie nbttngcn SRügen unb anberweften Beifügungen, eoent.
erflatten fit bie nbtbigtn Berichte.
§. 34.
3ft bai fXefultat biefer SKeoifton ber
3mpflfflcn oMIig erlcbigt unb finb bie bieifa'Uig n6t fügen Bcmetfungcn gehbrigtn

bemgemJb nAhete Srbrterungen,
jungen,

Drt« ben

Sillen beijefügf, fo

werben

biefe bi«

jum ©ingangc

btr

$rioat:3m=

Biefe müffen
pfungilifltn (§. 37.) in ber lanbritblidjen Segiflratur afferoirt.
am 15. San. tine« jeben 3ahre« bei btm betreffenben Äreiipbnf. ein»
geben, weither fie repibirt, fie er ent. oerpoIlftAnbigen ober berichtigen (Afft unb
bann, fpäteflen« aber am 1. SBlArj tinr« jeben 3abre«, btm Sanbratbe überreicht.
fpAteften«

Huf ©runb

biefer $>rioat*3mpfung«tiften, unb nbtbigenfaB« unter äujiebung
btSÄreiipbbf., werben bann bie in ber lanbrAtblitbcnScgtflratur bi« babinaffer»
pirten bffcntlicbtn 3mpfliflen peroettflänbigt, unb enblid) wirb auf@runbbcr
fo »eroollfUnbigten öffentlichen 3mpflifltn unb gefügt auf bie übrigen bei
ben SanbrAtben bcffnblichen 23?aterialicn, ;. 3. ben <pepulation«liflen tt., jeben»
fall« unter ftugietjung unb SWitjeidjnung bei Atreiipbpf. bie ®encral<3mpftabelle
für jeben .Kreis nad; bem Schema B angefertigt. §.36. BerSanbratb unb .«reis»
pbpf. oerfaffen bann gemrinfchaftlid) ben jAbrlicbtn ©cneral»3mpfung«beridjt,
fügen bemfelben bie ©eneral-Srnpftabellc bei unb überreichen unäbeibe«fpAte|ien«
am 1. Äpril eint« jeben 3abre«. 3« ben ®cncral=3mpfungGberid)ten unb Sa:
bellen barf nicht« Bemerftn«roettbe«, wa« im Saufe bes betreffenben Sabre« bet
ber 3mpfung ber Schubblattcrn beobachtet worben ifi, übergangen, e« muff alle«
pollftanbig unb ausführlich teferirt, aud) Ecb ober Sabel über einen ober ben
anbern 3mpfarjt ohne fjcbl barin auSgefprochen werben) bamit ber B5iffcnfd)aft
btr ffiewinn, bem ©erbienftt Mt Belohnung, bie Schutb ber 9tüge nicht entgehe.
§ 36 Bie 6inreid)ung btr namentlichen 3mpfliflen bei un« ift ferner nicht mehr
nbthig, wenn wir foldje auSnabmsweife in ctnjtlntn gälten nidit auSbrüctliehrer»
langen.
Biefe Siflen müffen lünftig in ben lanbtdtbliehen fRegiflraturen forg»
fAltig aufbewahrt werben, bamit eoent. in ihnen bie nAthigc Sccljertbe angcjlellt
werben bann. §. 37. lieber alle 3mpfungen, welche nicht im Aufträge einer Be»
hirbc unb alfo nicht bjfentlid), fonbern auf Sieguifttion einer ^Jrioatpetfon unb
imSBege bet'Pripatprari« gefdjehen, führen bie ierjte unbSBunbarjte, fie migrn
übrigen« ai« 6jfentlid)e 3mpfArjtt fimgiren ober nicht, eine befonbete jpriuat»
3mpfung«lifle f§. 34.) ebtnfaU« nad) bem Schema A, welche, eoent. einen ©acat»
bericht am Schluffe tine« jeben Jtalenberjahre«, fpAteften« aber am 15. 3an.
eine« jeben 3af>re«, btm betreffenben J?rei«phof. tincufenben haben.
3tber Xrit
ober SBunbarjt, welcher mit ber Sinfenbung biefer Siflen ober Berichte im SRüct»
flanbe bleibt, oerfAllt für jeben GfontrapentionSfall in eint Drbnung«firaft pon
»wei Shalern, weldje im SfBicberholungSfalle gefdjArft werben wirb.
Ber BoD*
flrtcfung biefer Strafen wegen haben bie jueiepbgfifcr un« $u feiner 3cit bie

Säumigen anjujefgen. 3u ben
bem f.23, ju führen oerpflichtet

»epaccination«!iflrn, weldje bie SmpfArjte nach
fenb, bient ebenfaU* ba«Sdjema A. §.38. Bic

5Wafr«s«(n 9 «g«n

*>*«

©«bwltung atifletf«nb«t Äcan!h«lttn b«2R«nf<hÄ.

gemeinen Aufnahme tiefe« eben

fo fixeren al«
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burebau« unfdjäbtid^en ©tbufcmiitei« für»

berlich ;u [ein.

im

§.

ni|[t

25. bitfer

Drbnung

»otgeftbriebenen 3mpfftbeine obet S5atcinatioa«53*ug»

werben nach bem Schema C. »erfaßt unb

au«gc(lcllt.

IV. Bon ben Baccination«»®ebübrcn unb Soften, com Bac»
cinalicn«<gonb« unb non btr guhrengeftellung bei ben öffent,
liehen ©cfammt;3mpfungcn.
8.39. 3n btm AUetböehften eanbtag«'Ab»
[djiebe für bie proninsialft&nbe beS ©rofeberjegtbum« ^)ofen o. 20. Bet. 1828
Gaben bc« Sdnig« Sfiajeftdt aut bie nom Sanbtagc angebrachten Petitionen unter
Nr. 14. AUcrgndbigft ju fceftimmen geruht, bah bie Sofien für bie öffentliche Be=
treibung ber ©ebuhblattetn’3mpfung in unfetet prooin) burd) einen Sufchlag
}u berjenigen Abgabe aufgebracht tnerben foilen, welche behuf« ber Untctftühung
bet Sanbbebammcn bei £odjseitcn, Sinbtaufen, Bcfchncibunafn unb Namcngt«
bungen erhoben wirb. Bie $b\)t biefe« 3ufehlage« beträgt belannttich: a) für
jebe Stauung fotnobl djciiUidjer wie iübifdjer ©iaubenSgcnoffen 2 Sgr. unb
b) für jebe Saufe, Bcfehneibung unb Namengebung 1 Sgr. Biefe »eitrige fließen auj ben burch befonbere Betfügungen georbneten SBcgcn, cnblich in bie bei
unferer ^auptlaffe befmblidje Sommunai=3nftituten!af[e, unb bilben bei biefet,
unter btm Namen be« 93aceination« = gonb«, einen eigenen gonb«, au«
welchem bie oben bejeidjneten Soften beftritten »oerben,
§. 40. Bie Baccina»
tion«!often theilen fid; a) in Bidten unb 1») in SBagenmiethe für bie dffintlich be»
3cbtr approbietc praltifdje Jtrjt erbdit für leben Sag
fcfcdftigtcn 3mpfdrjte.
betartiger dffentlidjcr Bcfehdftigung 2 Shit. Bidten unb 20 ®gr. SBagenmiethe,
jeber approbfrte SBunbarjt hingegen für gleiche Bitnftc 1 Shit. Bidten unb
10 ©gr. SBagenmiethe. Bie SBagenmiethe wirb jeboth bei Aerjtcn unb SBunb»
drjten nur bann bewilligt, wenn in ber Sfjat Seifen mit btm ©cfdjdft »erfnüpft
gewefen finb unb wenn bie c£>in< unb Nücfreife jufammengenommen mehr al«
eine halbe SJicile bctrdgt.
Äetjte unb SBunbärjte, welche au« Staat«, obet
SommunaPgonb« eine fortlaufcnbe ©efotbimg bejiehen, haben überbie« leinen
Anfprud) auf Bidten au« ben Baccination«, unb anberen dffentlichen gonb«, für
bie in ihren SBohnorten ootfaücnbcn 6ffentlid)en Baccination«,®ef<hdfte.
Sie
finb oietmehr oerpfliehtet, biefe ex officiu unentgeltlich ju »errichten.
Ueber bie
©ebühren ber Acrstc unb SBunbdrjte für ^rioat»3mpfungen fpridjt btr §. 14
biefet Dtbnung. §. 41. 3»m gortfemmen be« 3mpfar$tc« uen beffen SBohnort
bi« gur 3mpfftation, wenn biefe »on jenem mehr al« eine oicrtcl SSeitc entlegen
ift, crem. »ur Nüctfah« be« 3mpfarjte« nach <>aufe, ober ju beffen SBeitcrbefÖr»
betung auf eine benachbarte 3mpfftation, überhaupt su allen Neifen, welche bet
3mpfarjt sur dffentlidjtn Betreibung btr Baccination ju machen »erpflichtet ift,
müffen ihm jebe«mal 2 bi6 3 tüchtige Pfetbe AommunabBoripann unentgeltlich
geftcllt unb »or feinen Sagen getpannt werben.
§. 42. Bie jum Sran«potte
unb Nüdtran«porte ber im §. 18 gebachten, gut Borimpfung beftimmten 3 obet
4 poclcnfdijigen 3nbi»ibutn unb ihrer Ängehdrigen etwa erforbttlichen fuhren,
wenn fie »on ben teueren unbefehwert nicht felbft geleifltt werben fönntn, müjfen
ebenfall« »on ben Sommunen unentgeltlich geftcllt werben.
§. 43. Bie ©eftel»
lung ber in ben §§. 4t unb 42 refp. gebuchten Botfpanm'Pfetbc unb fuhren fällt
ben bei btr btsorftehenben @cfommt=3mpfung ohne Neoifion betheiligten 3mpf=
Btjirte, »orjug«weife aber bem betrejfenben 3mpf,@tationS=Orte jur Saft, weil
biefet bagegen bie Bcquemlichfcit geniciit, bie 3mpfung unb Se#lfion im Drte
felbft »oUsiehen ju fehen, unb alfe feine 3mpflingc unb ©cimpften nicht auftr,
halb be« Drt« jur Smpfung unb Keoifton ftetttn su bütfen.
tj. 44.
Bie Sanbi
rdthe haben bie gcmejfenftcit Ntafjrcgeln ju ergreifen, um |u etcielen, bafi nicht
nur tüdjtigc'Pferbeunb guhren, fonbern auch, baji biefe prompt unb jur beftimm-ten 3eit am Drte btt Abfahrt gefiellt werben.
Bei Wechten Segen ift auf ein«

angemeftene Bermebrung bir 'Pfetbejahf su eücffichtigcn.

ft.

45.

©inb

bie

(um

gortfommen

ber 3mpfärjte beftellten 'Pfetbe sur beftimmten ©tunbe nicht |U*
©teile, fo finb Me 3mpfdrste ebenfo berechtigt ai« »erpftichtet,auf Soften bet mit
ber ^frrbegefteliung faumigen Sommunen entweber (Srtrapoft ober eine fNteth«--

nadjbem bie ©ine ober bie Anbere fc^nellcr gu befetjaffen ift, unoersüglith
anjunchmen unb ihr gortfommen fo ju beeilen, bah fie prompt sunt benorftthen»
ben 3mpf, ober NemfionStermine ermieinon- Um liinftigen ©treitigleiten, wetthe
au« SSafjregeln biefet Ärt mit ber fdumigen ©emeinbe entfpringen bflrften, ju
btgegnen, ift e< nöthig, baf ber 3mpfarst ba« Ausbleiben bet Borfpanm'Pferbe
Sur beftimmten ©tunbe auf irgenb eine glaubwürbige SBeife fonßatirtn Idft.
§. 4«. Bie alfo burch Annahme ber ffirtrapoft ober einet 3Rieth«fuhre bem 3mpf»
fuhrc,

J

je
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Au«übung

bc« 3mpfgefd>dfU.

Ba« ©<^u§pctfni=3inpffl<fW

§.51.

pebt unter btt Xufpcbt unb K*nttoHt ber

festen 3»Pf: ob« 9teoipon«termine dgnct Berfdjulbung wegen nicht pflnftlid)
einhatten, ober wobt gar fni(ltiren, jcbc«mal in eine Drbnung«Profe non 5 bi«
10 Sbalern nehmen, fie nötbigenfatle ncd) empfinblitbet (trafen werben.
§. 47. HBolien einjelne jur Boifrann=®ePeUung oerpflid)tete Kommunen ober

3mpfbejitfe tiefe faft oertragsweife mit bim Smpfarjte burd) öntridjtung eine«
Acquioalcnt« abtbfen, fo ip gegen ein folebe« Arrangement, non welkem jebocb
bce Bcbbrbe Jtcnntni§ gegeben werben muh, nicht« tu erinnern. Abtbfungen bie«
fer Art finb oielmcbr ju begünfligen, ba fie bie Sprücipon be« ©efchüft«, ohne
welche teffen glüctlicbe görberung nicht befielen tann, angemeffen unterPüben.
V. SBon ben Borfebrungen bei bem XuSbrudje ber natürli«

eben

unb btt mobifijirten ©ienfeb enpocten-

§.48. Sin

jeber

ofme

Untcrfd)ieb, welket Äenntnifi non bem Ausbruche ber natürlichen unb mobt'Pjir«
len ajtenfdjfnblaitcni, ober ber fogenannten Bariotoiben erhalt, ip nerpfliitrt,
brr DrtS.pJolijeibebirbf banon unnerjuglid) unb bei ffiermeibung gefejlicbct Xbn«
bung Anjelge ju machen. 3n«befonbcre aber ftub hier tu bie filtern unb Ang<b&*

rigen btt Krönten, bte Sehr. ober Brcbfjttrtn, gabrif>3nbaber, bie Borftebrr non
tpenpon«., firjiebung«:, Unterricht«! unb onbercnAnPatten, bie9?ad)bam, ®tiP«
litten, üebrtr, Acrjte, SBunbSrjt,e, gebammen, Kranfenwa'rtct unb SBürterin«
nen, ©apwirtbe unb anbert p)ci Ionen, welche burd) btfonbtte Berbättniffe mit
Bamit bieSfäUig Stic»
ben Krönten in näherer Bcjicbung petjen, nerbunbtn.
manb pebmit Untenntnip ber Krantbrit tntftbulbigen tbnne, bamit aucb Rotten«
fähig* P<b in Seiten gegen bcforglidje Anptcfung fdjü&cn tonnen, taffen wir im
nacbffebenben §. bie Kcnnjeidjen ber ächten gxenfdjenblattern folgen.
§. 49 ').
§. 50. Bei ber erpen 9tad)ridjt, welebt bie Drt«'p>olijcibeJirbc non bem Xu««
brudje ber natürlichen ober ber mobipiirttn SRenfcbenpucfcn erhält, rtquirirt pe
ben nüdfpen Arjt, wenn ein fottber entweber gar nidjt, ober niebt fehneU genug
ju haben iP, einen SBunbarjt jur Unterfuebung bet Krönten, unb berichtet unter
Beifügung bc« ätjtlidjen, gebirig motinirten ©utacbtenä unoerjügtidj an ben
Sanbratb, bitfer unb bie biepge Drte=^)olijeibcb6rbe gerobeju an un«, über ben
©egenffonb, führt auch für btn galt brr natürlichen ober mobifijirten SSenfdjen«
pocten bie unten (§§. 54 ff.) gebotenen fanitit«« unb mebijinol-polijeittchen 3Sai«
regeln glricbjeitig au«.
SBg« in biefer Bcjiehung unb wie baffetbe jur Xu«füb«

rung getommen iP, mu§ biefen Berichten, welche mäbrenb ber Bauer ber ©ruebe
non 8 ju 8 Sogen ju wieberbolen unb mit ben namentlichen Ueberpdjttn ber
Krönten, ©cnefenen unb ffleporbentn ju oerfeben pnb, rinperlefbt werben.
§. 51. SBar ber bie Krantbfit unterfuebenbe Strjt nicht ber Kreiipbbpfu* unb
erheben fich an ber 9Kdjtigtcit bet burch einen onbernArjt ober SBunbarjt bewirt«
ten Srfenntnif ber Kranfbcit begrünbete Bebenltn unb Zweifel, fo rrquirirt
ber Sanbratb unoerjüglid) ben Krei«pbi)pfu« jur ©uperrenipon ber Krönten.
Ba« Uttbeil beer. pJbbpfu« über bie Art bet Krontbeit ip bann jebenfatt« bi* ju
unfern gntfebeibung at« richtig unb teitenb für ba« wettert Berfabren anjufeben.
SBirb eine foldje ©uperrtoipon ohne Botb unb oljnefflrunb pon itgenb einer §>ri*
»alperfon oerurfadjt, fo trügt blefe bie baburch tauptten Koffen; trifft ba« ®utachten be« KrtiSpbijptu« über bie 3bentitüt bcr Kranfbcit mit bem ©utoehten
be«jenigen opprobirten praftifefcen Arjte«, welcher bie Krontbeit früher unter«
fudjte, nidjt jufammen, fo bleibt biefer Arjt, in fofrrn ba« ©utadjten be« pJbop«
tu« eon un« bcPätigt wirb, wegen Sragung ber Kopen »erontwortlieh; anbem«
fall« werben pe non bcr ©taotJfaffe übernommen.
§. 52. Steht ba« Bafein her
natürlichen ober ber mobifijirten SSenfdjenpccfen in irgenb einemDrte burd) ürjt«
liebe Unterfuebung ftP, fo mu| entweber burd) ben KrriäpboPtu« ober burd) btn
Krei«d)irurgu« ober btn betrejfenbcn 3mpfarjt Im infijirten Orte frlbft ungt»
fdumt eine 9?otb=3mpfung ber ©dju«fclattern porgenommen, unb müfftn alle
podenfübigen 3nbiolbuen be« Ert«, ober beren Angehörige bringenb ermahnt unb
aufgeforbert werben, bie 3mppingc jur 3mpfung ju gePtUen. * Dergleichen

Botb=3mpfungen bürfen

*)

Der

§.

nie biprift»

49 wirb au«getaffrn, ba

bieft

unb

bejirt«weiff, fonbern

Betreibung

pe müffen

pch ausführlich

im

immer

«rften

Ka.

pitel pnbet.
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unb ifl nur ben jur bürgerlichen fptarii gehörig «pprohittefl
Xerjten unb »Bunbürjten unb jwar unter bcr Sebingung Klaubt, baf ft« bi« ln Betreff
betreffenbeji SJolijeibeljürbt

nur ortweife »orgenommen, in bm inft jlrten Orten müffen auch bie Smpfung«totale möglithfl entfernt non ben $odtnha'ufttn gemälj't \ SmpfUnge au< biefen
muffen in ben infijirten ^iufern fetbft oaccinirt werben) bie Smpfärjte butfen
not ber 3mpfung unb wöhtenb betfelbcn biegwdenhöufet nicht betreten, fie müfftn eitlmehr ibt Btrfaljteti bei ber Impfung in jebet Begießung fo regeln, baf
weber eine birette unb unmittelbare, nodj eine inbirelte unb mittelbare Äommunlfation ber SmpfUnge mit ben Bodcntranfcn unb beren Umgebungen, alfo aud)
eine Ucbcitragung bei ^oden-Xontagif auf Unge|cbü{te ntcbl flattftnben fann.
Oie SmpfUnge ober beten Xngeh&rigc fir.b bei ber Smpfung ba^in ju unternchetn, baf biefe in bem golle, wenn bie 3mpflingc fdjon not ber 3mpfung mit btm
®iftr ber natürlichen Rotten angefledt worben wären, frucbtlo« fein unb bie
natürlichen SRenfdjenpotten bennod) balb bernorbreiben würben.
Biefer Unterriefet ift nbtbfg, um eintretenben Solle bem guten Kamen ber tBaccination nidjt*
ju oer geben, beten guten 9iuf nidjt ju fdjmälern.
§. *3. Oie an ben natürlichen
ober an ben mobifijirten aSenfdjenblattern erfrantlen 3nbinibuen bflrfcn nidjt in
anbere häufet ober gar in anbere Ortfibaften nerlegt werben, fonbern ffe müffen
(feiten
bin ju ihrer rilligen fflenefung unb bi« ju ihrer unb ihrer .Kleiber unb
3n«befonbere
Steinigung unb Betinfcttion ba, wo fie erfranft finb, bleiben.
finb alle BienRhcrtfd)aften nerpfliehtet, bie in ihrem $aufe non ben ÜSenfchenblättern befallenen Bienftboten, im gälte lein Unterlommen für biefelben au«ge»

Ö

miltelt

werben fann, welche« non brr ^otijtibeljirbe ol« ben Qtforbemiffen bet

öffentlithen ©idjerbeit hinlänglich entfpredjenbangefchen wirb, bi« ju

bem

bejeid)-

fidj ju behalten unb ntrpflegen ju laffen.
f 54. Oie »Bohfidj ein an ben naturlidjen «enfdjenblattern leibenber Kranit
einer anfledrnben ©eudjc bet (irengfien ^olijei-Huffeeht
unterworfen, jebe ©emeinfdjaft mit bemfelben nerhinbert, unb eine fdjroarje
ißarnung«tafe[ mit berXufidjrift: „f>icr finb bie SKenfehe npodeu" muf
nidjt nur am Gingang« be« .fcaufe«, fonbern aud) an brr Xbür bei Kranlenjimmer« angebradit werben. Biefe Staffln bleiben bi« jur ©enefung unb BeSinfeltion ober bi« nach bem Sobe be< Aranftn unb bi« jutBeerbigung ber Seiche, jebenfall« aber bi« jur ncUigen Reinigung unb Be«infeltion bcr Wohnung, ihrer ffltobilien unb anbern Gffeftcn hängen.
$ 55. Bot ber »Bohnung, in welcher bcr
Blattemlranle liegt, ift eine »Badje aufjuMen, welihe biefelbe mit Borficht ju
bewachen unb allen benjentgen, welche bei bem Krönten nicht« ju thun haben,
ben Gintritt ju wehren hat.
<5 « ift aber babei bie Beranffaltung ju treffen, baf
bie Bewohner ber gefperrten Söcbnung auf eine jwedmüfige SBtife, jebodj ohne
Unterbrechung ber ©petre, bie ihnen n&thigcn Bcbürfniffe an ©peiftn, ©etrlnfen, Xrjneien u. f. w. erhalten fönticn.
§. 56. ttrfat)rung«mäftg fteht-feft, baf
ba« Kontagium btt Barioloiben auf Gine ober bie anbere '»Seife auf ungefdju$ie
3nbioibuen übertragen, bei biefen bie ächten SSenfdjenblattern erjeugi. Bie Barioloiben erfotbern bähet biefelben polijeilidjcn SBafregeln, wie bei ben ächten
OTenfebenpocf en.
§. 57. 3n ben Kranlenftuben ber 'Podentranfen muf bie grhf te
Keinlidjfeit hertfehen, fit müffen täglich gereinigt, öfter« burdjlüftet unb, wo ber
betjanbelnbe 2Crjt e« für nöthig erachtet, mit Gffig-- ober anbern Bümpfcn burchräuchert werben.
§. 68. Btt 'polijtibehorbe fleht efi frei, ubtbigen gaU« eigene,
unter ben Btfehlen ber Xetjte ftebenbe Äranfenwärter anguflellen, welche nicht
allein für bie Berpflegung unb «Reinigung bcrKranfen ju forgen, fonbern aud) fff»
bie genaue Befolgung aller getroffenen mebiginifdj-pelijeitidjen Borlehrungtn ju
wachen haben. §. 69. perfonen, welche »erbotwibrig ba« Xranlcngimmcr betreten haben, bürfen bie gesperrte »Bohnung be« Krönten nidjt früher, al« nach
oollfiünbig bewirftet Steinigung unb Bt«infeftion ihrer qjerfonen, Kleiber unb
Gin ©leidje« gilt oon ben
übrigen Sffelten, welche fie bei fid) führen, eerlaffen.
Ungehörigen unb allen übrigen fperfonen, welche (ich in ber gefperrten »Bohnung
unb um ben Kranlen behoben. Kur ber Xtjt unb ber©clflliehe finb hieroon angenommen, jebod) gehalten, (ich nach ben Sefudjen bei ^Jodenfranten baeot ju
hüten, mit podenfähigen 3nbioibuen in Berührung ju fommen, ehe fie bie Kleiber gewcdjfclt unb (ich gewafdjen unb gereinigt haben.
S. 90. BcnXinbem au«
arjte oerurfadjten baaren Äuelagen muf bcr Sanbrath ohne 3titbtrluff oon ber

neten 3eitpuntte bei

nung

in weither

befinbet, foU alt

i

.•

fäumigen Kommune, welcher bcrSegtef an ben©d;ulbigen überlaffen bleibt, einuub.an btn 3mpfarjt abführen, wogegen wir Smpfärjle, welche bie ange-.

jithtn

268

©i« ©rtnlfÄtt<$ot. SRnfregtfn

befftllxn erlaffmen Borfehriftm

5.

5ß<rnl<&funft b.Ärftnf()rit««Urfa^ert.

genau befolgen, wobei rt ihn« inJbefonbett jut ^PfU<^t

qjoclcn^aufe ifl ber ©chulbefuch oerboten.
§. 64. Cie Jtoflen für
5 61 *).
unb mebi|inal-polijeili(ber Sfürtfieht eint« Rochus
hänfen »egen oon betBehbrbe hiernach angeorbnct unb auSgefüfprt »erben, tra»
entweber bit Äranfen ober bertn Xngehbrige, in fofern ihnen bet ßorourf
9
bet ©iberfpenfligfeit obre btr 9;ad)lä(figfelt mit Srunbe gemacht »erben fann.
«eitern, beten neugebome Äinbct rot bem Xltre non 8 ©ochen allein unb im
4>aufc juerft mit ben natürlich« 'Porten befallen »erben unb »eiche jut €idje»
tung bet übrigen iljnen angehbtigen Porten* unb 3mpff&bigrn ba« 9ibthige
gethan haben, finb ebenfo »entg »ic SBarioloibenfranfe unb beren Xngchbrige ju
ben 9lad>l4fftgm, "»4 »enigre ju ben ©iberfpen fügen ju rechnen. Caffelbe gilt

bem

.

SRafiregelo, welche in fanitit«--

«

non benjreigen giilen natürlicher 9Renfchenpoden, in »eichen rrmiefen »irb,
baf bie Xranlen früher fchon bie «Dtenfefcen* obre ©ehujpoden gehabt hoben, ober
brcimal netgeblich naccinirt »orben finb, obre enblicb »egen fortbauernbre
Xrünflichfeit nicht haben naccinirt »erben tbnncn.
ßehlieflich oerpflichten »ic
jeben, ben e« angehet, biefe Dehnung pflnltlieh ju beobacht«, unb ba« Jntereffe,
»a« bie h»h« »ichtigteit beÄ ScgenftanfceS einflöft, mit Sorgfalt ju pflegen,
©ic fehr »ir geneigt finb, b« Sifer, »clcher (ich für bie girberung be« Segen«
flanbee bethütigt, überall, »0 er fich geigt, ju belohnen, bemeifen unter anbern bie
3mpfnng«>$r4mi«, »eiche »ic bisher noch alljährlich, fo»ohl in Selbe, al«
auch in »erthnoU« SRebalUen mit Senehmigung be« $ohen Jt. SRIn. benjenigen
3 mpf$tit« ertheilt haben, »eiche (ich bei ber ©tbubpcrten.-Ompfung auCiridjnc«
ten.
SRacf) ffiiafigabe ber Berbättniffc, »erben wir auch fernerhin bemüht fein,
begleichen Belohnungen für ähnliche Ausdehnungen ;u ertrabireni »ir »erben
aber auch feinen Xugenblid fäumen, begangene 'Pflfchtmibrigtclten mit güte
Strenge, »eiche ba« Sefcg unb bie Berhältniffe gebieten, ju rüg« **).

•)

**)

Die §§. 61 ff., ba« Ce«infeftion«oerfabren unb Stimmungen wegen btt
Seerbigung enthaftenb, fallen mit Stücfficht auf .Kap. II. unb §§. 47. 48 be«
Kegl. fort.
brri ju hiefet

Cie

B. geh&renben Schemata

flehe

auf ber folgenben ©rite.
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SWafktgtln §« 9 <n bfiSßttbttiiuna «n(ltrfmb«Ätanl^eit<n b«
gtmatjjt

«pW, btn 3mpf(loff nur non

pbltig gtfunbtn

3nbioibuen ju tntntbmtn.

0d)«roa Litt. B.
bie im . .

@cntra[-3mpftabtllt übt«
pfungtn im 3«brt ....
(Sbtnfo mit

fit

.

Bon

notgtno mmtntn 3m«

bat X. Win. btt®., U. u. SS. Xng. untrem

1.

ÜKai 182S

potgtftbrfibtn bat.)

Cdjtma

Litt.

C.

Bauinat(ont> 3 tugnif.
8?tgtttung«iit|itf Brombtrg.

34 Untcrf4titbtnra btjtugt, ba§

..

baft ju (SBobnort) gtbottn btn

btt

(Staub «btt «ttPtcbt unb

.

.

JCttU:

(Samt unbSßotnamt bttSmpfüngl) wobn<
unb Sab 1) (®<>b n / Si tbttt)
btt Sitten ?c.) am . .ttn .....
« « 18 .

ttn (©eburtätag

Samtn

•

,

290

,

ftfuÄanltÄ w«$ ol. SMofi regelu

j.

tteffllthruirj b. jhranfhfttfcttrfft^ttf,

bwf in Ihm Brivatprarit vorgenommenen 3mpfungm hoben Mt Xfrjte dfcrtefjShWH
genaue namentliche üften an bie $olijeibel)6tben einjufenben ').

Deffentlidje

® efammtlmpfungen.

5 . 52. Behuf» bet Baccination bet ftl) hiernach al« nddj ungetmpfF autroeifenben
3nbtoibuen foCen aUjihrticft ober, wenn bie Umftinbe ei erforberlich machen, öfter in
ben oetfdjiebnien fanbtitt)üd)en greifen ilnb überhaupt, so foldjei nidjt fefjon fort«
wihrenb gef (hiebt, 6 ff entliehe Sefammtimpfungen vorgenommen werben, wobei genau
nach betn oon ben betreffenben 9Sin. ju etlaffenben SReguIatloc ju verfahren ift ").

mit gutem Gefolge »aecinirt worben ift, unb bah
lung gefommenen edjuhpoefen ai* . ten

(3ah0 |ur Qutwide«

idj bie

18

.

hobt.

c$t anerfannt

» für

.

.

(Ißohnort bei 3mpfarjtei) ben

..

18

ten

.

.

9?r. brr 3wpfll|fe.

3>er

(Stanb unb Barm bei 3mpfarjtet).

Cici 3eugni| wirb unentgeltlich erthcilt
unb ift forgfiltig aufjubewa(ren.
wie

*) ©iei, fo

Seftimmung

bie

&

bei Win. b.
(X. XVII. 175.)

U. u.

SR-

bei

an

fämmtl.

X.

pfungtn unb

§.

Äng.

t *) 6. 2J. be§ ®fin. b. ®., U. u.
betr.

W.
bie

53 war ben Xerjten bereit! burih bai SR.
». 29. 3uni 1833 gut $f!fd)t gemacht
2fng. (ßicfcfjorn) 0 .

SEetmine für bie

bie (tinfertbung bet

28

gebt.

1841

© tfamml«3nt*

©eneraUSmpffflbeÖen.

welche bie St. SReg. in gotge ber B. o. 17. ©ept. 0 . 3(Ttnt. a.) in Betreff bei Umfangt ber @encral:3mpftabellen unb bei Strtsin»
für bie Ginreidjung berfelben ctftattet worben ftnb, geht hervor, bah bie mannig«
faltigen, auftleine BtoMlerung, Bcrtheilung ber Webicinalprrfontn ic. berubenben
®erhä(tniffe,unbbie hierin befonberi jwifchen ben wiftlid)cn unb bfllichtn $rovin.
JCui

ben

Bet.,

tinjen obwaltcnbe grobe Bcrfdjiebenheit, (in gleidjmifiigrt Berühren binfldjt*
lieh ber 3ahl ber Jterminc unb ber Sabteijeit, in welcher bie GefammbSmpfun*
Gt geht baraui ferner hervor,
gen ootjunebmett fein möchten, nicht geftatten.
bah ein mit bem ber A. SReg. ju Srier übereinflimmenbei Betfahtcn nur von
(ehr wenigtn benachbarten SReg. beobachtet werben Fann, unb bah.bicfei Berfah«
ren, fo

empfehltniwerth baffclbe in mancher {tinficht auch
eingefübrt werben Fann, alt bie übrigen Jt.

allgemein

bem

ift,

um fo weniger
bat gortbeflehen

bod)

SReg.

entfptechenben unb bemfelben ftch immer mehr anpaffen»
wfinfehen, unb bei einer neuen mit ben oorbanbe«
unb einer fichern (Srunblege entbchrenben Sin«

Btbürfniffe
ben Ginrichtungen bringenb

ihrer,

nen OTittetn

nicht

erreichbaren,

wai fei (her oon ihnen tnüftfam gefefjaffen Worben ift, unb
Grfahrung ftch bereits bcrriljrt hot, ;u verwirren unb cin|ubü|ien, nicht
ohne Orurib fürchten.
3 d> lamt mich hoher aueh nicht veranlaht finben, ttenberungcti in bem, von
ben einzelnen A Sieg, beobachteten Berfahrcn unb bemjufolgc in ber gflhrung
ber 3mpfli|len einlrttcn ju Haffen, um hierin eine voUtommene CffleichmiSigleit
hetbtijuffihrcn, iiibcin ber Swccf ber 3mpfeinrichtungen, nämlich eine fo oll»
gemeine Buibreitung unb fo ooUltänbigeXutführung ber ci>ctuepocten;3mpfung,
orbnung, baifenigt,

burd)

ohne gtfrhlichen Smpfjwang ju erlangen ift, bereits überall erreicht
wirb, ich auch von bem Gefolge unb bem 3uftanbe ber 3mpfongelegenheit in
ben verfchiebencn 'promnngen regelmäßige tinb mtglidjft juoerläffige Bachrichten
Die oon ben St. SReg. bewirfene ©adjFcnntniS unb bie von benfelben
erhalte.
ber wichtigen tlngelegenheit ber 3mpfungen bewiefene ©orgfalt vtrbürgtn ct
alt

ba| jener 3wect auch in 3uFunft wirb erreicht werben.
SFBai bte Ginftnbung ber 3ncpftabellen unb ben ^fetbei von ben X- Reg.
feftjuhaltenbcn Termin inibefonbete betrifft, fo ift IthWrtrverfchitbW brantragt
worben, unb jwar, wie ootautjufehen war, oon benjenigen Jt. »eg om fpite»
bie,
flen, beren Rmpfliften öfter bie (Brnerafion einet 3ahret unb nicht blot übet
in einem 3ahre ooHjvgencn Smpftingen fleh crftrecten; jeboeb hoben aud) von
biefen einige tut Ginfenbung ber Unten im häuft b« SRonat« 3uli fid) bereit er«
übrigen gu btren Gltrrcidjung in ben Konoten Xpril unb Wai, einjelne
aud) fdjon im gebruar unb SJSirj (ich erboten
3d) will bemnach alt fpäteften Ginfenbungttermin für bie ®eneraP3mpf*
Flirt, bie

.

hi
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f. 63.
rin

«h«n

Xuifteilung von Sntpfidjeiiten.
geführte Jmpfung «nt beten erfolg

lieber jebe

{ft

von

27t

Mn 2Mpf#r|te

auigufteUen.

3wangSmahrcgetn.
Sinb .»int« bflfenungeaebiet Hl |irai Xbiauf ihre! erfte» gtbenlia frttl
}. 6«.
ohne erWc(IHd)fn ®runb ttngeimpft geblieben, unb werben bemnüdjfl von ben natftrli*
fo finb tcnn altern nnb ttfp. Bermünber »»gen bet vetfAnm»
3mpfung in
bet babunb beroorgtbrathten Befahr bet Xnftedung in polljef»
U4)C Straft ju nehmen.
©chulocrfteber, £anbwtelimcifter, anbete SewerbtTeibenbe nnb Bienflbeufthaf*
Mt wetten Mfft tljim, fld) bif Ufber jtugung ju txrldjafftn, bat bft bei ihnen in Unter*
rid)t, tet)re «bet Bitnil tretenben 'ptrfoncn geimpft finb.
häerfonen, welche für ihre
Ainber ober fJflfgfbefoblencn btt Aufnahme fit bfftntliche Xnftalten bei Staat!, ©ti»
penbfen ober anbere Senefigien nadjfutben, finb abgmorffril, wenn fit btn 9ta<hweil
ibet gtftjthtne Smpfnng nldjt führen t&nnen. Bergl. and)
63. ')
<hen Blattern befallen,

ten

tabeüen btn tOianat 3uli jtbtn 3. feflfegen, unb vor Ablauf beffelben bie Cfn*
fenbung btt Hfen von fimmtl. fl. Seg. erwarten.
n.

Bit A. Reg. bat
fungen

aul

über bie in

von Berfclben

feitber bie

bcrtb betreff enben

alljührlith tingereithten

Rathwei*

3- ooHjogtncn Scbugpoctenimpfungen bin*

nttbt auägebebnt.

Btt A.

Steg,

gu Stier beobatbtet bagegtn ein non

bem ber übrigen X. Reg.

abrotidjertbeS Berfabren,
betrachtet all Btgenftanb ber jährlichen 3afanmien»
jteUung nnb Rad)»eifnng bif Seneration eint! gangen 3ahrtf, mnf
ocihaib btt im grühjabre an btn, tet norangegangenen SBinter ©ebcrenen voll»
gogtnen Ompfungcn in bie Badjroeifung mir einfdjlieien unb tonn mithin bie*

gufammentragen nnb einreichen, ba auch bie pt&furtg bet rin»
gegangenen einjclncn 3mpfberid)tf Md) 3eit erforbttt
®ang flbereinflimmenb mit bem beobachteten Berfafjrcn, (ft von btv Ä. Reg,
ju tritt bal aul ihren 3mpftabtlitn htrvorgehenbe Rcfultat au<h immer all
bat ber 3mpfung ber roäbrenb bei norangegangenen Xalenbrrjahrt! (Sebotenen
btltithnet worben, wogegen bie übrigen fl. Reg. Radjweifungcn btt in beM be>
jwfWnbtn Sofort erfolgt enampfunaen riiii ueberweifung bet nngeimpft gebliebenen
Swoaebornen anf bal fbtgenbt Sdpr elngerfitfot habet).
felben rrfi fpätet

.

Bäl

SJHn. Vtrtennt

bie Bortheile

nicht,

welche rine,

nod) btt IRttfoobe ber

Wjj. jn Stier entworfent

Uebtrfilbt gemährt, rtiUS obtr bennotfo ein glrithmäfi*
bei fämmti. fl. Sieg, roinftfjen unb ferbert habet He fl. Sieg,
foieWucd) auf, innerhalb fpölcfienl 6 Blochen barüber (id) gutad)tli<h gn ÄuSetn,
Weldjel Berühren berfelbcn angemeffenrr erftbeint, fo wie rocichtr Sennin nach

ae« Berfabren

*)

Uofgabc bei Bcrftfolagl bemnäthft füc bie Cinfenbung ber 3mpfäfrni unb Be*
rithte feftjufleaen fein wirb.
61 ifl Viel fine {Sitbtrbolung ber burd) R. bei SÄin. b. n., U. u. 98. Kn?. »
61. San. betannt gemattet» fl. Z t>. II. 3an. 1835 (X. XIX. 135.) Bal
gebaute 81. eft auch burd) bie Bef. ber Sieg, gu (v:n o. 6. $8ai 1835 iirbffenls
lidjt worben (X. XIX. 715.)
.

S.

St.

bei

(Sticoloviu«)

an

©(foulfoflegfcn

$mpfungl
CI

St.

9Jlin.

fdmnttl.

®. (

b.

U. u. SW. "Äng. UnfwicfofS* flblfo.

Jt. Weg.,

0. 24. gebt.

1834.

Jtonfiflorien

unb $roDtnjiai»

3urfl^g<tbt btt ©cfou&blattern*

Itteffe.

finb SBtfcbwtvbtn

barüber

entflanben,

ba(

bie Kttefle

obtr Ccrtififate

Ober bie SdiuhMattern<3mpfung, weldje beit flinbtrn,. ©thürern «nb 36glin«
gen vor ihrer Xufnahme in bie äffentlidjen Sdjul>, Cegichungl* unb iÖaifen<Xn*
palten abgeforbert werben, bei ben Xftcn brr betr. 3nftitute oerbteiben, unb
nid)t jurütfgtgeben werben.
Baburth wirb ber Xulwti! über bie grfthehene
Smpfnng, weither etwa gu anbern 3wedcn geforbert werben f&nnte, aufgehal*
ten «Inb ctfthwtrt.
Bie X. Sieg, (bal fl. Aonftiiorium, Vrov. SdjuifoUcgium)
wirb auf tiefen Uebelfianb h'trburd) aufmerffam gemacht, unb gur Cbflrdang
tiefer Wagreget hiermit angewieien.
CI genügt, wenn bie öffentlichen Sthulen
unb örjiebung^Xnftaitm ein bicgifler über bie probugirtett Smpfftheine hailcit,
unb muffen (egterc ftetl jurüdgegebeu werben, tc.
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SB;

§.65.

Brechen

im XuSbrud; pon Rotten.

in einem fjaufe bie

Joelen aue, fo fff genau gu untrrfuch«, ob
eorhanbnen finb, beten SBaccinatton
in btt füaeften 3ett oorgenommen werben muff.
Bei weiterer Btrbreltung bet .Hranf fjeit (inb jug!eid> fimmtlidjt übrige (Einwohner
ju
brohenbe
®efal)r
aufmtrlfam
auf
machen, unb aufjuforbetn, ihre noch anflecfung«f4higen Xngeb6rigen idjleunigff oattiniren ju laffen s ju welchem ®nbc oen
«eiten bet a»ebij. fJolijti bie nötbigtn Btronffaltungen getroffen nnb erfotbtriidjen
gatl« 3>oangb=3mpfungen bewirft metbtn müffen
in btmfelben noch anffcctungäfitbige Snbioibuen

aUbann
bie

SReoaccination.
Xuth iff, wie überhaupt, fo unter ben genannten Umfi&nben in&befonbert
§. 56.
ben fthen not lingetet Seit, wenn auch mit örfotg geimpften 3nbioibuen, eine SRecac*
eination, »egen bet baburd) bewirften grifferen Sicherheit ju empfehlen.
®ine Aufnahme in |)enfion«anflattcn, welche mit öffentlichen Untetrid)t«=3nffitu^
ten oerbunben finb, batf nitht erfl flattfinben, al« bi« bet aufgunehmenbe Söaling feine
Baccination ober SReoatcination, innerhalb bet lebten 2 3at>re witffam an ihm oolljo»
gen, nadjgewiefen h«t.

Bcflimmungen
§.57

ba» «Militär

ffia«

ffinfichtlich

betrifft,

fo

be« Biilitär«.

müffen fowohl

bie

©olbaten be« ffthenbtn

ganbwthr unb Reicroe gehörenben “JJerfonen hinfid)tlich ber bti
ihnen gtfehehenen 6d)U6poden<3mpfuna bei ihrer tiinftellung genau umetfucht reeeben,
unb foUrn biejenigen, welche (ich al« noch nicht geimpft unb ber3mofung bebürftig au«=
weifen, wenn fte in ba« flthenbe $eer eintreten, nach X. X. D. 8. 30. SRai 1626.
(ffl. 0. 1826. 9lr. 18.)
fofort geimpft werben, bie |ur Sanbroehr unb Weferoe gehh<
hteeteä

al« auih bie jut

renben

aber ben

ßioilbehotoen

wenn ba« 3nbioibuum
fen laffen.
bi* wirtlich

angejeigt

werben, bamit

renitent fein follte, mit

bicfelben ungtföumt,

Xnwcnbung eon Sreangsmittcln

Bei ber ndchflen (Einberufung haben
gefabene 3mpfung au«juweifen.

fich bicfelben

unb

bereit»

burch einen Schein über

Biejcnigen SKeFrutea, bei welchen unoerfennbare Farben ber fdjo» überfianbenen
SSenfdjenpocten nitht porhanben finb, unb welche, obfehon früher geimpft, burch 3mpf<
*•

<1»e

*)
I..

•

Uebet bitfe 3 wan g«»3mpfu n gf n bemerfteti früher bie SR. be« ffRin. b. ®.,
u. 9R. Xng. u. b. 3- p. 29. 3an. 1829 (2t. XIII. 171.), ». 29. ©ept.
1834 (X. Will. 879.) u. p. 7. hiou. 1834 (X. Will. 876.), ba» nach wiebtr»
holtet 5t. D. p. 30. «Mai 1826 u. 13. Bec. 1828 jeher birette Swang gut 3m»
pfung, ohne irgenb eine Xuenaljme auSgefdjtoffen werben foUe.
Bie« ifi im
§. 55 mobifijirt. Uebet biefen gegteren bispenitt ba« folgenbe SR.
S. her#. SDfin. b. ®., U. u. 3». 2£ng., u. b. 3. u. b.
(t>. 211»

U

». Dfochoro) an bie St. Sieg, ju Stettin v. 15. 92oo. 1838.
hem Berichte ber Ä. Steg. o. 11. Xug. c. in 91. im eerffoffenen
abgebrochenen natürlichen «Menfdjcnbtattevn 3ur Seit nidjt «pibcmifih
hertfdjen, unb ihr Bafein je§t ganj erlofchen iff, fo finb bie unterjeidjnetrn
«Min. bamit cinoerffanben, baff wiber ben Bauern M. ein Swang, feine JUnber
impfen ju laffen, nicht weiter anjuwenben fei, wenn gleich ber eigentliche Sweet
her oorjährigen Beffrafung bti ihm oercilclt worben iff.

ftnjlttn,

Ba

bie nach

Sommer

“

ffia«

unterliegt

biernädjff
e«

,

ba« Verhalten iu tunftigen bergleichen gillen betrifft, fo
Etincm Bebcnten, bafi unter gewiffen Borau^fcffungen
flattfinben Finnen, unb in ben geeigneten gäUen bei ©ei»

gefehlich

3wang*:3mpfungtn

getung ber betreffenben 3nbioibuen, ju biefem 3»eete in«bcfonbere auch Ser»
haftung ber Renitenten unb 3mpfung ber Jtinbcr felbff wiber ben SSiUen ber
Ba« SReg. o. 8. Xug. 1835 perfiigt jrbcd) |un4d)fl im
Slcern flattfinben batf.
nur bie Baccination ber nodj anfftrtung«f<Shlgen Bewohnet be« Kaufes,
§. 66.
in welchem bie Rotten au«gebrcchen ftnb, fdjreibt bann auch ®or, bah bei wer»
ttrer Berbreitung bet Jtranfheit flmmtlidie Sinwohner be« Ort« auf bie bro»
henbe ®efaht aufmerffam gemacht unb aufgeforbert werben follen, ihre anflef»
fung«fihigen Xngehiriacn fdjlrunigfl pactiniren ju laffen, unb fegt enblith erfl
baff crforberlichenfaH« 3wang«»3mpfungen bewirft werben follen.
fcfl,
hiernach Fann auch (n fünftigen porFommenben gdBen nur flufenweife »er*
fahren werben, unb muff bie oorhanbene unb ffeigenbe Sefahr bie Xnwenbung
ber milbern ober flrengern 9Raffrcgeln unb ber langfamern ober fchnellern ©tei*
gcrung btrfelben beffimmtn. (X, XXU. 0. 1036.)

:

üHcijitegeln gegen

Me ® etbrei tung nnfteefenber Ärattf helfen bet 9Benf^en

,
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cor ihrer Slnftelluog, jebod) nicht länget
»orten finb, fotten in ben erften
6 ÜBonaten ihrer ffiinitellung, in ®emähheit ber burch bie X. D. c. 16. 3uni 1884 be<
tätigten Serorbnung o. 6. Xpril 1834. (®. ©. ©. 119) recaccinirt »etben*).
Ättejle nicht batibuti tonnen,

ot«

2 3abre Per

1

)

bafj fie bereits

mit erfolg

bcrfclben,

rcoaccinirt

Biefe Beftimmungen lauten

a)

X.

St. SD.

SBetbütung ber

unt>
9)1 e

SSotfchtiff übet bie SJlagtegeln jut
n'fc&enpocf en bei bei Xt me« o. 16. 3uni

1834.
3<h bin mit bet 9Ra6regeI eincerftanben, »eiche Sie nach ber guricferfo(gcn>
ben ajorftfjrSft e. 6. 2fpril b.3.»(9»n Berbütnng btrHRcnfcbtnpocfcn bei ber Zc=
mee ;u treffen bcabfichtigen, ba eS im bffentli^en 3ntcteffe gebeten »itb, mit
ber Steoaccinatlon nicht

fortgufahren, fonbern felbigt auch als eine burth
gebotene 3wang6mafireget auf bie gange Ärmee in

allein

fani!ÄtS=polijeili<be ®rfinbe

btt »orgefebriebenen Ärt auSjubebnen.
6. Äprit b. 3- nebft

c.

bem

3<h autorifirc ©ie baher, bie IBorfdjrift
©efebfaromlung unb bie Xmtsblät;

Stlafi butch bie

ber einzelnen SRegicrungen für bie gefammte ÜRonarchie befannt gu machen.

ter

[acg.]

gritbrich SBilbclm.

(®.

b) SOorfthrift ber 5D?in. b.

©.

®.

114.)

ie.

Xng.

(Xlfenftein),

b.

% u.

(Stenn) u. be§Ät. (ffiifcleben) übet bie SWaf regeln jut
Söerbütung bet 9)lenfd)enpocf en bei bet Ximee o. 6. Äptil

b. *p.

1834.
Bie ©djubblattetn=3mpfung berjenigen gum fflfilitäroertanbc gebären*
weicht entrovber früh« gar nicht eattinirt werben, ober boch
wahrnehmbare SRcrfmale bauen an ffd) tragen, finbet fogleich nach bem
betfelben in bie Stuppcn, nbthigen gatls burch Xnwenbung bireften
II. Die (Sr.
flatt. {X. D. ». 30. 9Sai 1826, ©. © 1826. 9ir. 18.)
fabtung mehrerer 3abre bat aber bargethan, baff Snbioibuen, welche in ihrer
3ugenb mit Srfolg oaccinirt worben unb felbff barüber 3mpf=üitteffe aufguwri.
fen haben, bennoch tn ihrem weitet corgeröcften "Älter oon ben flRcnfebenpocfen
befallen worben finb, unb bah tiefe Jtrantheit (ich nicht nur häufig in ber Ärmer
geigt, fonbern burch bas Jufammenleben bet ©olbaten in ben Jtafcrnen, ?aja«
retten unb C.uattfcrtn, fo wie in golge ber SRärfcbe unb SRcfrutentranSporte,
ocrhültnismihig eine noch grbhere ÄuSbchnung, als bei ben QwiffGinmoIjnctn
erlangt.
Bie Ümffänbe forbem baher fernere fchü?enbe ÜRafregeln. Biefe btt
1.

ben

Seute,

feine

©intritt

JwangtS

nadj ben früher barüber erlangten ©rfahrungtn in ber Secaceination ber
ohne Unterfchitb, ob biefelben Merfmale ber ©ebujblatttrn^m»
fich tragen ober nicht.
Bie »eoaccination feil fobann nicht non bem
bet 3nbioibuen unb oon bet bloß oermittelnben öinwirfung ber
Struppencommanbeute abhängig fein, es foll hierunter oietmebr, »ft bei ber
Saccfnation (X. O. o. 30. ÜSai 1828) nbthigen galls gwangeweife |U Werfe
gegangen werben, wobei in fanitätt>pc!igeili<htr unb mUitärticnfllicher Begebung golaenbeS gut Beachtung bient. III. Bie fämmtlichen SKifruten muffen
flehen

ffllannfchaften,

pfung an

freien

RBillcn

in ben erften

6 URonaten nach ihrer Ginflellung bei ben Struppen oon ben SRili»
unb Leitung betfelben oon ben öbirurgen,

tärärgten ober unter fpejieUcr Äufftrfjt

ÄuSgen om.wtnigftenS 10 3mpfftid)e auf jebem Ärmc oaetinirt werben.
hieroon finb jtboeb biejenigen, bei welchen unotrfennbare Warben ber fchon
überflanbtncn SRenfchenpocfcn oorhanben finb, ober wtlihf burch 3mpf--Ättefle
burch

men

bartbun tännen, b«h
oor betfelben,

3af)re

bereits oor ihrer Ginftellung, jeboch nicht länger als 2
mit Srfolg reoateinirt worben |inb.
SS mu| bie bei ben

fie

Gruppen oorguntbmenbe Weoaccination allmäbtig, unb infafetn bie etforbrrlicbe
Sompbe bagu erlangt werten fann, wo mäglicb, in wächtntlichen Serminen
gefebthen.

Bie einjährigen grriwittiaen,

bie gur "Xbläfung ihrer SRilitarpflicht

in ben BiSpenfinänffalten ber 2agarctbe angefltUten ^harmaceuten unb bie ben
Struppen überwitfenen Sbitutgen finb bitfet Sejlimmung ebenfalls unterworfen,
fn fofern fie fich nicht burch (in ärgtliche« Xttefr barüber ausweifen fännen, baf
oor ibtem Sintritt bei ben Struppen bereits mit Srfolg recaccinirt worben
fie
IV. Bie gur SUoaceination ber Wefruten trforbetltdjt Spmpbe muh mäg«
finb.
U<h(l oon jugenblidjen, gum erflenmal oaeeinirten 3nbioib«en entnommen wer*
ben, ba nach ber Grfabrung biefe fräftiger tinwirft unb mehr ©chu?traft hefibt,
als bie aus ben ihrem Btrlaufe unb öuSttn Änfehcn noch ächten Baceinepuflctn
«oactinirter unb etwathfener yerfonen entnommene bompbe.
3war finb burch
VI.

Sk.

III.

«bt?. U.

18

.
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SBemichtung b.Äran!$titf.Urfa$«n.

»erbot be» öinfmpfen» btr fflenfehenpoefen.
8,

D<14

’

®in

'

mpf ' n

b

"

SS(n M»npocfen

ift

»trbottn
bic

“tt

bei

3monatltehet greih»lt«f(raft

b« Ungenannten

«ijmpbe orranftaltctrn »eiteren 3mpfungen
auch
' n
Ji««* .Jtrtanfe ben eichten gleich waren, erlangt roorben; jeboeh fann
bie« »erfahren nicht eher allgemein angetanen
»erben, al» bi» bi e weitert ffrfabrung Pd) bafur aujgefprodpen bat. St foUen habet unb
um ben baufa tin=
tretenben Schwierig eiten »egen Sefcbaffung ber
fipmphe oon jugenlliien? «um
erften SJIale »aectnirten 3"bioibuen abjubelfen, bie
Jtinber ber ©olbattn oon fei«
ntm Xnbern, al» oon einem Xrjt be« SEruppentheit« geimpft,
unb oon ben
.Rinbern bet 3mpfftoff jur Steoartinatfon ber
Sefruten entnommen werben,
©iefe Xnorbnung rcdbtfertigt (itb bureh ben 3wect
unb wirb baburch noch
bl
oI bot(nfrauen unb Jtinber in
Jtran(beit»fäu7n JteU
Ärjtlidje Bebanbtung,
unter gcwiffen Bebingungen aueb
freie Xrjnei erhalten
fcenjenigen «Ilern, »eKbe fid) bierju nicht bequemen
»oUen, werben
tm »eneftjien entjogen. Such bie Jtinber in ben ©amifon. unb bie geba*.
3noaiibtn.
«ompagmen finb bietoon, wenn gleich bei ben SKannfdjaften
biefer Sompaanien

®

feine fteoaccinationen

flott

ffnben, nicht

auOgefchlofftn.
Grfotberlidirn lall«
fann non ihnen auch 3 »Pffioff entnommen ^nb
in «Iahten unb
®ta*platten nach anbern ®arni[on«Drten oerfanbt
werben.
V 3ur Beit h,e
«intnttl ber Sefrutcn bei ben Sruppen haben bie
OTilitirirjte übet bie ooriunehmenbe SReoactinatwn bem Sruppencommanbo Bortrag
ju machen unb uüter
»itwirfung beffelhtn bafur ju forgen, baf ihnen Den ben
oothanbenen poefenfihtgen ©olbotcnfmbcrn wächenllid) einige jur
Baccination uberwiefen werben
Bon »eichen, nach erlangten echten tüfteln, jtberjtit
Don Xrm ju 2trm auf bie
»efruten übtrjuimpfen ift, jeboch mit ber ambrucflictjen
Borficht/ bafan Gebern
Xrme bet Jtmbe« wemgften« eine Baccine^uftet
ungebffnet bleibt. I Eie
Setrur cn jebeOmal oaccimrt werben (innen,
hängt Bon ber ünrabl ber naerintr ’
ten Jtinber unb bet bei ihnen erlangten pufteln ab,
unb

bW

bÄ

bleibt^rr

be» aSilitärarjte« öbertaffen, wetd,e?

UhtireLge« u™r

SRcilLm!

anjugeben hat, wie Diel OTannfdjaften ungefähr
jur Doriunthmtnben We^a«^
nation gefteUt werben (innen.
Xn Orten, wo ber «r
frnrh,
«ehe Smpfftoff nicht in ber Dotgebad,ten Xrt oon
SoLZflnbTn obera"
anberem toflcnfreun Sßfgf $u erlangen ift, unb
ficb
bei ben öiDH:<Sin»ßhnin
Ainber mit ©djufcblattern oorftnben, fönnen
ßitern. nach JBeftnbfn her rim
ftänbe, aUenfaU« burch (leine fflelbgefchrnte
b“u aifgemumert w«ben
ihren .Rinbern ben3mpfftoff entnehmen ju
laffcn.
Stuf Xnfucfjen ber SRUitär
irite werben aud, bie 3mpf-3nftitute, wo
bcrgleiihcn beßehtn*
diung oon 3mpfftoff gewift fletn entgegen (ommen.
VI. 3n ©arnifontn
wo
bie SEruppen
wirb

“Z

(afernirt (inb,
in btn Jtafernen ein
JurSBi^terijeit aehiria
wärmte» üo(al, i- ®- bie ffigfdlc jur «e'oaccinalfon
ffio b,e Stuppen bet ben Bürgern
einquarlitt finb, wirb bie
ben 8a,arethen in einem baju geeigneten Sofale

Z

*eB«JnatX

Borgtnommen.

bafut ju

forgen,

bie jur ateoaecination

baft

u

ihretwegen

ift

ntcfcT mit

"bn

laltn

gelangen, ft<h baher Bor berfelben
*}0
im ftSinter ober bei (at,
nicht ?m greien ober auf ben
btr riBactinirtcn geute in bie
Sajarethe ift nicht nitbia
auch finb
weher in ben Jtafernen, noch i« ben

ter ffiitterung

Xufnahme

UebwaU

beftimmten Stute

W*flur«M^B«. VH BU

»ürgcrquarfier'en befonbere
SMafitegeln ju nehmen, ba biefe in ben
SRebijinal^olijeigeftaen In »,,ua auf
bie ©d)U|blattern nirgtnb
norgefthrieben unb um.ithig
ftnb
»ie rcDae!
en ltUt *
,n ' ura bie nöthige Xuöbilbung
.
A^
btr pufteln nicht burct
oiHr*
Slbfcheuetn ju behinbern, oom 4. Sagt
nach ber 3mpfung bi» »um 12
ber Ifblere mit ejngef$(offtn,
gefront/ unb mäbrcnb biefer 3eit
bei ber
JäaoaUtne unb XrliUene auch Bom ©taUbienft
jurüctgelaffen werben
eint
längere Schonung oom SDienft unb non
ben Uebunaen fann n ,w ^in
Si
W '4 b ' n' Unb mup b,t ®‘l»' mmu nä be« Xtju»
übet"
Ulfen

m

3^7

Sn

pfung

i

Ulf Ä *t

unb ber Sdjtheit

oennerten

'T

ber

erlangten
!"

PuftToorÄen,
i» fühtSnben

unb

i

*«7u

^;

namenfi^efSeju

SrllSlSfeP'fSÄsSS
goren,

ä. *s*nn

in

einem «amtfonorte ober in
helfen naher Umgegtnb (int

fOlajiresjelrt

gegen bi« ffletbrettun g nnjlecfenbec Ätanfij«it«n b«r ffRenfcfjen.
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V. SRafttn, @d)arlad) unb Kötteln.
Xnjeigc an bi« ^olijeibehörbe.
§. 59.
Sri ben Stafcrn, ©charlad) unb Wöthfln ffnb bie Xcrjte, brf ber §.41. be>
flimmtfn ©tlbffrafe, jut Xnjtige aisbann otrpflic^tct, wenn btfonber« bösartige aber b«.
fonber« jahlreidje gölte ihnen oorfommen. Bic$>olijeibebörbe bat im festem gaU9Sa(i=
regtln ju treffen, um fic§ in Äcnntnifj über ben gortgang bet Spibemie ju erhalten, unb
bannet obt^igen Rad« bie Berpflid)tung jur Xnjeige aller oertommtnben StftanfungS«
f4Ue nad) §. 41. feftjujtcUen *).

Sejeidjnuhg bei SBohnung unb 3folirung ber Äranten.
Eie Scjeidjnung ber üranfenmobnung burdj eine Safel ober bieSfolirung
§. 60.
beSÄranfen (§. 18. a, b) iff ebenfalls nur in gAUen befonberer Bösartig teit erforberlfd);
unb finb atSbann. bie oon ber Bewürbe getroffenen Xnorbnungen bei öermetbung ber
§. 26. beffimmten ©träfe genau ju befolgen.
3« ben übrigen gAUen haben bie Xnge>
hörigen ber Äranten ben Seifehr berfelben mit anbern anftecfungSfihigen Snbioibutn
mSgliehfl ju oerhüten.

EeSinfeftion.
§. 61.
Eie EeSinfeftion ber ©eneftnen unb ber wAhrenb ber Äranffjrit benu$ten
Sffeften unb Sffiohnungen gcfdjiefjt auf bie in berXnwtifung jum BeSinfef tionSoerfaheen
Borgefthricbene SBeife.

EieSernaihlüffigungbifferBeflimmung

liefet

bie §.27. angebrohle

VI. ÄonlagiBfe tfugenentjünbung

©träfe nad) ("ufe.

4
).

Beffimmungen

binfidjtlieh beS TOilltafrS
Ba ff<h bie fonlagiöfe Xugcntntjünbung bisher feauptf&efelibfe im SRiiitair
§. 62.
gegeigt bat, fo wirb junäebff h' n f *riid> beffelbtn golgenbe« feftgefejt:
1) KUe bergleiifeen Jtranfe finb fofott aujjer ©emeinfdjaft mit ben übrigen «Wann*
febafttn ju leben, unb in befonberen hajarethabthcilungen ju behanbeln.
2) ÜDcnn cs einer mehrmenatlidjtnBchanblung unmöglich geblieben iff, ben normalen
3uffanb bcrXuacnlitbtr herbei $u führen, fe müffen bieÄranfen aus ben Sagarethen
beurlaubt unb, felbff ootBeenbigung ihrer Bienffseit, in bie Weferoe entlaffen wer»
ben, fobalb fie nach bemffeugniftbcSbttrcfffnbtnXrjttSinberWetonoaleScenj foweit
Borgefcbriiten finb, baö cintXnffecfungSfAbigfeit bei btnfelben nidjt mebrffattffnbet.
3) Eabei ift auf bas Sorgföliigftc barauf ju halten, baf bie ju entlaffenben fperfonen
fcrcofel felbff gehörig gereinigt, als auch mit BoUtommen gereinigten JtleibungS«
ffücten rerfehen »erben.
4) Zugleich ffnb ben betrefftnben Weg. namentliehe Siffen ber ju entlaffenben Xugen:
frantemWrtonoateöccntcn mit Xngabe beS SBohncrtS berfelben e in juteidjen.
!

3>oeftn:8pfbem(e auSgebroehen fein follte, fo ift bie anbefohlene Seoactination
möglithff ju befthleunigen; aud) ffnb bie übrigen alteren TOannfcfeaften, »eleh«
nicht fd)on früher renaccinirt fein feilten,
baju jroangSroeife h'ranjujiehen,
unb bei Unjullngliihfeit bet nach § IV. anjuwenbenben Sijmphe ton jugenb:
liehen, jum etffen SKale rateinirten 3nbioibuen aus guten, burdi Weoactinafion
erlangten Ruffeln ju impfen. Sine Weoaecination ber bei ihrer SinffeUung nach
§. 1. jum elften Stale mit Qrfolg geimpften beute finbet wAljrenb ber Bienffjett
XI. lieber bie norgenömmene Sarcination unb Seoactination führ
nidjt ffatt.
rrn bie Stilitärörite nad) §. V III. namentliche biffe, wie ihnen folcfeeS unterm
15. ffltirj 1833 toigefchrieben iff.
XUiAbtlid) unb jmar mit blblauf beS Bccem»
berS haben fit batauS eine Ueberffcht in fahlen nad) bem ihnen gegebenen Schema
anjufertigen unb an ben ©rncralarjt beS ISorpS tinjureidjen, welcher aus biefen
Urbeifichten, unter Beibehaltung beS nämlichen ©djema’S, truppenwetfe eine
Wachweifung jufammenjuffellen unb bi« <5nbc gebruat jeben 3ahreS an ben
Ber bettete labt barau« eint ©es
©eneralffabsarjt ber Xrmec abjugeben hat
nerabUeberftcht fecclgen unb reicht felbige Snbe Siürj jeben 3abreS bem .Krieg«*
XII. So wi« über bie Saccination werben aud) über bie mit
minifterium ein.
Befolg gefd)cbenr, ingleichen über bie ohne Srfolg wieberholte Seoactination ben
betreffenben 3nbioibuen Stteffe nad) ben ootgefd)riebentn ©chematen ertheilt,
welche btejenlgen ÄilitArArjle, bi« bie Operation bewirft haben, ober unter
ihrer fpejieUcn beitung burd) Shirurgen hoben bewirfen taffen, auf ©runb btr
oon ihnen felbff §. Vlll.oorgenommtnen Unterfudjung oolljiehen. (©.©. 119 ff.)
Burd) bie Beffimmungen bet f§. 69
61. ffnb Ähnlich« gefffeftungen in bem
'Puhl, ber Ä. Weg. tu Weid)enba<h o. 23. Xpril 1819 u. X. m. für aufgehoben
ju erachten.
(X. 111. 556.)
*).Xehnlid)e Beffimmungen toaren bereit« in bem W.B. 28. Bejbt. 1821 enthalten.
(X. V. 985) u. X.

)

—

18

*

878

Dl«

üRaffwgtln j, SBernfebtmtg b.ÄranlbtiW'Urfaeben.

ÄwU*

unbSttbij.eBtamfen bieroon ju bcnadjrtcfetigen, unb
unb ooriügltdj biejenigen Tterjte unb Chirurgen,
an bem XufentbalHort« be« jur Referee entladenen ober raeoigften« in bex
auffotbem ju taffen, ein oorjflgliebe« Xugenmett auf
jene Relonoalelcenttn ju rid)ten.
Xu&erbem iff eine Belehrung Ober bie gegen begleichen Relonoale«centen ju
Sei etwa eintretm=
beobaebtenben SorficbtJmaprcgeln ju publijiren (§. 6. ad 3).
ben KOeffiUen aber ift ein foltfjrt Aranler, rotr.n er noeb nidjt Ober 3abr unb Sag
au« bem fiebenben $ter entlaffen ift, ohne weitere« bem näcbften Süliiairlajaretb
ju Obeciiefem, anberngaU« fallt feine Bcbanbtung berCioitbebirbe anbeim(§. 63).

Die Reg. baten

Sie

biefelben, fo wie bie Drt«oorjleber
roeldje

Rabe

befftlbtn ff<b befinben,

bei Cioilperfoncn unb iffentlieben Xnffalten.
Stemmen begleichen Xugtnlranle unter ben ßiotlpetfenen not, fo treten

ßerfabren
83.

{.

binfufctiid) betfetben bie

allgemeinen fanitlt«*potijelliebenS5orfcbrift«n fir bie minberge->

fäbrlicben anftectenben Jtranlbeiten in Söirtfamleit (§. 18. c.)
(Sine befonbere Xufmertfamtcit ift hierbei auf foltbe bffentticbe Xnffalten |u richten,
in benen eine grofe Xngabl oon Menfcben jufammen lebt.
Bei biet au«bred>enber JCrantbeit (ann bie Csatuation bet Xnffalt, tbctlweife ober

g&n|(i<b, erforberiitb werben.

Bctinfeltion.
Bit Be«infettion ber son ben Uranien benu|ten gffelten unb SBohnun*
§. 64.
gen gefebiebt nachher in ber Xnwtifung jumBeSinfettionSoerfabrcn gegebenen Sorfchriftj
unb ffnbtn hinauf bie Btffimmungen be« §. 23. unb 27. Xnroenbung.

vn. Dt« schilt«

’).

Xnttige ber Uranien.
Bie Xnjtige an bie Ortö--^Joli ibetjirbe (§. 9.) ift nidjt bti allen an fppbi«
Uebetn leibenben ^erfonen ohne Unterfdjieb erfotbetlich, fonbern nur bann,
wenn nach Crmcffen be« Xtjte« «on ber Berfcbwtigung ber Aranfbeit nachteilig« gol>
gen fOr ben Jtranlen felbft ober für ba« Semeinwefen ju befürchten ftnb. 3n foldjtn
gOllen ift btt betreff. Xrjt baju oerpflictj tet, unb eine BcrnadjlOffigung feiner be«faa>
ffgen Obliegenheiten foll mit einer, in SBieberbolungSfOUen ju ottboppelnben Selb;
(traft oon 5 Ibaltrn geabnbet wtrben.
ßagtgen ftnb fimmtlid)» ÜRebijinalperfonen, mit Cinfcblup ber Borftinbe oon
Jtranfcnanftalten oerpflidjtet, oiertelfibrlicb in ben einjureitbenben 0anit4t«berid)ten
über bie Xnjabl ber ihnen Oberhaupt oorgetommenen fnpbilitifd) Aranien, bie 3abl ber
Sebeilten u. f. w. ohne Rennung ber Samen, an bie Oct«s$olij<ibtb&rbe Bericht ju
§.

65.

titifebrn

—

trffatten.

0«pbilitif(b ftanle Solbatcn muffen oon ben ffe etwa bebonbelnben CioiUXerjten
betreffenben Srupptntbeil« ober bem babti angeftellten Ober:
Xrjt angejeigt werben 1 >.
4>inficbtlicb ber Xnjtige fopbilitifcber SSeibSpctfonen in Öffentlichen $dufem rer.
bleibt e« bet ben im X. 6. SR. Sb- H- Sit. 20. §. 1013 ff. enthaltenen gefc^l. Be-

bem jtommanbeur be«

ffiraraungtn *).

Betfabten
06.

•)

bei ben in ihren

QBobnungen bleibenben jtranlen.

Berbleibt ber Stranle in feinet SBobnung, fo ftnbct bie $. 18 e. gegebene

Borfdjrift ihre

Xnwenbung.

Bergt, bfe

gtfehl. Borfchriften in

B* 319—339

Sb-

unferem ^olijtimefen be« «preup. Staat«
$urerti unb ber Borbelle.

in Betreff ber

beftimmte bereit« frib« ba« SR. b. 9S. b, S. U. u. ffiteb. Xng. oom
Bb. 18. 0. 1120.).
*) Diele §§. beftimmen:
SBitb eint 3Beib«pcrfon in einem btrgleicben $«life mit einer
§. 1013.
oenerifebtn Aranlbeit befallen, fo mup e« bie SBirtbin ber tpolijei fofort angei»
*) Baffelbe

18. Woobr. 1834 (Xnn.

bie £ur unb BcrbOtung be« weitem Xn>
Unterläßt ffe liefe«, fo bat fit ba« erftemal Sefing«
§. 1014.
auf 3 Monate, im SBicberbolungtfalle aber SmonaUidje 3udjtbau«,
mit SBiUfommtn unb Xbfcbieb oerwirft. §, 101 ä. $at bie ongeffeette
- SBeib«ptifon ihre Jtranlbeit ocrfffiwiegen unb gut weitem Xu«breilung be«
Uebel« Xnlap gegeben, fo foD ffe mit 3uibtbau«ftrafe auf 6 Monate bi« 1 3ab«
nebff BSiUtommen unb Xbfcbieb belegt werben.
Uebcrbaupt mu|
§. 1016.
Mepolijei bie Berbreitung ber oenerifebtn Äranlbeit butcb f<bictli<beÄnff alten ju
oerbüten fud)en.

gen,

unb nach beren Xnorbnung für

ffeefen« forgen.

nipffrafe

ffrafe
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rrichtung brfonberet Jtranfenhüufer.

67.

©otlfe bfe 3«bt bet fnpbilitifch Ätonftn an einem Orte, uw nicht bereit«
ein geeignetes Äranfenhau« oorhanbtn ift, fehr gunebmen, obre baffelbe an« fonfügen
(Srünbcn etforbetlidj »erben, fo ift unter SRitwlrfuna ber ©anitit«fommifftcncn gilt
berfenigen, welche in ihren fflohnungen nicht grünblich gebellt »erben Mn«
nen, ein befonbert« 4>au« ein Juristen *).

§.

Äufnabme

§.

68.

Detf nfcltion.
Die Reinigung ber oon ber ©tjphili« ©enefenen,

fo

»ie ber oon ihnen ge«

brauchten S34f*e, JUeibungiftücfc unb fonftigen ©egenftönbe gefdjiebt nach nähere*
9tnorbnung ber Behörbe unb unter Xnbrohung ber §. 27. beftimmten ©träfe auf bie in
ber Ttmoeifung gum De«infeftion«orefabten angegebene SBetfe.
ffrmittelung ber Xnftectung«qufl(e.

'

§. 69. Die ^olijeibebirben baben bafür gu forgen, ba( bie Xergte unb ffiunb<
ftrjte, befonber« bie bei benätranfenhäufern angefteilten, wenn fie fpphilitifch angefteette

3>erfonen in bie Jtur nehmen, ausgumitteln fucfjen unb brr $)oligei angeigen, non »ein
bie "Xrftecfung berühre, bomit lieberlidje unb unctrmögenbe ^erfonen, oon beren
Srtdjtftnn bie »eitere Verbreitung bc« Uebct« gu befürchten unb bei benen ein freiwiUi«
ge« Äuffuchen ärjtltdjer £ü!ft nidjt gu ermatten ift, unterfucht, in bit Jtur gegeben unb
überhaupt bie gut Verhütung tincr »eiteren Verbreitung bc« Ucbcl« buref) bie Umftänbe
gebotenen SRagregeln getroffen »erben fbnnen.
Dicfclbc Verpflichtung liegt auch ben SRilitärirjten ob.

*)

%

ber A. ©fin. bet ®., U. u. SSS. Äng. fo wie be«
u. b ?>.
©chucfmann an bie A. Steg, gu SR')?. t>. !2.®?ätj
1826. SDfafjregeln gegen bie SSerbreitung fhbhilitiftbet Atanfbeiten.
Xu« ber oon ber St. Reg. unterm 30. 3an. b. 3- eingereichten Siadjmeifung
9f.

(e. Xltenfhin u. ».

oon bem imRreiS^agareth §u 9!9t.,
Aranfcn ift ctfehen worben, bog

feit

bem t-3uli

bie ffliehtgahl

bi« iilt.Dec.pr. bchanbetten

berfelben fpphllitifcbe Jtranfe

gewefen (inb.
Diefe« Uebcl erichtint in einer fform, »elehe nur ju beutlich oon
einer Vrenacblöfftgung ber Bchanbtung ieffelben in fefnen erften ^criobtn unb
oon beffen grofer Verbreitung untre bem Janboolfe ber bortigen ©egenb jeugt.
Die« tann nur oon einer mangelhaften #anbhabung ber SRebij. ^oliiei unb oon
einer lauen XuSObung ber für folchc JiUe eorgeföttebeneu @efunb|cit*.©ag=
regeln herrührtn.

Die

untergeichneteti

SDtin.

»ollen bre X. Reg, bahre biefen ©egenftanb gut

Xnwenbung

ber grbftmbglicbften Xufmertfamfcit empfehlen.
3n«befonbcre hat
Diefctbe ben flhpf. aufgugeben, bah fie fith auf fchidliehem ffitge oon bem unte*
ben beuten be« gemeinen Bürger: unb BauemsStonbe« groffirenben oenerifehen
Uebel, auch »h f foldje« noch ben hbchftcn ©tab etreiiht hat, gang genaue Jtennt*
nifi gu
orefthafftn bemühen, unb »egen berjenigen, bie ffch nicht fetbft einem
Xrgte anocrtraucn, unter otrfaflunglmlfiigtr 95it»lrtung ber lanbrithlid)en
Dffijien bie DrtS^oligeibehorben angeben, um eine folche öttir gu oermittetn,
ober in Srmangelung eigener ^lülfSmittel bie Unterbringung ber Jtronfen in bie
Xud) »itb e« gttectmöfKg fein, »enn
öffentlichen #eil:Xnftalten gu oeranlaffen.
bfe ÖC. Steg. Beranlaffung nimmt, in foftrn e« noch nicht aefebehen fein foltte,
bie (5in»obner ber bortigen ©egenb Über bie mögliche ®efaf)r ber Xnftecfung
aufer bem Beifcfclaf unb über biejenigen ffrftheinungen, bie fie oeranlaffcn müf>
ftn, fo »ie über bie 9fotb»enbig!eit, fogieich bie $ulfe be« Xrgte« nachgufuchen,
auf eine angemeffene SBcifc belebten gu taffen.
®tit ber Xngcige über bie hiernach getroffenen Xnorbnungen erwarten bit
ffltin. gugletefa einen ou«fübrlicben Bericht btr X. Steg, über biefen ©egenftanb,
namentlich in Begug auf bie ©tobe be« Uebcl« unb bie Xtt ber oenerifehen form.
Über ba« bithre beobachtete $eil«Verfabren unb bie geither getroffenen poligeili«
©eilten le«tree ber Jt. Sieg, felbft nicht erfeböpfenb genug
(hen Bcrlebrunaen.
trfeheinen, fo hat ©ie gu beren Berooüftänbigung gwedmöSige Vorfdjlögc gu
machen, unb im gaü baturch eit erhöhter Jlej}tn:Xuf»anb vcruifacht »erben
feilte,
Denn auch ein erhöhter ben $olijei<
folchen gehörig gu oeranfchlagen.

gonb«

gut Saft fallcnber Jtoften<lfuf»anb würbe

(ich

rechtfertigen laffen,

»enn

baburch bie« fo böchft oerberblicbe Uebel binnen eine« gewiffen äeitraum« au«gc<
werben tönnte, ba felbft in finangieller SRüct ficht babei burth bit tünftige
ffrfparmS bc« bi«berigen Xufwanbe« gewonnen »ttben bürfte.
(X. X. 828.)
rottet

:
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Büfflet auf tf eberti«% e h>erfontn.
erfonen, Bon welchen
£infid)tlich bet polijetliehen auffidjt auf blejenigen
§. 70.
Berbreitung be« fapbilitifthen Ucbele »oriugfiwcife {u brforgen iff, Betbleibt t« bd
1
btn befftbenben Botfdjviften ).

$

eint

Straffälligleit bet wiffentlidjen ober fahtläffigen SBerbteifung
ber @opb<liiOben fo finben bie beflehtnben gefegt. »eftimmungen füe bie gaBe wiflent»
§. 71.
Hebet ober fahrläffiaet Berbreitung bet Jtianflpcit ihreanwenbung fowobl auf mannliebe
*)
al« auf »tiMidje »erfonen. (7f. i. «. Sb- H. Sit. 20. §§. 1013-1015. unb 1026.)

SBetbot be« Jtutiten« fvphilitifd) Äranfer butcb unbefugte
iperfonen.

auf bie genaue SSefolgung be« im $. 17 enthaltenen SBerbol« bet SBthanb»
§. 72.
lang anftedenber Kranll) fiten buteb unbefugte Sperfonen ifl mit befonbeter (Sorgfalt bei
ber Supbili« ju halten, nnb finb bie fJolijeibebörbcn unb apprebirten SDJebijinalperfo:
nen jur Borjüglidjften »ufmertfamfeit in biefet £infid)t uerpfliebtet.
Die Slpotbelet werben auf bie benfclben gegebenen Borfdjriften gegen bie Bereitung Bon Ärgneien auf Xnorbnung unbefugter iperfonen unb gegen ben 4>anbBcttauf
oon Xrjneimitteln, bie SKttlurialia unb anbere heftig wirftnbe Subflanjtn enthalten,
petwiefen *).

SSeftimmungen
§.

73.

3m

tjinfitfjtlf

SRilitir foU bei btn

Solbaten

^ be«

SKilitÄr«.

beflimmten Beranlaffungtn,

bet

j.

®.

bei ber SinfleUung, beim Xu«marfd), bei bet gntlaffung u. f. ». eine genaue Bad):
frage in »ejug auf ein getränten an fppt)ili tlfdjen Utbein unb ein Seffrafcn btrjenigen,
bic ihr Btiben rtrheimlicben, ftattfinben.
Sypbilitifeh erftanlte Solbaten finb in bie ®lititirhc«piti!er aufiunehmen unb
Bor ihrer BÖUigen Teilung felbft nad) Äblauf ihrer Dienftjeit nitht ju entlaßen.

VUI. Äta’fet

*).

gSelbung ber Äranten an bie
§.

74.

bie bei ber

$in1ichtli<h berSOtelbung ber

Spphili«

§•

68 gegebenen

%>oligeit>et>&cbe.

Äragfranfen an bieCrt«polijeibef)örbe gelten

fficrfd;riften.

®

319 ff.) *) SBetgl. hierüber bie Bote ju §. 65. (Unfer ff)otiieiwefen SEh- H.
Der §. 1026 lau’) iDie §§. 1013- 1015 finb bereit« ju §. 65 al« Bote gegeben.
tet: JiUe nidjt in ^nitenhäufern lebenbe ^erfonen, welche triffen, bafi fee mit
einer oer.etifthcn Uranfheit behaftet finb, aber bennod)

oermifchen,

unb wieber bamit anfiedrn,

haben

fid)

mit inbern

ffeifehlid)

eine 3monatlid)e ©tfangnifi«

ober 3u<hthau«ftrafe oerwirft.

0

654. ff.
») S. Sb- I.
•) allgemeine tpublifanba, welche bie
-

weldje burch bie

au«rottung ber Äräbfranfheit bejwecten unb
Borfdjriften ber §§. 74 ff. für antiquirt ju erachten ftnb, haben

etlaffen

1) bie Steg, ju ©umbinnen am 4. ©ec. 1817. (Ä. I. 174.)
2) bie Steg, ju am«berg am 15 Sept. 1818. (X. II. 883.)
3) bie Steg, ju Jtb«!in am 8. 3uni 1819. (X III. 564.)
4) bie Steg, ju «Dtinben am 20. 3uni 1830. (a. XIV. 449.)
5) bie «eg. ju H6nig«berg am 28. Xpril 1834. (X. XVIII. 880.) u. Ä.

6) Dagegen beftimmt bah 6. 9?. beft üRitt. b. 3- u.
an bie jDb. ^>räft'b. oon JBtanbcnburg, fpreupen,
mern unb fPoftn o. 31. San. 1841.
(». Siothon’j

b.

Som-

Bad) bet bem St. Ärieg«min. burch ben ©fncraUStabearjt ber Ätmce Dr.
b. Söfebel Borgelegten Ueberficht au« bem ffilebij. Berichte be« »weiten armet;
Horp« pro britte« Duartal o. 3- haben fid) unter ben »u ben norjährigen gvoffen
Uebungen einberuftnen 3nbiBibueh bet Sanbweht beim
fdjen tt. Sanbmehr»
Sataillon 23 (rtfp. 14-, 76., 15. unb 26.) SKann bei ber Untetfuehung Borge»
funben, welche mit ber SCriQi behaftet gewefen unb beehalb in ihre .£eimath
jurüdgefentet werben muffen, ba ihre Jf>eilung ben gtbjtcn Shell bet jur Uebung

BB

beflimmten Seit abfotbirt haben würbe.
Da« Jt. Hrieg«min. hat au« biefem Umftanbe mit «echt SBeranlaffung ge»
nommen, auf bie Uebelftünbe aufmertfam ju machen, welche nothwenbig’ent»
flehen müffen, wenn bei einet ttRobilmadjung btt arraee unter ben jum Ditnfle

SRafcigeln j«gen blt Bw&rtkunj anftedenber Jtrantytifen bttWltnfättu
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SBirt eine in cintm ffiorbeU btftnbließe ffrauenipetfon oon brr .Rrüße befallen,
Hegt btm SBirtße ober brr ffiirfßin bie Strpfließtung ob, brr fßolijeißeßörbt ungt«

rinbtrufrntn TOannfeßaften eine größt TCnjaßl früßtranter Snbioibuen oorßan»
ftin folite, ba brrrn ffiieberentlaffung in bir ^»rimatb in bitfrm fallt nidjt
julüfflg unb ißre Unterbringung in ben SJtilitär«4>tfIonftaItm fdjnn'erig fein unb

ben

augtnbiiefließe Sierltgenßtit
eint

beträcßtließc

fo

ßtrbeifflßrcn

würbe,

in fofern biefe Xnftalten

Xnjaßi berartiger Jtranfen mit Utenfilicn

lc. nleßt

für
au«ge»

flattet ftnb.

®«

baß oon ben Weg. mit mbgließflem
Slaeßbrutt auf bie pflnftliiße Sutfüßrung ber wegen 7fu«rottung btr Jtrü»e auf
btm patten ßanbt befteßenben 83orfd)riften nod) meßr al« bi«ßer geßalten werbe,
flw. it. erfutße icß baßer, mit Bejugnaßmc auf meinen Brlaß oom 6.|Dft.
1837 bie «Regierung ber fStooin; Branbenburg (Preußen) bieferßalb mit erneu-ter Änweifung ju oerftßen unb benftlbtn habet ju empfeßten, in ben non ißnen
anjuorbntnbtn «Maßregeln ff(ß ßie Befanntmaeßungen ber Weg. ju Bromberg
oom 7. 3uni unb 5. Wo». 1837 (in bertn Kmt«blatte) jum Botbilbt bienen ju
erfeßeint

baßer bringenb notßwenbig,

taffen.

(Tin ben Jt. Db. $rüfib. bet ¥roo(n,; ^ofen, flatt be* leßtem Saßt«:)
Die gegen ba« Umfießgreiftn ber Jtrüße geritßteten Betanntmadiungen bet
Weg. ju Brcmberg find jwar ganj jwedmäßig, fie feßeinen aber nießt überall
geßßrig jur Äugfüßrung gef o^imen ju fein } t« ifl baßer bringenb notßwenbig,
baß uon ben Steg, mit mbgließflemSRaeßbtuef auf bie pünftließe ÜuSfüßrung jener
Borfeßrifttn noeß meßr geßalten werbe.
Suet tc. erfutße itß baßer, mit Bejug«

naßme auf meinen Srlaß oom

6. Dlt. 1837, bie Weg. btr yrooinj yofen tiefer»
ßalb mit erneuerter Xnmeifung ju oerfeßen (B. TO. Bl. 1841. 0. 25.)

Die

ßier in

Sejug fltnoramenen

SSerotb. (outen:

a) 23ef. ber JRefl. ju Sromberg v. 7. 3uni 1837.
beforglitße Tluäbreilung btr Jlrüße in einjelnen Jtreifen be«
liegen un« bie Beritßte bet betreffenben Herren JtreiSpßpfi»
SSit finben un« beSßalb Btranlaßt, bie, bet Silguna biefer efel»
ftr oor.
ßaften unb fcßcußlitßen Äranfßtit wegen, beflcbenben gtfeßlitßen Borfeßrifttn,
ßiermit ;u republicirtn : 1) Jlräßlanle ffnb utrpflitßtet, ürjtlitße #ülfe natßju»
futßem ftnb 2) naeß bem Srmeffeo be« Xrjte« non btrSrrfdjwcigung berdtranf»
ßeit nadjtßeilige folgen für ben .Uranien felbft obtr für ba« ®emtinmefen ju
befördern, fo ifl bet Krjt oerpfließtet, btr SDrt«»'Polijeibtßörbe banon Xnjtige
ju maeßcu; 3) Xcrjte, weleße ber im §. 2. bejeießneten Berpfließtung nießt
naeßfommen, oerfallen in eint Strafe oon 6 Sfcßalern, weleße in SBieberßolung««
füllen ju uerbopptln ifl; 4) fammttieße TOebijinal»¥trfonen, mit ©infeßluß ber
SBorütßet non •ftranlcmllnflaltcn, flnb oerpfließtet, ourttijüßrließ ber betreffen»
ben £3rt«»$olijtuBeßörbe, über bie Ttnjaßl ber ißnen überhaupt oorgefommtnen
Jtrißfranfen, bie -Jaßl ber ©eßeilten u. f. w. oßnt «Rennung ber Slamen, SBervdjt
ju erflatten; 6) Irüßige Solbaten müffen oon ben, fie etwa bcßaubelnbtn Gtoll«
ober bem babei ange»
firjten btm ilominanbcur be* betreffenben Zruppentßrils,
flellten Dber»2rjte angejeigt werben; 6) fämmtließc ^olijeibeßßrben unb SBt*

Ueber bie

Departement*

amlen ßaben auf unbefannte unb friß umßrrtreibenbe 3>trfontn, in Bejießung
auf etwa bei ißnen oorßanbtne .Jlrüße, ein btfonbtre« Xugenmtrt ju ridjten, bie«
falben bei paffenben Bcronlaffungen ürjtließ unteriudjen ju taffen unb, wenn
geßegte SScrbaeßt fitß beflätigen feilte, für bie jweefmäßigt Unterbringung
unb Teilung berfelben Borge ju tragen. Daffclbe gilt ßinficßtlldj ber wanbern»
ben Jf>anbwevt«gefcllen unb 3ubcn, auf weliße ßcßlerc beSßalb befonber* bei
3aßrmirfien mit Sorgfalt ju oigiliren ifl; 7) Dienflboten ßaben e« fßren fserr»
ftßafttn, ffltfeütn unbjeßrlinge ißren TOeifiern anjujeigen, wenn fie glauben oon
ber .Rraße angcfletft ju fein,
fjerrfcßaften unb TOeifler ftnb oerpfließtet, in
biefer $infießt auf ißre Bienflboten, ©efcllen unb Seßrlingt aufmerffam ju fein,
unb orrbunbtn, bie jur Teilung btr ©rfranften unb jur Berßütung einet mei»
ber

Unterlaf»
lern SBerbreitung bet Juanfßrit erforberlicßen TOaßrcgeln ju trtffcn.
fungtn unb Btrfüumniffe ßietin follen naeß Beßnben ber Umflünbe mit einet

Straf« oon 2 bi« 5 S.ßalern obtr 3- bi« 8t6gigtm ©cfängniß geaßnbet werben;
8) eine bejonber« gtnaue Huffießt ifl ju führen auf bie in Ttrbeit«» unb ffletfot«
gungSbüufern, SSoifenßaufern, Straf=7lnflalttn, ©efangnifftn U- bergl. üffent«
biefer £infießt
Ueßen Xnftalten befmbließen ^erfonen, weleße oon 3eit ju
oon ben babei angefleSten TOebijinal:f8tamten genau ju infpitiren pnb. Bben
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SBecntih tunfl b,

f tanf h»it#<ttrfa<h«n..

fäumt baoon Xnaeige ju machen j bei S8ermeibung einet ^oUieijhafe »on 6 StyUcro
obet 8t4gigem ©efängnifi.
Ba# gut SDifitation ton beraleidjcn #4ufcra ocrpflicbtete ürjtlidje $erfcnal, h»t
auch auf ba# Borljanbenfein bet Jtrühe mit btfonbetet Sorgfalt jn achten.
in
fo liegt ben Sorftehern ton OTauufaltuten unb gabrifen, betonter# folcher,
benen SBolle unb wollene 3rugc octarbeitct werben, fo wie ben 4>erbttg«* unb
fflaßwirthen eine befonbete Xufmcrtfamleit auf bie bei ihnen berdjäfttgten
ober »on ihnen beherbergten 'Pcrfoncn ob 5 9) (tägige Jtinber mÜlfen au#
ben Schuten, gabrilcn unb anbern Xnflalten, in benen eint gommunilatien mit
anbem Xnbloibuen flattfinbet, entfttnt unb bürfen nidjt eher roiebtt ja*
aU bi# ihre obQige ©entfung unb bie Beteiligung ber
getaffen werben,
Xnfledungäfühigltit ürgtlid) befd&einigt ijl; 10) an ipetfonen, weldje mit
bet .Krüge behaftet fenb, bürfen Seiftpiffe, 2Banbfrbüdjcr, .fjauftrfiheine unb
kommen bergleidjen ^erfonen
bergleichen Legitimationen nid)t ereheitt werben,
an einem Orte an, fo ftnb bie Drt#*Dbvigteiten unb §3olijribebivbfn oerpfliehtet,
he nieht »eitet reifen ju lajftn, fonbern fie enthalten, ihnen ihre Legitimation#»
papiere objunehmen unb Io lange unttr Xuffidjt ju (feilen, bi# bet mit ber mebi«
jinalspolijeilidjen Sorge beauftragte ©adjotrjlänbige fie felbfl unb ihre Sachen
nidit mehr anfteefenb etflürt hat.
Sinb biefe perlenen im ©tanbe, fttfj
bie nötigt ürjtlidje ^ülfe ju oerfthaffen, fo hm bie SJolt'jeibeberbe bafür
Sorge ju tragen, bah ihnen bicfelbe burd) eine taju »crpflid)tete aScbijinal*

für

felbfl

Werfen >u ahtil werbe, in weither $infitht wir auf unftr 'Publilanbum ». 21.
3uli 1832, X. »I. 606 bi# 9. »trweifen; 11) ihrer grcibelt beraubte unb mit
ber Jtrüge behaftete Snbiuibuen, bürfen »or erfolgter (Senefung unb Bc#infrt*
tion nidjt tran#povtitt werben i 12) SJUitAr«, unb anbere auf bem ÜKarfche
begriffene ^erfonert, welche an ber Rxipt, ober anbem anfleetenben dtranHjciten
leiben, finb, fobalb eine anbere SJJöglitbleit ihrer Unterbringung oorbanben ifl,
nidjt bei ben Sinwobncrn unterjubringen.
©rfagmannfebaften, welche einem
aruppentheit jugefenbet werben, ftnb »or ihrer Xbftnbung unb ginflellung in
Bejug auf Jtr4#c unb anbere anfledcnbt Äranfbeiten ju untetfueben unb 3nbi=
»ibuen, bei welchen fith biefe sorfinben, aufSetScmeinfdjaft mit anbem ju fegen;
13) gefunbe SSilitür* ober anbere «perfonen bürfen tn^Suftm, in welchen fie ber
®cfabr, mit ber Är4ge, ober mit anbern anfleetenben Jtranfbeiten ongefteett ju
werben, au#gefegt finb, nicht einguartirt werben ober bleiben ; 14) mit bet
dträge ober mit anbem anfleetenben .ffrcintbcifen behaftete Xu#lä'nbet, welche
bei ihrem gintritt in# Lanb noch nidjt über fünf «Keilen »on ber ®ren je ent*
fernt finb, follen, wtnn r# ohne 9iadjfbei! für ihre ©efunbbeit gefehehen fann,
unttr Beobachtung ber gehbrigen Scrfichtämafregein über bie
renje gurüctge*
bracht werben, e# fei benn, bafi am Dvte fclbfi btt au ihrer Xufnabme erforber*
liehen Xnflalten »orbanben finb.
Bie dfbnigl. Sanbratb#'Xemter unb übrigen
(Polijeibehürben ber ©rcnjfreife unfer« Bcpartemcnt#, werben -f>inficfat# biefer
Beflimmung noch befonber# auf unfere fflerfügung ». 6. Bec. 1828, X, 581. für
1829, (mg. 35 unb 36 aufmetlfam gemacht unb angewitfen, bie bort blo# für
fcanbwcrtSgcfeflen gegebenen Borfejriftcn auch auf anbere mit ber Krüge je. h<=

®

haftete Xuätünber au#jubchncn; 15) Solbafen finb hinfidjtlich ber Krüge mit
©enaufgteit ju beobachten unb, wenn bie Umflünbe e# crforberlid) machen, »on
ju 3eit iu unterfuchen, weldje# jebtnfall# bei ihrer ginflellung, fo wie bei
gine abfidjtlichf SBerbeimlidjung ber Kranf*
gefehehen muf.
htit hat Beflrafung jur golge.
Bit »on bet Krüge befaflenen Solbaten finb
fogltfd) in Lajarethe obn anbere abgefonbette Säume behuf# ihrer Teilung un»
terjubringena 16) bie ‘pelijribcbbrben haben bei gtfehehtner 59tflbung, in ®t=
meinfchafl mit ben 5Dltbijinat»«trfonrn, bie Duelle be# Uebtl# m&glfdjfi au«=
jumitteln, um in biefer fjinlicht bie geeigneten SSaSrcgcln ju treffen unb btt
weiteren Serbreitung ber Jtranf fjei t entgegen ju wirten; 17) wirb bie Jlräb«
gum Sadjthtil Xnbtret ablidjflic!) »erheimltcht,
in welcher 4>infidjt befonber#
Jbanbet unb Sewerbe treibenbe 3nbiuibucn in Betracht tommen,
ober wirb
fie burefj ein leichtfinm'ge# Benehmen ber Aranfen anbem pcrfoncn mitgctfjetlt,
fo treten bie für bitftn gafl anwtnbbarcn Btflimmungtn be# ». L. ffl. Sh- II.
Sit. 20. §S. 777. u. 78. ein; 18) folfte, nach bem ffirmefftn ber betreffenben
Drt#«i>oliaeibeh6rbe ober bet Sanität#commif(ion, ba# Betblttben ber Ärüh.«anfen in ihren SBohnnngtn mit ®cfahr für ba# ©emeinmtfen »erbunbtn fein,
fo ftnb biefelben in öffentlichen dtranfen*Xn|lalten unttrjubringtn
unb gu heilen.
3|t am Orte felbfl, ober in befftn 5Rähe ein öffent lietje# ftranfenhau#
nieht »or*
panben, fo ftnb, hefonber# wenn bie Xrantfjeit
fith »titet »«breiten unb eine

3eit

ihrec Sntlaffung

—

—

SBteiff regeln

gegen bi« SSetbt «i tung anflecfenber Äranff)*it«n

bcc 2R«nfe$«n.
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SC reftifcn in ihrer SBohnung.
SBieibt bet Stranle in feinet SBohnung, fo ftnbet bie §. 18 c, gegebene Sor=

8» af regeln beim SBerbleiften be*
§.

75.

fdjrift ihre

iDabei

Xnwenbung.
Ifl

jebe nähere ffiemeinfehaft beffelbcn mit anbern perfonen bi« jur erfolgten

Teilung unb nadjherigen Steinigung feinet fdbfl unb bet gebraudjten Qffefitn mögliehft
ju oerhüten unb finb in biefer #in|ieht eitern unb Scrmünber auf ipre SCinber unb

gröbere Xnjahl »on ffitenfcfjen befallen fotlte, geeignete Sofale jur lufnabme bet
Jtranfcn cingurichten
19) bleibt bet Äranfc in feiner SBohnung, fo ifl berftlbe
verpflichtet, fid) bi« jut erfolgten Leitung unb nadjherigen Steinigung feinet
felbfl unb ber gchtaudjten önefttn, ber nibetn ©cmcinfd)äft mit anbern, inS>
befonbet« be« SStfudjO öffentlicher Trte ju enthalten. 3n biefer feinfiebt müffen
Sltern unb Sormünber auf ihre Stinber unb Pflegebefohlenen, J£>anbreert«meifttr
auf ihre ©efclten unb Sebtlinge, Dicnftberifdjaften auf ihr ©ejinbe forgfältig
adjten.
Die .Kontrolle batiber fuhrt ber bebanbelnbe arjt, eoentualiter auch
bie betreffenbe 'Polijeibeljörbe.
20) SJiit Strenge mujj barauf gehalten werben,
bap unbefugte perfonen mit ber Bebanblung ber .Kräße unb anberer anfteefenber
Jtranlbeiten fieh nidjt befaffen unb bafi »on ben Ttpctfjelern Xrjncien gu ihrer
Teilung ohne ärjtlidje Bovfcbrift nic^t efttauft werben ) 21) Otaeb erfolgter
Teilung ftnb bie ©enefenen, fo wie beten StleibungSjlücte unb fonflige Sjfelten,
in -fofern fi« mit bem SCrauten wäbrenb btr Straffheit in Berührung gewefen
ftnb, befonber« wenn fie in ben #anbel unb Serfehr femmen, ober »on einem
Drte jum anbern »erfenbet werben foUen, b«6gleidjen bie SBoljnungen nad) ber
;

Slnmeifung gum De«infeftio«»crfahren, Beilage A. be« ©efeße« ». 28. Dlt.
1835, 9tr. 1678. ®. @. ©. 279 ff. grimblieh gu reinigen. S3ernad)läffigüngfn
biefer Xuorbnungcn werben mit einerStrafe »on 2 bis ÖUhaletn ober mit 3-- bi«
Stägigem ©efängnifj gcahnbet. Äu« ©egenben be« Kudanbc«, in benen bie
Straße unb anbete anftectenbe Strantheiten h^rrfebrn ober »or Sturem geherrfeht
haben, bürfen gebrauchte Setten, .iUcibung«flücte unb Lumpen alö #anbel«=
artitel nicht cingebraißt werben,
gälte oon Sontraoentionen gtgen »otffehenbe
Beflimmungen weeben nad) Analogie be« §. 23. be« ©. ». 8. Dtt. 1835, 9?r.
1678. ©. ©. ©.249, abgcfchen »on ber beburd) bebinglen befonbeten gcfeßlicbcn
Sertretung, mit Drbnungsfirafcn oon 1 bi« 50 Sh«'«« geahnbet werben.
(H. SI. 1837. ©. 444 ff.)

Sef. ber

St.

Wad) amtiiehru

bei

b)

Steg, ju
ben

St.

Sromfcerg

Silin,

v. 5. 9too.

1837.

eingegangenen, un« bureb bie Sttf. be«

4>ctrn Dber^praftbentcn ber prooinj ». 19.». SS. funb geworbenen

PMbungen,

haben (ich in biefem Saßte unter ben in ba« 2. lltmcccorp« eingeffeUten SÄe!ru<
ten au« unfetm Departement, befonber« au« ben Streifen Brcmbetg, 3no<
wratlaw, ©thubin unb SBiefiß 64 mit ber Sträßc behaftete 3nbi»ibuen ge<
funben, unb lommen hiervon allein 41 Wann auf bie im grübjabre }ur Uebung
eingegogenen äBehtmänntr be« 2. Bataillon« 14. ßanbroebpSRegiment«.
Diefe
Shatfadbe i|t betrübenb unb beweift bie große HuSbreitung, welche biefe efclßafte
Stranfljeit in unftrm S5erroaltung«bcgirf gewonnen hat. "9tid)t unwabrfdjfinlidh
biefer Uebelftanb giößtcntbeil« golac ber nicht genugfamen Kufmerffamtcit
ifl
ber örtlichen polijttbehhrbtn, hei Ausführung unftrer gut Silgung biefe« Uebcl«
cielfach crlaffenrn Scrorbnungcn, welche wir neuerbing« nur nod) bureb unfere
Berfügung » 7. 3uni b.3-Ktntöblatt füt 1837 ©. 444—149 republicirt haben.
Die gegenwärtige beforgtidje Sage be6 fflegenffanbcS erheifdit auperorbentliche
Blapregcln, unb wir »erpfliehten bähet fimmtlidjc poliieibebötben unb Bcam>
ten be« Departement« ju »ecboppelter ©ovgfalt unb Shaligfcit bei HuSfühtung
ber gegen bie Sträße gerichteten SilgungSmafregetn, welche wir in naehftebenbrr
Urt angeben.
1) 3unädjfl mapgebenb für ba« ganje Berfatrren, bleibt unfere
ölen eilirteamt«blatt«Brrfügung».7. 3unib. 3-, wel^e wir hiermit wieb«th»it
ernffiiehfl einfehirfen.
2) 3ebem 4>au«witth ober beffen ©teUoertretet legen wir
hiermit bie Pflicht auf, ülngeficht« biefet Berfugung ben ganzen {>au«flanb auf
ba« Dafein bet Sträße ju prüfen, unb »om au«fall biefer Prüfung fpäteffen«
Innerhalb 3Iagen nach bemörfcheinen unb erlangter gefeßlidjer Straft birfetBer=
figung ber Drt«.-polij«ibebötbe münblieh ober fdjriftlid) Anjeigc ;u machen; bie
(fßtere »erpfliehten wir nod) befonber«, ben 3nhalt biefer Beifügung auf angr=
meffene

ablauf

SBeife
biefe«

jur Stennlnifi

Sermin«

sieht bie

ten aufiStcflen ber verpachteten

Bewohner be« SDrtS ju bringen. 9ta<h bem
Dttö^Pollteibehörbc bie auSgeMiebcnenDlaefjrieh-Säumigen ein. iDic bieSfäÜige SlontroOe hoben

ber

'
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Pflegebefohlenen, $anh®retSmttPer ouf tbce ©efellen unb 8«htHng«,
ihr ©epnbe ju achten »erppitptet,

BienPherrphafun

auf

OrtS^pclijeibebütbcn

bit

flrcng

ju

führen, toenfualiter bie in ber

»überholt

titivtcn 9lmtSblatt:Bcrfügung ». 7. 3uni b. ß. auf bit Berheimlichung btt
SttäQt gefegten ©Irafen ebne Badjficbt ju tfalifiircn.
3) Bit DrtS«polijeib«»
hieben legen fofott eine namentliche tabtUartfcbe Uebetpeht btt nad) §. 2. btt

ihnen angcmelbeten, entweber ofenbar obre febtinbat mit bet Jträ^e behafteten
foldjc otbcntlith unb regelmifiig MS gut Silgung ber
4) Pctfonen, welche nur als fdjrinbar mit btt flrdhe behaftet ange»
mclbet werben, unb welche fclbfl iibtt bit ®ripcn| ober BichteriRenj btt &ranf>
heit bei pd) im 3wrife! pnb, erhalten »on ber DrtSjpolijeibehbrbe bie SBtt'fung,
pd) innerhalb 24©tunben burd) ein 4rj!ltd)eS Ätttfl als rein obre unrein ju legi»
timiren.
Bit Beibringung bfcftr XlttPe ift nülhigenfallS burd) angemeffene

3nbioibuen an unb führen

Jitanlheit.

3»angSmittcl

buum
aebtet

thung

|tc
tealifirent jebenfaUS mufi ein ber .Striche netbücfjtigeS 3nbioi«
btr öffentlichen ©idjerbeit «egen fo lange als mit ber Jtra'&e behaftet er*
unb behanbelt werben, bi« baO (Segcntbeil burd) fadjocrftdnbigt Urcterfu«
5) 2Jlit ben ÄrJbfranfen mufi nad) SBaÜgabc btt §§. 18- unb

fePpebt.

19. ber mehrfach citirten Xml6blatt>Berfügung t>. 7. 3uni b. 3- »erfahren »er«
ben.
Ben Jtranfen bieftr Xrt, »eiche nicht in öffentliche fieibXnpalten auf«
genommen werben, ft?t bit DrtS=poliseibeb6rbe tint breimbcbentliehe grip gut
©in foldjtr Zeitraum ip bei richtiger Bcbanblung unb bei jweetmihi«
Teilung
gern Bcrbalten bee Jtranfn, felbft bei btr eingewurteltepen .Krüge, mehr als ju«
reichcnb jur ®tntfung, bahre benn nud) auf Sinbaltung bieftr grip überall mit
ßlrengc gehalten »erben mu|j. ©pütepcnS beim Slbtauf bieftr grip muh pif)
bet ütranfe

burd) ein 4rjt(ld)eS Xtteft als gepeilt legitimiren;

erburch angemeffene 3wangSmittel jur grünblichen

anbcrenfallS

.Stur angebfllten,

muf

eotniuali«

3wed

in eine öffentliche Xnpalt untergebracht werben.
6) Bie
wie btren .RleibungSpücte unb fonpfge ffiffrtten, pnb nach §. 21.
btr »Itlfaeh angejogenen XmtSblatt-fflerfügung »om 7. 3uni b. 3- ju bebanbeln,
beuor pe mit Äranfctt anberer 91 rt in Berührung fornmen bürfen.
7) Unter»
fudjungen unb XltcP=®rtheilungtn ber in ben §§. 4. unb 6. gebachten Xrt, in
fofttn pe in ben fflohnungen ober bod) »enigPtn« in ben SEBohnorfm ber bt«
treffenben Herren ÄreiCptjnrcf er, ütreiSehirurgcn ober btfolbeten Xrmen^crjtt
getriftet werben, werben bitfe Beamten bei ben Xtmen unentgeltlich gc»4hrtn.
8) Bie ÜturtoPon für üträgfranFe tragen biejtnigen, »eiche bie XnPccfung »er»
urfadjten, unb pnb baju eoentualiter im BedjtSroege anjupalten. Ginb biefclben
niCEgt mit 3uocrläffigIeit ober SöahrfdjcinlicbFeit fu ermitteln, ober pnb pe felbP
arm, fo treten bei armen Uranien bieftr Xrt, wegen Bettung ber AoPen, bie
ter

ju

biefem

Seneftnen,

fo

Bit
geftglicben BePimmungen ber 9lrm.-n!ranftnppcge in Kraft.
armen Ära'higen ip als eine ©ichreungSmaiSregcl ju btn poli*
iaPen ju rechnen, »eld)c jtbe Sommune, in welcher pd> fin foldjtr

allgemeinen

Teilung eine«
gcilitben

eoentualitre ju tragen hat.
BeSt>alb muh bei btr Untrebrin«
eines folgen Jtranfen jur Kur jeberjeit ber Sorftanb bet betrePenbcn Som«
gehört »erben, um eoentualiter bei gleicher Sicherheit für bas öffentliche
SSobl, ben »ohlfeilfien SBeg jur Kur bcs' Jtranten in Borfehlag ju bringen.
9) SSinb in irgtnb einem .Streife obre Drte befenbere Slnfbalten jur Unterbtin«
gung armer Ärägigcn nbtpig, fo ip ber betreffenbe Sanbralh be« .Streifes ebtnfo
•Sfranfre

aufhllt,

gung

mune

befugt wie terpflfeptet, be«halb ungefdumt unb mit ber nbibigen Gparfamtcit
ju SiBerlc ju gehen.
Ucbrr Xnorbnungen unb Btabregcln bieftr Xrt, befonbtrt
muh uns aber unoerjüglich Bericht erpattet »re=
®in gefunbeS unb htijbareS jum Bcrfehliepen eingerichtetes 3immer, eine

in Btlreff bes JtopenpunftS

ben.

Babe»anne, bas nüthigt hagerPtoh jur ©treu, nad) ®?a|igabtbcr Ärantengahl
.Slranfen, eine wollene Beete, ein leinenes fwmbt unb ein £anbtu<h
als nüthige ^equifite einet foldjrn XnPalt tu eradjten.
Bah in bcefre bit
gehbrig »on tinanber gefonbert fein müffen, bap bie Xnpalt eine
geutiung }ur”®rwJrmung beS BabewafltrS haben mü(ft, orePebt pd> »on fclbfl.
Bcrglcichcn XnPalten pnb in ber SRcgei in dtr.ispäbtcn ;u etabliren unb bort
unter irjtliehcr Stilung ber f>ctrcn JmiSpbvpFcc ju PtBcn.
10) Bi« 4> trTCn
tanbräthe »erben bie pünltliehe XuSfflbrung »orPehcnbcr Xnorbnungen fpecicU
unb Prcngc fonltollircn unb fid) ju bicfcm'ffinbc »on 10 ju 10 Sagen »on btn
SBagiPrüten unb Bipriftslommiffarien, bie ihre Ba^riehten »itber »on btn
CrtSoorpanbcn tinjichen müffen, Berichte erPattcn lapen, aus »eldjen bie
.SUanfensabl, bet 3u»aehs unb Xbgana an dtranfen für jrben Ort befonberS
für feben

pnb

SefchleChter
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ÜRajjregein gegen bit 93etbreltung flnfietfenberÄrflnffjelten ber SRenfchen.

Xufnahtnt een Jträpigen

(n iffentlicbe JFranf enanflalten.

§. 76. 6cntp, nach bem Stmeffcn brr Drtä=$>o(ijeibeb6rbc unb©anität4>.Kommff>
ftonen, bao Berbleibtn ber Äranfen in ihren SBoisnunacn mit ©'fahr für ba« ®tmein<
»efen etrfcunben lein, fo finb biefelbtn in fcffcntlidjen Äranfen^nftaiten unterjubrinäen
unb ju heilen. 3fl an bem Orte felbfl ober in befftn 9taehbatfcbaft ein öffentliche«
Jiranfenbau« rtidjt oorhanben, fo finb, tefonber« irenn bit JFranfbtit fid) »eiter Bttbrei>
ten unb eine gröfScrcanjab! eon sjicnfcpen befallen feilte, geeignete Totalitäten gut Xuf;
nähme

ber

AranFen

einjuridjlen.

Reinigung ber

unb ihrer @f fetten.

fflenefentn

77. 9!aeh erfolgter Teilung finb bit ©enefenen, foteie beren ÄlcibungSflücft unb
in Berührung geteefen
, in foftrn fie mit ilpntn teihtenb ber ÄranFheit
finb, beigleidjen bie SBohnungen, naeh Borfcptift ber Xnrceifung jum Bc«inftttioneotr»
fahren gtünbiidj ju reinigen.
§.

fonflige Sffeften

Bernadjläffigungcn biefer Berorbnung toetbtn mit einer ©elbfirafe eon
lern ober mit 3 bit 8tägigem ©efängnifi geahnbtt.
^>oli jciliehe

Ti

u

f

fieb

8

1

2—5

2ba>

^Biafircgeln.

78. Bie $>olijeibehörben, fomoht in ben ©tübten alt auf

§.

btm Sanbe, haben auf

unbetannte unb fleh umhertreibenbe ^etfonen in Beziehung auf etrna bei ihnen porpan»
bene Ärähe ein befonberet Xugenmerf «u richten, bitftlben bei paffenben Beranlafftmgen
wenn ber gehegte Serbadjt fid) beftätigen fottte, fiir
jmertmäpige Unterbringung unb Teilung berftlben ©orge ju tragen. Berg!. §. 15.
Baffelbe gilt hinfiehtlieh ber wanbetnben £anb»crf«gefrtten ) unb 3uben *), auf »eldje
Teuere befonbert in ^Reporten unb bei SahrmärFten mit Sorgfalt bethalb ju oigili«
ürjtlteh unterfudjen ju laiftn unb,

bie

1

ren

ifl.

Bienflbcten hohen et ihren ^errfehaften, ©efetlen unb Sehrtinge ihren SReifletn
anjuteigen, wenn fie glauben oen ber .Krähe angeficctt ju fein.
Beufdjaften unb ÖJIeifier finb »erpflicplet, in biefer £lnfi<bt auf ihre Bienflbotcn, ©cfelitn unb Sehtlinge auf»
merlfam ju fein, unb otrbunben, bie jut Teilung ber SrFranFten unb jur Berpütung
einet »eiteren Berbreitung btt JVranfbeit etfotbetlidjen ÜJiaptegtln ju treffen.
Unteilaffungen unb Bcrfäumiiiffe hierin foUcn nad) Beftnben ber Umfiänbe mit
einer ©clbflrafe ron 2—5 Sbaletn ober 3= bit 8tägigtm ©efängnip geahnbtt »erben.
Sine befonbert genaue Ttuffieht ifl ju fübren auf bit in Tfrbeitt-- unb Besorgung«»
häufetn, Bfaiftnhäiifcrn, Etrafanffalten, ©cfängnlffen u. a. bcrgl. öffentlichen Xnftal»
ten befmblidjen $>erfonen, roelthe eon 3eit ;u jSeit in biefer .piinfidjt eon ben babei ange*
fteßten ÜSebijinalbcamten genau ju infpfjiren finb*).

heroorgeht.
3n gleitet Tfrt unb in gltiehen Terminen, bat erfiemal Bier ®o»
ehtn nach bem Grfdjcinen unb erlangtet gcfchlidjer «traft biefer Berotbnung,
bie Bcrtehte ber^enren {anbtätheuber ben ©egenftanb, bit fämmn
hiernach ermittelte JFrante geheilt finb.
St bebarf übrigent feiner 8r>

enrarttn »ir
liebe

—

»ähnung, baß

eine ähnlich' .Kontrolle ber ÄrägFtanfen auch über ben eorfiehrnb
gefepten jjeitpunft hinautgeführt »etben mup, bamit btt burd) biefeauperorbent»

Blaprtgel ju erjieltnbe btfftre 3uffanb ber Bingc nicht ooiübergehenb fei,
fonbern alt bleibtnb feflgthalttn »erbe.
11) Beamte, »elepe fith bei ber TCut=
Übung biefer üSafregcl pflidjteergcffen ober tau finben laffen, »erben »ir ohne
9iad)fid)t unb mit aller gcfeplicpcn ©teenge, »eiche« bie BSichtigFrit bc« Segen*
ftanbe« erbeifebt, behanbeln.
(X. Bl. 1837. ©. 847.)
liehe

*)

3n Betreff bet Sinwanbtrung frember, mit btt Äräpe behafteter
#anbroetF«gefeUen oergl.
1) ben

$.

15 bei

9iegi.

unb

bie 9iote ju bemftlbtn.

Biefer S-

ifl

nach btffen

©cplufjfag auch für bie mit ber «träge behafteten 2lu«länbcr mapgebenb, ba
für leptete in bitftm 'ä.bfdjnitt feine befonberenBorfthtiften in gebaehter Be*
jithung enthalten finb.
2)

Bit

9i.

»eiche

finb unten

im

ftd>

über bie Sehanblung bergltichen ©cfelten au«gtfprochen,
I. gegeben.
(Ueber bie »Tragung bet

britten Mbfdjnitte. Jtap.

•Soffen jut Untevbrücfung anffeefenber Äranfh'iten).
*)

Bie ©leithffcllung ber 3ubtn geringerer Klaffen mit ben .£>anbwerf«gefellen in
obiger Bejahung orbnete feponba« <R. bcO SKin. bei 3. B. 19- ©ept. 1819 an.
(X. III. 848

*) 5K.

be8

3>räf.

9Rin. bt« 3eon Sommern.

(Socboro)
'Äcrjtiidie

e.

28 Wätj 1837 an ben Ob.

Unlctfucfeung

ber in bie Sanbar»
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®i«©anitJt««$o(.2Rnfrigelttj. ahrnid&tung

Ucfa<%*n.

b.

ffibenfo Uegt btn Borffehctn grofrr gabritcn, brfonberfi i elfter, in bentn SBotle unb
wollene 3euge »erarbeitet treiben, fowie ben .feerbergS« unb fflaffwirtben eine befonbere
Xufmerlfamleit auf bie bei ihnen befc^Aftigten ober con ihnen beherbergten $erfo»

nen ob.
.fefnffchtlicb

3n

79.

§.

beb 4>anbel« mit alten .Kleibern, Setten

Setreff bet $anbel«

u.

re.

f.

mit alten Jtleibungtftüeten, befonbet* »offenen

©tofftn, ^Jeljreerl unb bergleieten, fotrie mit alten Setten unb anbetn ©egenffinbro,
welche non HrJfilrantcn gtbrautbt werben finb, gelten bie im §. 2t gegebenen Beffim*
tnungen unb ifl hier mit befonberer ©tnauigleif barauf }U achten, bop begleichen ©a»
d)tn nietit eher triebet in btn Bcrlchr tonnnen, a(6 bi« fie nad) liorfdjrift ber BeSinfef»
tion«)3nflr. auf ba» ©orgfältigfle gereinigt »erben finb. (§. 77.)

XuSmittelung ber Duelle be« UebeU.
bei geliehener SXelbung, in ©emeinfehaft mit
§. 80. Bit ^olijeibehbtben haben
ben OKebijinatperfoutn bie Duelle be« Uebelö mbgliehft au«jumitteln, um in biefer Bin«
geeigneten ffiiaprtgeln ju treffen unb ber »eiteren Berbreitung ber Hranfheit
entgegen ju witfen.
ficht bie

Ibfiehtliie BerbeimUehung ber JtrJge.
§.

—

81. SSßirb bie Jtri$e jumSlaebtheileHnberer abfidjtlicf) ntrbeimlicht
in »clehet
befonber« .feanbeU unb ®e»eibttrtibenbe Sntuoibuen in Betracht tommen
fie buteh ein leiehtftnnige« Senehmen ber Uranien anberen tperfonen mitgr«
fo treten bi« für biefen gaU anroenbbaren Seflimmungen be« 2t. 8. St. Uhl. II.

—

.feinfiebt

ober trieb
»heilt,

Sit. 20. §§.

777

u.

778

ein *).

Berfahren beim

Slilitair.

82. ©otbaten finb binfidjfüth ber Äri^e mit ©enauigleit ju beobachten, unb
UtnfUnbe e« erforberlieh maeheu, con3«it ju 3eit ju unferfudjen, welche« jeben*
öntlaffung gefchehen muf.
Sine abfichtliie Srrbeimlichung ber Jtranlbeit bat Seflrafung jur gotge.
Bit con ber Hr&h« befallenen ©olbaten finb fogleich in Sajartthf ober anbtn abge«
fonberte SRüurne Sehufö ihrer Teilung unterjubringrn.
§.

»enn

bie

fall« bei ihrer (Sinftellung, fowi« bei ihrer

Äupetnrbentliche SSXafregetn bei allgemeiner Serbreitung ber
ßrifcegür ben gall,bap bie Jlrägc an einem Orte eine ungew&hnlitbere unb atlgi«
erlangen follte, wirb ben betr. »eg, bie Srgteifung befonberer
Sehuf« ber genauen Srmittelung be« ©tanbi« ber Hrantheit, ihrer 3u« unb
Abnahme unb einer grünbliehtn Tilgung bcrfelbcn jur Pflicht gemacht.
Bie nähere ffleftimmung ber unter folchen Umflänben ju treffenbep Änorbnungen
§.

83.

meitttte Serbreitung

StRapregeln

bleibt

ihrem ffirmeffen übertaffen.

IX. SBeidfffljopf.
Sielbung ber Uranien.
3«b«t am 2Beid)fetjopf leibenbe Äranfe ifl Bei Bermeibung bet
§. 84.
befiimmten Strafe ber Drtä^olijeibehirbe anjiijeiaen.

men-Änflalfen

abjufenbenben

Snbicibuen in 'Knfefjung

im

b«

f.

25

Jtrdfc.

franlbeit.
^>och»oblgtb. er»iebere idh auf 3hrcn Ser. c. 11. b. W. ergebend, bap
gar nicht für ausführbar halte, febe« mit cintm 3»ang«yaffe in bie banb=
armemSlnftalten bet l'toeinj abjufentenbe Snbicibuutn juoor ärjtlieh untcrfu=
djen ju taffen, ob c« nicht mit bet Hrählrtnlbeit behaftet ift, ba auf bem Sanbe
unb oft fogar in Meinen Stabten lein 2ltjt oorhanben ift, auch ben SuriSbictio«
nären baräu« ganj unntrbiltnipmipige Hoffen cncachfen mürben. Xnber«
feilt t« (ich mit ben cermittelff SränSport« bohin abjufenbenben ^erfentn, b«
bitter nach ßoifchrift be« SanbarmemSiigtcment« 5- 7 uon btn ©täbten au«
erfolgt, in welchen bie Ärjtliche Sefiifetigung in ber Sieget wirbffatlfinbenlbnnen.
3eboch wirb auch hier in folchen (leinen ©läbtcn, in welchen Irin Kqt anf&fffg
iff, in ben gälten, wo ba« Buge be« 8aien leine fidjtbaten Hennjticben btt Ära (e
ju entbeden Dtrmag, con jener aSopregel abjuffchen unb fie nur auf biejenigen
giffe ju befchränlcn fein, in welchen anberwritc Scrbaebt«grünbe fttrba« Bor-hanbenfein biefer Ärantheit obwalten.
Sic. .feocbwoblgti. m uf
hiernach

Cw.

ich e«

m«

—

bie weiteren

Berfügungin in biefer 2lnge!egenheit übtrlaffen.
Bote ju 5. 23 be« Siegul. oben.

^

(3t.

XXI. 254.)

*) Bergt, biefelbtn in ber

Digitized by

Googl

285

SRajitegeln gegen bie Berhreitung anfl<cfenb*r Är(mf{j«it*nbtr9Rrnfc^«n.

Beftimmungcn
§•

für btn galt, b a 6 btt
verbleibt.

85. Bleibt bet Atanfe in feintr

Sohnung,

mittetfi einet Stafel obet eine 3fotirung bet

Aranfe

in ftintr

fo finbet eine

Uranien

nidjt

ftatt,

Sohnung

Bejeichnung berfelben
bagegen ift betfelbe,

mit btt ©efahr bet anfleclung unb bet Xtt unb Seife, wie
büufigften bewirft ju werben pflegt, befannt iu madjcn.
(Sine bcffcn ungeachtet auf leidjtftnmgt obet mutljwillige Seife »etanlafite Uebtr«
tragnng bet Jtranffjrit auf anbete perfonen foa nach ben Beftimmungcn bei
8. JR.
fowie feint «ngchitigen,
foldpe

am

X

Sty-

Sit. 20 §§.

II.

777

u.

778 beflraft werben

')•

Dciinfeltion.
§.80. Die »on tinem Scidjfelsopffranfen benubten Setten, Bett» unb 8eib*'
roüfchc, Aopfbebecfungen unb fonftige ©egenftünbe bfltfen nad) beenbigtct Aranfheit
nicht efjet wiebet in ©ebraud) gesogen werben, aliSbii ftt nach nüfperet Beftimmung bet
^oti}eibe§6tbe unb nach Ttnwcifung bet DeSinfefiiont>3nftrultion gereinigt wor=
fcen ftnb.

3Dte Unlertaffung sieht bie §.

27 bcftimmte Strafe nach

fteh-

6d)ulbefud).
87. Da ben mit bem Seidjfeljopf behafteten Ainbern bet Schulbefuth wegen
Dauer ber Aranfheit nidjt unterlagt werben fann, fo müffen benfelben jur Bet»
hütung einet weitern Bcrbreitung bcfi UtbcU abgefonberte Si§e unb befonbere fHige
aujerbem ift et bie Pflicht
jur Slbiegung ihrer Aopfbebecfungen angewiefen werben§

langer

Amber übet bie ©efahr brt Unftedung ju belehren.
Serbot bet Benufcung allgemeiner Babeanftalten.

bet 8ehtetS, bie

88. Die Benufeung sum allgemeinen ©ebraud) beftimmter Babeanftalten obet
Babeftuben barf ben am Scidjfetsopf leibenbtn ^ttfonen nicht geftattet werben.
§.

Bcftimmungen

hinfiehtlidj bcS SRiiitairi.

Sirb ein Solbat oom Seid)fe(sopf befallen, fo ift betfelbe, fall« et nicht ben
Beflimmungen sufolge, fofort ;u entlaffen ift, uncerjüglidp in bai Sasnreth
Bei ber gntlaffung fcldjcr 3nbioibuen aus bem $etre müffen bie »on
ihnen abgegebenen Aopfbebecfungen »cruichlet unb bie »on ihnen benutzten hagerftellen
u. f. w. »orfchrifetmüffg gereinigt werben, ctje fie weiter in (gebrauch gejogen werben
§.

89.

beftrhenben

aufsunchmen.

bürfen.

X,

“Bösartiger

Jhopfgrinb, Ärebö, @d)«>inbfu4)t

unb ®i$f.

Steinigung ber Sffeften.
§

90. Bei

ben

genannten Aranfhciten bcfchtdnfen

bie fanltatipotiseilichen

fid)

SOta&regeln auf bie uorfd)rifttm4&igc Steinigung unb tefp. 8ernid)tung ber mit ben ab«
fonberungen ber Aranfen in unmittelbare Berührung getommenen Aleibungiftüctr unb
jonftigtn Sffeften.

Die anorbnung

trolle bet getroffenen SDtafiregcin bet

berfelben liegt ben aet}ten bet Jtranfen, bie Aon«
'polijcuBcbOtbc ob. Bergt. $. 23.

Xufffcht auf Saifcnhüufet, bffentUdgc Schulen

it.

hinfichtlich bei

Aopfgtinbei.
§. 91. hinfichtlich bei Aopfgtinbei ftnb bie Saifcnhüufet unb
ähnliche anftalten
unter befonbere fanitätipolijeiliche aufficht ;u nehmen.
v
3n ben üffentlichen Schulen bütfen Ainber, bie am büiartigen Aepfgrinb leiben,

nicht sugelaffen werben.

XI. SoUfranfheit (#unt>8routti).
S 92.

Da

bie

Bctminbetung bet 3ahl bet •geunbe*).
XoStrantheit am hüufigften bei ben Qunben »otfommt,

fo

ift

butch

•)

©.

')

Die famtütipoiljeilicben 'pedoentio-SKafiregein, welche in biefem §. in Bejug
genommen werben, unb welche ein 3ebcr nach fpejieller Borfchtift bei 8. 8t. II.
20. § 754 bei Bnuteibi: cg ber barin beflimmten ©elb« obet 8eibeifltafen, gmau
)u beobachten »etpflichlet ifl, beftehen

bie

I.
1 )

Bote |u

§.

in btt

®utcb

23 bei

Stegul.

äjetminbetung btr #unbe,
Jt.

D.

o. 29.

Xptil 1829(a. XI. 163 .)

erhielten

bie

©labtgemeinben bit Berechtigung, auf ba§ galten bet #unbe
eint btfonbtte ©teuer mitlclfl ©emeinbebefchiuffeö einjufübren,
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©<mitÄt«»$ol, ÜSafMgeln j.Berniehtunff

4mnbc

geeignete SRagregeln bi« Jafjt ber

welket nur

DOtt

58«n>achung

obft

ÜHarimum oon
tut*

jurn ®«ro«tbe

$unb

Ärantf)<itä-Urf«<$irt,

foldjer

$uttbe

an

nic^t ubttflitgen roerben.

felbige ^«toorgetufcne reritcrc

©. 252

jur

ba8

b«r SKufter

nidjt

D.

83ergl. biefe St.

SorfchrifKn,

eben bat (!äbtifche©t«uftintcrffTe cotmicaenb, in

b«o«rfaffung beS fPrtufj. Staats"
bc§ 9S«tf«6.

bie

borf babei

frei finb,

6«

untntbeljtlich.

brei SEfjoIern jährlich für jcben

mti)t faugrnbtn
foreie bi«

6lgentbümer

bie

b.

möglich ju tcrminbetn unb auf bit

fo eiet alt

bei rotl«

unfetft „©«mein«

—263.

SW*

IV. 58b. 1.

II.
3n b«t 5B«auffid>tigung unb jn>tdmäf igen 58t*
hanblung btt $unbt, forei t btt Söbtung fcttttnloftt
unb ftti unterlauf enber ^>unbt.

2>it ntafjg«b«nben gtftfelicbtn

1)

ba8

(So.

e.

20.

gebt.

58eiiimmungen hierüber finb:
1797 wegen bed Sollroerbend btt

#unbe.
SBit gritbridj SBilfjelm, ic. ic. SEbun lunb unb ;u roiffen : <S« fff butd) bat
®b. o. 28. gebt. 1767, auch fdjon »orber »reorbntt worben: bag ben #unbtn
btt fogenannte SEoUrourm unter btt Jungt gefdjnitten werben feil, teetl man bo=
mal« bit Srfabrung gemacht haben wollte unb allgemein behauptet mürbe, bag,
wenn btn funben bet SEollwurm genommen worben, ber Big folcher #unbe, bit
auch toU geworben, bennod) leine fcbäblidje golgen nath [ist) gejogen hätte, me«*
halb aud) in allen Unfttn Prcoinjen perfonen au«gcmittelt, angcffellt, oereibtt
unb mit Xnwcifungen »trieben wotbtn, ben $unbtn ben Xollwutm ;u
febneiben.

<5« hdt aber btt (Stfolg bet gehofften SBitfung nidjt entsprochen, unb finb
»on 3eit jtt 3eit eitle glaubwürbige Jcugniffe »on ben ?anb=Sbtben unb dtrei«»
'JJhtjffti« eingegangtn, bag ba« Bicb, welche« »on foldjem tollen $unbe, btm btt
ZoUmurm gefdhnitten aewefen, gebiffen wotbtn, bennoch toll geworben ift.
SBir haben Un« bähet entfdjloffrn, cbgcbacbtc« (übtet wegen bei 2ol!wurm=
fthneibcnS ber Jhunbt, wie hiermit gefdjiebet, ganj autjufjeben unb bagegen an=
bere SJorlehrungen ju (reffen, wcbuvd) JDlcnfeijen Hnb Bich »or bem Big tollet
#unbe gefiebert unb bie »on foldjem Biffe entffthenben traurigen golgtn Bon
Unfeten Untertanen abgewenbet werben.
§. 1. Bie lollheit ober SButfj bei £unben lägt (ich figlitb in btei @rabe eins

thtilcn*).

Ba au« ben oother befehtiebenen 'Olerfmalen ber Söuth be64>unbe« «in
(j. 2.
jebet wiffen lann, wenn bie 855 uth anfängt für 33tenfehcn unb Bich gefährlich ju
werben, unb biefe ©tfafjr burdj SEöbtung bc« |>unbe« leicht abgewenbet werben
lann ; fo befehlen 8Bir hiermit bag «in jebet ffiigcnthümcr be« $unbt< ober bcrjtnigc,
btt ihn unter Sluffidjt hat, cs fei jut gutterung obre Äbricbtung, ober ju einet
anbern TCbfteht, ben 4>unb, bei (Sintrctung bt« reffen ®rabt* bet SSuth tobten
Unterlägt er biefeo, unb ber £unb entläuft bei bem jweiten ®rabe bet
foU.
SButh, fo foU ber au«gcmittelte Sigenthümct be« £unbe«, ober betjenigt, bet
ihn unter Äufficfjt gehabt, wenn bet entlaufene .fcunb aueh leinen
:

©diaben anrichtet,

blog

füt ben Untertaffunggfall

bc«

Zöb*

in Jwanjig Zhalot Strafe genommen, ober imgaUe ct folihe nidjt bejah:
mit oierwiehentliehergcffung«-- ober Judjtfaaubfitafe belegt werben, unb
gegen ba« unterlaffenc Zobtfdjlagcn be« cfounbe« gat leine Sntfdjulbfgun»
gen, audj niehl, bag er ben ^unb tingefpertt ober an bie ätette gelegt habe, ober
et
ihn habe turiren wollen, ober bag ihm ber fogenannte Stcllwurm ges
bag
nommen worben, obet wie fie fonff Barnen haben mögen, gelten, unb eine SDtil»
btrung btt norrewähnten ©träfe bewirten.
oorgebadjte ©träfe ffatt haben, wenn jemanb wtiff,
§. 3. übenfo foU auch

ten«,

len fann,
follen

bag

*)

fein

$unb »on einem

tollen

^unbe

gebiffen

worben, unb

ec bcnfelben fogleteh

Bie hi«t folgenben .Hennftidjen finb weggelaffen, ba fte in ben Knh. B.
SRegl. o. 8. Äug. 1835 übergtgangen finb.
(f. oben dtap. 1.)

jum
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3U«f regeln g«8«n bi« 33erbreitung anftecf enber £rart!&«ft«n bet 2Ä«nfcb<n.

lenaue Befolgung ber ba« galten btt $unbe betteffenben ^olijeigefcpe, bei Bermeibung
>et batin bcjiimmten Selb: ober 8eibe«-©»afen, nathbrüctiid) ju halten.

|u

tfcbten unterlägt.

Ueberläjt er aber einen foldjen

$unb einem

anbern,

wie

©träfe bttifad) erhübet werben.
wegen bet bamlt »ertnüpften ®c»
benn, ba§ ein Xrjt, gut Urweite»
rung feiner Jtenntniffe, einen Scrfud) bamit machen wollte, bet mufi aber ben
4>unb in einen feilen eifernen Jtäfig fperren unb für alle Sefaljt haften.
§.5. Sichtet ein toller £unb b u r ch feinen Sifi Schaben an, fo tritt
aWbann, aufier obiger ©traft, bie fflorfdjrift be* allgemeinen ®efepbucb* ein,
wonach bie ffirfepung be« ©ebabeneobtr eine gu leiftenbeSenugtljuung, oon bem
©igenthümer be« £unbe«, ober bem, ber ihn unter Xufficht gehabt, nach bem
®rabe berBerfchulbung, unb ber®rbfe be« ©(haben« burch richterliche« örtennt«
folche* äfier* bet galt bei
§.

Ba« Huriren

4.

Wirten

ift,

fo foll bie

btt tollen 4>unbe wirb

fahr, bei ebenmäfiigtr ©träfe »erboten; «6

fei

nif feftgefept werben muj.
§. 6. ©obalb
ein SKenfch oon einem tollen, ober auch nur oeTbädjtig f<ht'=
nenben .gunbe gebiffen worben, fo fotl bet nädjft« Xngebätige ober wer juerft
baoon unterrichtet i(l, folcht« bem Jtreiä^bpfifo ober Gbirurgo, im galt aber
ein anberer Hrjt ober Ghirurgu« näher wohnet, bencnfelben anjeigen, welch« we=
gen bet ^>eilung«art bereit« mit hinlänglichen Borfdjriften oetfepen finb ; wirb
bieft« unterlaffen, fo foU betjenlge, ber e« fid) }U ©chulben lommen taffen, nach
Befchaffenhcit ber ®r66e be« ©djaben« unb ber Btrfcpulbung, befltaft werben
ein gleicht« foll auch in Slnfefjung ber Sbiere, welch« ba« Bermögen bet 8Ren=
feigen
mit auSmadjen, al« $)ferbe:, Sinb--, @d)af= unb ©d)weine»Bitb, jlatt

haben.
Uebrigen« wiebcrljelcn unb beffdligen SBir hiermit alle bie wegen Anlegung
unb Änüppclung ber $unbe ergangenen ©bitte unb Berorbnungen, wonach
überhaupt alle -f>unbe, welche ohne h>errn ober gührer allein auf ben ©tiafen,
ober auf bem Sanbe ohne Knüppel herumlaufen, gleid) tobt gcfchoffen ober ge»
fchlagen werben follen, unb machen SBir e« ben gorftbebienten unb 3agb0eted)«
tigten gut befonbern 'Pflicht, bie in ben gorflen unb auf bem gelbe herumlaufen:
ben 4>unbe tobt ju fliegen, wofür ihnen, wenn ber Sigentpümer be« §unbe«

2h aifr ©djiehgelb bejaplt werben follen.
SBit befehlen bemnad) Unfern Kriege«, unb BomainemJtammern, ^olijei«
unb ©teuerräthtn, Beamten, fSagifttäten unb Serichli'Db»
Unfern fämmtlidjen übrigen Bebienten, fowoljl oom «Sili:
wie auch jcberminniglidi, ber fid) in Unfern üanben auf«
hält, fid) nadj bem Snbalte btefe« Sbietö auf ba« genauefle ju achten; nicht we»
nt’get, ba§ Unfer ®entral,gi«fal burch bie unter ihm flchcnben fistalifdjen Be»
biente gegen bie etwanigen Gontraoentione« genau inoigiliren laffen foll; unb
bamit gegenwärtige« Sbict ju 3ebermann« SBifienfdjaft gelangen möge, fo
haben ®5ir folche« jum Eruct befirbern laffen, unb foll beffen 'Publifation auch
burd) bie Leitungen unb 3ntelllgenjblätter gefächen »e.
(N. C. C. Tom. \. ®. 937.)
au«juforfchen, oon bemfclben 3wtl
Bireftorii«, fianb»

tigfeiten, imgleid)en

tair, al« üiuilftanbe,

20

.

2) Sine SfBiifcttfjoIung biefer S3orf<t»riften
3ufi 1799
(N. C, C. Tom. X. 259t.)

cnffjcSlt

ba8 Sb.

«om

«

3) (Sire. o. 31. SRärj 1799 noegen be$ £obf|'4)it(jinä ber
fnüppelten ipünbe.

unge«

SBilhelm, Äbnig ic. te. Unfern tc. Eurch ba« ®b. o. 17. 3uli
allgemein oerorbnet, bai jebermann, ohne Unterfehieb be* Sange« ober
Stabten ober Ebrfem unb überhaupt in ber Sähe oon ®obäuben,
Bermcibung bet gefepmäfiigen ©trafen enthalten foll.

griebrid)

1775

ifl

fflcwetbe« in
fid)

be« ©ebiefen« bei

Eagegcn ifl in oerfdjiebcnen B. oorgcfchricbcn, bah bie in Eörfern unb ©täb»
ten ungefnüttelt hetumlaufenben ^iunbe oon ben gorftbebienten unb anbern tobt«
werben follen.
#« ift alfo 3weifc! entffanben, ob ben gorfibebienten unb Sägern ba« Hobt«
fdiieben bet J^unb; audj in Stätten unb Bürfern unb in ber Säpe oon ®ebatl«
ben etlaubt fei? Ea nun bie Xbftd)t ber B. be« ®b. o. 17. 3uli 1775 allgemein
fft, fo wirb hierburd) feilgefept
bah, wenn ungelnüttelte 4>unbe in ©täbten unb Bbrfern, ober fonft in
bewohnten unb beobiferten ®eg«nben auf bet ©trafie oorgefunben werben,
e« ben 34gern unb gorftbebienten bemnach nicht erlaubt fein foll, foldpe
gcfchoffen

bafelbft tobt gu fchiefen, oielmeht betjenige, bet fid) beffen unterfängt, ftraf«

.
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bn

Söbtieng

b,

ÄcattfhetC«

=

Ucfachen

Jollen Jpunbf.
im getingden Stabe etngetwetn, f«

3fl bei einem 4>unbc bie ffiuit) auch nur

S- 93.

hanbelt, unb nadj ben SBorfdjtif ten beb gebauten Sb. ». 11. 3uli
1775 bcurtheilt »erben foll.
oen fclbd »erflehet, bafi babutch bie tpolijeifontnmntfon, wel*
äigentbümer bev 4>unbe babued), baji fie bicftlben ungefnüttelt berum.

bat

StBobci fid) jebodj
(her bie

laufen (affen, fid) fdjulbig machen, feinc«n>ege« aufgehoben mirb, »iclmehr follen
bergteidjen Kontraoenienten aufccr ben fonfiigen gefe&mifiigen Strafen bem 34'
ober gorjlbebicnten, »eichet bie Äonttauention anjeiget, ba« georbnete
Scbichgelb rbenfo, alb wenn ber $unb »irtlid) tobtgefdioffen »otben märe, ju
gcr

entrichten oetbunben fein

4) ®ie

Jt. £>.

Tom.
1829

(N. C. C-

ie.

o.

‘29.

'Äpril

VIII. 2917.).

—

f.

sub

— bejiimmt

1.

sub

9?r. 9.

Bcjiehung auf ba« galten bet .fiunbe beffehenben ^3oHjei=58ocfdbrlfs
bleiben auch fernerhin in .Kraft, unb foll in ben jur Sicherheit unb SRufje

KUc
ten,

in

beb epublllumb bebhalb erfotbetlidjen ®!afiregtln bet %>olijri=SBcb&tbcn nicht«
terinbett »erben, ftlbige »ielmchr rerpflichtct unb berechtigt fein, bit Kbfdjaf*
fung böfer $>unbe ju »erfügen unb bab nächtliche Ku«fd)Ife(ien aub ben ©äufern
ju »crpbnen.

5) 3Rit fi3ejug auf biefe
folgenbe

Verfügungen

Verorbnungen hobtn

aUittgenflein)

©tfcarfridjt«

o. 4.

unb

bie

SWinifletien

erlaffen:

a) Q. SR. ber Jt. SRin. be4

£.

®ötj 1819.

u. b. ?). (o. SSüloro

SEöblung

btt

unb gür|i ju

#unbe

burd) bit

2Cbbecfer.

Kn einigen Orten haben fid; bie Scharfrichter unb Kbbeefet geweigtrt, bit
umherlaufenben herrenlofen founbe ferner burch ihre Knechte gut Söbtung auf»
Sei ber aub biefet Steigerung entftebenben ®efahr beb Uefctr=
greifen ju taffen.
hanbnehmenb beb Sollwerten« ber 4>unbe, unb ba bie Scharfrichter unbKbbedcr,
welche nod) immer Jtonjefftonen unb mit benfelben fflegünfligungen oom Staate
erhalten, unbebenltid), nach »ie *>or »erpftidjtet ftnb, bei ben in biefet, »it in
allen übrigen Sejiehungen bereite beftehenben, unb nod) ju ertaffenben polijetli*
chen Knorbnungen, auch in ben gälten, worin früher eine SRrmuneration flattgt«
fnnben, untntgelblieh babjenige gu leiden, »ab ihnen oon 'Polijei »egen aufge«
tragen »irb, hat bie Ä. 9ieg. bie ihc untergeorbneten 'Polijeibeborben bahtn an*
ju»eiftn, mit aacr Strenge barauf ju hatten, bah fi<h bie Scharfrichter unb Kb«
bedft ben ihnen ln fanitätspolijciiidjct 9iud ficht immer noch obliegmben S3er=
pflichtungen auf feine Söeifc tntjichen.
3n bie ben Scharfrichtern unb Kbbectern ju erthtilenben Ktonjeffionen aber
unb benjenigen unter ihnen,
ifl jene S3crpflid)tung aubbrücflich aufjunehmen,
welche btrfelbcn nicht ©cnüge leiden, bie Kubübung beb ©eroerbt« bi« auf »ei«
(K. 111. 212.)
tereb ju unterfagen.
btr
Ä. SReg. ju ©teltin oom
burch
bie
V.
SR.
auch
ifl
J)iefeS
1.

april

1819 befannt gemacht.

<K. in. 490.)

b) SR. bet Ä. SDtin. ber ®-, U. u. 9R.
flein

unb

o.

©chudmann) an

bie

Ä.

2fttg.

SReg.

u. beö

3

.

(e. Älten»

ju SReichenbach

oom

13. ÜRärj 1819.
Uebct bie mittcld Ser. 0 3. 0 501. oorgefvagenc Kn(id)t »egen ber Sicher*
beitSmajiregeln gegen herumlaufenbe £unbc »irb bet X. SReg. eröffnet, »ie ba«
Stagen eine« #at«banbe« al« allein julifffge« Kcnnjcidjcn, baf ber 4)unb einen
Herren habe, nidjt feffgefcht werben fann.
©ie SWahregei, ffatt beb .fialSbanbc« in ben Stäbten unb ffatt be« Knüttel«
in ben iöörfcrn allgemein bie Kniegung beb ton ber K. Scg. befchricbcnen SRaul*
forbe« ju »erorbnen, »irb genehmigt, cb oerdeht (i<h jeboch »on felbfl, bah 4)ir*
ten, Siehtreiber unb Säger h'oroon ausgenommen »erben müffen, fo lange fie
ber^unbe in ihrem ©ewerbe »irfiich bcbßtfcn. Uebrigcn« ifl e« jmeefmihiger,
bergteichen anfdjeinenb htrrentofe ^>unbe cinfangen unb erd nachher, wenn ber
Sigenthümec berfelben ftdh nicht mclbct, thbtcn ju laffen.
'SBab bit ©erechtfamc ber Scharfrichter hinffdit« bc«ü}iehablebern« anhetrifft,
fo iff ba« SRin. ber ©., U. u. 3Scb. Sing, mit betn X. flSin. für $. u. ®ero.
.

.

ÜJRajir <g«(n

mup

gegen bie 93erbret tung anfteefenber Ätanf f>eit en btt SRtnfötn

berfetbe, «Denn et

bereite

Beratung

in

»erben.

auch leinen SRenfepen gebijfen bat,

(X.

c) SR.

unb wirb

getreten,

bie

Ä.

Steg,

unb opne
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StB eiterte

bierübet noep btfepieben

130.)

III.

beS

fogteidj

Ä.

3. u.

9J?in. be«

t>.

<p.

(».

©ebuefmann) an

bie

£.

15. 2fug. 1822. 2tuf|»djt auf $unbe.
@S ifl unbebentlitb, bap ben Sigentbümern non ^»unben naeb bem Xntrage
bet ,R. Keg. in bem Bit. o. 31. d. 5K., bie Berpflieptung auferlegt werbt,
ihre ^unbe niebt allein »iprenb btt SRonate 3unl, 3uli unb Xuguft, fonbern
bae gange 3apt pinbureb, mit einem torfebriftsmipigen $alsbaube gu »erfepen,
unb bleibt eC brr JC. Keg. übttla(Ten, baSSrforberlicbe »egen biefet XuSbepnung
bet in ber ©trapenorbnung für örfurt ». 15. Dlt. 1817, enthaltenen SBotfe^rift
SJefl.

ju Crfurt,

o.

gu publijiren.

©eitet ifl jeboep pietbei niept gu gehen, »eil bie @tfaf>rung geigt, bap SBerf,
»(lebe auf gu grepe BefcpvÄnf ungen in Begebung auf bae ^unbehauen pinouS*
laufen, als einer faft allgemeir.cn Dteigung beS ^ublitumS »iberjlrebenb, gc»6t)n<
(X. VI. 738.)
lieb fdjledjt befolgt »erben.

an

d) SR. ber Jt.

Win.

bie St. SReg.

ju 92. 91.

fee*

3- u. b.

Iß. (JtS^(cr> e.

22. ©ec. 1827,

Hnorbnungen wegen beißig« Äanen»

bunte.
ffienn nach bem Ser. bet Ä. »eg. b. 30. o. 50t. bort bcmerlt worben ifl, bag
burip bie eor .Starren angefpannten pmnbe oft ieute befd)4bigt worben ftnb, fo
liegt es in ben Befugniffen ber Jt. »eg., gu Bermeibung folebet Sefcpibigungen
bei einer feflgufepenbcn ^oligeiftrafe anguotbnen, bap bergleieben ^iunbe mit
SRaulthrbcn oerfepen werben muffen, ^iernadj bleibt bcrfclben baS 3J6tpigt gu
HSon ben in bem abfepriftliep beigefügten Bntwurfe unter
»erfügen überlaßen.
1. 3. 4. unb 6 enthaltenen Söorfdjligtn lann fiep baS untergeiepnete 'Hin. aber
tpeiiS leinen Küpen Derfyrecbcni tpeiiS ifl baoon eint grope Betätigung bt»
pSublilumS ootauSgufepen; thciis ftnb fie, wie bie gu 1 enthaltene Bcflfmmung,
niebt guliffig, ba baS an fiep ertaubte niebt erfl burep S- bet $>oligei=Bep6rben
(X. XI. 1003.)
gu erlauben ifl.

e) SR. beS

Ä. ®tn.

giegnifc ». 1. 9Ron.

bc§ 3- u. b.

1829.

©egen

5).

(Äo^let) an bie Jt. SReg. ju

gefährliche

unb

beißige

£unbe

gu

nebmenbe ©icberbettö>2Jlaßregeln.
Die ©eftimmung:
bap alle $unbe, weiebc eine Keigung gum Xnfallen bet SOicnfepen an ben
Sag (egen, unb einen SRenfepen wirtlieb gebiffen haben, auf Xnorbnung ber
Nötiget gethbtet »erben foUen,
liegt, wie ber Jt. »eg. auf bie bleSfällige Xnftage d. 10. o. SR. hierburch erwies

»uSbepnung niebt in ber Xbfiebt ber S3ot>
$unbe geflattenben XUeth. Jthnigl. je. D.

bert witb, niebt, wenigftenS in folebet
feprift

gu 9. ber bie Beteuerung ber

». 29. «peil b. 3- *)•

Jbunbe fab, wi« bie 3t. »eg. riebtig erwipnt, gur ffirreiepung
®S lömmt nur barauf an, bap bie ffiigen.
gerabe erforberliebtpümer gut ®tgteifung ber nitpigen ©ieberhcitSmapregcln gegen bieSefüptbung
beS «pubtitumS angehalten, unb, wenn fie hierin etwas Dcrfdumen, inSemüppeit
ber SSorfebtift beS X. i ». II. 20. §. 753. beflraft werben.
Diefe Beftrafung witb befonberS bann unnaepfieptliep eintreten müfTen, unb
mit betreiben, ben Urnftanben naeb fclbft bie Sbbtung bt« ^unbeS gu Derbinben
fein, wenn brr Sigentpümer, ber poligeiliepen Xufferberung ungeaebtet, bie Xn*
wenbung bet nitpigen Borficptemagregein gang unterlaffen pat.
Sßorin bie tepteren beftehen falten, barüberlipt fidj bei bcrSerfchlebenpcit ber

Denn bife
mancher 3wtde

eingelncn

JÜUe unb bet

in biefer

Bcgiepung naepDertliepleit unb fonfligen befon*

Slerhdltnlffen gu nepmenben Rttdficptcn etwas XUgemeineS fügliep niept
Dies mup »ietmepr bem »ernünftigen Btmeffen bec Drt6=Doiigei*Be»
pbrben übcrlaffen bleiben, »ur barf barin md)t gu weit unb namentlich niept
bce 3wed, weSpalb ber Sigentpümet
fo »eit gegangen werben, bap opne Kotp
ben fsunb palt, oertitelt wirb. (X. XIII. 889.)
SReg. ju
(j SR. CeS St. SDlin. bc6 3. u. b. $. (Äöblct) an bie Ä.

bem

fefifepen.

*)

0.

Dorflepenb.

api. VI. Sb, Ul, abtp. u.
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3nsWonbtr«

g*t&bt«t werben.

Bernichtung

j.

liegt biefe

Berpfli<htung

b.

5ttantt)«W*Btfa^«i.

b«m

bem<

ffiigenthümer ober

©ept. 1837. SJetmUigung oon ©tlbptämim für btt
Crlegung toDer ob« ungefnüppelt umbeilaufenber #unbe.
Xuf ben Btt. bet Jt 9teg. b. 29. Sult b. 3- wirb SDetftlbtn, 3brem Xntrage
8iegnffc, «. 15.

gemäff, anttegenb eint Kbftfjtift bet an bie X. »eg. tu Snmbinnen, In Betreff
bet für Söbtung t»on btt $unb«wuth btfatlfnfr ^rnnbf au«jufe{i;iben 9>r&mit,
unterm 1. Süll 1817 ergangenen ». jugefertigt. (Xnl. a.)
a.

9?. bt« Jt. 9Rin. beä

3. u.

b.

$.

(pietfe 7£bt^>. Jtö(ilet) #. 1.

3uli

1817.
»uf ben

31. SRai c. wirb c* bfttbuteb genehmigt, baff
für jeben- getakteten teilen ober umijcvlaufenbcn ungefn tippelten $unb, befftn
Qigenthünut nicht au«jumitteln iff, ein ®d)ufgelb oon 1 »thlr. au* bent ju
^timten unb polijeiiichen Sfbtttfniffen beffünmten Jjonb« getollt «erbe.
(X.

SBet. ber

XXI.

—

3.

X.

Sieg. B.

147.)

g) 8t. bti Jt. ®in. bt8 3- CfJoI. TCbtfc. SWtbing) an bit Jt. Steg,
ju Königsberg o. 16. 9J?ai 1840. Umbnlauftn btrrenlofet $unbt.
©er Jt. »eg. trltb auf btn Ber. n. 20. b. «DI., betr. bitBefdjrottbe be« .Sauf

mann« 91. übet bie gegen benfclbtn wtgtn berrenlofcn Umijeitreiben« feine«
fcunbe« abgefafften ©trafrefolute, hierbureh eröffnet, baff, trenn gleid) bit Xmt«-blalt:ffierf. b.
12. 9?oo. 1816, beren dntrcurf b. 28. ©ept. 1816, untetm
30. Ott. beffetben 3at)re« bieffeit« genehmigt trotben, für bie bamaligen Seitum»
(Unke ganj angemeffen getueftn fein mag, biefelbe boeff jc$t übet ba« Btbürfnif
hinauSjugehen fdjeint, ba ihr Sweet, bie übergtoffe Xnjahl non ^unbttt in ben
©tibten bet bärtigen ^roninj ju netminbetn,' burrtj ihre Xnwenbung läng#
erreicht fein muff.
Sie birtfäUigcn polizeilichen SXaffregeln werten bähet nut
barauf ju ridhttn fein, ba« Umhctlaufcn hettenlofet $unbe, b. b- felthtr,
welche lein 3ei<hen ihre« Befffccr«, alfo lein ^)al«banb tragen, ju oerhüten.
SBtnn ffe ein folchcS ,f>at«banb aber tragen, fo werten fte in Keinen ©tibten auf
ben ©traffen um fo mehr ju bulben fein, al« man auch Idjon ohne lefftere« jitm»
allgemein bort btn Beffffet efne« jeben $unbe« lennt.
lid)
Ueberbie* h at bie
Beflimmnng, baff auch al« im Bcffge eine« $errn befannte .punbt nicht ohne
btn erffern auf ber Straffe frei unterlaufen (ollen, gewöhnlich feinen rteBtn
3wect unb giebt ju&ontrooentionen unb jutUnjufriebcnheit nut ju biuftgeBer*
anlaffung.
Sin Xnbere* iff t«, wenn .punbe auf ber gelbflur frti nmherlauftnb
ohne 4>itin angetroffen werben.
4>iet bürfen fte au« jagbpolijeilichtn SRütfffih
ten nicht gebutbet werben.
Xufferbem ftnb ju Seiten, wo tolle £unbe in btt ®egenk fich gtjeigt haben, jum ©ehuffe be« <publi!um« noch ffrengtrt, nach ben
jebtimaligen Umffinben >u treffenbe SKaffreaeln für bie Seit ber ffiefahr gerecht»
fertigt, unb mögen folthe Bon ber Drt«obrigfeit, mit Borbebalt her Sinholuiu
bet 9itgierung«:@cnchmigung, trlaffen werben it.
(SB. SRin. Bt. 1840. ©. 238)

h)

St. be*

K. SWin. be« 3-

u. b.

%

(Sfothoto) ». 16. 3u!i

1839

an ben

£>b. q&räftbrnffn oon SEBtfJpDalcn. JBetoinigunffctnfS ©thitf»
gelbeS für drlfgung tollet unb ungefüttert utnf)erlaufenbet ^>unbe.
Xuf (Sw. ®rc. Antrag u. 2. b. SK. will ich bierturd) genehmigen, baff in 3a»
fnnft für jeben gttöbtelen tollen ober ungetnültelt umherlaufcnben h>unb, beffen
Sigenlhümcr nicht ju ermitteln iff, ein ©chieffgelb non dinem Shaler bewilligt
nnb auf ben ju polizeilichen Swcctcn heffimmten gonb« ber hetreffenben SKegicrting angewiefen werte ic. («. XXIII.
3. la)
i) $. beS ÜRin. beä 3.u.b.?). (fKochoro) o. 17. ÜRai 1842. 5t»

—

laß

polizeilicher

jßerotbnungen

in

ber

SShfinprobinj

gegtn

bie

fsunbffrouth.
Cer Ber. bet Jf. Sieg. 8. 30. San. b. 3- hat in Betreff btt gefehlten 3ul4i>
figfeit bet Bon berfelben oorgcfchlagencn ?>otijel«S8trorbnung wegen üöbtung
alter frei umbetlaufenben ^rnnbe an folehen Orten, wo fieh ©puren bet ^>unb«
wuch gtjeigt haben, ju einet Jtommunifation mit bem 4>ettn Juffijminiffee
3» ü hier Xnlaff gegeben, ©ie 3t. 8teg. erhält in bet Xnlage («.) Xbfchrift bt4

©r. (Src. b. 13. b. 3S., um hiernach wegtn btr bean
fragten SRaffreget ba« SBeittre ju ocvfflgtn, ba ich ber Xnficht be« 4wtrn 3uffi>

bicefalligcn ©chreibtn«

:

SRofptgtln jeffen bi« 93<rbceitung nnfterfenber Äranfhihen ber?Dl«nfch<n.
jtnfgen, btt ihn unttt Xufffcht bat, bei

Brtmeibung bet butch ba«

(Sb.

291

wegen XoHm<r>

miniffet«, nach welcher e» bleferhalb einet Bell. be« f. 09 be« unterm 8. Äug.
1835 "MlXert). beftdligten Sttgl. übet bie bei anffeefenben .Rranfheiten ju beobadj»

tenben fanität6j>ol. Borfcgriften nicht bebarf, überall beittete.
a.

Eie

in (Sro. @rc. geehrtem Schreiben o. 15. ». SR. gedugerte Kaftc^t:
bag bet §. 00. bei am 8. Äug. 1835 TCUcrh. btff&tigten 9tegl. übet bie bei
anflectenben .Sranlbeitcn ju beobadjttnben fam'tättpolijeilicben fflorfegriften
einet polijeilidgen Berorbnung in btt Jtheinprooinj nieht entge*
genftehe, nach rodelet aUe^mnbe getobte! »erben fotlen, welche ju einetäeit
frei umljetlaufenb getroffen »erben, mo »egen auSbrud)« ber #unb«»uth
ba« gefflegen bet 4>unbe oorgefchmbcn iff.
batte audj id> für gegrünbet.
Eenn ber }. 99 a. a. D. fügt nur:
{mitbe, oon btnen man »ctg, ober bei benen man aud) nur bie gegrünbet«
SBcforgnig bat, bag ff« oon einem tollen $unbe gebiffen ffnb, muffen fofort
getbbtet unb mit ber nötigen Sorjidjt oetidjarrt »erben.
(Sigentbümer
oon Junten, welche hiergegen banbeln ober einen foldjen 4>unb, oon bem ffe
»iffen, bag et oon einem tollen £unbe gebiffen, einem Änbem überlaffen,
oerfallen in bie 8 93 geboebte ©traf«.
Eag e« Werbei nicht bie libffdjt gc»cfcn iff, anberweitige an ftdj gtfeglich juj
tdfjig poliseilid’C SJtagregeln jut Bctgülung ber Berbreitung ber £unb«»uth
auSjufdfficgcn, bat bei §. 92 gang lldr, in »eifern gefagt »ivb
Ba bie XcUfranlgcit am bdufigffen bei ben 4>unbcn oerfommt, fo ifl bureb
geeignete SKagtegeln bie 3agl ber $unbe fo riet al« mdglich J u vermintem
unb auf bie genaue Befolgung ber bas galten ber #unbe betreffenben $>oli=
geigtftge, bei Bermeibung ber barin beffimmten Selb, obet 6eibe«ftrafen

bem Stlag

nadjbrüdlidjff ju batten.

Eenn biemadl

finb betgleidjcn SJtagregeln fogar guc ’Pflidjt gemacht unb bie
Befolgung bcrfelben nod) befonber« eingefdjarft
llud) abgefebtn bieroon iff bie Befugnis ber ^oltjeibebörbe in biefet Begie;
bung für bie Slbeinproeing m'cjjt gu bejrocifcln. Eenn ber Ärtilel 3. Br. 1 u. S
bei ©efeges vom 1} Xuguff 1790 rechnet au«btüc£iich gu ben ©egenffdnben,
»elfte ber Obforge ber ^>otigei ansertraut ffnb, tnut ce qui intereue la aürete
ilu pasaage dun» Io» ruc«, quuia, plana, nt euii.it publique« unb le aoin de
pröfenir pm iea prccauliuns louuuablts les aniden» etlleaux culamiteux,
unb biergu gtbbrt unbebenllid) bie Änotbnung, tag bieqpunbe ju ben feiten nicht
frei umberlaufen bürfen, »o bie« »egen 2iu«brud)« bei .punbOwutb gefdgrlidh
»eiben tinntc, unb bag biejenigen, »eltbe umbetlaufenb betvoffen »erben, gelbb-tet »erben fotlen, ba« einzige SSittel, um bet Xnorbnung ber 'jpolcgei fofort wirfc
famen Bachbruct ju geben.
Xugerbcm giebt ber Ärtifcl 46 Xit. 1. be» ©efegee c. 22. 3uni 1791, gaupt:
fdcglich ben SRunfgipal-Bcrwaltungen, an beten ©teile nach Xrtitel 13 be< ®e=
fege« o. 28 pluviosu VlU. bie Bürgermeifter, unb ben Eepartcmental=S3rrroaltungen, an beten ©lellenad) Ärtifel 2 a. a. C bie 9)idftften unb fpdter bie 9te<
gicrungen getreien ffnb, fogar ba* Sied;:, übet ©egenfidnbe, »eiche, »ie ber
obige, ber Obforge ber ^oiijei anoertraut »erben, ^otijeiflraf .-Sleglementä gu
erlaffrn, eine Bcfugnig, bie »ie bie gu jenen Änorbnungen felbff ben Unterprd*
feiten unb mithin au<h ben Sanbedtgen, bie brren ©teile jegt einnegmen, nicht
»erlichen »orben ifl.
Bette Befugniffe ffnb aUerbing« an bie ffch ohnehin oon felbff oerffegenbe,
in bem etaat«rath*i@utad)ten o. 8. gebr. 1812 aber noch befonber« au«ge=
fprodjene Oinfchrantung gclnüpft:
bag bi« |u treffenben Änorbnungen nicht ©egenfidnbe betreffen bürfen, bie
berganjen OTaterie nach burffl ba« ©efeg georbnet unb fo bet Xnorb*
nung ber Beh&rbcn mtgogen ffnb.
allein felbff abgeftgen oon bem §. 92 be« SRegl. #. 8. Äug. 1835, regelt bet
$. 99 a. a. O. unjroeifelhaft nicht bie gan{e SSaterfe oon ben Borffchumagre>
geln, »elfh» bei $a[tung oon ^unbtn gut Berhütuug oon UnglücftfdUtn beob>
achtet »erben muffen, oielmtgt bcfdjräntt et ffch auf ba« Betfahren mit ben
<S« iff bähet neben bieftn
wirtlich gebiffenen obet beffen oetbadjtigen $unben.
Borfcgtiften bie ÜBirtfamtcit ber 'polijeibehdtben in Bejug auf biedtiaffung oon

19

282

jDieSanitÄtS-ipol.SWaßrtgeln

benl ber 4>unbe

o. 29. gebt.

1797 §§.2

ff.

j.

©ernichtung

b,

ÄrnnfheitS-Urfathen.

feßgefe&ten bcbeutenben Selb«

ob« gteü

beit«ßrafcn, ob ').
»)

©. oben

ju §. 92.

SReglement«, betteffenb bie Haltung ooti ^unben, in feinet SBeife befhrAnft, fon=
bern pe tritt in bet eben angebeuteten Xulbcbnung unbebingt ein.
Unrichtig ifl eä brÄfjaib nadj meiner Xnfcebt, wenn oon ben ©erlebten auf
SntfdjAbigung gegen ^olijeibeamte etfannt worben ifl, welche 4>unbe getbbtet
haben, bie gegen eine Xnorbnung bet Regierung ober bet SD rtlpolijeib t--

hbtbefrei nmberlaufenb betroffen worben finb, oorauSgefeft, bog in biefet Xn=
otbnung bie SAbtung oerfügt war. Denn ba biefe Xnorbnung, wie gejeigt,
giltigunb ber folijei beamte ocrmAge feines Xmtloerpßichtft ifl, pejuoolljiebfn, fo
fann et perfAnlici) jur Scbabtolhattung bt6f>alb nicht verpflichtet fein, wie benn
überhaupt auch an fich ein Xnfpruch auf Stfag be« ©haben« bemjenigen nidht
gegen eine gültige 'potijeioorfchtift
ihm in bief« angebtohten nachtheiligen folgen felbft jugejogen hat.
ffie ifl hiernach auch eine Defloration ober 8bdnberung be« §. 99 a. a. D.
jur Xbrocnbung berartiger Xnfprücbe nicht etforberlith, oielmcbr wirb eä, wenn
P« oon einem ober bem anbercu fflerichte ai« gegrunbet angenommen werben fcU*
ten, nur barauf anfommen, im SBege ber gefeh'lithen Sechtämittel eine XbSnbe*
iöerlin, ben 13. Xpril 1842.
rung bet Sntfcheibung herbeijuführen.

juflehen fann, bet burd) jSuwiberhanblung

peh bie

©er 3ußijminißer.

Xn

SSühiet.

ben Könlgl. SBirfl. ©eh- ©taat«< u.
bei 3. unb b. $). #erm oon

SCRin.

Siochow,
(81.

ffirc.,

SRin.

S8I.

bitfelbß-

1842.

@. 208.)

1—4 gegebenen ®efe(se unb bie sub
ifl Seitens aller einjtlnen 9Jeg.
überaus große 3abl t>on SBetfügungen etlafTen rootben, beten
bloße ^»erjäblung mehrere ©eiten füllen roürbe.
@S genügt bie folgerten, jroeeftnäßig jufammengefaßten, mitjutheilen.
6)

2J?it

S?üdj?d)t auf bie sub

5 ergangenen

9Hinifleriai.9?efcripfe

eine

a) ©. ber

&. Keg. ju ©otSbam

«. 18. gebr.

1833.

KRit Xufhebung ber, ba« Sferbct be« freien Umbtrlaufcn« ber £unbe betreff
fenben SBetanntmachungen refp. o. 29. 3uli 1811 unb o. 14. SOfai 1814, wtr»
ben, mit ©enehmigung be« SC. 9Rin. be« 3- u. b. $). o. 25. 3an. b-3-, hierburch
fotgenbe fflorfchriftm über biefen ©egenPanb erthfilt.
1) .Rein #unb, ohne Unterfchieb, barf auf Affentlicben ©trafen ober auf bem
gelbe unb in ben gorßen frei unterlaufen, fonbtrn muf in benStAbten }u©aufe
unb auf ben DArfern in ben ©ebAften gehalten werben, bamit er feine oorübtrgehenbe flRenfdjen unb SEhitte beunruhigen unb oerfolgcn tönne, houptfAebtüb
ab«, bamit er gegen ba« Sollwerten unb gegen btn Bif ber toUgcworbencn
4>unbc mo’glicbß gefdiüft fei.
9lur unter ber Xufßdjt unb in b« Begleitung feine« ffiigenthümers, ober einer anbern erwachfenen <})crfon, unb unter ber nach*
ßebcnb stili 2 jcmadjten Beflbrantung, barf ein^unb auferhatb belffiobnung«*
bejirf« feine« ^»errn erfcheinen, peh aber at«bann nicht oon bem gührer entfernen,
gaufen^iunbe ohne eine foltht Begleitung umher, fo f Annen fie oon3ebem, ber p«
antrifft, aufgefangen, unb wenn foldjf« nicht ju bewerfffetligen iß, tobtgeßhtagen, auch oon gorßbebienten unb 3agbbered)tfgten in ben gorßen unb auf bem
gelbe tobtgefdjoffen werbenj unb e« macht hierbei feinen Unterfchieb, oh bie^unbt
mit einem .Knüttel ober #al«banb oerfeben pnb, ober nicht. Da« oon bem Bi»
genthflmtr bei #unbe« in foltern gdUen ju erlegenbe ©eißef- unb ©trafgelb,
welche« legiere auch bann, wenn ber $unb webet töbtgefchlagen, noch eingefan*
gen iß, fonbren nur b« befannte ob« erweillithe Sige'ntbüm'cc beffelben ber $o*
lijeiobrigfeft angegeigt, unb ba« auffichtllofc Umherlaufen bei 4>unbe« erwirfen
wirb, bem Xnjeigcr gebührt, beßeht ohne Unterfchieb in einem Sbaler, unb wenn
bre Sigenthümer nicht auljumitteln iß, wirb nach einer Seßimmung be«
K. Win. be« 3. ein Schief gelb oon einem Xfgatcc für einen folgen getAbteten
|>unb au« ber#egierung«faffe bejah» werben.
2) ©en Sofalpolijeibehörben wirb bie Sefugnif »orbebalten, in gAUen befon«
b«er ©efabt btn öigenthümern b« $unbe, b«en Xntegung an Ketten ju*
^ßicht ju machen.

3)

XUe

fiunbe, welche auf« gelb unb in’« $oIj

mitgenommen werben, mit

9Bnfr<5<(n gegen bi«S3«cbr*ttung anflecfenbet Äranff)«iten berfWenfchen,
JCnjeige an bie 'polt jei = Bebörbe.
btt ^olijeibehörbt btt Bermeibung

3ugWd) muß

§. 04.

XuSföluß

Sogt' unb bet Hwienhunbe, wenn

tintt
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Selbjlrafe

oon

auf Sagben ober bei btn
Heerben gebraucht werben, müffen mit einem Knüttel oetfehen fein. Xuf ben
©fraßen btt Stabte unb Dörfer brauchen aber bie mitgenommenen Hunbe mit
einem .Knüttel nicht bttöfiigt tu werben. Ungefnfittelte Hunbe auf ben gelbern
unb fn ben gorflen lönntn, gleich Öen herttnloftn Hunben, getöbtet unb aufge»
griffen treiben, unb gegen ihre Giaenthümcr finbet baffelbe Denunjiation«: unb
©trafn erfahren ©tatt, welche« oben ad 1 befiimmt worben, gleifeber, gufit:
leute unb anbere Selfenbe müfftn ihre Hunbe entweber an ©triefen führen, ober
an ihre SCagen mit Ketten befeffigen, ober bod) felbigt bergeffalt unter Xuf ficht
halten, baß ffe ftef) nicht au« ihrer Stöbe, noch weniger oon btr Sattbffraße, bem
SBegeu. f. w. entfernen, unb Stiemanb belöffigen, wibrigenfall« auch gegen bie
Reiftnben bie ad 1 gebachte ©trafbeffimmung jur Xnwtnbung fommt.
•
4) Die eingefangenen herttnloftn ober ungefnüttetten Hunbe, beten ffiigen«
thümer fieh webet metben, noch au«gemitte(t morben, finb an bie ßeharfrichter
unb Xbbecfer abjuiiefern, ba biefe oon $olijei wegen bie allgemeine Serp flieh":
anjunebmen.
jur
unentgeltlichen
Söbtimg
23it
tung haben, begleichen Hunbe
bringen hierbei jugleich unfere Bef. u. 6. tlprl! 1819 übet bie fanitöUpolijeili:
chtn Berrichtungen btr ©eharfriehter in SKüdfidjt bei Jtufgreifen« ber hetrenlo»
ftn Hunbe (XmtSbl. 1819 ©. 98.) in Srinnerung.
5) Die bisher an einigen Orten beffanbene Dbferoanj, baß H“«bf in ben
Hunb«tagcn nicht ohne ein oem Xbbeder au«gegebene« Reichen auf bie ©traßen
gebracht, unb baß bie nicht mit einem folgen 3ti<hen oerfehenen Hunbe oon ben
Äbbecferfnechten aufgtfangtn, unb nur gegen ein bcflimmle« ganggelb ben Oi-genthümern jurüdgegeben werben, wirb al« ein mißbrauch, unb ba ben Hb*
beetem ju biefer bem ipublilum lifiigen Ginnabme feine anerfannte Bereehtf«
gung jufleht, hiermit aufgehoben. (X. XVII. 172.)
bet

folehe

b) $ubl. bet 9?eg. ju 9>offn », 24. 3uni 1836.
Die traurigen Greigniffe, welche burch ba« SoUwerben ber Hunbe im biefi»
gen Dcpatlement öfter« oeranlaßt worben finb, fewie bie über bie h>unb«wuth
gemachten neuen mebijinlfctjen Brfahtungen haben un« befiimmt, bie bi«htt oon
un« ^inffeht« bet Hunbe getroffenen polijeilicbcn Xnotbnungen einer EReoifion ju
Unter Xufbebung aller feit bem 3ahrt 1816 in biefer Bejitbung
oon bem nachffehtnten abweichenben polijeiliehen Bot:
wir hiermit golgenbc« fefl: §. 1. Brfibtr oon Hunben bürfen bie*
nur bann frei htrumlaufen taffen, wenn bie Hunbe a) in btn ©tibten mit
einem HalSbanbe, worauf bet Slame be« Qigenthümer« fleht; b) in ben Dörfern
ober auf bem platten Sanbe mit einem ihrer Stöße angemeffenen, gehörig ffar*
ftn, bi« ju ben Hinterfüßen reichenben Jlnüpptl am Hälfe eerfeben finb. Hunbe,
welche nicht auf biefe SBeife bezeichnet finb, barf ber äüentbümer nur unter fei*
ner ober anberet ff)erfoncn unmittelbarer Xufffcht auf öffentlichen SBcgcn, Stra«
ßen unb flößen frei laufen laffen.
§. 2. Die fegerannten Hunbejeichcn, welche
an einigen Diten an bie Befißer oon Hunben au«getheilt werben, tönnen wtbet
unterwerfen.

unfererfeit« erlaffcnen
fd)tiftcn feßen

felben

bie

im

§.

mer oon

1 angeoibneten Halßbänbet ober Knüppel erfeßen, noch bie Gigentbfl«
bet ffierpflichtung einer fortbauernben Xufffcht über ifcrcHunbc befreien.

§. 1, wonach bei gehöriger Bezeichnung unb Bcauf,
Hunbe ba« freie Umfjcelaufcn gcflattet ijl, finbet auf 3agbreoiere
feine Slntoen'oung, oiclmehr hat c« hier bei ben Bcfiimmungen ber 3agb= unb
gorfforbnungtn fein Bewenben.
f. 4. Hunbe, welche ber im §. 1 gegebenen
Borfehrift juwibet hetumlaufenb betroffen werben, follen gu jeber 3abre«>eit oon
btn baju beauftragten f)evfoncn aufgefangen unb, wenn folcheö nicht ju bewert:
ftelligen ifl, tobtgefchlagen, baoon aber, baß bie« gefächen, feil btr Drt«polijej:
beßörbc jebeSmai Wnjeige gemacht werben. §. 5 Der Scharfrichter obetgaUmei«
fler ijl oerpflichtet, ben aufgefangenen Hunb 3 Sagt lang in feinem Semahrfam
lebenbig ju erhalten.
9B4hrenb biefer Seit ijl ber ffligemhümet bcrcctligf, btn
Hunb gegen Gntrichtung eine« Xufbewabrung«: unb guttergelbe« oon 2 ©gr.
töglich unb gegen Entrichtung ber im {. 7 beftimmten Strafe jurüdjuoerlan»

§. 3.

Die Bcflimmung be«

fichtigung ber

gen.

§. 6.

Stach Bertauf oon 3

bie bi« bahin

lagen hat ber ©eharfriehter

bit Beipflichtung,

oon ihren H«rren nicht rtflamirten Hunbe ju tobten. §. 7. Der«
Hunb, ohne bie Borffhrifttn be« $. 1 ju befolgen, umher»
allen gdUen, mag bet Hunb tingefangen, tobtgefchlagen,

jenige, welcher feinen

laufen läßt, hat in
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j.

Sßernltbtung t). jtrnntf)«it<--Urfa$«n.

5 Sbaletn ober Stigigcr $Tcibeit«ßraft ungtfäumi von btra ßattgcfunbenen Xu«brucbe
unb btra, »a«
bei .punbc« gefächen iß, Xnjeige gemalt »erben.

btt SButff

ober ba« auffidjtllofe {xrumlauftn beffelben and; nur

fonß ber 'Pclueibtborbe
unb nacbgcmiifen »orben (tin, eint 'Polijeißrafe oon 10 Sgr. bi«
ju entrichten.
Dicic Strafe wirb buitfi ein polizeiliche« SRcfolut ftßge»
in ben Rillen, »o ber #unb pom Scharfrichter aufgtfangen
ober tobtgcfdjlagen iß, biefem al« ein jfan«: ober gaügelb ju.
Silit bem eigen»
l^ümtt folibarifcb iß berjenige oerbaftet, recldjcr bie Xufficht übet ben $unb
übernommen baue. ß. 8. Unteil&ßt t« ber Scharfrichter, baoon, baß et eintn
poligeiwibrig umbctlaufenbcn 4>unb eingefangen ober tobtgefehlogen bat, bet
Drtfc'Polijeibebbrbc Xnjeige ju machen, fo oerfällt er In eine Drbnung«ßrafe oon
angeieigt
1 äi)lr.

unb lammt

ft$t

Sbalcr. §. 9. Dal mutbmillige Xufbeßen ber $unbe gigen SRenfdjtn unb
foll, wenn auch (ein Schaben barau« entßanben iß, nad) Btwanbniß
bet
Umßünbe mit einer ©clbßrafe oon I— 50 Ibaler ober mit oerb&ltnißm&ßiger

1

Bitb

©efingnißßrafe belegt »erben.

§. 10. Diefelbe Strafe foU jeben Sigentbümer
eine« bölartigen £unbe« treffen, ber bei ben ibm befannten fdjiblieben öigtn»
fdjaften bei Sbiere« e< unterläßt, bie gut Berbütung eine« Schaben« geeigneten
Sicbcrbeirimaßrtgtln anjuerbnen. Silit bem Sigentbümer bei b>unte« haftet
auch hier berjenige folibarifcb für bie Strafe, »eichet bie fflewobriam bei ^>un»

übernommen

bei

Schaben«
8. 9t. ein.

bat.
Kegen bei Srfagel bei burd) foldje $unbe angeriebteten
treten Überbit« bie Borfebrifte» ber §§. 72 ff. 3it. 6. Itybe« X.
§. 11. ginficht« ber SBorbeugung ber ScUfrantbeit bei ben $unbra

L

unb ber Xbwenbung ber bamit cctbunbencn ©efabren »erben natbßrbcnbc Bor«
12. 3eber, ber eint« £unb beim Sintrittc btr etßcn 3ti»
d)cn btr SSutb nicht tobtet ober tobtfeblagen laßt, et fei ber Sigentbümer be«
$unbe« ober berjenige, btr ibn unter Xufficht halt, foll, »inn ber^unb entläuft,
felbß wenn er notb leinen Stbabtn angernbtet b«t, Hob für bie Unterlaffung
be« 26bten«, nad) bem ©rabe feiner gobrläfßglcit, in eine ©clbßrafe oon
febrifttn cttbeill •).

{.

25 Sbaler genommen ober mit einer octhältnißmäßigcn ©efängnißßrafe belegt
»etben.
§. 18. Xueb muß btr ^olijeibebotbe, bei Bermeibung einer ©clbßrafe
oon 6 Sbalern ober achttägiger greibeitlßrafe, ungefäumt oon bem ßattgefunbe«
nen Xu«brucbt ber SButb unb oon bem, »a« binfidjtlicb be« £unbe< gtfdjtbtn
iß, Xnjeige gemacht »erben.
§. 14**).
(X. Bl. 1836 6. 349 ff.)
.

c)

ba6

3«

Äetrejf be6 ÄnfpannenS bet

Äunbe

ift

erträbnenSroetib

Weg. |u Düffelbotf o. 29. ®ai 1822.
Berfolg unferer Btrf. o. 17. Xpril b. 3. oerorbnen »Ir In Betreff be«
Xnfpannen« ber .punbe folgenbe«:
1) Da« Xnfpannen fdjwocbct Heiner £unbt, »ie Rubels, 6piff=, Heine 3agb«
unb ®d)4fet*4>unbe ». bleibt bei Strafe oon 1—6 Stbaier unbcblngt oeibotenj
»ogtgen große, ßatfe £unbr,Doclcn, große 3agb= unb gitißhetbunbe jum Xn»
‘4?ubi. ber

3n

fpannen bcnuQt werben bürfen.
Diefe muffen aber, »enn fit eingtfpannt ober
an öffentlichen Dtten an ihrem föubnoerle befeßigt finb, oom Sage btr Vublila»
B. an, mit einem Blaultorbc oon Sied) ober Sifcnbrabt eerftben fein,
btr geräumig genug iß unb bem $unbe ba« freit Xtbmtn unb ba< Xblügltn ber
3ungt geßattet, unb burthau« ba« Beißen unmöglich madjt.
tion biefer

2)

2—5

SBtr einen
Sbaler.

#unb

ohne SRaullorb einfpannt, ocrfäUt in eine Strafe oon

3) Derjenige, ber fefnen .punb jurn Xnfpannen bennben »in, iß ecrpflidjtet,
hietoon ber Drt«poiijei»Bebörbe, unter Borjeigung be« #unbc« unb be«
für ben=
beßimmten SSaulfotbe«, Xnjtiae ju matben.
4) ginbet bie $)oIijeibfbörbe ben^unb jum Xnfpannen, natbSSaßgabe obiger

felben

Scfiimmung geeignet, unb gegen bie ämtcfmäßigfelt be« ÜÄaulforbt* natb ber
©roßt bc« Sbicre« nicht« ju erinnern, fo erteilt fit hierüber eine Btfdjeinigung,
eine furje Beftbreibitng be« 4>unbc< unb bie Sriaubniß |um Sin»

bie jugleidj

fpannen btffelben entbällt
Stempeljeiebtn oerftbtn.

*)

Die SSerfmale an benen
Äop. 1. angegeben.

—

")
8-

gleichseitig

bie

»irb bet «orgeitigte Sllaullorb mit einem

eintretenbe Soliftanfbeit jü erlennen,

folgenbcn ß§. 14
33 enthalten nur
Xug. 1835 gegebenen Borfibrifttn.

eine

finb oben

Kicbcrbolung ber im Seal,

oom
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Berfa)ren, wenn bet $unb bereits SDtenfdjtn gebiffen bat.
95. $at aber rin tollet ob« auch nur untüchtig fdjeinenber $unb bereits Wen*
gebiffen, fo bot bet niefjfie Xngebirtge ob« Befannte, ober »er guerft bauon un<

§.

f<h<n

ift, bei SBertntibung einer Sclbftrafe oon 10 Sfcalnn ober lltägigcv greibeits.
ben niebften Xrgt ober Sbiturg bauen fofott in jtenntnip ;u feuen, ber $unb

terrlebiet

fhrafe,

aber map, wenn cs miglid) ift, ibn ohne ffiefabr eingufongen, jut «ufflürung bet
Sache unb gut Beruhigung bet gebiffenen ^etfonen , nach Xnoebnung b« baoon in
Jtenntnlp gu febenben ^oligeüBebirbe (§. 94.) unb unter »uffiebt uon fOtebigmalperfo»
felbft

nen, in einem ftd)«en Sthdltnip eingefpertt werben, bis er entwebra gang gtfunb wirb
ober ftirbt ).

Sefe&lidjc Strafbeftftnmungen bei angeriebtetem Schauen.

men
feit,

§. 96. 3ft burd) ben Bif eines tollen #«nbeS Sdjaben angeriebtrt worben, fo tom»
bie allgemeinen grfeplidicn Bcftimmungcn wegen Brfcbibigung aus ga(jrldflig=
X. e. 91. übl* H. Sie. 20. §. 777 scq. >) jur Xnwenbung.

Bergraben ber tollen $unbe{. 97. Sobalb ein toll« $unb getbbtet worben ob« uon felbft frepirt ift, mup bas
Jlabauer, unt« Bermeibung aller Berührung mit blopen $Anben, mit {»aut nnb $aa»
ren an einem abgelegenen Orte in eine wenigftenl 6 gup tiefe Srube geworfen, eine
4«nb botb mit Jtalf üb«fd)4ttet unb fobann mit 6tbe unb Steinen bebeett werben
(f.

S 98.) •).

Steinigung unb roap. Bemidjtung ber mit bem tollen

$unbe

in

Be>

eübtung getommenen Segenftfinbe.
98. Ei« SBerfieuge, mit benen man baS Jtabaoer berührt bat, fo wie aQeS 9ln=
tollen 4>unbe in Berührung gefommen, ob« mit Seifer, Blut u. f. w.
uon btmfclbcn befubelt worben ift, wie g. B. feine fagerftütte, grtp* unb Gaufnüpfe,
Stetten, Stricte, $olg, an welchem
genagt bat, bie Snflrumcnte, mit benen er getbbtet
worben ift, muffen nach Borförift ber SDeSinf«ltionS.3nftruftion bebanbelt wtrben.
Baffelbe mup gefdjeben mit bem Stade, in welchem fidj her 4>unb befunben bat/
unb batf in ben uorfcbriftemiptg gereinigten Stall ca Ablauf uon 12 ffiodjen fein an«
bau $nnb gebracht werben. SB« gegen biefe BorfCbriften (§§. 07. unb 98 ) banbclt,
ob« beren Befolgung unterlApt, bat eine Selbflrafe oon 5 bis 10 Xbaletn ober 8> bis
Utigigc Sefingnipftrafe uerwirft. Sollte babureb ein Schaben für SBenfdjen entftan=
«en fein, fo fommen bie allgemeinen gefegt. Strafbeftimmungen ber §§. 777. r«q. beS
ft. St. St)'- 11- Sit. 20. in Xnwenbung.
§.

b«e,

was mit bem

«

X

abbtung

ber uon einem tollen

^unbe gebiffenen funbe.

$. 99. $unbe, uon benen man weiP, ober bei benen man auch nur bie gegrünbctc
Beforgnip bat, baf fte uon einem tollen $unbc gebiffen fir.b, müffen fofoet getbbtet unb
mft b« nbtbigen Sorficbt oetfeijarrt werben. Sigentbümer uon $unben, welche h> ft«

5) Bit ^olijcibehbrbe
ihres BegirtS ein, nach

mup

fib« bie gumXnfpanncn tauglich «flirten $unbe
fortlaufcnbcS Berjricbnig führen, welches ben
gurrichenbt Begegnung beS {lunbes

Stummem

Stamen beS SigentbflmerS unb eine
entp4lt.

9) Berfenfge, ber bfefen Beflimmungen guwiber einen ber yoligef/Bebirbe
nicht uorgegeigten unb uon biefe« für tauglich erftürten $unb efnfpannt, hat eine
Strafe oon 2—5 £ba(« uerwirft, felbft bann, wtnn bas Ipier auch mit einem
Blaulfotbe uerfeben gtwefen.
7) Sin an einem gurn Xnfpannen gebrauchten 4>unbt oorgefunbener mit bem
poli|eitid)cn Stempelgeichen nicht utrfehener Staulferb wirb als nicht uorhanben
angefebeit, unb b« eiacntbümer beS 4>unbes verfällt ln bie §. 2 auSgebrüdte
Strafe.
8) gür bie (Ättheilung eine! SrlaubniPfchrincS unb Stempelung beS Sföaul«
torbeS entrichtet b« @igentVümct beS cßunbeS eine Sebüht uon 8 ©gr. gur
Xrmen/Aaffe te. (X VI. 789.)
') Schon baS 'f)ubt. ber*. Steg, gu Coblcng u. 26. gebe. 1320 empfahl baffetbe.
(X. IV. 96—1. 63.) Bgt. auch §. 100. beS Siegt.
biefelben oben gu §. 23 beS Stegul.
*)
*) JMeS beftimmten bereits 1) baS ßirf. beS Sen. SDirettorii u. 6. 3an. 1795 (N.
C. C. JX. 2465. Stabe Bb. 13. S. 281.); 2) baS S>ubl. beS Sen. JDir. u. 6.
9tou. 1804, welches unter Aufhebung beS §. 135. dtap. 4. beS <pat. u. 4. Xpr.
1803 jebrt Xblebern bei an ber äoQfranlbett gefallenen BieheS ueebot. (N.C.C.
XI. 2757. Stabe VIII. 208 )
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Jlr(mff)*itS=UrfeKh*n.

gegen hanbtln ober einen feleben £>unb, oon bem fi< wiflen, bafi et oen einem tollen
|>unbe gebiffen iP, einem Xnbttn uberlaffen, otrfallen fn bit §. 9S. g«bad)te Strafe.
Betbot beS AurirenS tolltr unb oon tollen gebiffener $unbc bureh
9tid)t 3 Xerjte.
§. 100. Bei Betmtibung berfelben Strafe ft baS Auriren fowohl ber tollen, als
aud) ber oon tollen gebetenen £iinbe jebem 9tid)!arjtc ftreng unterfagt.
Auroerfucbe oon Xtrjtrn ober approbirten Sbietätjten hülfen nur in befonbtm
gdllen mit ©rlaubnih unb unter Xufpd)t ber <9Polijcibebirbf, bei Beobachtung ber nbthi=
gen ©ithetheitSmapregeln, unternommen werben ')•
i

')

Ueber baS 83trfaf)ren hierbei beftimml:
t) baS G. 3?. fce« Ä. «Kin. b. ®„ U. u. 3W. Jtng. (©. 2f[tenflcin) ».
15. 3uli 1837.
Stuf SJeranlaifung einer Hnfrage
bitpgen Abnigl. qjolijeipripbiumS:
«ein wie langer Zeitraum jut Becbadjtung eine! .fcunbeS erforbetlicb ip, bei
con einem ber SButb oerblibtigen 4>unbe gebifTcn worben, um benfelben als
unoerbldjtig erltJrcn unb, wenn er unter polijeilidje Xufpeht genommen ip,
feinem ©igenthümer jurüdgeben ju linnen,"
bat baS SSiniperium bie gutaehtlithe Xeufetung btS Ainigl. Auratorium« für
bie AianfenbauSs unb llbferarjeneifchuUXngtlegenbeitcn bitfetbp erforbert, unb
fertigt folehe ber Abntgl. Regierung ftiernebtn abpbrifilieb jur Saehrieht ja.
(Anlage «.)

M

i.

3n golge bet oon tinem Ainigl. hoben WiniPtrio ber®eipiieben',Unterri<bt«3
unb JRebljinaUXngelegtnheitcn in btt Betfügung eom 18. o. SB. botbgeneigteP
auf gepellten fraget
ein wit langet 3citraum ip jut Beobachtung eine« $unbeS, ber oon einem bet
SButb oerbi^tigen $unbe gebiffen wotben ip, erfotbetlid), um benftlbrn als

unoerbiebtig ju erltiren, unb, wenn er in polijeitltbt Xufpcbt genommen wot:
btn, feinem ©igenthümer jurüdgeben ju linnen?
beehren wit uni, in SiatbPebenbtm unftrt Xnfldjt hierüber gehoriamp ausju,
fpredjen.

—

8 SBodjen nad) bem
©ewöhnlicb brirfjt bit SButblranfbeit bei $unben 3
Bifft aus es ip inbef bei btn na<b bet Ainigl. 2bierorjtntif<bule Jur Beobacht
tung gebrachten £unbcn ber XuSbrudj berÄßütb in einigen giUen aud) nceb fpd*
ter al« 6 Kochen nad) bem Biffc erfolgt, unb be«halb ip bie Dauer ber Aentu«
,

maj

bisher auf ben Zeitraum non 12 fficehen auSgcbehnt worben.
3p uns nun and) lein galt norgelemmen, wo bie SSuthfranlheit 12 Blochen
nad) bem ©iffc bei #unben nod) aufgebrothen ip, fo linnen wir bod) um fo wt-c
ntger bit fflereibr teifien
bafi biefer Zeitraum für alle gälle ju bet trforberli»
djen ©idjtrbeit binreidjenb fei, ba in bet hierüber oorbanbenen Jiteratur meh»
,

tere Beifpielc aufgefübrt

ger auSgebrothen fein
•fjierju

worben,

wo

bit

SButb noch na<h 16 SBod)en unt ldn=

foll.

lammt no* berllmpanb, bat baS jut Beobachtung

erferberlidjeQinfper:

£unbc, inbem baburch alle aufregenbe SBomente oirmiebm
werben, bie SBirlung bes SButhgiftS wohl hemmen unb fomit bie KuSbilbung
ber B$uth, nad) beenbtter Aontumaj, unter begünpigenbtn Berbältniffen um fo
ren ber gebifftnen

leid)ter erfolgen linnte.

SBir tonnen es bähet im Sntereflt ber iffentlicben Sicherheit nur wünfdjtnS»
Werth pnben, bafi bie gätle, wo £unbe, oon benen man weih, ober bei bentn man
aud) nur bie gegtünbete Scforgnlf hat, bafi fie oon totlen #unbcn aebiffen pnb,
eine Seitlang beobachtet unb bann ihrem ©igentbümer als unoerbachtfg jurücl.
gegeben werben, nur auf cinjelnt feltene Ausnahmen, in benen überbiel, auper
ben AoPen beS Unterhalts, auch bit AoPen für bie Xufptht unb Sehanblung ju
otrgütigen wirtn, befd)rinft werben, unb baf in ber Segel bie SePimmung btS
$. 99. bcS ®efebeS oom 8. Xug. 1835 ihre Xnwtnbung pnbe, wona^ Dergleichen

Junbt fofort getibtvt werben folten.
©in XnbercS büefte eS freilich f*fn, wenn

gebiffene .founbe ju toiffenfcbaftlichtn

in ber 2hierarjencifchulc beobachtet werben foücn, ba eS fict) aisbann
oon ftlbP ottPeht, bap, wenn bi* mit ber ctfotbetiieben BorPdjt angePeUt*
Beobachtung beenbet ip, mit bem betrepenben $unbe ben gefc()lichenBcPimmun>
gen gemap oerfahren wirb.
Berlin, ben 20. 3Särj 1837.
Abnlgl. Auratorium.
Xbth- für bie 2hitrarjtneifchul>Xngc(egenhtitcn.

Swccfen

Sup.

igle

3flaßttgdn gtgtn bleSBtcbctitung anftetfenb«r5tranff)«lt<ti brr^cnft^rtt.

üöbtung wuthftanfer .Raben, gücbfe unb
§.

101. ffiren an einer jtaje, an tioem guchfe ober

wabrjunebmen

355olft
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Spuren bcrSButhftanf:

ifl nicht nur ein foldjeS ühier auf bit für SKenfthen gefabr»
ju tobten, fonbcrn es muffen auch bie ton ibm gebiffenen $unbe
»erben, ^atte jcbocb eine ber SButh oerbächtige Rage einen Wen*
unb i|t fit nun in einem obllig fidjer nerwahtten Bchältniffe ein*
gtfperrt, fo fann, jur genaueren «Beobachtung btr jlranlhett unb oielleicht cur SBerubi*
gung btr gebiffenen iperfonen ba« Ü6bten bc« üblere« einfttr eilen unterbleiben, wenn

beit

finb, fo

loftfle SBeife fogiefd)

ohne fflergug

ge'töbtet

fdjcn bereit« gebiffen,

,

bie ^3olijtibeb6rbe nach

gewonnener Uebetjeugung ton ber Sicherheit bes iofalS

folebc«

oerflattet.

Strafcu wirb auf §. 98. terwiefen.
Bei bem Bergtaben folcher ber SButb orrtidjfigrn ober wirtlich mit ihr behaftet
gewcfenen S^trre unb bei bem Weinigen bet CScgenflänbe, bie mit benfetben fn Brtfih«
rung gctommcn finb, müffen bie §§. 97. unb 98. gegebenen fßorfcbriften genau befolgt
»erben.
•$inffthtl(ch ber

Berfahren bei gebiffenen ^ferben,

SRinbtieh

unb anberen $aul*

thieren.
S 102- Sinb ^Pferbe, Btinboieb, ©chaaft, Siegen ober Schweine ton einem tollen
4>unbe ober einem anbern »uthtranten Üb«« gebiffen worben, fo mufi, um ba« Sntflc«
htn ber SButb ju oerhüten, bei Bcimeibung einet ©clbftrafe ton 5 Üh«lern ober 8tägi«
ger greiheitsftrafe, eine tbierärjtlicbe Bebanblung fotalb al« miglicb nachgefudjt, unb
biefelbe unter genauer Beobachtung ber crforberlicben Borfi<ht*mafiregeIn, unb nament;
lieb in einem abgefonberten Saume, eingelcitet werben.

Berbot be« Schlachten«

re.

folcher ühltrt.

§. 103. dergleichen gebiffene« Winbtieb barf währenb 4 OTcnaten, unb ba« anbere
©chlacbttfeh wabrenb einet Seit ton 3 SHonaten noch bem Biffe, webet oertauft noch
biete beäugt
Sülch wibrenb biefer Seit weber für SKenfcben noch

Ü

gefchlachtet, auch bie

werben.
Sine Uebertretung

biefer Bcrfdjrift foll

ober einer greibeitsflrafe ton

8

bi«

mit einet ©elbflraft ton 10 bi« 20

Übatem

14 Sagen gcahnbet werben.

2) Bit Ä. 9?eg. ju SWünffet macht 58orf}eljent>c« in
10. Äug. 1837 mit folgenden 3ufafc Mannt:

btt 6.

S. »

fiw. ic. machen wir biefe Xcufjerung mit bem Sriffnen betannt, baji eine ber*
artige Beobachtung nur ba erlaubt werben fann, wo ein btfonberer eifernet SC 4*
unb ber in ber oben erwähnten gragc gefüllte
ffg jur öjnfpcrrung be« ^>unbe«,
all wörtlich torhanben i|t.
3n ad t n anbern gälten, namenllid) ba, wo ein
mutbmafilieb non einem tollen .fiunbe gebiffen worben, muf bie im {.99..
be« S. über bie fanitätSpolijeilicben Borfdjriften t. 8. Äug. 1835 angeoebnete fo*
fortige üöblung be« £unbtS erfolgen.
(71. XXI. 767.)

f unb

3) 6.

SSerf. b.

Ä.

9?eg. ju

G5(n

u. 4.

1837.

3m §. 100. be« Wegul. t. 8. Äug. 1835ifl3bnen nachgclaffen worben, baf in
befonbern gälten mit Srlaubnilj unb unter Xufffcht ber ^olijtibebärbe, bef
Beobachtung ber nötigen Sich erbeil «maßregeln, Äurterfud)e ton Äerjten ober
approbirten übietärjten unternommen »erben bürfenj ba es aber nicht an Bei«
fpiclcn fehlt, wo bie SButb noch 16 SBochcn unb länger nach bem Biffe autge*
brodjen ifl, milhin für feinen bie crfotberlicbe Sicherheit gewibrenben Zeitraum
nach bem Biffe Sewibr geleiflet werben fann, woju auch noch ber Umftanb
fommt, ba| ba« jur Beobachtung rrforberliche Sinfperren ber gebiffenen hrnnbe,
inbem babureh alle auftegenben Btomente »ermieben »erben, bie SBirfung be*
SButbgifte« wobt btmmen unb fomit bie Xusbitbung ber SButh nach beenbetet
Jtontumaj, unter begünffigenben Berbältniffen, um fo leichter erfolgen t6nnt(,
fo muh in ber Segel bie Befiimiiiung bc« {. 99. be« bejogenen ®. Xnwenbung
finben, wonach bergieithen h>unbe fofort gelobtet »erben follen.
Singeinen Xeijtcn ober ühierirjien bie temporäre Stnfperrung unb Beobach«
tung gebiffener 4>unbe ju »Ifftnfthaftliehen Swecten ju erlauben, behalten wir
uns fcibft ocr, wo es |c<b aisbann non frlbft nerfteht, bafi, wenn bi» mit ber er«
forberlicbtn Borfidjt angeflellte Beobachtung leenbet ifl, mit bem befreffenben
#unbe ben gefcgl. Beflimmungen gemäb perfahren wirb. Ban einer Süctgabe
beffelben an ben Sigenthümec fann ber bamit terbunben groben Befahr »egen
nie bie Webe frin.
(XXXI. 767.)
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«Ibtuug betfelben bei auSgebrodjenet StButb3ft bi( SButbltor.fbeit bei «rum 'Pferbe, Suite, ©djnofc

g. 104.

, bei einer 3itge
ober bei einem Sd) meine roirflid) auSgebrod;tn, fo mufi bas Ironie ZbUr, bei Btunei*
bung bet gtfeklicben Strafe, (ogleid) aetöbtet, ber fpeligti s Beerbe baoon Xngtigc gemacht (§• 94.) unb ba« Kabaeer, nad) 83orfe%rif t bcs §. 106., netgraben werben )•
Betgraben betfelben.
4. 105. Beim gortfefafftn bet Irepirtcn ober getöbteten tollen Zbiere muh bie -Jett
ocimteben werben, wo großer Berlebr auf ben ©Haften flattftnbet , ober wo bat S3itb
auä» unb eingettieben wirb, babei autfi »«tutet werben, ba|j fein Seifer, Blut unb ber>
gleichen non ben Kabaeern auf bie Strafen falte.
£a|en unb $unbc muffen non bem Stalle, in meUhem ein tollet 2.f)itx, ober beffen
Kabatet fieb bifinbet, auf eine guoerläffige SBeife abgetanen werben, wctbalb oud) bet>
jenige, weldjet bat tfjiet fcrtfebajft, beim Xbbolen beffrtben (einen b>unb mitbrim

gen barf.

Bie Kabaoer bütfen webet abgejogen nod> geöffnet werben, wenn (eiteret nicht etwa
non einem Xtite ober approbirten Zljierarjte mit bet angemeffenfttn Borfidjt gefehlt.
Rud) barf berfenige, welker bat »ergraben betotgt, nidjtt non bemJtabaoermitn.bmcn.
Daffctbc miif in eine minbeftent 6 guf tiefe (Stube geworfen, eine $anb b»d) mit
Kall übetfaflttet unb mit Ctbe unb Steinen bebeeft werben {§. 108 ).|

Steinigung ber Stille unb fonftigen Segenftönbe.
j.

Bat

108.

»einigen ber Stille unb bat »einiaen ober Berbrennen tet mit ben

mieten in BerObrung aelommenen Seritbfdjaften, bet tagerftrob« u. f. w. ge=
flieht wie in bem §. 98. gebauten «alle, nad) Borftbtift bet BeHnfehfont=2fnflru(tion.
Bom Sage ber gefabenen Steinigung an barf erft nad) 14 Zagen anberet Bieb
toUtn

mietet tn ben Statt gebracht werben.
Ucbir bie nad) §§. 106. unb 106. jn treffenben Borficbttmafregeln hat bie Borgen
bebilbe in iebem tingclncn galle bie Betbeiliaten |U unterridjten unb but<b bief. 23. an-

gegebenen SXittcl bie pünlttirfee unb genaue Befolgung gu fiebern.

Beftimmungen

fit ben gatl bet Xutbrucbt bet SBaffetftbeu bti
SRenfdftn.
einem pon einem wutbfranfen Zbiere gebiffenen 2Senf4en bi»
fo ifi bauen bureb ben Xrgt bei Betmeibung efnet ©elbfirsfr
pon 5 Zbalern ungefiumt ber ^lolijfibeljörbe Xngeigc gu madjen.
Bleibt ber Jtranle in feiner SBobnung, fo pnbet eine Begegnung betfelben mittelfl
einer Zafet ober eine Sfolirung bet Krönten »on fPoiijtiwegen ni<bt flott,
J.

Kommt

107.

S3afftr'd)(u

bei

gum Xutbrucb,

»einigung btr mit ben Krönten in Beribrung aelommenen Soeben
unb Stenfdien.
§. 108. Bad) beenbigter Kranfbeit ift, nad) SRafgabe bet am Sdjlufi bet f. 108.
Beflimmung, auf eint forgfdltige »einigung unb resp. Bernfebtung ber mit
bem Krönten in Beribrung gefommentn Sjfelten nad)' Borfdjrift btr Be4infeftions3n*
flruftfon gu ballen, unb ben bti ben Kranlen btftb&ftigt gewefenen Berfonen gu empfeb«
unb ihre Kleibung4fl0tle einer forgfiltigen »einigung ju unterwerfen.
ertbeilten

len, fitb ftlbfl

XII.

fWiljbianb.

Xnjeige btr am {Oliljbranbc erlranlten Zbiere.
109. ffiirb ein Zbier »omSSilgbtanbe befallen, fo ifl bei Birmtibung cinet®clb=
con 6 Zbalern ober 8tö'giget ©eföngnififlrafe ber ^olijeüBtbbrbe fcgleitb Xngeig«
baoon ju madjen.
§.

fhrafe

3folirung unb ffiattung betfelben.
110. Bie erlranlten Sbiert muffen «on ben gefunben genau abgefonbett unb ge*
Sß örtern übergeben werben. Biefe finb über bie ©efabt ber Xnjlcdung unb
Betbitung betfelben gu befolgenben BorficbtSmagregeln gu belebten. 3n4befon*
bete bieftn bie Söicter leine Belegungen im ©efidjte ober an ben $inben haben§.

eigneten
bie gur

Berbot be4 Kuriren*

foldjer

Zbiere burd) Bid)t Xcrgte.
=

§ 111. XUen Berfonen, bie nidjt opprobitte Zbterörgte finb, ifl bai Kurirtn milg=
branbtranler Zbiere, unb btfonber* baö fogenannte Brechen obtr $etau6gitbcn bei
»idenblutc«, bei tinet fflelbfirafe »on 10 bie 20 Zbalern ober iitigiger bi« 4wöcbent.
lieber Sefängnilftrafe, »erboten.

Obliegenheiten ber Zbier>Rergte.
§

*)

H2. Bie

Zbierörgte haben,

bei

Bermtibung

gleicher

Strafe, banad) ju feben.

Baffelbe beftimmte bereit« ba« 'Pubt. bee fflen. Bireftorii ». 6. Bo». 1804 unb
ba« *>ubl. bet K. »eg. gu Bangig ». 11. Oft. 1820 (X. IV. 899—4. 119.).
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«on mitjbranbtranfen Stieren, bi« bei benfelben gebrausten .fbaat«
aut ben gontaneUen unb A&nUdje jur weiteten Betbreitung brr Krönt«
beit geeignete ©egenftänbe binlüngtiS tief »ergraben ober fonft vernietet werben.

ba| bat

Ttbcdafibliit

bie ?cber

feile,

Berbot bet SS'oSten* unb fonftiger Benufung mit jbranbiger
Zbiere.
113. Cat eScijtaäiten miljbranbtranfer Zbiett fo wie ber SBerfauf unb Oer*
bet gteifSe« unb ber ©iilS »on ihnen, ift bei 10 bit ZO SbaterSdb« ober 8« bi*
3ft baburS »ber ein SSabcn «eranlaft worben,
14t4giger ©cfangnififtrafe «erboten.
fo treten bie allgemeinen aefcpliSen Strafbeftimmungen in §§. 777. «eq. bet 7t. t. ffi.
Zbl. II. Sit. 20. ein.
.

,

J

§.

1U. Cie

Bergraben berfelben.
an einer fßiiljbranbfrantbeit frepirten Zbiere bürfen

—

nicht abgejegen

naSbem bie £aut oorber, um fie un»
werben, fonbern muffen mit #aut unb paaren,
in feett guf tiefe
brauSbar ju maS<n, an «nehmen Stellen burebfebnllten worben,
©ruben geworfen, in benfelben mit einer, wenigftent eine $anb hoben
Halt

—

SSWe

überfSüttet ur.b fobann mit (Srbe unb Steinen bebetlt werben ).
9iur ben TCerjten unb Zbierärjten ift et erlaubt, in cinielnen gälten jur genaueren
UnterfuSung ber Jtranlbeit ein folcbet trepirtet Zbier gn iffnen, jeboS nur naS btm
völligen firlalten bet Äabaoet* unb bei genauer Beobachtung btt erforberlfSen Bor«
l

ftStömafregeln.

©.

§.

116.

Steinigung unb resp. SBerniStung btt mit benfelben in Berührung
gelommenen «egenflinbe.
§. 115. Sümmtl. mit bem tränten Zbiere in Berbbrung gewefene ©egenflinbe,
bie »on bemfelben jutßtfgeHiebenen TtuSwurfSfiofft, bet Stall, in welchem fi<b baffelbe
befunbtn, mflffen tbeilt »rrniStet, t^eil« nad) BcrfSrift ber ®e*mfeftion*»3nfttultion
S. §. 116.

gereinigt werben.

Xbbaltung anbrer Zbiere.
SSmcine, $unbe, Koben, gebtrsieb unb anbere Zbiere muffen eon ben
§. 116.
Stillen unb «on ben TCbgingen brr milibranbtrantrn Zbiere, fa wie «on ben Kabacern
berfelben auf bat forgfiltigfle abgcbaltcn werben.
$inftStliS ber naS §§. 114. 115. unb 116. ju treffenben BorfiSt*‘9Wafregetn
bat bie flolijtUBtbötbe für bie gebirige Belehrung ber Beseitigten ju forgen, unb bie

päntttieb«

unb genaue 7tu*fübrung burdj

bie §.

23. angegebcnen.92itte( ju fiSetn.

B erfahren beim
§. 117.

ffithanft ein

berfSwatjen Blatter

ffirtranten eon CZtnfSen.
TOenfS bureh Tlnftectung eon mil}branbfranfen Zbirren an
ober auf anbere Bcife, fo muf baeon fcgleidj bet flotiiei«

bebirbe Ttnjeigc gemacht werben (f. 107.). Bleibt betfelbe in feiner ffiebnung, fo pn«
Bermeibung ber im §. 26. erwibnten Sttafe eine BejeiSnung berfelben mittclft
einer Xafel ober eine Sfolitung bet Krönten nach §• 18- «. b. flott.

bet bei

Celinfef tion.
§.118.

Xüe«, wa< jum «Reinigen unb Berbinben be« Kranten gebrauSt worben

muf ohne Berjug »erniStet werben. Bach Beruhigung bet Kranfbeit ftnb bie
®«bnung be* Krönten, fo wie fämmtliSe mit bemfelben in Berührung gefommcnen
©egenftinbe, naS BorfSrift ber ®eSinfettfon«»3nftruftion unb bei Bermeibung ber §.

ffl,

27. angebrebten Strafe ju reinigen ober refp. ju «erniSten.

*)

Cie* würbe bereit* burS bas flubl. be* ©eneraUCirettorii e. 6. Bo«. 1804 u.
burS ba* 9>ubl. ber K. Sieg. ju ®anjig o. 11. Ott. 1820 (7t.lV.899
4.119.)
angeorbnet.
CemniSfl beflimmt bie Ä. O. ». 28. 3uni 1825, baf ba« am
9Xiljbranbc gefallene Bich unabgelcbert «ergraben werben foO.
Ca naS bem Ber. be« StaatSmin. ». 24. b. 937. wieberbolte ©rfabrungen bar«
getban haben, baf ba« Ttblebern be« am SKiljbranbe gefallenen Biebe«, welSe*
burS §• 135. be« flat, o, 2. Ttpr. 1803 wegen Ttnwenbung ber BiebfeuSen au*«
brüetliS naSgelaffen worben , niSt ohne bie äuftrfie ©efabr für bie bamit Be«
fSäftigten mogliS ift j fo foll jene Beftimmung be« flat, aufgehoben fein, unb
beflimme 3S pietburS, baf ba« Ttblebern folScr Zbiere nunmehr niSt ferner
geftattet, fonbern ba« gefallene Bi«b iogieiS mit $aut unb paaren «ergraben,
bei Kontraoentionsfa'llen aber auf bie §. 161. TtbfSn. 15. be« gebaSttn flat, an»
gtbrobte Selb« ober ©efingniffirofe ertannt werben foll.
3S beauftrage ba*
StaatSmin., hiernach ba* StforberliSe ju «eranlaffen. (® S. 1825. 172.)
Ciefc K. O. ift noS «on prattifSer BSiStigfeit, ba im §. 114, be« Stegul. ein
folSe Strafe niSt angeorbnet ift.

—

;
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XIII.

unb SEBurm.

IRofc

Btrfahren bet rog» unb murmtranfen pferben.
§. 119. $infid)Ui(b bet Berhütung btt Bcrbreitung bet Koh = unb SBurmfranfbeit
unter btn Pferben wirb auf bit beflettenben polijtiliehen 2Jorfd>riften otrwiefen unb nur
namentlich bcmerlt, bafj bei Soge« ober SButm« ocrbächtigc ober baran leibcube pferbe,
bei Bermeibung einer fflelbflrafe oon 5 Sb«!' 1 " ober Btägigem ©efAngnifj , ber polijei*
tebbrbe anjujeigen, erflere abjufenbevn, wirflich ro b- ober murmfranfe pferbe aber fo,
gleid) jti tbbten unb bic mit ihnen in ©cmeinfdjaft qewefenen pferbt oon anbern abju»
fonbtrn unb unter Dbfervation ju ftelten fmb )•
1

’)

3n Anfebung

fbnigl. pferbe

a) IR. be« 9Rtn.

Cb.

b.

ifl

oorgefeh*icbeit

3. u. b.

^)täf. ber IRbeinproBinj.

*)).

(SBrcnn) B. 24. Äpr. 1833 an ba8
bti bem Kugbtudje anfletfenb«

Sit

Äranfbtiftn unttt Jt. Sienfipfetben ju nebmtnbcn OTajjregeln.
Bon bem X. ®cnrral<Jtommanbo be* 8ten XrmeesSorp« finb, au« Beranlaf,
fung be« bei bem 4tcn ©ragoner=9Regiment norgelommcntn ©pejialfaBe«, in ©e=
treff btr potijritidjen 2Ra8regeln, roetcfje bei btm 91u«brud;e anflectcnber Jtranfc
beiten unter X. Bicnflpferben ju nehmen fein bürften, bei bem p. &. 3Rin. Ahm
liehe

Anfragen, mit in Om. tc. in Srmieberung auf 3fettn Bericht, au« ber ab=
Anlage (a.) mit bem Bcmerfen näher ju erfehtn gebe, baj btr^.Ä.gRin.

fehriftt.

mit ber non mir aufaefteUten Anficht einoerftanben trtlärt, unb banad) ba«
Srfcrberlietc an ba« Ä. Seneral-Äommanbo ju Sohlen j Bcrfügt hat.
(ich

(X XVII. 626

)

©djrcibtn bt$
St.

St.

ÜRin. be« 3. u. b. ^).

(b.

JBtenn) an ba«

ÄtitgS.URin. b. 31. 9Rdi tj 1833.
a.

einem X.

Jtrieg«>9Rin. ermangele ich nieht, auf ba« Sehr. b. 11. b. SS. bei
Äüetgabe btr Anlagen, ganj ergebenfl ju ermiebern, bah nach ben ergangenen
allgemeinen polijeilidjen Beflimmungen in ben gälten, mo bet ffioh in einem

Pferbcftane jum Au«bruch gefemmen i|t, bie anfeheinenb noch gefunben pferbe,
mtlehe mit ben erfranften in einem StaBe flehen, fogltieh barau« entfernt, unb
Die gortfehaffung ber
in befonberen StaUungen beobaehtet »erben foBtn.
gefunben pferbe au* ffiWitairftäBen, in »elehtn fitb rofifrante pferbt befinben,
ifl bähet eine fehon au« mebijinatpolijcilichm Dlflctfiehten nothwenbige «ERaftcgel.
SISbann bleibt c« aber bod) immer am anrätbliehften, bafj bie SXilitairbthitbe
fteh in ähnlicher Art, wie e* in bem norliegenben SptjialfaBt jule^t gefehehtn tft,
ju helfen fueht.

renn, menn ich e« auch für juläfjtg halte, bie au« angeflecften dtafernen«
fUBen ;u entfernenben X. Bienflpfetbe cm Jörge ber Sinquartierung in prioat*
flöße ju verlegen, fo fann man boeh feinem h>au«eigentbümer jumutben, borgtet,
(hen pferbe, bic immer für oetbädjtig ju halten finb, mit feinen eigenen gefun»
ben pferben, »a« ohnebie« au* polijeitiehen ©rünben nicht einmal ju geftatten
fein mürbe, jufammenjufleBen.
Cbenfo wenig ifl e« aber auch oon ben pau«ei<
geuthümern jti utrlangen, bah fie ihre Stäüe räumen, unb ihre eigenen Pferbe
anbtrmeit unterbtingen, um für bit BliUtairpferbe pia$ ju machen. SDlan roirb
alfo immer nur foldje ©taUungcn jur aufnahmt von berartigen X. Bienflpfet,
ten in Anfprud) nehmen {innen, in melehen ftd; feine anbete pferbe befinben,
alOtann aber auch auf Ao|len be« SRilitaitsgonb« für bie naehherigi voBflinbigc
©e«infijirung ber ©tiBe nach Anmeifung von ©adjoerflAnbigcn ju forgen
haben.
©er ®rla& aBgemeinct gefeblithtv Beflimmungcn übet bieftn ©egenflanb
erfeheint mit hiernach um fe weniger bringenb, al« ein folget gaU, mit fürjlicb

©eu« oergefommen ifl, hoch immer nur äuSerfl ftlten eintritt.
0« bfirfte vielmehr meine« gradjten« genügen, »enn nach obigen Xnbeutun*
gen Bon einem Jt. dfriegJ-Plin. bem fommanbirenben p. ©eneral be« 8. Ärmet"
b. ptflel, welcher blcf«
in

Äorp« geantwortet, unb oen mir bem 4». Db.=prif.
Angelegenheit in bem iirfdjrCftlieij beigefügten Berichte

o. 3. b. 9R.

ebcnfaU* on;

geregt hat, ba« üMthige eriffnet wirb.

3m gaßebe« geneigten ©inoerftanbniffe* Sine« X. Ärie'g«.®fin. erfuche ich
ganj ergebenfl, barnach ba* Stfctberbliche an ben femmanbirenben £. ©eneral
gefaUigfi ju trlaffen, unb mir bei SSücfgabc be« anliegenben Bericht* be« ptxtn
Cb.=prAf. oon bem Berfügten, jur gleid)mifigen Btfchelbung be« behtern, ge,
neigtefl 9la<hri<ht ju geben.

:

«Olaf regeln gegen bi« ffletbr«itung nn(1<tfenb«r Ärantf)<it«n b«r SRenfcb«n.
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Steinigung bei mit ben tob' unb wurmtrnnfen Sb'« r « n in B«rübtung
gefommtnen ®egenftinbe.
|. 120. ©immtl. mit b«n rob« obre wurmtranfen Spieren in Berührung gtroefe«
ihre Xuswurfsflofft verunreinigten

n«n unb burd)

©egenftinbe müffen oorf<btiftSmi=

füg gereinigt ober oernidjtet werben ')•
£ie poligeibtbbrbe bat für bie gebbrigt {Belehrung bet SBetbciligten über bfeft
ffllapregeln ju forgen unb bie pünltlicbe unb genaue XuSfübrung auf bie §. 23. angege«

bene SBeife ju fiebern.

Verhütung ber Xnflecfung »on
§. 121.

liegt bie Pflicht ob, ftcb

Sebem pferbtbefihet

{Rtnfcben.
unb feint .Knechte, Kutfebtr unb

Pferbewirtre mit ben Reichen ber 9to|= unb ffiurmfrantbeit befannt ju machen unb in
jreeifelbaften ÄranfbcitSfiUen, bie mit bem Sog ober SBurm Xebnlitbfcit buben, «inen
approbierten Sijitraut ober pbpfituS pu {Halbe gu jieben.
Cie SJBSrter folget 'JJf erbe finb mit ben gut ffietbütung ber Xnflecfung erforbtrli«
eben 85orfid)tSmapregeln befannt gu machen, nnb bürfen namentlich feine Berletungen
im ®efi<btt ober an ben pünben haben.

©erfahren, wenn Xnflecfung erfolgt

t ft.

*

0 $= ober SBurmfranf beit erfolgt,
5. 122. 3(1 btt Xnflecfung eines SRcnfcben burd)
(®. 0. 1815. 0. 268.)
fo gelten bie §$. 117. unb 118. gegebenen fflorfebtiften *).

b)

(5.

Seif, bei

ju

St. SReg.

ßöMin ».II. 3an. 1836 an

bie

8anb«

©tdjtrung bei 8anbfltfhlt8.©ef(bäiet not 2fnfiecfungen.
Cer banbgcflüt«©taHmtlfler gu {Watten werbet bat bti uns bieXngtigt gemacht,
bah vor mehreren 3- unb auch in biefem 3. eS eorgefommen fei, bap, naebbem
bie Befcbiler beS bortigen tanbgeftütS non ben refp. ©tationen gurüctgefebrt
waren, bei einigen berfelben Sföurm« unb SRopfranfbeit gum XuSbrudjr turnen,
unb fall mit ©emifibeit anjunebmen fei, bap fit foldje burd) Xnflcetung
ent«
webet bureb bie ©trübrung mit Iranlen ©tuten, welche miberrecbtlitb gur Be«
bedung gebracht worben
ober in ©lallen auf bem ÜHarfdjt erhalten bitten.
Ca nun binburib nicht nur ber ©taat einen empfinblicben, oft unerfeblicben
Berlufl erleibet, fenbern biefe fördjterlidje Äranfbeit burd) weitere Serbreitung
ganje ©egenbtn unglüctlid) machen lann, fo geben wir bem Jt. SanbralbSamte
auf, ben DrtS'Poligcibebbrben bie flrengfte SBachfamleit auf biefe pftrbcfranf»
beiten anguempfeblen unb ganj befonberS barauf gu wadjen, bap für reine ©title
unb ©tall;Ut«nftlien in bin Quartieren, welche bie X. Befcbiler berühren, ge«
(71. XX.
forgt werbe.
211.)
ratbäämlft.

—

—

—

')

CaS

Xbtebern bet

am

Siebe getibteten pferbt

SR. bet St. 2Rin. bei
(lein u. ».

®.,

U

©djuefmann) an

CaS
».

u.

bi«

©efiattung be6 Eblebtrnb ber

ifl

erlaubt:

9R. Eng., fo wie be§ 3- (»• Elten*
SReg. ju ?>ofen t>. 14. 3an. 1827,

Ä.

am

Sfofce getobtefen f)f«tb«.

borttge X. SXeb. .Kollegium bat in bem oon ber JC. {Reg. mittetfl Bericht«
93t. tingcreicbten ©utachten gang richtig gcurlbeilt, bap fein fflrunb

ll.o.

fei, bas Xblrbem ber am {Robe gelibteten 'Pferbt gu unterfagen. ©eit
30 fahren werben über 60 rosige «pf erbe jihrlicb auf Ijiefiger Sbier«
woran 60 bis 81) ©djülcr in jebem ©Sinter anatomifcb«
fictj viele babei aus Ungcfcbictticbfeit verwunben.
Dcffen«
ungeacbtel ifl noch nie eine Xnflecfung erfolgt, bie irgenb eine 9Xilgbrnnb«gorm
erjeugt batte. Such ifl nie ein BSlrter ber rojigen 'Pfctbe auf eine ürt franf ge«
worben, bap man etuf eineXnflcctung mttSobgift batte fdjlicpcn finnen, obgleich

oorijanben

mehr

als

arjneifcbuie gefd)lad)tft

,

prüparate machen, unb

viele berfelben bei

ben gu oetfebiebrnen Beiten anacflcllicn Jtut>©crfuthen

fid)

feh«

mit {Rohgift haben verunreinigen müffen. 3u ber 3eit aber, als ber ©tallbebiente
Sftnnfpie«, helfen tibtlichc -KrantbeitSgefebicbtr in bem ©utad)t«n beS Jf. SXeb.
Jtollegii erwibnt wirb, bie vorigen 'pferbt gewartet bat, ftnb bergleichen peil«
vtrfucbe nidjt oeranflaltet worben, unb es ifl ohne 9lad)weifung eine« Saufal*
Berbültniffes von einigen Xergten roillfür(id) angenommen worben, bap bie t&bt«
liebe Branb«{Rofe bti ihm burd) Xnflecfung mit {Ropgift entflanben fei. SXit noeb
weniger Slritif ifl bie von bem X- SXeb. 5Ratf) Ur. {Rcmer gu BreSlau crgäpltt
Äranfbeits«©efd)ichte aufgenommen, btfd)rieben unb verbreitet worben.

Bis bahin, bap eine gefährlich« Xnftecfung ber SSenfcben burd) Sojgift ge.
bbrig bureb Xbatfachen «rwiefen fein wirb, bebarf es feines Berbots beS Xbt«<
bem« rogiger pferbt, wenn biefe nicht etwa amSXitgbranbe ober am anflectcnben
*)

JEnpbuS gügleid) etfranft unb gefallen finb. (X. XI. 236.)
Steuerlich finb foigtnb« Sieg. Berf. in Bejlehang auf cojftatife Pferbe «rfebienen
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Di« &<mitjt6»$ol. Ölahtegeln

Da
1834
Ift,

}.

Becnichtung

b.

Jltanfl)«it«>Utfa%R.

nadj bttn folgenden ®utad)ten btt S^ietatjnetfi^ule ». 15. 9lo».

bte

^fetberäube gleichfalls ein« auf 9J?enfcfeen übertragbare fttanfheil

ffiefiimmungen f)in

fo fd)l(efjen ftcb bie betr.

a) 6. 58.

an.

an beten üanbtätbe Debatte«
31. Dec. 1843.
JBeauffi^tigung

bet ft. Sieg, ju <5661in

menlS* unb ftrci8 = 5EI)ifrä'r}tt

t>.

,

bet Siebmätfte in Sejietjung auf to^ftanfe ^fetbe.
SBcgcn bet häufigen Babrcitung bet SKoglranthrit unter ben pferben haben
wir bie S?. Sanbritfie in unferer <5. 6. v. 4. 3uli 1841 rrrantafit, bie
Kreit*
thierirjtc }u beauftragen, baff fic bie Biehmärfte befugen unb beauffiebtigen fob
len.
3njraifchen werben, wie bei unt jur ©ptadje gebracht ifi, bie polij. Bot«
en bei ben Bichmirftrii nicht burdjroeg fo getroffen, baS bet Uhicrarjt
. ranfen 'Pfcrbe (eicht entbecten, unb bafj bemn4d)fi bat weitere corfchriftt*
mAfige Bctfabren theilt «regen geftnebmung foleher hänfen pfrrbt, theilö »egen
Beftrafung ihrer SBefiger, eintreten tann.
Unter Senreifung auf unfete X.Bl. Betorb. r. 22.2Rai u. 18. 3uni ». 3- (in
Br. 22. u. 28.) beauftragen wir bähet bie $- SanbrAthe, bafür ju forgen', bafc
nad)ftehenbe Xnorbnungen jur Xutführung lommei«.
ober bei Kmrefenheit bet
Kuf jebem Bieijmarfte ifl bem jtreigthirrarjte
Bepartcmmttthferarjtet biefem ltgtern
ein ©tnbarm jur BiSpofition ju fiel*
(m, unb migen bie $ SanbrAthe ju bitfem Berufe, «renn bat ©enbarmerieptr«
fonal, roeteheS in brr «Karltßabt ftationirt ifl, ober fonjt ju ben Biehmärften
borthin beorbert ju »erben pflegt, »egen brffen anberweitet Berri<htungen nicht
aulreichen foUte, noch einen ©enbarm aut bem Äreife hinbefcheiben.
Ben Blagigräten ifl jur “Pflicht ju machen, bah fte bem Itbietarjte jebe tfmn*
liehe UnterRügung, bie ie nach ben CofalumRAnben non bem 93!agiRrat4birigcn*
ten felbfl, ober oon anbern baju beauftragten SSagiftcatärnttgliebern, oon brr
fläbtifehm ©anitAtt*Beputation (§.179. Iit. f. bcr©tAbte*Drbnung ron 1808.)
unb ben Bcjirlt-Borflehern autgejen fann, ge»4hren, unb baji bem Shitrarjtr
audj bie notljige «Kannfchaft jurn Xnfaffen unb Kbfühten ber hänfen ober »«•
bAchtigen pfcrbe übttwiefen »irb, »riebe ron ber ©tabt auf fläbtifebt .Sofien an
junehmen ifi, ba bie SSafregel ju ben 3»e<ten bet polljeirenraltun^ gehArt, ab*
grfeben ron btm Bugen , ben bet fRarftrerfebr für bie ©tabt mit fid) führt.
Qt bebatf hintr gnrAh nun 9/ baf auch bit ftäbtifd)en pelijcibienet anjumeifen
ftnb, fich ben XuftrAgen bet Ülhierarjet ju unterjieben, in fofern ft* nicht febon
burch fonftige ©efchäfte aut anberweiten Südfichten berSKacltpclijei in Xnfpruch

»

—

—

genommen

ftnb.

Ba tt ferner bit thierarjUidje Kontrolle trfch»art, trenn bie jum Bttfaufe be*
fiimmten Bferbe mit ben übrigen pferben, mit Binbrich. gubrtrerl, Buben «c.
unter efnanbtv gehen > fo fmb bie ÜRagiRrätr ju reranlaffen, auch iu biefer 4>in‘
ficht auf Xbbülfc Bebadjt ju nehmen.
Bon ben 4>. ArriStbicrärjten ermatten »ir, bofi ©ie bie auf biefe BStifc 3h=
nen ge»Abrtm «Kittel mit Pflichteifer unb fachgemäß benagen, fich auch rinct
frtunblidjen Benehmen« mit btn pcltjeibehirben befleifiaen »erben.
(B. «I. Bl. 1844. ©. 18.)
b) S3ef. btt
liehe

ft. Sieg,

SBorfefcntngen

ju

©umbinnen

o.

18. ®farj 1844.

unb SKafiregtln gegen

bie

$o(tftet<

fRofeftanfpeit

bet

?)feeb«.
bet Bqpartcacntt finb »iebcrholentlich drtranlungen
rorgefommen, unb et feheinen bit gefegtithen Borjdjtifrtn

Xuf mehreren punlten
ber Pfcrbe

am Bog

nicht in allen gAUen biefer Xrt roligAnbfg, ffreng unb prompt genug gur Xnrocn«
bung gebracht ju fein, fflit nehmen bähet Seranlaffang, bem betheiligten
publifo unb ben betreffenben BchArben jene Sorfehriften h«cmit ron Beuern in
Srinntrung ju bringen unb gut genaueften Baehahtuig eingufihArftn. Bie
Bichtigleif, »eiche biefer ©egenganb gang fpejieil für ben bitfigen, eine ftht be*
beutrnbe pfetbtjucht tteibenben Bemaltnngtbtjirt bat, bie gottfefc ritte, »eiche
bie Bettrfnaif®iffenf<haften in neueret Seit auch in Btjug auf bit lltbt gchenbe
Jhanlheit gemacht haben, unb bit tbtilmcife gorm bet mebigfnaPpaiftciliihen ©e<
feggebung burch bat Begtement »egen ber anRectenben Ä ranth eiten «. 28. Oltob.
1836, machen et hiebei nothmenbig, bie früheren Berorbnungen unb Belehrun«
gen Ab« bie Bogbanlheit bet pferbe in mehreren einjelnen puntten |u rerroH*
(Mmbigtn, |i mreittrt unb |u eafhürfen.
golgenbet finb bemneuh Mt gegen*

9R#fl re geln gegen

bl*® eebreitung anflctf tnbtr Äwmf helte» her Wenftfcen,
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XIV. $f(tbcrdabt.
9t.

ju

beS St. 9Bin. b. ®. , U. u.
o. 30. SSai 1835.

Jtönigäbeeg

9JI.

2lng. (Äflenjleitt)

Ä Webern

bet ttepliten

an

bie

ob«

SL

JR<g-

gelSbfeftn

|)f«bf.

»Artig, auf

©runb

btt gefeblidjcn SSe&immungen, fowic btt »iffenfehaftlichen

©tfahrungen, ju Rtbtiltnben SBorfdjtiften:
3eber ffiigenlhümcr eint* ^ferbt*, welch« btt So$hanlt>at itgtnb
§. 1.
ocrbidjtig wirb, hat bie SJerpflichtung, boffelbe fofort oon allen übrigen

3>fer»en abjufonbtrn, fo bah nicht bft geringftr ©emefnfdjaft unb ©trüb«
nmg, am »enigften ein 3nfammenfpannen ober gememfehaftfidje* XuStrefbtn
fiattfinbet, jugleid) aber audj oon bem gälte unoerjuglidj ber Dri*»?)oli|eibt«
börbe, welche toiebttum nerpfhdjtct

fft,

btefe

Xnjeioe fofort jur Jtenntnih be*

imrrn Jtreitlanbrath* ju bringen, Xngeige ju mailen. SDirfe Xngeige barf auch
bann nicht unterbleiben, nenn ber öucnibümrc btt $ feebet bie Jtrantheit beffels
btn privatim bat feftflellen nnb boffelbe, roegen enoiefme« Siebet, b«t tbbten unb
ber X&btung bie nötigen Sifimgung<--9Xahrcgetn folgen taffen.
Sbrerfrit* finb aud) alle SXhitrAtjte ebne Xuänahme »rrpflidjtet,
$. 2.
ihrer BeljanMung gelangenben galt« oon Stob ober einer ben Bet»
badjtbe* Slobrt erwectenben Jlrantheit fotoobl ber Ort*: al* ber .Kreit»

oon jebem in

$oli}eibtbbrbt Xnjeigt ju madjen.

hierbei wirb jngleid) bie gefehlte
in firinnerung gebracht, bah Stiemaub, btr nidjt approWrtcr Sljiet»
©eijanblung anflectenber a^ierfranf^eiten übernehmen barf,

Beftimmung
arjtifl, bie

Bit

f

oliitibtbbrben haben ln jebem ju ihrer Kenntnih gelangenben
gatte oon Siobfranfheit ober begrünbetem Berbachte brrfetben unoerjüglidj bie
§.

3.

Unterfuchung be* oecbAcbtfgen qjfftbc* butch einen ©atgoerflÄn
bigen anjuorbnrn, Bon biefer SRejjel wirb nur fetten ba, loo bereit* auf W*»
eat»Beranlaffung eine ganj jueerlilfige geftfleiltmg be* Sbatbcjianbe« burib ge»
eignete Sadjoerftänbigc ftaftgefunben bat, alle oerbäcbtfgen Werbe m'cUridjt fdjon
gelobtet finb, unb e* ftdj nur um bie Xnorbnung brr nachträglichen Sicherheit* •
geeignete Sadjocr»
ÜSahregetn banbtlt, eine XuSncihme ju matben fein.
jlünbige fbnntn nur Jtreit.-Übieränte, Jteei<> !pi)pfifer nnb autnahmtweife in
beten ©tettoertretnng, anbere juoerlAfftge apptobitte Xhicr&rgte gelten unb juge»

X«

jogen »erben, nidjt aber anbere sjJeifonen, «>0 ©enbarmen unb begleichen. Bie
Weitungen unb Xutfagen ber Ie|tem binnen immer nur btn Werth oon corlAu»
figen Xnjeigen haben.
§. 4.
3fl auf eine ober bie anbere Weift, ba* wirfticht Sotbanbenftin ber
Woblranlbeit fe|tgefteUI, fo ifl bei ber antrfannten Unheitbarteft be* Ucbel*, bie
fchnelte Xijbtung aller togfranfen ^Jferbc bie etffe nnb #auptmahre»
gel.
Wir machen bie Herren Sanbrätlje für ftrenge unb prompte Kutfüfjrung
berfelben, nAthigenfall« unter unmittelbarer Xufficht bet Unter » 'jjoüätft'tamten,
fpejiett oerantmortlidj. Ba* Xbleben bet »egen Stoge* gttübteten ^ferbe fit |»ar
erlaubt, boch ifl babei mit aller Bcefidjt ju o erfahren, um nicht ©elegenheit jur
Berfdjieppung be* Xontagium* burdj bie abgejogenen gelle ju geben, me*batb
leitete fofort an ben ©erber abjulitfern ift
Xuth ifl hiebei auf bie mhglfdje Ue«
bertragung be* SRoJgifte* auf SDicnfdjen Slflcfftcfjt ju nehmen, unb in biefer SBejie»
hung namentlich barauf ja fefjen, bah ba* Xbiebcrn nidjt oor oMliger Orfattung
be* $abaoer* gefchehe, unb bah brr boffelbe Berridjtenbe frei oon allen, frlbft ben
tleinflen ^autoerlchungen an ben $änben fei.

unter Xuf»
§. 5.
©leid) nach erfolgter Xöbtung ber roptranfen Sh' tcf
ficht unb Kontrolle bet 'jJolijtibthbrbt bie Reinigung unb Bc*infeftion
be* ©tolle*, worin jene geftanbm haben, fo wie aller migUcherweife oerunrti*
nigten ©tatt-Utenftlfen,

©efihtrre,

Wagen

tc.

oorjunchmen.

Bitfe Stajiregil

muh, ba ba* Slobgift eine ungemeine Bautrljaftigfeit befigt, mit gan| befonbrrer
Umftcht unb ©rünblichteit burdjgeführt »erben, unb »it ertbeiltn beebaib
inbem wie noch auf bie allgemeinen, burch ba* Slegl. oom 28, Dttober‘1 835 gege»
benenBelinfeftionfcÄotfdjriften, terweifen
folgenbe (pejiettt Xnweifung baju:

—

—

Bet Bflnger aut be« ©tillen, fn welchen toglranli Werbe gefianben
haben, muh ocllft 4n*ig unb |w«r mit JD^ftn autgefohren nnb untergeflügt ober
no<h beffer »etgoaben woben.
a)
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£>ie6anitÄt«< ())ol. sDlapregein j.Sßccni^tung b,&re»ntfje(t6=Urfaihert.

Das
töbteten

S0?in. bat auf bie oon bet K. Sieg, wegen Xblcberung bet frepirten ober gc=
riubigcn ’Pferbe gemachte Anfrage o. 27. Äug. o. 3- bas ©u tackten bet pro»
tbiccarjneifdjule erforbert, welches bet £. Weg. fjietneben In
bem Bemcrfcn übetfanbt wirb, bap barnaeh bat ablebetn- bet in

unb Peprer bet

fefforen

X

abfdjrift (TCnt. s.) mit

b) Stänber unb Pfeiler bet Stalles muffen fo viel alt möglich bebauen unb
behobelt unb oon ben SBinben bet Berpup abgetiffen, nödjftbem muh bet ganjc
Stall, gupbcben unb SBinbe mit fdjarfet afdjcnlaugc tüchtig auSgefdjeuert, unb
atsbann burcfjwrg, h>ol{ wie üXautrmetf, mit einet sftifdjung oon gewöhnlichem
Gplorfalf überweift werben.
c) Raufen, Krippen

unb

fonffige Stallgerütijfibaften

oon geringerem SBertbe

müffen fo oiel alt möglich »erbrannt, fonft aber ebenfalls mit fefarfer, beiper
afdjenlauge, unb nachher noch mit einer ftarfen Si)lortal(=göfung grünbtid) ge:
wafepen werben.
d) Baffelbe gilt oon allen anberen, mit ben tränten pfetben möglich enoeife
in Berührung gefommen Utenfilien, alt pupjeug, Simer, Beden, Sattel» uub
Baumjeug, ©efchirte u. f. w.
alle biefe ©egenfiinbe finb fo oiel alt möglich ju oernichten unb ifl hierbei
ein, in Betracht bet ju befürchtenben gropen ScpabenS, geringfügiges petuniöreS
Opfer niebt ju frfjeuen. Sofern fte aber erhalten werben feilen, i(l allet $oljmetf
auf bie unter c) angegebene SBeifc ju reinigen. SBoßene Beden müffen 24 Stun«
ben lang mit GljlotgaS burdjriucijert unb nachher nodj mit tauge unb Seife ge»
©efdjirre oon laflrtem geber bürfen nur mit
wafdjen unb burcpgemalft werben,
Seifwaffer abgewafchen werben; bie oon nicht latirtem gebet finb mit fdjmachtr
GhlortalMöfung ju wafdjen, unb fobann, wenn fte beinahe troden geworben, mit
gett ober Sfjran tüchtig einjufdjmieren.
Sattel unb Aummetfiffen müffen et»
neuert werben.
Bie Beichfetn ber SBagen, an welchen bie tränten pferbe gejogen
haben, finb ebenfalls abgufobeln unb mit Gljlerfalf ju übertündjen, wenn fte
jebodj latirt finb, nur mit Seifwaffer abjuwafdjen.
Bie tu allen biefen Slbeoas
fdjungen crfotberlidje ßhlo r falt>auflöfung bereitet man, inbem man | pfunb
alles Sifen«
Ghforfalt in einen Sinter SBaffer fchüttet, bei öfterm Umrühren.
jeug wirb am befien burd) auSglüpen gereinigt.

—

e) auch bie .Kleiber betjenigen perfonen, welche mit ben fronten pfetben in
finb, müffen gereinigt werben, bejiehungSwcife burch
SBafdjen, burd) »ierjebntdgfgeS auSlüften unb burch Räucherungen mit (5h>or»

Berührung gefommen

Bie Stiefeln müffen mit einer fdjwachen Shlosfalf»Xuflöfung abgewafchen
unb nachher ftarf mit gett eingefdjmicrt werben.

gaS.

f)

Beoor

ein

auf

folche SBeife gereinigter

Stall wieber mit pferben befept

barf, ift et noch mit QhlorgaS tüchtig auSjuräudjern.
BicS wirb auf
naepftepenbe SBeife auSgeführt: man nimmt auf einen Stall oon 20 gup gange,
15 gup Breite unb 10 gup £öf)e ein ©cmenge aus 8 goth Blauflein unb 12
üoth Kodj'al}, tput baffelbc in eine irbenc Sdjüffcl, bie man in bie Witte bcs

werben

Stalles fept, übergiept es mit 10 goth fonjentrirter, aber mit ebenfooiel
unb rührt bas ©anje mit einem irbenen
rafdj um.
hierauf otrfd)litpt man ben Stall forpfiltig, »erffepft
aUe Suftlödjer unb öffnet ihn erft nach 24 Stunben wicbcr, um ihn eben fo lange
gu lüften.
Ba bas StjlorgaS bie atbmu.igSmcrtjeuge fchr angreift, fo mup
man fiep oor bem Sinatljmen beffclben hüten, bähet fogleidj ben Stall nach bem
auSfepen ber Stiudjccfdjaale ocrlaffen unb nicht eher wieber betreten, als bis bie
Sine anbere !trt, Gb lot üämpfe ju entwideln,
Ghlotbimpfe (ich oerjogen haben.
ifl bie, bap man für etnen Stall oon ber oben angegebenen ©röpe in eine Sdjalc
mit 16 bis 24 goth Saljfäure nach unb nadj 8 goth (shlortalt fchüttet, wobei
man fidj audj jebeSmal ein 2udj oor 9iafc unb Wunb halten mup, um baS ®ag
nidjt einjuatbmen.
alle ffjferbe, welche mit ben roplranten tufammenge»
§.6.
SBaffer »etbünnter Schwefctfäure,
Pfeifenftiele

—

ft

an ben haben,

ober fonft in

Berührung gefommen

finb,

müffen, wenn

es

noch nicht gefdjehen, als oerbddjtig feparirt, forgfältig burch SBafdjen,
Schwemmen, Striegeln uub SRtiben mit Strobwifdjen gereinigt, mit eigenen
Staügcrüthen oerfeben, beobachtet, unb mit anbern, ganj unoerbidjtigen pfetben
nidjt jufammen in ©ebraudj gejogen werben.
Biefe BorffehtS» Waprtgcl mup
in ber «Regel 6 SBodjen hinburdj fortgefept werben.
§. 7.

her,

Ba

es allerbingS auch

ob ein Pfeeb wirtlich

jweifclhafte gälte

am Repe

leibe

aiebt, in welchen

barü>

ober nicht, ob biefe Krantpcit beoorftebe

SRagrigrfn

gtftiti blt

Siebe fie^enben pferbe,
benttidj geffattet

(X.

fBecbreltung anjhcfenbit Ärantysttsn

unt«

ffieobadjtung

b«

b«

3If>l tu.
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angegebenen SBotltdjtSmaftegiUi, tmbt*

»erben fann.

—

XIX, 516

2. 154.)

ober baä Sfjier noch Ijeilbar fei, aud) Don ben ©aefcoerftänbigen ni^t fofort ab*
»aö namentliib bei bet fogenannten Betbi^tigen,
geurteilt teerten tann

—

—

fo ifl in fotdjen gütten oon ber
(ri^t in SRop übergetjenben Btufc eintettt
ougenblidlttben Söbtung abjuftefjtn, unb unter pclfjtiiidjer Xuffidjt unb Xmoen*
bung aller BorfidjtSmalregeln bic SBeobadptung, fo roie ein SBerfud) jur Stur bis
jmeifetpaft hänfen pfertc« burdj einen approbirten Spierarjt ju geflatten.

3u biefen Sorfi^tsmaftegeln gehört inSbefonbcre bie ooliftänbige unb firengc
Separation btS hanten Pferbe«, nidjt nur in einem befonberen Statte, fonbern
au* burdj eigene ©tattgerdtbe unb eigenen Söärttr, meldet leptere mit anberin,
gefunben pferben buribauS nidjt in SBerübtung fommen barf. SBie lange ber*
gleidjen üurpeefuie fortgefept »erben fotten, unb wenn ein auf foCefje Xrt unter
Obferoation geftclttes ffifetb entroeber für ropig, ober gegentbeiis für gefunb unb
unocrtödjtig erllärt »erben botf, muf bem Urteilt ber bebanbelnben Sbierärjte,
»etdje über leben folgen gall oon ;iett ju äeit ber polijeibepörbe SReridjt ju er*
Bort) müffen jebenfatts Enterbet ber Statt
patten fjaben, übertaffen bleiben.
unb bie ©taU«Utenfitien, roeldje bei bem oerbüdjtigen Pferbe gebraudjt toorbtn
finb, mit j. 5. für »irflidje unb entfdjiebene Kopfitte corgefdjrieben ifl, gereinigt
Sei ben fjier erwähnten gölten oon Seobaijtung, SBefjanblung unb
»erben.
SBartung foldjer Pferbe, »eldje an bösartiger Brufe ober an anbern ropöhulidltn
3uf4ttcn leiben, ifl oomömtieb auch bie ®efaht ber Uebertragung beS
KopgifteS auf ®cnf<$en im Äuge ju bemalten.

—

Bie SBörter foldjer pferbe müffen baljtr gang gefunb unb namentli^ an ben
©anben unb im ®efidjt ohne Söunben, Kifft ober ®efdj teure fein
Babei müffen
biefelben übet bie ®efabr bet möglichen Xnfftefung belehrt unb befonberS ange*
miefen merben, iebe Berunrtinigung itjreeS SlörperS mit bem SlafenauSfluffe ber
hänfen ‘pferbe möglidjft ju oermeiben, ihre £änbe cor Sßertidming ber nötigen
ffiefeblftc an berglcfdjen Spieren mit Del ober gett ,;u hefireidjen unb n ad) per
mit ©eifwaffet miebet grünblidj *u reinigen. 3 fl bennodj einem folgen Wen-(eben ®t»aä oon bem Stafcnfdjleim eine« be« SKopeS oerbödjtlgen pferbeS auf eine
bünne <mie j. SR. an ben Sippen) überflutete ober gar oerlcpte $aufftette gefom*
men, fo mui nidjt nur bie Steinigung um fo grünblidjec burdj ©eifmaffer, Xfdjen*
tauge ober iäi)(oifalt=XufIöfung betoirlt »erben, fonbern es ifl aud; bie betroffene
©teile fogleid) tnit einer Xuflöfung oon Xepfali ober mit cerbünnter ©atjföure
@< tritt hiernach Sntjünbung unb Oitetung
j»ei = bis brcimal ju bejireidjen.
.

ein, wcldje

man

unaeftort, bis Leitung etfotgt, oetlaufen

Xm

löfit.

beflen

»itb

es fein, aisbalb and) örjttfdpe jpiilfe ju fudjen.
§.

8.

Ba

bie

Kopfrantbeit notorifd)

am

fjaufiaffen bei ben

Pferben ber

guijtleutc, befonberS ber ärmeren ©anb* unb Scbmfuprleute in ben ©tibten,
bet Siofiftönbler unb Xbbecfet oortomml, ferner feljt IjAufig bei ben auf
gcwötjniidjen SSärften jurn SBerfauf auSgeftetlten pferbon ge*
funben wirb,
bcrcS

fo fjaben bic

Xugcnmerf ju

polijcibebörten auf bie Stlaffe oon pferben ein befon.nothigeufattS bieferpalb befonbere ©tali» unb

ridjten, audj

—

Ba® alte rophanten,
SfÄarftrtcifionen turd) ©a^ccrilönbige anjuerbnen.
ober biefet Äranfljeit cerbödjtigen Stiere überall jur©tellc, mo fie in bejeiepntter
Xrt tranf entbeeft »erben, angefjalten, reip. getöbtet »erben müffen unb nflpt
weiter tranSportirt »erben bürfen, oetffept ftdfj oon felbfl. Stur g-anj auSnapmS*
weife »itb bfr Transport foldjer txrbadjtiger Stfjiero, unter befonberen ©idjer*
peitS*SÖtabregeln, auf fur,e ©treden nadjgcgcben »erben bürfen.
§.

9.

eint gleite befonbete Xufmerffamfeit müffen

bie polijtibcfyörten ben

©tällen unb gutterftippen bet SSirtpSpiufer unb Jtrüge

wib*

men, infofern burc^ bitfc bie SBeittrcertreitung ber Sicpfranfljeit leiept oermits
Den Saflwiripcn unb Arügern
telt »erben fann unb gewifi oft oermitteit wirb.
felbfl »itb in biefer SBejiebung jur auSbrücftie^en Pflidjt gemadjt, auf bie bei
ifjnen einftptenben pierbe ein genaues Xugenmert ju rieten, fein ber Siopfrant«
peil irgenb
ertadjtigtä pfert lufjunihmen, oielmcljr efn foldjes unoerjüglid) bet
Polijeibephbe ;u benunjiten, unb fern« »ödjentlid) »tnigflcnS einmal bie ®aff*
flille auömeijen unb bie Strippen, Kaufen unb SBaffertimer in benfelben, fo wie
bic cot ben Sfjürcn aufgefleUten guti.ttumme unb Strippen mit fdjarfer Saug«
wafdjtn unb reinigen laffen. Bt* poitjeibe^örtw paben auf bie ftrenge »efoi*
ftpt.

I.

Bt.

W.

11

20
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®utatbnid)f 2feufj«ung bet Siebt« bet Sbtetarjneifdjul« in JBetltn ».
15. 92oo. 1834 übet bie grage bet Ä. SReg. ju JWnigßbeiß' ts- 27.
- ff. Xijr k,
i-n
Ttug. b. 3 .:
-

„ob

frepitte obet gtlobttf« raubige 9>fetbe abgelebett roetben hülfen

?"

Die Pf. rbcräube ijl eint ^autfrandjeit, bit bem ^ferbegeft^ledjte ecgentljümlid) i(l
wit ben Schafen bic ©chaftöube unb bem ffllcnfd)cn bit Jfta|ti fit bat ibte eigenem*
asilbenavt, unb cS ifl nid}t btfamit, barum aueb ju bejrocifttn, baf bit
liefet
pfetbttdube (ieb auf anbett 2b'tre, unb namentlich auf Schaft oerbreite, unb bei bie*
3nbef leb« bi« (Srfabrung, bafj ein bob«r ffitab bet
fen bit isiubc hrtoorbringc.
epferbetiube auf bitjenigen äRcnfd)cn übertragen ererben tonn, welche mit tdubigen
pjerben riel umgeben, welche bergleidjen Pferbe fültctn unb pu|en, unb baj bei foldjen
SRenfcben oft ein bösartiger Xu«fd)lag entftebt,bet ficb jwor in ben meiften fällen ganj
ton felbfl »etliett, wenn bie Jtrantheit an bem Pf.-rbc geheilt »itb, obec wenn betglei*

gungbiefetSBotfcbtiften ju batten unbbieferbalbronäeit ju3«it bie nötigen Weoi»
pontn in ben SJirtbSbäufcrn unb beten Stillen »ornebmtn ju taffen. j
Um unfrrctfeitS bit oollffdnbige XuSfübrung ber btet in erweitertem
$. 10.
Umfange gegebenen Borfdjriften überwachen <u fönnen, befiimmen wer bierbureb
nuibrüetlieb, bafi bic fetten Sanbtäthe jeben ju ihrer Äenntnis
geiangtnbcn gall ton Wob* ober ro4ocrbad)tigtt Jtranfbeit
eint* pferbts, mag berfelbe burd) bit getroffenen SSabtegeln bereit« erlebigt
feb einen ober nicht, uns, unter ausführlicher Earfiellung ber ©acht
unb bet getroffenen Sotfehrungtn, an|tigen follen.
3n wie*

—

weit begleichen gduc, gut Sicherung be« größeren publifum«, gut öffentlichen
Jtenntnifi ju bringen, ober bod) in ber Saebbarfchaft beo Brte«, an welchem
getommen. betannt tu machen feien, barüber bc*
halten wir und bie Seflimmung in ben einjtlnen fallen oor.
G« witb hiebei
befonber« auf bie Xnorbnung ber BefebäUScationen feiten« ber JÜnigl. ©cjlüte*
Verwaltung, fo wie auf bit Eillotacion ber S8omonte*Jtommanbo« in ben Som*
mermenaten Würtfttht genommen werben.
.11. iS et ben im Sotflcbenbcn gegebenen polijeitichen Xnorbnungen jurci*
{ anbclt, Verfallt, wenn bnreb biefe Slichtbcfolgung bic weitere Verbreitung bet
Jtranfbeit crwcisiid) otranlajjt ifl, in biefenige Strafe, welche ba« X. t. 9t.
II. 20. §J. 1506. unb 1507. feitgefe«, unb bat bemnad) fe^Smonatlicbe bi«
jchnjdhrige iudjtbauS* ober geftungäficafe oerwirft.
Uber auch wenn ein
Schaben baburd) erweislich noch nicht entftanben ifl, follen Jtontraoentionen gegen
biefe Xnorbnungen mit angemeffentn polijei* refp.
Brbnung« flraftn
beatmtet werben.
3n«bcfonbctc wirb auf bie Unterlaffung ber §§. 1., 2, 0. unb
10. angeortnetrn Xnjcigtn eine (Belbflrafe oon 5 St!)lt. feiigeie«, welche für ben
gall, bah 3emanb ein rogfranfe« pferb oertjanbelt, auf 10 Pitijlt. erhöhet wirb.
Eie Wictjtbcfolgung ber im §. 5. eit heilten fRctnigung«« Sorfdjriften wirb mit
einer Straft oon 2 bi« 10 Ottblr, je nach bem ®vabe ber btwitftncn Jcabrläffig*
feit, belegt,
gut alle biefe ölelbfUafen wirb im UnorrmögtnSfalle eine o erhalt*
nifmijige dSefüngnifjtrafr (ubflituitt werbtn.
bie Äojjtcantbeit jurn Söorfdjcin

—

S-

gaile

>2.

aU

<ä6 Toll bierbet bie Unftnntnif btr Äranffjeit in fefnrm
Denn tbeiis
ßntfcb ulbigung«gtunb angenommen wttben.
h>rfigru SRcgttrungSbtjirfe bei bem betheiligten publi»

—

fönnen wir gccabc in bem

lum ohne

TtuSnahntc fo oiel praftifchc Jtenntnih ber 'Pferbrfrantbcitcn oorau«*
[eben, al« nötbig :ft, um, wa« bie Dfoblranfhcit unb btren ©tfahttn betrifft,
jeben icgcnb oeib.icbtigen JaU at« loldjen ju erfennen, tf)eit« ift c« bie natürliche

unb witb hiermit noch autbeüeflieh al« foldjc eingefchdrft, in
irgtnb jwtiftlhaftcn Rallt einte bem 3io&e ihnliehtn Jlranthei(6=erf©rt»
bei einem pferbe foforc butch ba< Unheil eine« fiachocrfldntfgcn fcch ni«
VJcr hotten c« bc*=
unb wo mögli^ fflewihhfit Ju otrfchaffen.
aud)
halb
für je« für unnötig, eine IBetehrung über bic Kennjcidgcn be« 5Ro je«,
bie fetjon mehvmat« veröffentlicht wotbtn, nochmal« ju wiebtrholtn, unb orr*
weifen in bitter Scjiehung auf upfet X. St. 1830 9ir. 19, fo wie auf bie
©,
1835 S. 268. 286, unb Xnh- @. 66. Een $. Sanbtöthtn tragen wir fdjlichUth
noch auf, für bit allgemeine Scfanntmadjung bieftr Berotbnung möglidjft ju
fotgen unb aisbann btren genaue Xufifühtung unb Befolgung mit aUerStrengr,
welche bit SBichtigfeit be« ®cgcnfl«nbc« etfotbtrf, jtt überwachen.
Pflicht eint« jeben

jebem

nung

hcre XufllJrung

©

(S.

1814.

S.

09,).

,.

'

4R«fr<g<(n gegen bießerhreitung an jhefenberJtranf bellen
‘tl’h‘1 :
H

berSifiicre,
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'

•

>

tf

äftn pfttbe abgtfdjafft werben, juweiten aber audp fo bitartig wirb, baf er nur einer
träftiaen nnb langwierigen Bebanblung weitbt.
Bat ß. 8t. bet ebemaligtn ®rnttal*Birtftorii o. 8. OTa'rj 1779 cerbirtet bat Ab«
lebetn bet an bet Stäube frepiiten 'pfcrbe, oon bcm ©efidjttpunfte autgebcnb, bag bie
abgeleberten Qabaeer auf bem gelbe liegen bleiben, 4>unbe unb Küchle bauen freffen,
biefe

eon bet Stäube anßeaen enb

(ich

bie Jtrantycit weiter

auf

bie

©charterten

set<

pßanjtn.
Biefe Anficht burfte, wie bie X. Steg, riebt: bemerft, ben gegenwärtigen ®tunb,
fi(en unb Srfahrungtn aut nachfolgcnbtn ©rünbcri nicht mehr entfprcdjen,
J) St iß fetjr wabr(djeinlid), bof bie ^ferberäube fich auf teine anberr ^lauttbier»
gattung alt Stäube fortpfianjen lägt, wenigftent iß barübet fein (idjtte» Bclfpirl
befannt.
2) 3ft bie Vferberäube, wie jebe anbere Stäube, eine ^autfranffjeit, bie fid) alt Siäube
in ben meinen befannten g&Uen aud- nur burd) bie .$aut fortpflanjt; iß bie £aut
bafter bem Gabaerr entnommen, fo tonn Mud ben liegen Meibenben abgeleberten
Qabaeer bie Jtrantbeit fetjr wabrfdjeinlid) ui dt weiter rtrpflanjt werben, weil mit
bet $aut bat 8iäube»Xontagium, unb namentlich bie fOtilben, bureb welch« bi«
Xranthcit wahtfäeinlich am häufigßen otrpflanjt wirb, bcm Qabaeer entnpm«

men

iß.

3) Bfirfte bie Befürchtung bet gebauten Q. 8t. auch bethatb feinen hinreichcnben
®runb haben, weil ade Qabaeer nach bem Abltbern bterbigt werben feilen, ein
Bebet, weichet in ben mtißen gälten befetgt wirb, unb Worauf jebe Drttpolijei
achten mu|.
Bat Abtebcm berjenigen pftrbc, welche an ber Stäube frepiren, ober bie wegen
Unhcitbarteit ber Xranlheit getobt« werben, iß in ben melßen gälten btt jeft eep bet
ßidfehweigrab gebuibet; benn nirgenbt iß in ben wegen ber Stäubt ertaffenen
Bcrorbnungtn ber Sita, ber $untt bet Xblebcrnt berührt worben. Obgleich nun bie
melßen Qabautt oon räutigen ftferben abgrtebert werben, fo iß bcnnoch fein Scifpitl

Steg,

befannt, bab hieraut ein Siachtheil entßanbcn wäre.
Unferer Anficht gernäf bürfte oon ben fluten, welche räubigen Ißftrbc'Gabaoern

entnommen worben, hochßcn« ju befürchten fria, bag burd) ße bir Jtrantheit auf anbere
ober auch wohl auf SJtenfdjen oerpflanjt werben fann, weichet inbebburch einige
Borßcht beim AMcbcrn nnb bei ber Aufbewahrung folget £Äute jebenfatlt ju oermei»

Bferbe

ben iß.

’

’

i

St würbe bemnad) unfere gutachtliche Meinung über biefen ©cgcnßanb bahin
lauten:
t) ba§ bat Hblcbem btt an ber Stäube frepirten 'Pfetbc fowoht, wie auch berjenigen,
welche wegen unheilbarer Stäube getbbtet werben mäßen, in jtbtm gatte nachge>
geben werben fann.
2) bag et in ben oorfommenben gälten ber Art, jut Bethütung ber befürchteten 3n>
fetlion bei Menfchen unb Zbieren, in ber Siegel hinreichenb fein wirb, wenn bat
Xblebera, fo wie bi« Aufbewahrung unb bet Zraniport ber frifchen h>iute, mit ber
Borßtht gefchieht, welche in ben über bie Behuhung räubiger agiere bereit« beßc«
henben Borfchrtßcn geboten iß.
A

3»otit«t fChfchnitt.

JBon ben SRafhcgeln gegen bie SBerbreitung anflecf en*
bet Äranlbeiten berufnere.
Siteratur.

Beith,

f>anbbuch ber Beterinärtunbr, SBtcn 182t. 2. Aufl. 2Sbc.
bie gcwbhnlichtn Xranfhciten bet ‘pfeebet u.

Aofacter, echrbud) übet

f.

w

Tübingen.

1823.

Btanbt,
ticen.

praftifche

BarßcOung

ber wichtigßcn anßecfcnben Spibemiten unb äpijoo»

Berlin, 1828.

•rilt* .Kapitel.

Bon

bet Solltranfheif, hem fKiljbranbe, SKofj,
bet 9feeberßube.

SBurm unb

©iefe Xbiethanfheifen ftnb nach Anleitung bt«9?egul.o.8. Xug. 1835
XIV. abge«
bewirt oben Abfdjnitt 1. Jta». I. II. unb .Rap. III. sub

XI—

banbeit. Siebe

©. 285

ff.

20 ’

loogle
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Dl« ®«nitÄt<!»$ol. ©tnjj regeln j, Vernichtung b.ÄranfheitMlrfachen,

3w«ite* .Kapitel

Die Siinbeifeuchen.
Einleitung.

oon bem fDliljbranbe unb brr Sollfranfbeit
I.), ndtbfl beit Veflimmungen in JBetreff
bei gungenfeucbe
f. ju 6nbe beS Jtapitelä— Borjugeweif« bie gefehlten
Verorbnungen jur Abhaltung unb Untetbrücfung bet fRinbetpeft (SJSfer--

68 werben

biet,

nachdem

bereits oben gebantelt (f. Jtapitel

—

ben ungebeuten Verroüfiungen,
3abtbunbett8 in 9>reufjen auftre»
ju ihrer Hbroenbung bereits feit
bem 3ab« 1711 gefefclicbe «Hnorbnungen, (f. üRpiiui c. c. M. V. xbtß. 4,
csap. 3 .), bie In bem patente b. 3n|lr., wie bei bem 83iebfterben oerfabren
werben foll, n. 13. Äprit 1 769 fonjentrirt mürben. (N. c. c. IV. 5635.)
Stad? ben fpätern @rfabtungen ift bie8 ©efefc in bem patent b. 2. "Sprit
bßrte, Viebfeudje tc.)

bie

biefe

mitgeibetif.

im infange b«8

tenbe Äranfbeit

anritbfete,

SBei

nötigen

erftbienen

1803 umgeaibeitet worben, welches lefefere natblfeßenb als 2Iert mitgetbeilt
wirb, wäbrenb in ben Stofen bi« fpaieren Verfügungen ju ben betr. §§. beS
®ef«b«8 gegeben werben,

patent unb 3n|huction b. 2. Sptil 1803, wegen Sbwenbung ber S3ieb«
feuern unb anberer anfiecftnber Äranfbeiten, imgicidjcn wie e8 bei einge»
tretenem Viebflerben gebalten werben foH.

Da fett ber ffirlajfung ber allgemeinen 3n|hr. unb gefepIiehenSorfchritt bei Berfa!)«
renl beim Biehflerben, oom 13. Xpril 1769, burch angeflcUte Beobachtungen unbSrfab«
nmgen bewährter Sadjoerflänbigen, bfträdjtltcbeBfrbrffrrungen bei 8? erfahren I, feirebl
jur TCbmenbung ber Sertrcitung bicfer »etbctblidjen ©eudje, all aud) Aur richtigen
ffleurtbeilung unb Be(timmung ber eigentlichen Hennjeidgen unb ber ;u gebrauchen btn
Borbeugungl« unb Äurmittel beigebradjt roorben: fo haben 0«. Jt SRaj. oon Apreupm,
Unter allergn. 4>trr, eine nähere Prüfung berfelben burch bi« reffertmapigen Behfrbcn
anftellen unb nad) ben Scfultaten fold)«r Prüfung fotgenbe gefeblidje Xiorfdjrift in Xb»
ficht biefe« fflegenflanbe« ju crtheiten geruhet.
St a p

OTgemeine

SBotfcbtiflen jut

i

t

e

l

Kbwenbung

I.

bet Viebfeucbe

unb anberer

anffecfenben Äranfheiten.
SBon ber SBartung unb Behanblung bei Biehel.
in ber Behanblung unb SBartung feine«
ift oerpflichtet,
Bichel fo (u »erfahren, bafi burch grobe Bemachläffigung nicht Jtrantheitcn entwitfelt
§. 1.

3eb«t Bichbefihet

»erben.

Bon ben Sränlen unb beren Säumung.
§. 2. SBefonbere Xufmerlfamteit etforbern bie tränten.
SBcnigltenl jweimal im
Sahre, nämlich im ^jerbfte unb gtühiahte, mup beren Siiumung gefchehen, unb oon bem
Borfleher ber ©emcinbe barauf gehalten, auch bap «I gefchehen, oon ihm bem Sanbrath«
aulbrüdlid) angejeigt »erben.
Diefet läpt bie Jtnjeige tontrolliren, mup bei feinen SBe*
reifungen son beren Sichtigfeit (ich felbfi gelegentlich ju unterrichten fuchen, unb ift rer«
bunben, »enn biefe ®orf<hriften »erabflumt »erben, bie näthigcn Sränfen auf Jtoftrn
bet Verpflichteten anfettigen unb bie oerfaUenen aufriumen ju taffen.

Bon ber Xnjeige bei erfranften Bichel unb beffen Xbfonbtrung.
Srtranft ein ©täd Sinboieh an einem ;5ufaüe, ber oon feiner äupcrliihtn
entflanben ift, ober flitbt folchel plö flieh, fo ift ber Beftfcr »erbunben, e«
ju melben, unb bal ertranfte ©tüd fogleich »om übrigen Vieh
abjufonbern.
Diefet mup bei irgenb einem ffirunbe bei ötrbacht« einer anftedenben
Jtrantheit, ober »enn bei einem Biehllanbeim Orte über 50 ©tüd j»ei, urb bei einem
grbpern, brei ober mehr ©tüd binnen 14 Sagen fterben, bem Sanbrath« unb ber ®ut<»
obrigfeit ben galt anjeigen, »orh«t aber für Xbfonberung bei erfranften €tüd« »on
§. 3.

Berlepung

bem ©emeinbeoorfteher

ÜBa?r«g«ln gegen bi« ®etbt«ftung anflecfcnbcr Ätnnfptittn

bn SpUr«.
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allem gefunben Biep folgen.
Xuperbem ift (n bem lebten gaffe aud) ber ©djarfricbter
ober Xbbeder be< Bejirf« ju einer gleichen Ängeige verpflichtet.
Stiebt weniger ift jebet
Bicparjt, ©cbäfer ober flirte, weichet bei einer innetn Biebfranlptit gu $ülfe gerufen
wirb, ober bavon etwa« erfährt, otrbunben, e« btr Drt«obrig(eit gu melben.

Bon ber Hnjeige be* gefallenen 93iebe« beim Scharfrichter.
3tber Blepbeftper ift verbunben, fcbalb ibm ein ©tiid Stieb umgefallen

§. 4.

ift,

gegen Bergütung be* gefeplidp befiimmten Xnlagt=®elbe«, bem Bdjarfrith*
ober Äbbectrr be« Begirl« angumelben, auch, wenn e« nicht in ©tälfen, abgelegenen
•fcütungen ober Brüchen liegt, 36 ©tunben lang not bem ttnfreffen von apieten gu
folcpe« fofort
ter

Scharfrichter ober Xbbedet aber mup ba« gefallene ©tüd binnen
3fit ber Xnfage abbolen laffen.
Xnlage ber ©rabftcHen.
Die ©rabftetten muffen fo viel al« möglich entfernt vom Orte, von ben$ütuiv

bewadjent bet

24 ©tunben von ber
§. 6.

gen unb Triften be« Stinboiebe« gelegen fein, autb jebe« gefallene ©tüd 8tinbvieb 4 gup
tief vergraben werben.
Cie ©ruben werben von bem ßiebbeftper aufgewotfen, ba«
von bem Hbbederfnechte vergraben, fowie autb von biefem ba« 3uwerfen ber

Stieb aber

©ruben

geftbeben

mup.
Umgraben

ber ©teilen,

wo

franfe« Stieb gelegen bat.

j, 6. Xftc glcde, worauf Irepirte« Winivief) äuget ben ©fällen gelegen bat, müffen
umgegraben, aueb foltbe, wenn e« |>Otung«. gierte finb, 4 Sage binburtb mit Behütung
unb mit ben Zriften be« SRinbviepe« vermieben werben.

Borfidjten beim ©cblatbten.
8- 7.
3tbe« gum ©iblatbtcn beltimmte ©tüd SRinbvifp mup vor bem
von bem ©emeinbe = Storfteber ober ^»t'rtcn befitbtigt, unb nur bann
Srlaubnip bagu von erfterm gegeben werben, wenn fein SJterfmal einet innerlieben
Äranlpeit ftch geigt. SBegtn be« oft febäblicpen (Sinbrud«, weleben Blut unb Sffiift be«
gefeplacbtften ©tüd« beim übrigen SRinbvieb verurfaeben. ift ba« Schlachten felbft an
folcpen Orten gu verrichten, wobin !ein anbere« Stieb fommt, Blut unb SDliR aber

©ebladjten

bie

fogleieb gu vergraben.

Prüfung ber Schlichtet.
§. 8. Cen ©tbläebtem liegt ob, fieb bie Henngeichen ber Biebfeudje befannt gu ma»
unb um biefe« gu bewirten, mup jeber angebenbe Steift er einet 'Prüfung be« Stabt*
unb KreiSpbpftfu« fieb unterwerfen, unb bei ber Xufnabme gum Steiftet bureb ein "Xttefl
über biefe Prüfung fieb au«weifen, wogu bie Sbpftci, gegen ©rlegung ber ©ebübren,
verbunben finb. Siner gleieben Prüfung müffen fieb folebe Biepbinbler unterwerfen,
welche au« bem Sticbbanbel in ben ehemaligen 'Polnifeben^rovingen elnÖewerbe machen.
eben,

Ohne ®efunbbeit«=2tteft foU (ein Bieb einaebraept ‘),
§.9. Stiemanb barf au« einem anbern DrteWinbviep einbtfngen, wenn erniebt barfiber

') 4>ier}u beftimmten fpüter:
1) Ca« SR. be« X. Stin. be« 3. (erfte Kbtb- Kipler) an ba«
Äu«ftellung unb Bei*
Berlin n. 23. 2lug. 1828.
bring'una von Bieb-@efunbb*it«»tltteften.
©« verftept fieb von felbft, wie bem X. 9>oI.=spr4f. auf ben 93er v. 6. b. 3)?.

$>ol.*9>r4f. in

eröffnet wirb, bap e« webrr in ber Kbftebt ber barin erw4bnten Berf. o. 5. Slpril
bat, nod) bitfclbe bapin geriebtet fein (onnte, bie bureb ba« angego-gene fat. v. 2. Xpril 1803 §. 9 unb 10 angeortnete ßorgeigung von ©efunb*
beit«=2Ctteften an bem Orte, wohin ba« SRintvieb eingebraebt wirb, aufgubeben.
Carau« lägt ftd) aber bie im 3ntereffe ber biefigen ^)oligei=Bcrwaltung mittelft
votliegenben Ber. in »ntrag gebraebte allgemeine Borfebrift (eine«wege« ablei*
ten, bap für alle« Bieb, welche« nicht in bem engeren ßtrwaltung<:Btg{r! von
Berlin verbleibt, ®efunbpfit«=2ittefle gelbfet werben foUen, weil eine« ab'« * ba*
©eftp ein« Tfnorbnung bapin nicht enthält, vielmehr im §. 10 au«brüdli<p
beftfmmt, bap btt Bertäufer am TOatft»Drte verbunben fei, ba« bafelblt oorge*
geigte Ätteft bem Häufet Bepuf« beffen weiterer üegitimation mitgugeben, unb
anbern 2beil« in ben giUen, wo biefe« niepgt geffpeben (ann, bie 9tad)fu<pung
be« üttefle« Sache be« Häufet«, bie Stadjfraie banad) hingegen bie bet ^olijei»
Bepörbt am <äinbringung«*Orte fft. (3. XII. 782.)

b.3- gelegen

1

2) Ca« !R. be« X. Slin. be« 3. u. b. $>. (Jtipler), an bie Jt. Steg'
gu Königsberg, v. 18. 9tov. 1834. Cie allein auf Winbviep be*
fdjrintten Be'ftimmungen be« ßiepfterbe>'pat. v. 2. Xptil 1803.
§§. 9,

10

unb

13, finb nicht

au

cp

auf anbete Spiere au«gubtpnen.
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©onitÄte^ol. ÜRnfregeln j. SBtrnictyuna b. Äranf^tita-'Urfa^tn,
Sefunbheiti’Xtteft

unb Xäuftri,

ble

jieit

norjeigen !ann.
©iei muh ben Kamen brt
unb bfn Ort bei Xaufi, bit Stüdjahl, ®efdj[«bt.

©er an ba« X. 9Rin. bet
U. u.SK.Xng. gerichtete SBer. berat. Keg. t.27.
Xug., in wetdjemSie barüber anfrigt, unter welchen SRobalitätenbie Beftimmun«
gen bet § 5 . 9. 10 u.13bei BichfletbciPat. b. 2. Xptil 1803 (X.1831.4.4>tfte.
and)
auf
unb
Schweine auigebebnt werben bttrfen, ift non
>pferbe,
Schafe
840 ff.)
bem gebauten SRin. jur rtffortmiMgen Berf. bittber abgegeben worben. Ba nadj
bemfelben im bortigen Bcpart. biiber barauf gehalten worben fft, bajj, aufser bei
bem Berfauf ober Zaufdj oon Kinboicb, audj bet bst Utbercignung bcr Borge«
badjten Zbiere an einen anbern BefilJccSeiunbbeitSiBcfcbeinigungen btigebrad)!
werben mußten, fo ftnbel üeb bai unterjtidjnctc SOJin. *u bcr Bemerlung Beran«
tahl, bafj fid) nicht tnoljl abfefjcn Übt, wie bit X. Keg. Sich hat bewogen finbcn
timnen, bie allein auf 9t in bB ieh befcbrinften SBeflimmungen bei'pat.o. 2. Xprit
1803 oud) auf anbect Zbiere auijubehntn. ©ie baburch entflehenbe Hemmung
unb örfdjwerung bei Bertehri ift gänjlidj unjulafftg, unb {ann lebiglich im
gatte bei Xuäbruibi bcr ®eud)e in ber Kachbatfdjaft, nadjSSRahgabe brt §|.23ff.
bei aUegirten spat. jur Xnroenbung tommen.
©ie X. Keg. wirb bah« aufgt;
forbert,'Si<h auf bit genaue Beobachtung bitfer S5orf<btiften ju btfdjreinfcii, unb
nid)t, in bebentlither äioranfteliung ber famtitipetijeilfchcn Sinridjtungcn tor
alle anberen, #anbel unb Btrfefjr ohne bringtnbe Koth ju erfchweren.
(X. XV1U. 1125.
4. 146.)

—

3) ©ai M. bei X. ®lin. bti 3. (®cfle Xbtb. Ä 6 % 1 * r) an hie X.
Keg. ju Stettin 0 22. Xpril 1828. gorm bet ®tfunbbciti>Xtttfte
bei SSiehtrantheiten.
.

SBiemohi in bem, Bon ber X- Keg. im Bet. B. 31. B. 9». erwähnten SK.
bie Keg. ju $ctibam, wooon 3br, ingletehen non bem Berichte bcr te(tge:
Keg b 5.3an. 1817, welcher jenei SK. neranlaft hat, («ub lit. a unb b)
ift, baf jubeRBieh«®tfunb«
hcitS.-Xlteflen gebrudte gormulare genommen werben foUen; fo ift biefe 9Rah
regel bod) ganj »wedmajüg, unb bleibt 3ht beren Xnwenbung übcclajfen.
(X. XII 552.)

an

badjten

hiebei Xbfdjrift mitgettjeiit wirb, nicht BOtgefdjriebtn

:

Bericht ber X. Keg. ju
bet 3-

^otibam

b.

5.

3an. 1817 an bai

X.

StRin.

Kadj bem ®. 37 bei $>at. b. 2. Xpril 1803 Borgefchriebenen Formulare ju
ben ©efunbheiti=Xttcitcn für bai SRinbBitb foU batin auch befefjeinigt »erben,
bah ftch feit länget ali brei äRonaten feine Spue einet anffedenben Kinbrieb«
tranfheit in bem SBobnorte beiXuijtctteri gejeigt hat.
©iei Xtteft ift beihalb
unjureidjenb, weit bai Sthd Bieh nur erd futje 3eit in bem SBobnorte bei
Xuifteileri geflanben haben unb aui einem anbern Orte, befonberi bet Xuslam
bei, grfommen fein !ann, wofelbfl Bielleicht anftedenbe Biehftanfheiten b<rtf<b«
ten.
Xui biefem ®runbe wärt btr Beifab ju wünfeh«, bah bai Stflet Stilb«
rieh fchon brei 9Sonate im Orte gewefen fei.

©a audj bemertt ift, bah bftSnhaber foIcherBieb'Xttefte oft gar nicht einmal
wem fte bicielbtn einjubinbigen haben, unb bie Xäufer bei Biehei ebenfo
wenig nach ben Xtteflen frage», fo würbe ei auch jwedmihig fein, oie Borfchtift
bai Xtteft aufnebmen ju taffen, bah berjenige, ber bai .fiaupt aeguiriret, bai
batüber empfangene ®ffunbhfl({-Xtttft bcr 'PolijeiiBehbrbe beiOrti,
ei
hinbringt, auiljänbigen muh.
Ba bai jegt gewöhnliche Formular in gcbadjtem spat, autbrüdtich Borgei
Schrieben ift, fo tragen wir Bebenlen, baffetbe nach obigen Xnficfjten ju setan*
bern, bitten jebodi, uni ju autotifiren, bie gebachten unb jwedmä&ig fdjeinenbtn
Berinberungen in bie fünftig ju Bcttheilenben gormulare aufnehmen ju
wifftn,

in

men

bütfen.

**./

-

*, -

M,

*. bei X. ÜRin. bei 3- (örfte Xbtb- Xhbler) b. 28. 3an.
•
1817. (©iei ift auch X. I 284
’
1. 190 abgebrudt).
Ben Bon bet X. Keg. im Ber. b. 5. b StR. gemadjten Xntrag, bai im spat.

—

2. Xprij 1803. BotgcfdjriebeRt gormutar ju
ben Sefunbbeiti.Xttcften
ju Btranbern, bah
b.

babfn
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Warbt unb etwanige Xbjrid)en, ncbfl bet Berfidjetung enthalten, bog in bem Dtte, Wb
ba« Bieb bisher geroefen i|t, feine Spur einet anfietfenben Jtranfljett binnen btn lebten
btei

SWonaten
}.

(ich

JO. Xud;

Kamen

auf ben

3 tjeiät

fjat.

auch auf bem SBartte nidjt gefauft »erben.
wegen bes Klnboitbt«, welefjt« auf bemäRarfte gefauft worben, ifl bi«
be« JCdufer* ein gleicht« Xttc|i trforberlich, unb ohne feiere« barf e*

an

ober
nidjt in ben OTarftott gelaffen werben, wofetbfl bet Betfdufcr es oorgeiat,
unb tetbunben ifl, bemnddjft e« bem Käufer mitjugeben.

ft<b

beijdlt

am

Borfidjt

»eilimmungöcttc.

r-i
s. 11. Xm BeftimmungSorte mug ungeadjtet bieftr SJorfidjt ba« Bieg nedj 72
lang
©tunben, unb wenn folcbe« au« ben ehemaligen 'Polniftben ^eoointen ifi, 8 Soge
»on bem übrigen abgefonbett bleiben, unb oon bem ®em»inbe=Bcrfteher befidjtigt »et.
Xcugett ftd> fein SHetfmal eintt Äranf heit, fo crtgeilt bie ¥olijei>Dbrigfett be«
ben.
c«
ju
bem
äriaubnigfdjctn,
btn
Ott«, in beten Xbmefenbrit aber berfflemeinbesBorfteher,
anbern Bieg ju bringen. Dfine biefen barf fein $irte folche« in bie geerbt auf--

nelfmen.

BergaUm

ber Biebbinblet

1

•

).

••*•<*

Biehbdnblet möffen beim einldnblfd)en ©ntaufe gleldje Xtteffe fttg au«ftel»
wiebet »ttfaufen; au$
fotebe bemjenfgen elnhdnbigen, bem fie ba« Bieb
»orjetgen.
btn f)olUei:Behörben ber Detter, burdj roeldje fee treiben, auf Stforbern
K

12

.

len taffen,

unb

,J

1

6. 13. SDie Xttefle
biefe nicht

mug

11

Jotm bet Wttrfte.
bie @trid)t«:Dbrigfrit ober beten ©teUoertbetier,
•

unb wenn

anwefenb fmb, ber ®emeinbe*Borfteber ouSftelien, unb barnad) muffen

foltge

siet Jßcdjen
1) nod) bet Beifag gtnjufomme, bag ba« Stflct Kinboieb fdjon
gewefen, unb
,

im Orte

,

2) betjenigt, welcher ba«

^aupt

aeguiritt,

grir«j2Uteft bet ^clijeisBebirbe be« Ort«,

gehalten

wo

ba« barübet empfangene ®efunb>
er c« hinbringt, guSjubdnbigtn

fei,

genehmigen au« ben barüber angeführten ©tünben ba« SMin. be« 3- unb auton«
qu. gormular« uorju«
firt juglcidj bie K. Keg., gebeugte Berdnberungen be«
nehmen.

”
ber ®, U. u. SK. 3fng. für $. I». ®ew. unb
(o. Xltenflein, o. Bdlow unb o- Scgutfmann) vom
XuffiWt anf ba« ®ewetbe bet Bieg bänbll*.
'

!

*) Aietübet beflimmte fpdtet:
6. St. btt Jt. 3R in.
•

Ca«

be« 314-

u. b. ^>.

3uni 1820.
Ca nad) bem

®tr. ber Jt. «Reg. o. 27. Süll o. 3- bie (Stfabrunq «* tfltlfal*
bem 3 1810, a(« bem Beginn ber ©ewerbefreibeit. bi» rum
gmfcudje unterbem Kihbehtb ungleich häufiger al« fonfl oetartommen, Unb butch bie
feitbem tntflanbenen Keinen Biegbänblir biefe «ttanfübit häufig »etfcbleppt wot<
liehen,
ben, inbem fic mit ihren Kuben ton SKarft tu SKatft, »oh Drt ju
biefelben halb hier baib bott jut Fütterung unter bringen, flet* nur ibten ®«winn
bcrüctfidjten, unbefümmert ob fie bie Siehfeudje uerbreiten ober nidjt, unb bag
tiß beflAtigt bat, ba§ feit

.

Dn

Sungenfeudjen au«gtbrodjen ober im öntftebcn ftnb, betgleidjen
Biehbdnbler Ä'ühe ohne ®efunbheit«attefle wohlfeil |u erfaufen unb bem Sanb*
ach, tmb an
mann abjufdjmagen fudjtn, felbiege bann unttt ba« anbere Bieb
anbern Orten jufammen abfegen fo wfrb bie St. Weg. hftrbutd) aufgefütbert, btn
beftehenben Borfdjrifttn gemag unb mit aller Strenge auf ben Kacgwei* ber
Oualififatton bertr |u halten, »cidjc einen umheriithcnben fiahbel mit SRInb;
oieg anfangen ober fortfejen wollen, unb jugleid) Me totaMBehörben aneuweia
gerabc ba,

wo

mm

:

auf bie wegen Berfdjleppung beb anffttfenbtn' Biebfranlbeitcn crlafftntn
Bttf. mit Xufmerffamfeit unb befonberet Sorafdtt ju adjten, weicht« an unb
ftd) fb fthwierig gar nidjt ifl, ba feinem Corfffhulttn oetbotgen bleiben fann,

fen,

für

wenn

ein

Corf«i@inwobnet

ein

Stücf Bieb verfauft ober einfauft.

Uebtigen« mug Mefer®egen|fanb, wetefcer nicht allein au* bemfanitW«poli=
®e(itht«punlte beürlhtilt werben fatln, Weil felbft unnMWgc Strenge
in btt Kegel ba« Ucbet nur »u oergrbgern pflegt, inbem man fidj ihr |u
entjietjtn fudjt, wogegen min fttb ber nbthwenbigtn eher unb oieHeicht gern

icfliOhen
oft, ja

S>ic Jf. Keg.
unterwerfen habtn würbe, mit eitler Umftdjt behanbtlt werben.
hat brmfelbcn bafjet eine befonbeteXupnctffamfeit ferner ju wibmrn, bit barübet
gemachten ffirfahrungen ju fammeln unb ju feiner 3til einjubetith 1 *« * •
(«. IV. 277.)
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Bmtithtung b. Ätcmf h«i (««Utfachm.

mit btm h«rfehaftllehcn ober ©emeinboSiegel bebrucft werben. Diefc Slttefte fmb narb
beiliegenbem gormular au«guftellen ').
Bon Untctfudjung be« Bitbe« an ber ©ränge unb duarantainegeit ‘).
§. 14. Muilänbifche« fRinboieh barf nur oerfehen mit Xtteften unter obrigfcitlic^rn

») Sieb« ba« girrtet 5 171
über baffelbe gu §• 9.
.

gebruefte

gormular unb Me fpäteren ffleftimmungen

Beflimmungen burtb bie folgenben ©efehe e. 27.3Särg
1844 ergangen:
Der §. 4 be« ft)at. ». 2. Xpril 1803 war im Betreff ber Borgefrbriebenen, nur
4tägigen duarantaine bereit« burch bie 6. Berorb. bt« ©eneraUDlreftorii »om
21. SDtai 1805 geinbert unb ein« 2ltägige duarantaine oorgefdjrieben worben.
(N. C. C. Tom. XI. ®. 2943. Stabe Bb. 8. 6. 293.)
die grage, ob biefe 21 tägige duarantaine abgufürgen, war bcmnächft burtb
u. b. gin. nom
bie mittelfi 8t. ber ffitin. ber ©., U. u. StR. Xng., be« 3- u. b.
26. ßft. 1826 mltgeth eilte Jt. D. v. 22. Oft. 1825 oerneint worben.
(X. X. 219.)

*) hierüber finb abänbernbe

1836 unb

16. 9?op.

hierauf beflfmmte:
1)

die

SS.

wegen Xbänberung unb näherer Beftimmung eini»
2. Xpril 1803, wegen Xbwenbung ber

ger Borf Stiften be« 3>at. 0 .

Biebfeurben.

Som

27.

SBir, griebricb SSilhelm

SKärg 1836.
it. it.

3ur näheren Brfllmmung

be« $at.

oom

2. Xpril 1803, wegen Xbwenbung ber Biehfeutben, in«befonbete be« §. 14 wegen
ber äulaffung be« pobolifdjcn Bieht« unb be« §. 23 wegen ber imgaOe ber 9tinb»

im Xu«lanbe oerbotenen Sinführung oon Bi«h unb Sachen, wirb mit
Xufhebuna be« lebtgebachten t). 23, imgleieien unter Aufhebung ber
§§. 14 unb 23 fid; begiehtnben Sttafbeftimmungen jene« patent«, wie

oiehfeuebe
gänglirter

auf bie

•

folgt, oerorbnet:

§ 1. 3n bie äftliehen ftlroolngen bt« Staat« barf Stinboiel) ber Step*
(pobelifrbe« Bich) gu feinet Seit auf anbern fünften, al« butd>
beflimmte, mit duarantainoWnftalten oerfehene einlaf=drtc übet bie Sanbe«--

pen>9taee

©ränge gebracht, unb baffelbt nur natb ein unb gwangigtägiger duatantaine
unb, wenn e« währenb berfetben gefuqb geblieben, weiter lingeführt werben.
Bel ber Cntlaffung au« ber duarantaine muß ba« Bich mit bem duarantaine;
Reichen oerfeben, unb nur ba« mit folgern Reichen netfth'ne Bich jener Xrt barf
ohne SBeitere« im 3 nnetn be« fanbe« gugtlafftn werben*).
« ift bie Obliegenheit ber in ben Sinlap«dtten beficllten Steiferen, ber
ätreKphvfiter unb Sbierärgte, firh mit ben JCenngeicben be« oon anbernSRinboieh*
SRacen burd) ©eftalt unbgarbe (eicht gu unterfcheibenben Steppen-Biehe« befannt

6

gu machen, unb nach blefen SDterfmalen allein ift übet bie Bothroenbigfeit ber
duarantaine gu entfebeiben.
SBirb in einem Ort im 3nnern ber oftlichen Groningen günbrief) eingebracht,
welche« oon Sachoerftänbigen, nach feinen äupetn OTetfmalen, für Steppenoieh
etflärt wirb, welche« aber mit bemdarantainc=;Seithen nicht oerfehen ift; fo mup
baffelbe, wie nahe ober entfernt auch berSinbringungiort ber ©ränge liegen mag,

*)

Durch biefe unb bie folgenben Beftimmungen beheben fich bie ähnlichen be«fpubl.
bet X. SReg. gu granffurt e. 14. äRärg 1820. (X. IV. 32.)
8t. bt« ÜJtin. b. 3- (SRochow) 0
15. Xpril 1839 an bie 9i eg. gu
.

$>ofen
berg.

unb abf^riftlich gur Stachadjtung an biejenige gu Brom?
©eftattung oonSebühren für SR eoifionen au«länbif«hrn

Biehe«

bei Bithfcudjen.
Die Itlierh. B. ü. 27. SDtärg 1836, wtgtn Xbänberung unb näherer Beftim«
mung einiget Borfchriften bt« fat. ». 2. Xpril 1803, bieXbwcnbung berBieh*
feuchcn betteffenb, hat, wie ich bev X. Weg. auf ben Bet. ». 21. 0 . SK. hiermit
eröffne, nur bie früheren beftanbenen Beläftigungen burch bie ©rängfperre
aufgehoben, refp. mobiftjirt, in ber SRotbwenbigfeit ber SReoifionen be« au*
bem Xu«lanbe eingeh<ubcn 9tinb;, chwarg> unb SBoUemBicbc« bagegen niiht«
änbern wollen.
Soweit biefe SRceificnen bähet noch ftattfinben, müffen auch
fortbauernb bie ©ebubren bafür erhoben werben, gumal bieftlben für Unterhalt
tung ber anberweit nicht botirten duarantaine*5lnftalten unentbehrlich, an fich
aber oiel gu unbebeutenb fmb, um auf ben Bericht irgenb einen Sinfluf au«gu*
üben. (X. XXIII. 483.)
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Siegeln üb« gewiffe Sinlaflrter, welche bie $olijei>Schlrbe jeher ^tooinj annod) ju
bt(limmtn bat, int Ginlanb gebracht werben,

fofort angehalten werben,

unb bet (Sigenthflmer, obet wer

et fonfl eingebtadit

fid) übet bie Unoerbächtigteit
inlänbifchtn Urfprungt aber bod)

bat,

autrocifcn, bafi baffelbe nämlich entwebet
nhon feit geraumer 3eit (minbefient feit brei
SSonaten) im SaRbe gewefen, ober bafi beffen -jutaffung au# bem Xutlanbe unb
jum innern Bericht non ben baju ermächtigten Bebltben genehmigt ift. .Rann
ein foteber Xutroris nicht fofort beigebrad)t werben, fo muh bat ungehaltene
Sieb außerhalb bet Drtt in befonberen gutter.- unb bagerfleUcn, aufer Beruh»
rung mit anberra Sieb gehalten werben.
Sech foll eine fol<he Aufbewahrung,
wenn biefelbe in Rolgc bet geführten Xutwcifet über bie Unoerbächtigteit nicht
Xeu»
febon früher eingekeilt werben fann, nicht länger alt 2l Sage jiattbaben.
bem lieh bei bem angehaltenen Sieh oerbä<hti B e Symptome, fo muh bat franfe
Sinb btt
Sieh fogleich getäbtet unb mit h>aut unb £aar oergraben werben.
angebaltenen äbiere mehrere : fo muh ft in folchem gälte mit benfelben, wie et
wegen bet auf ben SBittbfcbafttböfen bet 3nlanbet autbredjenben SRmboiehfcudjf
im §. 38 bet %>at. o.2. April 1803 oorgefdjrieben iff, gehalten werben. Bleibt
bagegen bat Sieh währenb ber-Seit feiner Aufbewahrung gefunb, fo wirb baffelbt
bem Gigentbümcr, ober wer et fonfl eingebracht hat, nach geführtem Beweife btt
Unoerbächtigteit freigegeben. Söirfc aber biefer Autweit nicht innerhalb 21 Sagt
beigebracht, fo fann btt Gigentbümer bie $erautgabe bet Sichet nur gegen Bie»
berltgung bet SBerth« forbern ; erfolgt biefe nicht, fo wirb bat Sieh fofort Iffent»
Sem Gigentbümer mirb bann oon bet DrtS^polijtibehärbe, nach
lieh oetfauft.
ben Umflänben bet galtet, eine anbtre enblicht griff jur Beibringung bet Aut»
weifet über bie Unoerbächtigteit beftimmt, unb wenn er feleben auch in biefer
griff nicht beibringt, fo wirb bat beponfrte Selb ober bat ftaufgelb alt Strafe
feiner Baebläffigtcit cingejogen.

3k in bem benachbarten Autlanbe bie 8finbttpeff (Slferbltre) autge»
fo barf aut bemftlben:
a) fein SRinboieh irgenb einet Art, ohne bah baffelbe juoor bet
en C-uarantaine auf ben baju beffimmten Gintafipunften unterworfen
hrenb berfelben rillig gefunb befunben iff, eingebtadit werben j
b)
ehwarjs unb SJoIlen-Sieh iff am SinlafbDrtc einer Sorgfältigen
S- 2.

bro^en,

M

©

«Reinigung bureh ©chwemmung, in bet falten 3ahcctjcit burch SBüfebe in bebeefe
ten 9toum.cn, ju unterwerfen, unb einer gleich forgfältigen «Reinigung müf»
fen

auch, nach

fid)

btm Grmcffcn

bet autführenben Behltbe, bie Ireiber unter»

werfen j
c)

SS

büefen nur, wenn fie oiUig hart unb autgetroefnet,
nur, wenn fit oon ben ©timjapfen unb allem häutigen Anhänge be»
unbearbeitete SBolle unb thierifche £aate (er cl. Borken)

inb et hä ute

4>ltner
freit ftnb,

bürfen nur in Süden ober Ballen oerpaeft über bie Sanbetgrünje eingehen, unb
in biefem jjukanbe in bat 3nnere bet Sanbct trantportirt werben.
Bod) nicht
oiUig hatte unb autgetroefnete gleite,
bie im Sinter hart gefrornen $üute
fbnnen, wie kch »an felbP oerkeht, für treefene 4>äute nidjt geachtet werben,

—

— unb firner,

oon ben ©timjapfen unb häutigen Anhängen noch nicht bt»
an btr ©ränje jurüdgewiefen werben*).
Sie Jurüdweifung pnbet aud) flatt, wenn unter einet habun» $äute ober
firner auch nur einige nicht o&Uig harte unb autgctrodnetc, oberaud) nur einige
oon ben ©timjapfen obet ben häutigen Anhängen noch nicht befreite gefunben
werben, unb jrnat trifft in folgen fällen bie 3urüdweifung bie ganje Sabung.
<t) ©efehmoljenet Saig fann nut
in gäffern »ugelaffen werben, unb
bat fogtnannte SBampentatg (gefdimoljenet Saig in blutigen, oom SRinboieh
fetbk herrührenben SmbaUagen) pafftet nur, wenn bie häutigen Gmballagen an
ber ©ränje oom Saige getrennt unb oernichtet worben finb.
freit (inb,

bie

mflffcn

unb burd) §. 3 ik bat SR. bet Db. h>räf. ber «Prooinj ^teufen oom
28. Dft. 1832, weldfft kd) auf eineüt. D. bejieht, beren Saturn nicht angegeben,
für aufgehoben ju erachten, ba baffelbe bie (iinfuhr oon SSinberhäuten aut ©e»
genben bet Autlanbet, in benen bie Stinberpek btrrfcht, unter anbern SRobalitä«

*) {»ietbucch

ten gekattflt.

(31.

XVI. 1035.)
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UngefehmotgencS Saig unb frifdgeS gieifeb werben

e)

i)

«

j

.

i

@rinj- 3 o!!fWbte gewählt, «nb bafetbfiterribete Bbeoi*
jur Beurteilung bet ©efunbbcit bcs Siebes nötigen Aennt»

in bet Sorget

gurüdge*
•

1
witfenf) ©ämmttidje unter a bis <1 aufgeffibrten ©egonfiänbe bfttfen nur übet
gewiffe Don bent Dberpräfibentcn, nad) oorgüngiger Semetmiung mit ber Prot
Ding(al:0teuetbireftion, gu beflimmtnbe, biird) bie Amtsblätter betannt gu ma;
-‘
tbenbe läinlafipnnttf über bie bieffeitige ianbcSgringc eingejen.
•

esbleibt jeboebberptooingialbehätbe überladen, biefrWafircgeln ansgufegen,

wenn

bie ©eutbe in fo entfeinten banbeStljeiten beS Stadjborfiflatr« nuSgebre«
eigen ift, baj biernaeb unb nadj bem gmi(<ben bemftlben uttb bem bieffeitigen Sanbe
ftattfinbenben Bertebr bergleidgcn SiorfiebtSmafiregrlii nad) ibtem SrmcfTcn ent;
Wiewohl es aud> bie »eget Ift, bafi jene Wafiregeln auf ber ganbebtlidp finb.

gen (Bringe gegen btnimigen ©taat inXnwenbung fommen, in weldgem bie
©eudj e auSgebrodjen ift, fo tiinnen fie unter ben i'craebadjttn Umflinben auf
@rän|en ber gefabrbeten Bift ritte einer ober bet anbtm 'prsolnj befdgräntt
*).
Ba$ Stämlidje pnbet Patt, wenn im 3unern beS StacbbarflaateS
genügenbe Belehrungen gut ©idjerftellung gegen bie weitere Scrbecitung in
anbertn Biftriften getroffen finb.
Bagegen tonnen biefclben auf anbere angrän»

bir

werbtn

wenn foldge teine genügenbe Botlebtungen gum
©dju$e getroffen haben.
§ 3, Bit rorgebaeftten SDtafjregelivwerten oerfdgätft, wenn bie SUnberpeft
bet Stäbe ber SanbeSgtinge auSgebrodgtn ift. 3fi nämlid) ein ange=
fteefter Ort beS XuSlanbeS nur brei Weilen ober weniger oon bet hanbeSgränge
entfernt, fo bütfenauf einer ton ber pProDingialbebärte gu beftimmenben (Bring:
genbe üinber ouSgebebnt werben,
eigtnen

in

ftrecte, jebenfaBS auf berjenigen, reeldjc ben angefiedten Orten fo nabe -liegt,
») $ornoieb, ©djafe, ©djmeine, 3irgtn, $unbe unb gebetDieb; frifdge Siinbcr; unb anbere SEbtertgäute, firner unb un:
gefdgmolgenes Staig, ferner Stinbfleifd), Bünger, Moudgfutter unb
gebrauchte ©tätiger albe jeher Xtt gar nidgt gugetaffen werten;
b) au<b unbearbeitete Wolle, ttortne $äute unb tbierifdge
•£aare (frei. Borfien) (tnb gurüdgun-cifen, wenn ©rünbe gu bet Sinnabme oor*
banben finb, bafi folctge aus infigirten Orten bftpammen, aud) finb
<0 nur foldge pjerionen ebne Weiteres tingulaffen, oonweldgen nad) -ben Umpin =
benangunebmen ift, bog fie entweber in gar feinem infigirten Orte gemtfen, ober bed)
bafelbfi mit bem infigirten ptinboieb nicht in unmittelbare Berührung getem =

men pnb.

XUe pjerfonen bagegen, bei benen, nad) ihren Berlgältniffcn, bie
unb bet Bertebr mit 9tinb»ieb torausgufeben ip, g. B. Sieb«
Peberbinbler, gleifdjer, ©erber, Xbbecter werbeR gurüdgewieien, ober müffen
ftbifligung

wenn

©rünbe

Be*
unb
fiefg,

für bie 3ulaffung fpredgen, guoärtetfi einer forg
fdiiigcn unter polfgeilidger Xufficbt uorgunebmenben Steinigung unterwerfen.
febr erhebliche

Bie pJroDingialbebbrben

finb

aber ermächtigt,

biefe

SWaprcgel

audb

=

bann

Xnwenbung

gu bringen, wenn bie angefieetten Ortfdjaft« fünf SR ei:
len »on ber ©ränge entfernt liegen.
BieS muj jebenfailS aisbann gefibeben,

febon in

wenn

gwifeben

ben

angeftedten Orten

unb bem Snlanbe

ein lebhafter,

burd)

beS A. Win. beS 3- (@rfie Xbtb- Ai>bi*r)
n bie A- Sieg, gu
Breslau d. 3. Sftai 1829. XuSfflbtung ber ©perre bei Bietg~
feud) en.
Ber A. Sieg wirb auf ben Ber. d. 10. Würg b. 3- gu ertennen gegeben, bafi
©ie nadg ben btfiebenben Borfdgriften wegen Untcrbrüetung ber Bitbfeudgen auf
feine Weife ermächtigt ift, 3b r Bepartement gegen anbere bei auSbredgcnbcn
Biebfeuehen abgufperren; biefe ©perrung Dielmebr in bctgieidgtn unglüettithcn
gälten auf gang anbere ©rängen unb Diel Heinere Umtrcife befdgtinft ifi.
Cts
ift aueb fein Xnlag Dorhanben, in Begebung auf bie Biehbänbler bieferbalb anbete Borfd)riften cintreten gu (affen, all bei bem allgemeinen Bertebr überhaupt,
unb banad) ift bie Don bet A. Weg. broorwoiiete XuSnabme Don bet unterm

*) 9t.

<a

18. gebr. b. 3. ertaifenen Borfdjrift auf feine Weil, motiolrt.

(X. XIU. 413.)
Staeh bet 3nfir. d. 31. Bee. 1825 (©.

djemAorbonS, weiebe

Ob. präfib.

fieb

ber pjrooing.

©. 1826 6.

1.)

reffortiren

Bitbfcu«

auf mehr als einen Steg. Begirf erfireden, »on

bem

5

,
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Kn bicfen Orten werben bie mitfommtnbtn Xttefte nrit betKnjabl, garbe
niffe hefigen.
nnb ben Kbjtitbcn bei Siebe« »trglicben, auch im übrigen brr fjnbatt geprüft, bas Sieb

Sbauffetn unb SBafferfommiunfation befdjleunigtec Betfeljr mit erjeugnilfeii
ber genannten Mrt (lattfinbet, ober wenn bie Seuche im 3nnern bei fremben
{anbei grobe Kuibreitung gewonnen hat.
3n gälten ber legtcrn Xrt, inibefonbere bann, wenn bie Serbrcitung bet

Seuche im Kuilanbe febncUe gortfebritte macht,- ober fonfl befonbere gefährliche
Umflänbc eintreten, lännen jene TOapregeln aud) bann febon, wenn bie JCranfbeit
in weiterer ati 6 TOciien fflntfernung berrfdjt, jur XutSfüljtung fommtn.
§. 4. Stiebt bie SJtnbctpcfl an einem Orte bei Kuilanbe« aui, ber hart an
bet bieffeitigen fflränje liegt, ober gar unmittelbar an einen bieffeitigen
Ort flopt, fo ift bie Steuerung bie oorgebaebten 3Sa|jregeln bis jut gänjlidjcn
Untetfagung alle« unb jebe« Scrfebr« mit bem (nfi jirten QSrängortc auijubebnen
eerbunben.
§. 6. Ott Siegel nach finben bie im Borftebenben angeorbneten Befd)tänlun<
gen bei Sertebri aufbiefeewärti eingebenben fflegenflänbe nfebt Knwenbung
Sritt jeboeb auf biefem äBege ein ®efabt btohenberSetfebr mit ben oben benann«
ten Srjeugniffen jroifdjcn angefletften fflegenben bei Kuilanbe« unb nabe beit»
genen fünften bei 3nlanbc« ein; fo finb'bie SBeb&tben ebenfall« angemeffene
Sotlebeungen bagegen ju treffen gebalten.
3n ben gälten bei §. 4, ober wenn fitb bie Scud)e bet bieffeitigen
§. 6.
fflränje auf btei fflieilen, ober mehr noeb, nlbert, finb bie SSagifträtt bet
fflränjjläbte unb bie {anbrätbe ber fflcänjtreife für ben
Umfang ihrer
©efdjäftStreife bie nad) Borfiebcnbem anguorbnenben SicfcerbeitSmajiregeln
felbft ju treffen befugt.
Sie müffen aber Sorge bafüt tragen, baf bicfel«
ben nilbt nur innerhalb ihrer SBticbbilbe unb Greife, fonbern auch in ben
bena<bbarten Deten bei Kuilanbe« befannt werben. 3ugteid) haben fie ber ibntn
oorgefegttn Steg. unb bem Ob. fräf. ba»on_Knjtigt ju machen unb oon ben«
felben weitere Btrbaltnngibtfeble ju erwarten.
Smmer aber ift ei bie Obliegenheit ber Keg., bie gut Slbmebtung ber Seuche
bei Kuilanbei ju treffenben Knorbnungen ju oeranlaffen, unb biefelben fowohl
burch ihre Kmtibl. jur 6ffentlid)en .Senntmfi ju bringen, als auch fonfl bafür
Serge ju tragen, bafc biefelben im benachbarten Kuilanbe befannt werben.
Sic haben gleichjeitig ben Sieg, ber angränjenben Departement« unb ben
Db.^räf , imgleicben ben S5in. bei 3 , bet gin. unb ber 95. Kng., fowie ber
Setro. für ^>anb., igabr. unb Bauwefcn baoon Knjeige ju machen.
3n ben
Ber. an bie »orgejigten Beljbcben haben fie fpejied biejenigen auferorbentlichtn
9Sa|regetn anjujeigen, ju welchen fie ftdj burch bie Umftänbe gebrungen gefun«
ben haben.
§.7. Die in ben §§.2—5 oorgefchriebenen 95afjregetn, wenn beten Soll«
jiehung »on ben .qjrooinjialbibirben einmal angeorbnet worbtn fff, bauem fo
langt fort, bi« btren Aufhebung auf bem nämlichen tffentlichen JBege, auf wel«
ehern bie Knorbnung ber Bolljtehung jur Äenntnif bei'publifum« gebracht wor«
ben, befannt gemacht wirb.
§. 8. SBer wiber bie im §. t erteilten Botfcbtiften Steppenoieh, ober nach
ertalfenen Berboten bet Behöeben anbere uevbotene fflegenflänbe heimlich obtt
burd) Knwenbung »on fflewalt ober Beftecbung über hie llanbeigränje tinbringt,
ober bei biefem Sinbringen
(Eintreten
ober
bai Xufficfjtiperfonal burch
falfche
Borfpiegelungcn täufdjt, ben trifft, im gälte ber Berbrcitung ber
Seuche, woju feint unerlaubten 4>anMungen wahtfcheinlid; Xntafi gegeben
haben, fechimonatlidje bi« breijährige 3ud)thaui« obtt fflefängnifjjlrafe, weldjc
"

im Rade angetrenbeter
ftn

fflewalt,

je

Tiach

bem

fflrabt bttftlben,

ju oerfebär»

ift.

fflefchieht auch fein Schaben, fo bat bet Sdjulbige hoch eine willfühtiicbe,
non ber ^olijtibehärbc in ben fflränjen bei §. 35 K. S. SR. 2hl’ 2. 2it. 20 feft*
jufegciibe Selb« ober fflefängnifflraft unb bettn BccfdjJrfung im gaUe angewen«

betet fflewalt oerwirft.

Beiberlei Strafen tteffen nach Berfchiebenbeit ber gälle biejenigen, welche
{anbeigränje ober unev«
laubte 3mportatfonen begünfligen, ober wilfentlid) bie eingtbrungenen yetfonen
wiffcntiicb betgltichen unerlaubte Ucberfchttitungen ber

ober tingefchwärjttn fflegenflänbe weitet beförbern.

Kucb biejenigen, weicht ben ihnen »on ben Behärbett erteilten Knweifangtn,
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Stunben aufgehalten, unb in ber Seit van btn »eoiforen beim greffcn unb
Bewegungen beobachtet. Bei bem ffileb aus ben ehemaligen ^etnifdjen 'Prooin;
©üb> unb Steu-Dflpreufien tingefhlcffcn, ifl bie Duatantaine auf 4 Sage ju
aber 48

feinen
jen,

beflimmen.
SÄagregeln beim ©rfronten be« Siebes.
§. 15. -Seigen ftch Slerfmalc einer anfledenben Kranfheit an einem ober bem an»
fern ©tftd, ober flirbt ein» berfeiben, fo witb foldjeS fofort bem Sanbratbe gemelbet, ber
bann mit bem KreiSpbvfifuS bie nötige Unterfudjung abljätt. Bi» bie« gejehtben, mu|
bas Stieb in gehörige Entfernung oon bem Stiebe beS Orts gebracht, bort bemacht, unb
bal gorttreiben bes fremben Stiches in’S ©inlanb nur bann erlaubt werben, wenn bie
Unterfuthung eine völlige ©cfunbijeit ber beerbe bewährt hat.
KuSftellung ber SReoifionSattcflc.
§. 16. SBirb aber baS Stich gang gefunb befunben, fo (teilen bie SReviforen unter
SRitjeiehnung bcS ©rJnj«3oUbebienten unb brr ©eridjtS-Dbrigleit beS ©inlafjort* baS
©cfunbheitSattefi aus, worin ber Same beS SticbhänblerS ober einlänbifchen Käufer»,
Kuhetbem wirb aber
nebft ber Xnjafil, garbe unb ben Kbjcichen beS Stiche* bemertt ift.
jebe« ©tüd noch mit einem Reichen am $orne gebrännt, welche» ben ©inlahörtera unb
jmar jebem verfchieben beijulegen ifl,
^rootnjial.-Cluatantaine.
17. KISbann lann jwar ber SBeg ju bem Be|timmung«orte fortgefegt werben,
berStiehtreibrr jutSorjelgung beSKttefleSanjcbc barum fragcnbef>olijei=Dbrlg'
verbunben, unb mufi beim Gintritt in bie folgenbe einlänbifdje ^roolnj einer ba»
Deshalb werben bort
felbfl anjuorbnenbtn gleichartigen Sachrevifton ftch unterwerfen.
ebenfalls SingangSbrter oorgefchrieben, wofclbft ein ®renj»1Rcoilton*pah burthgefeljen
unb mit ber ©tüdjabl oerglichen, auch bic^etrbe felbfl beimguttern beobachtet, unb beS=
Bewahrt foldje bie ©efunbheit
halb eine 24(lflnbige Ouarantaine angeorbnet wirb.
be« Stiehe«, fo wirb von ben Seviforen ein gleichartige» X tieft, a(* im §. 16 verorbnet
worben, auSgefletlt.
§.

boeh

ifl

feit

.
©erfahren, wenn franle» Stieh bet ber iRcvifion,
SBirb bagegen burch biefr 9>rovinjialrevifton bie ©euefje ober eine anbere
§. 18.
anfledenbe Kranfbcit in ber Sterbe entbedt, fo müffen bie bamit behafteten Stüde
fogleich getöbtet, unb bie beerbe beim SBcitertreiben unter beftänbiger fergfültiger Huf,
ficht auf Koflen beS ©igentbflmerS bcrgcflalt gehalten werben, bah jebe» tranf werbenbe
Stüd entbedt unb tobtgefchlagcn werben tönne. Um biefcS ju bewirfen, muh ber @e.meinbevorflther be» Orts, wo bie K'ranlbeit entbedt wirb, ben galt bem Sanbrathe an;
jefgen, bamit biefet bie Begleitung ber Jjbeerbe anorbnen, unb bamit von Kreis ju Kreis
Xuherbem ifl bie Xnfunft berh>ecrbe2agcS vorher gn jebem
fortgefahren werben fann.
Orte ju melben, wofelhfl nicht nur oon bemfelben bas Sieb bes Orts jurüdgehalten,
fonbern auch alles baS beobachtet werben muh, was im §. 20 wegen be» BieheS au» ben
ehemaligen 9>olnif<htn 'Provinjen votgefdjrieben ifl.
unb wenn e» beim Durch treiben gefunben wirb.
Safhvirthe unb Krüger, bei benen baS Streibevieh übernachtet, ftnb ver»
§. 19.
pflichtet, bie ®renj=SRevifton»attcfle nachjufehen, baS ffiieh beim greifen, SBiebetfäuen
unb Saufen ju beobachten, unb jebe Spur von Unrichtigfeit be« XttflcS ober von Krant<
heit btS Siche» ber ^olijeibehörbe be« Ort» ju melben, welche bann jur weitem Unter-

unter welchen ihnen bet ©ingang ober bie 3mportaHon geflattet ifl, nicht golge
haben, werben polijtilich mit wiUfflbtlichcT ©clb= ober ®efüngnih|xtaft
belegt.
(©. ©. 1836. S. 173.)
2) K. D. v. 15. 9lov. 1814, in Betreff ber bei bem ©intricbe

gcleiflet

au*tänbifchen fRinbviehe» ju beobachtenben Schuhmahregeln.

34

bie im §. 14 be» ^>at. wegen Xbwtn*
*uf Shren Ber. v. 29. v. SR. will
bung ber Sirbfeucben ic. v. 2. Xpril 1803 in Bejahung auf ben ©intrlcb aus»
länbifdjen SRinbviebeS angeorbneten ©chuhmahregtin hierburd) aufhtbent jeboth
ocrbleibt e» hinfidjtlid) bcS ©intriebe» von SRinboiel) bet ©teppengattung in bit
äfllidjen

provinjen ber SRonatchie, fowie im gälte be» XuSbrucheS ber SUnbvith» *
von Binbvieh überhaupt,

feudje in einem Baehbatflaate hinfichtlid) beS ©Intriebe*
bei

ben Sorfehriften bet Berorbnung v. 27. SRärj 1838.
@efehfamm!ung befannt ju machen.

iDiefe

Beflfmmungen

ftnb burch bie

Kn

©taatSminiiler Sldphorn, ©rafen
(®. ©. 1844. 9!r. 2532.)
bie

griebrich SBilhelm.
unb glottwelt.

vonKrnim

üRagregiin gegen

bie
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fudjung unb Anjeige, jugletch aber jut »eforgung bet Abfonbetung bei Sreibeoiebei
»on bem Bieße bei Drti ocrbunben ijt.
Sorfichtiregcln beim Siebe aui bcn ehemaligen $)o!nifdjcn ^tom'njen.
Da! Sieb aui ben ehemaligen ^olnifdjen cptooinjen barf nicht anbcri
$. 20.
ali außerhalb ben Oertern gutter- unb Üagerflellen batten. Bie Irtibet finb «erbunben,
ber ^olijeiobrigleit, ober wenn fie nicht anwefenb; Ift, bem ®emeinbeoor|}eber bei Drti,
»o bai Sieb in ?ager» ober gutterftellen (ich aufbalten foll, Sagt! »orber bie Änfunft
3u bicfen ©teilen batf aui ben Oettern fein Sinboieb Fommrn,
beffetben ju melben.

gurüdbteibenbe «Dfift ift am ’folgenben Sage mit spferben unterjupflügen, unb bie
Sreibtr bürfen ju $euboben unb Scheunen, worin noch Stauehfuttrr ift, nicht geladen
werben.
SBai beim Sterben unb Srmattcii bei Siebei ju beobachten.
Sifbb&nbler unb Srtiber haben bie Obliegenheit, ihre geerbt *u beobach§. 2t.
ten unb jebei Jtranfbeitimerfmal ber Drtiobrigfeit ober bem ©emeinbeoorftcber ju ent»
Stirbt baber ein Stiel bei Srelboiehei, ober ermattet folchti außerhalb einei
beefen.
Drti, fo müfTen fee fofort ber Dbrigfeit ober bem Ocmeinbeeorfteber bet gelbmatf jut
nahem Unttrfudjung ei anjeigen. Bcrfauft ber $4nbler ober Srrfbcr bai ermattete
Stücf, fo muß ei noch 3 Sage in einem abegefonberten Stalle bleiben unb bem Häufet
nicht eher eerabfolgt werben, ali bii eine butd) Saehoerftinbfge anjufteHenbe Unter*
Darüber ftellt bie '(Joli jeicbrlgfeit bei Drti
fuchung bie nbUige (flefunbbtit begrünbet.
bem Betläufer unb Jtlufer ein Atteft aui, bamit tiefer bai Sieb in feinen BSobnort
bringen, jener aber wegen ber oerminberten Siücfjabt bei ber näehften Untcrfu^ung
fich auiweiftn fann.
Sorfirfjt beim Schlachten bei ermatteten Sicbei.
Soll bai ermattete Gtüd gtfchlachtet werben, fo mufj bei ber Untcrfuchung
§. 22.
auigemittelt fein, baß feine Jtrantbrit jum Srunbc liege, unb bann finb nicht nur
eben bie Sorfchriften ju befolgen, bie §. 7. wegen bei Schlachten! gegeben worben, fonbern ei muß auch ber innere ^uftanb oon Saehoerftinbigen untetfucht werben.
ber

®iftfangenbe Sachen bürfen nicht eingebracht werben ).
§. 23.
3 ft ei betannt, baß in einer benachbarten auitänbifchen $rooing bie
Seuche auigebrochen ift, fo bürfen ^ornoieb unb giftfangenbe Sachen, ali: rohe
$äute, 4>aare, firner, ungefdjir.oljcnti Saig, 9iinbfltifcb, Bänger, unbearbeitete
Solle unb Siaucbfutter aui felbiger webet eingebracht noch eingclaffcn wetben.

Gapifel
Sorft^rifttn,

II.

rodele bei ber ÄuSmitfdung unb
ju beobachten finb.

_

S

r

jt

e

A

b

t

b

C

i

l

bem muffigen ÄuSbtucßf

u n g.

Allgemeine Botfchriften.

Aufhebung bet ©emelnfehaft bei angeftedten Drtei mit anbern.
Seuche auigebrochen, fo barf Siemanb ohne aui»
baßin reifen ober Sieh ober giftfangenbe Sachen
Son bem Orte, worin bie Seuche auigebrochen ift, bürfen eben fo
bortbin fenben.
wenig Stinb» unb Schaafoicb, ober giftfangenbe Sachen aHf eine anbere gelbmatf
fommen, unb anbere (Gattungen oon Sieh, auch ffltenfchen, wenn ber Ort gefperrt ift,
gar nicht, unb fo lange er bici nicht ift, nur bann baftlbft jugelaffen werbtn, wenn fie
3ft an einem Orte bfe
§ 24.
briefliche öriaubniß bei Sanbratßi

71 georbneten Bcugniffe nachweifen, baß fie beim Sinboieße feine ©efcßäfte
gehabt haben.
Serfahren bei Uebertretungen.
3m Uebrrtretungtfalle werben Slinboieß unb Hübet gelobtet, unb mit
§. 25.
berfelbtn Sorficht, wit ei am Orte ber Seuche georbnet ift, oecfchartt; giftfangenbe
Sachen aber nach bem angeftedten Orte jurüdgefanbt. Hann biei ohne Berührung
anberet Orte unb ohne ©ifaßr ber ferneren Slnftedung nicht gcfchehen, fo müffin fie
oerbrannt wetben.
«Olrnfchjcn,
bie ali @inwof)ner bei angejtedten Ceti ertannt werben unb feine Attcfte haben, werben bahin bii jur Sache bei Otti jurüdgefuhrt, unb
tiefe hat felbfge ber Obrigfeit jur Stftrafung abjulieftrn.
buctf) bie §,

Aufhebung bet Slehmiiite unb Serfahren beim notbivenbfgen Siehonfauf.
26. 3n einem SBejirfe oon 3 Steilen (m Umfceife, müffen alle Bitßmirfte unb
Sfeßßanbel aufhbren. SBirb aber jum Befaßt bet -§6fe ober jum Schlachten

§.

aller

>)

S.

bie

B.

o. 27. Stirj 1836

ad

§.

14
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Bieh getauft, fo mub nidjt Mob ber fflemeinbevorftcher, fonbern aud bie ©eridtt*
obrigfeit bat "Kttefi über btn Btbarf autflellen, unb biefe« mub an allen Orten, burd
weide bat Sieh getrieben wirb, genau burdgefehen unb geprüft irttfcen, weiijalÄ bar
-Ererbet «etbunben ift, mit biefem Xtteflc bei ber fpoligeibe(j6rbt bet Ortt fi$ gu melbrn.
§.

nur

bei

wenn

» •>
Xnlegen ber .funbe.
27.
3n einem gleiten Begitfe »an 3 Weilen flnb alle £unbe angulegtn, unb
ben .beerben aubcthalb bet Orte bürfen bie Wirten (olde vom ©tride iotiaffen,
bafur haften linnen, bab bie f>unbe fidj nidjt von ber $crtbe entfernen.

ftc

SBadjcn von ben benatfjbarten unb in Berbinbung fleljcnben Orten.
Bon ben mit bem angeftedten Orte gtengenben Drtfdjaften werben BSadjrn
ben Eingang von SScnfdjen, Bieh unb giftfangenben Sadjen aut felbi=
3n wiefeen audj bei fec^en Orten, bie groar nidjt mit bieftm Orte
grengen, wohin man jebodj, ohne einen 3wi(djenort gu berühren, aut bem angeftedten
lommen tann, biefe Sorfidjt nbthig ift, mufi ber Beurtfjeilung bet Sanbrath« überlaßen
§.

28.

gefteUt, wcldjc

gern

verfjinbren.

bleiben.

Befteltung unb •pflieftten bet Äuffe^ert3ur Huffidjt übet bie Beobadjtung aller biefet «orfdjtiften muf ber £anb<
§. 29.
fließt bat,
ben gangen beftimmten Bejirf |u
ratb einen Xffeffot beftellen, wclejjer bie
unb bei biefen Slcvifionen gu unterfnefjen, ob bie Borfdjriften genau beobad)’
tet werben ;
ob bie angeorbneten SfBadjen ge>
et mujj intbefonbere barauf Xdjt geben,
fltrig bcfltUt wetben, unb bie BSadjter ihre 'pflidjt erfüllen.
Unorbnungen, weide tr ftnbet, mu| er (ogleid) abfteUen, auch bem banbratbe unb
ber Obrigfeit bet Ortt angeigen.
Tiefer Xuffebet ift vom Sanbratfje, noch ffllaftgabe
ber vorftebenben Botfdjrifun, mit einer fdtifllid'n 3nflru!tion gu «erfeben, unb in fo<
fern et nidjt betritt alt üreitbebienter verpßidjtet ift, auf biefe Snflruftion befonbett gu

$

reoibiten,

-

verriben.

Kbfonberung

bei gemeinfdjaftlidjcr

'<

Gütung, Neigung unb Wühlen.

Diejenige Dtrtcr, weldje mit bem angeftedten Orte in Tlnfefjung ber $ü>
tung, $olgung ober Wüljlrn, irgenb eine tSemcinfdjaft haben, müffen ßd) berTtnorb*
nung unterwerfen, weldje ber üanbratb gut Trennung biefer ©emetnfdaft nadj bem,
wat im gotgenben, $. 63 bit 87 feftgefcjt ift, trifft, unb bie Wirten werben auf beren
§.

30.

Befolgung

vereibet.

Die Ritten muffen umgefaftenit, erlrantlct unb gurüdbebaltenrt Öieb metben.
91idjt nur in biefen, fonbern in allen bit auf 2 Wellen entfernten Orten,
§. 31.

mu6

audj bie (leinfte ©put einer Jlranffjeit bem ©emeinbevorfiebet
auch finb bie Wirten verpflidjtet, et fofort bem ©cmrinbevorftcher angugeigen,
eigtntljümcr ein ©tüd guriidbetjilt, obtr in bet beerbe et umfiüt, obre bed

jeber Biebbefibtr

angeigen

wenn

;

ein

©pur

einer JRranf^rit

fidj

geigt

fernere Ängelge bet ©cmeinbevorflebert unb einftweilige Sperrung.
ginbet nun ber ©emeinbcvorfteljcr, bab feine iuficre Betitlung bie Urfadi
§. 32.
ber -Rranffjeit ober bei Höbe« fei, fo mub er ben gaU gleid brr ©eridjttobrigfrit unb
bem Sanbrntlje melbcn, unb !c(jteitr ift gut Knocbnung ber Dbbuftion burd ben Äreif.
phvfifut unb in frintm Bciftin vcrpfiirfjtft.
Bit gu beren Boütnbung liegt bem ®e,
meinbevorfldjer bie Sorge ob, bab nidt nur bat cetrantle ©tüd abgefonbert, fonbern
aud t>er 4>of, wo et geftanben, cinftweitig bergeftaHt gefpent werbe, 'bab niemanb aut
bemfelben, bet mit bem Binbviche gu tbun gehabt, folden vcrlaffr, unb Fein anbem
Einwohner felbigen betrete, ober Sinbvieh unb giftfangenbe ©adtn von bemfelben
fortgebradt werben.
Btrfahvcn, Wenn bat etfranfte ©tüd flirbt.
§• 33.
3fl baß erfrantlt ©tüd geftorben, fo mub ftr Xbbeder bcftellt werben,
biefer aud ftd unvergüglid, kbod ohne 4>unb unb .Starren einfinbtn, unb baß »ith
auf bie gtwih>>df ©rabfteUc bringen, wofelbft et mit einem halben gu| Erbe bebedt.
bit gut Kntunft bet Sanbrath« unb ^J^pftfu« liegen bleibt, unb bi« babin rot bem 3£uf.

non 2bicren bewafjrt werben mub. Die Xnfunft bet *anbratht mub aber ber
abwarten obre fogleid ftd witber tinfinben , wenn er bagu Xnwtifang

{reffen

Ttbbftfcr

erhält.

btt

Unterfudung burd einen Sanbratb unb $h«ftlu«.
§. 34.
Xud aubet biefem gaac, wo bie ©euehe in ber ©egenb autgebroden, ift
ganbrath vetbunben, fobalb ihm nad ber Borfdrift bc« $. 3 eine Biehtranldeit
wirb, bei irgenb einem Serbadte ber Xnftrdung, feiere mit 3ttjithung bet

«ngegeigt

•)

Bergt.

9tr.

8. bet

31. «. 8.

Bon. 1813 ad

§.

121.

'
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©fafcegeln gtgtn bieSBerfcreitung «nftecfenber Ärnnfbeittn ber Stetere.

£rei«pbvfifu« ju untcrfudjen, in bWfem, fc »ie in bem ga He be« nötigen §. fich nid)t
blo@ mit bet Obbuttion oon frepirten Stücfen ju begnüg», fonbetn aud) nod) lebenbe
tränte Stüde töbten unb burd) beten Obbuttion ben mabten JftanfbeiUättfknb burd)
auSmittetn ju taffen.
b»
, .
SBie bei Berfebiebenbcit bet Diefultate biefet Unterfu<$ung ju «erfahren.
ffirgicbt ftd) burd) bie Untnfudjung ba« Dafein bet Seutht ober einet an«
§. 35.
ftedcnbm Ätänti)cit, ober ift »enigRen« foldje« jvpttfettjaft, fo iR au« bem golgrnben 30
entnehmen, rca« hierbei beobacht« »erben mup. ®tnb aber alle biefe gcSUe nicht eor«
banben, fo bleibt 1 « bei ben notfteljenben »orfdjriften, unb b.-m abbedet ift ba« ab«
>
•'
lebetn unb bie OTitnobme bet haut ertaubt.

§.

treldic

3G.
bas

Sd)aririd)trc unb Xbbedet fteben unter bem tanbratbc.
Sdjorfeidjter unb abbetftt be« Scjitf« muffen in alten angelegenbeiten,
ober bie ausimittelung biefet .flranfbcit betreffen, bie Befehle
unb ÄrciOphbfitu« befolgen t fte finb in Uebcrtretungtfüaen bet Obtig«
SBofmort« unb in Infebung btt beftimmten SelbRrafen ben cretutioif^en
39ie tjfttrben

be« eanbtath«
ihre«

teil

bt» hanbratfc« untenrorfen, unb für ba« Bet hatten ihrer Jtnedjte mitten
.
..
u
3!;rc Sntfdjäbigung für bie haut.
37.
So lange ba» Äblebcrn be« ftepitten Siebe« ihnen nachgtlaffen ift, finb
beffen 3ran«port, Ocffnung unb Seition unentgeltlich jtt »errichten.
fit rerbunben,
3n allen gillcn, iro ihnen ba« ablebtrn unterlagt ift, erhalten fit für bie« öiefdjift mit
Snbegtiff be« Jlufhaue.i« unb bet Scftion eine SBergütung »on 8 0t. für « Stürt.
fflorfdrriften

fie

'

einflehen-

.

,

§.

-

•

I

•

*

•>

-

3wtite2(bth«tlung.

Sprint

Cotfdjriffen fßt ben £rt,

»0

bie

Seuche <ut«gebtochtn

ifi.

Srfter abr<hnift.
Sotfthtiffctt für

ba«

A.aSScnn ba« Sieh auf
üUe,

5

.

platte 8ar.b.

bie 9Beibc

gehrt.

wo

ber ganje SRinboiehRanb unb ba« erlranlte tobtßtfdltagrn wirb •).
Bricht bie in »orRcbcnbcr ürt au«gemitttitt 0eud)en!ranlbeit innerhalb

38.

eine« jcrtlfe« juetR auf tinem cinjrln Ucgenbtn etabliffemtnt au«, beffen BinboiebRanb
nidjt über jehn Stüd beträgt, fo iR btr Sanbratf) oerpflid)tct, bfefen ganjen BftbRanb,
nach aufgtnommtnet Hart, töbten ju taffen.
3 n allen anbern gölien mup alle« er«

tranlte

Binboitp, trenn nicht unttügliehc äupere ÜScrfmalc bie CSkiripbeit geben, bip
nur oon öupern Sctletjungen ober ron rorübergthenbtn innern 3 ufüQcn
unb hierbei in nacbRthtnbtv 7t rt »erfahrtn merben.

bie dtranfhtit

herrührt, getöbtet

Borhergehtnbe abfcnbmmg in CluarantaincRäUen, unb Untcrfuthung.
§ 39. 3cbc< ertrantec Stüd, e« mögt im Stalle ober unter btt -peerbe «fronten, mup ofmt jJeitoerluR abgefonbert, nad) bem «Ren OuatanlaintRoUr, beffen Jtiw
(agt in ben folgenbtn BeRimmungcn angeorbnet iR, gebracht unb in biefem bie JCranf*
hnt unterfudjt to«b»i eegiebt fid) bti bief« ttnterfuehung burth Aupttt ^cnnjcidjtn bie
SBahrfeheinliehleit, bap bie .ttranlheit burd) öuptre Strlefeungen ober burd) innere »er«
fib«gehcnbe 3 ufÄUe, a(« bie »talt«, ba« roif)t SBaffer it. entRanben iR, fo mup ba«
erlranlte Stüd 48 Stunbcn lang unter Xnffidjt unb RBartung eine« nnjufe?e»b«n
Bithmörtcr« in biefen OuorantaincRall geRellt »erben, ginbet fid> bie« aber nid)«, fo
Bad) * erlauf b« vor«
iR e« fogleid) nach ben Wrabflellen ju bringen unb ju iöbten.
beRtmmttn 48Rüibigcn Säuacamainejeit mrrb eine jreeite Unterfudjung angiRellt. ör«
geben fid) bei fold)'t an bem ertrantten Stüde untrügliche fCRetlmaie ber @rfimbheit
ob« eine« nicht töbtlidjrn 3ufaUt«, fo mup e« in ben jiwiten EiuarantaintRatt gebraut,
bort ebenfall« unter »uffidjt einet anbern Biehwörtcr« geRellt »erben, unb tu biefem
abgefonbert oon aU« «emeinfehaft mit bem übrigen SinbciehRanbe be« Ort« fo lang«
Reben bleiben, bi« bet tanbrath ober AreitphpRtu« nad) oorgängiger BeRihtigung, bie
Qtlaubnip ju beffen Aufnahme untre ben gefunben SiehRanb erlijeUt haben, ginbett
R<b jene untrüglichen SOtertmalc aber nicht, fo mup e« ebenfall« nach ben SrabReOa
t
1
gebracht unb,getö*tet »erben ’). « ä ti ,
n
* rÄwiP
,

1

!

'

§.40.

,

"

f

BeReUung bc« Sepifor« für ba« erfrantte Sieh3ut Berichtigung unb Untcrfuchtmg bt« ertrantten Siebe«
,,

)

Sergl. Br. 3. bc« ». ». 8. Bo». 1813 nd §. 121.
*) Bergt. Br. 8. bt« B. c. 8. Bo». 1813 ad §. 121.
•
«•.«•»> e
b.
1

•

t

in ben

Qua;

.
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©U@nnltÄii»f)ol. üSafStegeln

tantainefMUen

ifl

z.

ein Streifer tu beftetlen,

Strahlung

unb bierju

ein

b.

Äranty«it$ = Urfa$«rt.

mit ben Kranth eiten bc«5Rinb=

befanntec aud) oerftinbi^er Siann ju »Ahlen.
Berfahren, wenn ba« Srtranten abnfmmt.

eitles

Bamit febotfj bat Söbten be« ertrantten Siebe« feint Stengen erhalte, fo
§. 41.
müflen, wenn ba« (Srtranten abnimmt, ton btm Kteiäphpfifu« ton Seit zu Seit £>b»
buftionen oorgenommen, unb e« mufi, nad) Befdjaffenijeit bet innetn unb Auftrn SOlerf;
matt befTelben, tan biefem rin Sutadjten übet bie Kranktet ftlbft abgegeben »erben ‘ ).
XufmetffamEeit btt Sinitobntr auf ba« Sieb unb Stnjeige nebfl Xbfonberung
tes fitfranlten.

3tbet Beft|er eine« SRinboiehflanbe« unb aOe öinwohner eine« ßrt«,
mit bet SBattung unb güttetung bieft« Siebe« ju tbun b«ben, ftnb tetbunben,
auf ben @efunbbeit«juflanb bc« Siebe« tu cetboppelni bei bem
tninbeflen Betbad)t einer Krantheit fogleid) ba6 tränte obet ofiÄAdjtige ©tüd ton btm
übrigen Biebltanbe abjufonbetn, aud) folebe« btm angefetten »uffchet anjuteigen,
»eichet fobann untrüglich ben StanJport be« erttantten obet terbdchtigen ©tüd«
nad) bem erften duarantaineftaUe bewirten mufi.
§.

42.

welche

ibte Xufmetlfamfeit

unb Beflettung

Pflichten btt Ritten

ibttt ©tbülfen.

Sei ben SUnboiebhcctbcn, »o bie Studie ftcb Atibert, müjfen, nad) 3So|.
$. 43.
gäbe ihrer ®rö&e ein bi« j»'ti ©«hülfen bc« Rieten bcfleUt, hierzu aber nur, fo »ie ;u
Ditfc
ben Ritten felbft, mtadjfene unb terfiAnbigt Wenfcbcn angenommen »erben.
finb tetbunben, nebfl bem Ritten, auf baä greffen, SBiebtrtiuen, aud) auf aUt SBcwc
©obalb fit bei einem Stüde bie ©pur einer
gungen bet Siebe« genau ;u achten.
Kranlbeit bemerfen, muffen fte e« fogleid) ton bet geerbt abfonbtrn, unb c< mufj burdj
ben ®eb&(fen be« Wirten nad) bem crflen EluarantaineflaUf gcbradlt »erben. Xud) bie
Wirten ber übrigen Stinbtiebbterben haben mit gleicher Xufmcrtfamtrit ben ®efunb=
beittguflanb be« Siebe« zu bcoboditen, unb »enn fte .Kennzeichen einer Kranlbeit on
felbigem btmerlen, folebe« bem Xuffebet bc« Orte« fogleicb angujeigen, »eliber fobann
tetbunben ifl, unttrjüglid) We Äbfonberung be« ertrantten ©lüde« unb beffen SEran«.
port nad) btm erflen CtuarantaineflaUe ju beforgtn.
Serbot ber Serbeimlicbung. SRetifton be« gefunben Siebe«.
XUe SctbeimUcbungen be« ertrantten SRinbtiebc« werben oerboten. 3ur
auf bie Beobachtung biefer Borfdjrift fmb, nach Serfd)iebenbcit ber ®rofe br«
ober j»ei SRcoiforen be« gefunben Siebflanbe« ju befleUen.
3bre Pflicht ifl
in ben ©tltien unb ®et>5ften ber oiehhaltenbenben Bewohner täglich ein mal ju
e«,
unterfuchen, ob ton ben 4>eerben SRinbticb im ©falle behalten worben, unb ob ftd) an
biefem Kcnnjeidjcn einer Kranlbeit torfinbeni auch eine gleiche Unterfudiung »öehent*
lieh zweimal bei jeber Binboiebheerbe be« Ort« anzufleUtn.
©ie ftnb ferner oerbunben,
bie Xbfonberung aller Ironien ober terbäehtigen ©tfide, bie ficb torfinben, fogleid) zu
teranflalten, biefe SorfAUt aber btm Xuffebet be« Ort« anzuzeigen, weichet bann nach
ben Sorfehriften be« S- 42. zu oerfahren hat.
§. 44.

Slufficbt

Ort«,

ein

Serbacht bet Serbeimlicbung.

3n allen gAUen, wo Sinbtlcb umfAHt, ohne bah ber Sichbeft&ct ober bie
§. 45.
Rieten unb ihre ®cbülfcn ba« Stftanfen bcffel6en in ben ©tAlIen eher unter ber geerbt
angegeigt haben, follcn biefe ^(Jerfortcn nebfl benfenigtn, welchen ba« ©efcbAft ber SBar*
tung bei Siehe« obliegt, einer Serbeimlicbung terbächtig gehalten unb be«halb in
Unterfudiung gezogen werben.
Sorficht

heim Xranäport bc« tränten

Siebe« in bie CuarantainefldUe.

Siehlciter.

3u bem 2ran«porte

46.

§.
ifl

rin Sicblcitcr

wenn

e«

tu

bie SolalitAl

irgenb

be«

Da«

befleUen.

juldht,

ertrantten Siebe« nach ben DuarantaineflAUen
©tAUen ertrantte muh ton ben SebAften,

in ben

hinter ben f)öfen über ®runbflütfe,

zu welchen

tomm», gebraut, unb hierzu müffen im fHotbfalle 3äune weggehrodjen.
über ®rnben angelegt »erben.
Da« in ben beerben ertrantte ifl
unb folglich nie auf SBegen unb Uriftcn iu tran«portiren. Ber ®Ar>
ter be« Öuarantaineflallc«, beffen Änfe^ung im §. 60. beftimmt wirb, muh abgerufen
unb ihm ba« Sieh in einer Sntfernung ton 100 ©dfritten tom ©taUe überliefert

Irin SRinbtieh

unb
in

tleine

Brüden

gleicher Xrt,

»erben.
entfallt bem Sieh beim UranSporte Süd obet Blut, fo finb biefe XbgAnge ccn
bemjenigen, ber ben SEtanSport heforgt, fofort z»ef guji tief unterzugraben ; auch ifl

)

Bergt- Kt. 5. br« *.

t.‘

8.

Kot, 1813 ad

§.
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^egen bie SBetbrcitung an jfecfenbettfranf heften bet ÜÄenfthen.
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bie ®cgenb, bucd) »eldjc bet Transport gcfdjeben, 8 Sage lang mit Sebütung be«
Sünbpiibe« unb reo miglid) eben fo lange mit Utbctltiften beffclbtn gu meiben.

Sperrung be« Stalle« ober £ofc«, reo ein Stücf ertranft ijl.
§. 47.
Set Stall, »orin ein Stücf Sünboieb erfranft ifl, muff fo lange, bis bet»
fetbe oollfünbig nad; btn im britten Kapitel crtbcilten Sorfdjtiftcn gereinigt motben,
mit SBacbcn bcfc^t unb bergeflaQt gefperrt »erben, baß aller (Sin' unb Jluägang be«
SÜnboiebe« unb bet SKcnfchcn in unb aus bemfelbcn, bis auf biejenigen, recldjcn bie
Steinigung übertragen ift, taburd) oetijinbrrtreirb fann aber »egen beringe bt« Statte«
bie Sperrung beffelben nicht mit bem gehörigen gtfolge gefdjehen, fo ift bi« jur uotlen-beten Steinigung ba« gange ®ehöfte gu fperren.
;

Sntfernung be« gefunben Siebe« pon bemfelbcn.
48.
Sa« gefunbe Siet), reeld)e« mit bem ertrantten in einem Stallt geftanben,
mu| tpibrenb biefer 3fit, »enn btt Stall gtfpttrt wirb, in ten anbern Ställen be« ®e«
böfte«, tp:t)n aber bie Sperrung be« letjtetn nötbig ift, ber gange SUnbotebflanb
biefc« Schäfte« in abgelegenen SdiaafjläHen ober in SBudjtcn untcrgebraef)t »erben.
§.

®röffe, Sage unb ®ebtautb ber Quarantaincftälle.
§. 39 angeorbneten greci QuarantaincjtiUe müffen gleich nad) bem
erbauet, unb nur im böd)|ten Sethfalle fann ber ®cbrauei) oon
lange geftattet »erben, bi« foldie ocltcnbct ftnb.
55on btefen Ställen
3n bem
auf 3 bi« 4, unb ber anbere auf 5 bi« 6 Stücf angelegt »erben.
elften hält ba« erfranfte Sieh nad) ben Xnotbnungen be« §.39 eine 48llünbigeQuaran'
taineg in ben legten »irb baäjenigc Sieb gebracht, an »elchem nach Kölau f biefer Qua«
rantaine untrügliii)e SOlerfmale einer nicht oorhanbenen Seuche »otgefunben »erben,
unb bleibt barin fo langt flehen, bi« cS oom ianbrathe unb JlreiSphpfitu« befid)tigt ifl,
unb biefc beffen ©ieberaufnahme unter ben gefunben Siebftanb naebgclaffen haben.
Biefe Quarantatneftällc muffen oon Strafien unb Seiften, »enn t« bie Sofalitit irgenb
gulifft, fo rcie oom Orte ftlbfl 800 Sdjrett entfernt fein unb bergefialt angelegt »er«
ben, bah oon felbigcn baß Iranfe Sieb, ohne SIriften unb ^ütungen gu berühren,
nach ben ®rabfictlcn gebracht »erben fann, auch ba« SSaffer nicht entfernt ifl.

Bit im

49.

§.

TluäbrueJ)

ber Studie

Suchten

fo

muff ber

erftc

'Pflichten ber Sicbreä'rtcr in benfetben.

gär jeben Quatantaineflall »erben bie §. 39 gcbadjten Sicbreirter ange«
50.
Biefe muffen gut Fütterung unb Jöavtung be« Sicht« befonberc ®efiffe,
gut Steinigung ber Ställe bie eeforberiiehen SJcrfgeuge erhalten.
Sie finb oer>

§.

nommen.
aud)

Pflichtet,

1) bie fämmtlichcn ®efäje gehörig gu reinigen j
2) ba« mclfenbc Sich täglidj grocimal gu mellen, bie ÜÄiltb aber gu pergtaben;
3) au« ben Stillen täglich gmcinval ben SRifl hetau« gu bringen, bitfen 2 guff
gu untergraben, unb bie Ställe überall gehörig gu reinigeng

tief

StiUc

tiglid} gu lüften,
mit luftretnigepben Dingen gu burchriuehern, fit
mit troetnev frifdjet grbe gu beflreuen, unb baoon alle« geberoieh, Äapen
unb opunbe abguhalten ; entlid) auch
5) ba« Sieh gehörig gu füttern, gu trinfen unb gu »arten.

4) bie

täglich

Sperrung ber Quarantaincftälle.
3»iühtn bem Stefb in ben Quarantaineflälten unb bem übrigen Sllnbofef)
§. 51
Ort« mub alle ®emcinfd)aft unterbrechen »erben. Die befieUtcn Siebreärtcr müf=
unb in bem gum Sctricbe Ibre« ®tfd)Aft« angu»eifenben
®egirfe ober neben ben Stallen gu ctrichtcnben fbütten bleiben, bürfen mit Stiemanbcm
Umgang haben, unb »eber nad) bem Orte felbil, noth nad; anbern Orten lommen.
Damit biefe Sorfdjriften um fo fieberet erfüllt »erben, i|l bie Sperrung biefer Stille
bureb Scfcffung oon 2 'SJad)en bei jebem Stalle gu ocranftalten. Diefen Pächtern finb

be«

fen in ben Ouarantaincftallcn

Sabrungemittel für bie SBirtcr, ba« guttcr unb nithigenfall« auch ba« ®etrint
für ba« Sich ln einer gntfernung oon 100 Schritten oon ben StiUen abgulitfern. Die
SBadjen muffen fobann bie 2iieh»irtcrabrufen, biefe aber nad) beten gntternung folehe«
abbolen. Sollte auch bie gmfernang biefer Ställe oon btmDrte e« nilhig machen, baff
biefe 91ahrung«miltet angefahren »erben muffen, fo bnrf blc« nicht mit Ddjfen gefächen,
bie

gigenfdjaft ber SBidjtcr.

§.52.
folehe

3“

fötenfeben

bteftn,

fo

aujgcfudit

»ie gu allen übrigen SperrungSreadjen im Orte, müffen
»erben, roclche mit btm Siinboteh in feinet Setbinbung

flehen.

Seftcllung eint« SUfcnftfaen gum 2>6btcn unb Sctfdjarren be« Sieht«.
3ur Sibtung be« Siebe« mu6 ein bagu tüchtiger Stenfeff mit einem pfetbe
§. 53.
angefe&t, unb, je nathbtm bie Sofalitit e« erforbert, ein Jtarren ober Schleife gum
Äranßport gebraueht, unb gu beffen unb be« pferbc« Unterfommen bei ben ®tabfl«Uen
•

4b 1.

VI.

Bb. Ul.

flbtff.

II.

21
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Di« ©(inltÄ tä-$o(. SDIaf r«g«In

j.

Söerttidjtung b. £r(mffieit«.-Utf<uh«n.

Jtud) bitfet batf mit 9iicmanbem im Otte ober außerhalb
baten, »nb im Orte felbft Öd) nidjt betreffen laffen, in fofern bas in;
ftruftionSmäjiigc ©efcfcäft cS nicht nottxvenbig macht.
3bm finb bie 9iahrung«nritttl
ebenfalls in einer Sutfernung von 100 Schritten bi« ju ben Stachen bc« OuarantaincItalic« jujubringen, unb e« ift bitrbei in eben ber Xrt ju verfahren, ai« e« in bem §. 61
in SKßdfieht ber Blebwärtcr unb bc« Sicht« in ben ÖnarantaintftäUen vcrgtfebrteben
Ser ju biefem ©cfdjäft angelegte SRenfth hat jugleidp bie Berbinblichfeit, bie jur
ift.
Berfdjarrung bc« Siche« nötigen ©ruben vortätipig anjufertigen, au« ben C.uaran<
taincftäilen ba« (raufe unb gefallene Sieb, au« bem Orte felbft aber nur ba« tegtere
abjubolen, auch bei benen vom .Rtci«phpfttu« vorjunchmenben DbbuTtioncn ba« Sieh
ju öffnen.
i

(int SSudbt angelegt nierben.

Umgang

beffelbcn

•

Bcrpflidjtung bie« ©efehäft ju ßbernehmen.
Sin jeber Sinmohner be« Ort« unb bc« .JCtciicS, bet fidj al« TCrbdUmamt
§. 54.
ernibrt, iff verbunben, bie« ©efdjäft, wenn er vom Sanbratbe baju beffimmt wirb,
gegen geftfebung eine« hinreidjenben Hohne« ju übernehmen, unb e« roirb bei trnftlidjrr
Strafe verboten, ihm einen Sonvurf roegen beffen Beforgung ju machen) auch feil
bemfetben, rvenn et feinem ©cfdpäfte treu unb genau votgeftanben, au« ber AreiSfa ffe
eine Belohnung von 6 bi« 10 Jhalern 0f0rb«n roerben.
Corficht beim SEronJport jur ©rabftelle.
Bei bem im §. 53, angeorbneten Xran«porte be« Siehe« iff mit meg<
§. 55.
Borficht ju verfahren, ba« franfe au« ben Quarantaineftällcn von bem
SichtvJrtet bi« jur ©renjt bc« anjuineifenben fflejlvf« abjuliefern, bort von bem
jur Söbtuna beffelbcn beffimmten SRenfchen abjubolen, unb nad) ber ©rabfftSe ja
gaUt in ben SüuarantaineftdUen ein ©tüd Sieh, ober iff c« fo front, baf ej
bringen.
nidjt geleitet werben fann, fo mirb c« non bem lc$tern au« bem Stade felbft abge=
holt, ber Biehwärter aber muj fleh währenb bet Abholung au« bem Stalle enttichffer

fernen.

Scrfahren, menn im Orte felbft ein ©tuet fidt.
SoUtc auch ein Stiicl SSinboieh im Orte felbft fallen, fo mu§ ber Sranb
§. 56.
port mit eben ber Sorficht nach ben ©rafcfteden gefdjehen, al« e« in ben §5- 46 unb 55
beffimmt iff. Bieter Sran6port batf jtbodp nur ju einer Beit vorgenommen tverben, bi
ba« Sieh au«getrieben iff, er muf auch unter Tfuffidjt be« Stvifor« br« franfen Siebe«
gefehehen, welcher bafür ju forgen hot, bab niemanb im Orte mit bem SUrcnfchen, ber
ba« Sieh abholt, (ich in ©emeinfdjaft fegt. Stift unb Blut, welche« bem Bich abfäflf,
in ben gälten be« § 65. von bem, ber ben Uran «port beforgt, unb in bem gaUt
iff
•biefe« §.

von bem

SRcuifor ju vergraben.

Soge ber ffirabffctlen.
67. Bie fflrabflcBen müffen vom Orte felbft entfernt, jeboch in ber 97ibe be«
Duarantaineffalle« unb in einer Sntfernung von 800 Schritt von SBegen
unb Triften gewählt, unb in biefer Sntfemung von allem Sieh gemieben werben.
§.

erften

Befdjaffenheit ber ©neben.
§.58. Bie ©ruben jur Serfdjanung be« Siehe« mßffen 6 bi6 8 guf tief angtwerben, wenn aber ba« ©tunbwaffet btefe liefe nicht oerffattet, fo muß fo viel
bie ©rube geworfen werben, al« nithtg ift, bamit ba« verfdjarrte Bich von
6 bi« 8 gufi Srbc bebdt werbe, auch ift ü«r !“ ben ©rabffeden beffimmte Bejtrt mit
einem ©taben unb Banne ju umgeben, unb mit einem Steinpflafter ju belegen.
fertigt

Srbe auf

Serbot be« »blebcrn«.
6.

59.

Bie Xbleberung be« Sinfcviehe« wirb ju allen 3ahre«jeiten verboten, unb
mit £aut unb paaren, nachbem bie Baut über ben ganjen dtirworben, vergraben unb bie Sabaver in ben ©ruben mit ungelöstem

cS foli flau beffen

eixgcfdjnitten

Halle bebedt werben.
Bulüffigfeit bet

Dbbuftion unb Setfahren babei.

§. 60.
Bie Deffnung ber Sabaver batf nur in bem einjigen gälte gefehehen, wenn
Dbbuftion berfelben burch ben Jfcei«phvf. vorgenommen werben foll, ober fol$e
burch ben Hanbratl) auibrßdlid) nachgegeben wirb.
Uber auch in biefem gälte bleibt cl
verboten, Saig heraus ju nehmen, ober Huber auSgufchneibrn; bie Obbutcionen bütfen
nur auf ben ©rabffcllen vorgenommen werben, auch iff mährenb biefe« ©efchdft« von
Sänger unb 9ici« geuer ju machen, unb burch ben bavon aufffeigenben Stauch ben bösartigen ©eruth ber Sabaver ju verminbern.

eilte

Beimlicht« Sergtaben.
§. 6t.
Sollte gegen bie Sorfcbriften be« §. 56. ein frepirte« Sißct sRinbvicb in
ben Stälicn, ©ärten ober auf ben ^»öfen be« Ort« vergraben worben fein, fo mu# biefe
gleich noch Sntbecfung eine« folthen Sorfade«, worauf genau Obacht ju hat-

©rabftcUe

ed by

:

SfRaftegein gegen bieSBerbreitung (mjlecfenbet Ärcmfbeften bereite«.
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ein« Seit, wenn fein SRinboicb in ber 9!ibe ift, aufgegraben, unb bet Sabanet
mit ungelöstem .Balte auch (ebann mit Srbt hinlänglich bebeett »erben, audj bütfen,
wenn c J in ©taUen gefdjeben i(l, bitfe nie »iebtr ju Sfinbnieb gebraucht »erben.
Sßetfabcen beim Umfaßen eine« ©tücf Bfeht« in bet §eerbe.
glllt in ben beerben ein ©tücf Siinboieb um, fo muß fotetjeß fogteieb »on
§. 62.
bem Ritten bem im Drte bedeuten Xuffeber angejeigt werben, »riebet ju oeranffalten
unnerjüglieb
baß
e«
auf bet ©teile, wo et gelegen, 6 bi« 8 gut tief »ergraben, unb
bat,
ber glecl jur Xbbaltung be« Bitbe« mit tinem ®raben unb 3aun umgeben roetbe, unb
ten, ju

in eben biefet Slrt

Xbeüe

ifi

ju »erfahren,

berfclben auf ber

gelbmatt

Aufhebung

wenn außer

fieb

biefem galie Sabaoer »on Sinboieb ober
oorfinben feilten.

ber jur Berbreitung fübtenben ©emeinfefjaften.

jwiStn

4>eerben, in »cleben bie ©eucbe abgebrochen,
unb allen übrigen beerben biefet Xrt, jroifeben bem ftanfen unb gefunben SRinboleb im
Drte felbfl, jmiftben allem SRinboitb biefcS unb jebe« anbetn Ort«, jmiieben ben ©egen»
flänben, bie mit bem ftanfen SBieb in unmittelbarer Serbinbung gtffanbcn baben, unb
allen Utbrigen unb entlieh jwifebtn giftfongenben unb anbern Bingen, fowobl im Orte
§.

felbfl

63.

Xlle ©cir»infcbaft

alä außerhalb beffelben,

§.

64.

Sefonber«

muß

muß

unterbroeben »erben.

Sei fiütung unb Srlnfen.
Trennung ber Rötung, ber Stinten unb ber Stiften,

eine

unter roeleber bie ©tuebe au«gebrodjen, unb aßen übrigen
SRinboiebbeerben be« Ort«, gtfdjehen; bie £ütung buteb einen 3»if<benraum »on 800
©ebriiten abgefonbert, unb biefer, infoferner nicht burch fühlbare SRerfmale, als
(graben, ©cfiellc unb btrgleitben, ftnnbat ifl, mitSBifchcn abgefletft unb mfteinergabre
abgepflügt »erben.
üwifeijen berjenigen geerbt,

Slbfonbcrung unb Bertheilung brr #ütung«te»iett.
Oltitbe Srennung muß fo»obl in Xbfiibt biefet als bet übrigen noch gefun»
§. 65.
ben SÄinboit|b ä unb ©ebafoiebbeetben be« Dtt« »on benen ber benachbarten unb in bet
ober anflrengenben Detter eingerichtet unb beiSBefiimmung
betfelben unb be« mit ber $ütung ju »etftbonenben 3 »if<hentaum« ein natb bem 4>ü-tungübebarf billige« Sethältniß burä) Xnotbnung be* Sanbratb« getroffen, autb
müffen bie ©renjen in ber tra »orbergebenben §. feflgefegten Xrt bejeitbnet »erben.

Rötung jufammentreffenben

Sotficht bei SKüblen«, $olj« unb fonfiiaen gubren, «gleichen

bei

ber XefetbefleUung.

9tUt änüfjtenfubten, bie »Mühlen mögen innerhalb ober außerhalb brr gelb:
§. 66
marf liegen, müffen nur mit ^fetten geühefjen: in gleitbct Xrt bürfen in einem 3 »iftben:
raume oon 800 Schritten »on ben ©renjen bt* Drt«, ju ben Xcterbeftellungen, 4104 :
unb allen ©attungen »on gubren nur'pferbc gebraucht »erben, unb biefcr 3 »if<benraum
ifl nadt benSejlimmungen bt« 5-64. ebenfalls ju bejeiebnen; für foldjeSinroohner aber,
»tltbt nur Dtbftn halten, ftnb bitfe gubren unb Seflellungen »on ben übrigen $>fctbe
.

haltenben®in»obnern unb nötigenfalls auch »on ben benachbarten Dertern be«
natb einer Wepattition be« eanbrath« ju befreiten.

B'rcifcS

*
Be*gleitben beim folgen.
$o4rc»ietc, in welchen ben Sinwohnern bet infteirten, mit Sinwohnern
au« anbern Dertern ein gemcinfdjaftliebt« $ol}ung«recht «uflebet, ftnb in tben ber Xrt,
al« e* in bem § 65. in Xnfebung bet gemeinfcbaftlicben |)ütung bejlimmt ifl. ju tbei»
len i ben elften ein burd) eine Sntfernung oon 800 ©ebritten »on ben Söejttfen ber an>
bern Sntereffcnten abgefonberter Bifhilt, auch foleije Jpoljtage anjuweifen, an »eichen
fte mit ben Sinwohnern au« anbern Dertern nicht jufammentteffen tonnen.
§.

67.

Berbot ber Xu«fübtung be« Siebe« unb giftfangrnber ©achen.
XHet Bertauf oon SRinboieb, ©ebafen, fRauchfulter unb ber im §. 23. be«
§. 68
nannten giftfangenben Sachen außerhalb be* Drt« »irb »erboten; eben fo wenig bürfen
©attungen »on Sieb unb ©achen unter einem anbern Borwanbe au« bem Orte
au«gefübrt, noch but<b ben Drt felbfl unb über bie gelbmarf beffetben gelaffen werben.
Sei Ueberttitungifaßeii ffl in girierte Xrt, al« e« im §. 25. bejlimmt roorbtn, ju »et«
.

biefe

fahren.
Borfehrift »egen be« ^tofebienfle*

unb Borfpanne«.

§.69. $ofcbicn|le, Briege«:, Beeis», fo wie alle ©attungen »on Borfpannfuhren außer»
halb be« Drt« unb befTen ©renjen, bürfen nicht gelriflet »erben, unb innerhalb beffetben ftnb
fte in bet Xrt ju befdjränlen, baß jur SEBattung be« Sinbciebe«, jur Xbfonbetung be«
ftanfen, Reinigung ber infieirten Stalle, jum Xu«ttagen, Baben, fo wie ju ben gubren
be« SÄiftcS au« btnfelbcn, leint $ofebicnfte gebraucht werben.

Berlegung ber SJege.
§. 70.
Bie $)affage über bie ©tcaßen unb SBege, weiche burd) ben Drt ober beffen
gelbmatt führen, ifl aufgubeben; ben fttifenben f» wie ben ^ofttn unb Sttrapoßen ju

t
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©ußanitÄtd^ol.SIJfafiregefn j.Sßerniehtung

h.

Ärrtnf&»itä<Ut(<i$«n.

»etbicleni folche nad) anbern Straften, fo mir bir in btm anbtrn Orte befinbtiehen potf>
©iefe Bericgung mufi in ben öffentlichen
battungen nad) anbern Oertern ju nertegen.

Blättern betannr gemacht, aud) müffen menigften« in ber
Orte gefüllt mttben.

erften 3tit,

SBadjtu oor btm

Berbotener Eu«gang ber Bfenfdjen.
aus bem Orte, mctdje beim SKinbeiefj bcfchüftigt finb, bürfen
rtidjt nach anbern Oertern ober gelbmartcn tommen ; bie übrigen finb jmar biefem Verbote nicht untermorfen, muffen aber burch ein Seugnifi be« beftellten Euffeher« (14) aus*
meifen, ba| fie mit bem SRinboieh nicht« ju tfjun hüben.
$. 71 .

1

SRenfthen

Berhatten ber ©rifttichrn, .fccbammtn unb Dfficianten beim Befuthen beä Ort6.
Söohnt ber prtbiger anfierhalb be* Ort«, fo mufi ber Jtüficr, unb menn
§. 72.
nur ein Schulmcifler (m Orte »othanben ifl, biefer ben gewöhnlichen ©ottcSbienfl oer«
SBirb bet prebigtr ju Äranfen gerufen, fo ifl ihm jroar bet Befud) »erflattet,
richten.
er barf fich aber mit feinem SBagcn, pfetben unb gubrmann nur auf 100 Schritte bem
Orte nihttt'/ aud) fo'de ntdjt in brnfelbtn nehmen; beim Cfintritt in ba« #au«, in »et
ehern et fein ©cfdjift hat, fo mie beim EuSgang mui er feine Jtleibung mit Effigbämpfcn
burchräudurn, unb biefe bei feiner Burücttunfi noch einige Sage auf bem Sieben burchöme gleiche fiorficht mirb bei ben aufiwlrtigen gebammen in aSerrtd?
lüften taffen.
tung ihrer ©efchafte oerorbnet, unb eben biefe Bortfchten haben auch btt Sanbrarh unt
.RrciSpbofitu« ju beobachten, menn fit in btm Orte Unterfudjungcn über bie Äranfheit
unb bie georbneten Entfalten oornehmen.
1

SBerbot ber Aufnahme ber Euöroirtigcn, inglcichcn ber SEBaUfabrtcn.
Oie Aufnahme aller fremben heute unb alle« fremben SJiehtS, fo mie auch
§. 73.
äße SBaUfahrten in unb au« bem Orte, rnerben oerboten. Bei fetfgefehten aBaUfabrten,
ju benen e« feiner obrigfeitlidjcn Erlaubnis bebarf, mutf bieObrigteit bkfiBcrbct allgc
mein befannt machen.
•fcanbei mit Bkb' uttb SRauchfutter im Orte.
©er Berfauf bc« SRinboieheS, aud) SRuuebfuttcrS jum Bebarf ber GrinmeV
74.
(mOrte nur mitSrlaubnifi beö betfclltcn Euffeher«, unb inEnfcbung bcÄMir.t’
gegen ein non bcmfelben auSjutftBcnbe« ©cfunbbcit«attefl gefchehen, mclehet feb
che« aber bem 2anbratf)t jur ©enebmigung anjujeigen hat.
§.

ner, barf
oiebefi

Borficbt beim Sdjlaclten.
finb bie im 5. 7. angeorbneten ®or.tuürrbem mutf brr jur Beficbtigung beb gefunben BicbäanbeS
felbft gegenwärtig fein, unb eben fo mit bie Schlichter
unb Wirten unb alle biejtnigrn, welche ba« ©efefjaft beö ©djladjtin« befergen, bah«
fchen, ob in ben innern Steilen beö BirheöJfennjeicbeii einer antfccfenbtn Jtrünfhtit fuh
finben. 3n foldjem SaBe finb fie fimmtlid) ottbunben, folchcö bem Euffeber anjujeigen,
meicher fobann bie Berfcharrung beä gefdjiaehteten ©tücfc« in eben ber Art, als es'tci
bem an ber Seuche geworbenen ivrcrenet ifl, ju ocrantfalten hat. ©ie^iiute be« gtfunb
befunbentn Bieljeö muffen ciiigitalfr rnerben.
*
§.

75.

Bei Betfditigung bes Schlachtoifhio

fihriften ju beobachten,

betfeUte IReoifor beim

Schlaiten

Befugnifi beö hanbrat&ö ju anbern notfjmenbigen Einfdjrintungen.
ginber. fid> aufurbem noch ©egentfinbe, in Enfchung berer in eber aufet§. 76.
halb btö Drtö eine ©emeimebaft fdiablich fein fönnte, ober finb in ein jclrtrn auf ber 2o=

beruhenben gaUenCSrainjungen nothmenbig, fo ifl berSonbrath oerbunben, nah
Enleitung beö Borflchenbcn bie Anorbnungtn ju treffen.
falitit

Allgemeine Sperrung ber gelbmarf.
Sollte aber bei Ausführung alter biefer Borfdjriften, bie Euöbrcitutig ber
auf anberc Siinboiebhcerben beö Drtö
fid) auf anbfre Oerter beö .Streife« auöbehncn, fo müffen bie Srcnjes
biefeö Ort« unb ber übrigen angetfeeften Ctrter gefptrrt unb mit Potfirungen befefct
Sobalb biefe allgemeine Sperrung angeorbnet ifl, füllt bie im §.71. gemach»
rnerben.
Euönahme meg. 6« bürfen alöbann mtber ÜRrmdjcn noch Bich aller ©attung au« bem
Orte über bie ©renjen bcffelbcn fommtn, unb bie jur Pofttrung beftellten SBagcn haben
biefe« ju oerbinbern, unb bei UebertretungSföUen nach ben Borfdjriften be« §• 25. ju
oerfahren.
Berfahtcn beim Einbringen ber Bebürfniffe.
3n meicher Ert für bie Bebürfniffe ber fiinrcohncr bee Ort« geforgt tuet»
§. 78.
ben folt, ifl in bem §. 122. fefigcfc«t. Aujerbtm ifl aber bie Borfidjt ju beobachten, baf
biefe Bebürfniffe nur bis ju ben SBadjen gebracht unb bort nach Entfernung ber Uibtt>
bringet unb SBachcn oon ben Einmohncm be« angetfeeften Ort« abgeholt rnerben.
§.

77.

•ftrantbeit nicht uetbinbert rnerben, fonbern tiefe

übergeben, ober

Euffidjt über bie SBadjtn.
5

79.

3ut Keeifion her

bei

ben potfirungen angctfelltcn SSadjen, hat ber herab

cogle

2Jfnfire3*!n gegen bi« SStchrtflunganfltcfenbtrÄrcmfhtiun b«r SW*nf«%«n.

ratb einen Kuffehtt aniufejcn, welcher verpflichtet

tff,
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ben befaßten ffiäadjen bie 'Knwei«

fung batüber ;u erteilen, wad (ie *u beobacht™ haben, unb barauf ju fetjen, bap ber;
Unorbmtngen, «Hiebe et roipnbet, mup er «bftrßen,
fetben oon ihnen genüget »erbe.
bie Sorfdßc aber bem üanbratbe gteieb anjeigen.
be^tmn bleibt ed übctlafan, ob bad
©f fdjdft bicfcd Ifuffebcrd mit bem ber Kuffidjt über bie aUgemcincn Scrfdjriftcn aupcr*
batb bed Drts oetbunben .werben tann. SSegen ber 3nßrufticn unb Seceibung biefed
Jtuffcbetd wirb auf bie im §. 29. erteilten ffictfdjtiftcn ffiejug genommen.

Xudaabme »on

»erfd)iebenen bet ocrfabenben ginfdjränfungen.

Soßtcn auch bei ringeln lieaenben Sorwerten ober Stabtifamentd aujet
§. 80.
jjaße beö §. 38. bie Sefaet pd) bie Jäbtung aßed erfrantten Biebed ohne Unter;
fdjicb gefaßen iafan raoßen, fo bebarf cd ber Krtage ber C.uarantainepäUe, bet St;
faßung bet Siebrodrter, bed SReoiforö gut fflepdjtigung bed tränten Siebe«, fo mit ber
Äudfüljrung ber übrigen bamit in Betfcinbung ficbtnbtn Änotbnungen nid)ts bagegtn
mufi »onüglicb bie Hbfonberung bed erfrantten Siebt« gefdj.&cn, aud) finb aßt anbtre
»orfabenbf Sotfdjriften btfan ungeachtet genau ju btcbadjten.

bem

©egen

ber *pflid)ten ber bei ben Xnflalten anjufeprnben $>ctfomn.

1
SBad enbtich bie Pflicht™ unb Tfnwtifungen ber naeh Sorficbtnbem jur
§. 81.
Hudfübrung bet georbneten ®inrid)tungen anjufaßenben^ttfonen bttrifft, fo finb foldje
in bem §. 98 tc- feftgefrfct.

B.

SBenn bat Sieb im

®ta(W

(lebet,

gälte ber Xbroeithung »on ootflefanben Sorfdjriften.

Ktfonberung ber Gütung, ben Ritten unb btfan SebülfenBc»
jug babenben Botfdjriften faßen ibrer Statur naeb weg.
Eagegcn bleiben bie übrigen,
wiewohl mit nadjfafanbcn Setänberungen unb grgdnjungcn in .Kraft.
§.

82.

Eie auf

bie

grüberc« ginßallen unb fpdtered Xudtreiben beß Siebe«.
§.83. Säenn autbbicSinmobnet einedOrtd baäSfittbt haben, ibr Sieb fo lange oon
ju treiben, atd edSiabtung auf bet Säeibe pnbet, fo ifi bod) beimöintritt bet
Siebfeutbe jebet gigentbümer »crpRidfat, fd)on am 1. Oft. bad Sieb einjupaßen, unb
nicht oor bem 1. Süai audjutreiben.

bem Rieten

Untetfucbung bed SicbPanbed unb Kbfonberung bed ettranften.
Statt ber im §. 44. angeotbneten Seoificn bet Siebbeerben, unb bed oon
§. 84.
ben beerben in ben StlUcn jurüdbebaitenen Siebtd, mup täglid) bet gonje BiebRanb
jebed oiebbaltcnben gintoebnerd genau bepebtigt, nacbgejäblt unb unterfudit rcetben, ob
bad Sieb beim grefan unb Saufen unb bei allen Bewegungen pcb io bejeigt, ald ed rin
ooßpänbiget ©ifunbbeitdjußanb mit pd) bringt, gegeben pd) bei bieftr Unterfudjung
.funnjeidjen eine« Setbad; td obtt einet reittlidjin Aranfbcit, fo mup badotrbäebtigeobtt
tranfe Sieb fogleid) abgefonbert, unb bamit in eben ber ?frt oerfabren werben, 21d ed in
ben §§. 39 tt. oorgtfebrieben iR. 3u bieftt Untetfucbung finb fo olel 91enifored anju=
feptn, ald cd bie genaue SBeforgung biefed ©eftbäftd nach Berbältnip bet @röpe bed

Dttd

etfetbett.

Sperrung bed

(Seböfted.

Statt ber §. 47. angeotbneten Sperrung ber Stäße, in mettben Iranfed
§. 85.
SiebgcRanben, muS, miUfudnabmcbcrgrnbtejcit, wenn bic.f tantbrit nad) Soßenbung
ber grnbte audbriebt, ober bid jur grnbte fortbauert, bad ganje GScbäfte, aud wcldjcm
Siinboieb etlranlt iß, mit Säachen befc^t unb bcrgeßalt gefperrt merben, bap webet Sieb
noeb SHenftben, ober giftfangenbe Soeben burebgelafan loetben, mit Xudnobme berje«
nigen, toeleben bie Äufpebt über bie gefperrten Schäfte unb beren Steinigung übertragen
iß. Eiefe fpeeieße Sperrung ber @eb6fte mup, wenn nicht ßatt betfclben bie allgemeine
Sperrung ocrotbnet wirb, fo lange fortgefebt werben, bid bie Seudnnfrantbeit in bem
©ebbfte aufgebbtt bat, bet bierju crforberliebe faitpunft nbgtlaufen iß, unb bie im btit;
ten Sapitel angeorbnetenScrlebrungen betSieinigung inXuefübrung gebtaebt ßnb. 3n
Tfnfepung bet Äudwabl ber Säaepten unb berKufptbt über bieftlben, treten b> (t bieSor;
febtiften bet §§. 51. unb 52. ein.
Slud ben StiUcn, wo etfranffed Sieb geßanben, wirb bad gefttnbe weggebraebt.
Kuf btn infieirtcn ©olj6ften mup bad Stieb aud benjenigen Ställen, in
§. 86.
welchen erfrantte« geßanben, bevau« unb in anbtre StiUc befalben 4>ofed gebradjt wet*
btn. gebit bajn bie (fielegenbeit, fo Ip btt 9HiP aud liefen Stäßen täglid) gweimal aud;
jutragen, unb im ©arten ober bintep bem Schäfte jwef gup tief ju »ergraben.

Eie jur Säatlung bed crlranften Siebes gebrauchten Stenfdjcn bütftn ju bem anbtrn
Siebe nicht gclaffen werben.
§.87. Äudjmiifan auf biefen4)6fenbit;inigen93ienf(hen, weicht bieSBattungbtd Siebtd
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Ci« €tanitilt<<$o[. SRaf regeln g.©etnitp(unff b.Ätem!peil«<Urfat$n».

in fotepen Stülltn bcforgen, in welchen t« crtantt

fetnt palten,

unb bürfen

;u btffcn

Wartung

iff,

een allem Abeigen Siel)

ff

cp tnt>

niept gebraucht werben.

übet ba« frante Biep.
lieber bie Befolgung bie(et unb ber Borfepriften bet §§. 86. unb 87., pat
§. 88.
äudj bie tägliche Sie:
bet SReoifor beb tränten Siebe« bie befonbere Huffftpt ;u führen,
oiffon be« SJiebftanbe« auf ben gefpertten ©epöften liegt ipm ob, jeboep pat er babti bie
Borfitpt ju beobatpten, baff et ben 2peii be« Sitpflanbt«, unter wetepem bie Äranfpeii
perrfrpt, gu einer anbern 3eit be« Sage« beffeptigt, al« ben übrigen Bicpflanb, an dp cor
JCufffept be« SReriforS

ber legten Befidjtigung bie leinenen litbetlleiber, mit meltpen er ba«
pat, umweipftlt.

trjle

Scfepäft cot:

genommen

bleibt in ben ©füllen, toeltpe 00m SWifle gereinigt »erben muffen.
89. ttUei Bicp, fo»opl auf ben infteirten al« niept infitirten ©cpbften, muff bi«
auf bie §. 86. gebaute Äu«napme nftpt au« bem ©tafle gelaffen, fonbern in biefem ge:
füttert, gewüffert unb ge»artet »erben; autp au« ben legten Stallen unb ©epüften ifi
©6 ifi eine oorgüglidpc
brr SJtift »bcpentlidp gweimal auegutragrn unb wrggufabien.
»fliept be« tluffepcr«, barauf gu palten," baff überhaupt fein Biep au« ben ©füllen unb
Pefcnber« aKbann nidpt tümmt, »tun tränte« ober Irrpirte« Biep tran«portirt »irp.

©efunbrö Biep
§.

Sperrung be« Ort«.
baff in Orten, »0 unter 20 »icpbaltenh
»0 con jenen gwifcptn 20 unb 30 bou
3apl ber oieppaltcnben Sinmopner noep grober ifi,
beten 6 angeftedt »erben, fo ifi in bem Zeiträume oem t ttpril bi« gum 1. Ott. bie
§5- 77. tc. georbnete allgemeine Sperrung ber gelbmarf, in ber übrigen 3rit aber flau
ber fprcicllrn ©ptrtung, eine allgemtine enge Sperrung be« Ort« cingurieptcn, fo baf
biefer, bie Duarantaineflülle unb ©rabflellen mit eingefeplcffen, mit ffiaepen befegt uni
»eher Biep ncep SRenfeptn fo »enig in btn Drt al« au6 bemfelben gelaffen »erben.
SBeaen Xnwcifung ber SBatpen, ber Xuffiept übet biefelben, fo »ir über bic Sperrung
felbff, ftnb im übrigen bie Borfepriften bei allgemeiner Sperrung ber Srlbmart nap
fingere

90.

$.

fiinwopner

panben

Berpinbcrn

ftd)

bitte

2Xa§regcln niebt,

befinben, 3 Stellen, in fotepen,

ftnb, beten 4,

unb ba, »0

bie

.

}.

77.

tc.

gu beobatpten.

®ie

e«

mit ben Bebürfniffen ber fiinwopner gu palten.

§.91. fflegen ber Bebürfniffe ber fiinwopner auf ben gefperrten ©epiften, nnl
»egen ber Bebürtniffe aller fiinwopner be« Ort« in bem galle brr »orgefepriebenen alb
gemeinen engen Sperrung, »irb auf bie Beflimmungen be« §. 78. unb »egen bre^ülf«leifhtngen trab $ülf«fupren auf bie Borfepriften be« §. 122. Btgug genommen.

Sperrung eingeln belegener ©epüfte.
§. 92.
Bei eingeln liegenben Borwerten unb fitabliffemenr« ift ffatt ber fpccicllen
bie allgemeine enge Sperrung bc« gangen fitabliffement« gleich bei ber erffnt
fintftepung bet Jtrantpeit einjuritpten, unb im übrigen naep bem Borflepenben gu net;
fapren.

Sperrung

3»efter Xbfepniit.
SBotfcpriftfn für bi«

©fable unb gfetfen.

»0 bie Borflepenben
wa« oorflcpenb für

Borfepriften flattftnben
Xlle«
§. 93.
bie Derter be« platten
ben, muff auep in ben Stübten unb gierten beobeeptet »erben,
btn Borfepriften bfefe« Xbfepnitt« ausbrürtliep aufgepoben ober
ijülle,

ober niept.

tanbe« angeotbnet »«=
in fofern folepe« niept in

abgeünbert

ift.

Ttufpebung ber SfRürtte.
§.

§. 94.
So wie bie Hufpebung ber Biepmürtte al« eine allgemeine Borfiept in bem
26. bereit« angeorbnet worben, fo muff folepe befonber« In ben Stübten unb glcder,

wo bie Seutpe auägebrotpen ifi, geftpepen, unb äuffer ben Biepmürlten
Äram*, SBoUs unb SBocpenmärtte aufgupeben.
Bie

ftnb

autp

bie

unb $anbel«flübtcn gu palten ift.
unb ^anbeUftübten fällt bieBcrtegung berSBegc unt
Straffen, fo wie ber ^oflpäufet weg. Jlutp bütfen bafelbfl SDicnfcpen unb Biep au« anbern Orten in niept inficirte Stellen aufgenommen werben. Bic im §. 90. angeotbntte
allgemeine enge Sperrung ifi bapin burep eine genaue Äufficpt an ben Shoren gu be»
fepränten, baff Webet Siinb» noep Stpafoieb, nod) Bienfdjen, bie bei bem Äinboiep @c
ftpüfte paben, noep giftfangenbe Saepen au« ber Stabt ober burep biefetbe gelaffen »er:
ben.
Bie §. 77. oorgefeprtebene allgemeine Sperrung an ben Stengen, bcftprünlt fiep
bapin, baff ber KuCgang ber oorbenannten SRenfepen, Biepgattungen unb giftfangenber.
Binge, über biefelben oerpinbett wirb. Bagegtn muffen alle inficirte Stellen, epne
Unterfcpicb auf beten Xngapl unb bic 3aprc«geit, mit ißaepett befept unb fo genau ge
fperrt werben, baff aller fiin» unb 2ln«gang eon ÜÄcnftpen, Biep unb
giftfangenber
§.

95.

3n

c« in SRefibeng*

groffen Sefibeng»
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unb au« bcnfrlben unterbleibt. Xuch i(l btt ganjc Btjirf, in
QuarontainefläUe unb ®rabRellen angelegt (inb, mit einer ^JoRirung bet:
geRalt tinjufchliehcn, bah allerSugang »onäRenfebtn, bi« auf bi()«nigcn, weiche in bet»:

Sachen
welchem

in biefe Stellen
bie

felben <3e c d)äftt gaben, neu!) folcgem »erginberc mich.

2Cn»enbung bei SorRtgtnben auf anbere Stäbte.
bit im »orRegenbcn §. frRgefegtcn Huinagmtn aueg auf anbere
fo muh biefe« non ben cor^rftQtcn 8anbc«:Bcgörbcn au«=
fo langt bit« obre niegt geftgtgen iR, finb bit Xnorbnungen
be« »origen Xbfdjnitti für ba« platte Sanb genau ju beobachten.
§.

Sollen

96.

©täbte Xnwcnbung ftnbtn,
briicflieg beRimmt »erben ;
Sföct in
§.

XUe

97.

Stäbten

bie

XnRalten anjuorbnen unb auäjufügren bat.
unb Stguljen Bejug

Sorfchriften, »eltge auf bit ®emeinbe:Sorfteger

haben, finben in btn Etäbttn auf bieStagiRräle unb^olijeOSorRtgtr, alleBorfegriften,
bie für benSanbratb gegeben finb, «nenn ftatt helfen ber Steutrratg ober tineüHagiflrat«:
perfon bie Birtftion führt, auf biefe, unb tnblicb bie Scrfdjriften für ben Jtrri«pgt)(ttu«

auf ben ©tabtpbpfifu« Xnroenbung, wenn

bitftr bie $>hg(i!atgif(gäfte ju befolgen b«t-

©titft a&theilung.
83on bm?)«tfoneti, weldjt jurÄugfütjrung bei bet b«i®eud)enfranFbttt
angeotbneffn 3Serftf)iungin ju befttflen finb, unb beten Snfhufiion; in>
gleiten
btt Dirtftion übet biefe TCnftaUen unb bet Dbet*Äufft'd)t bet
Sanbeäeonegttn.

mm

SBon ben ^Richten be« Xuffeger«.

3«

Xufficgt auf bie Befolgung aller in ber »origen Xbtgellung gegebenen
Sorfchriften, in fofetn feiert auf benDrt felbR, ober innethalb beSOrenjbejirf« belfelbtn
SBejug haben, ift am Orte ein Xuffeget ju befi eilen. Biefem liegt e« ob, barauf ju fegen,
bah alle gur Xu«fügrung ber Sotfegtunaen angtfegte>j)etfonen ihre ^fliegt tefüUtn, unb
bah foro oh l im Orte al< in bem SBejirfe ber ®renjen befftlben fammtlidje Borfchriften
§.

98.

auf ba« genauste beobachtet icerben. 6r muh bie beerben unb ba« Sieb in ben Ställen
Beit ju Beit rtoibiren unb unterfuchen, ob »on btn SReoiforen unb »on ben Bich gal»
tenben (Sinmobncrn pflicgtmäjiig »erfahren t»irb, auch ben ganjen Bithflanb be« Ort«
aufnehmen. 3hm liegt ferner bie örtliche Seitung aller Xnfialten ob, unb unter ihm

»on

Bei allen Borfillen, bie ihm angejeigt »erben, hat er
Sorfegrungen auf ba« fcgleunigflc tut jCucfüprung ju bringen, ben

flehen alle angefegte Vertonen.
bie »orgifegrebenen

im Orte unb bei btn OuarantaineRäUen befleUttn SBachtn bcRimmte inmeifungtn über
ihre ®efegäfte ju crtbeilen, biefe Blaegen täglich ju reoibiten, btn »orgtfunbtntn Unorb:
nungen fchlcunig abjugclfcn unbUcbertretung«fälIe bemganbratge anjujeigtn. Bejiegen
fieh biefe Utbertretungen auf SRinboitb unb giftfangenbe Sachen, fo muh er erde« tbbten
unb legte oetbrenntn, bie Utbettteter aber arretiren lafftn, unb foldje btn (Berichten be«
Ort« jur Bifttafung überliefern. Sr muh ein üogebueg. halten, barin ben ganjen Bieh:
Ranb nach btn tinjclntn <5in»ognetn, bieXnjagl ber ertranften, bet getbbteten, unb ber
»on »crübergthenbtn äufäUtn roiebtr genefenen Stücft, nebfl allen »orgefaßenen Ber;
inbetungen einte agen» ferner »bctcntlich }»cimal, unb wenn bit .firanfgeit fegntll um
fieh greift, auch trenn auherctbcntliebf Scrfälle e« erforbetn, fogleieb bemganbratge Bf:
riebt abftatten, igm »öegtntlicg einen Xuijug au« feintm 3oumalt über bie etfranften,
getbbteten unb in ben CuarantaincRätlen »itbet genefenen Etüefe jufertigen.
Bern
ganbraege bleibt e« überlafftn, bie« ®efcgäft bem S>olijti«BorReger bc« Drt« ju über:
tragen,

ober einen

befenbttn Xufftgtr anjufeger,

ober auch bic ©ffdjäftf unter

fit

ju

t heilen.

Pflichten be« SRenifor« beim franfrn BfehXuher biefem Xuffcget müffen nach ben Bcflimmungen ber §g. 40. unb 44.
SResilorc« be« hänfen unb bt« gefunbtn Sieht« btRellt »erben.
Ber erfle hat bie Ber:
binblichfeit, bie JUanfheit |u unterfuchen unb babti nach bem jj,39. jtt »erfahren. 3hm
liegt befonbet« bie Berantreortlichhit bafür ob, bah ba« erfranfte Bieb nur unter ben
juläffigen iBierfmalen in ben GuarantainefUUcn Reben bleibet er hat barauf gu fehen,
bajj bie Bieh»ärter unb btt jum Üöbttn bei Bichc« beRimmtt SSenf», fo roie ber Seitrr
be« hänfen Siehe« ihre ‘•pflichten erfüllen; er muh bie gefperrten Ställe unb ®ehoftr,
unb in bieten auch ben SichRanb, ieboeg unter ben BtRimmungtn be« § 88. bcftdjtigc»,
erfranfte« Sieg foglcicg abfonbern lafftn unb Unotbnungen, gteeg Uebertrctungifallt bent
Xuffegtr bc« Ort« anjeigen.
§.

99.

Pflichten ber SHtriforen bt« gefunbtn Biegt«.
§.

«eget,

BerSeuifcr be« gefunbtn Siege« muh ju bcrScit, »enn
$ccrbcn wöchentlich jmcimal unb bic Ställe unb ®egöftc

100.
bie

e« auf bie Bleibe
täglich te»ihiten,
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,

©ernichtutig

b.

Ätanf Mta*Urf<ufcen,

2?icf) genau uttltrfudjen. 3u bet 3 eit, wenn
bcn gangen Bicbffanb jebiS eingemen ginwobneri tiglid) genau
iff,
reDibtren, unb babci nad) bcn Borfcbriften ber §§. 44. unb 84. ncifabven; er ifi a u d;
nad) ber ttnweifung tc4 ÄuffibctS auffctbem alle Aufträge gu übetnebmen octbunbcn,
welche auf bie Äujfühtun 4 ber Botfehrungcn Begug haben.

unb bcfonber« ba 6
(6 eingcffallt

in biefen jurüdbebalttne

mttfi er

Obliegenheiten ber übrigen anguflcllcnben $>erfonen.
Aufttt bitfen 3if öfteren finb nad) Anleitung ber §. 43. 46. 50. unb 53.
§. 101.
annodj ein Seifer bes tränten Biebef, jrrci Bicbwärtcr unb ein SOietftd) juvSibtung brt
für bie Wirten ber Ererbe, unb unter welchen bie ©euebc auSgcbrcefcrn ift,
Aud) bieff flcfjcn fämmtlicb unter bem Auffcber. Der Si«b©ebiilfen gu beflcUin.
teiter bat bie Betbinbliebfeit, bcn SranSpcrt beb erfranftm BicheS ju übernehmen, unb
SBcgen beb ©cfctlfto ber Biet)s
hierbei nach ben Borftbriften bcS !j. 46. gu Bcrfabrcn.
wirtcr unb ibrc4 BcrbaltenS, wirb auf bie Borfdjvfttcn beo §. 50. unb 53., wegen bei
jum Siebten angcfchten UKenftbcn auf bie Borftbriften ber §. 53. 55. 56. unb 58., unb
wegen ber ©efd)4fte unb beb Verhalten« bet Wirten unb ihrer ®cf)filfen, auf bie Bor*
fefiriften ber §§. 43. unb 63. Begtig genommen.

ertranften,

Borffd)Hmapregcln für biefenigen ^etfonen, welche mit bem tränten

Bub

gu tfjun

fjaben.

Bon biefen gurAuSfühntna ber georbneten Anffatten angefehten 'perfenen
5- 102.
muffen bieienigen, welche nad) ihrem ®efd)Afte mit bem tränten Bieb gu tbun haben, mit
fold)cn ®inroohnem beb Crt«, berenBieb aciunb ifi, fc wie mit ben Ritten ber gefurben
beerben, teinen Umgang haben ; eben biefer Umgang wirb ihnen mit Ginwotincm aui
anbern Dertern oerböter; fie müffen gu ber 3 cit, wmn fie ibreSefdjifte mit bem tränten
Bich treiben, leinene Ueberfteiber angilben, fcldjc bemniebft wlcbcr oblegen, burchräuehern unb lüften, unb bamit fie bicfellebertleibcr wedfteln linnen, muffen fte ffd) boppelr
bamit oerftben, unb foldje fo oft wie miglid) gewafebtn werben, ©(eichen Botfichten
ffnb aud) bie SReoiforen be« tränten Bichel bie Biebwirter in ben Duarantaineftällin,
fo wie ber Auffcber, unb jwat le|ter alebann unterworfen, wenn er bie SRcriffon in ben
Quarantalneftillen unb bcn gefperrtrn ©ehiften unb Stillen oernimmt.

Bon ber Bcreibung unb fchriftlicben Anroeffung.
§. 103.
Der Auffcber, bie SReotfcren, bie Ritten unb alle übrige in bem §. 101.
ffnb, nachffiiafgabe brr für fie ertbeiltcn Borftbriften unb unter ben
fflrginjungen, aud) nähern SBeffimmungen, welche bie irtlicfccn BerhÄltniffe erforbem,
benannten 'perfonen

Bon bem Sanbtatffc mit einer f<hriftlid)cn 3 nffruftion gu nerfeben, unb miiffen auf harn
Befolgung non bemfelben Derclbet werben.

äBcm

bie Dircftien porliegt.

Die Dircttion führt mit -Sugicbung bc« Jt'rciepbnfffu« flt| f bem platten
§. 104.
Sanbc unb in foldjen Stählen, worin ein Steuerrath nicht weffnet, ber Sanbrath; in
wo ein Steuerrad) ffcf) aufbilt, ift ron bitfern bie Dircttion

benjenfgen ©tibten aber,
gu beforgen.

unb JtreiSphhfftu«
hat mit ^ujiehung beä JlrciSphafffuS alle rerbächtigeBich’

pflichten beS Sanbrathi
§.

105.

Der Sanbrath

gür oerbäebtig ift aber jtbc Jtranfheit gu halten, bie nach
bem Canbratffc angegeigt werben mufi. Sei tiefer Untersuchung ffnb alle Um>
flinbe ber Jtranfheit, fo wie tic iuffern Sföctfmale berfrlben anfjttnehmcn, gefallene
©tfictc ju cbbucircn auch ringeine fronte ju tibten, unb an ihnen bie Dbbuttion pcr}u=
tranlbciten gu unferfueffen.

bem

§. 3.

nehmen, ©te AteiJphpffei ffnb uerbunben, alte innere Stfgrilc forgfältig ju prüfen, bie
Befchaffenffeit berfelben unb Borgefunbtncn ÜJlcrfmalc ber Ätantbeit in ben innetn3hri :
len genau aufjunebmen, unb ein beffimmtes mit ©tünben unterffügte« Wutad)ten über

©attung ber Äranthcit, unb ob fie foldtc für anftedinb eher gar für eine Seuche
halten, abjugeben.
Sie ffnb ferner reibutibtn, auf Bedangen b (6 Sanbratbs biefe Ob>
buttion ju wieberbolen, aud) bie jwocfmäfeigcn IßrifcrBatirmittel Borjttfchreiben.
Bcibinblidjfeit jur Tlngcige an bie ocrgefc&te SScbitbe.
Beibe, ber Sanbtatb unb .ffreiepbsfifuS, ffnb »erpf!id)tct, rerjüglich ihren
§. 106.
oorgefegten Btborben nen allen ucrbäthligcn .Rianfhtiten Biridit objuffatten, unb fei»
bie

bigem bie Untcr|uehung 4 unb Dbbutticnü»erhanblungen beisufttgcn. BJitb bei ber an>
gcftellten Unterfudjung bie .!uanfl)cit für eine wittlicfcc Seudic criannt, fo ffnb btibe
nerbunben, ihren Btborben 9ia(hwe:fungcn über bcn gongen Sii'bffaub bcJ Orte, unb
Xngabl bet crfranlten unb frepirten Stücfe nad) ben BeifebitbcnettÄlaffm bce BitheJ
finjutetdjen, oon 14 ju 14 Sagen über ben Berlauf ber Jtranfheit mit biefen Berichten
fortjufahren, unb jugleid) bie getroffenen Berfobcungcn, fo wie bie »on butt Jeitpur.ltc
eines Berichts bis jum anbern erfranftm, gefallenen unb gethbteten ©tüelc anjugetgen,
nadj aufgehirter Jtranfheit aber eine ©enctalnachweifung über ben gangen Äbgang bt’4
Biehe4, imgleid)cn über bie Ütngabl ber gefunb gebliebenen eingureichtn.
Beite haben
:

bie

CDlafiregeln 8<8*n bl t SBtrbrrif ung anfttefmber

Ärnnf f>»if<ti ber 2R<nf<t»n.

ferner bieSetbinbliehfeit, tle Sptftebung betlfranfbrit genau ju unterfufyn,

®cb6rben

bie
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unb ihren

barüber aufgenommene ©erhanblung einjufenben.

Stabcrc Seffimmung übet bie Pflichten be$ banbratbS.
Der banbratb i(l inSbifonbtre reibunben, fogteieb tiadjbem bie Studien«
§. 107.
franfbeit auSgemittelt ift, ben benachbarten Cerlern unb Cbrigfeitcn, fo wie allen <5)c«
meinben, Cbrigfeiten unb ffliagiflriten bcS ÄrtifeS, oon bem AuSbruebt btr Aranfbeit
9ta<briebt ju geben, unb ihnen ihr ©erhalten naeb ®ia&gabe ber allgemeinen Anotb»

nungen in ben §§. 24. bis 37. »orjufdjteiben. Sr muh ferner auf bie Ausführung biefet
unb aller übrigen angeovbnctcn ^clijefooifdirifteu ballen, unb alle ©eflimmungen bet
3nflruttion in Anwenbung bringen, rreld>e auf ihn ®ejug haben, auch naeb ben 6et«
©otfebrungen, treid)e
crgdnjen unb beten ©enebmigung naebfudjen.
lieben ®erhä(tniffen alle

SefonbetS

biefe

bei nctfallcnbcn Streitigfeiten

Snfttufticn bet bofalitit überl&ft,

unb

in UcbertrctungSfallcn.

Sr bat baS SRccbt, bei entflebcnbcn Streitigfeiten über bie Ausführung ber
§. 108.
geeigneten Anflalten, folebe nerfetufmeife au« ber Jfreisfaffe ncUfübten ju taffen, hier«
näebfl aber non ben ©crpjlietteten naeb ARafigabc ber eingegangenen Sntfeheibung ruie»
ber einjujiehcn. Sr bat ferner bat SReeht, in UebertretungsfdUen gegen bie ®erfd)tiften
beö Patents, geringe <polf|ei)trafen jut ©oUfHecfung ju bringen, unb cS wirb allen
ffieriehtSsCbrigfeiten jur^fliebt gemacht, ibm ;u biefcrBcllftteefungSeiflanb ju leiflen.
Sr ift aber aud) »erbunben, be'rgleiehtn gille feiner ccrgefc&ten ©tbörbe unocrjüglieb
anjujeigen.
ffiorgefebte

©ebbrbe bcS SanbratbS unb be«

JtreiSpbl'fifu«.

X>ie niebften ©eb&rben ftnb für beh Sanbratb bie gtammerfollegien, für
§. 109.
ben .SmSpbpfitus aber bie SOiebicinalfoKegicn bet tprooinj, unb in ber Jlurmatf ba<
Cbcr-fSirbicinalfcltcguim; bie bbbCtn ©ebi'tben ftnb für bie SRcbicinalfoUegien ba(
CberäHScbicinaifellegium unb für bie< lc|te baS SfötbicinaODepartement, für bie Äam»
mer aber baS ©cneraODireftorium.

gilfe ber unmittelbaren SeriebtSerjlattung an bie bhhern fflcbbtbcn
ber ndchflin ©chbrbtn unta efnanbet.

unb Müetfpraehe

Sei wichtigen ©erfüllen, bifonbers beim Auobrueb bet Seuebenfranfheit
weitern ©erbreitung, ftnb HeJtiriSpbofici unb Sanbräthe auch oetbunben,
nicht blo$ ihren näehflen, fonbern auch ben hebern ©ebhrben non biefen ©crfälltn ®e«
rieht abjuflattene auch ftnb bie Kammern unb SJtcbicinalfcllegitn rerpflid)tet, ftd) in
fcldjen gdUen unter fid) über bie ju trejfenben jweclmihigtn 5D!a6regtln, in fofetn biefe
nicht bereits buteb bie 3nftruftien otigeorbnet finb, ju Bereinigen,' fobann aber ihren
^ebern ©ebtrben batüber ©triebt abjuftatten.
§.

unb

3n

110.

bei beren

welchen güllrn bas ©etbergebenbe auf Steuerrithe unb Stabtpbvftci

Anwenbung

ftnbtt.

111.
Alles was in biefer Abtbeilung in Anlegung be< Sanbrath« ocrotbnet ift,
aueb in folcben gälltn, ba btr Sieutrtatb bie Dircllion bot, auf biefen Sin;
wenbung, unb in gleidjcr Art gelten bie ©orfdjviften in Bejug be* .(treiSphpftfuS aueb
für bie ©tabtphpfiei, wenn bie eintretenben güllt ju ihrem SReffcrt geboren.
§.

finbet

SJiftte flht&tilung.
Vorfchtiftrn über licVerbinblichfritcn bet dinraobner beSJDrf« unb be«
in welchem bie Seuche ouSbricbt, jur 2fu8|übtuag ber geotbnefen

.Streife«,

Vortebrungen, ®ienfl!eiflungen ju übernehmen unb ®elb« unb 9?atuta!bei*
trage aufjubringen, auch über tie in ben Jtrei«« unb anbern Äaffen ju be*
jablenben Vergütungen.

Bon

ber ©erpflicbtung, bie Aufficbt

im Orte ju übernehmen.

Bon ben Sinwobncrn beS Orts fclbft ftnb bie ^olijeUCbrigfeiten, bie
§. 112.
©tabt<Berorbneten in ben ©täbten, bie (9emeinbc.©orftcber unb ©eriibtSminner auf
platten Sanbt oetbunben, nach ber Amreifung bcS SanbrathÄ unb in benen gdllen,
wo ber Steucrtatb bie Ciretticn führt, nad; beffen Anweifung bie Auffieht über bie ge«
orbneten ©orfehtungen unb bie bannt oerbunbtnen ©cfdjafte jn übernehmen.
bem

Aueh Stetiger unb Hdnigtidje Cfficiarten
S-

113.

Sine

gleicht fficrbinbiichfeit

finb

baju oetbunben.

haben auf bem platten ianbe

bie 'Prcbigcr,

befonberS an folchcnCrten, wo bie 'PelijeüCbrigfeit nid)t anweftnb ifl. And) Jthniglidic
Cffieianten finb oerpfliebtet, aufBerlanaen bes 5anb« ober Steuerraths, fcld)c AuffidjtJ:
gefebaftc ju übernehmen, bic mit ihren 25ienflaevwaltungen ju oereinigen finb.
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3n

9J?nf rfgetn

j.

De rnief>tung

b,

Äc«nff)ftt6<Utfaef>en.

welchen gdllen »int Sergeltung erfolgt.

3n ber Regel gefchiebtt bie* unentgelblid), in Xnfebung bet untergcorb»
114.
ncten $olifei»Bor|leber bängt e« aber oon ihren fpetieUen Cienffoerbaltnifft* ab, ob
ihnen bafür eint billige Bergütung oon ber Aemmune ober au« btr AommunemAaffe
juftebet ober nicht.
§.

®tflellung ber SBacben unb SBÄrter.
bie

Cie Oacbcn bei bet fpecitllcn Sperrung bet ®eb6fte unb Stille, fo wie
§, 115.
gut Xbmeifung btr Sittfenben, unb bie ®irter bc« Siebes in ben OuaraniainefläUtn
ber Drt felbfl geben.

muj

Bon ben fernem Obliegenheiten be« angeUceftm Ort*.
gcmtr n.üffen oon bem Orte felbft bl» gubren unb CienfHeiflungtn jur
§. 1 16.
Anlage berOuaranteinelläne unb fum Ueberpflatlern bet®rab)ldtte nach §. 49. unb 58.
gefdjeben, bie »orbanbenen SKaterialitn geliefert, bfc nicht »orbanbentn angtlauft; bat
jfrbeitsiobn aufgebracht, bit Xuffebtr unb Sleoiforcn, «celdje oomAreife angefebt rcetben,
rotnn fit nicht au« bem Orte felbfl finb, belbfiiget, unb wenn ihr ®cfchift bit Jtnfebung
mit tinem Sßftrbt trforbcrt, baS jum Unterhalten befftlben nitbigt gultet aufgebracht
»erben. Äuch muh ber Drt bie nbtbigtn Ucbertleiber unb Seritbfehaften anfcbafftn.
Btrbiltnib ber Dbrigfeit unb ©emeinbe bei bieftn Berpfftgungen.
#at bit Obriglrit fjoljungen bei bem Orte, fo ifl fit ocrbunben, baS^olj,
§. 117.
welche« ju ben bejlimmttn Xnftalten nitbig ifl, nach ben Sahen bet Aöniglichtn gotfl»
©tuf (ie ober ju ben ®emeinbe.@rbiuben ba« 4>olj unentgeltich
täte herjugtbtn.
^anbbienfic unb gubren ge*
liefern, fo ifl fie auch im jejigen gatle baju oerpflichtet.

Aommune in tben bem ffierbiltniffe al< bei anbern Aom»
Ca« hobn für bie fu befleBenben ®id)ter, für bie Biehroirter, ba*
mune=Xnftalten.
KrbcitSlobn für bieSaehoerflänbigen, bie Sclifligung btrXuffebtr, unb ba« bcrgegrbent
femtt ba« ^>olj, wenn e* angefauft »erben muj, unb alle übrigen SKate»
rialicn »erben, »tnn fie angelauft finb, nach btm A aufpreift, unb »enn fiein Statur gegeben
»erben, nach tinem billig au«jumittelnben fficrtbe oon ben ffiinwobnem be« Orts nach
3ft aber eine BerficberungSgefrUfchaft
ber ^iupterjabl be* Siebflanbe* aufgebracht.
eingerichtet, fo bient btr barin angenommene ÄBcttb bc« Siebe« jum fffiabfinbe.
feheben unentgtlblieh oon ber

cpferbefutter,

®a« bie ArelSfafft ju oergüten bat ‘).
§.118. Ku* btr ür»i«f afft »irb befahlt: bitSergilung fürben angcfcbten JCiiffebet}
ba« iobn für bie befleüten Steiferen, für bie ©»hülfen brr Wirten, für ben amCrte jum
*)

'

1) Ä. D. B. 2 5. gehr. 1836 bie Scrpflicbtung berStibte in ber
Aurmarf für Aufbringung ber Sofien wegen Unterbrüefung ber

in felbigcn au*gcbrochtntn Biebftuchen.
3d) f»bt bietburch, nach bem burch ba6 Staat6=33Sin. beoorworteten Anträge
be« Win. be* 3-/ fefl: baf in ber Jturmart jebc Stabt biejenigen Acften, welche
§.118. be« ?)at. unb ber 3nflr. o. 2. April 1803 wegen Abwenbung ber
Siebfeuchen, ben Arei«cÄaffen, ju welchen bie Stibte in ber Jturmarf feinen
ffieitrag triften, auferlegt finb, unb gut Unterbrüctung btr in btr bctrcffcnben
Stabt felbfl au*gebro<benen Seiicht otrwtnbrl werben müffen, au« ihren Jteen*
munal-gonb* berjugebtn oerpflichtet, auch, in foftrn bergleichtn Aoflen au« btt

bit

J?rei«;Aafft oorfchubwcift berichtigt worben, berfelben fu rtfeben gehalten fein
$ietoon ftnb nur biejenigen Snlfchibigungen ausgenommen, weicht ben
foll.

©igentbümern be« für Unterbrüctung ber Seuche ober jur Au«mittclung ber
Aräntbeit getbbteten SRinboiebt« ju leiflen finb, in bertn Begebung bie nibmn
ffitflimmungen oorbehalten »erben.
3<h trage bem Staatä^Win. auf, biefen
Befehl burch bie AmtSbl btr betreffenben 9icg. befannt fu machen, unb autori»
ftte ben 3Hin. be* 3-, für Ausführung befftlben in ben oortommenben gillcn bie
(A. X. 220.)
erforberlichen Anorbnungen fu treffen.
2) SR. be« Ä. 3)5 in. be« 3. (Stfle Slbth. Jtibler) an bit Jt. SR eg.
fu sj)ot«bam unb gtanlfurt o. 24. fflä rj 1826.
Cer A. Sieg, wirb hierbei Abfchrift btr X. A. O. u. 25. o. 3)5. »egen Bet»
pflichtung ber Stibte ber Aurmatf, bit JCoflen gut Unterbrüctung bet tu ihnen
felbfl auigebrocbencn Biehfcucbt au« ihren AommunaUgcnbs herfugtbtn, fuge-fertigt, um bemgemiü ba« ©rfoibctliche burch ihr Ämt*bl. befannt ju machenl
(7( X* 138»)
3) SR. be« A. SD? i n. be« 3. (Aih'er) an bie A. Sieg, ju grant»
furt o. 7. SSätf 1828. Abbect er»holfn für ba* an btr Seuche ge»
fallen» Bieb in ber 95iebetlaufih.
Stach bem fütbfifehen Wanbatt 0 13. SRai 1780, worauf bie^A. Sitg. in btm
.

n

OTnfiregtln gegen bi« ffietiteitung a nfl«f«n b «r 5tran

«

:

b«r Stiert.
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bcflrtKcn Xbbecfcrfneebt ober befftn ©ubflifufen; bitBergi«
SEbbten be* franfen
tung bt« edjarfridjter« mit 8fflr. für ben Bcrluft ber^auti bitJUfftn bt« anjuftfjaffttu
bcn Jlarren j bcr jur Bebctfung b« ßabaoer frfoiberlidjeÄotf « ba« XtbeiUlobn für ba«
Utberpflaflern btt ©rabftfUe nad) §. 68 ; bit ®ebübren bet Jlrei*>Btbienten, rceltbe jut
Xuffidjt befiel» morben ftnb; bie Sntfcbäbigung btt Bitbbeftber fit bit Sbbtung bte
Biebflanbe« in bem gallc be* 8 38. unb fo langt feine Bctfid)nung*gcfeIIfeiaft cinge»
richtet

iff,

bit <Sntfd}abigung fit

ba« jut Xu6miftelung btt Jttanfbeit gttibttte Bieb.

Btflimmung btr BergütungSfife fit bit Xuffcb« Jt.
Bie Bergütung*f4et, für bit bti allen bitftn Xnflalten angelegten ^Jtrfonen meibcn btr Btflimmung be« Sanbratb«, unb im cintretenbcngatle, be« ©tcuerratb«,
unttr ©enebmigung ihrer rorgefebten Brb&rben ibttlaffen.
tj.

119.

Be*gleichen fit ba« BichBon btm getbbteten Biebe trieb ba* gtfunbe nad) ftintm »offen fficrtbe,
§. 120.
ba« franft abtt jum btitttn 2bci'e be« SBcttbc«, ben t« »er btm ©intritt btt Jlranf«
brit gtbabt bat/ tntftbibigl unb tson btm banbtatbt bavibtt eint gcroiffenbofte Satt

aufgenommtn.

Xu«
121.

§.

Wer

meltben gonb« foldje «folgen

‘).

Die ßntftbäbigung fit ba6 natb btt Botfdjrift bte

§.

38. gtlibttlrn n-.

ßntftbäbigung btr Sdjatfriebter in btt Birberlaufif fit »«lotne £Äute
bei Bitbftudjtn unttim 14. o. SK. trflatteten fflttitbtt Eid) behebet, bat btt
Xbbeet« fit btn Berlufl btt 4>aut feine Bergitung, mit foltb« ba« Biebflerbt*
^)at. u. 2. Xpril 1803 im §. 118. anotbnet, bagtgtn ab« btt Btflimmung im
Jlap. 3, §. 51. jufolgt ben 8obn fit ba« Bttftbatrtn be« an b« Studje gefalle*
ntn Biebt« ju forbtm. SDieftr 8obn ifl ob« niibt au« etaat«fonb6, fonbttn oon
btn bctreffenbcnOigentbümern, ober fall« bieft bajit ni<bt oermigtnb fein follten,
oon btt Ertögemcinbe ju tragen. (X. XII. 86.)
4)9?. be« Jt. StR in. bt« 3.nnb bet sp. (Jtöbler) an bie Jt. 9?e^.
bie

ju Banjfg
Betgütung

t). 8. Eft.
1830, megen tbeilweifet Aufbringung bet
fit ba« beim Xuebrutbe oon Biebfeutbtn getöbtet«
Sieb au« Jttei«sJlommunatägonb«.

Ber Jt. Steg, rnitb auf btn Btr. ». 2. Xug. b. 3. rnegtn Bergütung fit ba«
in N. N. beim Xu«btud) bet funaenfeudjc getöbtete Bieb ju ttlennen gegeben,
bab ba« Biebflerbe<$)at. o. 2. Xpril 1803 auJbrütftieb jmifd)en ben Xu«ga6en
unterfdjeibtt, rotltbe btn Ort, bie Jlrciefaffe unb bie @taat«/jonb« treffen, unb
biernatb fein gtgtünbetet 3»eifel barübtr obmalttn fann, ba® bie Jtoflen bet
jmeittn Jtategotie tnlroebet au« btn ftbon beflebenbtn Jtrei«=JCommunal:gonb«,
ober, menn betgleidjen nitbt »otbanben finb, butd) aufrtorbentlitbe Beiträge oon
ben JtteiSeingefefftnen geleifltt rnttben muffen. Barau«, baff man bitftlbtn bi«
babin mit bttglei^en Beiträgen »«fdjont bat, fann fein ßlnmanb gegen bie ihnen

•

gefe&litb obliegenbe Berpflicbtung

«hoben rerebtn.
Bit Jt. Steg, bat btmgtmäfj bie JtreUflänb«: ju befdjtlben, unb Bieftlbe jut
Bcranlage bt« Betrage« mit anbetn im Greift au«jufd)ctibtnben Jtoflen ju oct«

anlaffen.

Somit ob«

bie

empfing«

bet ©ntftbäbigung,

rnegtn ibttt Btfrfeblgung,

m«btn, bat Bit bit Bctrige, ootbtbälllitb btt SBiebtt*
einjttbung vom Jtteife, au« bem {fonb« snb tit. „3n«gtmein" be« ©tat« fit bie
Bcrmaltung bt« 3. unb bet <p. jabltn ju laffen. (X. XIV. 845.)
Sic Beflimmungen bet §§• 118—121 »cranlafiten folgenbe ®rliut«ungen
(o. Brenn) an bie Jt.
1) 8i. be* Jt. SWin. be« 3- unb bet
9?eg. ju Brombepg, o. 9. Bec. 1831 Bergütung be« megen bet
nicht roeiter bingebolttn

')

Sinberpefl getbbteten Biebt«.
Xuf ben Btritbt o. 27. o. SR., bie Bergütung

be«, rnegtn bet Siinbetpefl gt=

Ibbtettn Bicbe« bttr., eröffnt id) btr Jt. SReg. folgenbe*.
Burd) ben §. 121. bt« Bitbfl«be;'pat. o. 2. Xptil 1803, ifl feineSmege« be*
fiimmt, bab in grmangelung tinct Bieb:Xffefuratij bet SBtrtb alle«, megen bet
Winberpeflgttöbteten Biebt«, foftrn foIdjernadlBlabgabebetBtflimmungcn be« SR.
o. 8. Boobr. 1813. (Xnl. n.) überhaupt o«gütet mitb, au« bcn @taat«=Jtaf*
fen btritbtigt m«ben foll, fonbern bie Btfbinblidiftit betfi Iben ifl, mit au« btr
gtbad)ten Btflimmung btutlid) beroorgebt, auf ben nad) §. 120. ju bttedjntnbtn
SBtrtb bt«jtnigen ttf ranfttn Blehe« befcfjrAnft, rocldjt« in {folge ber im §. 38.
enthaltenen Borfd)tifttn auf obrfgfeitlltbc 'Xnorbnung getibtet morben.

2>« SBettb be«

fonfl noch getbbteten

Biebt« ab«, namentlich

beffen,

ma« jut
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j.

SBemichtuna

b.

ÄranCt>*itö=Urfa<%«n.

franften Siehe« wirb nad) ben ©üben bc3 »origen 5. au« bfn Beiträgen ber Verficht»
rungjgefeUfchaft, fobatb fotebe ju Etanbc gebracht ifl, befahlt, bi« bafjin aber «folgt
foldjc au« bcn Aänigl. AafTcn nadi btt Beft'immung bcr Departement«.

tj.

122.

GteUung bft ©perrung«wadien unb Siefcrung bft Sebürfniffe.
Eie Söadjcn jur aUgemcintn Sperrung eine« SDrt«, fo wie jut Sperrung

einer gelbmarl, gefetteten

pen ben übrigen Dcrfpbaften bc«

Xuämittclung ber Aranffjeit,

.«reife«,

nouh einer

com

wie ber gefunben Etüde, welche ptir Tilgung ge»
tobtet werben, eignet ph nicht jnr Xnwcifung auf bie Etaais-AafTen, fonbern ifl,
gteid) ben übrigen im §. 118. bc« gelochten pat. nabet erwähnten Äoflen, nach
OTaügabe bc« fo eben erwähnten Paragraphen, au« ber betreffenben Arei«»
Aommunal« Aaffe ju berichtigen, unb ecent., wenn eine foltbc nicht porhan»
ben, ober bie gonbä bcrfelben nicht jurtidjen, non ben Singtfcfftnen be« bete.
Arei«:« nach hem con bcn Arei«|hänben ju beflimmenben 9ttpaititicn«'®obu«
fo

aufjubringtn.
9tad) liefen ©runbfäbcn, welche bisher in allen Sheilen ber «Olonanhie, in
welchen ba« in ber SRebe ftebenbe ^3at. überhaupt jur Xnwenbung fommt, befolgt
worben, eignet fleh nur ber Heinere Ubeil bcr überhaupt für ba«, wegen bcr SRin»
bcrpefl getäbtete Siel) j« jahlenben Scrgütigung jur Xbwcifung auf bie ßtaat«*
Aaffen; unb t« finb in jebem einjclnen gaU nicht btc« bie 3öertb«»<Srmitttlungen
ju prüfen, fonbern auch bie Umflanbe. unter benen bie Ibbtung erfolgt ifl, nähe*
ju fonjlatiren, ehe bie Xnwcifung erfolgen fann.
De«wegcn, unb ba ein befonberer gonbß ;u biefem 3wed überhaupt nichl an*»
gefegt ifl, muh ich auch fflebenfen tragen, bie Ä. Sieg, mit bcr gewünfehten aUge»
meinen Xutorifation }u oerfehen, Dieftlbc oicimeht uerantalfen, in jebem einjtinen
gaU, wo nach 3bcec Xnpd)t bie Söcrfchiffteif bc« §. 121. unb nicht bc« §. 118.

Xnwenbung femmen, unter näherer Darlegung be« BadjocrhältnifTc« unb
Beifügung ber Belagüüefe ju berichten, unb ©id) babei jugleich batüber ju
äu&ern, in welchem jäuflanbe ffc^ her gonb« ju aUgemcintn polijeilleben Swcden,
auf welchen, fofern er jurcicht, bergieichcn XuSgabtn junüehfl anjuweifen finb,

jtir

befinbet.

(X.

XV. 833-4.

SR.

be« ßhef« bet allgemeinen polijei (ßchutfinann)

76.)

Beilage a.

6.

».

8.

op. 1813.
Die eon ber A. SReg. nach ihrem Seridite oem 3. hujns auf bie leibet ron
mehreren Seiten eingegangene Xnjcige be« Xu«brueh« bet 91inbcrpcfl an verfehl
benen Drtfchaften 3hrc« Departement«, Jur Hemmung lieft« Uebel« angeerbne;
ten SKahregeln wegen bc« lobten« ber an ber Sicbpeft erfrantten ober perbächti»

91

gen SRinbet'unb wegen bcr bafür au«gcfchten ffintfehäbigungen, finb ucUfommen
jweetmägig, unb werben bähet bi« auf bie hier unter 9lr. 10. gegebene J8tflim=
mung bieburd) genehmigt. S8ei bcr jeboch fchon weit nerbreiteten pep, unb
wenn ba« Subfembempat. o. 2. Xpril 1803. nicht hinreichenb im pnblilum »er»
breitet fein follte, wirb bie A. SReg. beauftragt, neben bem non 3br bereit«
unterm 4. Iiujus erlaffcnen Publitanbum, (Xnl. I>.) jene« potent felt-ft al« Bei»
läge be« Xmt«bi., aufierbem aber au« «ap. V. bie auf Vergebungen bei beirfdjcn»
her SRinberpcfl gefegten ©trafen unb bie wichtigem Borfdjriften, weicht Viebbc»
figer, Ritten ic. ju beobachten haben, bann auch au« Beilage A. bie Aennjcitbcn
ber SRinberpeft, im Xmt«bl. abbructen julaffen *).
Die in ©chlrfitn unb preufien eingeführten neuen ßinridjtungcn unb SRoba»
litäten be« gebachten patent« betreffen jwar hauptfädjlich bcn ®inUb unb bie
Bcljanblung be« pobolifchen Siche«, unb finb ber A. Steg, bereit« befannt. Bei
bem Xuäbruch unb bem Sfilgung«gefd)äft ber SRinberpcfl unter cinheimifchem Vieh
erlcibcn jebodb bie Votfchriften be« gebauten pat. bauptfüd)li(b fotgenbe Xbün»
berungen:
1) ba« in Beilage II. ongcrathene, prüfevpat.'rc Verfahren tiiufj wcafaUcn,
unb alle« furatioe unterfagt werben. ’Jtur bii faljfaurtn ober überfaljfaurcn
XnfltUung wiifenfchaftlichcr
SXüucberungen in bcn ViehfläUen finb ;u gcflatlen.
Scrfuhe in bitfer 4>inficht fhnnen nur mit ©enebmigung bcr Ahnigl Stegicrung
bei naehgewietencr ©idjrrheit gegen Verbreitung be« pepgift« ©ratt finbtn.
2) petfonen, welche Siicljbtfigcr ju
*)

3p

weggeblfeben, ba biefe

Xnwenbung

im patente

angeblich fiehcrcr ober

ftlbp gegeben finb.

gehet’;

9Ragr«aefn gegen

bi«

Söerbreltung anflecfen bec£ran(f)eifen ber Qßenfchen.

anjufertigenbcn

Sanbratbe

welche in ihrem Drtc

Dagegen bat

SRcpartition.

unb ju

Kommun«

jcbe

i^ccc eigenen Sicherheit beflimmt finb,

mer unb abergläubifther BocbauungS» unb Heilmittel

bi«

felbfi
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SBathcn,
ju (teilen.

©erteilen, finb, als befon.

berS gtführlid), jur Untecfud;ung unb Strafe ju jiehen.
3) tlu^er bem §. 38. angegebenen galle, reo ber ganje, unter 11 ©tüct betra»
genbe Biebfianb getbbtet reirb, ifl nidit nur bas frante Bieh ju täbten, fonbern
auch bie jreei fdjctnbar gefunben ©tücte, welche reifjrenb ber lebten ad)t Sag«
bem tränten ober gefallenen Biebflüde junädjfl gejtanben Ijaben, reenn nAmlidj
bas Bycl) nicht auf ber SJeibe, fenbern aufgeftallt gereefen ijt.
4) Das im IV. Kapitel bei ber üungenfeuebe oorjefdjriebene ©epariren beS
genefenen unb tränten Birl'cS unter ftd),. ifl auel) in ber iRinberpcft bei Heerben
anjuroenben, non reeldjcn frante ober ecrbüclj’tige ©tücte gefallen ober getbbtet

Trotten finb.
Diefe Abteilungen tonnen

;

,

fo flein

;

gemacht werben, als

Kaum

unb ®elcgen=

ßeigt ftd) in einer foleben Abteilung ein neuer StuSbrud)
ber ^)eft, fo reerben alte Bicbflürtc berfelben gelobtet.
,
5) Bio bie ^efi einmal erfanm ijt, mufs bas Sftere Äufbaucn trauter ©tuet«
Das SilgungSgcfdjaft reirb btffer be»
nach § 41- mögliche »ermieben reerben.
beit foletjes gejiatten.

reenn allenfalls auch einige an anbern ©eudjen

färbert,

crtranfle

©tücte als

pefloerbäcbtlg getbbtet reerben.

Aus gleichem ©runbe ifl in ben, oon ber iRinberpefl angcflectten Drlen,
Anlegung ber Kranten-- Ställe unb bas Beobachten erfranttet ©tücte burd)
48 ©tunben noct) § 39 unb 40. nicht rathfam, unb bas Sbbtcn berfelben eor»
G)

bie

jujiehen.

7) Slujjet bem Anlegen bet £unbc i(l in angelicctten Drten auch bas @infper>
ren ber Käsen unb beS gcbetoieljeS erforbcttich.
8) Bei ber jur 3eit unübcrfchbaren erften Berbreitung ber fKinberpeft ifl bie
Borfdfrift in §. 31. nicht auf jreei Meilen ju befehrlnfen, fonbern cs find gri&ere
Dijltifte nach bem ©muffen ber Kbnigl. SRegicrung fefijufchen, unb in ben ju
erlaffenben Serorbnungen namhaft ju machen.
9) Ställe, aus welchen alles SRinboiel) entfernt ifl, fännen früher, als §. 123.
beflimmt ifl, DorfdjriftSmafiig gereinigt reerben, reenn Drt unb ©elegenbeit folcfj«
Beranflaltungen geflatten, bah bas Sinboith beS ©ehofts uoilfommen gefiebert
ifl, unb reenn acht Sage lang feit bem jult^t gefallenen ober getbbteten Bich
fein ©tüct reciter ertianlt ifl.

10) 3n gällen, reo ber Biih'öigentbiimer ober feine Dienfileute burd) er=
Ueberttetung ber gefeblidjen Borfehriften an ber Anflcctung beS BieheS
©djulb finb, fann feine 6ntfd)äbi;iung Statt finben. SBo bie Berfchulbung
geringer unb bas ffrfranfen frübjcitig gemclbct reorben ifl, reirb bie Slcgierung
nach BiUigfeit entfdicibcn, ob bie neben bem Krönten geflanbentn unb getäbteten
Born 11. Sage an, nadjbcm bie crÜe
jreei gefunben ©tücfe ju ttrgütigen finb.
Sobtung, Sperre unb Barjeltirung beS gefunben Siebes gefieben Ifl, muh iebe
roeiSliehe

folche

Berfchulbung flrcng geafmbet, nnb bie baburch oon neuem angefleefte unb

Bicb'Abtb ilung fann nidjt oergütet reerben.
unb übrigens auf bie Bor»
ifl bet 'Jrofeffor ©ict ju infiruiren,
SJaS reegen ©perre einjelner
beS angeführten $>at. tu oerreeifen.
©ehbfte unb Drtfchaften, reegen Steinigung ber ©cbofte ic. fe(lgcJc&t ifl, mub auf
bas jtrcngftc beobachtet werben. Abweichungen baoon fbnnen nur als einjetne
getbbtete

Hiernach

fdjrifccn

reiffenfthaftlidie

Btrfuche

bei nachgereicfcntn

hinlänglichen Borfd;ciftSma|jtegeln

oon ber Känigl. «Regierung auSbrüetlieh ertaubt reerben.
Beilage b.

ber K. Sieg, ju 'Potsbam

Da

o.

4. 9loo.

1813.

Bieh;eud)c nicht allein in 'Polen, Sadjfcn, Böhmen unb ©durften
fonbtm fid) auch felbfi fdjon in einigen Okenjorten ber Kurmart gejeigt
wohin ft« bued) unoorficbtigeS 3ufammcn)leUen beS ben ftemben Struppen
ftd) bie

oerbreitet,

hat,

jugehirigen auSIärbifd)en BieheS mit bem hanboichc gelangt ifl; fo ifl es noth«
reenbig, ben Biehoucchr mbglichft ju bcfchränfen, unb reirb beShalb golgenbeS
jur genaueren Bcadjtung feftgefe§( •)
:

*)

Die iBeftimmungen sub 1—6 haben thtilS auf bie bamatigen SSitocr»
Bejug, theils erlebigen fte (ich bu«h bie B. oom 27. Slärj 1836.

hällniffe

biefetb« oben.

Digitized by

Google

334

£>i« €5anitit«>^oI. Ößafjregefn

5.

3hrni$tung

b.£t<inff)eit«-'Urfa(f)ert.

ou4 wegen bet im jwciten Kapitel oorgefdjriebenen ginftbrüntungen, fo reit in
galle bet angeorbneten Sperrung, bic ginrcobner an notbwenbigen Bebürfniffen fo

Sollten

bem

wie an Eirtjfuttcr Hanget leiben, fo mup beite« gegen Bejahung billiger ©4ge unb
ohne Anrechnung ber gurren, ron ben übrigen Borffehaften be« Jtreifeö, nact> einer
gleichmüpigtn SRapartition aufgebracht unb geliefert werben ; eine gleite Sierbinblid)feit

3cigen fid) an einem Orte ©puren ber 93ief>feudjc, fo i|l ba« bamit befallene
unb bei bet Berbreitung be« Uebel« auf mehrere ©cböft«, ber ganje Drt
unter bie ftrengfte Sperre }u fegen, unb bauptfüthlich burd) fdjncUcs Zobtcn unb
®ef)bfte,

Bergraben ber infijirten ©tücte bem jertfdjreiten ber ©eudje Sinbalt ju
tgun. Bein Befigev be« nad) Anorbnung be« Üanbratf)«, Kreiipbhficl, ober etwa
für biefe Angelegenheit beflellten ©pe}iaI=Kommifforii, getbbteten Siebe« werben
SKlblr- für einen Ddjfen, 20 SRtblr. für eine Auf), 20 SRtblr. für ein Überjab*
tiefe«

35

unb 8 SRtblr. für ein unterjübrige« ©tuet Sieb ohne Berjug gefegt,
ba« gefallene Sieb wirb nicht« oergütet.
rige«,

SR.

2)

be« X. Hin. te« 3- unb ber
0. 20. 3an. 1632.

$>.

(»•

Brenn) an

güt

bie X.

Weg. ju Banjig,

3(b bin jwar, wie id) bet X. Weg. auf ben ffleriebt ». 31. Beeb. pr. erwie-bamit einoerfianbtn, bap bei bem Xuöbrudjc bet SRinbcepeft bie 2üb=

bete, billig

tung alle« Winboiebe«, »on welebem nur itgenb anjunebmen ifl, bap e« ben
Aranfbeitsflojf bereit« in fleh aufgenommen bat, felbjl wenn e« anfd)einenb nad)
gang gefunb ifl, nicht blo« ba« roitffamfle, fonbern fogar ba« eingig wirtfame
fei, ber Söeiteroerbretiung ber ©euche ©thronten ju fegen; unb nehme in
auf bie »efiimmungen be« SR. 0. 8. Woo. 1813 Begug,
SReg., ba ©ie gu jener -Seit noch dicht bejlanben, eine ’Äbfdjrift
bierneben gugefertlgt wirb.
Bagegen aber tann ich mich bei ber gaffung be« 4. Abfcbnilt« be« Biebflerbc*
Pat. 0 2. April 1803, au« welchem gang beutlich btroorgebt, bap unter bin
ÄreiStaffen nicht ©taat«fajfen, fonbern Krei«* Komm.* Kaffen oerflanben ftnb,
unb bie barauf angewiefenen Betrüge nitbigenfall« oon ben Krei«:®ingtfejfenen
aufgebracht werben folltn, nicht für ermüebtigt halten, ohne bap in biefer Begie*

Hittel

biefer 4>inftd)t befonber«

oon welchem btt x.

eine abünbernbe Btflimmung ©eiten« ©einer Ainigl. Slaj. ergangen ifl,
auf bie ©taat«taffen ein Hehrere« anguwtifen, al« basjemgc, wa6 nach ben Be*

bung

flimmungen be«

§.

121.

In

Srmangelung

einer

Bicb = A|feturang>®cfelIftbaft

i|l, namlid) bie reglement«müpig nach §. 120. gu beted)nenb«
für ba«jenige bereit« ethanlte Sieb, welche« auf ®runb berSorfchtift
38. getobtet worben.
Alle übrige (änlfdjübigungen muffen bagegen nach Hapgabe be« §. 118. au«
ben Arei«:Aomm.*Aaffcn berichtigt, ober eoentualiter oon ben Krei«=@ingcfeffencn
nad) bem auf ben .Kreistagen feflgufegtnben Wepartion«*Hapflabc aufgebracht

barauf gewiefen

Bcrgütung
be«

fj.

werben.

Bap olelleicht in ber $)roo. »preupen auf bie Beobachtung biefer Sorfchrift
bisher nicht gebrungen, unb oon ben ©tünben bagegen reflamirt ifl, tann hierum
tcr nicht« ünbern, ba ba« ®. ben Süntrag ber ©tünbt nidjt unterflügt, unb burd)
©emügtung be« legten alle übrigen proo. wefentlid) benachteiligt werben wür*
ben, inbem in bcnfclben bic Sergutigung, oon benen im § 118. bie SKebe ifl, unb
mandjtn fogar bie öntfdjabigungen, vootauf (ich ber §. 121. begitgt, unwetger*
ohne alle Konfurrtng oon ©eiten bet ©taatstaffe aufgebracht werben, unb
mithin bie Bewohner biefer $roo. hoppelt ijtrangcjogen werben würben, wenn
al« Hitgliebcr be« gangen Staate *Berbanbe« gu ben, oon ben
fte nun noch
©tünben au« ber ©taatstaffe In Anfprucg genommenen Sergütungen beitragen
in

lid;

fotlten.

Uebrigen«

ifl

bi« balbige fflolljichnng

unb Srfchtinung be« SanbtagS-iÄbfdjie*
bann bie obwaltenbe Bijfe«

bt« für bie proo. prtupen gu erwarten, unb c« wirb
rtng hoffentlich erlebigt werben.

(A. X. 264.)
3)

SR.

ber K- Hin. ber ©., U.

u. SW.

A. fowie

b.

3- u. b.

$>.

(Xltenflein

Küblet in Ä.) an bie K. Weg. ju KünigSbetg 0. 27. 3uli 1835.
fctranjiebung beröeifllichenu. ©d)ullebrer, aUBiebbefiger, gu
ben burch Unterbrüctung oon Siebfeuchen entflanbenen Koften.
Bie untergelebneten Hin. finb mit ber oon ber X- Weg. in 3br<m Berichte
u.

». 3-

3uni

e. gutachtlich

geäuperten Anficht bagin einoerfianben

;

bap bie Seift*

„

<

SJlflf regeln

gegen

bic

Verbreitung anfleifenber Ätanffjtiten btt 2f)i«e.
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haben bei fpejieSit Sperrung »on Schäften bie Ginwobnet bet übrigen niefjt gefperrten
Schäfte unter eioanbet.
9tad) eben biefen ®runb?äben müffen aud) biejemgen SBefleU
tungen unb gubren gefdjefeen, weleb« bie öinwobner nad) ben ertbeilcen 83orfd>riften
niefct felbft »errichten bürfen, |o wie aud) bie jut Bepflafterung bet Wrabftdtte etwa feb»
lenben Steine non ben benaebbattrn Bärfern unentgeltlich geliefert rauben muffen.

.Kapitel
©on
Bcflimmung

fctm SJetbalfen

na#

III.

aufgefjortrr 6eu#enfranfb«it.

bet jäcitraum«, reenn bie Ärantbeit für bcenbigt ju bullen
SRcinigangtanflaltcn ber Xnfang ?u machen ift.

unb mit ben

123.
Bi« eicr SBoebcn nad) bem lebten XrantbeiUfaUc, finb bie im notigen Äa=
benannten Sorfehriften unb öinfehräntungen genau ju befolgen. 3m SBfnter fann,
wenn feine allgemeine Sperrung neorbuet war, biefer Zeitraum bi« auf brei Blochen
netfürjt ratrben.
Bot Xblauf bcffelben unb jraat bcrgeflalt, baf 14 Sage nad; bem
lebten JtrantbciUfalle bamit brr Xnfang gemacht »erbe, finb bie Steinigungbanflalten in
pitel

folgenber

51 rt

}u bewirten

1

).

Steinigung ber Ställe unb Sorfidjtcn babei.
Bi« StäUe worin träntet Sieb geftanbrn h at cbe es nad) bem Fronten
§. 124.
unb DuarantaineflaUe gebraut warbt werben gereinigt, unb jwar ift
1) in Xnfcbung bc« OTifte« ju bewerten, bafi, ba bereit« §. 50 unb 80 feftgefebt wor«
btn, wie es mit bnn SKifle in ben Duarantaine» unb benjenigen StäUtn gebaltrn
rauben foU, reo ba« Sieb erfranft ift, e« b'tt nur auf bie Scflimmung anfommt,
,

wie e« mit demjenigen ju ballen, ber in ben gefunben Ställen beffelben Schäfte«
wo baj Stob tränt gtwoibcn, ober aii« fotdjen auf ben 4>of gebracht ift. Bie«
mufi mit $fcrbcn auf ba« gelb gefdjafft, bort unter gepflügt, unb ber 'Ptafc, wo
4 Blochen mit tieinem 9tinb»iebc betrieben werben. Seftottet
ber groß baß Unterpnügen nicht, fo wirb ber SBijt boeb wenigften« gebreitet. Seim
Söegfabren teffetben barf fein Sieb nach ber Segenb getrieben werben, bamit fotebe«
liegt,

fer

fotebe« gefd) eben,

nidjt

bem Sffogcn

begegne.

3m

Stalle felbft wirb bie Gebe 2 gu& lief auSgcgrabcn, mit bcrfelben Sorftebt wie
ber Büngcr weggefdjafft, unb foldje burd) frifdie rrfegt.
3) Jtrippen unl> Kaufen non bet Stellt, worin tränte« Sieb geftanben, werben b ft ‘
au«geriffcn, unb nebft ben Serätbfdjaftcn unb Sefäjien, welche bei bemfelben ge»
braucht worden, imgleidjcn ben jum SvanSportc bc« geftorbenen Siebe« gebraudjten
Sdjleifen oter Harren serbrannt,
3n Xnfcbung ber übrigen ift notbwenbig, baf
2)

mit einer mit Solj oermiftbten fdjarfen t’auge
XuSroittcrn in bie freie Suft gelegt werben.
fie

abgewogen unb 14 läge jum

Xud) ba« poljwert im Stalle wirb bergcftalt abgewafebtn, non ben Scbmmönben
aber ber 8 cbm abgetrabt unb oergtaben, worauf btnn bie SJänbe mit Sehnt ober
Ralf friftb }u übertragen finb. Steinerne Söänbe werben übcrfdilemmt.
8) Xufierbem müfftn bie StäUe mit folgenbem Mittel bei nerfd)toffenen Deffnungen
3n einem 6laUe oon 8 Stüet Steh, fdjüttet man 3 ^Sfunb
geräuchert werben.
Bit« rührt bet
Hochfalj in eine Sebüffel, unb auf boffelbe 1$ »pfunb Citrioläl.
SBärter, naebbem er fich Munb unb 9tafe mit einem Suche eerbunben ijat, um, unb
entfernt ftd) fehncU
9tad) 24 Stunbcn werben bi« Sbüren unb Sutten jebodj non
auben wteber gtäffnet, unb ein freiet Burehjug ber Suft gefiattet. GS barf ober
ber
jwei
Stunben
in
ben
Stall
niemanb innerhalb
erfltn
geben.
Tiefe Sorfidjt«»
regeln bürfen nicht crabfäumt werben, weil fonft ber SRcnfcb auf ber StcUe erflidt
werben tann
4)

>

Serbalien be« Sefinbef, btfonber« beim äBegjitben.
§. 125
Bo« Seftnbe unb flUe ^trfonen. welche beim tränten Sieb Sefdjäfte
haben, müfTcn ihre Jf leibet wafdjtn, burd)eäuchern unb 14 Sage lang autlüften.
ienn bitfc« btfclgt, barftber ein Ätteft be« Xuffeber auSgefteüt unb ber §. 123 be*
fttmmte Zeitraum abgetaufen ift, barf ba« etwa wcgjiebenbe Seftnbe ben Ort oeriaffen,
unb muh an bem Orte, wo e* binj'cbct» fleh mit biefem Xtteftt rechtfertigen.

«

unb ScbuUebtet al« ffliebbefiber ju ben Höften für bi« fflortebrungen
Behuf« Xbwenbung ober Unterbrüdung brr Sicbfeucben aUetbing« beijutragen
lieben

uerpfliebtet finb it.

(X.
')

XIX. 861.)

Betgl. SUr. 9. be« 8t. ». 8. 9to#br. 1813 ad

1

§.

28.

.

3.16

regeln j.Säernithtung b. .!tranffytit6<Urfa$tn.

fiic

Sotfidjt in Xnfcbung bes 9?auctfuttcvö.

Das

auf bcn ©oben bet

§. 121 gebadjtcn ©title Kegenbe #eu unb Stroh
nur 'pferbrn unb ©tbafen bes SigcntbümerS gegeben, unb mup habet unter Kn*
orbnung bes XuffcbcrS ton ben Ebben übet btn ©ctaf: unb ^)ferbcftitten gebracht »er.
Sei biefem Standorte ift bie Xnnaberung alles SKinbpictH’S ju oetbüten, fo
nie benn überhaupt eine Sctäupcrung bitfeg 5Raud)futters nie ftattfinben barf.

126.

§.

barf

bcn.

Scrbalten bei bem Hn= unb Sertauf bcS SRinbpicbeS.
Die ffiinroobntr in bem angeftedt getretenen Orte muffen innerhalb 2
§. 127.
aSpnaten Sünboieb unb .Silber webet auStritlS pertaufen, nod) an anbtrn Orten an»
faufen.
Sach üblauf bict'eS Zeitraums werben noch 2 OTonate erforbert, binnen wel.
eben nicht ohne ffirlaubnip beS JanbratbS ein folchcr Kn« unb Sertauf gtfd)ehrn
barf.

SSie cs mit ben OuarantaintfldQcn tu halten.
§.128. Die Ouarantaineftälle foUen in ber Siegel auf ber ©teile perbrannt wer*
SBiU aber eine ©emeinbe foldje erhalten, fo »fl fie petbunben, feibige mit bem
121 befchricbencn mittet tu burcbrjudjcrn, acht Sage nachher alles Boljwert abtu.
trafeben unb ju übertüneben, .Krippen unb Saufen aber tu eerbrennen, unb bie Stelle
mit einem ©raben unb 3aun ju umgeben, toelcbe jur Abhaltung alles Siebes ein halbes
ben.
§.

Saht binburd)

erhalten tperben muffen.

Unterhaltung beS Steinpflaflers.
§. 129.
ju erhalten

Das

§

58 gtbaebte ©tcinpflaftet

ifl

.

ebenfalls 2 Jahre lang

im Stanbe

.Kapitel IV.
S8on bem Verfahren, trcldje» bei Den fiungenfranfbeiten,
beim SWiljbrcmbe, bei ber SoUfranfheit unb in jmeifelfjaffen gäHen ju
beobachten

Sen
§.

130.

i|I

*).

ber SctbinMid)Ecit jur Xngabe unb Kbfonberung beS tränten Siebes.
Das übten beS erfranttrn Siebes, bie Anlage ber OuarantainefliUe,

Knfejung ber Siehioirter unb

bie

Seit er, fmgleiehen

eines KbbecterS ober beffen ©teils

wirb bei biefen dtranfbeiten nidjt jur Sorfchrift gemacht.
Dagegen wirb
Scrbeimlid)ung ber dlranfbcit ftrenge oerboten, unb cS muß bas erhantenbe SRinb«
pich ohne Untcrfihicb, ob es unter ber beerbe ober im ©falle ertranft, fofott oon allem
gtfunben Sieb abgefonbert unb in einen befonbern ©fall bei SiebbtfigcrS gebracht,
Vertreters,
jebe

auf

gleicht SBeife auch

baS genefene von bem tränten unb baS tränte unter

fo riet

fi<h.

cs bie brtlidjcn Serbiltniffe julaffen, feparirt lpcrbtn.

SorfichtSrcgeln bei ber ©enefung beS SieheS.
beS §. 98 ju bc|tctlenbm KuffebtrS unb
ohne beffen Srlaubnip barf fein genrfcncS ©tuet unter baS gefunbe Sieh aufgenommen
werben biefer muh aber jufbrbetft bie ©cnebmigung beS Sanbtatbs barüber naebfnehen,

§.131.

Ohne porgangige Sefidjtigung

:

ehe er biefe Grlaubnip ettbeiü.

Äbfonbcrung bureh Sudjten unb auf bcn Gütungen
cS ben BicbbifiDttri an ©lallen jur Separation fehlt, müffen in bcn
Schiften Buchten angelegt werben. 3Benn aber bie .«tranfheit ju ber
bas Sieb auf bie ilöeibe gehet, fo finb bem tränten fowohl als gtnefenen
Sieh befonberc $ütungSflcctc, jebod) unter eben bcn Sotjid)tcn, 'reiche in bcn §§. 61 68. in infehung ber Kbfonbetung ber §ütung, ber Iriften ber Iranfen porgefcbricben
finb, anjuweifen
§.

(Sirtcn

132.

9Bo

bei btn

3clt einfiUt, ba

§•

133.

Bei

ebenfalls (Sehülfen

Slnftellung ber Qkbülfeii unb Dtcpiforen.
«et fgeerbe, in welcher [ich bie Jtranfheit iupert, müffen tem Wirten
unb fo aud) Steoiforen jur Unttrfudjung beS gangen Sichbeftettt,

fowohl in ber .peerbe als in ben Stillen angefcfit werben.
gegen bebarf es feines befonberen SHcoiforS jur Untcrfuebung beS tränten SieheS.
ftanbcS

brS

§•

134.

Otts,

Son Xnwenbung
3Sit

Da«

oerfebiebener Sorfchriften bes II. Kapitels.

eben ber Scrficht

als

im II. .Kapitel unter bcn fpejitUen Sor-©rabfhUen, beim Iransporte bes gefalle*

cS

fdpriften Perorbnct ift, mup bei Auswahl ber
nen obet tränten SieheS, bei ben Dbbuttionen, auch überhaupt bei ber XuSmitielung
bre Jtranfbeit, unb beim Serfcharten beS Siebes perfahren werben, in fofern bie Bor--

•)

Bergt, oben Kbfd>n. 1. Jtap. UI.
8. Bot. 1813 ad J. 121.

«ub XI. unb XII.,

fo

wie

9tc. 4. bes SR.

\

:ed by

Google

SBtetfiregeln

fdjriftcn blefe«

gegen

bi«

Söerbreitung «nftecfenbet Äranlfjeiten betSEfjftre.
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Ei« ©ruben jum

Ausnahme bcgtünben.

fdjorren be« BichcS müffen ab«t in bicfcn gÄUcn oon bem SBtfbboftOec
fall« iud) btn Borfchriftcn fce« §. 57 unb 58. angifectigt werben.

felbfl, jebodj

SBer=

eben»

*

Born Berhalten beim Ablebem,
§. 135.
Ba« Ablebem wirb bei biefen Jtranfheiten nadjgelaffen, b ft "Mbberfer
barf aber au S ben CSaboDcrn weher Staig bcrauSnchmen, nod) bubet abfchneiben, unb
von biefen weiter nicht« al« bic £aut mitnebmcn *).
,

^>flid)ten be« Scharfrichter«.
Scharfrichter unb Abbecter be« Bejirt« finb oerbunben, wiljrenb bet
§. 136.
biefcr duanfbcit, gleich nach ber Anfagung, ihre Knechte jur Abholung be6 Bie=
he« abjufcbidcn, unb müffen ft<b fo viel Kncdjte halten, al« bic ©rfüllung biefcr Bor»
£abcn
Biefc Knechte muffen fich obne^unb unb' .Karren einfinben.
fdjrift crforbert.
fie bei bem crften Au6mittclung«faUe einen JCarren mitgebradjt, fo muh oiefet im Orte
flehen bleiben, unb fo untergebenst werben, bah fein Sieb jubemfelben lommen lann.

Bauer

•

ber 9täcffct>r

SBci

muffen

beerben aber burchau«

fich

bie Jtnedjte

alle

Derter möglichfl oermciben, oon SRinboicb*

entfernt holten.

Anfdjaffung eines Karrens.
ba bereit« ein Karren am Orte flehet, bleibt eS ber
Beflimmung bcS hanbrath« überladen, ob ju bem £ran«potjte be« gefallenen BichcS
ein befonberer Karren ober eine Schleife anjufdjaffen ifl.
§.

137.

Äufjer

bem

gälte,

Abfonbcrung ber $ütung.
Sftegen Unterbrechung ber fflemcinfehaft mit bem übrigen Slinboicbe be«
S. 138.
Ort«, fo wie autb mit bem SSinboifhe au« anbern Dtrtern, bleibt e« in allen Stüclcn
bei brn fpcjiellen ßorfdjriften be« II. Kapitel«, jebedj nur mit ber Ausnahme, ba| ber
jur Abfonberung beflimmte jjwifdjenraum auf 500 Schritte befdjrinlt wirb.

Abweichungen oon ben ßorfdjriften be« II. Kapitel«.
§. 139.
Bie Borfchriftcn be« II. Kapitel«, wegen Abfonberung ber .fjütung, ber
Schafheerben, wegen ber Befdjrdnfung be« Bertauf« biefcr ©attung oon Bith auher*
halb be« Ort«, wegen be« «erbotenen öin> unb Ausgange« berüKenldjcn, wegen ber oer«
botenen Aufnahme bet Menfdjcn au« anbern Dertern, wegen bet Sorfidjten, welche bic
beim ©efchäftc mit bem tränten unb gefallenen Bich angcfe&ten ‘petfonen inSiüctficht bet
KleibungSftüde ju beobachten haben, unb tnblid) wegen ber fpejiellen linb allgemeinen
Sperrung, unb olle bamit in Bcrbinbung ftetjenbe Borfdjriften ftnben in biefrn gälten
teine

Anwenbung.
Bcrbot be« Ausbringen»

unb Bünger«.

alle« Sünbeiebc*. Siaudjfutter«

Bagegen barf fein Slinbouh, Siaudjtuttcr unb Bünger au« bem Orte
§. 140.
«erlauft ober auch unter einem anbern Butwanbe über bie ©renje be«Drt« unb be« jur
Abfonberung beflimmten 3wifScnraum« gebraut werben.
§.

141.

Berbot be« Burdj« unb Uebcrtreiben«.
Aud) au« anbernOrten barf lein Sinboieh fo wenig burdj ben Ort
unb Gütungen gebracht werben.

felbfl,

al« über beffen gelbmart

Bon Aufhebung

ber Btärfte. .
bemjentgen Orte, wo bie Kranlheit au«gcbrochen,
Bagegen ftnbct bic ßotfdjrift von
einfallen,
müffen gleichfalls aufgehoben werben.
ber Aufhebung ber ßiebmärfte in bem Bejirle oon 3 JDteilcn unb oon Aufhebung ber
§.

142.

ßiefjmirfte,

bie

Kram= unb BJoUmärfte im Orte

an

felbfl,

leine

Anwenbung.

Bom

Schlachten be« Biefjc«.
Bich«», jum Bebarf ber (Sinwofjner be« Ort«,
Kapitel« leine Änwenbungs bagegen muh nad)
Borfchriftcn be«
allgemeinen Borfchriftcn be« I. Kapitel« oetfahren werben, welche §. 7. ent«

§.

finben

ben

143.

Bei bem Schlachten

bie

II.

halten finb.

Bon Anlegung

ber $unbc.

§.144. SQegen Anlegung ber $unbe bleibt e« bei ber Beflimmung be« §. 27.,
mit bem 3 u fahc, bah bei einer {ich gepufferten loUfrantfjcit alle .£>unbr, bie oon
einem tollen S>unbe gebiffen worben finb, getbbtet werben müffen, unb leine Kur betfel»
ben geflattet werben barf.

jeboch

Ba« oon
§.145.

ber Sungentranthcit genefene

Ba

e«

Bieh

foll gcjcichnet

') Biefcr § ifl aufgehoben in Betreff ber SEoHfranffjcit.
Slug. 1835 u. biebagu gegebenen <jrgün|ungen.

ibU

VI.

unb oor 3 Monaten

nicht «erlauft werben.
ju ben ftltcnen gallcn gehirt, bah ein Stüct Bieh,

«b. UL «bth. u.

S.

welch«« bie

§. 97. be« Siegt, o. 8.

22
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Sungcntrantbeit gebabt, flotij gebet» »irb, biefe Aranlbeit audj tUionate an bem Abc*
per bfS Bicbee nagt, ebe fie jur Sutmictelung fommt, fo mufi alte« batan erkantenbe
Bub mit bcn Sudjftaben L. li. an bcn kirnten gebrannt, unb erfl btei ®tc«
natt, nadjbcm biefe Aranfbeit 8anj aufgebürt b at < brfT«n Bertauf naAlaffen

^

»erben.

Borbeugung«; unb

©egen

§.146.

ber

Auratiomittel »irb auf

§.

3ut

147.

bie

4>cilmittcl.

bei bieten Aranlbtiten ju gebrautbenben ?>ra'fer»ati»* unb
Beilage B. Btjug genommen.

XnfleUung ber Huffcbet unb SReoiforen.
ber Befolgung bet ootflebenbeu Borfdjriften

Kuffid)t

finb j»ei

Kuf*

3>cr ctfle bat bie
feber, ber eine im Erle, ber anbere augtrbalb beifelben ju bejtelien.
iuffidjt über tiejenigen Borfcbriften, »eldje Im Erte fetbft unb beffen Bejirte, unb ber
anbere übet biejenigen, »ctdje augcibalb beifelben jur 'tfuSfübtun« tommen tollen Sem

Sanbralb aber

bleibt e« überlaffen, bie Ttuffidgtim

Erte bem fficmcinteoorficber

beifelben

ju übertragen, ober einen befonberen Stuf über anjufiger..
Sluitr biefem Tluffebsr müf«
fen im Erie nod) SReoiforen be« Siebflanbe« unb ©ebülfen be« Ritten beflellt »erbeni
bieten ^ertönen, fo roie ben Eitlen felbfl,
finb nod) Einleitung btt Borfdjriften be«
II. Aapiiel« fcfjrittlidjc Tlnmcifungen oem ianbratbe ju trtbeilen, au<b finb fie auf
beten Befolgung ;u »treiben.

Bergütung, ^tülfbleiflung uhb SireBtion.
Tille
Borfdjriften »egen ber Bcrgütungen unb 4j>ülf«leiftungcn, »e«
§. 148
gen ber SireBtion .über bie angeorbneten Xnflaltcn be« II. Aapitel« finb auch in tiefen
gillen genau ju bcobadjten.

3eitraum, nad) »eldjem bie Beenbigung bet Aranfbeit ju beflimmtn.
öbenfo finben and; bie Borfdjriften beb III. Aapilrl«, jebod) mit folgen;
§. 149.
genben lluSnabmen ihre Xnwtnbcng.
Set JeitpunBt, »on rccldjim c« anguncljmen ifl,
tag bie Aranlbeit im Erte oufgcbbrt bat, ridjtet fid) nad) Bcrfebiebenbcit ber Arant>
Sei bem SDBil jbranbe beibt es bei bem im III. Aapitel angenommenen Serminc.
Bei brr lollfeanfbcit muji auf bie Seit mit SRüdfidjt genommen »erben, ;u »eldjer
ba« Bieb »om tollen £unbc gebiffen ifl, unb »enn biete mebt auogumittcln, femmt cs
auf btn 3eitpunft an, »o ba« crfle Bief) ertranlt ifl, bergeflalt, bag »on bemfclben an,
bie Borfid)tOregeln nod) 9 ©cdjen lang beobad)tet »erben.
Bei ber Sungentrantfjeit
»irb biefer Irrrein flau btt angenommenen 14 lagt auf 8 ©odjen feflgefe&t.
Bet
Berfauf bte SXinboiebcö bleibt bi« 4 ©odjen nad) bltfem lermine unterfagt, jum
eintauf btjfclben bebatf e« aber nad) Ttblduf bc« SEcrmin« Bciner befonberen ffir»
laubnip.
feiten.

Borfdjriftrn,

um

bie JCuGartung ber Jtranlf)cit in eine wirtliche

Seudje au«>

jumitteln.
§. 150.
Sa t«bci biefen Aranlbeitcn unb befonbctS bei ber fiungenfranfbeit rn'dgt
ungewöhnlich ift, ba§ bie »irflicbe Seudje ftih mit berfelbcn »erbinbet, fo mflffen »on
14 tu 14 lagen Bbbuftiortn angeflellt, unbbutdj bcn Arci«pb»|ttu« ober einen anbern
beflcltten Sadjoerilünbigcn unterfudjt »erben,
cb ütigere ober innere OTrrfmalt bsr
Seudje bei biefer Aranfbeit jutreten ; finben fleh biefe, to muffen, »enn audj bie Jtranf«
beit »on ben Sadjoerflünbigtn nicht für eine »irflicbe Seudje anertannt »frb, Bcrfueh«
angeflellt »erben,
ob bie Aranfbeit bei einer entfernten ober mittelbaren ©emtinfdjaft
3ur Ttnftellung biefer Berfudje mug au« einem gefunben Erte ein Siüct
anfleetenb ifl.
jebod) entfernt »on btmfel*
SJieb angetauft, mit bem Aranfen in einen Statt gebraebt,
ben geflettt, audj unter ©artung ein unb eben bcfjelben SHtnfdjtn gtfest, unb bamit fo
©irb in
lange fortgefabren »erben, al« bie ttSertmale ber Seudje »otbanben finb.
biefen Rillen aber bas gefunbe Siüct mit angefleett, fo mug bie Aranfbeit für eine pefl»
artige Seudje anertannt, unb überall nadj ben Borfdjriften bte II. Aapilcl« »ctfafjren
»erben.

3«

»elcbcn gatten bie Aranfljeit für jmeifclbaft ju ballen.

©enn j»ar einige fflcrfmale ber Seudje an bem tränten ober gefallentn
§. 151.
Bieb auSgemittclt »eiben, bie Aranfbeit aber reegrn bt« Btangel« anberer ^>anpt= unb
Bebenmcrtmale bennoeb »on ben Sadioerflanbigen nicht für eine Seuebe anertannt
»irb,

fo

ifl

biefe

Aranfbeit al« jmeifclbaft ju betrachten.

©ie aläbann ju »erfahren, unb »ann fie für bie Sendje ju halten fft.
§. 152.
3n allen biefen gatten finb bie »orbenannten Borfebriften in Zuefübrung
ju bringen, unb unter anbetn mug auch ber angeorbnete Betfueb über ben Knflecfung«*
grab ber Aranfbeit angeflellt werben,
hierbei ifl jebod) ju unterfdjeiben, ob bie in ber
Belage A. bemerften fjauptmtrtmale bet Eungcnfrantbcit, be« ffltiljbranbe« unb ber
SoUlranfbeit

ftd)

finben, ober nfdjt.

3m

etjlen gatte

mitb nach 3nbalt biefe« Aapitel«

üJlnffce/jelnäeflenbie^etbre'itunö anfWtf <nb«r £rcm!6<i(en ber 2biete.

ä59

im le&ten ifi abec nctfe btt Unterfdjieb )u madjcn, ob binnen 14 Sagen bei
einem Sirbflanbe im Orte unter 50 ©tiicf 8, unb bei einem gröberen Siebftanbe 12
®efcbiebt biefe«, fo iff nicht barauf Wictfiebt gu
etüef franf »erben ober frepiren.
nehmen, ob bit .Rranfbeit ton ben Sadjoerftinbigen fit bie ©eudje erflärt wirb, ob«
nidjl, »ielmebr muffen aisbann eben bie Sorfdjtfften beobachtet »erben, weld)C bei »in«
ancrfannten ©eudje im II. Kapitel o«orbnet finb.

oetfabren,

Kapitel V.
S3on ben

©trafen.

Serbreitung

Sßtt

b«

©eudje.

153.
ßoldje Jpanblungen, fcurdj »eldje ©eudjen ober anhcte anfletfettbc dtranf»
beiten unter btm Stinboieb oerbreitet »erben, finb nadj ben Beltimmungen bei X. t. St.
Sh- II. Sit. 20. Xbfdjn. 17. mit geftung«* ober 3ud)tbau«ftrafen »u belegen *)•
§.

Sinh

154.

§.

bi«

biefe

geftungsftrafe

jöbrige

foll eine feeb«

finb

fie

eine brei»

au« grober Saeblifftgfeit ober burdj Uebeate»

bc« Siebfferbenpatents gefdjetjen, eine feebsmonatlidje bis brei«
»erwirftt finb fie aber um (Meminnflee willen gefdjeben, fo

gebnjibrige 3ud>tbaus» ober gc|iungS»3trafe fiattfinben.

bis

=

Sadj bem fflrabe ber Serfdjulbung.
Ganblungen oorföjlidj begangen, fo bat ber Sbiter

geftung«flrafe,

fedjSjöbrige

tung ber Scrfdjriften

Sei Sergiftungen ber ©eiben

»t.

(Sbcn fo fotlen biejenigen beftraft »erben, »eldje ©emeinbeweiben,
§. 155.
tungen, Seidje ober Siebftölle ccrgiftcn.
Xufjer

156.

§.

lenbe

Xutb

foldje

bem gälte

Ganblungen,

burdj

»elebe

bcs

©eudjen ob« anbere anftef»
oerbreitet, »oburdj aber bennod)

unter bem SRinboiebe g»ar nidjt
BiebfterbenpatentS übertreten »erben, gieben eine öffentliche ©eflra»

Jtranfbtiten

Sorfebriften

fung nadj

Gü-

ber Serbrcitung.

fieb.

Seim ©»bringen

bcS Siebes unb ber giftfangenben ©aeben aus foltben ©egenben
beS XuSlanbe«, »o ©eueben berrfeben.

Siebtreiber, Siebbänbler unb anbere Äiufer, »enn fie aus bem Xu«»
§. 167.
lanbe unb g»ar au« ©egenben, roo SRinboiebfeudje berrfebt, SRinboieb in bie biesfeitfgen
©taaten bringen, haben fdjon baburdj allein, roenn aud) fein Schaben gefdjiebt, 3ucbt«
bau«» ober geftungsftrafe oon brei HHonaten bis ein 3abr oerwirft. Sine gleidjc Strafe
trifft biejenigen, »eldje »iffentlieb giftfangenbe ©adjen oom XuSlanbe rinbringen. Snt«
ftebt baraus ©djaben,
fo haben fie aufier bem Srfaj eins bis brel|4brige 3ud)tbauS»
ober geftungsftrafe oerwirft.
SDiefe tann bis gu gehn 3abren erhöbet »erben, »enn
3Ber auf falfebe <p4ffc »iffentlidj gur 3eit
blofe ©e»innfudit babei gum ©tunbe lag.
bet ©eudje SRinboieb oom XuSlanbe tinbringt, b« bat noeb binerc,
unb naeb
Slafsgabe beS barauS erroaebfenen UnglietS »obl gar ÜebenSflrafe oerroirtt.
§.14

unb

§.

23.

Sei unterlaffencr Xngeige ber dtranfbeiten unb ©terbefille.
158.
eben biefe ^erfonen oerfallen in ein» bi« feebSmono'liebe 3uebtbau«flrafe,
Ätanfbiit unb ©terbefölle, bie beim Sreiben beS SRtnboiebeS im banbe ftdj iu.
tragen, ber Dbrigfeit unb bem ©emeinbeoorfleber beS Segirt«, in »elebem fi<b bie gcflte
«eignen, angugeigen unt«laffcn. §.21.
§.

»enn

fie

Xuf
§.

159.

Dbrigfeiten,

an ben SingangSorten

wenn

beren

falfebe Xttefle.

©telloertreteter

bcfiellten SReoiforen,

unb

unb ©emeinbeoorfteber,

fo

alle öffentliche 'Pcligeibebüntc,

»ie bie
»erben,

falfdje ©efunbbtitSaltefle au«geficllt

haben, mit fcd)Snionatlicbra
bi« breijibriger geftungsftrafe, »enn bie« aber aus grober 9lad)l4ffigfeit gefdjeben ift,
nadj Serfdjiebenbeit ber eintretenben g4lle mit ein» bis fcebSmonatlidjcr ©efdngniff»

ob«

fie

»iffentiitb

verbiltnibmäffig« ©elbftrafe belegt, g.

>)

13—17

incluftoc.

©«

beflimmen bie §§. 1606. 1507.:
SBer anfirefenbe ©eudj« unter bas Sieb oer breitet, bat, »enn e«
§. 1506.
oorfiblid) gefebeben ift, eine brei» WJ fedjSjäbtige, im gaUe einer groben gabt«
lAffigfeit aber, ober bei ibertretenem <polijcigefeffr, eine fetbSmonatiidje bis brei»
jibrige geftungS» ober 3utbtbau«firafe oerwirft.
§.

3 ft e« um ©ewinneS unb SortbeilS willen gefebeben,
gebnübnae ßutbtbau«» ob« geftungSftrafe fiattfinben.

1507.

fe<b«» bi«

*
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Di« @<initÄt«>$or. ÜJlajjregdn

j.

SBnnifyung

b.

£ran(&eft$*Urfa($iti,

Bei Bcrbtimlicbung ton ®terbefällen beim Sreibedeb.
©aflwirtht unb Jtrüger, trenn ße unter bem Sreibetich, welche« bei
ihnen geßanben bat, .Rrunfbcltrn roabrnehmen, unb foldje btt Dbrigfeit unb ben ©<••
meinbcoorflehcrn anjujcigen rerabflumen, verfallen in geßung«ftrafe, §. 19; unb eben
btefe Strafen nerwitfen Schlichter, Wirten unb alle biejenigen 'Perlenen, benen bte Be:
ßeßtigung be« Scblaebtricbc«, fo trie be« ermatteten Sreibe* unb be« angefauften Bits
he« obliegt, nenn fte bei bcmlrlben URerfmale von Seuche ober anbern anffeefenben
Ätanfbtiten
trabrnebmen, folcbe aber ben Dbrigfeitcn unb ©emeinberorßehern anju«
1)
«eigen unterlaßen, §). 7. 11. 22. 75; fo trie auch bie ©emtinbeeorßeber feltß, trenn
ße bie Anjeige an ben Sanbrath oerabfäumen, §. 18.
§,

ben
ift,

160.

geßung«ßrafe auf Uebcrtretungen im gaße btt Seuthe.
Iffienn in einem Orte im Sfanbe eine Aranfbeit unter bem SRinbnteb ron
§. 161.
jur Aujmittclung bcrfclben gefegten Beb&rben für eine Seuche anerfannt toerben
ber SRegel in gcßung«ßrafe:

fo rerfallen in

Biebbefiher unb Wirten, fo wie alle ‘petfonen au« bem inficirten Orte, welche
2)
SBartung be« »inbolchc« ©efebäfte ober auch bie Aufßdjt über tinen Biehßanb
haben, trenn fie Atanlbeitcn ober ©terbefalle, bie ficb unter bcmlrlben ereignen, rer*
4)
eimiicbcn, bai gefallene iRintrieb heimlich oergraben, §. 61. ober bit angeorbnetc Ab*
5)
ionberung be« fronten unterlaßen.
bei brr
3)

gür

eine

Betbeimlichung aber wirb angefeben, trenn

bie Xnjeiae ber Jtranfbeit

nicht bei bem bedeuten Suffeber be« Ort«, unb fo lange biefer Auffeber noch nicht ange«
iß, bei bem ®emeinbe>Borßeber, non benjenigen perlenen unnerjüglid) gefehiept,
fteUt 6)

treldjcn

folche

§§. 42. 43. 44.

unb jrcar lobalb al« ihnen bit Aranlheit befannt geworben,
Anzeigen, bie an anbert perlenen gefcb«ben ßnb, Ibnmn biefe« Bet*

obliegt,

geben7)nicht entfchulbigen.
8) ®cmcinbe*Borßeber, welche bie Sperrung nerabfäumen.
diejenigen, welche in bent inficirten Orte bei bem SSinbnicb ©efehifte haben
anbtrtt Oettern ober gclbmarfen begeben. §. 71.
Alle biejenigtn, welche SRtnbrieh unb Scbafricb ober giftfangtnbe Sachen
au« bem inficirten Orte nachanbetn Oertern ober gclbmarfen bringen. §§. 24 68.
diejenigen, weicht au« pefunben Oertern SRinboieb, Schafott!) unb giftfangenbe
Sachen burch ben. inficirten Ott, über beßen gclbmarf ober über bie für bieftn Ort
abgefonberten Gütungen, .(toljungen unb BeacfetungSgrengen bringen, in fofern nicht
in bem
10) Biehßerbtn = patente auöbrücfliebc Ausnahmen hierüber feßgefept ßnb. §.
24. 68.
Alle biejenigtn, welche au« bem inficirten Orte mit 9?inbnieb unb giftfangen*
11)
ben Sachen 'bie abgefonberten $ütung«*, ^tolnung«; unb Xcferung«=®rcnjen, ferner
ben ;u ben OuarantaintßäUcn unb ju ben BergrabungSfleden abgefonberten Bc*
12)
jirf übcrfchreitrn,
fo wie auch biejenigen,
welche SRüblenfühten mit Dchfen ncrtichttn.
63
66.
§.
13) Diejenigen, welche au« bem inßcirtcn Orte JRinboieh ober giftfangenbe Sachen
oeräujiern. §. 68.
Alle biejenigen, welche bei Sperrung eint« ©tbofteS im Orte, ober bei ber
Sperrung einer gclbmarf mit «inbrieh aber giftfangenben Sachen ben Sperrungs.Be*
14)
gjrl überfehreiten. §§. 77. 85. 90. 95.
Diejenigen, welche ohne SrlaubniS bc« Sanbrath« In bem inficirten Orte Dcß*
nungtn ber geflorbenen Stücfe tornehmen. §. 60.
Alle biejenigen, hefonbtr« auebbie Abbceferlncchtc, welche SSinbtich, ba« an ber
Stuchenfranfhtit gefallen ifl, abltbetn, au« bitfrm Saig bcrauSnebmtn, Huber unb

unb ficb
9) nach

—

'
anbtre Sbeile abfehneiben. §. 69. 60.
Diejenigen, welche, auch nadjbem bie Seuche aufgebört hat, rot bem be*
ßimmten Sermine IXinboieh unb giftfangenbe Sachen perüußcrn ober berauSbringen.
§. 127.
Diejenigen, welche nach beenbigter Seudjenlranlheit SRaudjfuttrt cerfauftn
ober nach anbern Orten bringen, welche« übet Ställen gelegen hat, worin SRinbrieh er*
Iranft iß. §. 126.
Dbrigteitcn, welche' bei btt Scuchtnfranlhtit au« unb gu ben inßcirten
Orten Söallfabtten gcßatten, ober bei feßgefehten SBallfahrten ba« Beri-ot ber*
wenn ße im erßen galt
felben unterlaßen, imgleichtn bie JsJallfahrtenben felbß,
ohne örlaubniß, unb im {weiten gälte gegen ba« Berbot bie SBallfahrt unter*

nehmen.

§

73.

Diejenigen Sinwohnet be« inßcirten Ort«, welche SKcnfchen ober Bieh au«
anbern Orten aufnehmen, in fofrrti bie Aufnahme nicht auSbrücflich imBicbßerbcmpa*
tente ober burch ben hanbrath nachgelaßen worben. §. 73.

5D?afr«ä*(n fjegen bl« Sßetbteitung <m|!«cf»nb<r Är«nff)ii(*n btt
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15) Hat biejenigen, welche [ich ben «perfonen, bie jur au*fübrung ber in bem
gcorbneten anftalten fowobl im Orte felbft, al« außerhalb bcffei*
ftnb, tbütlid) wiberfchen, cbtt felbige mit groben ©eleibigunacn beban*
btln.
3njit>ifdjcn tann, wenn nicht wiffentiidj,
fonbern nur au« grober 9!aebl4ffigtrit
gefehlt ilt, nad) «BJafigabc ber Sdjulb unb be« entflanbenen Schaben« ®efangni§« unb
©elbftraje eintrcten.
Sei lebt er er werben «war 5 Sbaler einem 8t4gigen ©efängniS»
Üfrrtft In btt Kegel gleich geholten, ber «Richter lann aber nach 8efd)äffenheit btt Ber»
mögtn«=Umft4nbe fie auf 10 40 Skater erbeben.
ffiiebfterben*'Patcntc

ben angefc|t

—

Desgleichen bei anbetn anfl.ctenben J¥ranfbeit«n162.
Sei anbetn Äranfheiten unttt bem «Rinboieb, weiche nach ben Beftimmun»
aen be« Bi«bfterben*$atent6 alö anfleetenb cber jweifelbaft auegemittelt ftnb, oerwit»
len gtftung«» obet naeb »orfttbenbem J. ®ef4ngnif: cber Selbftrafe:
1) abbeefertneehtr, welche ton bem gefallenen 9cinboicb2alg ^crau<nr|;m«n, bubet
obet anbete SEbeite abfdjneiben. J. 135.
2) abbccferfnechte, weldfce ben beim SItanSport bet erfranftrn unb gefallenen
Etüde gebrauchten A arten ober Schleife ebne ©vtaubnif! be« Sanbratb« wiebet jurfcef»
nehmen, obet gar in anbetn gefunben Dtten »ut gottbringung be« 9Sieb«6 gebtautben.
§. 136.

3n melden g4Hen

btef« bi« oitrtr c djentlidje« ©efängnifi fiattpnbet.

{. 163.
3n bteii bi« oierwiebentlidie ©efa'ngnihflrafe terfaUen;
1) Siebbefther, Ritten unb alle biejenlgtn, welche bei bet SBartung be« Sinbole*
bc« ©efebifte haben, auch bie Xuffebtr eine« Biebftanbc«, wenn fie tu einet Seit,
ba jwat nicht im Dtte, aber in einem Bejirfe ton btei «Keilen eine anerfannte Seuche
ausgebrocten, Aranfbciten obet SterbefaUe, bie (ich unter bemfelben ereignen, oerbeim*
liehen. §. 31.
Die gälte bet Betheimlidjung foUcn nad) ben Beftimmungen be« jj. 161.
bcurlbeilt werben,
©inet gleichen Straft ftnb bie ©emeinbesSorfteher unterworfen,
welche
6) bie anjtige an ben Sanbratb, fcbalb ihnen biefer Bcrfall befannt grwor*
ben, unterloffen ober bie angcoebnetc Xbfonbcrung be« franlen Biebe« »etab«
fiumen §. 32.
2) itUe biejenigen ©inmobntt be« ton ber Seuche angefleditn Drt«, welche, wenn
fie
gleich bei bem SRinboiebe feine ®tfd)äfle haben,
hoch ohne ^>4|fe be« Sluffebtt«
nad) anbtrn Dtten unb gelbmarfen fich begeben. §§. 24. 71.
Doch fann hier nach
Sage ber Umltänbe bie Strafe bi« auf 8 Sage gemilbert, obet eine ®clbfirafe oon 5—20

SEbalem oerfügt werten.
3) Diejenigen, welche füt ihre «petfon obet mit anbem al« giftfangenben ®egcn*
flinben unb anbetn al« ben im S 161. benannten fflatlungen oon Sieb au« bem in»
fititlen Drte felbft,
obet au« anbetn Dertern bei ber Sperrung eine« Schifte«,
Dtt« ober einet gelbmatf bie gefpertten Bejirfe übetfd)ttitcn. §§. 24.77. 85.
90. 95.
getntr
4 ) Diejenigen, welche in ben gälten, ba blo« bie «paffage aufgehoben, füt ihre
$rtfon ober mit ben ootbetbemerlten ®egenft4nben obet Blibgattungen fid) nach bem
inficirten Drte,
obet butch benfelben ober über befftn gelbmatt auch abgefonberte $0«
tung«> unb b>o(jung«*Diftritte begeben. §§. 24. 80
ffiiebtreiber unb Biebhänbler, welche oon ben Biebheetben Slüde, bie beim
Sireiben be« Biebe« int Sanbe ermattet finb,
jurüdlaffen, ohne fclche« bet Dbrigfeit
unb bem ®emcinbe=Borfl«ber bc« ©ejirf« anjujeigen.
©ben biefe ^Jerfonen, wenn
fit
ohne bie georbneten 3?eoifion«:Xttefle in« Sanb unb in bie ^tooinjen ein*
fi«h
fchlcichen. jj. 21.
6) Diejenigen, welche (n bem Dtte, wo Seuchen obet anbere anftedenbe «tränt*
beiten benfdjen, ohne ©riaubnifi bc« auffeber«, unb wenn biefer nicht befielt! ifl, ohne
bie be« ®tmeinbe:Sor!leber«,
SHinboich ober gifefangenbt Sachen an anbere ©in*
wohnet be« Drt« oct4uisctn. §. 74. gtrnet biejenigen, wetebe, wenn bet Biebbanbel
wegen einer Seuehentranfbeit in bem ©ejitfe oon 3 «Keilen oerboten, benno^ inner*
halb biefe« SSejirt« Sinboieb ohne ©riaubnifi ihrer Dbcigteit ju ihrem Bebarf an*
taufen. §. 26.
7) alle «petfonen, welche, wenn fie mit ber JBartung beäjenigen Biebe«,
unter bem bie Scu.te berrfebt, »u tbun haben, bod) hei «Rinboieb in anbetn Stal»
len
auf anbem ©eböften, fo lange biefe oon ber .Kranfbeit oerfchont geblieben, ®e*
fchafte übernehmen, fo wie aud) biejenigen, welche fie ihnen übertragen. §. 87.
8) Diefenigen, welchen bie 93crbinblid)feit obliegt, bei bet au«fübrung bet geotb*
neten anftalten, Stillungen unb gubren ;u oetriebten, obet ®elbbeitt4ge aufjubringen,
wenn fie fich in Srtüäung biefer Berbinblichfeiten' auf bie anmeifung ihrer Bot»
gefegten ober bet bei ben anftalten angefe|ten 'perfonen ungebotfam ober wiberfpenftig

-

fine«

oW

beftigen.

0

3 Vi.

SDi«

9)

€onitÄt«s^o(. Sfönßrtgein

©ad

®efinbe, welefjed bt(

5

.

SßernicfjUtngb. £ranfb«it«<Urfjcben.

btm Ironien Sieb ©efdjäftt gehabt unb

Reinigung ber Jlleibungdftüdc unterläpt.

§.

bie geotbnett

125.

XOc biejenigen, welche bei ben im patente beflimmten anfteefenben Äranlbei»
Cejjnungen bcc gefallenen Stüde ohne Srlaubnip bei Sanbrutbd vornehmen.

10)
ten,

§. 134.
11) Xlie Biehbeltpcr unb Rieten in bem Orte, wo ble dtranfheit fid) geäupert, fo
wie alle ^erfonen, welche bie 2tuffidjt übet einen Bicbftanb ober bei btrfflarlung bed
Biebed ©clcbäfte baten, wenn fieÄianl&citcn ober ©tcrbefille unter bemfelben vtrbelm:
lieben, SHinbvieb beimlid) vergraben, ober and) bie Xbfcnberung bed erlranlten unterlafs
wenn fre gentfenc ©lüde ohne ©rlaubnip ber jur Tlufpebt befleUten
fen, ober enblid),
Bcbirbcn unter bad gefunbe Sieb bringen. §!j. 130. 131. 132.
Söelcbt ^»anblungen aber für Berbelmlidjungen angefepen »verbtn foHen, ifl bereits
in

bem oorijergebenben

f.

9fr. 1 beltimmt.

12) ©emeinbtsSBorfleber, weiche bie ihnen ängstigten ober ftmfl in fiebere 8rfab<
rtmg gebraebten Jtranlbeiten unb Bterbefänc bem Sanbratb« anjugeigen verabfäumen.
13) Biejenigen, weicht aus bem infijirten Orte (Umbrich, Sfauebfutter ober Büngtt
naeb anbern Orten verlaufen ober nad) «nbern Orten auch über bie abgefonbrrttn
tunads, ^jclfunge: unb Seadcrungdgränjcn bringen, fotvie biejenigen, welche mitDebfen
SOfüblenfubren verrichten.

()§. 138. 139.
14) ^tUe biejenigen, bie aud anbern gefunben Oerlern burd) ben infijirtin Ort ober
Selbmael unb abgefonberte Gütungen Siinbvicb bringen. 5. 139.
16) Tlud) biejenigen, welche, wenn bie .Rranlbeit aufgebört $“1/ »or Ibiauf bed be>
ffimmten lermind, ffiip.buicb ober SRauchfuttcr, road über ben JtrantenplUen gelegen
bat, nad) anbern Orten verlaufen unb bringen.
§§. 140. 149. 126.
SbUe ber auperoebentticben ©etbftrafen.
§. 164. Xuper bieten geftungd: unb ©efängnipfirafen tv erben folgenbc aupetorbent;
liebe ©elbflrafen fejtgcfeht:
1) Sine Obrigteit ober beten Stellvertreter, tvelcbc bei bem Xudbruete einer Seudje
aud bem infijirten Orte ^ofebienffe nad) anbern geibmarlen ober Oettern, tsenn aueb
baburd) lein Schaben enthebt, verridjten lügt, verfällt in eine ©dbftrafe non 50 bfd
4)
100 SHtblr. ©bin biefer ©träfe ifl fre unterwerfen, wenn fie im infijirten Orte felbft
$ofebicncr jur ÜBartung bed Siinbnicbcd, gut llbfonbcrung bed Ironien, jur Steinigung
ber infijirten Stille, rum Xudtragen, Sabcn, Brechen unb ju ben gubren bed OTiffed
and bemfelben gebraucht. §. 69.
2) Jlbbedeitncebte, weldje beim 2ran4j>ertt bed Sfinbviebed feine h>unbc mitbtingen
follen, wenn ftc gegen biefedSerbot banbein, ober auch bei ihrer iKüdlebr fid) nidjt von
ben SRinbvUbbeerbcn entfernt halten, vcrwirlen eine ©träfe von 25 SRtbir. §§. 33. 136.
3) Biejenigen Sd)aifrid)ier unb Sbbeder, welche ihre Jtncd)te nid)t (o jeitig ab*
tebiden, bap bad gefallene SRinbvieb 24 Stunben nad) ber JCnfage fortgefd)afft werben

beffen

%

fann, verfallen in eine ©clbitvafc von 5 Sftbtv. §. 4. ©rfdjiebft bied ju einer |Scit, wenn
an bem Orte felbjt Jtranfheiien, bie ald anflcdenb ober jmeifetbaft beflimmt Pnb, berr>
feben, fo verwirfen fclbigc eine ©clbftrafe von 20 9üt)tr. §. 136, unb gefdgiebet bied in
ben geilien, ba in bem Scjirlc von 3 OTcilen Seuchen berrfdjen, fo vetfalien |Te in eine
©clbftrafe von 25 SRtbtr.
Bie Scharfrichter unb Äbbedcr werben ferner mit einer
©traft von 5—10 SRIblr. belegt, wenn ftc ober ihre ünedjte fith nitht ju ber vom'hanb*
rathe beftimmten 3eit einpnben, ober beffen "Hntunft nitht abwartens unb ebenfo in allen
Sillen, ba fie gegen bie Ttnweifungen bed hanbratbd ober bedjenigen, bet an feinet
©teile bie fpolfjcigefcbäfte ju betreiben hat, banbcln. §§. 33 unb 36.
Sinwobner, weldje ihre ^unbe nidjt fcfl anlegen, verfallen, wenn bied im
Orte, wo bie dtiantbeit berrfcht, gefehleljct, in eine (Selbfirafe von 2 fRtblr., unb wenn
cd auper bemfelben in einem Scjirlc von 3 TOeilen von biefem Orte gcidiiehet, in eine
©tlbfirafe von 1 Sithlr. auf jeben Uebertretungdfali; überbitd liegt td aber ben ^olijtit
behörbtn ob, bergleidjcn frei ht r “>nlaufenbe 4>unbc unverjüglieh tobten ju lafftn.
8. 27. $irlen, bertn ^tunbe fith nicht von ber geerbt entfernt haben, mad)en ^irrbri

Me

leine fltidnahmc.

giUc ber
§.

lleintn ^olifeiflraftn.

ble Borfdjrifttn biefed ©efeped
von bem fianbrathe erthcilten Sorfchriften Ober»
von 8. 6id 14tägigem ©efingnip bei
brmittelten ^trfonen bie ©cibgraft von 5 bid 10 9ftl)lt.

165. Sei allen anbern ^anblungen, burd) welche

ober auch bie auf ben
treten werben,

pnben

©runb
bie

beffelbcn

lleinern ^Jolijefftrnfen

ben nitbtren dtlaifen, unb bei
ftatt.

Scflrafung ber Xheilnahmr.
§• 166. rbrigleiten, Bienflberrfchaftrtt, Bicbhinbltr unb Jfiuftr, wtiche nach Brr«
ber cintrctrnbcn giüt ihren Unterlbantn, Bicnflltutcn unb Bieijtrtibtm.
jur Uebertretung ber Borfchriften birftd fpattntd Anleitungen ober Befehle geben, ver>

fthiebenheit

*

©taffem

8 » 9 «n
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an(l«fr' t>‘ t J»ranff>«it«n bet 5Tf)Ute.

Me Setbteltung

XOi) pnbin bi« BotMriften
bcftintmten ©trafen.
Wirten bi« auf ben UebertretungSfall
an SD«rbr*c^fn unb Bcrgebimgen überall 7£nb«« V. i 3t- wegen btt abtltnafjme
»«nbung.

0traffn in (,,| ben Xnflalten angelten <P«rfonen.
angefteUten ^Jerfoncn, fowte
911« uit 7fu*f4brung btr georbneten "Änflolten
S 167
be« potent« «ntroeb«r wifffntlij
(«ÄeUten «Soeben, wenn fie an b«n Uebettretungen
genommen, »«Hallen tn ebenib» e.wfm,
3n aU«n anb.rn «4U«n ( mo
finb.
»cKte auf bi« Uebtrltetung^fiU« f«lbft angeoAnet
um be« ®ewtnnfl«ä willen ober
Beipflichtungen, lu wtlcbtn fie ongeBeUt finb,
fie bi«
»« au« grob«
®«f«b
S«f4 »tifumerlanen baben, oerwirten fie
©et anberrt
cerfaUen fie in 3 bt« 4wecbcntlid)e Sefingntfftrafe.
bi«

Xntbeil
ober burdj grob« ®«rnad)l4ffiaüng

Mt

•RadjlMfiateit, fo

SaSlJfftgf eiten
unterworfen.

finb

fie

8* bt«
ben geringem gjolljerfirafen »*n

nj§

M

?anbrat{

,

l( f( c ( nc

Utigtgem

fflefingnt^

©trafen tu »oUflrccten.

eingeräumt, Hern« «pottjetflrafen uon 8tAgrauige.
6 9»*!«., fobalb bie UebertretunglfiOe
gern fflefAngmg, ober fflclbfirafen bi« auf
fobann bet ©efltmmung btr rldjtei».
U 2tuefübruna |U bringen, worauf
mitte» finb tue
geeignet if», SRÜdfid» genommen werSen ©trafen, in fofrrtt ba« ©ergeben boju

Bern Canbratbewitb ba«
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«

i

SRcdjt

b ' n ?CU

übetlaffen.
hierbei bim ricbterlfebtn «muffen *u
brr
bleibt e« überlaffen, nadjfflerfduebenpett
5 169. Ber riehteriitben Sntfcheibung
unb ©ffAngmlSlUofen fe(l»ufeOen, fowte
eintretenben UmjlAnbt bie Bauer ber Teilung«tn blo|cn irreii- unb
wiefern
folebt
ob unb in
auefc in ben ört'nntniffcn ju beffimmen,
ju
«etbbuBen
in
bit®ffängni(f»Tafcn
in Arbeite fhafen befteijen (ollen, aud)
Segel nur bet ben nttbern JUaffen, ©elbflrafen
feboeh foU bie ©efingniMltafe in btt
ftatt finben.
aber bei anbrrn Jtlaffcn unb bemittelten ^ertönen
Bobfn bie ®e!bftrafrn flieben.

Ba«

’

,

§.

(lieben

baf
170. 3n Tfnfehung btr ©clbflrafen wirb f«faefrWe
Xbjug beSjenigtn Xntbcil«, weither
foUtn, jebod; in Benuntiation«fäUcn, nach

ben Benuntianten gefc^lich

juft«I)«t.

©efanntmachuBg.
bet Borftbriften biefe«
Bamit 'aber Siemanb (ich mit ber Unwlffenheit
i 171
©trafen entfdjulbigen tonne, fo wirb
©iebftcrbcn-Vatent« ober ber barin beflimmten
Belanntmaebung gebrudt« TtuSjuge angefjr tg ,
feftatfebt bab aujer ber gewöhnlichen
*" be “
an einem Orte aufbridjt, fowobl bort, #w
unb feldj«, fr* oft eine
Airdjtburen
son brei UReilen, in ben «rügen unb an ben
unb bicjemgen auöbrüdltth barauf oerwtefen
rithen aber biefe Borfdjriften erneuert
i

©mit

•

"ÄÄ'Ä

S!Ä»,

....

MS- » *»>«* ft»

obrtg_
Bomatnen-Aammern, «anbritben unb übrigen babti«onturnt«n^n
geglichen Botfanf»
©«herben, BafaUen unb Unterthanen, ft* na* biefer
eigene«, wie baSaUgeoortommenbtn glUen auf« genau«!» ju ad)t«n. boburd) ihr
bet Betmetbung ba **>«"<« «‘raftn
meine 3nterrfT« be« «anbe« ju befStbcrn, unb
Brtebrteh Btlhelm.

Arieqe«- unb

fe »liehen
bei

,

nitht« ju oerabfAumen.

(LS)

©truenfee. n. ©djrAtter.
Boh. t>. ffloibbeet. »• fiarbenberg. o.
(N. C. C. XI. 1591. Sobe VII. 360.)
o.

gormutar.
tu

Ba

Botjeigcr
non

bem

§. 1

biefe«, ber

flarbe mit

lauft habe, unb ben

8 oorgefdjriebenen ®efunbh«it«attefte.

a Ubier angejeigt hat, ba« et
Der:
Xbjetchen an ben
.
buji
befeheiniat.
abg«b«n laffen woUe; fo wirb bietbur*
©pur einet anftcetenben Sinboiehfranthe» fi$ h'«
.

fr» (Anger ai« btei OTonaten (eine
gejeigt hat.
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btn
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.

,

©tegel.

*
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VI.

(Sciloge A.)

Äennjeicben ber

ffiiehpeft.

Benennung BonSiehfeuehc be«
Bi« in ben hiefigen «egenben unter btr aUgtmeinen
©te
gar fegr Bcrfditrbene Samen,
fannte anfledenbe Aranfbeit bc« iRinboicp«« erhält
l^gaft, TOwnftuJe, 8M«*
wirb Sinberptfl, Sinbniehftaupe, Biehpefl. AdjteSeud)«,
nur aUetn eigene«, fepr heftige« gle*
bürre u. f. w. genannt, ©ie ifl ein bem Sinbotep
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Stfftftregefn j.

SBernldbtimg b. fttfltt!^it«=Urfo4en.

her, mit Scrocngufänen, wtldjc« burch Xnfiectung fid) »erbrcitet, baljcr auf bie leicbtefte
werben lann, unb burch in ben falten Branb flbcrgchcnb« beträchtliche
(fntgünbungen ber Singcwtibe (oorgügltd) in btn bclben legten Blagen unb ®ebatmen)
3frt »crfd)lcppt

tbbtlid) fid) enbiget.

©ic fangt burd)
ben

3

3uf4Ue an, auf eine faft unmerflidje Ärt, äußert fief», fclbft in
nur bei eingelHen Häuptern, bat jebed) ba« Sigene,
Sntftcbung oerfannt ober aud) oerhcimlithet wirb, fte febann in
fd)nell fid) »erbreiter, unb feldjen gänglid) ju

leidjte

betr£(fet(id)ften fsceiben, »uerfi

wenn

baß,
bi«

fte

bet ibrer

4 SBotbcn

®tunbe

in

btm ganzen Stcbflanbc

liebtet.

Sin trodtnrr puffen, btn man aber au«,@rfabrung fennen muß, um ibn oon anbern
©attungen gehörig gu untetftbeiben, ift me'iflentbeil« ber crfle Borbett biefe« lanboer»
Ea« Bieb längt babei an, gumaten natb btm ©auftn, mit btm gan=
gen geibe fitb gu fdjütttln, r6 gittert. c« begeigt fid) in alten feinen Bewegungen ftiOer
unb langfamtr al« gewöhnlich, c« »erlitt! bit 8u|t gum greifen unb ©aufen, ja e« läßt
baoon in ber golge gang unb gar naefe. Ea« Ktbemholen ifl nicht mehr fo frei, unb bie
Safenlödjet erweitern fid) babei mibernaturlid).
Ea« SBiebetfautn wirb gleieb bei btm
erften Muäbrudje ber Aranfbeit langfamer, unb bbrt, wo nicht mit bem erften, bod) gewiß
mit bem streiten Sage berfelben gemeiniglich fdjon oöflig auf.
Eie SJlild) nimmt bei
mitebenben Aüben metflid) ab, »erliert fid) auth roobl gang unb gat, unb gwar febr
berbtieben Ucbeld.

fdmeU.

man
lid)

Sugleid) finbet

ftd) ein

flärlcrc« ficber^aftce ©djaiibern unb'jfittern ein,

wobei

bie 4>aire auf bem gelle in bie £öhe (feigen fiebet.
Etr fÄücfgtab ift außererbent»
emtfinblid), ba« gell fclbfl fcblicßt fid) fcfitr an, unb ba6 atbembclcn wirb fthweter.
»erliert feine Biuntcrfrit, tagt Ao»f unb Cbrtn, bit oft fatt, in einigen gäUcn

Ea« Bieb
aber audj

watm

anjufübten

(tnb, traurig

hingen, bie äugen »erben trübe unb tbrincnb,

falten mehr ein, unb, wetcbeS ein« ber eigentbümlichflen Aennjeidjen biefet Atanfhei’t ifl,
e« fliegt fowobl au« benfclbtn, al« au« ber Baf« unb bem üftaule eine anfänglich »äffe»
richte ober fcblcimübte, in btt golgt aber mehr eiterartige glüffialeft, unb'jwar in bc«

«ältlicher Stenge. Eit $ibt im Wachen nimmt babei gu, e« ciugcrt ficb ein aa«hafter,
©erueb au« bcmfelbtn. Ea« Bieb fiebet babei, fnbem bie Hinterfüße beffelben ben »er»
beren fid) nähern, auf eine in bieBugen fallcnbe gang befonbetcart; cs fann nicht geben,
trirb treuglahm, unb ifl btfonbeti an ben Hinterfüßen fo etlahmt, bag e« nur mit Stühe
(ich aufrecht erhalten fann, unb be«»egen faft btflinbig liegen mug.
3»ifdjen bem 5. unb 7. Sage ber Aranfbeir, aud) noch früher, finbet ftd) gewähn«
lid) ein heftiger unb ftinfenber Eurdjfall ein, roobti fogar Blut gu feiten abgebet. Eoch
günglidie Berfiopfung »orhanben, »o fobann
ifl auch guweilcn, jebod) nur feiten, eine
ba« Bieb oon SBtnbcn fefjr aufgetritben »irb. Ecr Slthtm »irb furg, ifl mit ängflti»
d)tm aeebgen unb flarftm ßtbhntn ccrbunben, wobei, »enn cs nachlüßt, ba« Bich ohne
fonberliche 3“<1 ungen gu frtpiren pflegt.

3uflanb be« gefallenen Sieh««Bei bem gefallenen ober getibteten Siehe finbet (ich folgenbt«: Bach abgigogtner
fiebet man »om Blute ftroeenbe Äbtrn.
Ea« Blut ifl ungeronntn, flüfftg, febr
bunfel, febwatgretb »on garbe.
Ea« ®ehim ifl weither, als im natürlichen 3u|1anbe,
im Staute unb ©chlunbe finbet man aber auger ber vorerwähnten, fchon währtnb bet
Aranfhcit fid} geigenben glüffgleit nidjt« ungcwbhnliche«.
Eie Suftrbbrc ifl bagegen
roth, unb gemeiniglich mit einem heürothen Schaume angefüUt. Eie gungen finb gwar
bei einigen 4)iuptern wenig, »ft jeboeh darf entgünbet, unb e« werben febann auf ben»
felbcn 'Purputflccfe wahrgenommen.
Ea« 4>crg ifl weicher, unb oon einer bunflern
garbe al« gewöhnlich; ba« 3wfrehfeU meiflentheü« natürtd) befdjafren. Eie gebet ifl
mehrentheil« aufgetrieben unb mürbe.
Sorgüglid) finbet man bie ©altenbtafe bei eini»
gen 4>auptcrn, bod) iugerfl feiten, wibernatürlich Hein, bet ben meiften aber übermäßig
äuögcbehnt unb groß, unb fte enthält eine batb bunflcre, balb hellere, flüfjigere, beinahe
wäßrige, aber allemal wibernatürlich befdjaffene fehlerhafte unb »erborbetie ©alle. Eie
Btilgdfl gwar etwa« fleinet al« gcwibnlid), aber mehrcntbeil« gefunb, ober bod) nur in
einem fehr geringen fflrabe oerborben.
3n ben «Kagen unb in ben ©ebärmen be« an
ber ©cudje gefallenen Siehe« geigen fid) in«befonbere bie oorgüglichfleu unb auffaUcnb«
flen »ibernätürlichen Beränberungen.
Bet ber Seuche hätt btiä Bich fdjon bann gäng»
-

Haut

lieb auf wiebtrgufäuen, wann e« noch fottfährt, obgleich wenig, gu freffen.
Eaber ifl
nothwenbig. baß fid) in bem erften Stagen (Humen Äquatieulns, 'Pangenwanfl) eine
gar übermäßige OTenge oon gutter anhaufen mug.
Son|t ifl fomohl in bemfelben, als
auch im gtocitcn üJtagen (Keticulura, -öaubt) nid>t« Irantbafte« ju bemerfen, e« müßte
benn fein, baß bie innere §aut biefer SBagcn mürbe unb lofe, unb bie be« gweittn aud)
.wohl etwa« entgünbet angrtroffen wirb.

Eer

britte

befthaffen.

Sr

Blagen (Oma*<H, Bud), ©alter, göfer) ifl »orgüglid) wibematürlieh
ifl fehr hart, ba« in ihm bfßnbltche gutter ifl, anflatt bag e« mugartig

aWflfrijetn gegen bieSJer&reitutig nnfl«f«nberÄronf^eit<n berSfitere.
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gufommcngebaUt unb fcjl, baß t« (Id) gu $uldtr jeueiben lißt.
non bcn Blättern tieft« «Blagen« obgetöfte innere Haut.
Sie SSIitter felbfl finb miftfatbig, »ctberben, in eincmhob«n®rabe entjünbet, unb febtn
habet gang febroarg ober braun au«, finb auch fo mürbe, baß fie bei bem bloßen Berüb:
ren au« einanber geben.
©elbft bciHÄuptern, bie wÄßrcnb bet Jlranfbeit gethbtet wer«

fein foUte, trocfen,

Xuf bemfelben

ben, tnirb

man

unb

fo

bcfinbet fid) bie

in biefem britten «Blagen

ftet«

einen

auffaUenben

Gntjflnbung6juftanb

au« bet Hebt gu laffen, baß
btt Seudje tcbtgefefclagen werben, biefe Sntgünbung
jwar bemcrtlid), aber nur noch geringe, aud) ba« Jjutter nod) nid)t
wibernatüttid) nerbiitet ift, wie oben angegtigt rrotbtn, unb e« nur bann etft ju gefd)C=
hen pflegt, wenn bie .Rranibcit f$on einen gewiffen Stab non ©title erreicht hat.
Ser oiette «Stagen (Ahoinaaim, SRobm) ift bi« in ben 3wMfftngerbarm h>n atlejeit
ftart entgünbet, oom lalten Branbe angegriffen, unb fieljt purpurrotb obtr braun au«.
3m ganten banale bet Sebdrmc finbet (14 ebenfalls eint heftige Sntjünbung.
Sit binnen ffiebirme finb aber mc^rentjjeil« heftiger entjünbet.
Boch trifft man in
ben bitten, befonberö im «Btafibarme, nicht feiten Sefdjwüre unb blutigen Giter an.
G« ift übrigen« non ber üußerften SBichtigleit, baji bie wahre Bithpeft gleich bei
Ihrem Gntfteben erfannt, unb ba nod) unterbrich werbe, eh« unb beoor burtj) biefelbe
ber ganje Biebflanb hat angefledl werben linnen.
Um biefen 3wect gu erttitben, ifl e«
3ebod)
Sbieten, bie

finben.

i(l

bei

bei

bietbti biefer wichtige Unterfcbicb nicht

bem Gmfleben

be« britten «Blagen«

jum
fie Don foldjen anbern Äranlbeiten richtig ju unterftheiben, mit benen fie,
Biefe« ift nun
Bladjtbclle be« Sangen, febt leicht «erwecbfelt werben tann.
Sie unterftheibet (Id) oon bemfelben
sorjiglich ber galt bei bem «Biiljbranbe.
(Bei ber Bichpeff erfolgt bet lob ben
1) burd) ben rafehen Sang ber Jtrantheit.
Bit gaUt, wo ba« Sieh fdjon in ben erfftn 24 ©tunben an ber«
6., 7., auch 11. Sag.
(eiben füllt, finb dußetft feiten,
ireffen (ie ein, fo gehen eor bem Hobe boeb wtnigffen«
nithig,

grhßtcn

.

Bei bem «Biiljbranbe aber frißt ba« Bieh, wiebrriäuet,
arbeitet, giebt «Düld). unb flirjt bennodj girre eilen irfl wihtenben 2 reiben, unb bie Oeb>
fen nid)t feiten im 3ichen, ober oor bem Pfluge pljßlich tobt gu Beben.
2) Ber «Bliljbranb Äußert (Id) nur in bcn Sommermonaten, wenn bei einer anßal«
tenben großen H'Se unb Biue ber Biegen fehlt, befonber« in ben «Sionaten 3unj^i«, 3u<
Itu«, Jluguft; bie Bichpeff hertfdjt bagegen burd) ba« gange 3af)r.
TCu«
3) Bei ber Bichpeff hat ba« Bieh tbränettfie Kugen, bie in ber golgt eitern.
Biafe unb «Biaul fließet eine wäfferid)t fchlcimtgfe, oft giße, eitcrartige glüffigfeit in be»
trachtlichcr SBlenge.
Ba« SBiebetlauen bürt fogieief) unb ginglith babei auf, unb bie
Jtübe oerlicren bie SOlitd). gingt ba« IranleBieh aber erft wieber gu freffen, unb mef>
che« eine ^>auptfad)e auCmadjt, wiebergutduen an, bann tann man auf btffcn Sencfung
Bei bem SSilgbranbe rerhilt (ich biefe« gang anbet«. Ber Xuifluß au« ’Äus
rechnen
gen, Biafc unb «Biaul fehlt entwebtr gang, ober iff hldcilen« nur fehr unbebtutenb. Ba«
tränte Bieh frißt unb wiebertduet bi« auf ben leßtcn Xugenblid. H at e« ja baoon nach3eid)tn ber Äranlhtit norau«.

<

gelaffen, fo giebt e« häufige Beifpielc, wo c« bennod) pldßlid) irepirt
greßluff, ja fogat ba« BJicbettÄuen bei bemfelben eingefunben hatte.

iff,

oh

ftth gleich

nur eine bem Bitnbsieb allein eigentümliche Jtrantheit. Bet
auch auf «pfetbe unb anbete« Bieh, ja et wirb fogat ben «Bien»
bem tränten Bieb umgeben.
6) Ba« Bieh fdjdumet bei bem «Biiljbranbe, c« fdngt oft auf ben Botberfüßen gu
hinten an, unb c« geigen fld) babei nicht feiten, fowobl bei bem SRinboieb al« felbff bei
Biefe« finbet fid) nicht bei ber Seuche,
ben pferben, Sefdjwülfte, .Knoten unb Beulen.
bei b«r bie trauten Sb'«* bageaen auf eirc befonbere Bet gu flehen pflegen, bergeffalt,
baß bie Hinterfüße bcn Botberfüßen fieh ndhtrn, wobei fie treuglabm werben.
6) 3m «Biiljbranbe finb bie jungen febr oft in einem hohen Srabe entjünbet unb
branJigt.
Bie «Biilg iff indbefonbete gang sorgüglidj »erbotben, ob e« gleich mbglieh
Bei ber Bichpeff hingegen finbet man
iff, baß autb ankere Gingeweibc oetberben finb.
bin erffen «Blagen mit einer gang außetorbentlidjen «Kenge ton gutter angefüUt.
Ber
Hauptfi# ber Gntgünbung bcfinbet fid) aber ffet« in ben beiben leßtenSSagen unb in ben
Sebdrmin. BieTlnlage gu bieiem auffaUenben Gntgünbung«guffanbe, befonber« be«
britten Blagen«, iff fdjen bei H& u Pt<tn bcmerflidj, bie bei bem erffen Gntfletjen bet
>
©cuthe getdbret werben.
Gin Huhn, eine
7) Bie Biebpeff ift enblich in einem hoben Stabe anffedenb.
dtaße, ein H u ub, ein wenig an einem @d)uh ober ©tiefet lieben gebliebener «Btift tonnen
fie nicht nur in entlegenen Segenben Ijcroorbringen, fonbern fie wirb auch burd) bie Gin«
impfung fortgepflanjt. Biefe« leßtete ift mit bem «Biiljbranbe, nach ben forgfiltigffen
Beobachtungen, nicmal« ber gaU gewefen.
Sogar burd) wicberholte Ginreibungen
be« au« bcn geöffneten Beulen unb Sefdjmülften aufgefangenen Stoffe«, hat ftd) biefe
.ftcanfbeit, hei gemachten Bcrfuchen, in teinem ’Bege bem gefunben Biehe mittheilen
4) Bie «Biehpefl

«Diilgbranb oerbteitet

iff

ffd)

fdjen nachteilig, bie mit

*

(affen.

•
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©iefe« wirb hlnrcidjtnb

Bod)

unterfiheiben.

b. flrrtnfheit«

;

Urform.

ben «Olitjbranb »ob bet »obren Biehptft mit ®emifiheit ju

fein,

»ciftehet (ich

»on

fe!b(l,

bafj

man

bei biefen, in iKbftdjt ihrer

Sc=

unb folgen fo oerftfjiebencn JtranfhfitScattungen, nicht auf tlnjelne fi< be»
gttitenbe jiufille allein SRüctfid)t nehmen, fonbern alle Symptome unb ben ganjenSang
ber .Äranfhcit, br«glci<htn ihren gortgang, ob fie ftd) fchnell ober langfam rerbreitet, ob
fie anftectenb ift ober nicht, mit Ucborleaung beobachten, bamit bie bei ben gefallenen ober
getbbteten d>Auptern ftd; finbenbe (Sntjflnbung bet (Singewrtbe Dergleichen, unb barauf
befonber« Bcbacfjt nehmen mnfi, ob bet »crjüglicbftc ©i« bitferCntttinbung mehr in bet
Mil} unb ben fangen, ober in ben britten unb »irrten Magen nebft ben ©ebirmen ift.
Äucb barf babei bie Scfchaffenheit be« im britten Magen enthaltenen gutter« btr Äuf<
metffamfeit nicht entgehen.
Stoch bat bie Biehptft Äcbnlichfcif mit ben golgen be« Siffc« eint« tollen .§unbcS.
febaffenbeit

'

©a«

Stinboieh wirb nad) biefem Biffe ebenio treuilaljm, al« c* bei berSiehpefl; e« fann
unb liegt bähet meiftentbtil«. ©ctbft im britten unb »irrten Magen ift in

nicht gehen,

einjetnen

gAUtn

ein bemerflichet, böchft »ctbid)tigcr

Sntjünbung«suftanb, unb eine Än<

Mein biefc Äranfheit finbet
läge jur Berhirtung be« gutter« torhanben.
einjelnen Häuptern, fie ift folglich weberfo allgemein, noch »iel weniger in

fid)

nur

bei

bem @rabe

anftectenb, wie bie Biehpcft.

©a«

Stinbrieb

lifit

babei

»cm ©aufen unb

greifen merflleb nach, wirb

fefeea, liuft

mit aufgebobenem ©d)wanje umher, fiebet wilb um ftdb, fpiftet bie IDhrtn, bei bem Än<
tritt ber Sollhtit ((habet unb reibet cS bie gebiffenen ©teilen, e« wirb babei wiewfitbtnb,
oorjfiglidj wenn e« einen .§unb führt, gehet wohl gar auf Mengen lo«, brüllet anbal»
ÄUcin ber bei ber Biebpcjt
tenb unb heftig mit auSgeftrccftem ^alfe, t« geifert ftart.
ftd) jcigtnbe fdjleimigte unb eiterige febr fjAufige 9fu«flufi au« Äugen, 9tafe unb Maul
fehlet ganj, unb Weber bie Blagen noch bie ©ebitme finb in einem fo heben Stabe ent»
tünbet, wie bei btr Bfet)peft.
©ie in »ielen@eger.ben fo biufigfid) jeigenbechronifcbeEungenentjünbung be«S(inb*

»iehe« iftgwaroonbenoorgenannten jtranfheitenfowefentiich»ttfehieben,baf fit mit ihnen
©ie »erbienf ihnen aber bod) al« ein gefAfirlicbc«
nicht leidjt »trweihfelt werben wirb,
Äinboieht« beigeftUt ju werben, helfen weitere Berbreitung burch gute ?>oli»
itioetfügungen um fo mehr ju »trhinbtrn ift, ba ohne bfeftlben burch Ärjtneien nicht«
Dagegen ftd) au«rid)ten lifit, unb man fid) aud) burch hinlinglicfie Srfahrungen »oUtom*
men übtrjeugt hat, bafi auch fie burch Änfiecfung, ieboeb auf eine eigene Ärt, unb nid)t
mit einet fo grofien ©chneHigfeit al« bie wahrt Biet)prft, fich ebenfall« fortpftanjet 1 ).
tlebtl he«

)

1) $ubl. b. Min. be« 3. (®d)uctmann) ». 3. ©ec. 1815.
unb Teilung ber Eurtgenfcuthe be« SRinbuiehe«.

Berjjütung

.

I. Sbfdjnitt.
Brrlauf unb Srtennung ber ©eud)t.

©ie Eungenfeuche ober Eungenfäule ift eine, nur unter bem
»orfommenbt, gewöhnlich langwierige Sungenfranfhcit.
©ie ba»on ergriffenen übürt fangen an ju huften, feboch juerft nur
gewöhnlich befonberä be« Morgen«, wenn fie auf bif SBeibe getrieben
werben, ober fonft, wenn fie fid) ftart bewegen: fo bah ihre Jtranfbeit wen Uncr« ,
fahrnen nicht erfannt wirb, inbem bie SEhirrc übrigen« gefunb fdjeinen, freffen
unb wieberfiutn, unb man hidiften« auf einen Mafien 4mflen »on Srfältung
§. 1.

fftinbeieh

§ 2.

feiten,

fd)Htfit.
§. 3.

heit

fo

Stun

ift

Äüntdbüg,

ofterft nad) 2Bochen, ja mehreren

Monaten, hat btcjCrant*

fehr jugenemmtn, bah Re fieberhaft wirb unb »on Bebeutung ftbeint.
ber ftufien hiufiger unb ftitfrr, ba« Äthemholtn merftiefa erfcbwerf, bet
unb hiufiger, bie grefiluft unb ba« SBicbertciuen hoben mehr obet

•

5>ul« Mein

weniger abgtnommrn, aud) wohl ganj aufgehirt, bie Ifiiere Rehen traurig, ihre
4)aate finb geftriubt unb ohne ®lanj, fit fdjlogen mit ben glanlen, legen fich
feiten, unb bann, wenn bie eine (unge angegriffen ift, »orjüalid) auf bic ftanfe
©eite, ober, leiben beibe, fo legen fie fich gar nicht ober mitten auf bic Stuft.
©ie Milchlühc geben feine Mild).
Stimmt bie Jtrantheit einen guten ÄuSaang, fo »ttminbtm fich nach
§. 4.
unb nad) atle biefe fibeln -Seichen, unb ba« Xbler lebt! allmcSblfg jut ffirfunbbtit
turütf, inbem ber duften feltener unb gttinger wirb, grefiluft unb BJieberfiucn
fich

auf« neue einfteden.
6. ©dweitet ba« Utbel hingegen jum SCob, fo »etben alle jene 3ufifie
ba« Ätbemfiolen wirb immer ingftlicher unb ftOfjnenber, btt vpul« fleinet
fchneUer, eine flinfenbe Materie fliefit au« berSlafe, unbberfilthcm h«t einen

§.

ftitfer,

nnb

>

9Raft<g*(n gegen

Me Serbreitung

nnftedenber Jlr(mfb«lt«n 6<cZfyittt,
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36c Sang
tcbttt,

ifl äuferft langfam; fit bauert btel, tier, ja fe<h« SBcdjen, betör fit
bat aber auch tägigen ba* eigene, bafi bttno^t lein einjige* $auttieb tonen

Äotb gebt bünn unt flintenb ab, bft Stifte finlen
immer mehr, unt erbrich ctflidt ba« Sbicr unter heftigem Sl&djetn.
6. 6.
Bei bem Hufbauen ber Ironien ober gefallenen Sbiere, finbet man

(ebr mibcrlicben ®etud), ber

gewöhnlich bie eine, feltener beibt Jungen tergrifsett unb otrbärtet, äufSerlid) mit
gelbem SBaffer unb eitlem fähigen, jeUigtn SBefen betedt, Inmtnbig »ie marmo»
rirt, fo bafi bie barte, rotbt ober braune ©ubftanj non weifen ober gtlblitben
Streifen in alten SRiditungen burd)jogfn ifl; bier unb ba finben fid) aud) »ohl
gmifden bem feften SBefen Blafcn ooU eine« flaren SBaffer«, feltener Siterfüde.
£a« fflcmid)t ber Itanlen Jungen ifl »etfdjitbtn, boib übertrifft ei bie Schwere
gtfunber Jungen mobl fecb*» bi« achtmal unb trüber.
$üufig ifl ber £er|beutel
mit einer grofen Wenge SBaffer ungefüllt; nidgt fetten ifl auch eint tüUigeBrufl«
mafferfuebt jugegen, fo bafi eine grofe Wenge SBaffer um bie Jungen ergoffen
ifl; anbere Walt unb jwor biufiger ifl bk* eiu jeUige*, mit einer gelben, fpedi»
gen ober gallertartigen Waterie angefüUte« SBefen, unb jumeilen in einer unge>
geuren Wenge ootbanben.
Die Iranlbaften Srfebeinungtn, lrclcfce in anbern ühetfen bet Jtürper« oor«
lommen linnen, finb al« biefet Jftranlbcit aufermefentlid) unb ton anbern Ur»
fachen betrübrene ju betrachten; benn febr oft finbet man beim Schlachten btt
an t er Jungenfeuche etlranlten Sb'«« alle Sbeile bi*- auf bie SBrufleingereeibe
gefunb.
§. 7. Die eben angegebenen,
au« ber Bcjiehtigung ber geifneten Sbiere
gtfdjepften Jtennjeicben finb untrüglich, benn in feiner anbern Sranlbeit bei
IRinboith« arten bie Jungen auf bie bemerltc SBeife au«
Stad| einer getoöljnll«
eben Jungencntjünbung finbet man bie Jungen jmar fo ferner, baf fte (n einem
©cfüb mit SBaffer ju Boten finlen, allein ba« rübrt, mit man fogleid) wahr«
nimmt, ton bem barin angebauften Blute ber; babei fehlt auch jene fefle marmo»
rirte Bcfdjaffenbeit ber Jungen.
Sterben bie &b'«te am fflranb bet Jungen
nad) einer Sntjünbuna, fo finb bie Jungen gang jufammengefaflen, mürbe unb
faul, unb nad) einet Siterung finbet man fit jum Übeil terjehrt unb ben Siter
barin anacbüuft, ohne jene fjarte unb ohne ba« fpedige SBefen.
§. 8. SBenn baber bei efngetretener Seuche unter bem Btinboieb, 3meifel ob«
malten feilten, ob e« bie wahre Jungenfeuche fei: fo iS ba« fi<b<rfie Wittel, jur

©croibbeit ju gelangen, ein« ober ein epaar ber Iranfen {jiupter tübten ju laffen,
um bie Befcbaffenbeit btt Jungen ju unterfudjen.
t 9. SBärt ein mit btr Jungenfeuche behaftete« Ubier jugleich »on bem Wifj»
branbe ergriffen, fo tonnte bie Unterfudjung be« gefd)lad)te(en Siehe« freilich
nicht jene Reichen allein barbieten, allein fit mürben boeh nicht fehlen; alfo immer
'
jene Sranfbeit jugleich crfenncn laffen.
$. 10. Bcd) aud) in ben lebenben ül)icre« lügt Inh bie Jungenfeuche ton
unterrichteten Beobachtern beflimmt crfenncn, roenn man flc nur ton Hnfang

an beobachttt, unb baburd) erfennt, baf bei ben STJiieren einer geerbt juerft
unb oft felbfi lange anhielt, ehe bie Sranfbeit (ich roei<

blof er duften flattfanb,
ter

auf bie oben angegebene Hrt au«bilbete.
$. 11. Hud) im Hnfang labt fid) mit grefer Söabrfdjeinlicbleft auf bie Jun»

genfcuche fdjltcfen, morn nümlich in naffer, laltcr 3abre«jeit, ober auf naffer
SBeibe, ober bei fd)ted)tem «erborbenem guttcr mebtete übiete «inet beerbe ju
tuften anfangeti, unb noch grübet mirb bic SBabtf^iiniichfeit, wenn Mt Jungen»
feucht fdjon in btr Sladjbarfcbaft berrfcht.
»Die Srfabrung hat ben Ungrunb ber
S. 12.

Behauptung, ba$

bie

Jungen«

ifl fie«u<h ni$t anftedenb,
biefem gutle entfrost ein meit fchneße»
bie Unterfdjeibung ton
anbern heftigen Seuchen bc« SRinbtiebe« mirb natürlich fchwetet.
S 13. ©* merben jebod) aud) in biefem galt burch bie Dauer unb bin Ber»
lauf ber Jtranfbeit gute Untetfdieibung«}eiehen gegeben.
!Da« übler nümlich,

feucht

nicht

allein fie

anfledcnb

lann

fei,

gejeigt.

e« atteebingS merben.

rer SSerlauf bet Sranlbcit bei

Sehr büufig

3"

bem angcfltdten Sieb, unb

ton bem bie Jungenfeuche burch Hnflcdung juerfl irgtnbmo au«geht,.mar felbfi
fdon lange tranf gemtfen, bie Jtranfbeit flieg nur langfam unb bie -Stuben ber«
fclben bejogen fid) auf ba«gefWrte9ltbembolen; aud) bei ben forntrbm angefteef»
ten Übieren ifl bie« ber galt.
Die gteilufl unb ba« SBieberliuen M>ten nicht
fobalb bei ihnen auf. unb bie Hnfledung gebt auch leineJreege« ben raf<hen®ana,
mit

bei ber SRinbctpefl.

;
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»ollfommen miebtr pergefleUt wirb. Sinige, bie fit überflanben ju baten fepitnen, finb
gs pat ff<P fobann gefunben, bap bie Jungen an
fett gemaept unb gefeplacpttt worben,

§.

14. 35er SERilgbranb

immer menigften«

ifl

häufig eine in iprem Verläufe fepr lurgtJtranfpeit,
Dauer als bie Jungenfeuebe. Sei jenem ifl auep

r>on fürgerer

gltiep eine allgemeine .Krantpcit, bie fiep alfo niept

guerff btep auf baS geflürte

Ätpempolen bejiept; ober wenn auch jufällig bie Jungen gleid) bei bem SOiljs
branb angegriffen wären, fo mürben fiep bie 3tiepen non beftigtr Sntgünbung
unboon Branb bet Jungen, unb geroobnlicp mit groper 4>eftigteit ergeben. Oft
tommen auch noep bei bem ffliiljbranb Seulen ober Jtarbunteln ffinju, roelcpe
SBäre bie ©euepe unter bem Stinbciep buteb Xn»
btr Jungtnfeuepe fremb finb.
flectung oerbreitet, fo mürbe baS eniep noch ein äeiepen gegen bie Bermutpung
be« SJlilgbranoeS fein, benn bieftr ifl unter bemSRinboicp felbjt nietjt anflectenb, obs
wobt ec auf anbere Spiere übergept, unb fctbfi bem SRcnfcpen gefäprliep ifl, melebel
nit non ber Jungtnfeuepe gilt.
II.

Xbfepnitt.

Urfacben ber Jungenfeuebe.
§. 15. Ditfe©eucpe entlieht ftbr leiept unter bem SRinbniep beinapfalter5Bitte=
rung, auf naffer SBeibe, natb feuebtem, feplammigen, oetfepimmelttn gutter, unb
in biefem galt felbft bei ©tallfütterung.
§. 18. ©aber geigt fiep bft Jungenfeuebe »orgügliep im §crbft, benn wenn de
autb etfl im grüpling tntflanben fepcint, fo tbnnte man ficb bod) babei irren,
weil »ielleiept nun bie Spiere f'<P «*1 tränt geigen, bie aber febon im 4>erbft ben
(Srunb gut Arantpeit legten, unb bei mept Kufmerffamfelt febon bamalS al4
tränt ertannt worben mären.
§. 17. SBeil aueb baS febteibtc gutter, btt fepleepte SBeibe, bie napfalte SBif:
terung eitle Spiere gugltiep trifft, fo wttben oft gongt beerben gugleiep ein Opfer
ber ©euepe.
Singeln wibetflepen einige Häupter btr Jtranfpeit gang ober lange,
§. 18.
aber im Xllgemeincn ifl altta SRinbbiep in jebem Älter gegen biefe ©euepe fepr
leiept empfängliep.
§. 19. SBfrb bie Jungenfeuebe anfletfenb, fo lann fie bie Spiere auf btr beflen
ober
im ©tan, bei bem beflen guttej: unb in jebet 3apreSjeit befallen.
SBeibe,
III.

Xbfepnitt.

ffierpütung bet ©euepe.
§. 20. ÄuS ben angeführten Urfacben ber ©euepe ergeben fiep auep bie Bot»
bauungimittcl gegen biefelbc.
§.21. Segen bie opne Xnfleefung entflepenbe, am päufigfttn »orfommenbe
Jungenfeuebe fiepert man fein Biep am leiepteflen, inbem man troefene SBeibe»

plJpe für baffelbe auSfuebt, tS gegen bie naptatteSBitterungmägliepfl fepüpt, oor=
güglitp aber burep ©tallfütttrung unb bamit eerbunbeneBermeibimg beS fepleep»
ten gutter«.
taffen fiep bie ftuepten SBeibepläpe niept oerm eiben, fann man bi»
§. 22.
Spiere bei ber napfalten SBittcrung niept gängliep im Stalle behalten, pat man
lein gutes gutter gewonnen: fo mup man auf anbtre SBeife ibnen wieber gu
•jpülfe

tommen.

Öabin

gepbrt:

1) bap man ben ©taltreept trotten unb rein pält, unb bie Spiere mögliepft
lange barin läpt
2) bap man fie fleipig ffriegelt ober bürftet, fottte bitS aueb nur mit ©trop*
wifepen gefepepen tännen, unb fit, befonberS wenn fit non ber SBeibe falt unb nap
gurüctto’mmen, abrtlbt unb troefnet, unb fie nor 3“9 On Stalle fepiipet;
3) bap man bas nerfeplbmmte gutter troelnet, unb pernaep burep .Klopfen

ober Orefepen non bem ©epmupe reinigtr
4) bap man ben Spieren gut Sefitberung ber ßetbauung rcieptiep ©alg auf
ba« gutter giebt.
§. 23. Xnbcre BerbauungSmittel giebt tS niept, unb wer bit Sefcpmetben ter
angegebenen fepeut unb fiep barin forgloS geigt, wirb ihnen nergeben« Slrgneimit»
tel geben s ja fall« biefe rcigenb ober flitfenb finb, fie nieUeiept für bie ©euepe
noep tmpflnglieptr maepen.
§. 24.

$rrrfcpt hingegen noep bie Jungtnfeuepe in ber Släpe, unb

ift fie

wepl

fo muffen nor allem bit im 'Patent unb 3nflrultion wegen
btv Siepftuepen tc. <1. 4. ben 2. Xoril 1803 barübet norgefepriebcs
nen poligtimaprtgein befolgt, unb bie oben (§. 22) angegebenen ßorbauung«»
mittel mit bopptlter Sorgfalt angemanbt werben.

gar anflectenber Xrt,

Äbmenbung

SJlnfir<9«In

gegen

bi« Söetbrtitung ftn(l«rf<nb«t

Ärcmf&«it«nb<t 3$l«r«.
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btt ehemaligen f<habhaftin Stelle reit mit einet batten, beinah ffeintrnen Jtrufle über«
gegen gewefen ftnb, unter bet ftd) abct noch wahre« ffiitet Herbergen hatte. Die Äranf*

§. 25.
29} in

(§.

Uebetbie«
bie

Ohne

fen.

SBamme

aber fann man ben SXtjiercn mit Kugen «in (Sitetbanb
(ben l'riel) legen, unb ftht triftige Sbiete jut Tiber laf«
abct fdjltdt webet Sitetbanb no<h

jene 23orbauung«mittcl (§. 22)

Tibetlag.

IV. 2t b f d) n i 1 1.
Teilung bet erfranltcn SEhi«««*
SBenn biefe .Rranfheit bei einemSEhiert eben beginnt, fo ifl bie geigte
§. 26.
hoffnung gut heilungi je linget man aber mit bet SBebanblung gigert, um fo
wcniget Srfolg cerfrrid)t fie, unb in bem haften ®rabe bet Äranfheit (§. 6.)
ifl

(eine SRcttung ju ermatten.
§.

27.

Die etlranhen

SEhiere

werben non ben gefunben getrennt, in einen
erhalten
fie not 3ugluft gefiebert ftnb,

teinen trodenen Stall gebradjt, worin

wenige«, aber gute« gutter,

gum Saufen

ein oetfehlagene« SBaffer,

ober einen

SDlebltranf.

Sobaib man

nn ihnen entbeett, mfiffcn fie jur 2lber ge«
werben. Sinem grogen rocblgenibrten fsaupt linnen feeh« bi« acht'pfunb
SBlut genommen werben, einem fleinctn nadj SBerbaltni§ ein ober einbTaar'Pfunb
®lut weniger. Spitt man nur wenige ober leine Säefferung batnach, fo wirb
§.

28.

bie Jftanfljeit

taffen

nadjSBtfthaffenheit bcr Umftinbe ein grigerir ober lleincret Tibetlag ein« ober ein
paarmal wietergolt. Sin Seidjcn, bag er gefruchtet hat, giebt ba« geringere
giebet unb ta« leistete Ithtmholtn.

Unmittelbar nad) gefächenem Tiberlag sieht man ben Shieren ein
§. 29.
Sitetbanb burdj bie SBamme (ober ben JEriel, wie fie auch Benannt wirb), hm:*
bei oetfahrt man auf folgenbe SBeifet
mit einet gregen fßaefnabet (ober eignen haatfeilnabel) sieht man ein feile«,

wotauf man rin ober jmei ©tuet fdjwarge Stieb«
bag bie Stelle mit bet SRicSraurg batin
haut bleibt. SJtan nimmt bann bie
unb macht not bem SBanbc eint weite Schlinge, bie an bet
SBamme Io« berabbingt. SBenn hierauf eine groge @ef<h»u!fl in biefet ent*
fleht, fo jieht man bie Sdjtinge weitet, fo bag bie 9ticSwurg gum Sotfchein
lommt, unb nimmt biefe weg, beflreicht ba« 23anb mit einet reigenben (j. S.
Säafilicum) Salbe ober mit Serpentin, unb jieht ba« Banb täglich herum, fo
bag eine neue frifdj mit Salbe befltidjene Stelle in bet SBamme liegt.
9la<h
ein 9)aar SBochen nimmt man ba« Sitetbanb weg, unb lägt bie Stelle gubei«
len.
Bemertt man aber itgenb, bag bet huflen, menn (,j £ ©teile gugeheilt ifl.
Wiebet flirtet wirb, fo erneuert man ba« Sitetbanb an btt alten Stelle, ober
leinene«, fingerbreite« fflanb,

murj geniht
unb brei bi«

hat, butch bie SBamme, fo

niet ginget tief unter bet

91abel hetau«,

fegt ein«
§.

30.

neben

bielelbe.

3ugleid) wirb auth ben SEbitren mit Slugen leitwärts an bet Säruft
Salbe eingerieben werben, gu ber man ein «paar Soth |)uloet eon
man reibt eine foldje Salbe in eine Stelle eon berörige

eine beliebige

fpanifdjen gltegen fegtj

unb fährt bamit fort, fo bag, wenn eine Stelle wunb ifl, man
tine«hutlopf«
wiebet eine anbete wählt. Statt helfen tann man auth feitSroitt« an bet Särujt
Bie Bauet bet Ttnroenbung hingt eon bet Säejfetung ab,
ein Sitetbanb sieben.
nicht gu früh bamit aufhirtn, unb hat man aufgehitt, fo mug
man gleich wiebet bamit anfangen, wenn nach bem 2£ufhären eine SSerfchlimme*
ein,

unb man batf
tung

Eintritt.

3nnetlid) werben ben SEbieren lühleube, abfübrenbe «Wittel gegeben,
ift hier bcr Salpeter tu empfehlen,
wooon man tiglith gwei« bi« brei«
Soth mit SBaffcc aufgctifl eingeben lann.
Sbcn fo fann man aud) eine
f Soth Solmial In SBaffer aufltfen unb ein«
[«bitten.
hiermit fährt man einige Sage fort, falls nicht Butd)fall eintritt,
wobei bet Salpeter nicht weitet gegeben werben barf.
9tacbbem man mit bem Salpeter unb Salmial aufgehätt hat, ligt
|. 32.
man eine 3«itlang täglich eine ober gwei hanbooU Jtochfalg mit bem ffletrinf
geben.
SBenn bie angegebenen SRittel feinen offenen Selb machen, fo lägt
§. 33.
S- 31.
ootjuglich

mal

ein

SKimiung oon f Sotb Satpetec unb

a

man

tflnflirc pon haferfd)t«im mit etwa« Del unb Saig fegen, fo bag täglich «in«
gelinbe Deffnung bewirft wirb.
SBitb ba«S3ich bei bieferfflebanblung munter, fehrt bie gteglufl unb
§. 3«.

ba« SBiebetfiuen

jurficti

fo

bto man

a Untätig

mit ben angegebenen Kitteln
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•

ba« Bieh wirb betfer, bullet, i(i traurig, urn
im greifen nad), mandje« bAtf 9“ auf »iebergufAuen. hierauf
tetmebrt (id) nach unb nad) Julien, et »itb teuebenb, unb es Hellt ficb babei ein flarfe*
giebtt ein. Da« Bieh Höhnet, bie haare ürAuben fi<h, e« fd)lAgt mit ben gtanten, jebtet
ab, Wiener unb Cb* tn werben beiji, bie Xugen finb trübe unb rotb, einige purgiren, bei
beit Aujert fi(b
liert btt OTItä).

übrigen« auf fotgenbe Xrt

:

l&§t

fjl bet Ml|t u erbittet.
Bei bem frepitten Biebe bat man fotgenbe« »abtgenommen : ©Ammttitbe Magen
Die ttei«
fiub natfltliä), unb ba« barin enthaltene gutter bat feine gehörige Jtenfiftenv.
nern ©ebArmt finb jumeilen leiebt entjftnbet. Die bebet neb|t ber ©aBennafe befinbet
Die TOilj ift j»ar et»a« fdjabbaft, bccfc nicht in einem
ftdj im natürlichen ^uftanbe.
jo hoben ©rabe, ba|j man bie Sianrbeit mit bem Mflgbranbe »enreebfein lAnnte.
3n
bet Beuftbbb 1 ' finbet {ich aber bet uorjüglithfle unb figentlicbfle ©ih berfelben.
©ie
eutbAit niel SSalfer Die Jungen finb berijArtct, jum Ibett mit bem ®ru(tfeUc utt»acb*
fen, aber ftet« in einem fcbr hoben ©rabe entgünbet, gang vetborben, noU eitcr, unb an
«ieien ©teilen witflitb branbigt.

anbern

Man

auf, beobathftt jebod) bie §29. unb 30. empfohlene Borfidjt.
ja bie genefenbcn üblere not Berlältung unb fd)tcd)tem gutter.
Bleibt bei bem Bieb, »ie c« gemibnlid) gefdjiebt,
§. 35.

bewahre auch

noch

ein furgtt

tann man eia fein geriebene« 'PulDtr non einem 2otb Schwefel
unb eben fo Diel rotbem ©piefglang mit bem Aedjfalj Morgen« unb SlbcnbS auf
baj angefeuebtete gutter ftrtuen, ober man übt brei Jotb SBol»erleiblumen
(Flore» Arnicae) mit einem Quart Biet etwa« auftodjen, feibet e« butd), unb
giebt bauen bem Xbitte bie eine hAlfte Morgen«, bie anbete Xbenb«, unb fAbrt
bamit einige 3cit fort.
©enefeneübitrefmb nicht mehr gut3u<bt, gcntfeneDdtfen nicht mehr
}. 36.
ju flatlet Xrbeit tauglid), unb am beften ift es, fte nach ber uorgefcbricbcntn Seit
Mit Jrübcn ift bie« bWsl berfelbe
tu m Alten unb aU ©cbladjtuicb ju benujen.
huftcn gutüd,

galt,

befonbet«

fo

»enn

fie

fdjon einen bebeutenben

©tab

*

bet Jtrantbfit erlitten

(X. VIII. 11830
2) §5. bet Jt. Sieg, gu Btombetg n. 15. 9iou. 1826.
Baibjtebenbt« Mittel iXnl. a.) gegen bie Jungenfäule be« sRinboicbe«, »eit
d|e« non einem fflutsbefi|tt in ben Wbeinprcuingen bewährt gefunben »otben ift,
bierburd)
gut Bcnujung öffentlich beiannt gemacht.
wirb
batten.

n.

5 0>funb ®cr|te In 10 Quart Kaffer gefotbt, unb g»ar fo lange, bi« felbige
geplagt, bie Btübe fcbleimig unb nad) bem Xbfeibcn unb Xu«brücten nut 4f bi«
6 Quart glüffigteit übrig bleibt.
12 Jotb feingefdjniltene grüne h«Hunber=3Butgel unb 4 Jotb troctene hoBun»
bet«Blutt)cn in 6 Quart SBaffer getobt, bah 4 Quart glüffigteit bauen gemon«
nen »irb. Diefe beiben gtüffigfeiten »erben jufammengemifebt unb bingugelett.
8 Jotb Salpeter, 6 Jotb ©tauberfalg unb 8 Jotb ätiidjcnfalg, jcbcS ringeln ju
tputuer, bamit ei ffd) fctinrB auflAltDiefe« »irb nun in einem fteinernen ©efAfi aufbaoabrt, unb natb 1) ©tun«
ben tann man bauon ©(brauch machen.
^lietuon giebt man bem tränten Bieh aBc ©tunben J Quart ein, unb fährt
bamit fort, »enn nicht früher Beffmtng erfolgt, bi« bie_ganje Dofi« nach unb
nad) eingegeben ift, »eldje« jebod) nur feiten ber goll war, inbem bie mehr|len
fthon in ber hAlfte bi« * unb } Seit gut ©euefung übergingen.
®« ift babei ju btmerfen
Dem tränten Bieh »irb uor bem Singcben bc« crflcn üranf« 1 Quart Blut am
hälfe genommen, unb geigt ftd) in ber hAlftc be« ©ebraudj« biefeS Mittel« noch
Bei fehr
teint Btffcruug, fo muß ein g»eitet Xberlaf uon { Quart fiattfinben.
f4»ad)tm Bieh tarn man oon j(ban Xberlaji J Quart Biut abbrechen, einige
DampfbAber ucn ®it(le mit J Quart ©ffig uetwifd>t, fmb wähtenb bem ©e»
btaudj bfefe« Mittel« uon fehr grojiem 9lujen.
X.
beregnet.
1140.)
(X.
ijt
eia
©tüd
Bieh
nur Wr
Diefe«

,

bi» ©«rkeituttft

$lafjr»ä«fu

«^«Äenb« Jbrnnffcittn

b«t

2^Ut».
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Jtapitel VII.
(Seilage B.)

SBotbauungSmittd gegen

bi» SSiebpefi

unb onbete

tßbflicht

£ianty<itcn

beS SRinboitbe« ’)•
Xcufert fid) unter einet geerbt ERinboieb bie Biebpeft, fo finb, um beten weitete
Setbreitung mbglichft |u otrbinbern, bei bemjtnigtn gtfunben Siebe, weltbc» mit bem
feudjenlranlen In einem Stade geftanben bat, folgenbe ^tifetuatiomittei auf ba« fdjleu=
nigfte anjuwenben.
Demjenigen Sieb, welche« fidjtbarlid) an StibeSoerftopfung leibet, muffen juobr«
berft »Upftire gefegt, unb wenn biefe ebne SBittung bleiben, fann ba« ®lauberfalj gege*
ben werben,
gut einen Dchfen unb eine ftarft, nicht ju (}od) (richtige Äub, werben 8
Eotb. für fdjmäehert Kühe, ober füt foiche, bie halb lalben woden, 8 Eotb, unb fit jüns
gtre« Siet) 4 Eotb in einem halben ober ganjen Duatt dfleiwaffer aufgeibfet, unb bem=
feiten feübe auf einmal eingegeben.
Da« Sieb mufi batauf 2 Stunben nüchtern im
(Stalle flehen bleiben, nach beten fflctlauf e», im Sommct auSgetricben wetten tann, im
«Sinter aber, am Eatittage nur #ictfel pon leichtem Strobe erbilt.
SSenn ba» Earirs
mittel, wibetSermutben, binnen fünf bi» fcdjS Stunben nid)t witlt, mufi ein Älpftir oon
•Sleiwaffet ur.b Salj jubereitet, ober Stcdpille non Jftonig ober Salj, ober eilt Btücf
#au«fcife mit Salj cing trieben, unb Del betrieben, beigebtacht werben.
ferner ift bem Siebe oor bet Stuft am Staber, obet fogenannten Eapplebet ein
$aarfeil ju jiehen, woju aueb bie (Sbriflrourjel bienlich ift
(Sine »ielidhrige Ötfabrung hat bei ber Bicbpeft al« $)täfetoatipmittet berfclbtn,
ben gang oorjüglidjen Susen ber Sittiolföure au&er allen Zweifel gefett.
lann
habet ben ffltbraucb berfelben tu biefem beilfamen önbjwede nicht bttnaenb genug anem*
3n neuern Seiten ftnb mit ber überlauten Saljfdure Serfutpe angcflcUt wer:
pfcblcn.
ben, bie auch fit fie febr ginflig au«gtfallen frnb.
Da aber nicht jebtr Kpotbtfcr biefe»
Wittel gebbrig jujubereiten imStanbt ift, unb folihe» überbera tbeurcr iftal« bieSittiol»
fiure,' fo wirb fie, fonbet 3meifel, befonber» bei bem ätmetn f anbmanne, ber bie .Soften
fcheuet, tot jenem lofibartn Wittel ben Borjug btbalten.
Sie wirb auf folgenbe Xrt

Wan

angewenbet.

3n ein Wap gemeint» SBaffcr werben 2 Eotb Bitriolbl, unb jwar nach unb nach
unb ba» @ef4p, worin e« ent*
gar jerfprenget werben mbchte. Durch biefe Wifdjung entflebt ein
ift, wohl
Sauertranf, baoon man ein halbe« Duart tu eintm ßlmer gemeinen SSaffer« giepet,
foiche« mit .Kleie nermifebet unb cs fo bem Siebe jum Saufen oorbMt.
3 um wenig»
aetrbpfelt, weil ba« SBaffer fonft baburch ju febr erbtet,

halten

) Die«?.
24.

SR t
ju Siarien werbet Periffentlicht bureb *J>ubl. pom
Dtc. 1829 folgenbe» Wittel.
Der gürftllch=?iihtenfteinf<be gtatb unb Sammct-Surggraf, #. Blumen,
fl

.

wip

ju Sigtrnborf in Scblefien, bat in bet Wecflenbutgifchen lanbwirthfchaftliehen 3eitung ein Sorbeugung«mittel wibet bie SRtnberpeft befannt gemacht,
weicht« alle Beachtung unb weitete Serfuche über bie SBirtfamfeit btffclben ju
petbienen fchtint.

SBir tbcilen bauen folgenbtn Xu«jug mit, bemerken aber auch jugltidj, wie
c« fid) Pon ftd) felbfl uerflebt, bap bei ben mit biefem Wittel anjuftellenben Btr=
fueben alle bie Borfchtiften, welche ba« Sitbfterben<$)at. p. 2. Xpril 1803 inXn«

.

febung biefer Jtranfbeit enthält, nicht auper Hebt bleiben bürfen, nielmeht mit
berfelben Strenge befolgt werben müfftn.
„Xu» Xnlap bet im perfloffenen #trbfte in einigen ftltooinjen bttDefhtttichi»
fd)«n Wonatdjie gewütbeten SKinberpeft (Söfec<Dürit) ift burch eint £batfad)e
betannt geworben, baft butd) ba« Xufftreuen bet (Berbctlobt in einem ÄubftaUc,
unb burd) bie in einem ®efipe bafelbft mit h«ibem SBaffer täglich abge<
brühet« frifdjt ©ctberlobe, unb eigentlich butd) bie Xbbampfung berfelben, wob«
ttnb alle übrige »inbtt in bem Drte an biefem Sleftübtl gefallen finb, ba« SSinb»
Pieb in biefem Stallt, wo bie Xbbampfung gcfdjoh, »on bet Xnfteiung günjlidj
perfchont geblieben ift, obgleich ber Sigentbümer be« Siebe»
ein SRothgerber

—

—

alle 4>4ute be« gefallenen

Siebe« in bem Drte, in fein« ©erberci au«geat<

beitet bat.

Wbglid), bap ber im Stalle in Dunftgeftait fich entwiclelnbe ffarfe ftechenbe
Eobegeruch ba« fontagiöfe 3Sia«ma bet fRinbnpeft ju jerftbreu petmägenb ift.
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mup

biefe

©tief Siet)

Portion,

unb wenn

täglich »erbrauebt,

and) noch mehr für ein tnoachfencS
nenn bas Wittel non einigem 9iupen (ein

ei raiglid),

aud) bainit,

fcU, fedj« bii adjt Stage hinter einanbet anpaltenb fortgtfahren »erben.

©olite bai Sieb bai St affet mit bem ©auertranfe nicht non felbfl faufen »ollen,
Wan »irb jeboijj biefe Sot>
fo mup biefet Sttanf ibm mit ®e»olt eingegofftn »etben.
fidjt babti gu beobachten haben, bap man i|n burep binpugetbone Jtlcie, burd) ©erften*
fdjroot ober grobes Wcbl febieimig }u machen unb feine ju gtopc ©djärfe ju benehmen

•

fud)ct.

SSenn ba« Sieh im ©falle ifl, lann man mit Sffig, ber auf enoärmte Satfflein«
gegoffen unb abgebampft »irb, Unb »oju auch Sierefpg brauchbar Ifl, riudjcrn.
Kod) nerbient bas ©djmemmrn unb ©triegeln bei SieheS einen »orjüglidjen tpias
unter ben Sorbauungimitteln, »eit fie eine (ehr »»htthitige SStrtung auf bie $aut

,

haben.

Bei bem Wilfbranbe »irb aupet biefen SotbauungSmitttln, bie babei ebenfalls mit
gtopem Buptn gebraucht »erben finb, noch »iebetholteS llberloffen burthauä nbthig.
Buch hat fid) bos falte SBaffet bei bemfclben feht heilbar be»iefen. Wan begiepet ent»
webet baS fronte Sieb bamit hiufig, ober lipt es fdiwemmen, ober, welches bei »eitern
norjujiehtn i|f, man breitet über ben SRütftn beffelben Beden, bie in faltei SBaffer ein*
Doch uetflcht e« ftdj Bon felbfl, baP bie*
getaucht unb wieber ausgebriett »erben finb.
feg fo oft »ieberholt »erben mup, als ffc »arm pu »erben anfangen ‘).
Bas oom tollen ^unbe gebiffene Sieh ifl, fobalb bie SEollbeit ftdj bei btmfelbcn oöl*
lig ju äupent anfingt, uerlorcn, unb mup bähet, »eil es unheilbar bleibt, fd)!tunig|t ge*
tobtet »etben. XIS SorbauungSmittel fann, wenn bie SJunbe ftchtbar ifl, foldjc auSge*
»afdjen, mit fpanifd) gliegenpuloer beflreut unb burd) bie Siterung offen erhalten
»etben. Superbem hat (ich bie Bellabonna »irtfam bemiefen.
Son bem fluloer ber*
felben finb für einen Ddjfen ober flarfc Auh 40 Scan, für eine fchwächere Jt'ub 30®ran,
unb für ein jüngeres Sich 15 bis 20 ®ran, mit J>onig ju einer $>iUe jü machen unb
btm gebiffenen Siehe beS WorgenS nüchtern heijubringen, welches fobann p»ei ©tunben
ohne Kutter bleibt* bet ©ebraud) biefes Wittels »irb aber 5 bis 0 Sage hinter einanbet
fortgefept. Sud) »erficht cs Reh »on felbfl, bap ein bcrgleiehen $auptoieh »on bem übri*
gen gefunben fogleid) forgfiltig abgefonbert »irb *).

©egen bie ihronifchebungcnentjünbung, bie ben Sinbuiehhcerben eben fo »crbcrblid»
als bie roahrc Siehpell, finb Xrpeneien mancher Xrt angerathen, aber leiber, felbfl
ifl,
BaS upn
beim ge»ijfenhafleflen (gebrauche, flcts ohne allen ©rfolg gegeben »orbtn.
biefem Uebcl einmal befallene Sieh ifl, nad) oft »icberhotten unb unjubejweifelnben ©r*
fahrungen, pwat Wonate beim beben erhalten, fogar fn biefer 3cit gemiflct, »on ber
.

-

ooUlcmmen geheilet »orbtn. Bie Jungen beffelben finb,
warb, immer mehr oberweniaeroerborben gemefen, unb haben »eg*

dtranlheit felbfl aber niemals

wenn

es gefdjladjtet

9?id)tS hat ber Jteanlheit ©ranjen gctept.'ats nur tinpig unb
unb forgfältigflc Xbfonberung beS gefunben Siebes »on bem Aranfen,
wir baber auch als bas einjige Wittel, auf befTen £ülfc man mit ®cj»ipbeit rechnen
(ann, auf bas angelegentlichfle empfehlen müffen.

geworfen »erben müjftn.
allein bie fdjntllUe
bie

(Drittes .Kapitel,

83on ben Maßregeln gegen ffierbttifung anfietfenber Ätanf*
beiten bet ©t^afe
I.

»).

Sie ©tbafföule.

1818.
1) fpubl. ber 9?eg. ju fKetfeburg #.11. Äptil
3m »ergangenen 3ahre finb, befonbcrS in ben ©egenben beS Sieg. Bep., »eldje
Ueberfdjwemmungen auSgefept finb, burd) bie fogenannte ©djaffäule mehrere beerben
mitgenommen. 28ir finben es baffer *»eetm4pig, nadjflehenbe Belehrung über biefe
Arantheit auS Br. 10. bes XmtSM. ber Jt. »ig. su>pofen b. 3- »egen ihrer guten Bor*
fd)riften nach ihrem wefentlichen 3nhattejjuch in unfer Xmtsbl. aufpunehmen.

feljr

•)

hierüber finb gegenmittig bie Belehrungen in ber 'Xnlage A. jum
8.

Xug. 1835 pu

9legl.

#.

»ergleithen.

Cfr. Bote 1.
») Bergi. aud) Jtap. VI. in Betreff ber nicht aRfltdenben Ärantheiten ber ©chafe.
3n Änfehung bts WilpbtanbeS (Bintfeuehc bet ©chafe tt.) f. oben Xbfd)n. I.

»)

Aap. IV, tub XU.
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§. 1.

Biegäute,

gewöhnlich ba«

Ärnn!^«t«n b«5Ef>Ut<.

gäutfhroer ben
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genannt, wirb richtiger mit

©ie tft eint bcm ©hafoieh eigen;
Bleichfud>t obct SBaffcrfud)t begeidjnet.
tbümltcbe JCranl^cit, unb Ijerrfdjt in bet Sieget feuthenartig in bcn gangen beerben gu*
Sä gicbt jrnai guweiltn bei bem Siinboieh einen
gleich, bic bauen ergriffen werben.

btm Siamen

ähnlichen .Rranth<it«guffanb, bet jebod) J&infidjtS feine« 6f)ara!ter« non btt Bleid)fud)t
bet ©diafe eetfdjiebtn iff, unb nie feudjenartig eotfommt.

Bic Seiten, unter welchen biefe .kranfbeit ^erooctritt, unb burti) weih« fte
§. 2.
etlannt wirb, (inb fotgenbe: bie Binbei)4ute, bic Blinghäute, auch Bogelhäute genannt,
Bie« nennen bie
weldit in gefunbem juffanbe weiffröthlicb auäfetjen, werben bleich.
©djäfer ba« gettauge. Bie Augenlieber fdjiuellen an, unb werben g<eld)faM bläffet.
(Sben fo oerlieren bie Stippen, ba« 3abnfleif<h, bet ©aumen, ii)te natürliche Sbtlje unb
Ba« tränte Sbier wirb traurig unb läfffg.
bet hintere Sbeil bet 3unge fcbwillt auf.
Bie^aut nerliert ihre natürliche gettigltit, welche in gefunben Sagen befonbtt« an bcm
Bauche unb ben inwenbigtn jenben bemerft wirb, wirb bltid), bie SBoUe ttoefen unb

Berührung leicht ab. Anfänglich iff bie greffluft nidjt bebeutenb oer*
mehr ba« ffiiebertiuen. Ba« tränte Sbier iä6t oft, jebod) wenig 4>arn auf ein*
Ber trib iff oft oetffopft ? biefer Buffanb geht ober in
mal, bet gang fotUrotb ausfiebt.
bet Siegel in einen Burehfall über.
SBrim weiteren gortfd)retten be« Uebel« tritt ©efdjroutff bc« Kopfe« am hin*
6. 3.
fern Sbrile%btr untern jUnnbaden ein, welche oon manchen ed)4fcrn bie gtafdie ge*
nannt wirb. Biefe ©efebwulff iff weid), tolt, ohne ©hmtrgen, nimmt bei ber Seme*
gung bciSbier« unb" bcn Sog übet ju, bagegen bei9tad)t wieber ob, verbreitet ficb gegen
löfet fid) bei brr

rfngert,

i

unb 7ten Sag bi* nad) ben SSSangen, Augen unb Dhten, unb oerliert fid) bann
gang wieber. ©egen biefe Seit fd) wellen bie oben beraertten blaff geworbenen
Sbeile, ba« 3ahnfleifd), ber ©aumen, bie jSunge mehr an, wogegen bet übrige Körper
obmagert. Bie greffluff, beionber« nad) trodenem unb frifehem gutter, nimmt ab, ba*
bcn 6ten
feiten

gegen ber Butff gu.
Bet Abgang be« Urin« iff fparfam, unb ffebt, ba fid; mehrere
geuebtigfeit in ba« 3ellgewebe abfegt, in feinem Brrbättnifi mit bem Bielen Stinten.
{teilt (ich ein fd)leimiger AuSfluff au« bet Stofe ein? bie Augen fangen an gu thrü*
neu, unb e« gefeilt fid) ein BurdjfaU bagu, bei welchem bie Körperfräfte immer mehr
fhwinben. 3ute?t minbert fieh gcw&bniid) bie ©efebmutff am Kopfe faff gänglid), wor*
noch ba« Shict nad) Betlauf oon einigen Sagen tcepirt.

3ule«t

Bie« iff ba« Silb ber Kranlbeit im Sangen. Siidjt immer ftnb bei ben ein*
§. 4
gclntn tränten ^>4uptern fammtlidje oben angegebene 3fid)tn anjutreffen, wiewohl bie
.

Sei ben Gröffnungrn ber ©djafleicben wirb in allen
finb.
Körper«, in ber Bauchhöhle, ber Stuft unb felbff im Kopfe au«gcttftene«
AUe Gingcweibe finb weif, Meid) unb »cn ber wäff»

Abweidjungen nur geripg
Jgjiblen bc«

SBaffer in SJienge angetroffen.

ben Jungen ber galf,
3n ben ffilulgcfajjen
©tlbff bic ©ebnen, B4nber unb .Knochen
abgefonberten Sötte nadjtbcilfg auf ihre
Sertur eimrirfttn. Bie Stieben geben einen böd)ff wibtigen ©erud) oon fichBie
an
Sertur
be«
3ciige»ebc<
bei btm ©ehafoteh iff al« Anlage
§. S.
fid) fdjloffe
jum g4utfd)merben fchon gu betrachten? e« bebarf bähet nur be* 4>injutreten« äuffer*
lieber Urfadjen, um ba« Ucbcl gum Au«brud) gu bringen. Biefe Uriadjcn ftnb einjig unb
allein in ben ©chafweiben unb Rötungen gu fuchen, welche entweber an unb für fid)
burd) einen überwitgenben Anthcil oen SBaffrigfeit ober burd) Ginwirfung oon Siegen,
Sbau, Sieif, ©djnce unb begleichen fd)4blid) werben, ober öfteren Ucbetfehwemmungcn
Anbattenber Siegen begünftigt am meiffen bic Gntffthung ber Kranf;
au«gefefft finb.
heiff inbem Iheil« burd) bcn ©enuff ber naffen Kräuter unb®emäd)fe gu »ielffiäffrigfeit
in ben Körper gebracht, tbeil« bie SBoUe oon btt Siäffe burdjbrunaen, unb babureb bie
Baut etfdjlafft witb. Bei anhaltenbtm Siegenwetter entfftht bähet ba« Uebel fdjnell,
oerbreitet fich über gange ©chafhecrbcn unb erreicht in turger 3«it ben bhdjffcn ©rab
feiner Böiartigteit.
SBeniget fchncll unb weniger allgemein oerbreitet, tritt bagegen
baffelbe hetoor nad) bem aSeibcn auf ffart betbauten ober bereiften gelbem, inbem tbeil«
an unb für fid) ber Anteil oongeu^tigfeit nicht fo bebeutenb iff, tgeH« bitfelbe im Ber*
lauf bc« Sage« oerfebwinbet.
Gin oorfidjtigerSdjafbccrbenbefiher wirb feine Aufmcrffamfeit hauptfdhlih
§. B.
barauf tid)tcn, bcn Au«brud) btt gäule in feinen beerben gu oerhinbtrn, unb bie« wirb
möglich fein, wenn barauf Scbad)t genommen wirb, bic oben angegebenen ©elegenheit«*
urfidjen entweber ju oermeibtn, ober wenigffen« unfhablih gu machen.
SBiefen auf
einem naffen SSoor* ober Sorfboben eignen fid) an unb für fid) nicht gut ©h«th“tung,
tf)ril« oermöge ber bcfUnbigen Stoffe, tbeil« oermögt ber auf benfelfc.n wadjfcnbcn Krau-ter, beten ©enuff bic Anlage gut Gntffthung ber .Rranfhcit unterhält.
Sei anhaitrn*
btm, oft mehrere SBocben bauernbem Siegenwettet iff e< rathfaro, bie ©djafe fo oiel ali
rigten febarfen geuditigfeit angegriffen? namentlich iff bie« bei
welche übrrbie« meiffen* »oller Knoten unb Bcrbartungen ftnb.
iff

nur wenig bünne« unb waffrige« Blut,

geben juweilm gu etfennen,

'
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möglih fm Stallt gu halten i fo wie bei Sbau, Seif, ©djnec unb begleichen, fit nut
bann aujgutrtiben, wenn bit fficibcpti{e im Setlauft brt Sage« troeten gu werben on=
fangen.
Kicbt immer ift t< itbotfe möglich, Sehafbeerbtn Kochen lang im Stallt gu
halten, noch weniger ift bit« bei foltern Sterben ratbfam, welch« an freie unb offenere,
tung gewöhnt finb.
3n bitten göllen ift e< notbwtnbig, bit Stunbcn reabtjunetjmen,
»o ei gu regnen aufbött, bie Sanne ben Sbau unb Steif fdjwinben macht, nur tgotje ^>üz
tunglptdfc gu wählen, unb ba< Sieb nur furge3eit unb immer nur im (Sieben «eiben gu
lagen, beim 3urü(Hebrtn btt Ecböferei aber bcmfelben fogleid) trotfne« gutter, ®ar:tn
Sin oorfübtiger Sanbwirtb mir» babn bafüt forgen, immer einen
u. bgl. gu rtieben.
Borrat b oon gutem troetnen gutter, fclbft für bie Sommergeit gu haben, bamit er nid)t
in bie Berlegtnbeit gefegt werbt, nachteiligen iuftvn Srtigniffen feint 4>«erbtn 'preifi

geben gu müffen.

Scnufung

Sin janbmlrtb

rettete bei

ben oorjibrigtn Ueberfebwemraungtn bureb
erfanden beerbe.

beffetben einen groben Sbeit feiner

Bei biefenBorfkbtlmafregeln, welche bie Srfabrung überall beftdtigt, wirb ei mögt
ben iuebtueb btt Jtrantbtit abgubalten, unb bie beerben oor Berluft ft<ber

ti<b fein,

gu (teüen.
§. 7.
3 ft du« bie Aranbbeit wlrdid) in einer$eerbt fd)on auigtbeodjen; fo (ommt
barauf an, bat fit geitig erfannt unb ihr tbcil« bureb gute Stabrung, tbtil« Cut<b
groeefmögige «Sittel entgegengearbeitet werbe, um ba«c weitere gortfebreiten gu oerbüten.
£>a« ficberjtt Atnngeiden, wie oben $. 1. bemerft worben, ift bao BI«id)toerben bet

alle«

SBinbe, unb foaenannten Bogelbaut in ben Xugen.
JDie« gu entbeeten ift leid)t, wenn
man bem oerbäebtigen übler« bft Kugentieber au«einanbcr Ijilt unb ba« Xuge fo brebtn
lögt, bag bit genannte 4>aut gum Borfebein tommt.
3" bleftm gaUe barf man niebt
föumen, fofoit ein gmechnögige« Bcrfabren einguleiten.f 3u bem Snbt behalte man bit
gange beerbe auf ber Sd)öfetei, ndbre ba« Bieb mit gutem troetnen gutter, befonber«
aber rcid)e man bemfetben gute eoUförrigt Srtrribegarben, ober gebe in beten ärmam
getung einem jeben estüd ein Xdjtel Berliner SOtege Aörntr, bie «etreibeart mag (ein,
weldge ße wollt. Sine Sarbe ift binlönglid) für 6 bi« 10 Stüct Schafe, auch ti>ut man
£a« übrige troctene
wobt, ba« Aornfutter gleich am «Sorgen jebr« Sage« gu geben.
gutter bafrucbie man mit folgtnber «Sifdjung: man nehme 4 ^funb ober 2 Berliner
Quart reine« Kaffer, tbut in baffelbe ein «pfunb Aachen« ober Sleinfalg, mifdjc e« gut
burebeinanber unb befpttngt bamit ba« gutter, welche«, wenn c« bureb »ab bureb be«
fruchtet worben, einige Scunben auf einten Raufen liegen bleibt, um c« oötljg bureb»
weichen gu laffen.
3um Ürinfrn bereite man naebftebenbe« Kaffer: man nehme gute« reine« Kaffer,
lege in baffelbe mehrere Stüde recht roftig geworbene«, aber non allem ©d)mubt be«
freite« Sifen, taffe biefe« fo langt liegen, bi« ba« Kaffer eine rötlich« garbt angtnom»
men b«t, tbut ein ®la« not! guten Sffig« unb { $funb Saig, auf einen Stalleimer ge»
rechnet, b<ngu, mifd)e alle« gut burihrinanber, unb (affe baoon nach SefaUen trintra.
Kerben biefe Sorfcbriftcn gehörig befolgt, fo tann man mit 3uoerficbt barauf rech«
nen, bag bem gortfibreiten be« Urbel« in Aurgem begegnet wirb.
Sollte inbtffen bit
Atanibcit fdjon in ben gwriten ®rab übergegangen, brr 3ungengrunb angefcbwolien
fein, ba« 3abnfleif<b feine natürliche Sötbe verloren haben, u. f. w. (§.2.), fo jtcb< man
bei bem oben angegebenen Bttfabten noch folgenbe «Kitte! in (gebrauche
«Kan nehme »lütter non Salbei, Spife unb SBermutb (fol. *ali ine luvendulae et
abainthii) oon jebem eint $anb soll, SBachholberbecre 4 botb, gepuloertcn Xlaun
4 Sotb, Xfdte oon hartem nicht im Kaffer gewefenen 4>olgc f *pfunb. XBt« bie« tbue
man gufammen in ein ®efüg, giege 3 Berliner Cluart fodjenbe« Kaffer barauf, mifcb«
8 8ot| Aüebenfalg bingu, btbtcfe ba« ®efäg, unb (affe fo ba« Sange bi« gum anbern
fRorgin weichen, gle&e bie glüfßgfeit butd) ein Such, unb gebe bann früh nüchtern
gut bie 3ib r*
einem jeben au«gemad)fenm üblere ben lOtcn Sbeil eine« Cluart«.
Unge iß bit <calfte unb für bie Mmmtt nod) weniger bintticbenb.
«Kit bem (btbraudje be« oben angegebenen Srant« fahre man fo lange fort, bi« bi«
3ungc lein 3Cnfd)weUen mehr geigt, unb ba« 3ab n fleifcb feint natürliche Kocht wieber be«
tomme« bat, welche« febr oft fchon am 4ttn ober 6ten Sage gtfebiebt, wornad) bi« »ur
völligen KirbtrherfieUung blo« ba« guerfl angegebene mehr biötetifcbe Berfabren in
brauch gtgogen wirb.
Sollt« bei einigen £öuptem ft eh bie Arantbeit bem hödjftcn Stabe ihrer Bösartig«
Mt nöb<rn, btr Aopf anftbwtUtn u. f. w. (f. 8.), fo oetbitnt folgenbe* SKittel gebraucht
gu werben
«Kan nehme deine« Xaufenbgüibenfraut, Sngianwurgei, Keiben« unb Siebentinbe gtttodnet, oon jebem 9 üotb (berlta nealaurii ininorU, radix genlianae et cort. ra«Die« ade« tbue man
Kcca ot quoreua), ttifenoitriol (vitriulum martU) 2 Sethnaebbem bie Karget unb Kilben gröblich gtrftogen finb, in «in Sefög, (affe baffelbe
wohl gugebedt bi« gum folgerten «Sorgen flehen, brüdt bieglüfjigfeit butd) ttnfXuch
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tljue bann }U berfelben ©almial 2 Sott), Aampbet 4 Sott), totldjet lejtert jebod)
juvot in 6 Sott) flattern Branntwein aufgelbft werben muf, womad) atit! gut burd);
rinanbtr aefdjüttelt wirb.
S3on bicf» SRifcfjuna, welche auf 12 ©tuet ßdjafe von volltommener Srijie bered);
net ifl, gebe man jebem Jtranlen frütj nüchtern ben 12ten Shell» wobei ei ft ei non fetbft
verftebt, baf alles bai, roae oben Hinfichtl ber Butterung unb bei (Bctränll, fo nie ber
übrigen pflege unb JBartung angegeben tnerben, gebbrig beobadjtet werben mu|.
@1 tfl befannt, ba& burd) tiefe fürchterliche Jtrantheit, nenn fte ihre grüßte Qbfjt
tfrreidjt, oft ganje ©djatbeetben vernichtet werben,
SBir linnen bat) er ben Schäferei;
SBeft&ern bai non uni Angegebene nicht bringenb genug empfehlen, um fo mehr, all
bajfclbe bie Örfatjrung für ftd) bat. (Änn. II. 337.)

unb

'

3n

2)
2.

»

gleicher 2frt|

3uni 1818
Ofener

A.

14.

BL

1818.

SDitSrä

mürmern unb
27.

mürbe

0.

von bet Keg. ju ÄtnSberg am
von bet Keg. ju^ofen unb Stettin
6. 166), fo roie »on bet Keg. ju

bie» fpubl.

erlaßen, in dt)n[t4)er 2frt

979, ©tettiner 1818.

24. gebt. 1824 (Ann. VIII. 146), von bei Keg. gu BreSlau am
1821 übet biefelbe Jtranfljeil in Serbinbung mit ben Sungen»

am

ünfler

ÜJttSrj

1821

bet (ggelfrantbeit (A. bi. 1821.
’
II.

©.63) unb gu Siegnig

am

"

(A. Bi. 1821. 92 )

Sie ©djaftaubr.

1) gütbieJtutmatf befiimmten f<bon bie ©cbäfetotbnungen v. 18. Decbt.

1682 u. v. 27. Oft. 1705, baß in bet @egrnb jmifeben bet 4?avel, SDbet
unb Kanboro nur reine« Sieb gu halten unb ba« unreine (©dmteervieb)
nach bem fogenannten ©djmeerlanbe, b. b- bem übrigen arbeite bet IProvinj
ju verleben, hierauf beheben ftd) eine 3abl ftübertt Serfüg., inSbefonbett
auch ba« Kegl. v. 7. 9Hai 1794 megen be« Treiben« bet laubigen unb un>
reinen ©ebafe bureb ©egenben,

e.

629),

melcbe«

1)

tiefe Setbältniffe
2)

mo

nur auf bie
verotbnen bie

fitb

teine«

Sieb gehalten

äuimart

bejiebt.

roirb (Kaie Bb. ii.
5Kit Schiebung auf

Ka'bere Sorfcbriften v. 14. Secbr. 1799, mie e« in

Änfebung tdu»

roerben foU.
biger
3) ©ebafbeerben gehalten
Sbun tunb: 3nbem SBir mit befonberem SBoblgc;
SBir griebricb SBillJelm tt. tc.
fallen bie Bemühungen bewerten, welche vcrfdjicbenc Outlbefilcr unb Santwirtbe ber
Berebtung ber Schäferei roibmen, vernehmen SBir jugieicb, baji bef bilberflrenge btobatb=
4)
tete Unterfdjitb jwifeben reinem unb unreinem Sdjafyub ber BereMung beiwegen ent;
gegen ifl, weil bie ocrebelten ©djafe wegen ihrer feineren unb'biehtercn SBollt ben $aut»
feanfbeiten mehr all anberc auigefegt finb.
Bic (Erfahrungen wohl unterrichteter
Delonomen unb Sbierarjneilunbigtn tommen barin überein, ba« bie gcwäbnlicbe Schaf;
täubc webet eine crblidpc, noch, bei gehöriger Sorgfalt wäbrcnb bei crflcn GJrabtl bet;
felben, eine gefährliche Aranfbcit fei, bie üblen folgen vielmehr baher entgehen, wenn
au! SRangel tüdjtigeT mit ber Jtranlfjcit unb ben fehr einfachen Heilmitteln belannter
©chifer bie Wäubt übeibanb nimmt. Aul biefcnSrünben finbtn SBir jwar webet ratb*
fam noch nölbig, bie burch bie Sdjäfcr<Orbnungtn v. 18. Beehr. 1682, Sit. 6. (j. 20.
unb 27. Ott. 1705. $. 23. anetfannte (Einrichtung ba« jwifeben ber SRanbow, Ober
unb Havel nur reine! Sieh gehalten werben foU, ganj aufjuhtben, fc|en jeboeb h'« ;
:

burd)

fefl:

3ebem Beft^r

einer Sd)iferei foU frei flehen, felbige burth
fdjafe feinerer SRaft ju verebeln, betfelbe ifl jeboch

Bücte unb Stutter«

fctjulbig, biel, im reinen Sanbc, bem Sanbratbe bcSÄrtifcl anjujeigen, unb noch;
juweffen, ba|j ber Schäfer mit ben Acnnjeidjen bet Stäube unb ber Anwenbung
bet gewöhnlichen Heilmittel nidjt untelannt ifl.
Oer Sigentbümer btr Schäferei, fobalb bieSRäube ftd) unter berHeerbe bcmetlcn

verbunben, folcbec nidjt nur benStachbaren, fonbern auch bembanbrathe
unb tehterem nachjuweifen,
bie erforbtrlid)enH(ilmitttl gebraucht worben- Bieff SJiittel ftnb beim crflen
6ntflehen bet Säube ganj einfach unb in bet Beilage enthalten.
unter welcher fid) räubigt
Ba wo Aoppelhütung ifl, mujj biejenige
©djafe beftnben, von ben übrigen ;ur OTitbfltung berechtigten H'erbrn entfernt
bleiben. 3» fofern bie Hütung|;Beted)tigttn fid) beihalb nicht unter fid) einigen
tonnen, foll ber Üanbrath bd Areifel bie (Drenjen beftimmen
Baffelbe finbet
twifchen ßtenjnachbaren ftatt, unb foO bie räubigt -beerbe fid) von her ©ttnjc
fäfjtpifl

bei Jhceifel, ohne ben minbeflen Anflanb anjujeigen,

ba«

^3

*
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fo

mit

j.

SBrniicßtung

entfernt batten, baß alle unmittelbare

Äranff)eit6--Utfa^«n.

b.

Betüßvung, wclehe

allein bie

An»

ftedung beförbtrt, Dtrmiebcn »erbe.

*

SBcnn

5)

bei

Ausübung

gemeinfcijafuichcr Bcrethtigungen, jur

Bcrbütung bet mti»

Aufopferung
näthig ift, muß felbige jebeemal Don Demjenigen Berechtigten, beffen Sterbe räu»
big ifi, getragen »erben.
SBcnn alle Diffe SBorfdjrift'en gehörig beobachtet werben, feil ber Eigentümer
einer riublgcn beerbe nicht ferner otrbunben fein, felbige recgjufctaffen, unb feine
SSerantwortlichfeit foB bloß auf bie genaue unb ftrtnge (Dom Sanbratße ßu
teen Sttbreitung bec SHäube, eine Sinfcßtänfung ober in tcTimiftifche

fl)

lonttollirenbc) Anmentung ber Dorgeftbriebenen |>eit- unb Borftehtömittel ein»
gtfdjranft fein.

KBit befehlen Unfcnn ®enera(<Bireftoric, Ariege«» unb ©omainein.Rammern unb
fämmtlichen Unter»Sehötbcn, auch alten ©utsbefeßern in Unfern fämmttichenProDmjeii,
ftd; biernatb auf Da« genauere ;u achten.
,

griebrith SBilbetm.

grßr. o. h>cimß, t. SSerber, d. Boß, d. ^arbenberg, d. Strucnfee, o. Stbrötter.

Beilage.

©er ®rinb ber Schafe, bie SRäube (welche jebodf Don ber fogenannten minber ge»
fäßrlid)en.§ungerrüuDe, einem fetjorftgen 7tuSfdt)lagc über beit ganjen 31 litten bce Xßierc«,
ju unterfcheiben ift), äußert ficb beim Sntftebcn iti fleinen glichen, eon ber ®röße eine«

Ba« Schaf geigt bitfe Äranfßeit bureb Äraßen an Bäumen unb
SBänDcn, unb äufammenbeißen ber 3abne an.
©urch gute SSJarlung ber Schafe in reinlichen luftigen Ställen, bei hinlänglichem
fommt man in ber SRegel biefer .Rranfheit jusor. Sben baßer muß ber Sanb»
wirlß bei anhattenb naffen Sommern, unb in fotthen Sintern, welche nur eine fparfame
gutterung her Schafe erlauben, befonber« oorfießtig fein.
jämeigrofthtnftütf«.'

gutter,

SBcnn ber rrfte ®rab ber Stäube ftth geigt, wenbet man folgenbeS SRittel an:
3wci Pfunb SabaefSblätter werben in ein unb einem halben Quart Söoffer ju
flartcr Sauge getocht, burchgegoffen, unb nach bemörtaltcn mit fcctjS beiß Aienöt
nermifeht, unb in einer glafeßc woß! aufbewahrt.
©er Schäfer fußet bie« bei fteß, unb reibt bauon einigt Sropfcn täglich 5 ®«» bi«
breimal an ben töubigtn Stellen ein.
Bie tränten Scßafe muffen babei gut genjartet
unb gut gefuttert werben.
Um bit Änftcef ung bet ®cfunben ju »etßinbem, muß man bie ätranten in befoubere
StäUe bringen, biefe auch nach erfolgter Leitung forgfättig reinigen, weil bie SRäube
Durd) unmittelbare Berührung franler unb gefunber Schafe,' ober ber Stellen unb ätbr»
per, wo bit tränten gelegen, unb an welchen fie ftch gerieben haben, oerbreitet wirb.
SRan fann hierin nicht orrfichtig gtnug fein, weil burch ein rüubigc« Schaf nach unb
nach bie ganje beerbe bei unmittelbarer Berührung angcftccft werben fann.
Ber ©ebraweb jene« SÖJittel« wirb nießt gugeben, baß bie SRäube in ben jweiten unb
brüten ®rab ber jtranfßeit übergeht, in welchem fieß ein jufammenßängtnbcr Schorf
etjeugt, welcher nach unb nach ben größten Shell be« Jtörper« überjieht, eine frtffenbe
äRateric erjeugt, bie Sßicrc abjebrt unb gewöhnlich töbtetftch autb folgenber Salbe mit Bußen bebienen
Sin pfunb Quccffitber,
ein halb pfunb oenetifcfjce Serpentin,
oier pfunb Schweinefett,

SOian fann

ein Biertcl Quart Serpentinöl.
Alle« bit« wirb in einem SKÖrfcr gerieben, bi« alle« ju
wirb.
Sludj wirb ein ©efaft Don weißem BieSwurj mit
Jt.

eiltet

jufammtnhängtnben Salbe

Bußen

gebraucht,

®eneraUEber»ginanj-.ätriegeß» unb BomainemBircttorium.
(N. C. C. T. X. S. 2097. SRabe Bb. 5. 0. 066.)

2) fPubl. bet 9?tq. ju ®umbinnen o. 15. 3J?at 1821.
Unaeachtet wir bereit« bie höchffen Crt« unterm 14. Betbr. 1799

t
erlaflene nähert
Borfchtift, wie t« in Anfeßung räubiget Sehafhtetben gehalten werben fott, in unferm
Amt«bl. 3ahrg. 1819 St. 30. S. 652 befannt gemacht haben, fo gehen Dennoch häufige
Stfihwcrben über Bitßtathtung biefer Anorbnungen ein.
^'ttburch finb wir ocrantaßt, Dott neuem folgenbc feeß'8 Punfte au« nur gebuchter
Borfchtift in Erinnerung ju bringen, um bitfe oermcibtiche Äranfßeit ou«jurotten ober
boch möglichft ju befeßrünfen, unb ben Befifttt reiner Sthafßtttben DOt ber ©efaßr ber
Aufteilung feiner leerten ju fithern.

:

SBcificegefn gegen bl« 5B«tbr«itung onflecf«nb<r

6«

ift

Äranf ^«iten
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nämticf) gotgenfctö feflgefeftt rootben '):

3n Sctradjt

baß bit grünblidje Heilung bet SdjafrAube bei bet jeßt betör»
fleljenben 3BoUfd)ur febt erleichtert wirb, unb ba« Grinfdjmitren bet mit Del ober gett
bereiteten Aräßfalben betraut bcö afeictc« nadjtßeilig finb. Duecffilberfalben aber auch
nod), ben neueren erfabrnngen gufolge, ©efdjwülftc be« Rcpf« unb Hälfe« beroprbrin»
gen, madien mir auf folgcnbe Behandlungsart ber rAubigen Schafe aufmerffam
1) Bie 9Ö a t i f d) c dtraßwAfdje: 9Ran nehme gwei 9>funb frifdj gebrannten
Atoll, oerfeße biefen burdj allinAIjligee SBafTerjugiefen in einen breiartigen -Suftanb, per»
binbt bamit gwei unb ein halbe« 'pfunb 'Pottafdje, unb feße fo »iet Siinbebam ('Wift»
jauche) bingu, als gu einer binnen Breiconftfieng crfcrberlidj fein wirb; hierauf mifdje
man brei 'Pfunb ftinfcnbe«Hirühborn6l forgfAltig barunter, feße noch ein unb ein halbe«
ipfunb gen'bhnlieben frifdien Sßerr gu, unb »erbünne ba« ®emenge mit bunbert $)funb
9Cinb«ljarti.
Biefe SJifdjung wirb, nadjbtm ba« ©ange gut untereinanber gerührt ift,
in ein große« ©efAß gefehlter, in meines man fehon oothev-400 $)funb SBaffer ge»
jebodj,

goffen hat.

fon

Biefe Cluantität Sauge wirb hinreithenb gu tinerSBüfdje für 200 3tüct Schafe fein.
Bie XnwenbungSart iji folgenbermaßen : Sin Schaf wirb fo gefaßt, baß eine'^per»
ben .Stopf unb bie Sorberfüße, eine anbere ben Kumpf unb bit Hinterfüße hält,

unb

eine britte

bem Schafe

bie

Xugen

gubrüctt, bamit bie

Sauge

nidjt

in

felbige

eins

bringen tann.

Bann wirb ba« Schaf, mit bem Kücten nach unten gefehtt, fo in bie müßig er*
glüfügteit, weicher inbeffen ba« emppreumatifebe Del furg oor bem ©ebraudjc
erft gugefeßt werben muß, bi« auf ben Jtopf unb biegüße cingetaudit, welche bann in ein
bidjt hinüber. ftehenbe« jweite« ®cfäß ton bem bihanbelten Sbiere abgeftrichen wirb.
Hierbei muffen befonber« bie harten unb rAubigen Stellen brr Haut gtbrüdt werben,
wärmte

Bie ftht feften Schorfe finb mit Striegel
bamit bie Sauge hier hinreidjenb einbtinge.
unb Jtartiifdje gu entfernen. Sorjügtid; ift bie betbc Seneßung be« Schwange«, ber ein
Behaltet ber Stäube gu fein pflegt, nicht gu perabfüumen.
Ba« ®ab wirb nod) jweimat wicberholt, jebeSmal nad)Scrtauf pon fieben bi« acht,
bei hohen ©raten oon brei Sagen, unb feiten wirb ein eierte« Sab nätßig werben.
9!ad) bem gweiten Babe pflegen fid) fdjon Sorten abgulAfen, nach bem britten finb
gemeinhin bie mefjrilen Stellen rein, bie ffiolle ift nachgewachfen, bie Haut wirb wicber
rithlid) weiß. Bie Schafe leiden bei bem Berühren her AlrAßltellen webet SJohlbehagen
.noch unangenehme« ©cfüljl. 2Bo wegen bt« grAßeren Umfange« ber Sotten noeb einige
Stellen eitern, muß bit Heilung burdj Xufrribcn oon Scrpentinfalbc htfJSert werben.
Bie ftart officirten tränten Stüete tbnnen allein gtfieüt unb einer Aftern SBAfche
unterworfen werben) e« greift foldje« gwar be« Shiercö'ßonffitution an, aber bie allgc»
meine Rur wirb abgefürgt. Xußerbem ift e« eon wohlthltigrm Sffett, bie ftart mit
Staube behafteten in ber -Swifthengeit, ren einem Sabc bi« gum anbern, mit ber übrig
gebliebenen Sauge eingrln gu beneßen; ein ©leidje« barf auch al«balb nadj bem leßten
Babe nicht außer Xdjt bleiben, wenn fleh bann noch Spuren son SRdubeübcrrcften bet
eingelnen Slücten fitzen foüttn.
Stach bem erften Sabe nimmt man bei ben ©ebabeten eine Xrt oon Betäubung
wahr, bie nach t> En übrigen wenig ober gar nicht eintritt. 3ur f i lun 9 her SdjafrAube
febt wirffam, unb gleich b|tm porftehenben fDtittel webet ber SEBolle nod) btt Haut nach*
(tarier

H

thcilig, Pttb ent

ba« Hortmannfdie Stifte! grwa'gung.

Bier Scheffel pcrgüglidj gute
cfdient Xiehe werben mit einer 5Diese frifd) gebrauten .Salt gehörig eingcAfdjcrt, baoon
140 Duart Borlauge gesogen, unb felbige wohl perwabn gurüdgefeßt. Hierauf werbtu
«on bemftlben Xefdjet'280 Duart Siadjiauge aegegen, biefc mit hunbert pfuns gcidjnit»
tenen Sanb;2abadöblättcrn bi« 140 C.uart iRuctßänb cingctodjt, unb bie geflArtc Brühe
mit oben benannter Sorlauge oermifebt. Beim ©ebrauebe wirb bie 5)lifd)ung erwärmt,
hierauf ba« gtfehornt Schaf an ben jüßen gtbunben, auf eineSdjlacbibant gelegt, unter
2)

welcher eih
befinbtid)

Steg gut Aufnahme ber

ift.

Bitfe Cpcration

oow allgemeinen SBafcbcn
bebeutenbem.Rrantheii«grabt fdjon

abflicßcnben geud)tigtoic

muß am

4ttn unb

bei

am

britten Sage miebcrbolt wttbtn. Sollte man Itßtere« 3Bafetmittel bei fdjon ftarter
SBolIe anwenben, fo wirb felbige auf jwei gingerbreite gmüdgebogen, bieglüffigteit al«»
bann auf bie bloße Haut gegeffen unb in bie SBolle bergejtalt eingerieben, baß fte nebft

her

Haut

PottftAnbig but^gefeuchtet

ift.

Bei beiben Haarten ber Schafraube gilt al« ©runbfa?, gurSBafcht troetne warme
gu wählfn, unb bie ©ebabeten auf einem fonnigtn ^laje abtroetnen ju

Sommctlage

*)

wie im 8t. p. 14.Btebr. 1799, benen bieHrilmethobe be« ®en.--Biref t.
Becbr. 1799 gleichfalls wirtlich ocigefügt ift.

SDBörtlid)
». 14.

358

©i« 6onftit«,$ol. ©laf regeln

taffen.

Xußerbem

(ft

gcr8, bie SReinigung
'

j.

©emithtung

b,

£ranfl)«it«,Ur[a(ben.

;u Verhütung abermaliger Xnftecfung ba« XuSfabren be* Bün=
StAUe unb ber fn felbigtn beftnbtid>en Saufen, StAnber unb
(X. V. 327.)

ber

fpfoften nottjwenbig.

3) 9>ubl. bet SReg. ju Banjig o. 19. @ept. 1822 *).
Ba bie ScbafrAube fid) »erfebiebentlicb in unfcrm Bfrwa!tungS,Bej. gejeigt bat,
bie barauf Bejug babtnben gefehlten Borfcbtiften nid>t überall beobachtet finb,
aud) einige ergangene polijeilidje Bcjlimmungtn eine anberweitige Xnotbnung nötbig
machen, fo erneuern mit bie Sefanntmadjung jener Borfcbtifttn unb bejlimmen jugleicb,
inbem wir bie bisher gültig gewefenen unb unfere Xnotbnung ». 24. 3uti 1820, S.347
unferc« Ämtjbl. beff. 3* abAnbern, Radjfolgtnbe«:
3ebtr Eigentümer einer Schäferei ifl fdjulbig, foldje in Wurffieijt auf bie
§. 1.
SRAube=.Krantbeit genau ju beobachten.
iDiefe Berpflichtung liegt bem Schäfer ob.
Ber (Sigentbümer unb ber Schüfet finb »erpflicbtet, fobalb ft<b bie Stäube
$. 2.
unter ber geerbt bemerfen läßt, folebe« ihren Racbbarn unb aueb bem Sanbratbe be«
Streife« ebne ben minbeften äeitotrlufl anjujeigtn unb bem le(jtetn nadjjuwtifen, baß
bie erfotberlieben Heilmittel gebraucht werben.
Ba, wo Äoppelbutung flatt bat, muß biejenige Httrbt, unter weleber fiib
§. 3.
rbublge @ebafe befinben, »on ben übrigen, jurffititbütung bereebtigten Hcerben entfernt
bleiben.
3n fofern bie Hütung«,®creebtigten fieb be«balb nicht einigen tonnen, fcU bet
Sanbratb be« Streife« bie SrAnjen beflimmen.
Baffelbe finbet unter ®tAnj»9iad)barn fiatt, unb foll bie rAubtge Heerbe non ber
fflränjt fo weit entfernt gehalten werben, baß alle unmittelbare Berührung, meldje allein
hie Xnflectung befbrbert, nermieben werbe.
SBenn bei Xusübung gemeinfebaftliibet Berechtigungen jur fflerbütung ber
§. 4.
weitern Verbreitung ber Stäube eineBinfcfjräntuna ober einftwciligc Aufopferung nötbig
ifl, muß felbige jebctmal »on bemjenigen Berechtigten, beffen Qtabt räublg
ifl, ge,
tragen werben.
Sollen Sebafbeerben ober einzelne Zbiere, bie mit bet RAube befaßen finb,
§. 5.
traneportirt werben, fo fann bie« nur nach »orbetiger befonberer fehriftliebcr Srlaubniß
be« SCrei«,?anbtath« unb unter Beobachtung ber, »on biefem erlaffenen Borfdjriften,
beten jlweet fein muß, jebeSemeinfdjaft mit anbern Schafen unb jugleicb ju »erhinbern,
baß bie »on ben hänfen Zbieren betretene Straße unb@cgenb nldjt in ben erfttn Zagen
barauf »dn anbern Schafen befuebt werben, gcfcheben.
3m gaj|e« bie lanbrätblithe BebArbe nötbig finbet, fann fit aufjtoflcn be« Eigen,*
tbümer« ber Tranfen Schafe eine befonbete Begleitung unb Xuffidjt anorbnen.
j. 6.
Bit, im »origen §. angeorbnetc, Radjfuebung einer Srlaubniß bei bemätrei«,
Sanbrathe muß befonber« »on ben Jleifchem unb bertn Stuten unb »on benfBitbbänblern
beobachtet unb »on btefen bie ihnen ju ertheiltnbe Xnweifung genau befolgt werben.
SBtr bureh bie Riebtbeobacbtung obiger Borftbriften unb burtb gabrläffigi
5. 7.
unb

<

Seuche »erbreitet, unterliegt einer feeh*monatIichen bi« breijähtigen, wer aber
au« bAfem Borfa& bie Berbreitung bewirft hat, unterliegt einer brei» bi« fceb«iAbrigen

feit bie

gefhingSflrafe.
§. 8.

(«. 8.

SBer bie

20. §§. 150S. 1517.)
beftimmte Xnjeigt an be* StreiS-hanbratb unterlägt, »erfüllt,

SR. II.

§. 2.

im gaU fein weiterer 9tad}ti)fil au« bet Unterlaffung entflanben ifl, in eint yolijtifirafe
»on günf Rtblr., bie, nach ben UmflAnben, auch erhobt werben fann.
®egen benjenigen, btt Schafe ohne Beobachtung ber §§. 5- unb 6. beftimm«
§. 9.
ten Borfchrfften tranSportirt, wirb, wenn barau« feine weitere SSnfleefung erfolgt ifl,
für febt«, auf folebe ffieife fottgebraehte«, Schaf eine Strafe oon einem SStblr. feftgt»
fegt, unb haftet in Xnfebung birfec bet Brobherr für feine Bienflboten unb ©efeUcn,
baher benn auch befonber« bie gleifeber ihre heute hiernach ju inflruircn haben.
3ebcDrt6=Dbrigttit wirb hiermit angewiefen, auf biefeBorfchriften flrengc
§. 10.
ju halten, fo wie bie lanbrätblicben BehArbcn, bie ihnen aufaetragm gübrung ber SRe,
in welche bie Orte, in benen rAubige« Scbafoieb »orbanben ifl, unb bie Eigen,
tbümer eingetragen werben follen, welche Xnjeige »om Borbanbenjein ber JCtanfbeit
machen, fortjuführen. (X. VI. 625.)
giflcr,

s
4) s>ubl. ber 9?eg. ju Göttin e. 30. SRoobr. 1822 ).
3n ®emAphtit einer Berf. be« Jf. 5DMn. ber ®., U. u. SER. Xng. wegen Xujrottung
ber Schafräube, machen wir bferbureb jur allgemeinen Rachachtung befannt: baß ben
Befipetn »on Schafbeerben in benjenigen ©caenben unfer« Bepartcmcnt«, wo folche

)
’)

Sine fernere ausführliche Bel.

Wer batte
4QOA

/"K

Cftf

biefelbe

OL

ifl«

erließ biefelhe

am 15.® Ars 1825

burch7 'Puhl. ». 16. 9Xai
v

(X.Bl. 6.201.)
1820 SublimatbAbcr empfohlen.
Tl ’

I

3Ra|ttgt(n gegen
eriftirt

unb

Mt Otrbrrftung «njltdtnWt f runfbefttn

bictjeto ncd)

btrSbler«.
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©chmteroieh gehalten worben, jur (Reinigung ihrer {>f erbe läng*

ftent eine Stift oon 6 ftRonaten bewilligt werben foU, nad> beten Iblauf »on ^Dolijei«
wegen nidjt allein mit brn gu Ihrer Unterbrüdung erfotberiidjen SSafregeln o erfahren,

fonbern auch, nad) ben Umftänben, ber gange angeftedte Billritt für inffeirttt ©ebmeer*
lanb mit allen 9tad)tl)eiltn, weld)t bie beftefcenben Bercbnungrn betjalb potfebrelben
anb weldje H4 auf ben oiUig gehemmten Berfehr, Rauf unb Bcrtauf begitben, erflart
unb biefet forcobl burd) bie Leitungen alt burch alle tlmttbl. gut SBSarnung bet Subli*
(um< cot bem SBrrtcbr mit btm ©ehafoieb ber inficirten ®egenb, gleieh fallt betannt ge*

macht werben

•

fall.

Bie SBefiger con riubigen ©chafbeetbcn haben babero, um ben eben angebenteten
ftladjttjeiltn gu entgehen, fid) oorjüglid) um bie Jlnfdjaffung tfldjtiget ©d)äfcr ju be>
bie unwijTenbrn unb trügen Schäfer abjufdjaffen, wobei btmirflicb gemacht
wirb, taf unterrichtete Schäfer in ber Blarl unb in ©achten cothanben finb.
fiorjüglid) aber witb ihnen ber Schüfet TOenne gu SBufdjoro bei Barnewfb (flott*
bamet Weg.=Bepatt.), welcher ftch burd) befonberen Jlei| in Teilung ber 6d>afräubc be=
tannt gemacht hat, alt ©achcerflänbiaer empfohlen, welchen fit jebod) für feine Rur unb
lutrottung bet (Raube felbft tu entfdjäbfgen haben« beogleichen (ft auf ben Vmtmann
Beiter gu SBobetbcr gu reflcftiren, welcher fi<h burch mehrere gute .Ruten in Teilung btt
©djafräube gleichfallt autgegeid)net hat.
Ben SBcftgcrn räubiget ©djafhtetben Wirb auch {um ftlachlefen bie Xbbanblung bet
Stegierungt* unb SftebitinaUSRatbt Boftor Sieman übet bie ©chafräube, welche auch
Ingaben jur SBotfehrung gegen biefelbe mit einet IBuminirten Rupfertafel enthüll, wo*
rauf eine Ibbilbung ber Siube.SKilben brftnblich ift, {lalle bei^emmttbe unb Cchwegfe
1819, empfohlen, welche für 12 ®r. im Suchhanbel ju haben ift.

mühen, unb

Bie

oorjüglich wirffamften SRethoben gut Teilung bet ©chafräube finb:
©. 39 unb ff, bet eben gebauten Xbhanblung autfühtlich

1) bie SBalgiche, welche
befchtitben

ift,

2) bie bet X entmannt Aertmann in ©eelow bciüüftrin. Beffen Büttel befteht aut
4 Scheffel gut gereinigter buchener liehe, welche mit 4 Sieten ftifch gebranntem Rail
gehörig eingeäfdjert wirb« baoon werben 140 Cuart Borlauge gezogen, biefe wohl oer*
wahrt gurüd gefegt; hiervon werben wieber 288 ßuart Badblauge gejogen, unb biefe

Wirb mit 100 epfunb gefehnittenen hanbtabadtblättern bit 140 Duart cingefodjt.
©obann werben bie ©chafc, nach fBerraifchung biefer Sauce mit ber gebachten Bor*
lauge, mit biefem Siiftel fogleieh gewafchen.
Bor Änwenbung bet Büffelt nad) btt
©chur, wirb gebet ©djaf an brn «irr gfiffen gebunben, auf eine Bant gelegt unb unter
berfelben jur Aufnahme ber abfliefenben SSafchlauge ein Srog gefteQt. Bie fficlle witb
in ben Bwifchenraumen oon etwa brei ginger breit, gutüdgebogen unb bat Büttel ber*
•
arftalt eingerieben, bat $aut unb äBoUe ooUftänbig angefeuchtrt werben.
Bei fallet SBtfterung wirb bie SBafchlauge juoor lauwarm gemacht unb hieraufbat
gewafdjeneCchaf bit gumRopfe mit ©djafmifl bebedt, worin et mehrere ©tunten bleibt
unb in lutbünftung gerät]), hiernach wirb baffelbe aufgebunben, mehrere Sage, bit et
gang trocten ift, (m ©falle gefüttert, auf btm $ofe getränlt unb sor feuchter Fütterung
gefchflbt.

Ber Imlmann $errmann beobachtete bie Borficht, nad) bet Schur bie ©d)afe in
lieb fein ffiepöffe. ©d>äfcrei*@ebäube unb ®e=
forgfältig reinigen unb bie ffiafebung ber Schafe fobann in ben Scheunen
*
corncbmcn.
Bie mit bem oorbefebriebenen Büttel gewafdgenen ©diafe würben bit gurfirnbte in
anbern Scheunen untergebracht, lagen hierauf In ben {weben unb (amen erft im {»erb ft
bagu eingerichtete Scheunen gu bringen,

räthfehaften

*

in bie gereinigten Ställe.
9tod) wirb bemerit, bafj biet gange Betfabrcn bet >c.

{>emnann, wenn et mit ber
größten Sorgfalt unb lufmerlfamlcit nachgeahmt wirb, (ich betritt alt erprobt unb
wirtfam bewiefen hat.
3) Bie Blethobe bet Imtmannt Ratbe, betrieben inßchneet lanbtcirthfchaftlichcc
Britung vom 3abtc 1817. Br. 16.
4) Bie Slnicenbung ber ©ublimat*Bäber, welche auifübrlich in Br. 23. S. 194
bi« 197 unfcrtlmttbl. de 1820 befchtieben unb alt oorgüglieh bcilbac empfohlen finblt.
(*. VI. 880.)

*

5) $ubl. her 9Jtg. ju Srfutl ». 2. ©rpt. 1826.
golgenbet, von bem R. würltembergifchen ?anb*Shü ta rgt JBalg empfohlene, unb
con ecnrichttooUcn Detonomen bewährt btfunbene Slittel wibet bie ©chafräube, wirb
hittburd) gut Rrnntnift bet ^)uMifumä gebracht:
3wei ^3funb frifd) gebrannter Jtalt, unbjwel unb ein hatbet $funb Bottafehe (ober
n Ermangelung berfelben gwälfmat fooicl Buchenafche) werben mit fRinbtharn ober
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Cf« ©emitätHD ol. SRa firegttn

j.

SBernifyung

b.

Jtranff>«ttS*Urf«$m.

Sllätann fefct man
SBiRjaucbe übergoffen, bl« Re ja einem hinnen fflrei gewotben Rnb.
bei 3Rifcbung brel ©funb fogcnnnnte« $irfdjbotnö( (tl)leri|cbf« btenjlicbc« Cel, bc« bei

©almiahgabrlTatlon aj« SRbgang gewonnen vcitb) unb ein nnb ein halbe« ©funb Sheet
tbnt fie In Kannen unb verbütint-fie mit tierbunbtrt ©funb Kaffer unb ernannter!
SRifijauefje.
$lerburd) erhält mau eine Quantität, ble juteidicnb (R, 200 ©ebafe
bamit üu wafdien.
©obann wirb auf bei $ütun<j ein ,hotbcntcrfd)lag gemaebt, unb not
bemfelben bie Kanne, unb nidjt well baton ble geucrgerätbfcbaft aufgcffettt, um bamit ble
Kaffe *u erwärmen ble jeboit nur angcncbm warm gefüllt werben muff. 9hm wirb fie
in ble Kanne gegoffen, unb jebc« Sdjaf efiijeln binelngetaud)t, Wobei bemfelben bie Äugen
jugebalten werben, well ble Sauge bicfe leid)! jur (fntjünbung teljt, wäbrens btt übrige
•Jtotf naeJjbrüeflieb befeuertet, befonbet« aber ble Obren unb bet Sebwanj tüebtlg abge<
wafdien Werben.,
hierauf witb mittelR einet Striegel alle ‘Sorte unb Jtrufte von ber .fjaut
be« ©ebafe« entfernt.
Tie ge*
(Sä febabet nicht, wenn bie £aut babei f;ie unb ba blutet.
reinigten ©teilen wetben nun nochmal« mit ber Sauge gewafd'en.
Obren, (Befiehl unb
©etwaig Rnb befonbet« genau ju befiebtigen unb ju bearbeiten. ©ei ben im häuften
(Brate raubigen Sblerrn mufi bie KoUe jwel Soli Dom SRüefen abgcfebnltten netten,
©olbwenblg ift r«, warme Kitterung jii blefet SBüfebc ja wdblen, bamit bie Sblcre fid)
nad) berfelben niefit etfälteei; aueb muffen Re vor Riegen gefdiüft bleiben, unb naeb bet
.(für auf troefene unb gefunbe Keibe geführt Wetben.
So wirb bie Käfetje alle 8 Tage,
bet febt räubigen Strafen alle 4 big 6 läge wieberf)oIt, bi« bie haut überall Uftidj unb
bet

jiu,

©funb

,

rein IR.

bie

Äm bejten unb wlrffamRen erfolgt bie Bnroenbung bet vorbcfdjricbcnen Kdfd)t, Wenn
©ebafe gefebortn Rnb. (M. X. 832.
3. 158.)

—

6) 3(ef>nli$e
(91.

St.

©.

242. unb

ffief.
3t. 95t.

«Ringen oon

6«

1829. ©. 13 .),

(®. ©I. 830 ), 9>ofen («. 81. 560.),
1828. 6. 461.)

9feg.

j,u

am 6. 3uni 1827
am 2. Df 1828

Hadjen

ju ©lotnbtrg

Duffelbotf (». ©i.

t.

51.),

®tnben

(«. <81.

•

7)

ffief.

beS Db. fPr5f. oon $)mtfjen e. 31. Suli 1836.

©«{füfung

bf8 ©etbreitenS b« @d)afnSube fcutd) infteitte 2BoIIe unb gelle.
Kleberolle, übet bfe ffierbrettung«wege bet SRünbefranlbeit untet ben ©tbafen ange«
Reffte Seobaettungen haben ju ber Uebtrjcugnng geführt, bafj jur Uebertragung biefe«
.Jtranfbeftefloffe« auf gefunbe ©ebafe c« webet ber nnmittelbaten Berührung blefet mit
Traufen Ibleren, nodj bet non leiteten benufflcn ober mit ihnen in ©erbinbung gtfomme«
neu ©eräthfefcaften Immer bebarf ; fotibem ba§ and) ble, ton raubigen ©etafen gefeborne
Koile, eben fo wie bie abgeflrelften Rede bet geführten, noeb mehrere Koeben bintureb,
bnrd) biulRnen anijangenbe fogenannte ©<baf«rädbc*3Rilbe (Arnrn« »rnliiei milis) eine
anffeefenbt Ktefung auäjtiübcn vermögen
Tiefe, trfabning«mäffig al« torjüglidie Sri«
et unb ©ermittlet be«, btt ©efjaftdube jiim (Brunbt llegenbtn Stoffe« ju betraditcnben
Smfeften beRRen bl« Sföfilafeft, aueb von ihrem 3eugung«beerbt getrennt nod; 16 bi« 24
Tage binburi ihr Stbtn in frlflen, unb fetbR ben (Slnwlrfungen be« Schwemmen« bet
©d;afe, tot betSdjur, tbellwelfe ju wtbtrReben.
®« Rnb bemnaeb nicht nur alle gelte,
fonbetn t« fR aueb alle ton täubefranfen ©ebafen entnommene Kode al« b«uRge« SBtttei
jur ffierbreitung ber ©äubefranfbelt ju betraebten, we«balb e« notbwenbig etfebclnt, ben
bl«ber mit bitfen (Begenflünben betticbeneu freien Bttfebr ben naebRcbcnVen polljeilleten
fflefcbtänfungen ju unterwerfen
1) Tie gelle ber gefd)ladjtelen ober gefallenen, mit bet
{Raube behaftet gewefenen ©ebafe bürfen innerhalb ber crRen her Koeben nur au (Berber,
unb an biefe aueb nur bet foforliger Äblieftrung in bie am Orte felbR beRnblieben ®cr-bereien «erlauft werben.
$ernmffebfnbeti ^änblern unb Äuffiufetn bagegtn bürfen ber«
gleichen gelle nicht eher überladen werben', betör Re nicht feeb« Koeben blnbutdi an einem
bem ©tbaftiebe unjugönglidun Orte bet (Sinwirfung ber freien Suft auägefefjt gewefen
unb tollfommtn auggettoefnet Rnb
2) 8ben fo mnR ble Kode riubefranftt ©djafe
gleich nach ber ©dmr auf einem troefnenen, tom Suflguge beRricbencnScbtn ober auf einer
Tenne au«gebreittt, wleberbolt gemaieben unb tiet Kodjen b*nbure| In totbefebrlebentr
Ärt bebanbclt wetben.
3) Tie Siuefübtung ton Kölle ober gellen au« foldien Orten, in
brnen ble ©djafrüube berrfebt, barf nur naeb jutor tfngeboltcr fchrlftltcber (Srlaubitig ber
:

lanbrätbltcben Jlrcidbebörbe RaltRnben, welibt Rd) tot (Srtbellung eine« folcben Vrlaubnig«
baton Ueberjtugung ju terfebaffen bat, bafi bttt unter ©t. 1. unb 2. enthalte*
nen SeRimmungen in ben gebauten giilen toüRänbfg genügt worben iR. 4) Tie Süeben
unb ©äefe ober, In weldjen bttgleliben gelle unb Kode jum fflerfebr gebracht werben,
muffen jum ©eielebnung ber mangtlbaften {Reinheit ihre« Subalt« flet« mit ber Äiiffet rifl
„SRüube" terfeben fein. 5) ©tbifer, Sebaffneebte unb überbau))! ade biejenigen ©er*
fontn, welche mit ber ©ebwtmme unb ©ebur ber raubigen ©ebafe, ober aber mit ber tot*
gebauten fficbanblung unb bet feblieRlldjen ©erpaefung bet Kode unb gelle befebäftigt
febein« Rel«

:
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muffen non bet Sinnäberung an gefunbt ßtetben abgebaiten werben, bt«<
jhb jti bet SBartung unb ©tbanblung bet franfen Dbitrt befoubere ©erfontn ju
btßimmtn. Dlt Uebertretung bet »otßehenben, im, eigenen 3ntercffe ber ©AafjüAter
etlaffenen ©efllmmungtn wirb bloß ^aburdj, unb Wenn fduDladjIbtil barau« etilflanben iß,
mit einet ffletbßrafe ton 5 S()lt. ober »erbältnißmdßlger Oefängnißflraf* gcabnbtt.
3ß
aber burA bie UebetfAteilung cblgtr ©eßimnumgen eine ©enacbtljtUigung eiugtlttien, fo
(lebt bleftlbe naA Koßgabc be( hierbei obwaltcnben ©crfrtulbcn« bie im Allgemeinen
SanbteAte Dbfil II. Sit 20. §. 1506 unb 1507. gegrn fahrlüfßge, geWtnnfüAtige obtt
b6«Wiilige Verbreitung anfleefenber £eu<i)tn »crcrbneten Strafen naA ffAgrtoefen finb,
girieren

(©ttnßifAe Slmfabl.)

8)

fflef.

ber 5Reg.

ßti

(Soblem

v. 6.

©ept. 1836.

Sie überall im ffUßgen 9iegierung«bejirte fAon feit 15 unb längeren Saßren beßnb»
reinen ©Aa|tn flehen burA ba« in leitetet Seit mabrgtnommene (Sin*
fAltppen nnb Durchführen rdubiget ©Aafe In ©eiahr, einen Vorjug tu »crlferen, ben bie
(Sigtntbiimrr mit (Sifer nnb mit nicht unbeträchtlichen Jfcßeu ju erwerben unbe ju erhalten
bemüht pewefen finb.
Die« seranlaßt un«, auf ben, blefe Angelegenheit betteffenben
Brtifel 459. be« ©trafgefeßbuA« aufmerffam jn maAcn unb babutd) auA jene ©erfonen,
welAe ailenfall« rüubige SAaft in ben Regierung«btjirf ju bringen bcabftAtlgen, ju
warnen.
fflitb in ben auf bem reAlen Rbeinufer gelegenen Jtteifrn unfer< SSegirf« eine
rüubige beerbe ein-- ober burAjufühten streu At, fo wirb bet (Sigenthümer berfelben jum
erftenmal mit einer ©elbbuße »on 2 bl« tf Kjoietn belegt, welAe ©träfe jeboA im ffliebet*
fflir weifen bie ©olljelbtbörben on, auf blefe für ben
hoiungtfalle immer erhöht wirb.
©AafjuAter wiAtige Angelegenheit forgf&ltfg ju waAcn, fowle bie Sefißtr reiner €Aof>
beerben jugleiA aufmerffam gemaAt werten, burA forgfältlge Verwahrung gegen An»

HAeu beerben non

—

—

fteefung tot

©Aaben

jn

ßAem.
111.

9?%te

(St. SB1.

Die

1836.

6. 301.)

© cfcafpocf eit.

Äug. 1Ö06, wegen ber gegen bieSBerbrei»
lung ber ©d>afpocfen*itranfbeit in ben ipromnjen Aur«, 9leumott unb
1)

Sommern

gsorförift e. 27.

ju beobaffctenben ÜJlajjregeln.
tbun funb ic.
bemetft hal’tn, baß bie Spibemie ber ©Aafpotfen burA Anßertung be«halb

fflir fftiebriA fflilhtlm ic.

Sa

fflir

um

fiA ju greifen pflogt, weil thell« bie nöthige Jlenntniß ber Olatur biefer Jtranfbelt felbft,
fo wie bet bagegen anjuwenbenben wirffamjicn Kittel noA niAt genugfam »erbreitet (ft,
.

theils

nur

,

well bie jur SBctbeugung ber Verbreitung berfelben HtnliAcn ©orfehrung«>Kittel

feiten in

Ülnwenbung gebraAt werten,

fo

haben

fflir

Un«

»rraniaßt gefunben,

noA»

ffthenbe VotfAtiflcn jur allgemeinen fflljfenfAoft unb HAtung aller Vertier »on ©Aaf»
beerten, fewie auA ber ©Aüfer unb ©AäferfneAte, befannt ju moAen unb anjuotbnen:
I.

Die (Erfahrungen wogl unterriAteter Cefonomen unb Jhierarjnei*Jtunblget fommen
barin überein,, baß blefe Jfranlheit niAt nur anfieefenb, fenbern auA feuAcnartig
ba« heißt, niAt bloß burA unmittelbare (Berührung mitgetheilt, fonbern auA burA

ifi,

He

mit elncrDi«poßtion jur (Srjtugung biefet Jfranfheit »etfehene Stuft »etbreitet unb erregt
Veßßet »on ©Aüferelen finb bähet »erpfllAtet, olle« bo«ienige ju btoboA»
len, wo« nöthig iß, um betben Sitten ber Verbreitung befugter Äranf heilen (linijalt
ju thun.
II.
3u bem ffinbe muffen bie Veßßer ber mit ben ©orten befallenen ©Aofheetben unb bie
©Atifcr ben S(u«bruA ber .Rranfhelt
ffe mag burA (Einimpfung ober natürliche Sln<
ffeefung entßanben fein, foglelA bem Sanbraih be« Jtrelfe« unb ben QirenjnaAbatn an»
teigen, bei Vtrmtibuitg einer Strafe, welAe außer bem ©Aabtnerfaß, ben (eher 3n=
n tereffent tu forbern befugt Ift, für ben ©AäferfneAt auf 5 Stthlr., ben ©Aüfer auf
10 SKihlr. unb ben Sigenthümer btt ©Ait'frel auf 20 ffftßlr. feffgefeßt Wjrb, nnb ber in
SlbfiAt ber erßtren ©erfenen, (nt galle be« Unsermögen«, eine »erhöltnißmäßige Selbe«»
ßrafe fubßitulrt werten fann.
III.
©obalb bureb blefe Slnjeige ober auf anbtre ffleife bet Stu«brnA bet ©oAen in einer
beerbe befannt iß, müffrti nicht nur ber Veffßtr biefer angeßeeften beerbe mit berfelben
»on ber ©renjt btt SßaAbaten, (onbern auA bltfe mit ihren ©Aafen »on ber Orenje
ber CrtfAaff, beten bterbe mit bet Sßecfcnfranfhelt behaftet iß, jrrrücf bleiben.
Die Snifttnung, welAe jwifAen einer mit ben ©orten behafteten bferte unb ben
©Aafen ber VaAbaren ßaltjinbcn muß, fofl ln bet Regel 200 ©Aritle Innerhalb jtbtt
fflrenje, alfo überhaupt 400 ©Aritte getragen, unb bie Regulirung berfelben hat ber
Sanbrath br« Jtrelfe« ju btforgen, bcr’auA SlbwelAungen »on biefer RormaloorfArtft
geßatten fann, wenn ßt burA bie örtlichen Verhällnlffc begrünbet werben.
IV. Jtcppelweiben aber muffen mit ben »on ben ©orten befallenen ©Aofheetben entweber
ganj »ermleben werten, ober, wenn fot<he«, befönbet« bei gemeinfAaflliAen fflalbhü«
wirb. Sille

,
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5.

Bernithtung b.ÄronflieitJäUcfa^itt.

tungcn, mii Srflaitung bet ftqnftn geerbt nieflt octfrügllefl fein foflte, fo mufl tut floab,
ralfl bc* Rretfe«, noefc sorfleflenben fflcrfeflriften unb mit gehöriger ©errief fiefltigung brt
bie (rütungSgrenjen jmifeflen bfefni 3»*
ffieibebtbarfa jebc« ®emefnfleftes«3ntercffenttn
lereffcnten bergeflait reguliren, bafl ble franfe .pettbt In btt geflörlgtn (Sntfernnng Bott
,

btt gefutiben li'flben fann.

V.

Ucbertttten bie Srbafet

ober Seböferfneeflte bit angeorbntten .pütiingägrtnjen,

fo

bafür fflefttafung naefl ffiorfetrift btt bcflcflenbtn <$efe(ie unb btm üHaafle btt
3tbtm Sefldfertüffle«
gabrlälflgfeft, be« fflorfaflt« nub angerleflieten ©rtaben« flott.
fiftr wirb naetgeiaffen unb jur fltfli.tt gemaeflt, ble Setäfer unb Äneefcte, »riefle aufler,
halb ber £iilung«grence betroffen »erben, bei feinem ©erieflft jut Unterfueflung unb
ftnbet

Strafe ju jitflen obet btt btm gtbüflttnben (Scrieble borauf anjutragen.
VI.
©obalb bit Werfen in einet Sebaffltetbe autgebroeflen finb, m«fl aller fflttfauf obet
Jaiifeb au* btrfelben fo langt unterbleiben, bl* bie Rranffleit söilig aufgeflött flat, unb
felbfl bet fflttfauf btt atifefltlnenb gefnnben Zäuntet fann in bitfet Seit nieflt flattflnben,
btf Strafe Bon 5 Sitflir. für jebr« nttfaufie ©tSef ).
VII.
SBenn and) bit fflcefenfranfflrit aufgeflött flat, fo muffen boef) bit gefnnb gebliebe»
nen ^eetben non ben triften unb ffl»rlbe»SteBiertn btt franf getretenen («erbe wenigflen*
1

noefl feeflö SBocfltn

naib Böfiig geflohener Rranffleit jurü <f bleiben *).

SBenn übrigen« bie öinfmpftmg ber ©ebafpoefen Bielfültig uib fattfam al« ba«
»Irtfamfle Mittel (ue Wu«rottung blefer Rranffleit erprobt tfl; jo toetben all» ffleflflet
»on ©(flaffltttben auf ben WefentUeflen Slnflen, tnelibtn bie Xntoenbung bieft« Mittel«

VIII.

flat, jnglelrf,

eigenen

aufmerffam gemaeflt, unb Wirb

fflortflrils

»egen

flierburefl möglleflft

iflnen bie

Oinimpfung bet Sdjafpoden

empfoflltn.
.Kriege«» unb

üBlr befeflltn llnftrm ®eneral»Direttorio,

famtnllWen llntecbeflörben
auefl allen ®ut«beftflern
fiefl fliema<6 auf ba« genauefle ju aifllen >c.
Stuf Sr. R. ffllaj. aliergnab. Spejiaibefefll
(N. C. C.T. XII. S. 735.)
,

in

ifltt«

mb

Domainen »Rammten

Unfern f4muttll<flen flJrooinjen,
B. fflofl.

n.

(Solbfled.

2) 2>iefe SBeflimmungen würben burd) f)uM. b er Sieg. bäuftg in
Erinnerung gebracht, fo butcb ba§ SR. ber SReg. ju »tomberg o. 25. geht.
1818 (sc. II. 335.), ber 9t eg. ju £>ppeln o. 1. gebr. 1835 (91. XIX. 290.), flu
Banjig o. 12. gebr. 1817 («. ©t. isi7. A.7.), ju QDoiäbam («. ffli. 1822 s.
216.), .Königsberg am 26. Bft. 1825 («. ffli. 1825. S. 394. 409.), ju Sßofen
0. 15. 9t00. 1825 U. 4. ©ept. 1834 («. ffli. 1825. 6. 796. 1834. S. 400.),
SJlaiienroerbet o. 3. ©ept. 1827 (31. ffli. 1827. s. 296 .) u. niele Xnbere.
3) 9f. beS 9J2tn. b. ©., U. u. 9)1. 71. (Siabenbetg) B. 9. SJloo. 1839
.

an

SBromberg.

bie SReg. ju

9RafjregelH gegtn bie ©cbafpocfenfeuche.

Stuf ben ffler. o. 27. Sept. b. 3., bie allgemeine SBerbreitung bet ©eflafpoefen
bortlgen Departement unb ble babti ju fleeflaeflfenben SWaflregtln betreffenb, »Itb ber

im

R.

Sieg. flierburifl eröffnet, bafl oflne Streifet bie öttüifle Unterfueflung burefl SaitBerflanblge,
mitflin burd) 4tjfli(fle

unb

tfliträrjtlldje

Seamle

jut Ronflatlrung auSgebroetentr Semflen,

int SHtoifion bet angeorbneten SJlaflttgcln unb fo aud) ganj btfonbtt« gnr SfeflfteHung ber
gänjliifl beenbigten Seueflt,

al« eine SUaflregtl

bafler in btt Siegel für notflttenbig eraebtet
nifl

Bon

gtofler polijeiliebet fflidtigftlt, nnb
bit früfljeitlge (Jrfennt»

»erben mufl, ba butd>

nnb burd) bie foforfige (Jlnleitung ftotefblenlfefltr Sflaflnaflmtn jur Dil»
(Tontagil, in Bielen Sailen eine fid) übet ganje fflrooinjen Berbreilenbe Ralamftüt

einer Seuefle

gung bt«
litfl ifl,

»a« bei allen fpätcren Slnflrengungtn nieflt mtflr mög=
,
bet Seuefle Seit unb ©elegenflelt gegönnt flat, eine gemlfle 8lu«brti*

abgtmenbei »erben fann

glüifllefl

mau

fobaib

tung ju getofnuen.
triebt in Xbrebe jn flellen, bafl unter gettljfen Umflänben, beren ©eure
unb riefltigt Söütbigung jeboefl lebigliefl ben fletreffenben ffleflötbtn überlaffen blei«
tele j. ffl. bei afigemtin verbreiteren Seueflen, in«befonbere bei fcleben, teclcpe
miaömatifeflen Ucfflrungt« finb, bie ©egentearl bet ©aeflntrftünbigen an Drt unb SleHe
nieflt In aliin gälitn für unflebingi nolfltetnblg geflallen teetben fann.

Änbererfeit«

(fl

tfleilung

ben mufl.

3Sa« nun

ble Slnfrage ber

R. Sieg,

in

bem Borliegcnbtn

frejieflen gafle betrifft,

fo

erfebelni e« niefll notfltetnblg, bafl bie Sterifion ber Inftjirtm ©ebafbeerten, fflefluf« ber Sr*
iniiteiutig, ob bie Rtanffleil getilgt fei, unt ffltflnf« ber De«infettion«<Maflregeln In aflen

Sailen

')

butefl

RreKpflflfifer obet Iflictütjie

au«gefüflrt »erbe,

abgeünbert bur,b bie unter «nb No. 4. gtgebene R.
ba« 9R. B. 9. SIob. 1809.

’) ©rrgi. unten

D.

unb j»ar an« fdgenben

t. 11.

Dil. 1844

/

.

,
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S^i««,

©tünben. Senn bi« eriafrotfen bereit« «in« allgemeine SltrbttUnng snter Bat)rf<bein*
lidjet SBegünglgung *on Silierung« <ffingüfftn gewonnen haben, wie e« im »orlltgenbtn

Sode

galifinbtt, fo 10 ein« Unfct brüef urtg btt ©(uefce burrfj »olijeil. SWafiregeln niebt liiert
au«fiibtbar, vielmehr fann aKbann bic frühere Seenbfgung bet ©eud)e nur babureb her-beigefübrt werben, bafj bie Äranfbeil mögliebö jtillg bei allen €(b«fen, bie bi« babin nceb
0« fann ferner mtf)t
nid)t von beu STeefen ergriffen flirb, bureb (Sinfn’gfung erjeugt wirb.

eerbtellele ©einte
nur einiget Slufmerffamfelt febt

jumal wenn biefelben al« erilgcmeiu

bejweifell werben, bafj bie Reefen,

»orfommen, son jebem ©efcäfer unb

.fjecrbtn.SBtffger, bei

bew llrlbeile ber ©djüfer unb ffigenlbümtr. febod)
Crt« fpclfjei, wohl ©lauten beijumeffeu unb
biernadj ju rerfabren fein, jumal ln bem Dlegul. fern 27. Slug. 1806 nd 7. beftimmt ifl:
ba§ wenn aud> bie fpedenfranfbeit aufgcbörl bat, bie gefunb geblfebeneti ^leetben »cn
ben Stiften unb Selben ber franf geweftnen Sterben, weniggen« nceb 6 Soeben
halb etfannt Werben,

ff« bbtfle baber

feltfltebenb jebenfall« unter Kontrolle ber

nadi wellig gebotener Äranlbeit jurüifbleiben feilen.
ber baber naeb bem fftineffen ber ©ebörbt in ben bajii geeigneten Süden,
y
naeb SRafigabe ber llmflänbe »erlüngcrl werben Tann.
Qln anbere« $e«lnfefllon« ä<etfabs
ren, al« to« genannte, buteb bie 3eit, finbet bei ©etafbeefen gefefcllet rnett ffatt, unb bnrfte

Hin 3*itraunr

aneij febwerlieb non einem anbeten ein junetlöffiger (Srfolg \n etwarten fein, ba j. ©. ba«
Steinigen ber burebgefeuetlen ^eetben bureb Safetcn unb ©ehwemmen febon im ©emmet
Slnberetfeil« ifl niett jn be=
äufetjl fetwlerlg unb im Sinter gar nldjt au«ffibrbar ifl.

jweifeln, ba§ in ber Siegel alle Siefte be« ffetitogif, welche einer burebgefeuetlen beerbe
Eie
nceb anfleben, ln ber peil ton 6 Soeben bureb bie Suft völlig jerfl cri fein werben.

Diesigen burebgefeuctler ©ebafbeetben bureb ®od;»ergünblgt

bürfte blernaeb nur auf bie

befetrünfi bleiben, wo bie 9tu«fübruug ten ©etafen au« inffgirten beerben »cn ben
tSfgenibüniern ju einer 3eit naebgefuebt wirb, wo bie SBebötben noeb niett bie fflewifb«H
ficlijefüeten llnfetüblietfeU berfelben erlangt baben, obtt wo btfonbete Sofaloer»

Süde

oon ber

biltniffe eine Wobififation bet allgemein gegebenen ©erfebriffen
(81.

notbwenbig maeten

XXIII. 930.)

if. SD.

4)

(©idjfcotn) u.

)t.

X

1844 unb ß. 9?. btr Win. b. ®., U. u. ü)?.
b«S 3. (Hrrtim) o. 14. San. 1845 an fömmil. Steg.; auS»
0

.

11. Eff.

©trofbeflimmungen für Uebertretungen bet polij.
Söfogregeln gegen Berbreifung ber ©diofpctfcnfranfbeit.
3n bem für bie Jfutmatf, bie Sleumorf unb für frommem ergangenen fflrloffe be«
ber Sffcrinifdicn.

ehemaligen ®cneral<Eircftorlum6,
tJoefemÄranfheit

»om

wegen

27. Slugujf 1806

ifl

Sahtegeln gegen

ber

unter Sir. 1

1.

ffirrbreftung ber ©ebof»

befligimt:

„©obalb

bie ©oefen In einer ©djafbeerbe aufgebroeben flnb, mufi oller fflerfauf
ober laufd) au« berfelben io lange unterbleiben, bi« bie Äranfbett »ofllg oufgetört
bat, unb fclbB bet Setfauf btr nnfdjeinenb gtfunbeti $üu)>tcr fann in biefet ifeit

nicht flattfinben, bei ©träfe oon S Sblm. für jete« oerfaufte ©türf."
Eiefe ffiorfebrift bat fleh In btt SBnwtnbnng tn iofetn unangemeffen gejelgt, al« bie
banaeb (n güUtn bc6 ©erlauf« etnrr SJlebteabl oen ©etafen ju oetbängenbt ©elbbufe ba«
einer holljeiddjtn Slbnbung nicht feiten überfebrltt.
Sluf ©runb ber uon be« .Honig« Sföaj., bureb bie ln beglaubigtet Stbfebrift btiliegeube
3. £. »om 1 1. Eftcbei o. 3- iSinl. u.) un« crtbeilten fftmädtligung, befiimmeu Wir
baber bierburtb, unlcr Sltünberung bet gcbatblrn SBctfdjrift,
bog bie SSerüufetung oen ©ebaten an« einet $ettte, in welebcr bie ‘ßedenfranfbeit
au«gebrceben lg, angalt, wie bf«t)er, mit 6 3blr. ffielbhijjc für jebe« »eräufserte
©tüef, nur überbauvt naebilietbältnig ber OerfcuftenStücf^abl mit 5 bi« üOJblrn.
@elbbuge ober fn Süden be« Unretmogen« mit octbültuigmügfgcm @efüngnlg ju

9Raa§

beflrafen.

Eie Ä. SReg.
ju bringen
Äranfbeit

,

bat blefe ffleglnmiung bureb

3bt

Stml«blalt jur öffruttieben Jtenntnig

jualelet aber barauf bi'Huwelfen, baff für ben gall ber Seilerocibreitung btr
bie l'otfetrlfttu

be« $. 1506 oeq. 2ii. 20. tbl- H. be« «. 8.

SR.

jut

»nwtn.

buug femmen.
B.

3*

ermäittige

®fe auf 3bren

vom

24. o. 2lf., bie in bem Qrlaffe be« ebtmas
ffgen ®enrrüI*Eireflotium« wtgtn ber SRagregeln gegen ®etbreilung ber ©etofreefens
Jtranfbeft »om 27. Tlugujl 1806 unter N». VI. tcflimmle
Itoft in eint ffeltbufc »on
-

Sferiett

©

bi« 50 Iblr abiuüubern, an bereu ©teile
»erbiltnibniüglge @efängnl§grafe ju fegen lg.
©an«fouel, ben 11. Oflcbet 1844.
Sin

5

bie

©faatämlniftcr (Siebborn unb ®tafen
(SB. 9t. S81. 1845. ©. 44.)

». 81

im

Solle Je«

lllicci mögen«

gtltbrleb

tnfm

be«

©dulblgtn

SUbelm.

*
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5) ®ie ©cbufemiftel gegen bie 9?ocfenfcuct>e behreffenb unb jwat
a) bie (Einimpfung btt Torfen, fo rcutbe
aa) auf 2£norbnung bt« ÜJJin. be$ - 3- im 3. 1817 bureb alle X. 58t.
JolgenbeS befannt gtmacbt:
Sine füglich unter bem Ittel: „Der üi'ettb bet fultfoirten ©ebafpocfenlmpfung, be»
Itimmt nad) jabltelchen Smpfserfucten ton Dr. ®l filier }u SOInjig, b*r<iu«gejeben mit
einer ©orrebe toui Keaierllng«ratb l)r. Kaufet), nebft 2 colorlrten Kupfertafeln.
Seipjlg
unb 3üUid>au, in ber Darnmannßbcn ©ncbbonbl. 1817“ erfcHenene Drueffd)rift, verbleut
Ocfonomen unb Ibierörjten jut weitern ©elebrung empfohlen ju werben. fjofgenbe«
finb bie .pauptrefultate ber barin mltgctbellten ©erfuebe unb (Srio&rungen:
1) 8« et»
jengt fid) burd) fottgefefcte 3mpfung btt ©diafpecftn nid)t, wie Pefffna behauptet bat,
ein 3ttipfflojf, welcher einen im ©erbältnlß »u bet Pienge ununteibroehencr 3mpfungen
ben

immer
2) Die

gelinbern, ebne allgemeine Sufälle begleiteten Verlauf ber ©ebafpoeftn bewirrte.
3mpfung bet ©cfcafpocfen bureb fultlslrten, b. b- in einer nlctjt unterbrochenen
3mpfungen fortgepflanjten ächten 3mpfftoff febüßt gegen jebe nadjberlge, fo»

9teibc »on

,

unb bie vielfältige gotipßamung be« 3mpffloffe»
ünbert feine »oiilcmmene lauglltbfeit jur ®chuf)lmpfung nicht.
3) Die AnWenbung be«
fultfoirten 3mpfßoffc« (gleichviel, ob von etfler ober jebutcr Propagation) beß|>t

trobi fünßlidje al« natürliche AnRerfutcg,

äibieit

vor bem au» ben natürlichen Poeten genommenen nur ben öorjug, baß ba« mit bet Kranf«
beit ber natürlichen ©djafpoefen etwa verbnnbene böäatiige Sieber »ermiebeu wirb. 4)SRur
frlfder, büttner, wie reine» SIBaffer tjeller 3mp|ßoff, fowobl au» natürlichen Podcn, al»
au» 3mpfpujteln genommen, ^at bet bet 3ntptuitg fitüjenbe Kraft; elterartlger, trüber it.
erjeugt eint falfcße, niebt ftbüfenbe 3mpfpuftcl.
Die ©Übung biefe« wajferbelien 3mpf»
©eine waiferbeile ©efdjaffcnbcit bauert nnge»
ßeffe« etfoigt gewöbnlid) am Ilten Sage,
fahr 72 ©tiinbcn ; er iß aber am taugtictßrn jur 3mpfung In ben etBen 48 ©tunben.
5) Pur bie ©teile am Innetn unbehaarten Ibeile be» Sehweite«, etwa 3 3o(l vom After
entfernt, iB al» bie beße jut 3mpfung tu wählen.
6) (Sinige ©ebafe, tneltbe nie bfe
©djafpoefen gehabt haben, jetgten leine Cmpfängtidjfeit für ba» ßontagium, webet bur<h
natürliche Hnßecfung, nop bureb mebrmal» wiebcrholte 3mpfung.
7) Slcdjte Smpfpußeln
befomnun bie ©ehaft nur einmal; ba fte hingegen bie bureb unücbten, eiterartigen 3mpf>
floß erzeugten falfchen ©tattern fo oft befommen, ol« fie bomtf geimpft Werben.
8) Der
achte 3mpfflojf barf nicht alt fein unb muß bei ber Aufbewahrung vor berftäulnifj gefebüfct
werben; aud) muß er non Schafen genommen fein, bet welchen bie Poefen feinen bö«arti»
gen @barafter angenommen haben.
9) OHeiehmißige SBärine beförbert ta»(Vtelingen ber
©ei
Smpfung unb ben guten ©etlauf brr Ktanfbelt.
geimpften
Schafen femmen
10)
außer ber 3mpfpuBel nur feiten an anbern Ibeiien be» Abtper» ©djafMattcrn jum
ffiorfebein.

bb)
(lein u.

91. ber Ä. 5J?in. ber ®., Ö. u. 9R. Tfng., fotttie be§ 3- (»• Tflftn»
©chucfmann) an baS St. £>bet»?)iäf. ju .Königsberg o. 10. 9J?ärj
Seibebaltung beS Smpfflcffe* bet ©cPafpodcn.

t>.

1829-

ic. erwiebem wir auf ben ©eriett v. 19. v. 3JI., baß bie (Sintiebiung, ben 3mpf»
©ebafpeden bureb fortgefeßle 3mpfung in ©erellfcbaft ju halten, unb bie Au»<
foiehe Anßalt in bortlgerprov., unb wenn möglich, In febem

(Sw.
__

floff

ber

tubrung» be» Sorfd)lag», eine

SReg. Deport. eine ju errichten, nicht anbet«, al« für febt wünfchen«wrrlb geachtet werben

3n fjieftget Siegenb heßebt eine folcbe (Sintleblting auf ben ©ülern bc« Strafen
3benplig. Au« ben über ben ©egenßanb von bem injwifcben »erBorbeneu 8)eb.

famr.
v.

Ibaer erßattcien ©utaebten ». 11. 3Kärj 1823 unb 7. 3an. 1824, wo»
hier hefgefügt iß, Wollen (Sw. ic. aber entnehmen, mil weldjen ©efcwietlg»
feiten ein foiebcS Unternehmen retbunbtn iß.
D)a;u fommt, baß betgleidjen Aüßalten bet
unhorßehtiger ©ebanblung mit bet ©efabt ber unhorberelteten ©erbreitung ber Ktantbflt
Sie eignen fiep alfo gar nicht t»r allgemeinen Konturrenj, unb ;u ber
oon ben Pron.»6tänben vorgefetiagenen Ueberlaffung an ben HJimbcßfetbernben nlelmebt
fann man ben SBünfchcn unb ©efcütfniffcn ber ©dpafjuetter babel nur auf bie Sßeife ent«
CberiMeg.iPatb

von Abfcbrift

»rrbutibtn ßnb.

:

gegenfemmen, baß retßänbige unb febr aufmerffame Sfflitibe, weiche bie ©tlegcnbetl ba»
ben, bergieldjen Anßalten elnjurlcbten, baju ermuntert werben.
Sw. ic. müßen wir an*
heim geben, 3htc fflftmiilelung baue eintreten |U laßen.
3Ba« bie weiler beabßcbtigle 3«fammenßellung unb Pcfanntmacßung ber wegen Um
terbrüefung ber Stbafporfen erlaßenen ©orfetriften anlangt, fo haben wir jwat bagegen
nicht« ;u erinnern, baß Sw. it. bfe 3nfammeiiße(lung Beranßalien; bed) erfueben Wir Sie,
un« biefelbe ror bet publifation jut Pcoißon ein;urcichen.
(X. XIII. 172.)
cc) 5ßon ber fefjr großen 3<if)l ber ©eitenS ter 9Jeg. bureb bie X. 581.
erfolgten Inroeifungen übet baS ÜBerfabten bei
roir

nur

bie folgenbe ber SKtg.

3iupfung bet ©ebafe beben

ju GöSlin «.11. 7(ug. 1831 b*n?or.

:

SDtafreaeln gegen bie Seebreitung anflectenberÄtanfffeite» bbt 3tylere.
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Sei bet geringen 3alj( bet in bem Mefigrn ©epartement anfäfflgtn S^ierätjte buben
ben lr|>toetflo|fenen 3abren Wiele Sehäfcretbefi|}et genötigt gefeben, ibte non btt

fidj in

Borfenfranfbctt befallenen Schäfereien entwebtt felbil ju impfen, ober bie Smpfung uiu
©et Kaebtbell, welcher au« folgen ebne
fuebigen unb ungeübitn fleuten ju übertragen.
gehörige ©adtfennlnifj bttanftallelen 3mpfungen erwach«, war fo bebeutenb, ba§ an mtb=
retn Orten btt btilie ©bdl» ja wohl bie J&älfie bet Smpflinge »etlottn ging, wogegen bei
einet mit gebörigej Sachfeunlnifl unb Umfictt angcfteilten Snipfung bet Sibgong faum in
©a
war.
gegenwärtig
ju
jieben
an
mehtern Orlen be« ©epartement« bie
Betracht
Shafpoden wett dieuem auägebtocijm finb, fo bringen wir naebftebenbe Belehrung übtt

bo«

bet bet

Snipfung einet Schäferei,

in welcher

ftcfc

bereite natürliche 'fioefeu gegeigt bar

£ erfahren

bietbnrcb jur allgemeinen Äenntnif
in einet Schäferei au«, fo giebt e«, naetbem bie erlranften ©lüde
oon ben gtfunben getrennt worben finb, fein ficbcter« SRilfel, bie
Seuche fdjneil gut ffinbfrbaft jn bringen unb Schaben unb Kadjlbeil ju minbern, nt« bie
3mpfung, wenn foiebt gltlcb nach SBabrnebmung bet etften pedenfranfen Schafe bti
ben aufebeinenb nach gefunken ©lüden angewanbt uub mit gehöriger Umiiciii unb ©acb<
Sin welchem Jlörpertbeile geimpft wirb, tft gleichgültig, wenn
fenntnifi auögefühti wirb.
bet Operateur Uebnug befi^t unb bie 3mpfnabeln gut finb.
Bie bequemfle, jur 3mpfung
paffenbe ©lelie (ft bie innete Oberfläche, ungefähr 1 3oi( Bon btt ©pifle beä Obt« ent«
fernt.
®ie bi«hcr in hieflget fflegenb a» tiefer ätotpetflelle porgtnommenen Smpfungen
gewährten fo glücfliche SÄefultafe, bafi in trodenen 3abren nicht mehr al« 2 oom Jaufenb,
bti anbaltmb ciaffem unb taltem Setter nicht mehr al« 2 Pom ^unbert bet Smpflinge ab»
gingen,
fflenn Inbeffcn bei faitem Setter bie Torfen nacb btt 3mpfung am Obt nicht
aufgeben wollten, impfte man am ©cbwanj, an ben ©cbetdeiu, am llebflen am £aud;e,
obnweit bet ^autfaltt, welche ben ©interfufl mit bem Bauche petbinbet, wtll an bfcftr
©teile fclbft butcb lebt gtofle bööartige flioefen ben Schafen nicht leicht Schaben jugefügt
würbe, wogegen bei ben 3mp f ungcn am ©cbwanje oft btt Sifter jufcbwoll, unt> bei jenen
an ben Schenfcln ätnolhcnfrafl unb unbtilbatc« babmgeben feine feitenen (Srfcbeinungtn
waten. Kur in folcben Schäfereien hüte man fleh, blt flämmer unb 3äbrtinge am Obt
ju Impfen, wo siele Schaft ah bet ©rebltanibeii etfranfen, inbem unter folcben llmftän»
ben bie fchon potbanbene ®i«pofltion jut ©rebftanfbeii noch gefleigtti, wirb
©a«
Sietfahren, weicht« man bti bet Smpfung ju beobachten hat, Ifl golgente«:
1) Kur bie
waffcrbeile cbet blutige l'bmpbe, au« 3mpfhlatlern am 10. bi« 13. Sage nnco petanflal»
ictet 3mpfung entnommen (wenn fchon geimpfte Schafe in btt Kacbbatfthafl ju haben
finb), ober bet waflirbtiie, miiebartige ober Mutige Saft son blafeuförmtgcn ober Moflwet»
bcnbtu, barten, natürlichen fljoden laugt jur fldjrrn ffirjeugung ächtet febüflenbet 3mpf*
blättern, wogegen bie 3mpfung mit allen oor-brm 10. ober noch bem 13. Hage au« 3mpf»
Maltern, ober oon unreifen natürlichen Blattern entnommenen Säften, befonber« mit foge»
nanntet '.Materie obtt gelbem fljodmeitef, ober bet 3anebt au« ©efthwüren, butch tirjeu*
bete,

ju beobaebtenbe

Brechen

bie

Joelen

fo fcbleuntg ol« möglich

gung

falfct)tr,

fehwirenbet,

nicht fdjühenbtt

Blattern

linftchet ur.S

böcfcfl

gefährlich

ffl.

e« bh'flcbtlicb bc« (Srfolge« ganj gleich, ob man fleh betSpniplje non natür«
oon burch 3mpfung erjeugten Blattern bebient, unb ob bie Smpfblaltern non
Mach biefen ©ruubfäflrn finb entwtbtt
in einet benachbarten geimpften beerbe, obet Pon ben eigenen ati«geworfenen franfen
Schafen bpmrfjfebafe aü*jufncben, welche man Pot bet 3mpfung feiiie«Wtge« mit ben noch
gefunken Schafen jufammeu! ringen batf, fonbern In einem oom Sdjafflalie entfernten
©a« Hbbuchten bieftt Schafe im Slaiie, wie folrhe« bie he»
totale unterjubrinqen hat.

Uebtlgen«

ifl

liehen ober

einet bet tvflen obet fpätern fljropagatlonen finb.

—

guemen Schäfer gern Hjun, giebt jebf«mal fflelcgcnbeit jn natürlicher «ntlecfung not bet
3mpfung unb allgemeinem £cdenau«6rucb« in ber $ecrbc. 2) ©cu franfen Schafen
bürten

fleh

überbanpt nur bet Operateur unb berfenigt bet #anblanger naben, weichet
3mpfung, obet jum güllen nnb Jureicben

fpäter jutn geftbalten be« hpmpbfcbafe« bei ber

ber 3mpfnabei beftimmt ifl.
3) ©ie ju impfenben Schafe werben im Schafflalle mg ab»
gebuchtet, bamit fie fleh bequem greifen Inffen.
4) ©arnlt bie fchon geimpften unb bie noth
jn impfenben Schafe nicht jufammeniaufen fönnen, wirb por bie Spür be« ©djat (falle«

5) ©ic Smpfung barf nicht im Stalle, fonbern mu§ por bcmfclbtn
Bei biiiffleilung btr btibeti erforbcrlfchen ©ifche mufj mon auf ben guftjug »$1
haben, unb ben für ba« podenfranfe Schaf heftlmmten Sifch fo fefleu , bafl ber Impfling
3mpfung burch 3«wehen be« Sontaglum« non bem franfen Schafe an»
6) ©er febon bei ben Tronfen Schafen befchäftigt gtwefenc ©ebtilfe
holt ba« ipmpbfchaf, legt e« auf ben für baffelbe befllmmten Sif* unb hält t« fefl, wäbrenb ein anbtrtr fflehülfe, welcher bie 3mpflinge cbenfatl« nicht beruhten barf, eine reife
ein SBorjug gejogen.
gefifitben.

nicht fchon not btt

geftedt werben fann.

Blattet nermlltelfl eine« Sinfllche« (bei barten, nicht blafenförmigen Boden burch Sin»
bie 3mpfnabel mit bem fllodenfafte füllt, unb foiche bem Operateur ju7) ©iejer fe|t fleh am anbem ©ifche fo, bafi et ohne SDJübe bie gefüllte Kabel
lüflt fleh bie 3mpflinge auf foie%« ißeife jutragen unb not fleh auf ben Sifcb

fchneiben) öffnet,
reicht.

ergreifen fann,

366

iDi«@ftnit>h3^0L3Ra|!t<d<tn j.Söerni*tuna b.Jtrem!fjettS*Urfa(fc«n.

bag bet Diücftn b.r liiere bem Operateur jugefcprt ift, unb btr Äopf ju feinet te*=
Sumpf ju feiner linfcn £anb burit Slebnbrürtcn fcftgepalten »erben fann.
©äprenb ein anberer (Sepülfc f*on bie Rüge bc« Spiere» gefegt t)at, um e« na* geftpepe»
net Operation foglei* fanft mit bem Süden auf etwa« an bet Srbe beffnbli*«» ©trop
legen ju fönnen, ergreift ber ämpfenbe mit bet linfeti $anb ba« linle Opr beb not ipra
feflgepaitentn ®*afe«, brüeft ben Daumen gegen bie äugete behaarte, jefft natb unten gt»
febrte glä*e beb Opr», bie ftbtigen Singet gegen bfe innere, oberhalb brnnblldse Ober»
#at ff* bet Operateur
fli*c, unb fpannt fo bab gante dir übet ben Daumen feft aub.
auf folepe ÜÜeife beb ju impfenben Dbrb uerftetert, fo fndpt berfelbe mit bcr redjttn ^anb
bie mit eine S*rclb!eber gehaltene 3<npfnabel opngefähr 1 3oll »eit von bet ®pipe beb
Obrb entfernt, an einer ebenen ©teile quer über bab Opr 4 hinten »ett flach unter bet
bab
norji*tig
ein,
Oberhaut
eigentliche $autgenebe nicht bur*fto*en mfrb, bie'
fo bafj
@pi(se ber Sabel am fflrunbe ber fflunbe nicht »ieber jum 4iorf*ein lammt unb fein 5) lut
peroorquitit; hierauf hebt er bab (lache (Snbe bet Sabel elmab in bie {lobe, btehtt biefe in
btr aiiunbe um, brüeft mit bem 3eigefinget btr linfen (panb auf bie ffiünbung ber Keinen
©tl*»unbe unb jieht glehpjeitfg bie Sabel beraub, tnbem er bab ftumpfe fflnbe berfelbeu
Sun tft bie 3mpfung gefepepen, unb ein bereit gehaltene»
Bieber ctmab nach unten beugt.
C*af »Irb au bie ©teile beb »eggenommenen gelegt. Stuf folepe ffleife fann ein einjiget
Operateur, wenn er bnreh 8 ^anblanger gut beblent »irb, an einem langtn Sommertage
(Scwöpnli* Ift nicht mehr alb eine 3mpf»ur*e gut ffirjeu«
über 2000 ©*afe impfen.
bat inbeffen ber Dperateut aub Berfepen auep am
flung ber B»<fenfranfpeit etfotberliep
©runbe ber ©unbe mit ber 6plM btr Sabel bie Oberhaut burcpftocben, fo tbut berfelbe
»ohl, biept bei ober am anbern Ohr noch einen jwtUen ffilnftf* ju machen, »eil fonft bie
Smpfung oft nlcpt paffet- 8) ©irb bie 3mpfung einer gangen beerbe in einem tage
nicht beenblgt, fo bürfen bie3mpjlinge ju ben gefunben nicht »ieber gelaffen, fonbern muffen
in einem anbern, möglich il entfernten, burep ’fioefengift nicht »erunretnigten Male unter»
gebracht werben.
Sei ber Unqcnjijjpeit, ’ob/ie 3mpfung auch bei allen Schafen gehaftet
habe, unb bie Spiere überhaupt erft nach überftanbenem fffoefenffeber unb nach erfolgter
Seife ber Smpfbtattern feine Smpfängluhfrit für natürliche Ttnftedung mehr haben, barf
man bie 3mpflinge eben fo »entg gleich mit ben poefenfranfen Schafen jufammenbringen.
Xegcu,
ten,

,

bcr

:

9lus eben biefem fflrunbe ffnb bie bi» jum 10. Sage nach bet 3mpfung an natürlichen
Blattern erfranfenben Schafe au«ju»erfen, unb ju ben fchon früher feparirten Stuften
ju fepen.
Die 3mpfpujtel hübet (Ich auf naepftepenbe ©eife au»: Bi« jum 3. ober
4. Sage nach gefetepener 3mpfuug nimmt man an ber3mpf!le(le feine Öeränberung »apt.
Sim 4. läge, bei alten Spieren unb faltem ©etter au<p »opl einige Sage (pater, bemertt
man tinen rotpen glect, »elcpev na* unb na* an Umfang unb Smpftnb[i*frit jnnimmt,
einer
Keinen, fla*en, bcgrrnjten ®e(*»ulfl erhebt, unb eine ho*rolpe, et»a« glüu»
ju
ff*
10. ober 11. Sage na* ber Ompfung (bem 6. obet 7. na* bem
jenbe gatbt erhält,
(Srf*eineu be» rotpen glede«) änbevt bie Smpfblatter ipte garbe, fie »irb blaff, bie Ober»
paut trennt ff* oon bem unter ipr befinblieten ^autgewebe unb rrfeprint bureh bte glei*>

9m

leltig
ffalt

unter brrfelbcn ffattffnbenbe 9tu»f*»lpung von f later, »afferpeller hpmppt, in ölt;
einer f*mupig: ober blüull*»clffen SMafe.
Bei anbern Boden ift bie ttrfubation

weniger ftatf , ja fte fann beinahe gauj fehlen, bo* lägt ff* au* in fol*tn güllen am
11. Sage na* ber 3mpfuug bie Oberhaupt oon bem »atjfgen ffioefengrunbe ohne ©übe
Bis jum 14. Sage »irb bie humppc trübe, fpüerpin eltcrartig unb (ft nun jum
©eiterimpfen nicht mehr tauglich* bte ifioefe nimmt an Umfang ab, »irb mit einem
f*»atjbraunen S*orfe bebedt, »et*cr ft* »om Sanbe na* ber Kitte jit bur* Siterung
iofet, bi» jum 20. ober 30. Sage abfillt, unb eine rnepc ober weniger tief* Sache hinter»
trennen.

lügt.

SJfit

bem

5., 6. ober 7.

Sage na*

ber

3mp|ung

ftellt

ff* bei bet ganjeti pieerce ein

ober weniger bemttfbare» Rrünfeltt ein* bie Spiere werben traurig, pängen Pie
Äcpfe, liegen ulel, Dpren unb Safe wetben pelg, bie gctgluff iff oeeminbert, bet Dürft
ffärfet al« fonft, unb bri man*en nimmt man fetbff rintn etwa« Pollern, brf*lrunigtern
Diefe Snmptome eine« entjünbll* ffcbetpaflen SUige«
ffiill» unb glanfenf*Iageu »apr.
meinlefben« ffnb jebo* nur bi« jur poilfomBirutn äu»bilbung ber Blattern »orpanben.

mehr

Sage na* bet 3mpfung tritt bet ben ineiftcn Subjetten sättige ©unterleit
1 1
ein, unb bie gdplgfeit, bur* ba« ^otfeneontagium angefteett ju »erben, ift na*
©ewbpnli* erpüt ein geimpfte« ®*af nur an bet
überftanbenem ffkefeuftebet e t |of*cn.
ccf* * bo* ffnb güte, wo au* hinter ben Opten, am Äopfe unb $alfe
Scbenpocfen,
unb bei porpanbener Di«pofftion jur Ißocfenfranfpeit über ben
fogenannte
91 m 10. Sage na* ber
anjen .Körper !J)orfcn jum Borf*etn fommeu, ni*t aüju feiten.
S mpfung »trb jebe» einjelne S*af genau unter(u*t, unb biejenlgeu, »el*e feine Boden
befommen pabett, »erben na*geimpft. Dtn 3mpfffngen barf e« nt« an gefunbem Stint»
3ur 3eü be» ©tibegmge« treibe man bei ftpöneur ©etter na* wie »or
ttafler ftpltn.
au«, »äple »o mögli* pope, gttourjpaftc ©etbe, unb treibe »üprenb bc« ©Ittag« in ben

Kit bem

.

»ieber

3mpfffelle eine

@*atten

ber

Bäumt.

So

lange bie Säcpie

no* ni*t

fall

unb nebli*t werben, lonnen

{(Rafircgtln gegen bi«

Seebteitunß «nflecfenbcr £canff)eiten btt

3mpßi«ge im gorblaget übernachten
Sinter bewahre man bie 3mpßlnge fo »(«1

bi«

,

5ßotf«n nicht anfg«b«n.

ungeßümem Setter

2f)iere.

treibe

man
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«in.

3m

a;« möglich rer ßrcngtr .Räite, weil fonft bi«
heßere fcabtr bi« Ställe au«, lafj« Streb aufpaefen unb
^üte ßch ab«r, gu viele ©ehafe ln einen Statt ju trfiben, unb

San

ßteue täglich gut unttr;
vetfäume felbß bei b«r ßrenjßen Aalte
(«. öl.)

b)

btt

nid)!, täglich

Sit Heilmittel anlangtnb,
1828 baS gofgenbe mit.

V. 29. ÜJiat

jwelmal

frifetje Stuft

ttjeiltbie 5?eg.

elnjulaßen.

ju ®?inbtn burdjSSnf.

@d)ufcmittel gegen bi« ^oefenfeuefce

btt <Srf>afeben großen föerheerungen, welche bi« fJJoifenfeuihe unter#en Schafen, gum (Hast)»
i&eite ber Cefotiomen, fe oft anrichtet, fdjeint bic SÄngeige eine« Sittel« gut Ulerhütung
blefet jtranfbeit, meid)«« in ben Schief. 5ßrovlngtal>Sl4ttetn im (»elften Stucf, ®ec. 1827,
fflel

auch bei un« eine öffentliche ®«fanntma<hung unb fetbft Empfehlung ju
ift,
»erblenen, ba ble Sirffamfeit biefe« ®ocbauung«»SitteI« fchon feit mehreren Saljren burdj
bewährte tuiffenfchaftltche Deloncmen crptobl unb betätigt iß. liefe« Schuhmittei befiehl

miigelbtilt

tm folgerten:

San

nermifche ju pulset

l}8otb 3obannifltourjel(Hypcrirum perforatum), 1) ?clb
Soth Teufel« »Sbiiß (Scabioaa aucrua), 6 Seth

Ehettvurgel (Carlina acanli»),

grauen Schwefel, t Ouent. SeufeUbrecf (Ana foetida), 1{ Oncnt. Aampber, 1J goth
fehwargen Aummel.
Dicfe Saß« iß auf 800 Schafe berechnet, unb bähet bei Heineren beerben ju tebu»
giten.
®ie genannten Spegie« werben unter ba« Saig gemtfehi, welche« ben Schafen
jum geefen gegeben wirb, unb gwar jährlich im grübjabc unb h>etbß, befonber« aber
auch al«bann, wenn in bet Ettachbarfdiaft fegon bie ßlocfen grafßten.
Such ble Sohlfeilheit bs« Sittel« wirb, wie ble beebft einfache Slnwenbung beßclben,
unfert Cefonomen in sortoramenben galten vcranlaffcn, fficrfuche mit biefem Sittel anju«
ßeUen, unb werben wir bie Slttbeilung ber Äefultale berfclhtn, gut weitern öefanutma;
Bon ben beßimmten Erfahrungen über bie nicht
ebung mit IBetgnügen entgegennebmen.
gu begweifelnbe SirtfamfeU biefe« Schuhmitiel«, Iheiten wir nur nadißebetibe, welche ber
rühmlich befanntc Cetonom, S?. Sajor von ©lanfenfee, auf feinem ©ute Profil it ge>
9tad)bcm bucch SSnwenbung be« Scpugmiltel«, ohnerachtet ber In ber
macht hat, mit.
Umgegenb herrfchenben vetbeevenbeu ©oifenfcucbe, ble Schafe be« Sajor« von Slan«,

fenfee gänglidi verfchont geblieben waren, taufcfjte betfelbe, um ein ßchetcfl SKefultat gu
20 Schafe einer poefenfranfen beerbe gegen 20 feinet ©efunben ein. pene 20
bie Stußecfung gu verbreiten, in feinet fjectbe gefunb ab,
tvährenb bie ftintgen in ber fraiifcn geerbt unangejlecft blieben,
(gl. XII. 554.)
erhalten,

hänfen Schafe poeften, ohne

IV.

©ieSErabet- ober ©tiubber .ßranfljcif.
»

*P. bei Ä. 5Heg. jju ®itibtn ». 26. 9iot>. 1832.
iß gut Aenntnlß be« A. Sin. ber ©., U. u. S. ülng. gelangt, baß in verfchiebt«
wen ©egenben ber Sonauhte unter ben Schafen bie fogenannte trabet» obet,®nubber»
Jtranfbeit hecrfchenb geworben iß, unb mehreren geetben, befonber« aber ben eblen fein»

E«

wottlgen, bereit« großen Schaben gebracht hot-

®>« ®on

einer

weitem Sletbreitnng

biefer

JtranFgeit gu befürchteuben fJtacbtheüe verbleuen um fo mehr jebe uur mögliche fflcrüctßdjt
tigung, al« bie Eifcnntmß ber Aranthett in ihren etjlen Stabten eben fo jchwlerig, wie bei
ber weitern Entwicfelung bic gcilung berfelben tß, unb bic gcoßtentheii« flatlßubenbe ge»
ßiffentlieh« ffietbeimlichung ber JCraufgeit eben burch bie S.lnvierlgfcit ihrer Erfennlniß

gang befonber« begünßigt wirb.

3» bem

gulegt

erwähnten llmßanbe

bfcrfle baupifäehlich

auch ein ©runb ber vielen 3<beifel gu juchen fdn, welche gur 3eit über bie ttlalur unb gei<
Eine nähere, möglichß grünblicte Erforfchung ber
Jraber<Äranthelt liegt bemnach eben fo fehr in bem 3nlete|Te ber Siffcnfcbaft, ol« vor«
ing«weife aud) in bem ber iüe trrlaalc » ^oligef .
3n biefer (Bejuhuag werben baher, im
Aufträge be« R. Sin. fämmtliche J?rel«phpßfer unb Ihiträrjtc unfere« ®epart., nament»
lieh bie Arei«thlerärjle, lowie bie mit bem 3«ugniße ber gählgtcit jur Slnßettung al« Arei«»
Igicrärjte approbitle Üieterinaii^derjt« aufaefoebert, tgre* bur-1' Beobachtung ober etwa
luirg biefer Atantljeit noch obivalten.

bereit« angeßettte Üierfuch«

gemonneucn Ecfabrungen über

bie

Olatur, bie Eutüehung, bie

nrfächlichen Sonunte ber Entwlcfelung, bie Ecfenniniß in ben verfd)iebenen Slabien, bit
SBerhütung unb geilnng ber Iraber»Äranfh«it, fowfe ben Sefutib bet von Ihnen etwa vet»
richteten Stftionen in einer auc.uhrllcheii unb grünblichen 3ufammenßellung un« mltju»
theilen, unb hierbei ganj befonber« auf ble grage wegen ber gorlpßanjung ber AtanEifelt
(H. XVI. 1037.)
burch flnßccfung unb Sßeterbung Äücffuht gu nehmen-

V.

Die

SJIaul«

unb Ä(auenfcu$c.

1) 21noibnungen jut Siei^inbetung bei SBeileroetbreitung.
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Dis ©anitÄt«*$ot. 9Rafi regeln

j.

Stntt^tung

a) 6. 9?. bet Jt. 3J?in. bet ®., U. u. 3R. 2fng
ftsin u.

o.Sdjudfmann)

o. 16.2lptil

1825.

b. Äran!f)fit«-'Urfad5«n.

,

fo

wie beS 3.

(o. Tftten*

JUauenfeuc^je unter ben ©djafs

(tcetben.
(SS (fi t)in unb »ieber unter ben ©chafljeetben bie bösartige unb anfieefenbe .Stauen#
Sief« Jlranfheit, »eiche In ben barüber erfebienenen Schriften,
unter anbern auch (m löten St. be« St. Ql. bet St. Steg, ju SRerfeburg uom 3- 1819 «ub
9lt. 6t., unb julcgt nod) in .Raufd)'« Wemorabtüen , 3te« ©b., befchvitben »orben, ift
ben ©efeafV'oefen, »tun auch nicht burch ©lerblidifeit her baran erfranften Iljicre bet jmeef«

feuche bemerft »erben.

ben$eerbenbtfi&ern au« betfelben enoacbftnben gro»
Die unlerjtlchnelen Win. haben baljer für notpwenbig

mäfjiger Qthanblung, t»d) bnrdi
fjen

©epaben,

bett,

gleich ju ftelten.

etatbtet, n ach Einleitung ber jur ©erf)ütnng ber ©erbreitung brr ©djafpoefen unter bent
27. Sing. 1806 erlaffcnen nähern Qorfdjrift, To »eit fte auf btefe Äranfheit amuenbbar fft,
folgenbe« feftjufeeen:
1 ) 3Bo ble Älaucnfeudie unter ben Berebelten ©djafheerben ftdj jeigtj ohne baji bie

gewöhnliche gutartige Alauenfembe in ber Umgegenb als Spljootle fdjon geberrfebt bat,
fotibe Bon SadiBetiUnbigcu cifannl »erben ift, feil bie ©ermuthung
lange gelten, bafj es bas anfiecftnbt Älauenübet fei, bis burtb ©achBcrjlünbigt ba« ©e#
gentbeü erflirt unb er»iefen ifl.
nnb
2) Die ©enger ber mit ber bösartigen Siauenfeucbe befallenen ©epafbeerben
bie ©d)ifer muffen ben SluSbrud) ber .Rranfijelt fogleid) bem fianbrall) bc« .Steifes unb ben
©renjnarfsbarn anjefgen, bei ffiermelbung einer Strafe, »eiche aufjer bem ©chabenerfag,
ben feber 3ntereffent ju ferbern befugt Ifl für ben Sehäfetfnedjt auf 5 SRlfjlt., ben @d)ä<
fer auf 10 Stplr. , unb ben (Sigenthümer ber Schäferei auf 20 SRthlr. feftgefegt »irb, unb
ber in Stbftdjt ber etflerr, ©erfouen, im Salle bes llnBtrmögen« eine oertfältnignidglge Sei#

unb fortbauernb als
fo

,

1

,

btSflrafe fubflitulrt »erben fann.
3) ©obalb burtb biefe Eingeige ober auf anbere UBeife brr SluSbrndj bet bösartigen
ifl, muffen nicht nur ber Sefiget biefet angefierften
^eerbe.mit betfelben »on ber ®renje ber (Hachborn, fonbern auch biefe mit (bren ©djafen
»on ber ©renje ber Drtfchaft, beten $etrbt mit ber Slauenfeudjc behaftet ifl, jurücfblef«
Die (Sntfernung »eiche >»lf<hen einer mit ber .Rlauenfeutbe behafteten beerbe unb
ben.
ben ©thafen ber 91ad)barn flattflnben mufj, foli ln ber Segel 200 Schritte innerhalb bet
©renjt, alfo überhaupt 400 ©drifte betragen, unb ble fRegutlrung betfelben hat ber Sanb«
rath bts Steife« ju beforgen, ber auih Stbmeichungrn oon tiefer 91ormalvorf<hrifl gehalten
lann, »enn ft< bunh bie örtlichen ©crhältniffe begrünbet »erben.
4) .<toppel»eiben aber müffen mit ben Bon ber bösartigen Alaucnfeucht befallenen
©ebafpetben ganj sermleben »etben, ober, »enn folcbtS bei genieinfdjafllichcn SBalbljü«
tungen, mit (Srljaltung ber franien geerbt nidjt Bertr&glid) fein foflte, fo mufj ber 8anb#
rath beS ff reifes, nod) Borflehcnben fflorfebtiften nnb mit gehöriger ©erücffiehtlgung be«
SBeibebebarfS jebeS ®tmcinbeit«*3ntereffenten, bie $ütungS:®reujtn jwifdjen biefen 3n>
tereffenten bergeflalt reguliren, bah ble franfe beerbe in btr gehörigen (Sntfernung Bon bet
gefuuben »eiben fann.
5) Ueberlreten bie ©ehäfer ober ©chüferfnechte ble angeorbneten £ütungSiffirrnjen,
fo finbet bafüt Qefirafung nad) Qorfdjrfft btt befithenben @. , unb bem SHafjc ber 8afjr«
läffigfeit, be« ©orfage« unb angerldjteten ©djaben« Statt.
3ebem ©cböferei-Sefiget
»irb uadigelajfen unb jur ©flicht gemacht, bie ©<bäfer unb Unechte, wtlibe aufietdiolb ber
$ütungS; ©renje betreffen »erben, bei feinem (Berichte jur Untetfudjung unb ©träfe ja
jieljen, obtr bei bem gebührenben fflerid)t barauf anjutragen.
6) ©obalb biefe .Rlauenfeudje in einet ©djafbeerbe auSgebrodjen ift, mufj aller ©er*
lauf unb Jaufd) au« berftlben fo lange unterbleiben, bis bie Jtranfheit Böllig aufgehött
hat, unb felbft btt ©erfauf btr anfd)eintnb gefunben £äupter lann tn biefet 3tit nicht flatt*
finben, bei einer Strafe Bon 5 Sthlr. für jebeS Berfaufte ©türf ')
7) SBenn autb bie Älauenfeudie aufgehört h 01 f® müffen bodi ble gefunb gebliebentn
beerben Bon ben Iriften unb ©eibereoicrin ber tranf gettefenen geerbt »enigfttn« noeb

Jtlaucnfeutbe ln einer beerbe befannt

,

"

-

nad) Böllig gehobener .ftranfheit jutfiefbleiben.
SStfijcr einer mit bem anfleefenben jtlautnübel behafteten beerbe ifl Berpjild)#
tet, bureb Slnwenbung ber erprobtefieii Wittel, als: Slbfonberung btr franfen Sdjafe Bon
ben gefunben, SReinignng btr Ställe bet angeflerfttn, trodene Gütung btr nod) gefunben,
bafür ju forgen, baff ba« Uebel fobalb als möglich befeftigt wirb. Daher mufj feber Stall,

6

ftllodjcn

Der

8)

»o

in ben 6 Slflocbtn nad) Sufhörtn
unb ber Dünget an Crte, bie ben Schafen nicht juging»
untergeppgt »erben fann rc. (Ä. IX. 481.)

Bttbädjtigc nnb angefteeftc ©diafe geflanben haben,

ber ©cu<he
lieh ftnb,

')

oolifommen

gereinigt,

gefchafft »erben,

Slbgeänbert burih

wenn

©.

er nicht

b. 31. SRätj

1845

,

©.

biefelbe unten.

:

©nfjregetn gegen bie ©etbreitung anflettenbet Äranfljeiten ber Spiere.

Ä. ©in. bet ®„ U. u. ©.
©ebuefmann) o. 6. ©ätj 1826.

b) 6. 9?. bet
tenfiein u. e.
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wie btä 3« (»• 2fl*
Unterbtücfung betÄIauetn

2fng.,

fo

feudje unter ben ©djafbeerben.

3" bet 6. ©etf. p. 16. Sfri! v. 3. flnb b!e K. SReg., wegen btt Wafjregtln jut Uns
tetbrüefung bet bö«art(gen unb anftccfenben Klauenfeucbc unter ben Scbafheerbtn, nadj
Anleitung bet unterm 27. Slug. 1806 jur Sethütung ber ©erbreltung bet Schafpocfen
(Sä ift itboii bemerit »erben, ba§ bie
erlajfentn Sotfcbriften mit 3nftr»ftion perfeben.
unter 91r. 4 . jener 3nftruftion »egen bet ©orficbtämafSregeln fjlnftcttlich btt Koppelbüiun«
2Ba« nämlich bort »egen ber genuin«
gen ertbeilte Beftimmung unsoUftinblg gefaxt Ift.
ftbafllltben ffialbbütungeu vorgefdjriebtn Ift, gilt auch von anbern Koppelwriben, unb bet
ift habet nach 'JJlafigabe folgenbet näberen Beftimmung in Anwenbuna ju bringen :
„Koppelweiben abet muffen mit ben von bet böäattigen Klautnftucbe befallenen Schaf.
ganj
vtrmieben
tvetben,
ober,
wenn
j)terbtn eniweber
folche«, befonber« bei gemeins
ftbaftlifien ffialbbntungen mit (Srbaltung ber franfen beerbe nicht verträglich fein feilte

Abfebn 4
.

.

mug

ber Sanbratb be« Kreift«, nach Votftebenben SBorfdjriften (Xbfd)n. 3.) unb mit
fo
gebörigtr Berücfficfctlgung be« SDtlbehtbatf« ber Wtmcinheil« «3ntetcffenlen, bie £5«
tungägrenjen jwifcbtn bitfen Snttreftenten bergeftalt regullten, bog bie franfe beerbe
in gehöriger fflntfernung von ber gefunbtn tvelbtn fann."

Sie K. Steg, bat
(Ä. X. 221.)
c) 6.

5

Berichtigung jut öffentlichen Jtenntnig tu bringen.

btefe

R. ber St.

bet 01. , U. u. ®. Äng., fo wie beft 3- u. ber
an fctmmtl. Ä. Weg. u. an baS biefige fPolijei«
©trafbeflimmungen wegen Uebertretung ber gegen

©in.

9>. (o. ’Hltenfiein u. Ä5f>ler)

?)raiib.

o.7.Äug. 1835.

bie SBerbreitung ber Ätauenfeudje unter ben ©cijafbeerben getroffenen @i--

cberbeitSmagregeln.
(S< ift bei ben unterjeiehneten Win. in Anregung gefommen, bag In ber 6. ©etf. v.
16. April 1825, bie ®(cherung««2Ra(jregtln gegen ©etbreilung ber bösartigen unb anftets
fenben Klautnfeucbe unter ben ©<bafbeetben betr., bie ©oifchrifitn »nb 9lr 3. 4. 7. unb 8.
unb tesbolb bie
einer poligeliicben Strafbeftfmmung gegen Kontraventionen ermangeln
Seftrafung ber Kontravenienten, namentlich bie (Slnleitung eines gerichtlichen ©erfahren«
gegen biefelben, narb ber Seftimmung aub 6. ber S. Scrt , in folcben Süllen einen Sinftanb
flnbet, wo e«, inäbefonbere bei nicht eingettetenem »irfliefcen Schaben butcb Anfterfung
ftembet ^eetben, in leoi gemeinen Strafrechte ebenfall« an folcben ©trorbnungtn fel)lt.
,

Um

wirb bie X. Steg, bietburd?
biefem SRangti bie notbwenbige Slbbülfe ;n vetfebaffen
ermächtigt unb ongetvicfcit , bureb eine Scfamitmacbung In 3btem 91. ©I bei ffliebet«
(Sinfdjitfnng ber vorbemcrltcn S. ©etf. überbauet, für Kontraventionen gegen bie ©or«
,

fcbtlften betfelben >uli Dir. 3. 4. 7.

unb

8. eine nach jebeäinallgem ©crhüliniffe ber obge.-

Sfabtlüffigfeit ober ©öäwilligfett, unb ber entftanbenen Wefagr feftfuftfccnbc
Strafe von gfinf bla Sunfilg Seldjätbaletn , ober Im UnvcrmögenSfatle von achttägigem
bl« fed)«ivödbentli<bem ©efangniffe anjuorbnen; vorbehaltlich te« friminalrechtlichen ©er«
©erbreltung

tvalltttn

fogren« in benjenigen gillen, welche, namentlicb bei erfolgter witfliibtr
Seuche, ben bereit« im Kriminal«®, enthaltenen Strafbeftimmungen unterliegen.
(X.

ber

XIX. 861.)

d) SR. ber St.

©in.

ber ®., U. u.

©.

2tng. (». ttltenffrin) u.

3(o.SRocbow) v. 28.©ept. 1839 an bie Jt. 9feg. ju fPofen. ©traf«
onfabren wegen unterlaffener ?ln*eige einher au?gebroct)fnen Älnuenfeudie.
betrejfcnb
Bel SRücffenbung ber von ber K. Sieg, mitielft Ber. v. 17. 91t>ril b. 3.
beft

u. bet

,

ba«

in ber Unterfucbung«fadpe

bem

Biber ben ®ut«beß|)er N. »egen unterlaffener Sinnige von
trgangene freifpteebenbe örfenutnift

Sluebrucfee ber Klauenfeucte In feiner Scbafheerbe

be«

X

an

bfe

Obetlanbe«getlibl« ju ©ofen, elngereldjten Slnlagen, laffen bie unlertetchntten Min.
Berfelbett beifolgenb sSbfcbrift ber von bem K. Suftijmlnffterium auf bie ble«feit« mit bem«
felben in blefet Angelegenheit ftattgefunbene Kommunifatton untre bem 14. v.3R. (Ani.a.)

vorgenannte @eritht<behörbe erlajfenen Beifügung jut Kenntniftnahme jugehen.
Anl. u.

$

®cfteiraen Staatämtnifter von fflttenfteln unb vonSRoihow haben bem
von ber britlen Xbtfjeilung be« K. OberIanbe«gtri<ht« in ber Unters^
<•. obgefaftte (Srfenntnift mitgetheflt,
fuclmng«faihe mtber ben ®nt«befthee N. v. 16.
Botin bte gegen ben Stfcf)ulbigten wegen unteriajfencr Anjetge ber in feiner Scbafheerbe
ou«gebtodienen Ktauenfeuche vom 9anb« unb Stabtgericbt ;u Ofttotvo In erfter 3nftanj

Bie

.

3uftfjmlniftet ba«

au«geibroctene ®e!bftrafe von 20Sithlr. um be«ml!(tn aufgehoben unb ber $enuinfat ganj
Ift, weil ba« (5. IR. be« Win. be« 3. v. 16. April 1825, welche« feinem’ 3n«

frtlgefbtochen

halle

na$

xhuvk

in bit

©uhl.

v. 11. unb' 9.

©(.ui. »bth.u.

SRal 1826 (A Bl. btr Sieg, ju ©romberg 1825,

24
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j.

8Sern!tyungb. AtantytiM'Urfa^ttt.

©ofen ©. 374.) ftbergegaugen ift, burd; Me Rlltrb. X. O. #ble Begütigung be« Slegulaliv« übt; bie fanltäl«polijeiH(hen
Borfdjriften btl btn nm hiuffgften oorfcmmenben 5tranf Ejtittn, eben fo wie alle übrigen
früheren ffiorfihrlflcn übet elnjelne Aranfhelten, aufgehoben fei.
Wlt biefer Slnfntt f«nn 0(4 bet 3«tftljmlnffler nidit eiiwcrflanben etfliren.
8.
Äug. 1835 bilbet mit bem bon bcc SUIerhödjft nlebergefefcren
Die «Uetft. X. D. o.
Aommifiion twgefölagenen Stegul. übet ble, bei beu am häufigtien ootfommenben anflef»
lenben Aranfhelten, ju btoba<4lenben fanitat«polijellld|en Borfibrlften, ein @anje«. Da«
Stegul. wirb burd) bie Slllerl). X. D. befiitigt unb jut allgemeinen Storni füt ble ganje
Wonarcbie, bei Bermeibung bec barln »otgefthrlebcnen ©trafen
traben. SBrnn bähet
In btr 91 II er 4 . Orbre weiter beflimmt worben, big bie früheren Üorfcfcrlften, wclebe »egen
einzelner Aranfhelten bereit« ertbrilt worben, namentliih au 4) ble Snftruft. wegen btr afta»
t!|d)tn S4el«ta ». 31. 3an. 1832, foweit fit so« bem gegenwärtigen Stegulatitt
a b ro t i d) e n , aufgehoben fett» foflen, fo f innen barunter, wie 0(4 oon felbft oerfbrl)!, nur
fcletje Ätanll) eilen unb ble batübtr ergangenen früheren Sefllmmungtn rerflanbtn werben,
welche ln bem Rtgul. btrühtt unb ju bem barln au«gffprochenen Swtcfe abgehanbelt wer»
bcn.
Seglern geht aber, wie bet 3nf)all bl« Siegul. flar ergfcbt, mir bahln, IjirtfletHicS)
bet atjftctfcnben Aranfhtiltn ber Wtnfdjtn ffiorffcftt«magregeln ju treffen, unb e« flnb
in ben §§. 92 u. 122. nur bltjenigen Aranfhelten oon Spieren mit abgehanbelt, weifte
auch für ble Wenfrtjen gefähtli(h finb unb Ihnen mltgethfltl werben finnen, bahln gehören:
Sille bei blefen
1) Die § unbJwuth: 2) btr Wiljbtanb; 3) ber 5Rofc unb SBurm.
Shlrrfranfljelten ertbellten Siorf.f rffttn haben junäihft nur ble Rufgahe »or Rügen, jn
Darauf
Otr hüten, bag barau« füt btt Wenfdjett Slnftedungen unb fflefahten erwaitfen.
gleit auch ble In bem SteouUtfoe beiaefugte SBcle&rung
88 jf. ab, unb in ber Slntnerfung
jum Slbfdfn. 16 biefer Belehrung fft auabrüeflieb al« Wollo btr grögeren 'KuJfühtliitfeu
in Bcfcbreibnng ber fraglichen Shletfranfhelten mit angeführt, bag fie ben Wenfiben (m
52ege btr Slnftccfung gefährlid) werben finnten. Slu« blefen ffltünben unb ba in bem, bem
3uftijmlnl|ler »orlfcgenben Beriitle, womit ba« Stegul jur Stllcrl). Begütigung oorgeiegt
worben, auibrüdllcb bemerft wirb, bag nur blejenigett Aranfhelten welche oon Stbieven
auf Wenfrtien übergehen f innen, barln mit aufgenommen worben, ift nicht ju bejweifeln,
bag butcb bie Silier». X. D. ». 8 Slug. 1835 alle übrigen auger bent Bcrelcb biefer Dt»
ftlmmung liegcnbtn fanität«t’olljtilid)tn ©orfiitlften, Infenberhelt aber foldpe, welche bie
Betbreitung anfteefenber Xhlttfraniheiten unter btn Sbiettn, wie j. B. bie btt .«lauen»
feucht, jnni aiidfehitegUcben ßrotif haben, nicht berührt fein filmen, bag bleftlben »ietmeh'', nath wie oot, in aller «raft geblieben finb.
547, uub berSiea.

8. Slug.

1835,

|ti

6etrejfcnb

,

,

Der 3nftljmtmfter empfiehlt bem «. Dberiatibedgtrithf, bieft Bemetfungen bei oot»
fommenbtn gälten In forgfältlgc Grwägnng ju jlchen, unb oeetrauf btt (SinRchl bcfftlbtn,
bag e« Paburdj In Slnfthung ber forlbautmbtn ©üitigfeit bc« im (Singange erwähnten St.
». 16 Slpril 1825 ju einer anbern, al« im (frfenntxig wibtr bcn (Wutabcflper [», au«gf-fptochtnen, Uebetjeugung gelangen werbe.
Berlin, ben 14. Sluguft 1839.

Bttmöge Rncthödpften Stuftrage«
ffür ben 3u8ijmlniftet.
Sin ba« «. Dberlanbe«geriiht ju R)ofen.
(Sl. XXIII. 726.)

Stuppenthal.

e) 58. ber 3Kin. b. 3. nfrnim) u. b. ®., U. u. 3R. %. (im TL. J>üt§»
berg) v. 31. Äug. 1843. Söerf. an bie Jt. IReg. ju ©telfin.
SBerbüfung
bet S3etbteifung bet fogenonnten gutartigen ©Jaul* unb Älauenfeue&e.
lieber btn »nttag ber A. SReg. o. 15 Wal b. 3., wegen Berhülüng einer ffierbrel»
tung ber fogennnnten gutartigen Wau!» unb «lauenfeuehe 19, jtioirberft ble gutodilliche
be« «uratorii ber Ätanfenhan«» unb Xhierarjntl>©ehnl>9lngrlegenhrittn erfor»
worben.
3nbem wir un« btl abfibriflllcher Bnfertignug berfelbtn (Slni. n.) bainlt
elnoerftanben trllären, jinben wir nicht« bagegen ju erinnern, bag bie «. 9feg. 3f)terfett«
ble 9}icbbe05cr btl einer ©traft »on (Sinem bi« Swanjig Ipalern Otrpjiicbtcl, oon bem
Slu«brmhe rer Waul» un» «lauenfeuchf, ohne Unfrtf<4!tb, ob biefelbe gut» ober bc«arllg
ift, jebeimal bei ber Orl«polfjefbehirbe Slnjeige ju machen, weliftc bemnichft ben San»*
ralh, behuf« ber Ucberwachung btr jur Xligung ber Aranfhett angcorbnetc n Wag regeln,
bauen in Aenntnig ju fege n hat.

Slcugmmg

bert

a.

Win. ber ®., U. u. W. #ng.
3n gehorfamfiet Befolgung be« un« »on bem A.
fowic be« 3., miitflft ftht »erehrlicher Borf. ». 23 3unt r. gentigteft erthelUrn Ruftrage«,
un« über ben oon btr A. Sieg, ju Stettin unterm 15. Wal c, geteilten Slntrag, Me Ber*
hütung unb S(u«brcituRg ber fogenonnten gutartigen Waui» unb Alauenfeucbc betceftenb,
gutaditlicb ju iugeen, ermangeln wir nicht, unter 3ujieh»ng unfecr tedinifdien Wilglirber,
be« Dlreltor«, bec ftirafefocta unb Schrei bet A. ihietatjcueifchule, ba« Stachftcheabe
ehterbletigjl ootjujUUcn.

9J?>i£r<geIn gegen bi« SBerbreitiwg anjiedenber Ätnn!f)«it«n btt allere.
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Sie fogennnnte gutartige ®lau(= unb ftiauenftuchc gehört ju jenen Jtrauf^etten, bit
gunächfl au« allgemeinen (Sinfiüffen entstehen, aber einmal auf biefem ©ege gut Audbil«
bung gelangt, aueb burch Anfiecfung fiet? melier »erbreiten fönnen, fo bah, näher bezeichnet,
bitSRauhunbÄlauenftuche in bie Jlategorle bet mladmatifch'fontaglöfenätranfheiten gehört.
ffiie ed nun bei berartigeu ftranibeiten überhaupt zu fein pflegt, fo Ift ed amt) im
btfonbuen mit bet SHiaul: unb ftlanenfcudje ber Rail, bof Ihre Äentaglcjität mehr ober
mlnber beblngt Ift unb unter ber -£ierrfct)aft ber mlafmallfcbcn ffliujtfiffe fleht.
Saljet
fehen mit beun and) ihr« ÜBeiteruerbreitung »orgugdroeffe auf miadmatifchrm ©ege unb
ganj gemöhnlieh an fehr »erfthiebenen Orten tu gleieher 3«<t auf treten.
Sie (Slgenthümlidifeit bet miadmalifcben (Smjiüffe, meid)« bie <Bntftel)ung unb Unter.haltung ber SDtauh unb Jtlauenfeuche gmiächft bebingen, fennen mir gmar nicht näher, mir
glauben abtr biefelbcn in allgemeinen fodmifd)rteiluriid)en Serhältnljfcii auffucten gu
muffen; ebenbedhalb hat fleh aneh in ber (Stfahrnng fjcraueJgiflrllt. bah bie hier nnb ba
ergriffenen Sräfet»ati»»3Rahregeln gegen bie Abmetibung unb ffleiteroerbreitung ber
ftd) nicht in

jtranfheit,

bod) meiter

um

mtadmalifeben
aueh

h<h

'Üiahe bemährteu. nie man ermattete, btc ätranfheit »teimebr
eben, meil man mohl ba« .Rontaglum, nicht aber aud) guglefch bie
abjuhalten im Staube mar.
Vlu6 eben bem (firunbe fah man
Orten gum ötudbrueb tommen, umhin eine Setfehleppung

bem

griff,

(Sinflüffe

genug

oft

bie .Rranlheit vin

berfelben burd) fehon franfed Sief) nicht ftallgefunben haben fcnntc.

$ieraud erglebt fut/bafi bie gegen tiefe .«tranf f)eit gerichteten poligeillcbeu SJtahregeln
einen fehr befefaränften 'Jinjeu gemähren fönneu, ba ne im glüeflicbften Ralle
bie ©eiterserbreliung auf bem einen ©ege, bem ber ätentagiofität, hinbern fönnen,
mähtenb fte gegen bie anbere unb audgebebnterc ©eife ber ©ciieroerbreltung auf bem
-£>ierju lomml noch, bah bie SRaul« unb
einen ©ege, ohne allen Qtfplg bleiben muffen.
.Slauenicuche, ganj ln ber Siegel bei SJtinbem, Schafen, Siegen unb ©chmrinrn gleichzeitig
fehr allgemein hetrfett unb babel mit menigen Audnahmen fo gutartig »erläuft, bah
jtrengere polizeiliche ©ahregcln für bad belhciligle fpubllfum brüefenber etfeheinen muffen,
ald bie Jbranlheit felbft.
©eit eher glauben mir in (frmägung hellen gu muffen ob nicht
gut fcbneüeten unb grünbtichen Xilgung ber einmal nicht abmcnbbartn .ftranfbclt, 3Rah>

immer nur

nur

:

regeln gu ergreifen fein burftenV

Rur

Seahtmortung

nur in ber Statur ber
3Waul« unb flauen«
feuebe, mfe fo eben fd)on bemerft, gu ben leichten Aranfbeiten, fte fann aber auch, bur<h
pctfd)icbcnc Umfiänbe begünftigt, mitunter audarten, bödartig unb bann allerbingd auch
Sie Abtotnbnng folcher Audartimgen fann aber
gut gefährlicheren Aranfheit werben.
auch meniger burch $otfgefmafjregeln, ald burch eine gmeef mäfjige Stbanblung ber .Itranfen
unb Sorge für grünblid)e Xilgung ber Aranfheit feibft erreicht meöben. Sei Sorglofigfeit unb Seritaebläfflgling
feilend ber Senget fann bie JUauenfeuthe, namentlich bei
Schafen, leicht gum djronifcben Uebet merben unb fehr mahrfdgeiniid) ben fflrunb gnr
fogenannten bödartigen Alauenftuche legen.
3nbeffen beheben gegen biefe Rocm ber
Alauenfeuchc ber Schafe bereitd angfmeffene polizeiliche Sorhbrlftcn.
©enn mir biefemnad) bie Änorbnung befonberer Sollzeltaabrcgeln, in fofern fte auf
bie Verhütung ber epigootifchen ober fogenannten- gutartigen 'JJtauU unb Alauenftuche
gerichtet fein foiien, in ber Oiatut ber .(tranf heit nicht für begrünbet erachten, fo glauben
mir boct bem fgoberen (Srmeffen ehrerblctigf) anheimfteiien zu bürftu.biegrünbllche Xilgung
ber fogenannten gutartigen Alauenfeudje ber Schafe übermachen gu laffen nub bemju«
folge eine jrbtdmallge Anzeige »on bem Audbruche biefer Aranfheit bei Schafen an bie
betreffenbe Ortd-Solizcibehörbe orroibnen zu moiien.
Surcb biefe SJtafjregel mürbe gu ermarten fein, bah feilend ber Sefiger mehr Sorg«
falt auch auf bit grünblid)e Xilgung brr fogenannten gutartigen Alauenfeucht brr Schafe
»ermenbet unb babureb ber Audartung In bie fogrnannte b&dartige »orgebeugt mürbe.
Serlin, ben 18. 3uii 1843.
A. .Kuratorium. Ablhellung für bie Xhitratznelfchnl« Angelegenheiten.
(S. 9R. ©I. 1843. ©. 289.)
hohmepet.
,

Jfranfheit

f)

o.

31.

bie

feibft

S.

auffinben.

Rcage laffen ftd)
Allgemeinen gehört

biefer

3m

bie Stotloe

bie gutartige

®., U. u. SW. 3. (ßidjfjotn) u. b. 3- (Ätnim)
©itafbatfeit bei S3etäu$erung oon ©djafen aa6 einet

83. bei 3J?in. bet

SJlcStj

1843.

oon

bet Alauenfeudje befallenen Aeetbe.
bie Strafbefiimmung ja 6. btd (Slrf. (Srlaffed ». 16. April 1825 megen ber böd«
artigen Aiauenfrmhe ber Schafe in bet Anmenbung (ich ald nicht angemeffen gegeigt hat,
fo mirb biefelbe bahin abgtänbert, bah i«bt Sträuhening eined Schafed ober mehrerer
Schafe au« einer geerbt, in melchct bieAlauenieudjf au«gtbrod)tn Ift, mit einer (Meibbufje
»on fünf bi« funfgia Xhaiern ober im Ralle be« ttnoermögen« mit »erhältnifimühfger
tBefiängnlfjflrafe geahubet merben foU.
Sie A. (Reg. hat Mcfc Sefthnmnng burch 3ht Amtdblatt gut öfeniM)» Äenntnlh

Sa

'

24*

37tf ßUCanltÄM»f)ol. OTafiregtln |. IBernlifctungb.Ätant&eitftrUrfatfcen.
ju bringen, juglclcb aber bavauf binjuweifen, tag bei wltfllcb erfolgter Verbreitung bet
©euebe bie bereite Im Arimtnalgefegc nngcbrobteu ©trafen jur Sliuueitbung fommen.
(V. St. VI. 1845. ©. 79 )

g) 9?. berf.
SnbalteS.

ÜRitt.

an

bie

Keg. ju Äoblenj

o. 8.

3uli 1845. Deffelben

JBenn auch nadj bem Ser. ber ft. Sieg, bie bö«art(ge füauenfeucfce brr Schafe blbber
bem bortigen Vej. nicht beobactlet worben, fo febeint bodj, ba bie Slögllctfeit be« Vor«
fommen« biefer ftranfljeft baburcf) niefit au«gefcblofjtn wirb, bie Veröffentlichung beb Sirf.
#.31. andre b. 3. (Win. «VI. ®. 79.) bürg) ba« »mt«blatt um fo nolgwenblgtr, al«
baffeibe bie früheren blt«fä(ligen Sorfibrtften jum Shell abänbeet.
3nbem ber ft Weg. biernad) ba« SBeltere nbetlaffen bleibt, wirb ©erfelben jngleicb
in

bemerflidj gemacht, bag biefe« Slrfular bie
ber bi«gerigen ©trafen

im allgemeinen

bon ber

Jt.

Weg. batin gefunbene Vtrfebdrfnng

nidjt enthält.

©en Vebörbtn bleibt barnaih übetlaffen, bie ©träfe, ohne Wüefftebt auf bie 3agf ber
»eräugerten ©ebafe, auf 5 SHthlr., alfo ben In ber Sirf. Serf. #. 16 ftpril 1825 »u 6.
angenommenen

nlrbrigften

Sag,

©agegen fann bie ©träfe nunmehr 60 9ttir.
wenn eine grögtre 3ahl »#n ©Olafen »etdngert

feftiafegen.

niemal« überfteigen, währenb fle früher,
worben, weil für jebe« »erdugerte Stüef eine Strafe #on 6 9tthlr. efnlteten mugte,

$öbe errelditr, weldie Jebe« Stag ber polijellidltn «gnbung weit uberfdiritt.
©a«6irf. s. 31. Stär) b. 3- geht baber von mllberen unb richtigeren ©tunbfdgen
au«, al« bie früheren Vorfdjriften, iubern baffeibe theil« bie ©träfe nidit lebigliih «on bec
ber «rräugerten @d>afe, fonbern #on allen babel obwaltenben Umftänben abhängig
madjt, unb auf biefe ffleife ba« Srmeffen bet Vehötben nieht ju fthr befibrdnft, theil« ben
oft eine

3ahl

©traffaj bunh ein beflimmte« Stag begrenzt.

(V. St. SI. 1845. ®. 269.)

h) ffiergi. aud) £at>. IV. Die 9?. t). 14. 3uli 1820 u. 14. fWärj 1839.
2 ) ©(lehrungen, bie^eUung btr iUauenftudje beiteffenb.
a) «Publ. bet &. Keg. ju SJferfeburg ». 30. ©et. 1820.
©ie Stani« unb fttauenfeuche, jwoi »erwanbte $eerbefranfbeiten, bic fiel) je&t, be[on=
bet« bei bem SRinb« uub ©ebafoieb, in mehreren ©egenben jefgen, haben fdjon öfter)) in
ganjen fßrovinjtn plö^Hd) um ftdj gegriffen, jum Vtweife, bag fie mehr In einer allgemein
unb jcfcncrie
non cinanbet tntfetnten ©tgenben btwirfen fönnte, ihren ©tunb
Sian fudjt ihr (SnlArbrn an« einer eigenthümltchen Sefdiaffenhtil bc« ©uuftr
unb au« einer befonbern guUtroetberbnig ru etfldrcn.
©tm au«brudi brr Staul« unb Jtlauenfcuite gehen fiel« einigt fticbetbeweguttgen
Sei ber jeglgen iSpljootle ift bie Staulfeucbe oorhertfehenb. Stau trfennl fit
oorlier.
theil« an bet »rrmehrten SRöthe im Siunbt, Ihcil« an Sld«ei)tn #on #erf<hiebtntm Um«
fange, rooju fida halb ein rttle« ©eifern non ©peiebrl gefeilt, ber aud] bei mehreren Sich«
(iüefen einen efelhafltn fflerueh annimmt.
©lüeflldietwelfe ift bie SBauU unb fflautn«

»ertlrciteten Sebdblicbfeft, al« in bioger anfteefung, weldie feint fo gleiOijtilige

fflnlwiefelung ln weil

haben.

freife«

ftudie bcdift feiten gefährlich, bodj minbert

flt ben öfonomifdien ffirweeb unb fcbwdctf bie
franf gewefenen Slebftüefe.
©dnjllihe ©orgloftgftit be« Vleheigentbümcr« witb faft
'
aifein ben Vetluft mehrerer ftiattfeu herheifübren.

3undd)ft ift eine adjtfame gulterung erforbtrliih. ©ie #on ber Oberhaut naeb bem
SdiWdmmt (ictblögte Staul« unb SHactenftäcbc ift reijbarer al« gewöhnlich,
unb erfebwert ba« flauen.
Stau mug baljcr ben Traufen Xbitrtn bei bem SSuöbrud) ber
Staubblättern unb bem abtroefneu bctfelben, ©tföff an« Sich! ober ftlrien reiche", unb
bamii flem gebarfte Sultetfrdnter unb anbere Vegetabilien weicher Art miftben.
helfen bie fttauen. fo ift reine« ©treuftroh oft ju erneuern, bamit ftotb unb anbere
Unrtfnigfeitrn bie au«fd)wibenben geudjtigfeiten an ihren SJiaiibevn nieht fehärfet uiaifcen,
uub ju liefen Vereiterungen ©elegenheit geben. Ueberbaupt mug mau bic Weinliebfeit in
Siehftdllen, worin an bet ®?aul* unb fUaucnfenebe ftanfe ihifte ftehen, in feinet ^infieht
»ernaitldlflgen, unb felbft wdgrenb ber (falte «orftdilige ©urebtüftung ber Ställe nicht feheuen.
©ie franfe Sftiaul« unb .ftlauenflliebe, benn off (eiben Sftaul unb fttauen euglci<h, oft
ba« Viaut allein, «erlangt rine einfache örtliche Steinigung, Wobei Innere ftßiltei, auger
etwa« ftüdirnfal) unter ben Ifuttermaffen, fetten nöthlg Werben, golgenbe« Seinigungä«
Sflan lägt eine
waffet ift al« fehr nnhbat jum 8u«pinfrln be« SJanl« rmpfoftien Wersen.
^anb #o!l ©ehafgarbenfraut (herlia niiliefoiii) unb eben fo viel ©albei mit anberthulb
3Wag ÜBaffer aufwailcn, burdifeiben unb bann bie -£>äiite guten Öitrtfftg mit jwei Oucnt«
3erplaheii ber

©aimiaf unb einigen Sglöffein «oll $onlg jumifchen. Saft gleiche ftBirfung leidet
eine ÜRifdjung son reinem ober ©erftmwaffer mit Vlertffig, in gleichem Verbdllnig mit
ffüchenfatj unb ^onig.
3)tan wenbet bie eine wie bie anbere biefer ÜJtifcbungen fall an,
eben

Inbem man eine beliebige Stenge in einen topf gfegt, worau« man mfftelft .eine« gjaat«
pinfcl« ober eint« ®läbd)tn«, woran ein 3«U biefet 8efnwanb> obte Sharpiebaufch in tinpr
fterbe ftftgtbunben

ift,

jo viel,

wenigften«

»ietmai be« tage« nimmt, al« jur fanflen

ÜRagregtln gegen biefBerbrtitung anftecfenbtr£ranff)«ittn berSE^in«.
Steinigung be«

Maul« unb

Blacten« nölbtg lg-

bie Steinigung«, 3nBtumente in Fallt« SCajfet,
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Blacb febt«mal(gem ©infein taucht

man

um

St «on bem anbängtnben Sthltlm jn
fäubrrn, uni ha« &elnlgung«iraffet nirt;« baburcb ju rrrbrtben.
Ilm tbtil« bem Au«brud)C btt Rlaiienfeudjt «orjubrugen, tbtil« btn ©erlauf btt fcben

au«gebrochenm abjufiirjtn,
täglich brtimal in Bitfitnbe«

t« »orlbtilbafl, trenn ba« gcfunbe mit ba« fronfe Blieb
©affet gtlritbcn werben, unb einige Minuten batln fltbtn

Ift

Tann,
©rffalten bic« bie Ort«oerbältniffe nicht, fo mug tin öftere« ©tgiegtn btt Unter«
fügt mit Falltm üüaffct bie« ©ab erfegen. MübroUev abtr giefchfall« btilfam iS e«, trenn
einen ©rtl au« Btbm unb tffgg baum«bicf auf bie fratifeti (füge grefcht, unb bann
einen tappen umlegt, »eichet ran 3eit tu 3eit mit Faltern ffifgg befruchtet triib.
Selten

man

©ebanblung }ur ftatFen ©erfibttätung bt« Rlaucnfaum« ober gar jnm
Au«fd)uben femmen, habet benn bie gegtn bie (vaniftfje .ftlauenfeurijt bet Schafe Btr. 61
be« Amt«bi. vom nötigen 3abte empfoblnen ftbatfen 8teinlgung«mittet giet uur böcbg
©eilte tin obet anbere« ©iebftürf tväbrenb bet ÄtanFgeli
feiten eine Slmrenbung finjen.
fegt ermatten, fo Fann man alle 3 ©tunben ein ffilertelmag eine« Ralrau«ttanf« jum Sin«
gug genügen. ©Fan bereitet ign, inbem man 6 Selb Flein gefdtnlttenc Ralmu#»urjeln
mit anbertbatb Mag foegenben ©läget«, au«jiegen lügt, unb bann ben Slufgug burdjfrigrt.
Jtälbct erbalten ran biefein Srante jebe« Mal eine gute halbe .Raffte taffe roll.
Sutreflen
Man Fann ge täglich
brechen auch an bin Sutern bet Ftanfen Igiete ®efd)ttürebeii au«.

irftb t« bei flieget

jireimal mit ©lefeerat begleichen.

Bßenn

Mauls unb Rlautnfcucge nicht al« angtefenbe beerbe;
bod) ben Steifer bet Ftanfen Sglete nicht al« gutartigen

gltid) urfprfingllch bie

Ftanfbtlt etldjelnt, fo fann

man

er Fann nelmebt bic ©efehaffengtit einer böiatligen Schärfe auntb«
;
men, unb al« folcbe fegätlich irlrfen. Durch ba« gelt ©eifern trerben Saufen, .Strippen,
Stäuber, fjängefttide unb Retten, Slmet unb iagetflrcb fegt befubctf unb beiunteinlgt.
.ffilifl man baber ba« geneftne ©itb rot neuen Unfällen bet Rranfbrlltn fchngen, min
man «erbäten, bag gib brmfelben fein ©eifer angängt, bet anbrrm gefunbrn Bürg febahen
fönnte, fo bat man bie Steinigung ber ©lebBälle unb ber genannten SlalUUlenglien, mit
Silber gefdjiebt ge mit (cefcentem SBaffer.
größter Sorgfalt «otjuiiebmcii.
Stlbg ber
«ugbeben mug bamit mehrere Matt begonon treiben, um btn baran nodi gaftenben fegäb«
Man trenbe getgig bie Striegel bei ben ©tnefentn an, ober
liehen Stoff ju jttgiren,
reibe ge öfter« tntnigStn« mit Slrobtrlfdjen. Man erneuere ju gebörigtt 3«it ba« Bager«
au«.
Ställe
Da«
genefene
Fann
nur
grog, unb fege bie
bem Buftjuge
©ieb
erg auf
Singer unb BBtibe getdeben treiben, trenn blcfe ©orgcbt«regeln aegt Sagt bureb gewifftu«

©beleget betrachten

baft befolgt ffnb.
ffiiebgütfe, trtlcbe an ber Maul: unb Rlauenfruebe bebeutenb ttftanfen, geben nur
wenig Milch, bie nicht von guter Befdjaffeubeit fein fann, unb baber nicht jum
©tnufft taugt.
Dag feine fdjon ron Meftt Rranfbelt befallene ©lebgücfe gefcfilacbtet trttben bütfen,
lg im Allgemeinen bur<b §. 7 bt« ©at. liegen Abwenbung ber ©iebfeuege, r. 2h Avril

fegt

1803

feggefegt.

Min. btt. ®., U. n. Meb. Sing, trerben rergebenbe
St
bie Blatut bet Maul« unb Rlaurnfeuctr be» Stugriebc«, unb bie
baron befallenen ©lebgücfe jur allgemeinen Reuninig be« babei inlrref«
(8. IV. 901.)
9Rin. bet ®., U. u. 9Reb. Xng. (o. Xltrnjtein) ».
6..S5. beS

Mit ©enebmfgung be«
SemcrFiingen über

©ebanblung

btt

grien ©ubliftim« gebracht.
1>)

Ä

23. 3J?ai 1820 on fätnmli.

Jt.

3?eg.

Änroenbung

brfi

Oxymel

acruginis

bei ber Jtlauenfeud)e ber ®*afe.
Der Rrei«<Sbierarjt c^aering ju Mu«fau bat ba« axcmrl uciugiui» ntbg hem
gebrannten Alaune bei ber im ©örligfigen Greife unter btn re'rebelten Sibafljettbin brrr«
fdjenbtn Rlauenfeudje mit befonbtrem Srfclg, unb (trat rorjug«irtife ror btm Rupfer«
Vitriol, angetrenbtl, mit bie« au« (icm beifominenben Srtraft feint« ©etldjl« r. 25. Avril

3. mit mebrern berrorgebet. Huch bat ber Devartement«-Sbierarjt ©ottUcb ju i’iegulg
Srfolgt be« bei btr Scbaffiauenfeudje angemenieien orvmel iu riigiuis
ror btm ju glticbtm 3inetf gebrauchten Rupfetrltrlcl bcird» vielfach ongegtllle ©trfuche
unb Stfabrungen, bie er auf« Bleue im ®rogberjogtbum ©loien ju maieu hhelegenbclt
aebaM bat, bewährt btfunbtn. Die R. Steg, »ijb baber blttbutd) rtranlagt, auch in
igtem ©ej. bei rotfommtnbtt ®elegenbeit, ©erfudje mit bem uxjinel acruginis angtlltn
tu lagen, nnb ju feinet 3eit übet ba« Selultat ju bttithlen. (K. IV. 120.)

b.

bie rorjüglldjern

c) IR. Cer St. 9)lin. ber ©., U.
tenflein u. o.

©cfcucfmonn)

o.

u.

ÜRcb. Äng., fo wie bcs 3. (».

14. 25ec.

1825 an

cie

Ä.

’RI»

JReg. ju SRerfe«

Änroenbung be§ ^)o!jefftg§ tn Cer Älaiten<@fudte ber ©djafe.
bürg.
3n ben an ba« Min. eiBaiielcn ©cterlnair.-Sciictlen ig ron Anwtnbnn« be« -&olj>
«tgü< in btr bösartigen RlauemStudfe, troron bie R. Sieg, nach 3b«m ®«c, B. 12.
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Di« ©anitÄt«* sp ol, 9){<if regeln j. S3«vnid)tung

b.Ätanff)eit«»Ucfircpen.

9R. unlerrieptet ju fein toünfept, jur 3 «tt tioeb nid)!« potgefonimen, jeboep (ft biefe*
bieper in ber tjlefi^rn Si;ierarjnei>®ehule bei bösartigen farkrfen Gitfebwüten btt
©letbc «nb punbe mit pieltm 9!upcn angemanbt worben. 3 « btn ®i 6 9 in fdjrn Ännaltn

o.

äfiittel

im 7

fflb.

.

bc« 2 St. ©ttlin 1821,1)1 eitrigen« btt rtine £cl 5 =(!ffig al« ba« btftt ^efl«
langwierigen «lauemScutbe btt Sepofe ton Äpenariu«, bet fid> auf
empfehlen werben, unb eben fo bat btt Cefoncm SRöbigte
.

mlltel bei bet

pitlfälilgt (Srfaptung beruft,

in feiner Scprift übet bie «Iautn»®cucpt, ßptmnift 1822, al« ba«
potjügliepiie in bö«arttger «lauen>Seucbe angetübml.
Tie Hrt, teil btt ©nKbeübtt 91. 9t. e« anwenbet ‘), ifl übrigen« bem blofitn ©äpen
nnb ©eftrdeben bet leibtnbtn Jpeiie Weit Potuijieptn, unb btt .fielj.tSffig pot oor anbtttn
befannie» Siilleln wtmgflen« ba« sorau«, bafj tt »oplfeil ift; in Wiefern tt ftt autb in
bet ffiirlung übttltiffl, muffen bie ferneren ©etfuebe erfl lebten, unb muft eine aftgemtine
(ämpfeplung beffelbtn bi« babin au«gefept bleiben. Tie gute ffiirfung be« $ol}:(Sfng«
luicb waprjcbeinlicp baten abpängtn, baft auf ba« Äu«fcfceiben bt« ©erborbtnen an ben
.«lauen, auf SReinpaltung bet Ställe, Separation bet ©tnefeuefi piel Sorgfalt geitenbel
(*. X. 451 —2. 124.)
Wirb, worüber in ben Sieg. Btt. niebt« angegeben wltb.

ba« nämlicpt Wittel

SUttt«
S3on ben

Jtapittl.

regeln gegen Serbttitung btt anjictfenbtn
Jtrantfjeiltn unter btn ©dftceimn*).

3n Knfefjung btt ju orrpütenben 9J?aul= unb Äiauenfeut^e unter btn
©tproeinen beftimmrn:
1) baS $)ubi. btr SRrg. gu Jranffurt v. 14. 3uli 1820.
Ta e« befannt ift, bag bie ©cpwrine bem (Brgrlffenwetben bnreb bie 2J!auI« unb
«lauenftucbe eben fo toobl unterworfen ftnb, al« ba« SRinbpiep unb bie Scpafe, fo gebietet
e« bte ©orflept, gegenwärtig, »0 biefe «ratifpeit«formen tpijoolifd) ptttfcptn, auf bie
Schweine, btfenber« aber auf folcpe ^retten bttftlbtn anfmetffam ju fein, bie als fKaft,
unb ^anbel«pict) au« angränjenben ©ej. in ben biefigen Sieg. ©ej. eingefüprt ober burep
bcnfclbtn getrieben werben, bomit niebt burep folepe« ©etwarjoiep bie 9Raul» nnb «lauen»
unb bureb Slnfteefung weiter oerbreltct werben
Bejiepung naepfiebtnbe pollstilleiic SBorfiptiften erloffen.
Stg. fflej. eingetrieben werben
werben, bepot niept ermittelt worben ift, pp
auch nicht bie SRaul» unb Älauenfeuebe in benftlben Potpanben ift.
Tie Cr(«btpötben in
btn ®rinjpläpen paben (u bem ISnbt bie anlommenbtn beerben buttp einen Pttjlänbigtn
Wirten, ober irgenb einen anbern faepfunbigen Wann naepfeptn )ii taffen.
33a bie «enn<
jeiepen btr SRaul» unb «lauenfenepe, weiept fiep in btn ^auptfaepeh bei ben Sepioeintn
eben fo perpalten, Wie fie pinjicptlicp be« Silnbolept« in bet ©efanntm. P. 4 . b. 9S.,
Ämt«bl. 91r. 27., au«füpriicb angegeben Wotben finb, unb Iticpt in bie Äugen fallen, fo
wirb ba« Tafeln biefer Jtrantpttttformen baib erfannt werben föunen
2) ©Serben gpuren bttfelben enlbecft, fo finb bie hänfen Ipitte fofort pon ben
gefunben abjufonbern, unter pclljeiliepe Äufftcpt ju ftetldi, unb auf Äoften btr ffliepbtfiftet

ftuepe nach gefunben Drtfebaiten gefcpleppt,

Ü«

mögt.

1)

werben baptt

in bleftr

Sitten gebwaripteppeerben, tvelcpe in ben pieftgen

fotten, barf ber (Sintrieb niebt «per Ptrftattel

jurüefjupallen, bi«

fie

poilftänbig burepgefeuept finb.

3) Tein gefunben Tpetle einer folepen geerbt, unb ganj gefitnb befunbenen beerben
ba« ffleiierteelben «uf btn beftimmten ffiltpftrafjen, unb ba, wo biefe triefet regullrt finb,
auf einer oequfeprelbtnbtn Strafte jn pcrftalten, naebbem bie Crt«bepörbe ein ©tgltil.
jtugnift übet bie ftatigefunbene Unietfuepung btr geerbt nnb btn Äit«fail bttfelben an«»
ift

geftdlt pat

4) Tiefe 3eugnijft ftnb bie Treibet gepalten in ben Fütterung«.- unb Uebernacplung*«
plagen ben Ctl«bebötbcn Poejujeigen, autp in bem Ralle, baft (Srtranfungen eniilanbcn
Tie OtKbepöeben paben auf ben ^tugnlffcn tpp
ftnb, baoon ÜRelbung ju machen.
pinftepillep etwa ttfranflet Ipiete aber In oben Porgefeptltbentt
Ärt j)U perfapttn.
5) ©Serben ©cpwarjoieppeetben entberft, bie mit btn genannten 3eugniften niept per»
ftptn ftnb, fo müfftn fie angepaUtn, unb butcb einen Sacpfunbigen nnterfuept werben,
11 m über ben ®efunbpeit«)uftänb bttfelben (Üewlftpeit )tt erpalten,
unb’ nuep ben Umftän»
ben «etfapren jn fönnen.
B) Tie (Sigenlbümet pon Scptoarjpteppeerben ober beten Steilpertreter, wclcpe fiep

„Sefeptn" ju netmerfen,

’)

Tartn befleptnb baft et bie fronte» «lauen mit einem Happen alter PeiuWanb
umwiefdn, unb biefen, naebbem er befeftigt ift, läglicp mit ^oljtiftg begieflen läftt.
,

’) ©ttgl.. auep

_

Äap. IV.

über bie Ärten

,til>

XII.

be«

Sliltbtanbr«

(©rinne

ic.)

oben

Sibfepn.

I.

:

Ü&lafircgcln gegen bi#

natf> bltfen
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©«rbr«ilim§ «njletfenbet Jtranti)«t«n bet

Sorfchriffeti nicht achtln, tcrfallen in eine angemeffnie SoHjefftrafe, welche

btt Sanbratf) b ti Kreife«,

bem von bem

tntbccftcn KonttaoenllcnSfalle äRelbung gefehebe«

mup, nach btn obwaltenben Umffänbtn ju teRimmen hat.
7) Uehtlgtn« Wirb fjfft noch bemetft, bap au« Orlfehaften, Wo bi* SRaut« uttb Klauen«
feuhe »orhanbtn iit, währenb btt ®autr biefer Kränkelten, tbt» f# wenig, al« e« mit
Sinbvleh unb Sthaftn geliehen bäte, auch nicht 6 et meint unttt Irgenb cintm Sorwanbe
nach anbern gefunbtn CrljRpailen gebracht obtt auf Siehmürfte jugelaffen werben bütfen.
Stile bic bie« betrifft, lt. Sücn btn $. hanbrätbcu erwarten mit, bop fit alle«, too«
anf bic RRaul« unb Klauenfeuche 58e jug hat, mit Aufmetffamfeit oetfolgen, unb nach
SÄapgabt btr Oerllictfeit bie etfotbetiidjen Auoebnungen treffen. In allen wichtigen«
(öl. IV 593 .)
gälitn aber unb fhleunige Anjeigt machen Weifen,

bem 95ubl. t>. 23. @ept. 1833. (A. si. 308.)
btS SRin. b. 3. (URebing) e. 14. 3Rätj 1839, «n bit SRtg. ju

2frfcnlid)in

2)

SR.

9>of<n.

N.

,

Stuf btn Set. 0 . 19. ». 2R., übet tfntn Straferiapsfflefuch be« SchtoarjriehWnbter«
weichet trtgtn brtBerfauf« einiger an betüflaul« unbKlauenfeuebe leibenben Schweine

ju einet Strafe non 6

Übl™

veiuttheUt »erben, »itb btt

St.

Sieg, juoorbtrR

Abfehrift beifoigtnbtn ©utachten btt Siebter bet hieffgen il)ittaeineifchnle

Mm

au« bem in
13. Sfpt.

n.) näher ju ttfthtn gegeben, bap bit 2RauU unb Klauenfencbe btr Schweine,
Welche auch bei Schaftu unb überhaupt hei ben Xh'tcen mit gefallenen $uicu vorfoinml,
nut
bie fogenanntt gutartige ÄUuenfeueb«, uttiR eine folge miotwaiifchet (iluRüffc
epijoottfcb, non lurjet Sauet unb niemals gefährlich Iit, bap gegen bleftlbe befonbere

1833 (Anl.

.

ffltapregel* nicht

anjuwtnbtu

•

vielmehr nut empfohlen roitb, bk Stiert bot bem
Kabtnnglmilteln unb auf Steifen ju bewahren nnb bie

ffnb,

fehäbiiehen (Sinffufie btt Oiäffe, in

gtfnnbtn so» ben Hänfen ju fonbetn.
Stefelbe unter feheibet Reh bähet iebr wefcnllich Mn bet 6 ö «artigen fontagiöfen
Sch af e, unb eben be«ljalb tonnen bie wegen bet lebten ergangenen, bem
Striche mehr übet minbet hinbernb In ben Sßeg Iteienben ÜJtapregeln auf bit Älanenfeudje
.ffianenfenche bet

bet

Schweine

ftine

Anweisung

finbtn.

hiernach fann abtt and) ba« »on bet St. Keg. hinfichtlicb bt« Sttafmape« beRütigte
Kcfolut bei SRagiRtal« ju N. »ibtr ben N. ront 19. 3«»l s. 3-, welche« Rcb auf bie jnr

Sethülung btt fffleiletreibtrtlung bet höäarilgeu Alautnftuche bet Schafe am 15. Scpt.
1835 erlogene #. Rügt, nicht aufrecht et hallen, bet K. Steg rietmebr nur überladen wer«
btn, ben SKagiRrat ju N. anjuweifen, bap et »on tSwjfebung bet bem N. anfeviegten
Sltafc abfteije, unb ben lebten, Kamen« be« SRIn. b. 3. u. b.
auf ftine Sefcbwetbe
O . 19. Sec. s. 3. ju befdjtiben.
-

H.

3u folge
raih Ur.

be« uu« butch ben ehrethitligR mit Unterzeichneten 9?tglerung«>JReblclnaU
« jugeiommenen fept serebrlictcn Aufträge« Sine« König!. <&eben Sitni«

91 1 b c r

uub SJiebteinal. Angelegenheiten, uns übet bie trage
„ob bie Klauenfeuche btt Schweine jur Katcgorit ber anfttdtnben .(Iranibhlen ge«
hüte? fo wie übet bit jut Sethutung bet weitem Serbreitung ber Kränkelt in
propbbinWefcet unb i'eteriniripolljeülcter Sejiehung ju twffenben SJaprcgeln"
ermangeln wir nicht, Kachflehenbe« ganj gehotfamR z» bttlebleu.
30 te Jtlauenfeuche, faft immer mit bet aHauijeuebe oetbunben, iR eine btn Sh'tren
mit gefpaitenen Jtlauen, in ihtet Art au-Jfdjtiepiich angehötenbe Jbtanfbeit.
Sie fommt bet Minbern, Schafen, Biegen unb Schweinen epijoolifch rer, unb wirb
Retli bet ÖciRlltben, Untettichl«.

Pen

,

folgttibcn hauptfidjlichtn .Rranibeiten begleitet.

Kacfc furjtm allgemeinen Unweblftin, wo« häufig übetfehen wirb, fltllen Reh ©pmi»
teme ron (Snljünbung, Stcthf, ®4tme unb StfchwulR an »tu Klauen, btfenber« an htm
Jttonentanbe unb jwifchen bem Klauenfpalt, unb an bcu tippen, auf bet ba« SKaul unb bie
Sippen betteibenben Schleimhaut ein, beten Au «gang ein blaftnfötmlgec Stubfchiag bar«
Si« bie ©tafen
Reilt, »eichet im SRaulc oft a»«gebteiitte (ätfetiatleuen hettwebringt.
peilig au«gebilbtt finb, werben bei sielen 3 nbir\buen bentlicbe giehetbewegungen be«
obachtet.
An ben güpen geigt Rh bie .Rranfbect bntth Sitetung be« c&otnfaume« unb btt
Krönt be« tmie« oft nur an einet Stelle jwifchen ben Klauen hinten am Sailen, feiten
ba«
Uetel bann nicht feiten jmn
um ben ganjtn (pomfaum verbreitet, in welchen gälten
Sttlufle bt« tpotniänhe« führt.
Sie Sauet bet RRaulftuche unb bet Klantnfeuche richtet Reh einmal nach bet $eftig«
feit unb bann nach bet »erfdjiebeicen StcuFiut ber ergriffenen Körpetthcitc, fo bap bie
ÜRaulfeucbe gewöhnlich fehneiier verübet geht, al« bie Klaucnieuche, Icpttte überhaupt be«
btutenbere Slötungen in bet Btnähtnng hetvorbtlngt , al« ctRetc, weil bic Seietgungeu
seruwge beä heftigen Sdjmerjtj, fo wte ber Appetit, faii ganj aufgehoben finb.
Sei biefet Klanenfcmh« fiept man hötpR feilen bie Setelletung bet crgrlfftueii 8 üP«
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©«« ©anttÄM*$ol,

bi« auf bi*

£no*rn

fDtnfsregeln

oti«gcbebnt, bober

5.

SBerni^tung b.£ron!f)ett« »Utfafyn.

au* Rarit« unb.Rne*enperlugt

al« golgübel ui*t

Sie getröbnllibt Sauet bt« tlrelaufe« her Maulfeu*e erflrecft g*
pon 3 bi« ju 8 lagen, wogegen bie Älauenftu*t feiten mit 8 Sagen befeltigt wirb, unb
bur* bie Sauer pon einigen SCedjen oft fcfjr embfinbii*e Störungen im lanbtplrtbf*aft.beobocfjle* metben.

,

li*en ©ttserbt beiPotbrlngt.
Sit «blauen. unb ©taulfeu*r crf*eint alb eine epijoolif*e .tbranfbelt viertlet) übet
ganje S'änbrrgti*e verbreitet, unb ijt ba« girebnft rein mia«mailf*tt (Singüge.
©ehr
irabtfrtflnli* werben bitftlben bnrrfi aniialtenbe 914ge, in Witterung nnb ®tibtplü«fn bt«
bingt, unb jebtnfall« wirb ifere ®itffamfeit Mir* biefe Umg&nbe fefjt gtüeigert.
Sit eitu
mal gtbilbett (Spijootit wirb bann bei Winbttn, @*afen, Siegen unb ©itreintn ju einer
3eit beebaebtet, nnb ijt ai«bann tm'ebtr oft für mebrere Sabre plöbli* au« ber betrtjfenben
©egenb fitrf*trunben. üben fj ig beebadjtet worben, bag örtli*e ißerbdllnige wtfcnlli*
ja ihrem öfteren fflcrfommeu beitragen Fennen, wo bie Maul. unb «blauenftuie albbann
ben cnjcolif*en Sbarafler onnlmmt.
©porabif* fommt flauen unb 8Flaulfeu*e nur In
•

feltencn Odilen per, unb gebärt bann mtgt in Me «balegorie ber örtlleben .(pbiegmanöftn)
Gtiljünbungen unb $erf*»ärungen.
So* ig jn ertedbnen, bog au* bei gtferben eine «franfbeil pcrfommt, »tl*e Maul.
feu*c, SBüultrtb genannt wirb, unb trel*e allerblng« au* al« ^eerbenfranfbcftbecba*tet
teerben (ft, wel*t ber Maul. unb Jtlaueufeu*e in einzelnen ©pmptomrn juar äbnli*,
aber In ber Segel niebt ju glei*et Seit mit betfelbtn ootfomml, au* In fBtittff Ihre« Sb«»
rafiet« weftntll*t S3erf*itbt:ibeit barbfetet.
Sie epljootif*e Jfiautn. unb Manlftu*e bet ©*afe ba* tpegen ihre« f*nellen unb
feiner ärjtlHten SPtbanblung bebiitfenbtn Sttlauic« ben Samen
gefabrlofeti
oft gar
ber gutartigen A!auenfeu*e crbalttn, tro hingegen eine frbt dbnlt*e «flauenfeanfbeft
ber @*afe ben Samen btr böbatligen Jtlauenfeu*e fegt toobl »erblent trügt. *
Sie bcüartlge ütiauenfcu*e trieb in Seutf*Ianb erg gefannt, fellbtm Merino« unb
beten SeSjenbenten elngefübrt Worben gnb.
fflrtuf.tn erbielt Mt erfte bö«otiige Älouen«
feu*e im ©pülbcrbg 1815 bur* bie ben Sambouillet bergetriebmen Metinc«. ®a*»
fen no* früher, fogar au« Spanien, unb in ncutrtr Seit haben wir biefe Jtraufbelt fogat
an aubern, ebenfall« au« jfranfrtl* elngetranberttn Ibiertn, an bentn pon •&ertn Ser»
nean r uetfenbelen Siegen tu bebanbeln Öelegenbeit gehabt.
Sie bö«arlige J?lauenf(u*r jef*net g* pon ber gutartigen babur* tocfcntli* au«:
1) bag ge niemal« plöplt* über gon$e Jgerbrn unb 6dnbergri*e verbreitet eri*rint, fon«
bern ben beutli*en ffirg ber jbonlagien bur* gortf*reiten pon einem 3nbiptbnum
auf ba« anbere bartbut.
Sag beffen ungea*let auf ihre 3u» unb Sfbnabme örlli*e utib äDitterung(ein»
Püffe, fiftr perlroefnetcr, unebener, fettpfrer ffloben, batte Saubgragen, anbauetnbe
Sagt auf ÜBeiben unb SBJegen, tpefentli* elmtitfen fönnen, erleibet feinen 3n>elfel.
2) bag fte get« ebne alle ffiebrrbetoegungen entgeht, Iel*t einen *totiif*en ßbarafter
annimmt unb bei jtnetfmlbrlgem 'Berfabrtn frbnefl bö«artige gigein unb Äarie« er»
jeugt.
Sit gutartige JUaurnfeu*e perläuft bogegen afut unb greift niemal« bie
Subganj ber gugfncrtftt an;
3) bqg fit nicmai« pon felbg in einer Sterbe pcrf*tpinbet , plilmebr oft3abte lang in
berftlben beerbe begebt, unb gu Ihrer ©tfelligung bie grefilen Slnfirengungen unb
,

immer
4)

6)

einer lberaptulif*cn ®tbanblung bebotf;
bag ge im hoben ©tabe angrrfenb ig, unb an ©taflungen,
üBefbepIägen ben 9lngeifung«fioff jurüdlagl.

Üben

fo

tnenig ig ba«

aubern Iberen
iperben,
^

©treu, Sanbgragen unb

Sie ©ellrgenltricfelung bet bö«arfigen ,Rlauenftu*e bei unfern £anbt*afen tg na*
unfern (Srfabtungen na* niemalen beoba*iet rrorbtn, »enn glti* In ber neuern Seit
bie Übertragung btt bö«arligtu .RIoueiifeu*e auf Sanbf*afc beeba*trt fein foll.
,

al«

SJorfcmmen bet böiarlfgen Jtlauenfeu*t

mit >Äu«nabme

ira« feinen

(Singiifft,

au*

.

Mr

(bet

©*afc)

tben rrmübuten Ittntaurs3trgrn,

bei

beoba*trt

©nmb
in

toobl eben fo gut in ber ffrpofitlon gltt*tr f*4Mi*en
ber naben ®attnng«s®ertranbtf*aft jtol)*tn 3ifgnt unb

0*afen auf bem SBegt bet Slngtefnng jti tiflüren ig,
Sit .ft!auenfeu*e ber ©*toeint (al« epljoohf*t Äranfbeit trefentli* pen bet bö«artfgen
•tllauenfeu*c ber @*afc per(*iebcn) oft mil Mautfeu*e petbunbrn unb gtmöbnli* nl*t
angeeftnb, fann t« aber unter ungüngigrn Sirrbültnifien »ie jtbe ®ru*enlranfbeit torr»
ben, wenn bit nölbige 9teinli*leit unterbleibt, grege Magen Pon SUieb jufammtngebüuft
tnetben, unb nf*t

3n

(Betreff

Ittnnnng pon gefunbtn unb fvanfen Übleren galtfinbet.
Magrtgeln nur '-Btrbütung ber 9Bcitirnerbrritung ber

ber

Jlranfbeft

in

proPb»lafttf*er utib petrrlaär :polinel!i*er Scjitbung ig na* ^cm ffl'orangef*l(ften ftin
nähere« brgimmte« SJerfabrtn anjugtbtn. S« lpürbe nügli* fein, bie Ibierc vor ben
f*abli*en (ilngügen btt 9iäff* in 9tabrung«milteln unb auf Seifen mögll*g ju g*trn.
<i« toürbe fttnec raibfam fein, bit gefunben unb Iranftn ib‘t'«
J« fonbnn,

um bur*

ba«

SDiaftegeln gegen bie Verbreitung anftecfenber SranfReiten bet

SKfjlere.
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Sntfernliebfn ben ftanfen fowohl als gtfunben ein -.wecfmäRlgereS BrrRalten angcbtihen

ju laffen.

Bür bie nilaSmatlfdje Betbreitnng ber Aranfheit fptedien alle unb auch bie heutigen
(SS leibet gegenwärtig' brr Biehflanb ber ganzen Uwgegenb «on Berlin
ober weniger an Alanen > unb SRanlfemhe, unb baff nleht SfSitterung« « (Sinflüffc als
Bdffe Re allein hersorjubringtn Im Staube Rnb, bettelt! Reh baburtb, baR gegenwärtig
©ebweine, weldje mit feinen anbern in Berührung gewefen, ihren Stall nidjt «etlaflen
haben, auch non ber Alauen* unb Bfaulfendje befallen worben Rnb.
ffltfahrungtn.

mehr

3ur nähern

Sltiftlärung bes

uns

fptjlell

»orliegenben BafiumS, bie unter ben Stiftet,

nen auf hleRgent ©iehmarftt RerrffRenbe Aranfheit, würbe ber mitimterjeiibnete ArtiS*
SreRler am 12. Scpt. beauftragt, Rtb an Ort unb Stelle bie nähere Aennt»
nIR über bie in Siebe Reimte Aranfheit ju oerfthaffen , tttltbeS SluftragS fitb betfelbc in
fofern erlebigt, als berfelbe ermittelte, baR bie Aranfheit bereits brel fflodjen beRtRe, baR
bie Sthwelne aus ©ölen, Biecflenburg unb btrUmgegenb nahe unb fern um Berlin, ftanf

tRtetarjt

angefommen, baR bie AtaMReit bei einet Sauer oon aifit Sagen, feiten länger, äuRerR
ohne Snwenbung pon Slrjnel unb ohne SobeSfälle ju tcranlaRen, «erlauft; fo
Wie enblid; bie »on IRm fo weit als angänglldj fpejleü aufgenommene Shmptcmalologle
es aufer Stotifel ftRf, baR bie PcrRanbenr, Aranfheit ftine anbere als bie tpijoelifiRe (gut:
artige) Alauenfeutbe ber Sthwelne, mit SJanlfeuebe »rrtunben, IR.
Berlin, ben 13. Sept. 1833. Silbers. Baumann. I)r. SReefltben. Dr. ©urlt.
Dr. Hertwtg. Apetbtr. SteRlet. Spinola.
(8. XXIII. 260.)
gutortig,

{fünfte* Anfntel.

®ie g*benmt)«{5eu<l)en.
58ef. bet S?eg. ju ?D?atien»ttbet ». 13. gebt.

1835.

3n mehreren Areifen RitRgen Keg. Bej. Rot RtR in ben leRten Clonaten b. 3. unb
SRell outh notb gegenwärtig eine febr «etbetblithe unb plcRlicb töbtenbe Aranfheit
brm Bebetsleh gegeigt, fo baR »irlc DttfeRaffen baburtR (inen horten BctiuR erlitten
Rahen.
jum

unter

Sie Urfothe tiefer Sende Rat RtR bis jeRt eben fo wenig ermitteln, als ein Rhens
Heilmittel eogegen anfpnben laRen.
Bott einer Befanntmaetung btt A. SReg. ju Brontberg in Br. 1 bes biesjäRrfgen
.

Bmlsbl.

ftbtlnl tS jeboch jeRt

brm ArriS.Shittarjt UUpfe ju

Rjofen gelungen tu fein,

—

ein

fieb gegen jene Studie ftRr Witffam brwiefen Raben foÖ
aufju»
Rnben.
SlefeS Büttel beRcRt ln einer Blifdung «on einem Cuentdien gereinigten ©als
mlaf, eben foslel Salpeter unb 10 ©ran BreehwtinRtin.
8u# bieftt SÜlhwtg wirb mit

folcbeS Büttel, WeltbeS

3 flein jettlebentn Anolten Anoblantb eine BifltnmaRe gemaift, «on Wtlefcet bem fletnen
©eflfigel: Hühner, (j„tm lt. bes Borgen« nnb 8benbS eine ©thfe gtoR, unb ben gröReten
SRirren eine hoppelte 'Portion elnaegcbcn wirb.
(Ss iR bamit 8 Sage Rinietcinanber
fortjufaRren, etforbetlitRen Ball# bie Aur autR ju wieberRoten.

3nbem wir

ben B*tot»ieRfBefiRetn blefes Heil unb BorbeugungSmille! wiber bie ge=
«eifommcnbcn Balten gut Weitern ©rüfung unb8nwcnbung empfehlen,

batRte Aranfheit in

fotbern wir jugltleR bie H- AteiSpRhRtii nnfeteS
blefes Büttels befannt gettorbentn

Qrfabnmgen

nnferer AenntniR ju bringen.

XIX. 292.)

(8,

©Hüfte*
83elcf)tungen in Setreff btt

be8

Brg.Sej. auf, bie fRnen «on bem erfolge
in ben Duartal« Sanität« >Berl<Rlen ju

.Kajittel.

iticfit

anfb denten ürantfytiten

SBiefjefl.

Belehrungen in Betreff aller S3iebatftn.
l)Betannlm.be6Db.f)räf. gu3J?ünfier (». SJintfe) o. 12,©epf. 1829.
ÜRiltel jur 33orbeugung bet ©efabren für bie ©efunbfjeit Re§ SBiebflantef.
I.

Sie A. Bfeberlänbifhe Keg. Rat jur ffiorbeugnng ber ©efaRren, weifte bas fo langt
anRaltenbe Begenwettet für bie ©efunbRelt bes BitRRanbtS Reforgtn läRt, eine 8bRanb=
lung beS bewährten Sireftois ber SbitrarjenelffRult in UirefRt, 8. Bumann, allgemein
Sitfelbt «erfprldit bei ben gleichen UmRänbtn auch in ber RJro». 3ßcR;
pRalen fo nüRlicbe Stnwenbung, baR lh rnidj btelle, noetfclgenb eine UcberftRung torfeiben
jur iffeeitlihen Aunbe ju bringen (8nl. ».).
3* »erbinto hiermit bie bringenbe Üluffot-terung an bie H- ?anbritlje, ©farrtr, SürgetmelRer, CrlSbcamte, ReR bie ffhntUffe ffier=
breitung bes SnRaltS eiftlgff angelegen fein ju laffen. unb atlen Ihren ©InfluR jitr Beftoi
berung ber BcnuRung ju «erwenben.
(8. XIII. 041.)
«erbreilen laffen.
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iDi«©nnitfa«*$ol.SRnf regeln

j.

Betnitgtung

B.

b,

ÄronH>«tt« «Urfatgm,

>.

Satg fit Sanbbewogntt, um btn ©ftgfeudjen »otjubengen, wel<ge bat
bie«fägrige ©egenwetter befüergten lagt,
Baff tfne angaltenb naffeffiilürung qftf ötjfitfrfi allgemeine ©iegffudjen jur {folge (; at,
gaben bie traurigen Seifpiele ber 3. 1809 unb 1810 bargelgan. Slurtj tn bem »orig*
jägtigen Sommer bat, wfewogl in geringerem Waffe aW in ben genannten 3., ber lang
bauernbe Wegen anf bieienlgcn Jgltrt, toeldje beftänbig auf ben ©eiben bleiben mufften,
ble ©itfung gegabt, bag fle juin grogen Igefle erfranft jinb,
3n »leien ©tosinjen ftnb
ble ©<gafe faul geworben, unb bie Seelüfte bei ben beerben mantget ©rgtnben waren ba«
bung fegt bebeutenb. Sluig ba# Wlnboleg unb ble ©fetbe würben ebenfall# mit ber ©affet«
$er siele unb gefügt Stegen,
fuegt, Ggelfranfgeit unb anbern ieberfranfgelten befallen.
wtliger im gegenwärtigen Sommer feit ber legten Hälfte be# WonatS 3ttn(u# gefallen ift,

unb noeg ftet# fortwigrt, lägt mit ©rnnb befüregten, bag ftig abermal# tiefeiben .Rtanl«
geilen beim ©leg jeigen werben.
©idjt nur bie fortwägrenb feuegle tütmofpgäre tcirlt
figtsäigcnb auf bie Sie'rrlcgtimgen ber ^aut bet Igiert, wtlebe Jag unb Matbt ber Glnwir»
fungen beffelben bloggcjteQt jinb, fo bag bie9lu#bünilung setginbcrl wirb, unb (Stfältnngen
unb fegwere Äatgarrigieber barau# entgegen muffen; foubtrn atug ba# wäfftrfge, falte
unb wenig nagtgafle ©ta«, welcgc# ba#©itg ju frtfen gcnötglgt lg, ftgwätgl igren Wagen
uttb bie Organe bet ©erbauung.
^ierau« entfiegt ein 3uflanb »on Stftglaffung unb »er«
minberter (SlafticHät bet feflen J geile, »tlege eine mangclgafte Subereitung btt tglerifcbtn
Säfte »erurfatben. Allgemeine ÄötperfegwädK. ©offerfuegt unb ba# ttntftegen ber leben«
ben 3ntefünal: ©ärmer, welege unter bem ©amen: Sebcregel (Distomii lirpntirura) be«
fannt finb, unb fid) in ben ©atlenblafen aufgalten, treten enbliig ju bem äuftanbe »on
Slbjcgrung, woran bie Jgiere fegnellet ober langfamer, namtnllitg fegon im .fctrbfle gin«
jicrben, ober wenn ffe autg ben ©Inter übtt igt Ironie« geben ftlfltit, im nätgffcn grüg«
jagre »erretfen.
Dtefe nadttgelügen {folgen »on ber ongaltenb najfeu 3agre#jeit geben
fieg ftblennfgcr unb heftiger ju erftnnen, wenn ba# Siel), wie (n ©itbtrungen gemeinlitg
bergall, genötgial Ift, auf fumpfiaen ©eiben beftänbig in ©affer umgetjuwaten, unb

faum eine Stelle flnbet, fidt nieberjulegen.
G«. ift In bet Jbat unmäglisb, bieft »trberbliigen ©irfungen einer langwierigtu
©iewogi c« megrere ftäftig»
nafftn ©ittetung gänjltrfi jn »erginbern ober aufjugeben.
Wittel giebt, weitge bei foltgen jfälltn eine unmittelbar nägllebeAnwtnbnng finbtn fötmen,
fo bitten bod) bfc Ginrldttung ber ffllrtgfigaft, ble Slrt bet 9lrbrit#»etlgeitung in berfelben
unb mannigfallfg anbere llmftänbc bei bem ©lebbtiijtr fo »leie magre ober eingebilbcte
Sibwfetlgf eiten, bag bebgalb bie paffenbilen •f'ülfbmiitel nlegt jur 9ln#iügrnng fornmen
fönnen, »ägrenb angetbem bie ftanbbewogner jum Jgcil triebt wlffen , wa« bei berartigeu
llnt inbeffen, fo piel tgunlieg,
Umftänben gut ©etminbetung be# Sdiabrn# ju tbun ift
ben erwäbnten Studien porjubeugen, unb bie ©efunbgeit be# ©lege# ju etgalten, fommt
e# befoubet« unb beinage allein barauf an, bag btt ftgfdlldten ©erfegtungen jeitlg genug
getroffen werben, inbtm, wenn einmal ber ©tunb baju gelegt ift, ober bie JtranUjeiten be»
reit# eine gebettlenbere Stufe »onSu#bilbHng erreicH gaben, ble©tfiegung berfelben, feibft
©cganblung nidit nur mügfamer unb unfftgerer, fonbern autg bie
©enefung foftfpiiligtt Wirb. Dir# ift bann gemtlnlld) bie Uriadje, bag ber ©legbefiger,
Ausgaben frgtueub, gänfig r# »erfäurat, richtige unb wliffome $üife anjumrnbtu,
bei ber jwetfmäffigften

foltge

unb ba# ginfränfeinbe ©leg

fttg feibft

übertägt, bi# e# entweber fräJgcr ober fpäter gfnftirbt,

obtr in felietien {fällen burig glftcfliegen

3“ fall unb

burd innere 2eben#lraft langfam wie«
t

ber geegeftellt wirb.

S)e#galb ftbeini e# raigfam, bei ber grgrnwätügcn naffen ©itterung brn ©legbc«

©eadrtung ble nadjfgelligen geigen bet ©äffe
auf bie ©efunbgeit be# Siege# »erminbern, unb jur Sotbeugnug bet oben erwägntenSeiu
(ben, trentgften? jum Jgeil bfenttt wirb.
figetn einige Watgfdjläge ;u ertgeiitn, beren

3n fofern ble ftofalitäten e« erlauben, treibe man ba« ©tlbtsfeg auf bie gödtfteu
unb troefenften ffielbtn, wtlige am mlnbrfrn burd« ben Segen erweist nnb »ctfumpft
finb.
G# »erftegt fieg »on feibft, bag e« an« foligen ©eiben entfernt wtrbtn mug, Welege
jum grögien Jgeile

galt; ober

Wan
galtet

forge bafür

ergalte,

gnte« ^eu, unb
fei

in ber

man
unb

fei

am

baff

,

e#

unter ©affte (legen.

ba# ©leg, wtnigften« i&glleg nur einmal, etwa# troefenc#
©eil »orjüglieget ift aber
©otgfall nur gute« Slrog.

auS im

nSjliSften, wenn ein mäffiger Jgtil Särnetfuller jttgtgtbtn wirb, t#
noig beffer bt# Waegt« auf bem Stalle. £ierbur<g befonber# erreiegt

©elbe ober

ben gtoffen ©ortgell, baff ba« ©leg einige
niegt gtnötglgt

Segt

ju

ifl

be« ©aegts auf

gemJff überall ln
würben, worin fid)

bem

Stunbcn ginburig im Jroefnen rüge« Fami,
naffm ©oben ju liegen.

falten

wenn itbrrganpt bem ©elfpiele »ernünftiget ?anfcwirlge
ben ©eiben fogenannte ?anf« ober fflclter«@Soppen erriSlet
ba«Sieg fowogl bei nnfreunbltigem nnb fgleigiem ©eitet, al# bei beigem

wünfegen Wäre e#

,

Go

SRajirtgeln gtgtn biiSSttbttitung «nflecfettb« Ärnnfljtittn ber $tt)Ur*.
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Ke

Bor«
um fitb Bot ben Bacbthellen terfelben ju fcb)ü fettt.
Welche folite Ieiitlbetaihte unb an brtien Seiten offene ScbobBen in Bejfehung auf
ba« SBoblbefinbeii be« Bieh<« gewähren, erfeRen fett reichlich bie Jteflen, welche ibte St<
Sonnenfcheln hrgcben fann,
thetle,

bauuna

oeeurfacht.

äföan fiteue nicht ble Blühe, tägilcb He 3f&frre ju ftriegeln unb ju bütfltn, um
$aut ju werfen unb bie Siiibbüitflung ju btfötbetn.
3ur Stärfung be« Blagen« unb btt übrigen Betbauungdorgane, jut Botbengung
eher Anhäufung wäReriger iReile im Römer, unb um bie (Snlwlrflnng ton gebet: Ögeln
unb anbetn 3nteRinal«Söürmern ju oerhinbern, ibun bie gewütjatllgcn, bitlern
unb jufammenjiebtnben SJUttel He fräflfgRe SBitfung, unb mit grcRem BuRen fügt
man bitfen Säure bteebenbe SubRanjen unb elwo« Schwefel hüifu. Solche
Biitlfl fönnen in mannigfaltiger ffieife angcwenbti werben.
Dlt folgenben Sufamtnen»
(«Rungen fönnen ju bem beabfiditigten 3wede überall mit BuRcn angetttntet Wetten.
9J(mm SBetmutb (ober giebetflee),
\
bfe Jhätigfeit btt

SBetbeutlnbe

».

t

(ober (Slitenrinbe),

Raltnu6»®urjel,

I

„

©entlan.SBurjel,
SBadjolberbeeren,

1

„

»ufJerfctalen,

„
,,

}

Arman»
gtiung ungebtannten Ralf.

X$tt,

",

ober in btten

so " itbem

Afit« fein jerrieben ober jetflof tu.

1

/

1

1

Biefe SubRanjen iretben butdieinanbet gemengt, unb bem 33 lebe baten täglich eine
Heine ®abe gereicht, entweber auf gefctnllienem Butter, ober mitüPbffer jum Saufen, ober
tum gerfen. Intern alfttann tiefe« ‘üultet mit SWetjJ unb ®affet ober Qcnig octfcRt wirb.

Um

ben Xbcet ieiettet mit ten übrigen 3tigrfblenjien ju tetmengen, fann man ibn Berber
mit fo Diel ^eufamen »trmengen, als taju nötbig IR, um Reh ttle SBrob jetfrümeln ju
®Iaubt man, baR bet Blagen eine« noch Rärfetn Steljmiltelfl btbütfe, foläRt Reg
iaffen.
man 4 bffe 6 gotf; Senffctner jerRambft nnb ju bet obigen
Blaffe (Ruf.
Bür Schafe unb Rühe iR (6 betonter« Wohlthälig, trenn auRerbem noch ein
Rüfunt gewöhnliche« Rücbenfolj blnjugefügt wfrb.
fflet bie angeführte Borfebrift vielleicht etwa« ju umRünblieh Rnben möchte
obwohl bie •Jnbereitung feRr leicht IR, unb bie 3ngrebienjien fäntmtlidj ju ben einfachen ae-fann Reb iin Anfänge be« folgenben, weniger jufammengefeRten SKiliti« be»
hören
ble« babureb erreicteti, baR

—

—

bienen

.

:

Diimm

©cntiaii:3Biitjel, fein jermatml,

aBaehclbcr» Beeten, bedgieiefcen,
„
Rüchcnfalj. ton jrbem ein fßfunb,
„
tiefe« tooljl burch cinanber.
biefem Riuloer reicht man nach UmRänben täglich, ober

unb menge

®on

um ben arjbetn Jag, ober
audp nut iweimnl bie SSocbt, }e nadtrm ber Rötüer unb bie iBetbauung mehrerer ober
miubever Stärfung btbütfen, tinem audgewaihfenen jRfetbe ober einer Ruh jwei, btel hi«
tinem Schafe non einem halben bi« ju onberthalb 8olh- 3nngeten Sbicten

Bier 8olh,

flieht man BethäliniRmäRig »eiliger.
3nbcffen glaube man nicht , baR nach Befolgung tiefer Borfehrungen unb nach An»
ioenbung bet erwähnten üiiltei in allen Bällen bie hälft eine« fähigen ijfjlemjte« ent»
behrt werben fönne, intern felbRrebenb terfchiebene befonbrte UmRänbe eiutreten fönnen,
welche eine anbere Seh«nblung«weife nöthig machen, unb bi* nnt burch genauere unb he»
fonbere Unferfudjung »u heurlheilen Rnb.
Bei bem betmaligen 3uftanbe ber ®iltcrnng iR e« Bon um fo gtöRetem Belange,
mäglidjR bafür ju fotgen, baR ba« Bieb feine Anlage jur Bänlt obre Stberfranfheii mit
auf ben Statt btinge, ba befamit IR, baR Biele« eniweber Betbcrbene« ober burch Dffgeit
frafilo« geworbene« h«u eingefcheuert iR, welche« bem gefchwächien unb hinfälligen Bfehe

.

im iiächiTcu fflintee feine befonber« flärfenbe Bohrung gewähren wirb.
ffieitee fcheint e« rathfam, baR hauptfärh
[|<h Bfcrbc nnb .Rühe im angehenben hoobRe
früher ai« gewöhnlich aufgeBailt werben, e« fei tenn, baR eine feije trorfene unb htliere
Zitierung i n r -g» o t b fl e ber SBitfung ber übetRanbenen Dläjfe in fo bebeutenbem SJlaRe be«
gegnete, baR biefe SRaRregel babutdb weniger nolhwenbig gemacht Würbe. 3«benfa(l« Wer»
ben, wenn auch eine folgenbc trorfene 8uft unb »etRätfteBetbünfinng balb einen
ber
ÜBeibtn Bon ihttr Berfumtfung befreien möchte, bie naffin unb nitbrigen ffleiben Immer
ju siei B*nd)tigfeit behalten, ai« baR Re nicht bei gewöhnlichen htrbftregen fofori unge«
mein bnrchweldit werben, unb ftafllofe« Buliet liefern fcIUcn.
3m Barigen 3ahte hat He (Befahrung bargeihan, baR bie meiRen Sebetfranfheiieii,
BäulnIRjcucheii unb RBafferfuchten bei Rollten Bf erben unb Rühen norfamen, welche man
feht fbät in ben ®eiben gelaRcn hatte.
Dagegen warte ba«fenige Bich. iBelehe« fchoii an

j

by

Google
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Df* ©anlftIt««$ol.

ÜRafjtegeln

j.S<tni^tung

b.

Äranff)eit«*Urfa$tn.

Schwäche litt, o6cr jeitlg aufgeftallt war, bei gehöriger Besorgung mit ^in«
länglichem uni gtfunbcm gutler, oft wicbcrhergcjlrflt.
3n«befonbete gingen unter ben
fflrftgtnannten siele trächtige Jtfifje ju ©ranke.
Blerfmürbig tsar t«, baß im s origen
Sßlnler imb grütjjabre häufigere 3milllng«tedebtigleiten beim Sricsiei) flrltfanben, al« in
ankern Satiren.
Solch« .Rübe jiberftanbrn am wenigften ba« Blilchwerben, nnb fonuien
merflidjer

—

fcbon einige 3e(l soeber

nirfjt

mehr

aufflehen,

uub notb btmSobr fonb mqn ben Bauch

fiel«

soll SBaffer.

Jag ba« fabe, fdjlecht gewonnene fjeu burtb Belmifchung son Salj bem fflfeb
fcbmaefbafter nnb »erbauliiber gemalt wirb, ift allgemein befannt; obfibon inbeffen bie
(Srfabnfng ben ffiortfteil bason hinlänglich ettoiefen bot. fo macht man borii bei SSeitem
©«brauch son bfefem eben

nicht überall

feftfpieiigen Blittcl.

bolen

*),

iS«

iii

bähet

in

fo leichten nnb einfachen, al« nicht eben fo fegt
gegemsdrtiger 3eit nicht unnich ben Balg ju tsieber-

auf jebe Daufenb Bfunb ^>cu. wo möglich fcbon beim Qinbanfen, etwa brei tjjfunb
ft reuen; isobutcb nicht allein bab fcbfechtc <§eu serbeffert, fonbern auch gegen

.ItüchenfaU ju

jn ftarfe (Srhifcung nach feuchtem (Sinfchenern bebeutenb gefiebert wirb.

2) qSublif. bet St. 9f eg. in ÜJletfeburg o. 29.

Sunt 1827.

©cfcäblid)--

ober be8 roilben ©afranS alft SSiefefutter.
an Beifpitltn, bag bat jtraut nnb bie STOurjel ber 3eitlofe ober be«
Safran« (ccilchicum mituinnalo L.), einer SJftanje, bie fteft im ^erbft btircb iftte
auf einem langen Stiele Jtsifchen lonjenlörmigen Blättern hersortngenbe violette Blume
audjeichnet, bem 'Jhijsief) bureb Ihre grofte Scharfe fchdblich geworben ift.
Ba« 9tinbsieb
»ermeibet fie Inftlnftartlg.
Elticht ift bie« ber gatl bet ben Schweinen.
Der Sigtntgümer
einer Sffliefe im ©itterfelber itrelfe batte fürjltdj mehrere (äremblare bfefer ©iftpftanje auf
berfelben au«gejogen unb auf einen Sriflweg htngewcrfen.
Bon ben Dorffchwefnen , bie
jufdlllg benfelben berührten, tinb bason fragen, finb fiebjebn ©tücf frepirt, unb jwar fünf«
jebn fdbon an bemfetben Sage, an bem fte bason gefreffen batten.
SBl» bringen biefen
SorfatI jut Jlenninfg be« Bublifum«, bamil bie ?anbwirtbe aaf 9Ui«rollung bfefet Bflanje
jwar Bebacbt nehmen, abet cugltfcb bie au«gejogenen Seitlofen serfegarren. unb fo bete
gefdhtlicben ffienuß berfelben für eigene« unb fretnbe« Bleh tethülen.
(8. XI. 601.)

feit bet 3eitlofe

(Sa fehlt nicht

isilben

3) SBcf. bet 9Jeg. ju ÜRinben ». 21. Dec. 1843. SBitfung ber fPöftU
auf bi« $au8tf)iete.
Sowohl Me Büftlflüfftgfelt som SÄinbs unb Scbweineflelfch al« auch bie {iäring«s

flüffigfeit

,

bie grtgluil ber
Ift bi«her son sielen Oefonomen für ein gute« Blitcei gehalten,
-&auälgiere ju sermehren unb ba« gutter {« serbeffern; fetbjl bet ätranfgeiten bttfeiben

pöfel,

hat

man
_Die

fte

angewenbet.

neueften Befahrungen haben jeboch |U ber Ueberjeugung geführt, ba| bie Bötel-'

flüffigfeit, felbfl (n serhdltnigmdglg nicht grogee SKenge genoffen, bei Schweinen töbtliih
wirft; bajfctbe ifl ber galt bet ben Schafen. Die Böfel fann auf ba« Sink töbtlich tsirfe«.
Die« geht au« bem serfehrtenBerfahren einiget utigebllbelen t hier örgt lidjeo ^ßfufdjer bervor,

welche,

Blag

um

(u ermitteln, ob ein ftanfe« SXInb an ber Seherfdule leibe, bemfelhen ein halbe»

SRinbßeifcfepöftl eingeben, Intern

hatte quellen lajftn,

ba« Sgier in Solge beffen frepirtn foil, wenn cfl an
®tnuffe ber örbfen ftar&en, welche man in Bötel

Dag Sühnet pem

bet Jtranffjeit leibet.
ift

ebenfallä eine iichere Befahrung.

Dltfe giftige Söltfung bet Böttlftüfftgleit guf bie $au«thtere Idgt ßct leicht erftdren,
wenn man wefg. tag ß<h ln ber Böfel, neben bem unfihäbliehtn Äcdjfaljt, bie auf ben igle*
rifcfctn Jlötpet fo fchdblich wirftnbt getlfäure entwicfclt, unb jwar In fo geögetee Beenge,
je fetter ba« gepöfelt gewefene glelich, unb je dlter bie Böfel felbfl war.
3nbcm wie baher gegen gebaebit Bemigung ber Böfelflüfflgfeit warnen, »trwclfen
wie blejtnlgtn, welche ßdb aütführlichrc batübet unlerrichten trollen, auf ben 9. Banb be«

Blagajin« für
(ffl.

II.

Ijciten

bie

gefammie

Bl. Bi. 1844.

SBel«
b'c

Ii)iert)e!ltunbe

S.

;

hcrau«g«gtbcn son

® urlt

unb

^ertwig.

15.)

jungen

in S3etreff bet nicfif

anflcdenbtn Äranf»

S SRinboieljeS.

2>a§ gtfefeeinen bet
1) f)). bet Ä. 3?eg. in giegnifr o. 7. Suti 1829.
ßolumbacjjfr IDlücfc obet bet Äanfetflieae.
Bach amtlichen Baegricbten hat ßch fowohl tm Hröbenct al« im Birttbauiner Jtrelfe,
Bofenfchtn SReg. Btj., ba« bureb feinen Stich bem Sieh bäußg gefährliche 3nfcft, bie ßo>
lumbacjtr Blüefc ober auch Hanferftlege gtnanni. In fo bebcutenber Blenge gejelg*, bag
fegon nithrere Bichhdupttr in geige btt babnreh erlittenen Betltgungen cingegangen ßnb.

*)

@t*he son
1829.

bei

Bönninghaufen,

9tegen«berg) Seife 190.

Stalijl. bet Söcflph. Üanbwlrthfchaf t (Blünftet

,

;

Üflafjr< 3 «!n

gegen bi« ©erßreitutig cmfle<f«nbet Äranffjeiten bet Sßfec«.
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Eie« peraniaßt un«, bi e in bltfet Bfjießung Seiten« be« Obet=Culleprii mcdici et
SanilutU unterm 8. SDta t 1804 erlaffene Bcfanntmad'ung nacbfle^eitb jui öffentl. «tettni-nlß ju bringen.

(Slnt.

a

)

(9t.

XIII. 950.)
u.

5>ublif. be6 £?bet=Collegii

medicum

et sanitatis b. 8. 2Rai

1804.

Ea ßtß gegenwärtig ln bem Cßer<®amimfden .Streife ein 3nfeft auf« Seue In großer
SRengr jeigt, weldje« ble ©eßalt einer ©rlje ober fletuen gliege bat, in großen ©tbwärmen
ba«Slnb»ieß anfjtlt, unb burctj feine ©tirbeunbbic bar auf erfoIgenbenSnttünbung«=3uf4lle
fonbern aud; ßäußg ben Bob ber gcftodpenen Häupter bewirft,
nlefat nur ein Srlranten,
unb e« ju fcefürtßten ßeßt, boß bergleldjen 3nfeft bei ber tßm jo günjllgen aBitterung ßtß
an mcßrcren Drten teigen werbe; fo ßätt ba« Dber*CulIegium iiiedirum et sanitatia
ftdj oerpßldtet, bo« Sublifum, unb befoitber« bie üanbbewobner, auf ble Statur unb Scßäb«
lidjfeit bieft« 3nfett« aufmerfiam, unb mit ben gegen blefc Sanbplage ju treftenben Borfeß«
rungen unb anjuwenbenben Heilmitteln ßierburdi befannt tu maeßen. Sugtetd) aber Wirb
ben Sanbpßpßci«, audi Jtrei« ßßlrutgen, ßierburdi anbcfoßlen, bei brr Stftßeinung tiefer
3nfeften In tßren Eißriften in ©emlßßeit ber in biefem Sußlifanbo entßaltenen Borfißrtf«

,

—

Ble« 3nfeft, wetite« ju feiner ßeßimmlen ©attung bi« jeßt
ten überall ju oetfaßten.
gejaßit werben fann, ßat Äißnlidtfeit mif einer großen ©elje ober Meinen B liege, unb wirb
oon bem fianbbewoßner gewbßnlicß mit bem Samtn: «taufet«, €(ßuß<gllege, giftige gliege,
neuen Spßemen ber 3nfeften«?eßre füßrt t« ben Samen iiolom«
;
tarier fliege (Khagio rulunibarzenais Fabr'ut), weil folcbe in ber Ungarfiten ©efpann«
fdaft btefe« Olamtn« angetroffen Wirb, unb adjäßttid bafrlbß große Berwiißungen unter

Eieffopf belegt

ln ben

3" unferen ©egenben finbet ßcß jwar biefe gliege meßrentßeil«
Eftlnboieß oerurfarßt.
grüßjaßte ein, jebotß wirb ße nur bet feudpter unb Warmer SBillerung in großer 9ln<
jaßl bemerft, unb ßat ißren Urfprang au« Sarpen, bie ln Sümpfen leben.
Eiefr ijßlerc
füßren ein gememfdjafHidse« Seben unb ballen ßd) ln großen Häufen ln ber Säße fumpß«

bem

alte

—

ger SBälber ober gelfrnßößlcn auf, ble ißnen bei ungünßlger aBitterung Sdjuß gemäßem
©je ftßeuen ben ßeißen Soiincnfißeln unb bie .Stätte gleid) feßr, unb pßegen
fönnen.
baßer perjüglid; gegen 9tbcnb ba« Birß anjufalien, Pon weldem ße ba« fcßwnrje ober
Bei fiißlem regnigten Sßclttr fommcn ße wenig tum
bunfle am ßäußgßen befallen.
Borftein, fonbern ßaltcn ft iij rußig unter ben Blüttern ber Bäume unb in ben £6ß»
lungen ber Berge; beßo ißäußgtr crlißelnen ße aber bet ber Siidfeßt ber warmen
Eie Se«
aßitierung, wo ße nu«gcßungert ba« 93ieß anfallen unb am gefüßrllitßen ßnb.
bcn«bauet biefe« 3nfelte« iß nur für} unb gegen bie Stilte be« Staimonat« pßegt e« ftßon

—

—

—

ju pecfd}Wlnben.

—

heftige Süinbe unb Segengüßr ßnb bemielbeu am fißäblitbßcu unb
wirb e« non ben ©tßipalben unb anberen Bögetn unb ton ben
(Liliellula) in großer Stenge aufgejeßrt.
nun biefe fdwbiidjen

vertilgen (« fdncil,

3Baßtr.Spmpßen

aud

—

Um

3nfeften ton ben SBeibepläßcn ober Stätten ju oertrefben, Iß e« ratßfam, ßarft SRauiß*
ftuer bnriß ülnjünbung non Streß, Saub, gebörrtem SJJifl tc. ju mitetßalten.

Um abet

ba« Siubplrß tot ben oft löbtlldien golgen biefer 3nfeftenßtiße ju ßtßern,
ßnb folgenbe Boifeßrungeu anjuwenbeu: 1) muß ba« SinbPitß fo wenig al« möglid) unb
nur bet warmem Sottntnideln ober faltet regnigter Söltlerung au«gelrieben werben; 2)
muß ba« Bicß noiß not bem Slbenb pon Per 9Beibe ab« unb ju Eotfe aetrteben werben
3) muß man e« nidjt in ber iJläße Pon fumpßgen fflalbungen, getfenßößlen ober Jtlüftrn
weiben laßen; 4) um ba« Bieß, weide« bennotß auägetrießen werben muß, gegen ben
Stid ber Sßiere ju ßdjrrn, iß e« nötßfg, por bem 9tu«treibeu fetblge« über ben gaujen
.Körper mit Eßtan, ober mit einet Stiftung au« Sßran unb gepuloertein Stßwefei tu be«
ßreießen ; ganj befouber« müßen ba« Staut, bfc Safenlötßer, bie fnnereti Eßcile ber ©tßen«
lei unb ber @dlaud mit biefem Dele efngericben werben, weit aerabe an tiefen Oertern
bie gltegen ber binnen Seberfung wegen am ßäußgßen ba« Bieß perwunben unb bie
©tidse blefen empßiibllißen ißfilen bie gefißrlitften 3“fäUe perutfaißen; 5) müßen jebem
Haupte ebenfall« vor p:m t(u«ireiben einige Spieße! Eßcan unb Scßwefelputper ju glei«
tben Ißeilen eingegeben werben.
3n Srmangelung be« Eßran«, ßat man in Bolen ba«
B.feß mit einem coneeutrirten Äßfub oon Eabafäßlätlern gewafißen; auiß ift folgenbe
©albe mit Bußen angewenott worben: alte« ©ißmeerfett ein Bfunb, ©teinöl ein ßalß
eotß, woßtgemifißt jur Salbe bereitet, unb um ben brltteu lag Olafe, Staut, Oßren, Bfter
unb ©efißteißt«tßfite be« Sitße« barait elnjufdmieren.
3Ba« bie Seßanbtang bei buriß
bie 3»(eften geßodjeueu Sßirre anbilangt, fo iß juoörberft ju bemerfen, baß bie ©efaßt
Weniger pon ber giftigen Befißaffenßelt, al« pon ber Stenge ber ©tteße abßängf.
3e
meßr ber Stfiß empßubltiße unb mit efner büunen Haut oerfeßrne Eßtile betroffen ßat, beß«
bebeutenber ßnb bie barauf folgenben Sufäüe.
9lm gefäßrllißßen nnb tibtllißflen Ift bie
(Sntjüubung ber 3unge, ber inneten Eßeiie btr Safe unb be« Äffet«, weitße buriß bie Sliiße
bet gtiege oerurfatßt wirb, unb wobutiß eine fo ßebeutenbe ©efißwulft erfolgt, baß baburd
eine Srßitfung ju ßBege geßraißt werben faan.
Eie Berwunbungc* bfefet leßteu Eßefle

—

—

—

—
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£tttntydtf»Urf«d)tit.

önljünbung, Slntiafftn unb angerbem Sähungen »ob
»atmet Stifcg, einet Slbfocgung »on gliebcrblumcn unb Selnfaamtn. Sei bet #al«»(lnt«
jünbung iji ba« (Singeben »armer Siilcb, frifcg« auÄgepreglcn, nicht tiecgenben Cel«, ge.fcbmoljcnet Sutter unb Kleicnltanf fetir nü^Ifc^ .
aud) Oarbentrant mit $onia etlcicg«
fett blc (Sntjünbung unb milbett ble (Befahren,
SXe Stiche an Weniger cmpftnblidjen
Thfilen fönnen mit ®at§maffer gcwafdjen »erben.
erforbern, bei heftigen (Staben bei

—
—

be«

bet R. SReg. ju Süjjeltwf, u. 20. ®ai
2)
©enffaamenS 511 m guttet für ba« iRinboitb.

1

829.

fRtdjtgebtaud?

Sin Sanbmann im Ktelfe Kempen hat butch ben uiworgchtigen fflebtomh »ob Senf*
faamen jum ftutlet für ba« Silrij eine .Ruh erntet heftige» Kontulgontn fogteich, unb eine
jaeite einige Tage nachher »ertöten.
(Sin britte« Gtücf hat nur mit Stühe gerettet »et*
ben fönnen. 9Bir nehmen »on bitftm Notfälle Sctanlaffung, ble Sanbwirlhe auf bie fcfeäb*
liehe Sigenfcbaft brt Stnffaamtn« bei beffen ©ebtandje für ba« Sieh aufmerffam tu ma*
chen je.
(St. Xttt. 88.),
bet R. SReg. ju fpoftn, ». 25. gebt. 183G.
3)
fünften bet ©djlempe au« geleimten Kartoffeln.

ö«

©cbäbiic&e (gigen.

»on mehttren Seiten bie (Srfagrnng gemacht »erben, bog bie au« bereit« ge«
feimten .Kartoffeln gewonnene Schlempe tnotichetlcl figürliche Söirfungen auf bas baiitlt
gefütterte Sinboicg geüugert, unb hei bemfefben eine befonbereKranfgelt mit nachfctgenben
örfegeinungeu herpotgebracht hat.
Die Xgiere befommen mehr ober minber angefebwot»
tene güge, bei beten Berührung ge heftige Schmecjen tu erfennen geben, bei einigen jeig«
ten ficb bie Seine bi« an ben Selb gar! gcrötbct.unb geig, bei anbern augetbem ambSiä«--*
chen auf ber $aut, bie eine gelbe dgenbe glüfggfeit enthielten, nach cm» nach aufbrachen
unb eine Sorte bilbeten, »oturch bfe (Srttemitdi ba« Muflfegen hefam, al« fei ge mit einet
hellbraunen Stage überlegen. Die ftanftn fonnten geh nur mit Stühe legen unb aufftegen,
unb in bet ®egcnt> ber Klauen, am Saume, erfetjienen oft tafch nm ffd) greifenbe öefchroftre,
iDabel lieg ba« Sieh »am guttcr ab,
fo bag man ba« Slbfallen ber Klaue brfotgen mugte.
bic cp an re grdubten gib, unb e« trat ein immer heftiger werbenbe« gieber ein, Slnfang*
mehr entjünblidier Strt, fpdter ben hdebgen ©rab »on Schwäche befunbenb. ®lng auch in
tfi

ber etften 3eit bet Krnnfheit bet Stift noch regetmdgig ab, fo ftfdjitu boeb gewöhnlich balb

cingmfeiibec. fcbmcrjfjaftcr Durchfall, wobei ble Sattenten fo pon Kräften fernen, bag gebe«
gdnbig mit auSgeffrccftcn (Srtremltätfn Kegen rnugten, unb jebe Semübung, ge auijurieg«
ten, vergeblich war. Die Schleimhäute bc« Staute« unb ber Safe befamcu tm Sertauf ber
Kranfheit eine Immer blagert garbe, au« bem Staute flog ein jäher“ Speichet, unb ble
Sinbebaut ber Stugen fonberte ptelen Schleim ab, welcher balb übeirlrcbcnb würbe, auch
bilbeten geh ln golgt be« Oeffänbigen Siegen« ber Tb'*" nicht feiten branbige glerfe auf
bem SRücfen unb au ben oberu Tbcllen ber Scbenfel.
Sach bem Tobe fanb man einigt Stale (Srgiegung einer »ögerigen gelblichen fifffffg,
feit unter ber £aut, angerbem gänjitchen gettmangcl unb blaffe garbe ber Stulfein,
Sßclt felltner wie bie Dcgftn, würben bie Stil<bfübe pon ber Kranfheit befallen, unb
ba« Uebel nahm bei benfelbtn einen »let mllbttu unb gängigem Serlanf an. Sin ben ®u<
tern entfianb gewöhnlich ein geringer Stu«fchlag.
Sil« Sorbauung«mittft gegen bie Kranfheit würbe mit (Srfolg angewanbf: eine Stuf«
löfung »on 4 8otg (Blauberfalg unb eben fo »iti Safpeter, einem au«gtwa(bfenen Thier«
in 24 Stunbeu tlngegoffen, nub bie« am Wen nnb 9ten lagt wieberhott, auffer,
bem ^aatfeile an beiben Dberfctenfeln, unb gtlgigt Sflafehnngtn ber tfilremitäten mit lau«

auf 3 Stal

warmem

Diefelben Stlttel bienten glelcgfall« jur Rettung ber bereit« erfranften
ffiaffet.
Thiert, auch tollen in bet Seriobc ber Kranfheit, wo bie Schwächt noch nicht übetbanb ge»
nommen, Slbtrläffe »on 4 bl« fl gSfunb gib nügiiib trwlefen unb bleftlben auch alfl Stäfet«
»ati» gd) wohlthätig geielgt gaben.
Dag übrigen« fogleicb beim etgen Sluitreten ber be«
febrithenen Kranfhc(t««(Srfd)einunflfn bie gütterung »eränbrrt, nub in Stelle ber Schlempe
$eu ober ®rünfn(ter gegeben werben miiffe, »ergebt g<b »on felbg, jeboeb folieu bie franf
gtwtfcnen unb bie burib bie ffkäferoatioe gtfunb erhalttnen Thiete gd) nach nnb nach fo

an ble erwähnte ÄartoffeUScblempe gewöhnt gaben, bag ge nun ohne Olacgtbeii fertmäf)«
tenb bamit gefüttert werben fonnten.
Dag bie Kartoffelpganje (soiumnn tuberosum)
Wie bie übrigen Slrten Sftacgtfcbatten tinen eigentlichen giftigen Stoff (solanum) enthalte,
ig befannt, bag bttfelbc aber nicht blo« tm Kraule, bem Stengel unb ben Sctren be« Oie«
wdcbft«, fonbern an* in ben Keimen ber Kuotten gd) erjeuge, ftbelnen bie neuern Unterfu«
Dieft« ®lft wirb bureg ble -piffe
chungen über biefen »icgtigtn (Begtngattb ju bdtätigen.
nicht jcrgört, geht aber auch nkgt bei btt Deftiliation in ben Branntwein über, (onbrm
bleibt al« eine gre Snbgani In ber Schlempe jurnef, unb bebingt bamit btc fehäbtiegen öl»
genfebaften berfetben.

ben

Sobalb bager jnr Bereitung

Sommetmonnten hiugg

btt galt

eff,

bei

Schlempe, wie

bie«

namentll* in
gnb

betet!« geleimte Kartoffeln »erwenbet »»«ben,

SÄafitegelti gegen bi« ®etbreTtuitg cmffecfetrtwr

Ärnnfheeien bet

2f)ler«.
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p

befots
Semtffnng bcrftlbe» ai« guttcr bie obigen SachtheU« für ba« OTofiietl)
unb wirb bie (Snifernung ber Keime unb ble möglichst ffietbinbetung uab Uuterhrt»
cpung be« Keimen« bemnach nicht bringtnb genug angerathcn werten fönnen, 3nt <8mi»
ibung tiefe« 3werft« til e« angemeffen, bie Kartoffeln in btn Keilern mental« to bod) auf«
jufdjüUen, baff jwlfchen Ibnen nnb bem ©«wölbe nicht minbeften« ein freiet Saum «on 6
bi« 8 3oil bliebe, autfc mnffen, fo lange e« bie ©Itterung erlaubt, 3uglöcher unb Iburen
bei bet

gen,

wenigften« währenb bc« Sage« offen gelaffen werben,
©erben abet bie Kartoffeln in
©rubtn aufbewaljrt, fo (inb legiere gehörig mit ®unfffingen nnb XJunftcöbren ju »trr

Wen.

,

,

3nbem wir Slerffebenbe« tut Kenntnis ber feemt Kiei«Phhf., Sbietörjte unb ®ren-netci/SJefigcr bringen, oeranlaffen wir biefelben juglticb, biefet wlettigen Satte ihre ganje
aufmerffamfeit ju'juwcuben, unb bfefelbe näher ju prüfen, 3hre gewonnenen (Srfaljttmgcn
unb Beobachtungen barüber un« aber ausführlich mltjuthcilen.
(.91. XX. til.)
4) 3n 2fnf«hun8 ter lintcenbung beS StofatS erging
a) tag ?). bet St. 8?eg. ju SRinbcn, vorn 18. 3ult 1821. Snflruft. für
ben ßattbmann jur Änroertbung b«8 $rofa*4.

®a
mer

mehrere Kranfffelten be« Sinboleb« ein« fcfeneUe $ülfe «erlangen,

gleich ein approbirter Sbierarjt jut Steile

fff,

ober

tcÄ

unb

triefet

Im-

ble nötbigen 3nftrcraienle fei)»

len,
um fogieiefe £ülft in fdjoffen, ber ©ebraud) be« Srofat« aber »tnig befannt ift, fo
haben wir für notbwenbig erachtet, füt blejenlgcn ©emeinben, weltbe eine Klpftitriprlge
unb einen Xrofar für ba« iiieb ju hefigen wünjrben, folgenbe Anleitung jur änwtnbung
be« Xrofar« ;u rrtbfilrn.
®a« Sinbsleb (wie alle rricbetfiuenbe Ihi ftf ) Ift häufig einer Kranfheil unimocr»

man bie Xrommelftupt nennt. ®icfe Kranfbeit befiehl in einet übtrmöjjt»
gtn Anhäufung brr feuft Im 'Dartnfanale, «orpglldt im ©anilc.
Sie entffebt am häufig»
im örü!)jotjre, fann aber accefe gti allen 3elien burtt tu faftrolle« unb nahthafit« gut;

fen, weltbe

ften

(er heroorgebrathi werben,
ffiorgiiglicb brWirft fie ber Karte ffltmiff bt« frffeben Klee«.
erfetmt blefc Kranfhelt an folgenben Reichen: ®a« Sh*«1 ftbwlllt auf, feört auf
ju [reffen unb mitbrrpfiuen.
©orjügltcb ftatf aufgeltieben finb bit feungergruben, unb

©an

geben einen bohlen ton oon fi<h, wenn man barauf flopft. ®ie Slutabern unterm Bauche
unb am $al[e finb grfpamit unb htiootliegenb.
Der ©ofttarra fleht h er«or, nnb ber
Scfiwanj ifi, wie beim tarnen, aufgehoben. So« thitr bewegt Scfe mübfam, bet Kopf
hängt, ble trüben, halb gebrodenen Augen, weltbe triefen, finb beroorragenb.
Seim 3u»
nehmen ber Kranfheil jiltert ba« Sieh, ftöhnt, fann ffefe nitht nleberiegen nnb ift ber ISr»
ftidlung nahe, wenn t« tlc« «erfnebt.
3ft ba« llcbcl niefet )U heftig, fo fege man ein Klpftier »on brei ?oth flarfen Kami!»
Irutbce, jwet (Sfilöffel voll Safe, unb eben fo «iei Seinöl, lauwarm, unb wieberhol« bie«
alle halbe Stunocn.
3»nerll<h gebe man babei jwei (Sfflöffel poll Steiuöl mit einem feal»
ben Ouort Branntwein.
fellft bie« nitht halb, fo »etfAnme man bie 3<H nfefet, unb »enbe ben trof ar an.
$er ©ebranth blefe« 3nflrnment« befteht bavtn, baff man baffelbe mit bet batnber
gehobenen Söhre, bi« an ben Sanb berftlben in ben Unterleib ftöfft, bl« Sehre aber, nach
bem $erau«}lel|er. be« 3nftrument« an« berfelben, in ber Oeffuung rin paar Stunbcn
fiffen läfft, bamit auch bie fiefe fpdter entwltfelnbe Sufi herau«treten fann.
Cft (ff c« noth»
wenbig, ben Stf<h jwei» jo breimal ju mathen.

Alle« fommt
{tu

finbtn, giefee

feierbrl

man

aber auf ble Stelle an, wo man ben Stftff beibringt.
Nmbitfe
Seite be« tfflere«, «on ber unterften (Scfe ber herootffe»
Sippe eine Sinlo, in brren ©itte man Ptn

in bet Ilnfen

Tjcnben $üfte fn gerabet Sichtung bt« <ut legten

mit einer fleinen Sifeiung «on hinten nath porne, bi« an bit Scheibt eittftöffl.
©er ble« ©efebäft «ornlmmi, ftellt fid) babei an ble rechte Silit, hinter bem Surfen be«
liegenben it)iert«, bem bit femtetfeiffe feff gtbunbtn fein müfft«.
Sollte ba« SC feiet anf
ber linfen Seite liegen, unb man bürfte nitht mehr Wagen, t« untjuwenben, fo fann ber
Stich anf birfelte ffleife, alltnfaK« auch auf ber rechten Seite gemacht wetben.
Sollte
Xrofar,

man wegen

um

fflenn

wagen bürfen, ba« ffehenbe ©ieh nieber|nle=
ben Stich auch hn Sieben anbringen, wobei man ben linfen ffiorbeifuff
jnm ©tiflffehen auf bem linfen ^interfuffe ju bringen.

ju ftarftr hlnfchwellung e« nicht

man

gen, fo fann

aufhebt,

c« babutch
fich

beim 9lu«irefcn ber 8nft Koth in bie Söhre fegt, unb
bünnen Stäbchen sorfithllg jurnrfgeftoffen.

biefe «etftopft, teftb

betfeibe mit einem

©enn ble Söhre wiebet betau«ge$ogen iff, fo heilt ble ©unb« halb ju, man fann abet
auch bie Stelle mit faltem ©affet öfter« Waffen, ober ^ufammengelegte ffelnwanb in fall
©affer

getaucht, öfter«

frifefe

barüber legen.

(91.

V. *86.)

Saehtrag füt bie DrMbcamfen.
®le Aufbewahrung ber jur Aufchaffung für mehrere ©emeinben non un« genehmig»
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I

t«

Jtlgftierfffriffe unb bet Srofart für bat Blrij wirb bierbur* betn jebetmallgen Crttbe«
amten übertrag«. Serfelbe bat unter SeTanlwortti*feit bet (Srfaffit unb ber Hetftcllung
aut eigenen Mitteln, bafür Sorge ju tragen, baff bie 3nftrumente, fo lange fie unbenufft
In feinen Hünben finb, an einem troefnen Orte perf*loffen aufberoabrt »erben.
Ar führt
ein ©u*, in btm jebetmal brr ütame betjenigen brnurtt wirb, ber, um von bem ein« obte
anbrrn ®ttrau* )u madjen, baffelbe teilen tsiU
©ei ber Ablieferung an biefen bat er
bem (Smpfünger ba«3nftrument jebetmal vorjujeigen, um Ibn von beffen feblerfrelem 3u«
flanbe ju überjeugen.
©ei beffen 3urü<fgab» bat er foglei* bat 3nftrument ju uuterfu«
eben, muff b« etwa baran ve«rfa*ten ©*aben bem Ueberbringer fogleid) anjeigen, unb
ben, ber biefen beim ®ebrau* verurfoebt bat, jum Srfag beffelb« anffalt«. ®cf*iebt
blet,nl*t, fo bat ber Beamte b« ©(haben ju tragen.
Sie Sprite wie ber Srcfar muff
nad) bem ®cbrau*e jebetmal gereinigt, unb ber legte mit einem »ollen« Sappen vor«
ff*tfg troefen gerieben »erben, bamlt (i<b feine Softffetfen anfeffen.
SRinben, ben 18. 3ull 182t.
Äönigl. ©reuff. Keg.
.

b) $). bcö St. 9?ffemifd)en ÜReb. Jtollfg. ju Äoblenj, e. 3. 3ult 1834,
mit dntt Sriebntng übet bie Seffanblung be$ aufgeblähten SRinbDieffrt*
Raff in jebem 3affre ralrb bie traurige (Stfabrung gemaitt, baff eine niibt geringe
Aufblüb«t ju ®runbe gebt. Ob[*on gegen biefet Uebet gar
SRittel belannt unb Im ©ebraudje ffnb, fo fiteint et botb, baff nidjt alte 8anb«
»ittbe unferet Separtemenli mit einer in ben mciffen güllen juverläffigen ©ebanblungt»
SfBir feben unt baffer vetanlafft; über bie Teilung bet auf«
art binreid)«b vertraut ffnb.
geblühten fftlnbviebct fotgenbe ©cleffrung ju ertffellen:
Sat bei bem Dtinbvieb votfommenbe Aufblühen, Auflaufen, Ift verfdjiebener Art unb
hüuffgffen iff batjenige, »eteffet buteff rei*lt*en ober ju
hat verfd)iebene Urfad)«.
tafiffen ®enuff einet fehr faftigen guttert, namenllieb bet grünen beutfd)« Jtleet, im

3affl Winbvieb In golge bet

man*etlel

Am

Obfdjon biefet Aufblühen innerhalb feffr furjet 3eit
gtüffiabre unb Sommer entftebt.
ben lob bet bavon befallenen Sbieret berbeifüffren fann, fo iff et bo* In ber Siegel nur
gefübrlidi, »enn entweber eine jivecfmüfflge ©effanblung ganj verfünmt, ober bie
Sßirb ein
alt nüffll* erfannten Heilmittel nidjt ridjtig gewählt »urbeu.
Stüif ©ieh plcffll* aufgeblüht, unb man fommt noch »üffrenb bet ffintflebent biefet Ue>
fo fann man bis babln, baff beffere ÜRittel herbeigefdjafft ober jubereltel
ftnb, folgcnbet anwenben.
©tan bringt ein Sttofffell ober eine ©ferbetreiifc, ober einen
©trief mit ct»at Sijeer beffrldjen. In bat SRaul, unb jlefft blc (Silben beffelbcn auf bem
Jtopfe fo feff an, baff baburib eine Stretfung bet JJopfct unb gewaltfame Auffperrung bet
SKadirn«, fowle bureff bat beffüublge Sieffen unb Seiten an ber 3unge Aufffoff« trfolgen
Sabel tvirb ber ©aud), befoubert in ber linfen glanfe ununterbrotffen tücbtig mit
muff.
Stroh gerieben, fflrfolgt öfteret Aufffoff« unb SRIefen, wirb ber Sau* bünner, fo pffrgt
bat Ibfet ju genefen.
Suwtii« haben bat (Singeben einiget glaf*en Salj« ober Sei«
feiimaffait, ober au* Af*enlauge, juwrll« au* bat ©rgitffen bei ganjen Äorpert mit
faltem äöaffer, ober, roo et autjuführen ift, bat ©ab« ber Iffiere in einem gluffe bat
entffehenbe Aufblühen f*nell unlerbrütft. Si*erer wirft ber frif* gebrannte ober leb««
blge Jtalf, von »cl*cm man für rin autgc»a*fcnrt Stülf ©leb eiwa.2 So* In einem
S*oppeu ÜBaffer unter beffänbfgtm ©djüttcln aufföfet, unb glet* na* brr Anfföfung
c(nf*üttcl.
Safft bat Aufblühen hierauf balb na*, bann iff au* eine einjlge ®abe hin«
rclehenb; bauertet aber fort, fo muff bie ®abe jum jmeiten, wohl au* jum briltrn SRale
aerei*t werben.
Sa biefet Siltfel ff* fo Hnjühllge Stale bewüffrt hat, fo fotlte jebet
Sanbttirth einen Fleinen ©orta* bet lebenbigcti Jtalfct im Haufe haben. Sie Art, folien
jBeifmäftlg aufjubc»ahrcn. iff folgenbc: man nimmt gut tur*grglühten .Ralf ft ein frif*
aut btm Ofen, oerflopft fol*en fo f*ne(l alt mögli* in f leine nuffgroffe Slü(f4en, füllt
ffe In eine fleinc nl*l ju enghalfige ©oiiteille, vetf*titfft fol*e luftbi*! mit einem Äorf«
Hat man fei«
jlopfen, unb verbinbet ffe no* übctbici mit angefeu*teter 6*»eintblafe.
nen .Ralf vortüthig, unb ift (o!*er ni*t lci*t ju haben, fo fann man jmarbie etwa vorrü«
thig« SRIttrI, j. ©. einen Sfflöfftl voll Serpentin* ober ©feinöl, einen Biertelf*oppen
©ranntweiti k. eingeben, au* bin* Orffnung bet Haltbiutabrr 4—6 ©fuub ©lut ab«
lag«, inbeffen ift et bcjfer, befonbert »enn man gern btn 9au*jii* vttmeiben mü*te,
ff* ungefüumt b« flü*tlgen Salmialgeift (liqu.ir umiuonii eatialici) herbtijuf*ajfcn.
Siefrt äJiiitel tbut fehr oft no* ba eine f*nellc ÜBtrfung, »o bat Jjaltaaffer ni*t aut«
rei*t, unb bat Aufblühen f*on eine iüngere Seit gebauert hat.
©tan nimmt etna j»ei
Outnt*en auf ein« S*oppen falten SBaffett, unb f*üttet foldje na* bem Umf*ütteln
f*neU ein. (Sine foI*r ®abc »(eberholt man ein ober jnelmal, wenn bat Aufblühen

bann

vergebenen

bett jur Hülfe,

'

ni*t balb na*lüfft.
>
3ii nun aber bat Aufblühen feffr darf, waren bie genannten SDiiltel offne SBirfung,
jefgen ff* bie foalei* anjugebenben Spmptome, bann berufft bie Weitung bet Sbleret
ganj allein barauf, baff man bie 8uft aut bem ©tagen (©anftn) mltlelff einer ju ma*en<

9Bflpc«a«ln 8«8«t blefflerbteitung anjleefenber Äranfffeiten ber SEfjf*«.
ben Deffnung

In benfelben entfernt.

unb

9)1 an

ue rfcfciebe

ahn Me Cperaflon

niegt

58S

auf ben

bet Au«fügrttng berfeiben bureg feine ffurefit leiten;
ba fie an fid) nfd)t gefägrlid) uni ebne (Je ba« ST^ier bcrtimml pecloren Ift.
©obalb ba«
Anflügen bl« ju bem (grabe »ugenommcn, bag bie irammelartig qefpannten glanfen bi«
lebten Augenblirf,

taffe

ftcb

bei

über ben Slücfen aufgelrieben ftnb, nierben bie oberftäegliegen Siutabern befonber« am
Saucbe unb $alft fttcgenb mit ©lut angefüiit, bie Augen au« ifjren Voglen gerpotftcgenb,
glänjenb unb rotb, ba« Atomen jufegenb« befebmeriieger, gegen webet Sfllnbc nod) Hctg
unb Ijl ber After tarf getoorgebrängi, fo fdireite man ungefäumt jur Ceffnung be«
SBanile«. Am bellen maebt man biefe mit einem Irofar; gat man einen folegen aber niegt
fogieieg nur ^anb, fo mufj man fid) be« erften beften fegneibenben Snftrumeni«, j. ©. eine«
Um bie Cperalion )u machen, fteUt man fteg
fpigen ©rot-- ober Tafegenmeffer« bebienen.
an bie linfe ©eite be« Sgiere«, mügU Reg in ber llnfen glanfe (SBeiegt, ^ungergrube) bie=
jenige ©teile, toclcge eine -§anb breit oon bem Slücfen, oon bet £üfte unb oon ben ütippeir
entfernt 1(1, unb fliebt gier von oben naeg unten unb etwa« »on ginten naeg bet ©ruft ju ba«
Sebient man fid) eine«
TOeffer ober ben Srolar rafeg unb triftig einige Soll lief ein.
Keffer«, fo wirb man eint SBunbe pou ber ©reite be« Keffer«, ober aueg oon 1—2 3o(l
ogne gefährliche golge maegen Finnen ; unmittelbar naeg bem £erau«jiegen be« Keffer«
aber mufj man frgcnb eine .fcülfr, fei e« ein ©tuet SRogr, fei e« ein gogler ^oUunberafl
ober ein ffielngagn, bureg bie ®unben in ben ©anfen einfügren, bamit gierbureg bie läuft
ab,

SBürbe man btefe« niegt tgun, fo toürbe jmar bie guft für ben Augen*
ficb aber naeg bem Sufammenfalltn be« ©auegt« balb tniebtr angäufen,
»eil blt SBunbe be« Kagen«, wenn folege jufidfg niegt fegt grog gemaegt tourbe, fteg ge*
gen bie iugert SBunbe petfegltben unb perfegU.gen würbe.
ÜDie Art ber Operation bureg
ba« Keffer ift nur bureg bie Slotg ju rechtfertigen: bequemer unb ogne weniger üble gcl»

amJßtömen tann.
blitf au«ftreidjen,

gen ift bet ©tieg burd) ben Trofar, ein 3nflrument, weiegt« in jeber grogrrn SBIrlgtebaft
unb in jebet fflrmeinbe gegolten werben foltte. •Öat man nun einen Trofar In ©ereitfegaft, fo
fegt man beften ©plge mitten in bie linfe 'Belege, in gleichem Abflanbe, wie oben cnojgnt,
ponbtr legten 31ippe, ponbtr Reifte unb ben genbenfnodjen fenfreegt auf, nnb ftögtbenfelben
bi« an bie gegeibe be« 3nftrumcnt« bureg bie .flaut, ba« gleifeg bi« in ben Kagen.
©et
gregtm ©icg, welege« eine biefe •Öaut gat, fann man bie wtnfügrung be« Irofat« babureg
erfeiegteen, bag man borget an ber bejeiegnettn ©teile einen fieinen ©egnitt bureg bie .fcaut
maegt.
91ad)

bem

fflinfteegen

an ben ©aueg be« Xgirrt«

be« Trofar« galt

man Me

$ftlfe mit ber eint«

ffftbrürfenb, mit ber anberen

£anb

jfrgt

man

$anb, unb

folege

ba« ©tllet gerau«.

Kar

®ie .fiülfe lügt man fo lange Im
bie 2uft fogieieg mit #eftigfell au«fägrt.
gen, al« Suft autfjlrömt, ja man batf fie in btt Siegel erd nad) einigen ©Innben entfernen,

Worauf

fie aber and),
wenn tlwa btt Kagen mit gägrenbrn ffutlerfloffen ftgr ungefüllt
unb ogne (Sefabr mehrere tage fteeltg (affen. @o lange Me $uife in ber SBunbe
mug man fte pon 3«lt ju 3«tl unterfnegen, weil Re häufig burd) ffutterftpfe perftopft
Ift,
Kan gal fte bann mittelfl etne« glatttn ©löefdjtn« ju reinigen, •gat man jufäitig
wirb.
ober obftditlleg bie $filfe ju früh entfernt, imb bie Aufblähung wlcbergolt fteg, bann fliegt
man ba« 3nürument bureg Me fegan gemachte SBunbe abermal« ein. Obgleich- gierbe! eine
neue Ctjfnung in ben Kagen gemaegt wirb, fo gat biefe böig in ber Siegel" leine gtfigrliegt

man
ift,

fann

einen

golgtn.
Ola eg bem PSHigen ©erfegwlnbtn be« Aufblägen« barf man jwar bem franfen Xgiere
etwa« SBafftt mit .(toebfalj, per Ablanf ponwtnigjlen« 601unben ober fein Butter telegen,
Kan fei bann
foUleri fteg aueg grcglufl unb SBiebtrfüiten noeg fo frfig wleber elnfteücn.
«ber fegr porftegtig mit berjenlgtn Fütterung, bei welcher ba« Aufblägen enlflanb, unb fann

man

fplegt niegt änbetn, fo fnege

nuf btt lelebt blägenbtn
SBunbe gat man fieb niegt

man

wenigflcn« einen ju reichlichen ober ju gierigen ffie*
pergüten.
Me bureg ben Trclar gemaegt«

ffulterfloffe ju

fonberlieb ju

tümmtrn, ba

Um

fte leldjt

nnb pon

ftlbft geilt.

Kan

teinlldibung tägliege« Abwafegen mit trarmem ©eifenttaffer, unb lege naeggtr jut
Abgaltnng ber 3nftften ein mit biefeni Terpentin, Tgttrober aueb’Bagenfegmitrtbeilrid'ene«
©tüefegen geinwanb auf.
SBar bet ©auegilleg mit einem Keffer gemaegt, unb Me SBunbe

gälte

fte

megrete 3o!I groft, fo bauert natürlich bie Teilung länger, fte erfolgt aber, ogne tajj man
Kan batte bie Dejfnung ttinlid), bie
fn bet Siegel einer befenbetn Äuniigülft bebarf.
juweilen elniteitnbt ©efebwulft habe man täglieb mit warmem SBtiffer, welege« auf einige
4>anbboil ^eufaamen aufgegoften war, ttnb bebeefe bie SBunbe, wie bereit« angegeben.
an weiegen ber ©amgflid) gemaegt worben ift, naeg ber Teilung weniger
wie man gier unb ba glaugt, ift in brr Scfagrung ai« uubegtünbet gefnn*

5)aft Tglere,

(Sricag geben,

ben worben.
III.

SBeiegtungen in Sctreff bft nttgf anfl<tfenbtn Äianf*

feiten bei ©djaft.
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©refefrantbett bemerft

bat>

6.

5R.

befcüÄin.

bei 3- (* ©ebutftnotm) *. 22. Cif. 1822.
Die St. Ria. erhält anliegenb (n.1 Stbfdjriit »ec

Stngeige be« $. ©tfjtfme« Ober,#«
Refailate bltfer ©erfuche mit bem »aftrage:
febcbt mit Mtfte ffltrf. b«rdE) ba« H. ©I. Mannt ju mache«, (nbfm bet >c. STfjaer nadjlrägr
ba§ noch mehr
lieft barauf angehagcn bat, bei biefcr ©cfanntma.hung noch bingu gu fügen
•rfabrungtn «bgumartcn »Iren, bevor (lener gelungeneirgälle ungeachtet) bie ©acht al«

gleti»ng«ealb«

Zbaet

Aber

b(t vorläufigen

:

untrüglich anjufetjen

fei;

»*b

toe«h<>lb hafter biefe vorläufige

©tfanntmachung

vorjügiicft

bat Bmecf |at, ble ©erfuche möglich ti ju vervielfältigen,

.
Da

von einem $»rrn deNerrnc trfnnbent unb btm Conseil d’agricnlture im Jl.JranjiBfiben Müiigerlunt be« Bunern einberiebtete $ef!ung«art btt Drei«
franffttlt bet Schafe mittrift bt« ©rennen« mit einem glüfttnb gemacbten (Siftn auf
tera Äopfe, lurch bie angegebenen namentlichen Zhatfaeien entfcbicbenc ©laubmürbigfcit
batte, fe trurben vom Unterzeichneten in «'iglln nnb in ber Rachborflhaft, mo bteijtrante
Scftafe aufjuflnben traten, foiebe Serjuchf bamit angrgeflt.
9a ba« ©erfahren in jenem ©erictitt nicht genau betrieben ift, fo toatb r« hier fol«
•enbernmfjer! eingerichtet.
®)an nahm ein Srennelfen, befftn Stiel ungefähr 16 3oll
fang mit einem bölgernen ^anbgrljf verfemen trar, unb einen «topf in ber ffleftait eine«
fplfcrn Jtnopf» ober einet abgeflumpften Jtegelt hatte, an ber Spije von 1 j ((nie Durch»
0« roarb
Dirfer «topf mürbe gtüijenb gemacht.
mtfler nnb bann g Met jutaufenb mar.
inbcffen ber Jopf bee gn opetltenben Jhiete« fahl gefchoren unb genau unttrfueht, ob ffchj
ein« btm Crucf nadtgebenbe Stelle ber $frnfcbalr, mithin ber ©Iß be« Uebtl«, enttctfen
ffiar bie« bet Rail, fo mürbe ber Jtopf be« helfen (Sifeu« fo lange barauf gebrüeft,
lief».
II« man bie $(rnfchale auf btm ©runbe ber ©ranbgefle ftfen fonnte.
Bar Mt Sielte nicht ju entbetfen, auch au« bem Wange be« üftier« nicht abgmcef):
me«, fo marb auf beibtn Seiten be« Äopf« übet btn Ohren, gumtiltn auch auf bem $ln»
eine in jjranfreicft

©Um

auf gleiche Sffieife gebrannt.
httfopfe obet bet
Rach 14 bi« 48 ©tunbcn geigt» fleh ein mehr cbet mlnber flarfer mäf iger 9tu« flug au«
btn gebrannten Stellen, unb barauf cntflanb eine mft ©lut ecrmlfcbte dttergrugung, mo>
lei Mt ÜBunben gang einfach burch ©egrelchung mit 3Th**t obet Zerpentlnfalbe, gumeilen
gar nicht, hehanbett mürben.
Die Ihiere fetirnen menig baran gu leiben.

Untre 12 nn« vergefonimemn gällrn flnb 10, mo ba« ©eifchminben ber Bufäfle
fefton am bellten Zage, unb fafl gleichzeitig mit bem Xn«fliegen ber mäfferigen Sfmcbtigfcit
erfolgte.
4ten Zage fonuteu bie melflen, bie vorher im Stalle liegen bleiben muften,
mit ber beerbe autgehen, unb man fonnte burchau« nicht« mehr von ber gehabten JJranf«
heit an ihnen hemerfen.
Sin Sali ift un« vorgefommen, mo fleh bei ber Sellien fonb, bog ba« Hebel gang
anberet Slrt fei nnb bag feine ffilafe im ®et)lrn vorhanbtn mar, ein anberer aber, mo eine
enorm gtoge üBafferblaft gmffdjtn ben beiben ^albfugein be« ©efti«« auf bem Wrunbe
bei 4lrnböble lag, bie man anfänglich heim (Snlblcgen be« Wehirn« gar nicht entbeefte,
unb bitte« nur ftfl an ben 6<häbel angebrücfi fanb, tvohin alfo ba« ©rennen unmöglich
>
mitten fonnte.
Ditft tttfaftrungen (movon ble erflen 7 gärte im Detail in bem eben herau«gefomme«
tttg 21en Siücf be« toten ©anbe« ber ®ifglmfd)en ännaien bet hanbmirthfeha/t raitge»
thelll flnb) vethunben mit bem ©triebt bt« 4>trrn de Neirau (welcher fleh In ben Annatr«
de I'agrlciiUccre fraii(aise Butt 1822 befinbet) flnb juttiehenb, bie grögte Slufmerffam.
ftit a»f biefe ^eiimethooe be«, manchen Sch&fereten fo grogen ©erlüg bringtnben, Uebcld
«u rtchien, unb t« bei alltn vorfommenbtn gäiitn gu verfuchen, um fo mehr, ba t« fo ein.
farfl ig, bag e« jebtm Sdjäfer anvrrtraut mtrben fann, auch tm gali bt« flfiigrathtn« nldjl«
Die Beil mug freUleh erg lehren, ob ba« Hebel babureb ohne 5Dle«
babel. verloren mäte.
bftfthr gehoben mtrbe, mtldte« auch bei bem geluagengcu 9u«glehen bet ©lafr mehren«
tqeil« bet gafl nicht mar; unb ob: menn e« ja auf« ntue etfehtene, ein mteberhoite« ©rtn«

9m

—

»IS hkfe?

,

<|err de Neirac hat ble Operalton auch präfervaliv bei beerben, bie bem Utbtl.fehr
unterworfen maten, mit glücftidhem ffrfolge gebraucht, ba bie Äranfhei! aber oft eint ge»
nicht rrfcheint, wenn fle Vorher fchr häufig mar, fo mug Rh Me ©lagt ber
(Jrfafjrungtn batüber noch fehr häufen, bevor man bi(« unbebingt annchmcu fann.
stbglln, ben 16. Oftober 1822.
zifatx.
(S VI. 877.)

raume Bell

2)

3n

SSerreff brr

ftämmetluijme ba6

^)ubl.

',ber

SReg. ju

©anjig

V. 23. 9Jt£rjg 1834.
Uifacben unb Teilung ber Cämmerläbmc.
Die bebeuienben RachlheUe unb ©erlüge, »dir ben Schäfereien In jjolge bei häm>
enerlähme bl«htr aQjährllch erttahfen flnb, veranlaffen un«, nachflehenbe, über bie Urfoi

•

h

Ölflfrigeln gegen bieSSerbreitung rtnfle<±*nb*c Äcnnfffeiten becSfjier«.
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öfilung btefe« oerbetM(d?en Uebel« Im Eepart. bet R. Sieg. §u Söslm gemach;
(m Crfahrungtn, jur nähern Prüfung unb Beachtung cffcntlitb befannt ju machen.
Eie gäntmerläbmc jeigte fiel! gewohnlid? gegen ba« (Siebe be« gebe., btrtfehle bann
ben Monat Mär} nnb äprtl binbureb, unb hörte bei beginnenbem fflkltegange in bet
Siegel wleber auf.
©Ie befiel meiüens bie jule^t geborenen gammer ln einem Sllter oon
14 Xageu bi« 3 9Boef)en, wogegtn bie fdjon einige Monate alten Ibicre mehrentheil« otr»
fliur feiten, unb unter befonber« unjunftigm Umgängen, trurbe bie ganje
föont blieben,
Slacbjuebt #on ber Rtanffjeit ergriffen, boeb feuchten auch aisbann bie älteren gimmet leid?-ter bureb al« bie jüngeren.
Ecr RranfheltSauabrud) erfolgte meiflrn« bei Slüjlidj «Inges
tretenem nagfalten 'lö etter unb bei falten fflinben, bei mehreren Stucfen glelcbjellfg. Oft
gingen alle 8ämmct, nad? plögticbem SBecbfel ber gnfttemperattir, mit einem Male fieif.
eben uni

feie

fiel? bee nachteilige ®inf(u§ ber ÜÖittercmg auf bie
beim wäbtcnb an manchen Orten bie gonjt Sladjjudpt bon
unb
fiel? an atibern nur wenige bergleicben gälle,

Eocli nicht fn allen Schäfereien jeigle

jungen

gämmer

gleich

fiarf;

bet gähnte ergriffen würbe,

ereigneten

Eie« leitete beobachtete
manche Schäfereien blieben ganj ton ber Rranfljelt oerfebont
man befonber« auf Wütern mit troefenent warmen Boben unb SSicfen, auf benen bie ächten
©ra«arten oorherrfetenb wnchfen. @üter bagegen mit foltern Sieben unb fauern, mooti»
gen, ocfctballlgen nnb jur 3«lt ber ^cnernbten burch Uebetfchwemmung berfchlammten
auf welchen «leie fogenannle fault Stellen jcch befanben,
genier beobachtete man
ben meiften Slbgang an bet ?ähmt.
wo bie tragenben Mutterfcbafe,
In folcten Schäfereien,
iBctler bis tn ben SBinter binefn jur Selbe
getrieben worben,
äuf einen naffen unb falten $etbfl folgte bann im nächfien grühjabre
3” rerebelten ©ctäferefen mülbete bie
faft Immer ein häufiges ISrfranfen an ber gähme.
Rranfhtit mehr als tn nuberebelttn, am feltenflen aber würbe fie unter bem Baucroieh be«
obaebtet.
Bei ber Otachjncht »cn Sbrungböcfen, welche burd? ju häufige Begattung fchon
gefchwächt waren, beSglelchen bon alten jahnloftn Mutterfcbafen unb non anberen Schwäch»
iingen, fowie bon Müttern, welche früher fetbft an btt Sähmt gelitten hallen, btmerfte
inan oorjugSrocifc eine EiSpontion gur. fraglichen Jtranf^eit.
äuch bfe Befctaffenijeit bet
Stalle unb äufenthaitsörler ber Schafe her bcnftlhtn, war nicht ohne ®infiu§ auf bie
Sniiiehung he« Uebel«.
3emthr 3“gluft fm Stalle unb »ot bemfelbtn hen(d)tc, bejto
gerner würbe touret? ju grepe Jylfe nnb ju grogt .Halte in ben
häufiger wor bie gähme.
Ställen, fowie burch bie änSbünflung be« EüngerS bei unb nad? brm äuSmllten, btc ®nt»
fleijung ber Rraufbelt fefjr begünfiigt.
Mehrmals erfolgte ein allgemeiner JluSbru* brr
gähme nach ber Sntfernung be« EüngttS aus ben Stäilen, wenn ber gereinigte Stall
wiebet mit ben 8ammfd?afen bejogtn würbe, ohne bafj man ben Stall juoor einigt Sage
hinbuech hatte auSlüftcn taffen.
£ot?e Ställe unb folche oon gaebwert warm oorlljcil:
haftet, al« nietorige hon gehnt obtr maffto erbauete, unb hatte man In hohen Stäilen bie
gtnfler ober guftlufen toid?t »enter ber Ettfe angebracht, fo fehlen bitS ein jur Brtmeibung
btt in Siebe ftrhenbrn Hran f t) ci t befonber« mltwltlenber Umftanb ja fein, inbtm man tn
felebe Ställe jetoergett bie ttforberlidjc itlfcbe guft, ohne bie Scherfe einem 3<>gtolnbt an«»
Wut atlju häufig fanb mau am Morgen biejenigen
jufefcen, einjlränten lajfcn ionntc.
gämmer an bet Sähme triranft, welche bie Stacht hinbuteb unter einer niebrlg angebrachten
Siecht viel jur
guftlufc obtr an einer nidjt biebten ©teile ber Stallwanb gelegen hatten.
ffintftehung ber gähme unb jur ttnlwiefelung eint« bösartigen ISharaiter« berftlben fehlen
cnblid? bie fo allgemein verbreitete ©ewohufaeit ber Schäfer ju fein, bie frifd? abgejogentn
gelle »oii treplrten ober gefchlachteten Schafen Monate lang fm Stalle aufjubdngen, fo;
wie ba« Schlachten unb Sejirtn oon Schafen unb anberem ‘Hiebe im Schaiflalle porju»
nehmen. Bon feiner guttrrgattung fann man onnehmen. baff fie au unb für jich bie gähme
bagegen aber Ift bie Menge
heroorbringe, »ie fc viele bie« sem .Riceheu behauptet haben
unb bie Befcbaffcnbcit be« bargereichten mittet« in bitfet Btjiebung wohl in Betracht ju
Sowohl ju fpäriiehe gutterung, al« wie j« reichliche« guttcr mit ftatf nährrnben
jfeh?n.
Stoffen (j. B. «Roggen * unb anberm Warben», Budjweijen«, @tb«; unb ®lcfcn»gutter)
erjeugte bie Elspojitcon jut gähme, gleichwie ntdjt« mehr, al« uerbotbent« gnlter, bie
©nlftrhung ber Rcanfhcit begätiftigte.
Befonber« nachtheflig geigte ficb ber ©einig von
ju »leiem, ober »erborbeutm Ritehcu, ju vielen obtr nicht gehörig gereinigten fflrucfen
(Roblrübtn), ober Rartoffeln.
ÜBähtenb bet ähweftnljett be« fflitthfdjaftobeamten hat»
len eine« äheut« auf einem ®ute bie Schäfer ©etegenhelt gefunben, Stoggengarben jn
Bie golge baoon war, bag
entwenben, usb folctje ben Sdjafen fef?r reichlich sorjulegen.
man fd?on am näctften Morgen hon ben biSbabin ganj gefunb gewtfenengämmetu 13 Stncf
an ber gähme erftanft oorfanb. Eagtgen fennt man bltfe Rtanfbell in ben mtifitn Sdjä»
fetclen, wo blr Schafe bi« jur Mille bet Sragcjelt täglich jwel Mal Stroh unb ein Mal
Söiefen,

fowie mit getbmarfen,

erlitten in Ihren Schäfetelen

bie Reantbeit befonbtt«

Wegen gutietmangcl«,

häufig

bei

bem nngünfHgfttn

;

$tu, unb oon ba ab, aud? wäheenb ber ganjen gammjtit, täglich iwei Mal Stroh unb
5öa« oon btne ju reichlichen unb
jwti Mal Uta belommeu, fafi nur bem Slamen nad).
ju nahrhaflta guttcr gefagt worben iß, gilt auch oon allem ju gart nährenbett unb bie
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9Jur ju bäugg fanb mau in Staden,
febr pecbicfenben ©etränfe.
Safjmc grafilrte, ba« Stlnfwaffet flarf mü Schrot gemengt, ober bte Sränftröge
soll Haetojfeltcanf , ober uuperbünuter Schlempe.
Sa bl« ©träfet von I« bterroäijntem
©etränfe oft mehr efngoffen, als ble Schafe auf ein Kal iu gd) nehmen fonnten, fo ging
bet Steft bei bet Staümdrme fchncü in faute unb faulige ©dbcung übet, ftetfte ba« b> n S u:
Sen
egofene ©etrdnt an, unb witfte auf biefe Sföeife häufig als (tanfmacbenbe ©otenj.
einer
Schäferei wutbe eine« Korgcn« tiefer Stanf «on abge«
? od)ttagenben Kuttcrfebafen
fochten Hartoffeln im Uebermajj porgefe&t, welket auch bon ben febr butflfgen Schaiert

Kild) ber Kutter ju

Wo

bie

fefeneff

Würben

Salb nadj bem ©muffe blähten title Shicte auf. unb foft alle
mürbe.
Sie eine furje Seit nachher bon blefen Schafen gefal»
auf ben florberfüjjen.

oerjefjrt
fletf

Sammet gingen grofen Shell« an ber Sähmc berieten, ober frebirten Im naihgen
Kaimonat an einem bösartigen Surchfade. Sie wenigen, bon blefen beiben Äranfhelten
lenen

unb erlebten faum ba« britte 3aljr.
ba« Srunnenroager mit einem blduifthen Häutchen bebetft crfelxint ,

peefchonten ©tücfe blieben Schwächlinge,

Orten,

wo

baffelbe na<h faulen tSiern (Sdjwefelmaffergoffga«) riecht,

nimmt man häufige

Sludj

an

ober

wo

(frfrans

Sagegen (fbetnt reichliche« Srdnfen mit gan( reinem,
fung«fdüe an ber Sdhme Wahr.
unbeeborbenem unb nitbt (u (altem Srinfwaffer, unb in Sdjdfeteien, wo fiarf gefüttert
Wirb, ba« Irdnfen mit ÜBaffer, welche« mit SelmFudjen gefitrodngert iü, bem Snljiehtn
Sin manchen Otien gebietet ble gofatitdt, bie
bet Sdfjme ftdfllg enlgegtn (u wlrfen.
©chafe bom Slonat Stooembec (bei ungünfliger SBilterung and) Wohl f<ion früher) bi«
Snbe Stbrll auf bem ©lalle ju füttern. Sa« häufige ©orfemmen bet Üdhme ln folchen
Schäfereien fcheint bann bie goige be« gäii(ltd)m Kangel« an Bewegung bet Xh>*« wdh=
renb biefe« langen 3eitraum« tu fein.
Stu« bem Slngeführten geht überall herbor, bag
allt« ba«jenige, wa« bei brn Kutterfchafen unb hämmern ben ©erbauung«> unb Slfflmlla»
tion«pro(e§ gört, unb nadttheilig auf bie Slerorntbdtigfelt einwirft, )ur (Slttgebung brr
Sdmmerläbmt ©erantaffung girbt. Störungen in brr ©trbauung unb Äfgmilatlon haben
bet fdngenben tbleren irbergeit eine abnorme Kilcbfefretion jur {folge, weiche bann bei
ben Säuglingen ebenfall« Hranfheit erzeugt. Sag aber auth bei ber Sägme ber Heim juc
Hranfheit mit burch bie Kuttermild! auf bie jungem Ibiere übergeht, wirb babnreh noch’
begdtigt, bag nicht fetten fräflige unb gefnnbe Sdmmtr ble gäljme btfamen, wenn ma»
igntn Simmen gab, welche ihre Sammet an bltftr .(tranfheit parieren hatttn.

Hranfbeft«thmptome,

©erlauf unb Hur ber Sämmerläbme.

Sa« rrfranfrnbe Hamm geht traurig mit gefrümmten ©liefen unb unter ben Scib ge*
SWtblgt man baffelbe oorwdrt« ju gehen, fo ig fein ©ang
f<hobenen ^(nterfügeu ba.
geif unb gefpannl.
Sit ©ieiggfeit befällt juetg entmeber einen , ober

mehr ober weniger

unb «erbrritet geh von ba au« nach unb nach ühtr
ben ganzen Hörper, welcher halb non grringerein Umfangt al« früher ericbeint.
SOerben
©orbetfüge juerg grif, fo perfütjrn geh bie ©tugeinuafeln in furjer Seit fo febr, bag
ba« Samin nut noch mit ftumm gebogenen Hnieen, balb aber auf ben Sorbetfügen gar
nicht mehr gehen fann, unb mit aufgecichtetem ^intertheiie geh auf ben ©orberfnfeen im
Stade umher bewrgt. Sie ©rüg fdjeint fdjmäler (u werben, unb bie ©auchmu«feln wer*
ben in bteHöhe gejogen. Sind; bie KuSfeln Pe« Hälfe«, welcher lejftere nicht feiten frampf*
gaft peebtehet, nach einer ©rite, ober rücfwärt« gebogen erfchelnt, fo bag ba« th ltr nictrl
mehr ju bem (Sutec bet Kutter gelangen fann, fowle bie Sehlunbmu«fein, Pie Sunge unb
Sippen, werben halb pon ber frampfhaften Steiggfelt befallen, unb ba« hamm »ermag
nicht mehr ju faugen, fonbem liegt
oft 3 bi« 4 Sage wie tobt an bet ffrbe, erfaltet
nach unP nach »nb teepirt.
SBdhtenb be« Hranfheitäoerianfe« fommen oft ©tuten unb
©efchwütge am Halft, ben Schulterblättern unb ben ©elenfeu jum Sorfchtin, weicht eine
elblfche glüfggfeit enthalten, unP, bet längerem ©erlaufe ber Heanfhelt, nicht feilen tu
S ö«artige ©efdimüre mit Hnodjcnftag g<h »erwanbeln. Sie Sauet ber Hranfheit ig über*
Selbe ©otberfüge, ober btibc tjinlerfüge,

bie

mm

haupt febr ptrichitben, in einigen gälten gerben bie Ibüre am Pritten ober pirrten Sage,
ankern ctg nach piccjehnidgiger Hranfheit.
«uch brr Hranfheii«<haraftrr bleibt nidjt

in

immer berfelbe; balo ig ba« Uebel utfprüngiieh gagrifch<rheumatifitcr Sgatur mit Hinnei*
ung jum Snt(ünbung«juganbr, unb wirb pann etg im weiteren ©erlauft neroö«; batb
liege*
eilt Paffelbe foglcich mit netoöfem (Shar.iftec auf,
unb Ig bann um fo bösartiger.
re« ig brr fjad hei frdftfgen unb wohlgenährten Shitten, wa bann fetbg wdhrenb pe«©tr*
laufe« ber Hranfheit bicfelbcn weil weniger «ufammenfailtn, al« bei ber U&!etraM)nien

S

Hranfhcit«form ber Hörper fetnte mehrere lagt hinburch noch feine normale Semperatut
behält, auf ben Slugdpftln elnjetne rotht Sltberchen ju (eben gub, bit Schleimhaut be«
Kaule« etwa« gerötbet erfcheint. unb entmeber gdnjtiche ©ergopfung be« Stibc«, obet
fparfamer Abgang be« Kige« In fleinen, harten Hügclcben pochanbeu ig.
$at bagegen
ble Sahme einen ntcpöftn Sbataflet, fo wttbeit bit hdmnwt gleich bei entgehenber Äranf*
h«it auffallenb fchmad), ber Hinterleib fallt gart ein, ble ©rüg wirb fchmäitc, bic Sempe*
ratut Pe« Hörper« gnft unter bie fm fSormaijuganbe herab, bte falten Ohren hängen
heennter,
fchiaff
auf ben Slugdpfelu hemerft mau feine totheu Siblin, ba« SSeipe be«Sluge«

:

bii Sßertreifung nnjtecfenbet Srnnff)eiten

SÄnfregeln gegen

meßr biüulid, unb

jogen.

5Buö bet Olafe ßleßl etwa« gft^e glüffigfeit,

bie

b«5£I)i«<.
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Eberßäcbe be« Stuge« tcöfT rfci, ober tnie mif Crtfeim über»
unb ba« 3itnett be« ©Jaule« (ff Maß

icfdjflnt

unb Meid). Set SÄifi
äUrnnpen abgefeft, oft

tetrb eniKtber Iti großen »eilten Äügtlrben, übet in fibntierlgen
iß auds SEurdjfall gigegen, »o bann bie Sbitrt getrößnlid! fctneJl
jn ©tunbe gehen, ®rbcn een ÜBeilcm Fann man tergleidjen Ätanfe an bem eingefallenen
SBaud), bem ftumnien Siueftn unb ben ganj unter btn Selb gefetetenen ^inlerfügen etFen»
3n furalieer hinßcbe iß bie oflmal# fteilidj elirai! fdtrierigt llnletfebeibung blefer
nen.
Seiten Jfranfbeflefcrmen een ber grellen SBirbligteit, ba jebc eine eigene Stljanblung«:
halft man mit ber gaßriidptbcuntaliftfcen JbranibtiUfotm ju ißun, fo
»elfe «beifdit.
leißete folgente« Setfabren fc gute Sienßc, baß in einer grfcäftrci sen 14 äranftn 11

gerettet »utbtn.
Een Slulterfcbafen teurbe bi« gut ©enefung ihrer franfen Hämtjut nur
^aferßtob, unb jum ©ttränF reine« SBoffer eerabreidit. ©iebifamcnle eibielten bie 8Rüh
ter nicht ; bagegen telamen bie FranFcn Hämmer, noib ©laßgabe ißre« Älter« unb ihrer
©rage, een naebßegenter ©olutlen täglich 3 bl« 4 ©lal 1 Ibttlöjjcl bi« 1 Älnberlöffet
eoll, unb jttar fe lange, bl« bfinnr« Slißtn unb SJefferung erfolgte.
Slimm: Sretbßcln 1 Sfrupel,
Salmiaf 1 Unje,
ffllaubetfülj 2 Unjen;
löfe bte« in

ßarfem jfliebertbte 1 jQuart.
®ieb e« in eine giafebe.

J

eon Hrinfamenfdieim unbEtl, fotelefflinreibungen ber64en>
Fel mit einem ©einenge eon 1 Steil Ittptntlnök nnb 8 Steilen ßarftn Srannltoein, ober
mit Jbambtorfplritu«, gute Sienßt. Sind finb Olhrbänter eon trollcneii mit Seepentinbl
benetten gäben, an. ben tranien € eben fein gejogen, frlbß bann mit 9!ußen angeteetibei
teerten, trenn innerlich gar leine SJlebifamenie verabreicht mürben. Stimmt bie urfprüng»
lieb bloß eteumatifrte J!vonttelt«ferm im treltern Überläufe bet Jltanlteit einen nereöfen
(Staraflir an, fo iß fogleid) bie Jtmmilbobe für bftfc getm in Stntrrnbung ju bringen.
Eie Hur ber Häbme, trenn bie ßranflieit ßd> utfprüngltd jrm nereöfen Sbaralter bin*
neigte, glürfte fetten, jrted geigt fclgente #ebonblung«trtife frefe nerb am etfolgteidßtn:
ben ©iutterfdaftn verabreicht man nebtn heu unb Streb ettra« Jtörnriiuttcr, btfonber«
^afer.
haben bie Hämmer fd cri mltgcfreßen, fo rvt hrt man ihnen bie« nicht oußrtbtm
ater verabreicht man bcnfclbrn, nacb Scrbällnlß ihre« 9llet«, een folgtnbtm SJebifamenie
täglidj 3 bi« 4 Sial 2 Sbeelöffd bi« 1 ©glcffel eoü:
Siußetbrm leißelen JUbßfete

,

Stimm

:

abgeriebrnen Jbampber

1

Hott,

gepnlrerte« Sirabifde« @nmrnl 24 Unjen,
fetjenaibunbnadjbttji*:
ßlfeßitmunjlrauttSiufgug 2{ ß)funb.

©lode

bie«

jufammen nadi ben Siegeln

bet Jtunß jnt

Omuißcn, nnb

flieh folefce

ln einet

gui eetfctllen glafde.

Sei btfonber« bö«artiger Hronlbeit bebitni man ßd,

onflalt be« ‘PftffermflnjjSinf»

SBei größte Sdteäd» eetab«
be« Slufgußt« ber Balbtiantrutjel mit SottStll.
reicht man aueb mit gntem Gtfclgt täglich 3 bi« 4 ©ial nacbßtbenbe« ßfuloer mit ettoa«

guffc«,

®lebl nnb SDaffer gemengt

Slimm: Hampbor 1 ©ran,
Salbtiawrutje[>ß?ulen 10 ©raus
mifde t«.
SBenn Eurdfoli jugegin iß, fo giebt man .ftlpfliert einer «bfedung een ©lärfemebl,
3)ie ©eljtnffl nrrbtn ebenfalls mit Seipentlnöl nnb ißrannlrrein, ebtr mit HamV’Ijerfpirl»
tu« eingeviebtn.
gegt hüte man ßdl jebcd), bei tiefer ÄtanfbrlUfctm (Siletbänbtr ju
legen, ta biitcfc tiefe bo« Uebtl ecrtdjlimmtrt tritt, nnb eft In furjtr Stil an ben Stellen,
tro ße gelegt rrttbtn, SJronb cntßebt.
3Nc eben etttäbnttn ©efdirfilfle an btn ©eien»
fen- je. reibt man Io lorge mit Spanifdßlegentinilur ein, bi« Slii«(dm'ifung ei.tßebt; tre»
dien tiefe SBeuIen ober auf, fc tritb ba« ©tfebnür öfter« mit Seif'tntlnöl on«gfipri$t.
SBäßrenb ber Jlnr muß brt Srtäftr bie troufrn Sämmir oft ju btn ©item ihrer Slülttt
bringen,
©eßattet e« bie 3«ßrcS}tit nnb SÜitlernno, fo Itelbc man ße mit btt gonjtn
htetbt anf blt SPtibe, tro möglid) auf iiortne Sterben. Salb treiben (eine neue ßtfran»
fung«fälie breiter rotfemmtn, nimm! man blt httrbe nut ter trm ©muß tc« jungen
Jtlre« unb tot Qhfällungen auf btr SEDeibe In Äri't.
Uebrigm« Itagt man iiineSrrge,
trenn man and trabrniniml, baß eon ben »orbanbentn franftn Hämmern mehrere fehnell
biniettlnanber mit Sobe abgtbtn, fobaib ihre SFlütier auf bie ffielbt femmtn tiefe Sblett
tofirben oßneßin freplrt fein,
©lag audj bie Änt tinee an ber Cäfjme ttfrantftn Hämmer»
ßeetbe mit norb fo rieltr Slüfie nnb Umßdst auSgtfübrt »erben, immer wirb man btnnorb
efnen bcfceitlenben Serlnß an Hämmern ttlefben unb niete ®dm4dll®8 e Stfommen, »ei<b
;
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fpäterhin an anbern Rranfhciten, j. ©. an ber ©rehfranFheit ic., ju ©runbe gehen. fflidj«
al« bie Rur, iß für ben Olgenlbümcr »Inet Schäferei bl» ©orbeuguug bet

tiger baßer,

Rranfßrit burd) ein »»refmäßige« blätetifdje« ©erhalten bet Sterbe.
üßa« In jeber Schä«
ferei in blefet ©ejiehnng ju tßun unb »u unletlajitn iß, unb In »eichen Slücfen ble burd)
©orurtßelle befangenen Sctäfrr ccr^ütjlid] ju Fcntrolliren fein bürften, gebt aus ber obi«
«Dütlßelluna berjenlgen Umßänbe nnb ©erbältniffc herber, unter beten ffiufluß bie
Säßm» am bäußgßen becbaebtcl trotben 18. ffiefonber« bütfie 1 « an Ctien, Ire Fein gut«
termangel ßattßnbet, talßfam fein, bureb »eilige« 3ulaffen bet ©öde ju ben SJlutlerfcfcas
»ebei niebt m»bt alb 50 ©lütter aut einen ©ecl »u tedjnen ßnb, »enn eie Dlaeh*
fen
jud)t niebt fd>»üdjlid) »erben unb bie ClbVeßticn jur Sahmc nlett mit auf bie ßBelt brln«
gen fall
eine recht »eilige Sammjeit ju bemlrten, inbem ble (Srfaßrung »ielfacb grleßet
Fiat, baß rcrjug«»cife ble jüngeren Sammet Ben ber bäbmc ergriffen unb fortgerafft reer«
beu.
(«. Will. 893.)
(ien

—

—

® rittet

,

«bfebnitt.

Uebct bie Sragung ber jur Unterbrüdfung anfledenbet
Äranlljeiten aufgentenbeten Äoflcn.
«rft e« «Kapitel

Die allgemeinen ®runbfJfcf.
Die ©tuttbfäfce ^»rtüber finb in Sörtreff bet beamteten 9Bebiünal>?)et»
fonen bereit« Stbl. I. ©. l ‘23 flg. auecinanMgefc&t; in {Betreff ber nidjt
beamteten SJtcfijinal.Jierfonen dagegen Sb - !•
154 flg. 162. sub 2.
1

187— 190 unh 455.
6« beflimmt ferner ba« Sfegul. b. 8. Aug. 1835, nachdem e§ im §. 6.
con bet SBiiffamfeit ber ju bilbenben ©anitcilffommifftonen gefprotien,
im §. 7.
©efißojfung bet ßlcrju crforberllrfjcn

SFtillel.

X>le ©rfcßaffung btt ßlttju crfotberlidjtn Sliltel liegt ber Kommune ob, unb Mc Sa«
nifät«femmlfßon»n haben fid) bc«halb mit ber Rouununab©chcrbe ju Bcrßänbigen. »Sollte
ßdj biefe abet hierbei fiumig bejtigtn, fo Iß unocrjüglfd) ber torgefefcten Sehürbe Slnjeige
ju machen unb Diemebur nadjjufucben.

SBiebfeuditn aber didponirt bie Abtbl. IV.
April 1803
in ben §§. 112 bi« 122.
f. oben

Sn Anfebung

bet

—

—

'

btb

patent« t>. 2.
Demnädifl bemeift ba« ?)ublif. bet Jt. Steg, ju Stier n. 21. April
8iquibirung bet bei anficcfenben Äranfbeitcn unb SJiebfeucben ent«
1824.
flebenben .Sofien.
©ei auegcbroctenen ebibemlftSrn RranFßeiten unter ben SHenfcSen feteobf, aTtf auch
bei ©iehfeuchen, »urben bl«her nldjt feiten ton ben Saubrötbl. ©«ßörbcn Jtreld^Sterjte,
Chirurgen ober Ibietirjte, irelcten, in folcben göllen tßülig ju fein, ton Slmt«wegcn ob»
liegt, betontere abgeertnet, unb nach beenbigtem Uebel fämmll. Roßen ber Steife, ber Aut«
unb jtrantcnBtrpflegnng ohne Unterfchieb auf herrfcbaftllcte gonb« »ur Siguibalion gebracht.
5>a bei bcrglricbeu ©erfüllen aber rcobl unterfcbleben »erben muß, ob ein fo erheblicher,
allgemein polijeilicher ©runb Bor»allct, baß auf Uebernahme folcfcer Atollen auf Staate«
.Raffen angetragen »erben Fann, ober ob bieielben niebt Biflmebt al« leblglid) ber Ort««
©olijei angehörenb gan» ober theilmelfe ben ein»elnen (8ln»ohnern, bet Crl«armtnpflegt,
ober ben ©cmcinbe«Raflen »ur Saß fallen muffen, fo »erben bie Herren Sanbtäthc hier«
butch aufmerlfam gemaebt, in Fünftigen gällen ber 9ltt. »ohl »u untetfebeiben, ob eine
höhere Bolijeiliche Waßregel bie befonbere »berbnung ber ÜFlebi,»inaI«fficamten erfotbert
unb jum 3»ccf hat? unb al«bann Fann nur ble jut UnterbrüeFung tc« Uebel« ergriffenen
Siaßregeln, niebt aber ble Rur ber ertrantten 3nbltibuen, ein ffltgenftanb ber Siguibaticn
auf ®taat«fonb« fein, benn bei ©rtorgung ber Rur nnb bet bahin gehörigen ©irpßegung
u. f. ». »irb »unächfl ber ©ortheil be« Franfen (Sinmohnet«, ober be« ©eßfer« be« er«
Franften ©iche« »ahrgenommen, »clcter bahrt aueb bie hierburch cntßebcnben Roßen
tragen, ober babei au« Rommunal«Sonb« Bcrtrrlen »erben muß, oßne baß auf ben ISvtclg
e[ehen »erben Fann.
©trjldjlet bagegen j. S. ber (iigenthüraet auf bi», bei einet ©ieh«
?eud)» anjußtllenbt Rur, unb läßt er fein Franfe« Sich fefort tobten, fo Faun ihm aller«
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hing« Pfe Begattung ber SRelftfoßrn be« ahgtorbnrlen Xhltrarjtr« nicht jugemuthrt »erUePtlgrn« muß überhaupt hei ©irhfeuchen. fo auch brf bem »««brüllt P6«artiger
•ftranfljeiten unter ben SDlenfcten, bic ffiJePlßual ß?olt(el ßdj fclbfl tePenb barauf befchrän-

ben.

©eiterperbreilung ber .Sranfhtlt burd) bie nötigen Slbfonberungen unb
rcrtjlnbert, nach erfolgter ®enei«ng Ke Wohnungen bet Jtranfen unb refp. bie
©täfle gereinigt, unb onbere au« brr Walur brr ©acte betrorgebenPe ©i4cting«ma|>
regeln angroebnet »erben.
£D(c Sofien, toclcbe ßierburit entfiele et, fallen aber ebenfall«
bem einzelnen unb refp. ber ®rmeinbe jur Vati, ebne Paß bie StaaK-Jtafle juleeten müßte.
fen, tafi bif

©Peuen

Bie Äut unb SDartung ber ffitfeanften iii enblitfc fiel« ein ®rgenßanb ber Crt«armcn<
unb fonn nie ein ©egenßanp bet TOebijinaliißoli^i »etbent in folehrm galle fann
benn auch, trenn bie ©eneeinbe niebt ieten einen Strmen.-Hret befolbet, nie teaib bem Reg.
nur nach ber Stebljinal-Iare tiqulblrt »erben.
Bie Sanbrätbl- WchörPen »erben Über angttritfrn: fünflig bei hlqnibirung felget
.Roßen mit ber nclljigen llmüitt (u »erfahren, unb bei Cfnlßihung einer (IpiPemte ober
Gpl(ootIe, bei »rieten bie .Ifrele-SJePIjinaMBcamtfn »cn 5lmt«ioegen jur 2bätlgfeit Bei»
pf lebtet ßnP, auf niögllehße IBrfparung ber (teilen überhaupt unb ben au« ©taoM.Jtafen
jn leiflenben 3al)lungen Intbefonberr hinjuteirfen.
(31. Mil. 605.)
pflege,

n. 28. gebt. 1816, fonbern

Äbgrfe&en oon biefm allgemeinen ©eftimmungen, fünb in ÄnfeQUttg
unb ©eueben norfc fpejiflte Söerorbnungth

einjelnet anfhtfenber Jteanfbeiten

ergangen, welche folgenb mitgetfjeilt werben.

3»eite«

Stragung ber Jtoflen für

bie

Jtapietl.

Teilung let unoetmSgenber

Jtrü|}f tonten.
1)

8.

3n

biefer Sejieljung

entgolten bie §§.

Äug. 1835 ffleftimmungen, weldje

bie JU §.

o. o. £).

15 unb 78 be« Stegul. o.
ju eergleidjen ftnb, fo wie

Reg. ju ©romberg
Uebercin(finmienb mit biefem Rattert

74. bofclbft gegebene ©et. bet

o. 5. Stob.

1837 sub 8. berfelben.
ftd> bie sub
1 bi« 5 bafelbfi erwähnten Steg. ?ub(. auägefprochen; fie fprethen glri<hmäßig benfelbcn ®runbfa| au«. Da« bafelbfi gebaute $ubl. bet Sieg, ja
JtönigSberg o. 28. Äpril 1834 bemertf §§. 13. 14
§. 13. Bie unrermegenbrn Jträjfraufen ßnP auf Äoßen ber
unb beren SlrmenfonP« (u Inrlren.

betreffenben

®emelnbeti

9. 14. 3eber fPhbfffu« Iß Perpßichtet, natf) bem ißm Pom ianbratlje be« Äreifel juiu.
ßellenben 33eriHeJ)niffe Pie armen äuäjfranten feine« BlßrifM tljeil« felbft ju behanPem,
tbeii« bie nitßigen SlncrPnungen hierin Purrtj bie Slergtc unb ffiunbärjte unter feiner Stf»

tung

treffen ju laßen, ohne Paß er ober anberc öfentllih angeßeilte Blerjle unb 3Quukär|le
für bie Slllt»irfung Behuf« Per 93etl)lnberung »eiteret ffierbreltung unb jum 3wetf bet
SBertilgung ber ifräße, ba blefe Jßitirirfung ganj eigentlich bet Beruf forbtrt, eint btfou»

Dagegen »Irb ren Pen nicht befolbeten 91rrgtru
Bebanblnng btt armen J?rä{(ranten in ber Siegel niebt geforoert, in fta
Beruf unb ißt ©einffen ju blefem 2iebe«blenße für blt lelbcnbe
felbft führen fotlle; e« bleibt aber Siegel, baß ße bei ber Jtur armer
«trißfranfen, »enn Piefe ihnen uon Per Behöibe übrr»leftn »ctben, auf mögliche Uefpar«
niß brr «toßen ©ePacht nehmen unb bie bemäheteßen, einfaclßen unb »ohlfeflßen Kittel
in Unmenbung ju bringen hoben, fo »ic bie ihnen für bi« Teilung armer Berfonett $1
betoillfgenbe Kemuneration (bie überall, mit ftubfchluß pon SpejlabfiquiPationtn, im
@aneen billig feß^ufeßen ßnb) junäetß au« bem Crt«>!lrmeufonb« unb fubßbianfch au*

bere (SntfdjäPigung perlangen fönnte.
bie unentgeltiche

fern ße ißt Innerer

OTcnfcbbeit nicht

Pen @emcinbe(ajfeu ober eoent. Sanb>!Rrmenfonb« erfolgen »irb.

2 ) Sn Änfebung ter mit her Jträfee behafteten tinroanbanbt»
J^anbreerföge feilen orrgl. gleicbfall« bie §§. 15 u. 78 tr« Strgal. o.
8. Äug. 1835 oben. 3nS$«ifbung aufiiantmcrKgefrÜfn fcbr«ibtba«Ä.8.9J.
33)1. M. Sit 8. h§.353bi6 355.oor, bap bie Jtur unb SBrrpflrgung eint« ein»
getoanberten unb franf geworbenen ffiefellen, er fiel)« bereit« in Ärbcit ober
faH« er unorrmSgenb, au« ber ©rfcllenlabt, unb fubfibiatifcb au« ber
©ewrrfSfaffr, Ärmentaffr fr« £)it«, tnblicb au« ber ©labt- obrr Äämmrrti«
getragen werben muffe unb btt SKagifhot bei eigener füertirtang bafür
nicht,

taffe
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)Di<©anitit«*^cl.®laf r«ä«ln j. Sßernlchtung b. JtrantheitS«Urfach«ii.

&u forgen

Ijabf,

loS gelaffen,

ein tränt geworben« unoermßgenbet ©eftl!« nicht bfllfs
oor «folgt« hinlänglicher 2Biebeth«ffeHung fortgefchafft

baß

ob«

werbe.

©iefe §§., welche auS bet 83. ». 7. San. 1783 (N. c. c. V». s. 1967.
stabe Sb. l. «bt$. 7. ®.35i.) gefctöpft finb, fönnen nut ln fo weit alS
aufgehoben betrachtet wetten, alS fit fid) auf bfe 3unftoerfaffung beheben,
wie bieS aud) in mehrfachen SReffripten auSgefprocbtn ift. (9t.«b. SRtn. beS
o. 30. 9Rai 1812 (9t. ui. 664.); beS ©lin. b. g. u. b. 3- «• 10. 3uti

.

1820

(91.

1821, 8. 3uni 1822,
©ft. 1825 u. 23. ©ec. 1825. (*. v. 146; VIII. 253,

iv. 528.); beS 3Rin. beS 3- o. 21. gebt.

17. ®ept. 1824,

1.

903.; IX. 1073. 1074.)

©ie

Jt.

9teg. ;u .Königsberg legt

nun ben

§.

353.

a. a.

©.

vbabtn

auS, baff in bet erwähnten SBeife für alle ©efellen geforgt werten muffe,
gleichviel, ob ffe fchon beim ©inwanbetn tränt angetommen, ober «ff nach

bem ßinroanbern wähtenb

bet gefunbenen Arbeit «trantt finb, unb baS
3Rin. beS 3- (Jtohlet) hält in feinem 9t. o. 21. ©ft. 1825 (9t. IX. 1074.)
biefe Änficbt für tie richtige.
SBare Se^tereS wirtlich bet gaD, fo wütbe
ein ffiiberfprudi jwifchen §. 15 beS 9teg. o. 8. Äug. 1835 unb ben §§. 353
ff.

beS Ä. 8. 9t. obwalten, ba etflertS unter Umffänben bie 9tüdfchaffung

bet mit Jtranfbeiten behafteten ÄuSlänber

üb«

bie ffitänjie ootfdjtetbr.

©ie

©eflimmung bei 8. 9t. trütbe bei biefet Aontrooerfe bie ©ntfchtifung geben
muffen, weil baS 9?egl. oon tränten ÄuManbern im Allgemeinen, baS
8. 9t. fpejiell oon tränten ©efellen fpricbt, unb nach aligemeinen 3nter«
pretationSregeln anbernfallS baS fpijirllcre ©efefc

auSbrudlid)

hätte auf>

gehoben werben muffen.
(54 wütbe mithin auS ber Änftcbt beS 9t. o.
21. ©ft. 1825 folgen, baff §. 15 beS 9tegl. auf ftahte ©efellen nicht
anjuwenbcn fei; eS wütbe auS biefer Änficht aber auch inSbtfonbete fern«
heroorgehen, taff bie nachfolgenben 9t. üb« bie ©effanblung fräfffranfet
einwanbernbet ©efellen gegen bie ©ejlimmung beS 8. 9t. II. 8. §§. 353.
anltefen, eS mithin ungefehiich wäte, wenn nach biefenfReffripten bie gebacb«
ten ^nfonen übet bie ©tän*e jurücfgefchafft werben follen.
SJtan fann jeboch ber Snterpretation beS §. 353., wie fie butch bdS
9t. p. 21. ©ft. 1823 erfolgt, nicht beitreten.
BaS 8. 9t. fpricbt in jenen
§§. feineSwegeS oon tränt einwanbetnben ©efellen, fonbern auS«
brücflich oon ber Äur unb Verpflegung „eines eingewanberten unb

tränt geworbenen ©efellen," wobei bieS nur für gleichgültig gebal.
ten wirb, ob ber ©efeüe bereits Arbeit gefunben habe ober nichtBie
SBorte „ein eingewanbertet unb tränt geworbener ©efeOe" luffen ficb gram«
matifcb unb logifcb nicht anbejS etflaren, alS baff erfl nach ber ©inroan«
berung bie Äranfbeit eingetreten.
©S (lebt fomit ben nachfolgenben 9teffripten bie gebachte lanbrecht«
liehe ©effimmung im Allgemeinen feineSwegeS entgegen. Bicfelben lauten:
a) ©irf. ber St. 9Rin. ber ©.,

.

o. SPittgenfffin) o.

®a

11.

14. 3üii 1818.

Äng. u. bet f}). (o. Ältenffein
Verhütung bet Ara'he.

u. 9)1.

häufig mit brr .Kröge behaftete ^anblrerfegefellfn
Staaten riniuaubcrn; fo wirb ber Jt. 9trg. aufgegrben, bie Solijetbebörben
3l)te» Depatlrmen« an\u»e(fen, vor (Srthcllung be« ®ingang«|jafTcb an aublönbifche
©efellen, ober oor Siftrung ittrer Söffe unb äßanberbndier, auf bie Oeielle» nidiidjUieb
ber Krage aufmerffam ;u fein, unb nölfjigenfallb fie biitd) ben Sgirurgu« ftotenfi« unter«
bie iSriiibrung gtjeigt ba:, bafj

in bie Sreufi.

fuegen ju loffen, unb felbigen, trenn

Staaten, ober bie meliere

') 3)le« (ß nach §.

ffe

frä^ig befunben »erben, ben Umgang In bie St.
fonbern ff« enterbet auf

Steife in benfelben nicht ju gtjlaltcn '),

16 beb Slegl. ». 8. 91ug. 1835 nur bann julöffig, ttenn
ni$t über 5 Weilen non ber Oranje entfernt finb.

fit

noch

Steigung

UnKtbtücfung anfl«!tnb«Är<inff), nufgtwtnbettnÄoflen.

fett j.

fetm üBtgt, auf wtlcbtn

ben SBegr«,

®o8

b)

(Ä.

c)

9?. bc®

1287.)

III.

tingtltanbtri, ober mit

fl«

®a§

SocfAttibung eine«

(S. II. 882.

in lfet« <0«lmatfe ju ftnbcn.

—

nftfet
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ju «ttlafftn.

3. 123.)

SjM. 9Rin. (gütfi g. 9Birtgtnjhin) t>. 15. 3uni 1819
SBtfolgung bt« ootlltfjenben 9?. tin.

fcfedtfl bi« firengc

bie 3»tücfnjcifung

au®idnbifd)«, mit

btt Jtrdfet behafteter

4>anbiBCif8gef«fltn nicht butd) bloge ÄuSfleUung eine« ^affeS gut 9?udfet>r

auf oorgtfdjiiebentm ffitgt, fonfettn mittelfl 5£ran8pott8 erfolgen foflt,
beflimmtf, übcttinfiimmenb mit §. 15. be® 9?cg., ba® ßirf. be® St. SRin.
b. 3- u. b. $., fo mit btt 9R. 2lng. (o. Äitenjhin u. o. ©eljucfmann) o.
14. Äug. 1819. («. III. 848.)
U. u. 9R. Äng., fo mit be® 3. u. btt $).

d) 9t. btt Ä. ÜRin. bet

(o. Ältenftcin u. o. ©cfcucfmann) ». 27.

SD!t.

1819 an

bie Jt.

9?eg. ju

$)ot®bam.
ffiir ftnb jtoar

mit btt «on btt

St.

Weg. in 3fetem Set.

t>.

25. ».

Sit.

«ergtiragenen

burA bit eintoanbtrnben, mit btt
.Jtrdfee btfeafttttn autlänblfAcn $anbtstrt«gefe(itn mögllAen unb ftlbfl waferfiitinliAtn
©trbreiinng bleft« UtbtU jmedmäpigtr ftin teütbt, Kenn biefelbtn, anflatt ton btm
Slnficbt töllig einoerfianben, baff «t

gut ©etmeibung btt

Ctte, irc titf« äranffeeii bti Ifentn rntbtcft trotben ifl, feit über bit nädjflt ©ränje jsrüif»
tran«bottitl ju »erben, In «int Slnffalt gebraAt würben, »o fit baton soüflänbig gtfetilt

Da

tttrttn fönnttn.
ft inbtftn, aupet btm ßfeatiie:,Rranfenbaufe In IBttlln, (m SBej.
btt Sieg, unb, mit tetmgtn Slu«nafemen, ln allen ©ro«. btt ©teup. Staat« an SnfÜtulen
jut Befeanblung btt Jtrdfeigtn ftfeli, unb bit (Sertebinng foltfeet Snßiiutt »egen bet btm

Staate babutife cnoaifefenben Jtcfttn nicht in Sinitag gebracht »erben fann
fo feat bie St.
Weg. bie burA bat SH. ». 14. Slug. b. 3. wtotbnele Sranifeotlitung btt mit btt Hrafee
behafteten autldnbifetjen $anb»trf«gefeilen «on fetn ©olljel:f8ffeötben 3fetf« Sfjitft mit
Strenge bettirftn |ti lafftn, bamit bet burA bitft SRopregel beabffAtigte 3»eef, bap btt.
;

gleichen hanb»etf«geftilen nicht, mit bitfett in bet SHbftdpt,

ficb

in

bem

feieffgtn Gfearile*

ifett SBanbernng natfe ©erltn fottfefeen, irobtitcfe
«on folgen irüfeigen ©trfontn üfcetfüilt gtmefen tft, erreicht
aufgehoben erachtet tottben.
Daffelbe lief
SR. II. §jj. 353
355.

rajatelfe heilen ju lagen, in grofjer Sln^afel
biete Jtronfenanflalt früfeerbtn

teirb,

mup naA

§.

15 bet

Stegi. Slbfafe 5. füt

—

aud) gegen bie betegle SBotfcferift bet ?.
|81. 111 . 1018.)

e) ®a« 9J. be® X. SRitf. be8 3- €tfle Äfeffr. (Jtafele) an bit Ä. 9Jtg.
ju A6®lin, t>. 28 . Tlptil 1820 , nacb roeldjem bit 53ef)immung bt® 9f. t>.
14. Äug. 1819 mtgtn 3utßtf fdjoffung btt tinwanbttnbtn Ätäfeftanftn
auSlänbifcbcn Sg)anbmttf8gtftlltn nut auf bit ©itnjpiotmtjtn, nicht ab«
auf ta® ®tpatttment btt St. Ktg. angtmtnbet rottbtn foB, ifi butcb §. 15.
Äbfafe 5. bt® 9ifgl. mobificitt motbtn. («. iv. 94.)
f) 6. 9f. bt® St. 9Rin. bt® 3- («• ®d>urfmann) ». 28. ©ft. 1828.
SSttfa^rtn gtgen ftä^igt ^anbrottfSgtftBfn.
3)at ®oifjel<^)täfib. feiefelbfl feat ben 8aK,

beit, ben, «on fflarntfe feiefeet gefenbcltn, an btt Jttäfet leibtnben JHemfenet.
©eftlltn SH. SH.,
beffen bagelbe nnitrm 8- 3«H b. 3- an bie JJ. Weg. gefifetiebtn feat, einfeeriefettt.
SCat SHIn. btt 3 fitfet RA butefe bit, #og btt J?. £Rtg. unterm 18. Stug. ejd. n.
batauf otgebene Sintitort »eranlafit, JDerfelben bemetfiiife ju maifeen, bafe ber §. 355. 8
II. bet St. S. SR. bit ÄotlfAaffnng ftanfer {ianbrnetUgefcIien «ot etfoiglet SBIebetfetr«

»egen

.

.

fieliung

im Stilgemeinen

ben

unb bafe auh bie Htdfeiaen ju ben Htanfen gered.net
ept. 1827 bet Sieg, ju SHinbtn eröffnet root,
unltrm 28.

«erbietet,

toetben muffen, »ie bereite

6

ifl.

<Ss

mup

»erben, tro

bafeet tn

bet Segel

ein ftä feiger

bie Jlrnnffeeit entheeft wirb.

Iräfeigcn J3anb»trl«gefeilen,

Sur

$anbu>etf«burf(fet in btt Stabt gefeeill
«om Slutianbe efngctoanberten frtmben

bie,

»tlAe noA nieht über feefee 1 ) SHtiien in'« 8anb eingnran.
»tiAe fit gefommen, jurüef, ober ttenn ifere au«[!itt>

bert ffnb, ftnb über bie ©rtnjt, über

bifAe ^elmatfe nüfeet

)

ift,

in bitfe ju tran««criiren.

auA fA«n

St.

Stg.

feat bit«

SHaA

§15

be« Segi. nur über 5 SHtUen.

®ie

Stlfeff

in Sfetttn

©tr. ». 25. Sefet. 1819 »orgfc
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SanltJtS^ol, TOnfregefn

fifcta.Tfn,

j,

Bemitbfung b.Ärtmf()rtt«>Qrfa^«n.

unb »Irb Slefelbe hiermit ongewfffen, bo« ».

Bmttbl. naeb »orftrbenbrn ffirunbfäfsrn ju beftariren.

g) 8f. btt

t.

(St.

14.

3ull

1818

In

Sbrern

XII. 113.)

ÜHin. b<r ®., U. u. U)itb. fing, fo n>ie be$ 3. u. btt IJ).
Brenn) an bie St. Sieg. ju SDfünßer ». 27. ®?ai 1833.
Rettung unb Berpßegung btt »cm TluSlanbt tinwanbetnben fräfcfranfen
$anbroetf$geftllen.
Suf ben Sfieriebt btt Jt. Keg. *. 2. gtbt. b. 3. ble Teilung unb SBerpflegung bet
St.

I». 2l!te»ßein u. ».

»cm

Slutlonbt clnmanbetnben frübhanfcn £anbwerf«gefe(len belr , »irb bttfclben fjfer*
bureb eröffnet, ba| berglefeben 8üHr, t»(t ble »<m bet Jt. Sieg. angejefgten, rceldje niebt
amb an anberen Orten »orfommen. fteb bureb fpejlrlie Seftimmungen
nie gonj beftillgen laffen irtrben, ba tt ftlten mit »öliiget fflewifibelt ermittelt
tterben fann, mann unb »o eine .Kranfbeit rntflanben, unb febon in btm (Stabe auSgt»
bloft bctt, fctibttii

Immer

bllbet

gemtfen

(ft,

bafj |"e bei einer irjHieten

Untersuchung notbmenbig

ftat

tntberft tuerben

Sa« jiebtrfte Killet aber, mn ju »erbäten, baff folebe ffülle niebt häufig bot*
muffen.
fommen, beflebt in ber SBefetränfung bc« SBanbtrn« überbau»! nnb namentllcb In btt
SluCfdjIitfnng unb 3uniefroelfu«g mlttrllofer Sierfcnen. Sa« mitineterjtldjnete SNIn. be«
3. unb btt fp. bat »aber nutt nntet bem 24. »• 2». eine allgemeine bitrauf bejügiiebe
Slnorbnunq erlaffen, bureb »elebe, »tun Be uon ben Sebörbtn mit ©irenge beobachtet
»leb, bie bieber fo häufigen Jtlagen über bte bureb tranbernbe ^anttperlügefellen »tras«
lajjlen ‘Belüftigungen überall, »o niebt geboben, fo boib febr »erben »ermlnbert »erben,
ba§ e« noeb befonberet tBeftiimnungen, »oburdi ble bi«berfgrn ffiorfebriften in
iranfer ^anbBctfügefellen abgeünbert »erben, nicht bebarf. (9t. XVII. 180.)

fo

Bnfebung

»ritte« Jtapitel.

Berpflitbtung jurSEragung btt Äoßen, welche bureb bi« »on
bem Staate angeorbneten allgemeinen 3mpfungen
etrcaebfen.
Die »om Staate angeotbnete öffentliche Betreibung ber Scbufcblat*
tern*3mpfungen
fchlteßlicb angeortnet bureb §.53. beSffiegul. ». 8.3fug.
macben in Betreff ber bamit beauftragten 3mpfärjte
1835, f. bafelbß
9?ücffid)tlicb ber g>to*
bie Befcbaffung »on Diäten unb gubrfoßen nötbig.
»inj $ofeu iß bureb Canbtag 6 » 2tbfefcieb »on 1828 beßiramt, baß biefe
.Roßen bureb einen 3uf«blag ju betjenigen Abgabe aufgebraebt roetben foU
len, welche Behufs bet Unterßübung bet ßanbbebammen bei #oebjeit«,
Saufen unb Befebneibungen erhoben wirb, unb baß bie betr. Äommunen überbieS »erpßicbtet finb, bem jur ©efammtimpfungbeßimmten TfrjteBorfpann
ju geben. 3ene Abgabe fließt unter btm Flamen cineS BaccinationS>gonb 8
jur SHegierungS'^auptfaffe, unb werben auS ibm bie 3mpfärjt« für bie gc>

—

—

baebten Tlnforbtrungen befriebigt.

gut bie übrigen *Pro»injen finb bie ®runbfäf}e barüber niebt mit »offer
Beßimmibeit aufgeßeHt, wer biefe Soßen ju tragen bube, wenn bet Ärjt
»on ben (Sittrn beS SmpßingS niebt befriebigt werben fann 5 ob bann bte

Sommune
1

)

a)

eintrete ober her

SrßereS

Da 8 6

.

fpreeben

ber g. (». Tlltenßtin, ».
®cbübrtn btt Herjte für

Staat.

auS

®., U. u. OT. Äng., fomie bt« 3- u.
Scbuifmann u. 0 Slewib) ». 14. Sept. 1822.

9t. ber St.

®?in. btt

.

Smpfung

ber Scbubblattern.

(SS haben mehrere Sieg, füt bie, mit 3m»fung ber Sebujblattern befebüftigt gewtfe»
neu Sterjte, ©iäten unb gtelfetcftrn llgulbirt, unb beten Xnreeifung auf ben etütemüftigen
IDiütetu unb guhrfoften^ifonb« In Sfnlrag gebraett.
(S« fann inbeffen im ge»6bnlieben Oange ber fflctwaltung »on einer ©ergülnng btt
©iäten unb gubtfoften na<b bem Megl. ». 28. 8cbt. 1816 nut bann ble Sebe fein, wenn
eine ccmmljfarlfftje Slborbmmg roirf lldj nolbwenbig, unb ber ©laal jur Uebetnabme bet
Jtoften »erfflldjlet (ft, namenlliib alfo, »enn ber Jirel«:9lebijlnoU'iVamte m blefer Uigen»
febafl, wie j, S. bureb Sbeilnabme bfi Stnorbnnngeu con SJlagregtln bei einer !l)crfcn<
(tpicemie u f. ». fungtren muf niebt aber ln feiner jDualitüt al« Sltjt fieb befebüftigt bat.
Sic mit ben ge»4bnli<ben ftietfen .-3nt»fungeti oerbnnbenen Soften muffen bagegen
;

Stogung

bet

5.

Unterbrucfung onftefenbir

ftanflff. «ufgen>«nbetenÄofttn.
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iel* ben bei anbeniRranf bellen entRefjenben RoRen für 9tr^tlcfin it. »011 ben belreffenben
ober im 9lrmullj$»8<ille, Bon ben fcnft fjierju ©erpffl*teten, ober ba, »o fol«
*tS früher Raltgefunbrn, aus ben RttiS Raffen beRrltten »erben, unb bef*ränft fi* bet
©taat in biefcr ©e^fetjur’ft barauf, ben {fiter bet, ff* ben 3mbfungen toibmenbrn Httjlc,

SInbiBlbuen,

bat*

Srlffeiinng non 95orfen’3mpfungS

b)

5K. fcct

unb bet f?. ( 0
9?c|bam 0. 2.
.

£. Win.

bet

Ältenflrin, v.

1823Sd>ubMattctn-3mpf‘Äeijte.
S'tt.

ffi.,

Prämien anjufeuem.

U. u.

W.

(A

\

I

769.)

2(ng., fowie beS 3-

unb

btt

Jtlewib) an bie 3t. Keg. ju
Aufbringung bcr £)iäten unb guffrfoflen bet

©cbucfmann

u. 0

.

91a* bem Seriitie btt St. Weg. 8. 15. 3ntl b. 3. Bebet es ftR, baff ble Släten unb
©cffnbtn
ffubrfcRen bet Smpf&rjtc ftübtt aus len Rreisfnfftn befttllleu »erben ffnb.
hilft fi* gegcnmarllg au6tt ©tanbt, bie anf bitfelben auge»feit»en Bublungen fämmtli*
ju beflreiten, fo »irb es angemeffen fein, baS ’-lirrfjältmff bTefet Raffen Im Allgemeinen auf»
jufaffen,

nub

gonbs einjuleiten.
Weg. in bem Borlitgenben

ble fflerfiätfnng ihrer

Sie ben Anträgen

btr X.

Seriiffle

jum ©runbe

llegenbe

allgemeine 95cr!en<3mpfHng nur einen mebi}.=poll}tlIi*en 3»e<f ffabe, in»
jur ffierffülnng rontaglöfet .Rranfffeiten biene, fünnen bie uulerjti*utten 50}(n.
nlii’l für etilfdielbenb anetfinnenj im ©rgentffell gereift bie 3mpfung eines RinbtS jn<
nä*R jeber elnjtlnen Kamille ganj unmillelbat jum ©tßen; jeber (finjelne iff baffer au*
BcrjugStreife Berpfil*ttt, bie mit einet fol*en, ftin eigenes Süoffl bejmerfenben unb unmit«

Slnffett, baff bie

bem

ff e

telbat Rtbernben SRafftegtl setbunbenen Roffen ju tragen.

Sabut*, baff bie 3mpfung Bon ©taatswegen allgemein angeorbnet »erben Iff, well
fflffgeineinffcit bie ©Wirbelt aller Familien, juglel* aber au* bet groffe
Berthcll ju erlangen iff, baff btt Arjt meffrerc flinbtr jugiti* beffanbtln fann, Beränbert
fi* ble Dlatut biefet SJtafftegel tritt t «telmcffr tnitb blerbur* mit für ble elnjelne gamilit
bet RcffemStfrog feffr erroäfflgt, ben ffc anffetbem, toenn ffe ben Slrjt für fi* allein an»

nur but* beten

,

nehmen muffte, ju beffreltrn haben mürbe.
Sfe (Sinführung einet Abgabe Bon ben Saufen unb Stauungen,

fottfe bieWepartlilcn
auf fämmtlirhe RttiS=®ingefeffenen ctfthclnt fonacb ebenfalls unjtterfmüfflg, Inbem hier»
bem ©egenffanbe entfpre*enbe ffiertbeilung ftlneSlnegtS betolrft tretben
3n foftrn nun bie RreiSfaffen bie In Webe ffehenben Roffcu nl*t feilten fragen
in fofern erftfeeltil tS bis baffm, taff bleft Angelegenheit btmfi ein allgemeines ffl.
anberwelt regullrl loitb, ganj jwerfmäffig, ben ben 3mp|5rj(en gtbüffrenben, an ffrh bo*
niit bebentrnben 8ntf*äbi(jungS»!8etrag für bie an jetem Saat BOtgeiicmmtuen 3mpfun*
gen unb Wetiffonen, Bon ben tuoblbabtnben (lllern bet betteffenben Rfnbtr aufbringen ju
iaffen, unb ben elfca bennedj fl* ergebenben Ausfall aus ber ©emtinbr.-Raffe, ober im
bureff eine glelite,

mürbe.
tonnen,

aus ben etatSmäfflgen armen» unb RurfoRen gonbS ju betfen.
»aSbie Bllttn auf biefe SEDeife ju enlrirtien haben »erben IR immer Biel tteni»
wenn ffe ben Hrjt allein »nt 3mpfung ihres JtlnbeS fommen Iaffen müfftn.
(« VH. 990.)
c) 5R. btr £. ÜKin. btt ®., U. unb SD?. Äng., foroit btS 3. (v. 2tlten«

äufferften gälte

SDaS,

,

ger, als

ftein), o. 14. 3uni 1826 an bie St. Steg, tu ®umbinntn.
gubttn«®eflel»
Iunp für 5Jfcb.»?)etfonen in ©d)ubbotfen»3mpfungäi?lngf(fgfnbfi(fn.
Ser St. Weg. »itb auf ben ©etirbt b. 20. Bptil b. 3. |u etlenncn gegeben, bog ble

Ruhten |ti ben Welfen ber ®l(b.^ff)etfonen In ©rhu(spo(ftn<3mpfnngS»ange»
bem guten SfDillen bet 3nlettffenttu abhängig iff, benfelben
Bielmeht refp. als unmittelbaren Sheilneffmern an ben ffictibeilen bet 3mpfung ober in
©erttetung beS unBtrmögenbcu Sheits ber (Slngefcffenen, bie ffijlicht baju oblieget.
(«. X. 121.)
ffltfftUung btt

legenheiten, leineSmegeö Bon

d) SR. bet St. SD?in. bet ®., U. u. 9R. 2fng.,
(lein u. o.

©dbuefmann)

,

o.

21. 3an.

1828 an

fowie

btff

3»

fe* Ällen»

bie St. Steg, ju ffitomberg.

gubten’®e(leöung für Jmpfdrjte.
Sie

untetjeidjneien Slin. ffnbrn, auf ben ©triebt btt X. Weg. b. 22. b. 9)1. u. 3.
gegen bas batin angejelgte, oon 3ht bisher beoha*tete ffletfahttn, »onath jut ©eitel»

hung ber öfftnlliihen ©accination In 3htem Seportemtiit bit Suhttn btr Srnpfärjlt Bon
ben .Kommunen bet betteffenben 3mpfbejltfe in nntura unb nnentgeltlleh geftellt unb
geleiflet »etben muffen, unb ble Smpfarjte in ffälitn, tto bie ©emtinben mit ©te Ilnng bet
»uhren ff* färnnlg seigen, bere*tigt ffnb, auf Rolfen bcr httrtffenben ©emtinbe enlrrebrr
«DIiethSfuhten ober BttrapoR anjunthmen, nlihtä in etlnnetn, nnb tragen baffer fein ffle^
beulen, bie X. Weg. na* 3fftem Anträge biebur* |U aulorlffrtn, biefe jtoetfmäffige Sin»
tirhlung au* ferner, *le bisher, beljubehallcn.
(®. XI. 86.)
c) St. btt X.

Win.

Ott ®., U.

unb 9Ä.

2fng., fowie beS 3- (n. 2tifen«
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£>fe©amrÄt«*9>oI, SRafiregefn

Sein u. ». ©djucfmann),

§.

Sßetntehlüng

10. SRöd.

e.

1829 an

b. fr«nff)eitS=Urfn(ben.

bi«

£.

9?c§. ju

©anjig.

Aufbringung bet ©djufeblatfetnrSmpfungä’Äoflrn.
Der X. Reg. wirb auf beit anbtrwtlligen ©eridt ». 29. ®tpl. b. 3 / toigen btr
SmpffeilimReftt pro 1827 unb 1828 ju ertenntn gegeben. ba§ bic ©tmcinben nd niept
enljichen fcnnen, bie Jfcfttn een berglefdtn, ba« ?ebtn unb bic®cfunbheit berOinrrcbner
ftdcrnbcn öfntidtungcn unb Maßregeln al« @emeinbc<S!aficn ju übernehmen, fcwelt bie*
felben au« ben Mitteln bet ®etmpften unb berjenfgen, vrtidf für fl* ju forgen haben, nicht
ju befdjaffen finb, unb evgiebt fidj biefe ibve ffierpflldtuug au« ber Statur unb bem Snirae
ihre« fflcmcfnbc.-Strbanbf« eben fc oon fetbfi, al« tücfftcbtUdb bir eiabt:©tnulnben, beten
Strfajfung bereit« burd) aiiertüeflidje unb befiimmte Sücridjrifteu georbnetift, nad) ben
©eff Immungen ber 6l4bfe.£>rbmina fein 3w«ifel barübet obwalten fann
(*. XIII. 117.)

re.

(»• * 1 ‘
Ä. SRin. ber
U. u. SR. Äng. u. fce« 3- «•
SBtenn) an bie St. SKcg. ju SRinben ». 13. 5Rot>. 1830.
gubrengefleflung für ®feb. « ^erfonen tn ©dfu&potff^SmpfungS« Angelt*

0

SR. tft

tenjlcin u.

t>.

'

genb'iten.

Der St. Steg, wirb auf bie Anfrage ». 12. Xug. b. 3- hlerburd eröffnet, ba§ und) 3b*
halt ber gemelnfebaftlfden ffierf. an bie 8leg. ju ®umbinneu b. 14- 3uni 1826 *) bie
8ubrcn=®e|lellung für Meb.-©trfonen ln gduhpoefew 3 mpfung«<Xngeltgenhelten betr.,
alierbing« auib'bei ber Regulirung be« 3mpfwefcn* Im ©ej. ber R. Reg. serfaljeen wer;
ben fann.
(». XIV.)
SK. bfä Ä. SRin. bet ®.
u. SR. Ang. (v. Altrnftein) an bie St.
g)

(

U.

Steg, ju ßöSIin ». 29- Aug. 1818.
SKcmuntraticn ber Stnpfärjte.
8« ifl nlrgenb« ben 3mpfärjtcn bie Otffatluna ber Reifcfofleu füt bie Stadjrttuficn
ber bon Ippcn geimpften 3nbisibuen bewilligt uub lann bähet bet bie«fäPtge Slntrag btt
Reg. u. 3. b. SB. nidil genehmigt wetben. Dielt Raebreeifiontn maeten inbeffen eine
•hauptpflldt ber 3mpfärjte au«, unb niüjfen ton ihnen mit Strenge geforbert werben.
Die X. Reg. fcal baher fänimll. fid mit ber 3mpfung befebüftigtnben ©trfenen bteannt
jumaehen, baj, ba Ritmanb jur Uebernohme bc« Smpfgefdäfl« gejWunpen Wirb , t«
fdleehtetbing« ctfotbtrlid) Ijt, ba| blejenigen ©erfonen unb namentlich bicMtbij.:Clpjian*
len, welche fid bamit befafien, bie übetnemmeuen Smpfungtn auch tcllfiänblg tetriehten
muffen.
Daju gehört nun ganj Botjfiglieh bie RadttBifion ber Smpfiwge, inbem nur
hietburei ber Staat bie ©ewäljrlclflung trtüil, ta§ bie geimpften Subjtiie für bie Beige

R

^

bie

Mcnfdenblaltctn wlrtlid gendfrt bleiben, unb e« muffen blejenigen, Weide bie
ben
Betnadläffigen, In Strafe genommen wetben. Die R. Reg. erhält baher
weide fieh hierin pflidtwtbtia unb nadläffig beweifen, anjujelgen,

•etifien

Stuftrag, (olde Sterjle,

bamit nöthigenfafl« ucn hier au« bie ttfcrberliden Mafjttgeln bagegen gelreffen werben
fönntn.
Sei biefer Radrebifion (ff übrigen« bie ötbaliung ber Slltrfie nidt fdwlerig nnb
mu§ bie X. Reg. blrfe wichtige Slngelegenhelt mit Gertiff unb Sfrtngt betreiben.
(51. II. 879.)

dagegen nehmen Sefeter e6 bebingt an:
SR. ». 30. Aug. 1823. ©iebe 5TbI. I. ff. 153.
». 19.
SR. bcS Jt. SRin. btr ©., tl u. SR. Ang. (o. AHerffetn)
ßiquibation brr ©iäten unb SReifefoflen bei S5a£cinattone=

2)
a)

©öS

»*)

6.

.

3uni 1824.

‘

Angelegenheiten.
3n bem britten Sb. be« »cn bem Reg..Mebi|.=Rath Xugufifn ju ©otebam heraus*
gegebenen SSBttfc«: bie X. ©t. Mebij. Serfaffung u.f.w ift mit ©ejug auf baS p»k.« 77
unb
abgebruelte, non bem untetjeidneten SBin. gemelnfdaftlld mit bem X. Min. bt« jRerfetoften für
bet g. crlaffeue 8. R. «. 14. ©ept. 1822, bie Slguibation btr Diäten unb
pop. 678. bet
bie mit 3mpfung ber ©duhblatlern befdüftigt gewefenen Slerjte betr. ,
Radfah binjugefügt: „Bon biefer Berf. geffattet jtbod ein» neuere «. 6. Xug. 18« ‘n
gduhPoden*3mpfung«*iXetten
„fofern eine Slbwtidjung, aie In biefer lepteren Diäten für
Die« beruhet jebod aufeinem
,,au« ©taal«tjta(feu ju jablen naehgelaffen wirb."
Denn bic erwähnte ©trf. o. 6. Slug. 1823 ifl nur ein Bon ben X Min. be* 3.
thume.
,

jm

%

an bic Reg. ju ©ol«bam über bie (Sintldtung ber Jlrel«=dtaffen unb übet bereu
unb ber
Slnwenbung
fflerhäUnih ju btn X. Jtaffen etlaffcne« R., weide« alfo feine allgemcfuc
ffnbet: and) ftpt baffelbt oorau«, ba| ubethaupt btrgall erifitre, wo Diäten in Smpfnng«*
Stugefegenheittu gejahU werben bürfen,

•)

3ahrg. 1826. 2te«

6.

449.

In

weiepem Salle

fle

bann au« btn

Jt. Jtaffen

unb

—

Utajung

ber

Untetbciufung anfcetftnber 5tcau6t). aufgeroenbetetiÄoffett.

j,
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Di o
an« btn, in bem Reg. Stj. ©ot«bam erifilrenben Hrei«,Haffen ju jahlen RnbR. orbnrt fonadj feine«wtge« eine »bweidjung »on btm erfttrwähnlen (5. R. an.
Da jene ©emerfung In Dem obengcbadjlen Sßerfe bereit« ju Anfragen SBeranlaffnng
«geben t>at, ob Die ®. ffl. ». 14. ©ept. 1822 geünbert worben fei, fo ffnbetiffef) ba« SJlin.
btt H. Steg. Da« »orbemerfte ©a<h»erhältniß jur ©ermeibnng jebe« SRcßotr»
veranlagt
(91. VIII. 601.)
ffänbniffe« ju eröffnen.

nidjt
ft«

.

SR. Ott St- SRin. bei ®., U. u. SR. Äng., foroie beS 3. u. btt g.
©efeuefmann u. o. Äleroifc) an bif St. Sieg, ju äöromberg
San. 1824. ®iäten bei SReifen itvSaccinafionS’Ängelfgenbeilen.

c)

(o. Ältenffein, ».

o. 15.

»on Der H. Reg- In 3b" 1" Berichte o. 20. Oft. ». 3. »crgeffellten Umffän«
ben tpirb ©ic autoririrt, ble -Diäten unD iüagcnmietfje bei Seifen In ffiarcinaüon«,-9lngele<
aenijeiten audj noch im lanfrnbrn 3. au« btm Dcäten« unb guhtfoffemgonb« ihrer .jjaupi;
(91. VIII. 291.)
bcftrelteu ju lafftn.
'Bei Den

laffe

d)

6

.

SRin. bet

9?. bet St.

U. u. SR. Äng., foroie be§

3

.

u. bet g.

0 . ©djuefmann u. 0 . Äleroife) an bie St. SReg. *u Danjig;
Rarienn>etber, Äönigüberg unb ©umbinnen 0 23. SRarj 1824.
®iäten
unb SBagenmietbe in 83acctnationa»Änge1egenbeiten.
SBel Den nach btm ©erlitte btt H. Stg. t>. 3. ». 9JS. noch fortbauernben ungünfligen
©erbäUnlffen btr ganbbewchnet im bottigen Deport., wirb ber In ber SBtrf. 5 . 8. 3an.
beffimmlf Termin, bi« <u weitem ben3mpfärjten bie Diäten
», 3 auf btn 31. Dec. 0 3.
unb äBagenmietbe, nadj ben bi«htrigtu Sä&en an« bem Diäten» unb guijrfoffemgonb«
bet Dortigen .&auptsRaffe, haben gejafjit »erben fallen , bierbunb uo<h bi« jnm »blaufe
(«. VIII.
160.)
Dt« 3aijrt« 1825 au«gebehnt.
( 0 . Ältenffein,

.

S5

.

—

c) SR. bet St. SR. bet ®., U. u. SR.
(0 .

u 0 ©renn),

Ältenffein

.

.

bet .Stoffen bei

13. 3uli

t>.

Äng.,

1833 an

foreie be 6

bie Jt. «Reg.

3. unb bet <J>.
ju®umbinnen.

5Renfcbenblattetn=SpiOemieen unb beiBioangä.

Aufbringung
Saipfungen oet ©djuljblattern.

Der H. Reg. wirb in jSeftbtlbung auf ben Bericht ». 24. 3an. <., bie Hoffen ber
3wang«!3mpfungen i(. bei bem 3lu«brudje einet ©ocfensSpibtmie bttr., eröffnet, baß bei
btr Durch bie ’Berf. bt« Slin. bt« 3 0 13 Rüg. 1810, al« Kittel jurUntertrüdung einet
bereit« au«gtbto<hcuen Kenf<htuMattern<Splbemle angeorbneien 3n>ang«;3mpfung,
auf weltbe ff<h bie H. D. ». 30. Kol 1826 nidjt bejleht, unb bei welchen e« Daher bi« jur
ISmccnlrung «nberwelttt ©effimmungtn fein ©eirtnben haben fann, wenn foldje gleich nur

—

ben ffliserfpenffigtn nur Die »on ihnen jelbft »er«
mit großer 'Botfidji anjuwenbeu finb,
anlaßten Hoffen, wie $äuferfpcrrc unb 3n>ang«=3mpfungen, jur üafff gelegt werben fön*
nen, nidjt aber blt Hoffen für foldje SDiaffregfln , bie btm allgemeinen ©tffen ju .Statten
fomuitn, wohin namentlidj bie Seijefoften ber 3mpfärjte ju rechnen, »eldje auf bieDiättn*
(91. XVII. 151.)
unb gufjrloftemgonb« bet H. Reg. ju übernehmen ffnb.

3)

3i

ncutffet 3«il

iff

fefet

richtig unterfd)icben raorben jroifchen

ben

3

in regelmäßigen Terminen toieberfebrenten ®efammt* mpfungen unb btn«
jenigen, n>eld)e in golge beS §. 55. bt9 SRtguf. 0 . 8 Äug. 1835 ffaliftnben.
.

S§
a)

fptedjen

®a§

SR.

(im Ä. ©eiffart)
Die

in

fid>

bimibfr au8:

beä SRin. ber ©., U. tt. SR. Äng. (@i(hi)orn)]u. beä 36 3uli 1842 an bie SReg. ju Äönigäberg.

o.

bem ©er.

.

ber H. Reg. s. 19. SRürj b. 3-. bttr. bie Hoffen ber nidit jt»ang«<

weife au«tuführtnben 3>npfungen aileglrten R. nom 2. Oft. 1823 unb »om 10 So». 1829
begehen ff<h auf Diejenigen In btn regelmäßigen Terminen erfolgenbcn ©djuffbiatter*
3mpfungen, wtlebe al« aligemeine SWafjregel (ur ©eförberung bitfer 3mpfungen angeotb«
net finb, unb bei welchen au« ben in btn »orbemerften S. angebeuteten ©rtinben, bie Sra«

gung Der Hoffen ben belheili.iten ©riuatperfonen unb e»entuell btn Hommunen obliegt.
^ier»on ffnb aber Diejenigen 3mpfnngen verfeftiebtn, welche naih Der fflorfffjeift bc« §. 55.
bc« Segul. »om 8. trug. 1835 bei »orfommtnben 9lu«brücbtn ber natürlichen ©otfen al«

3n biefen gällen unterliegt e« fet<
befonbere poli(eilldje fWajjreget »eranftaltet werben.
nem Bebenfen, bie Diäten unb Reifetoffen ber 3mbfär*te, ohne Unterfhirb, ob bie ru »acci«
nirenben ©rrfonen ffdj ber 3mpfang freiwldlg unterwerfen ober ein ble«fäUige« 3»angä>
petfahren einlrctrn laffen, auf ben betreffenben jjonb* ber H. Reg. )u übernehmen, ba hier
ble 3mpfung »otbemerftermaßenVn üharafter einer polijeillchrn TOaffregel trägt, unb
nadj ber richtigen ©emerfung ber H. Reg. anbttnfaK« Die unftattljafte golge eintreten
würbe, baß bie freiwillig fieh fügenben 3nbipibuen ungünjliget al« bei btm gaffe einer
3»ang«impfung

gepellt fein würben.

.
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2Ba«

von

b«

R. Weg.

j.

8S«rm$tung

b. £canff)«it» »Ürfa^ert

(Srmib’mng gebraute JRitftetan«
jithung erwachftner, nicht mit nac&wriflftbtm Befolge geimpft« 3nbivieucn (u ben ölige-meinen 3mvfungen anlangt, fo fann bie von btr X. Sieg, hierin getroffene «tiorbnung an
ftctj felbft, uni« ben ang.-jeigten Utnftänben, nur gebilligt wetten
.fclntiettlleh be« Roftrn«
punft« treten hierbei j,ei<h!oü« bie vorbemerfttn ®rnnbföpe narb Unterfitieb ver rcgel-hiernichfl btr

glefcbtcftig (n

mäftigen ober btr bei auägebrotbeuer ^orfenFrantbeit auf tUtunb her angefuhrtri Sefilm«
mung bee ISegul. vom 8. Slug. 1835 angeorbueten Impfungen in «nwenbueeg.
(.33. 3«. 931. 1842. S. 280.)

b) SR. bet

Ä.

SDiin. v. 9.

SRätj 1844 an bie SReg. ju £>ppelit.

Set R. Scg erwlebetn »Ir auf ben Set. v. 10. 3an. r. bafj e«, tole wir in unfern
Serf. v. 6. 3utl 1842 auägefprodjen haben, feinem Sebenfen unterliegt, für 3mpfungen,
welche bei SluSbrüchen von natürlichen ©öden al« befonbere Velijeiliche SRaftttgel ttran«
lagt werben, ben betreffenben B?eei(lnalbeamlcn Siiten unb Steffefoften (u bewilligen unb
blefe auf ben betreffenben gonb« her X. Steg, ju übernehmen, inbem In folctcn gätierc
nicht, wie bei ben gewöhnlichen ®efammt<3mpfungen, bie behelligten fßrlvalpnfonrn mib
event. bie Jtcmmune int Sragung ber Reffen angeballen werben fönntn.
fflenn baher,
wie tu vermut!)«, unter bem Sluöeruef SRothinipfung jene bureh ben Sluöbrud) von
Kenfcbenpocfen veranlagte polijeilicbe fDfagregcl ju verflcljen lg, fo fann bem Rrei«.
Shpfifus 9t. tu 9t. bie ‘-Bewilligung ber in ber aniiegenb turücfnfolgenbeu Siguibatfon
aufgeführten füeiftfofttn nnb Siiten nicht oerfagt werben. (33. St. St. 1844. 71.)

o.

c) SR. her 2Rin. bet ®., U. u. 9R. 2£ng. (©djfoorn) u. bei 3. (Ätnim)
J)ie ben 3n9>fätjfen ju
29. Suni 1844 an bie tReg. ju Sromberg.

geflcUenben SRaturalfuNn.
Sei Stüdfenbung ber Anlagen be« Set.

v. 11. 99? ol b. 3. überladen wir ber X.
Steg., brn hanbralh ju 9t., nach 9Raftgabe bet tn 3h«m Seticbte enthaltrnen Slneelnanber»
fepung auf feine Sluftage wegen bet ben 3mpfärjlcn ju gefiellenben Dfaluratguhren ju
hefhelben. («nl. n.)
,
n.

öro. je. haben ln bem uuferm 17. SKirj r. an bie X. SJltntftatcn ber geifilicheti.
Unterricht«« unb SRebijinaUXngelegcnteiten, ingleichen bcC 3nncrn. crftaltelcn Serlchte bie
aufgtttotfetj, ob unb bureb weiche gcfejliche Scftimmung ba« (Sbifl v. 28. Oft.

grage

in Scjug auf ben Sorfpann für bie 3mpfärjle
al« in ber iprovinj Sojen für publljirt nicht ju trachten,

1810, wegen Aufhebung bca Sorfpann«,
fuäpetibftl, ober ob ba« (Sbifl

unb auf weichet gc[e|}licben Sejllmmung al«bann bie In D?cbt ftehenbe Strpfiichlung ber
Rcmraunen beruhe.
3Bit waren jur Stuferung über ben (Segen jtanb aufgeforbert unb e« ift cm«, nach«
bem wir barüber höhern Ort« Sortrag gehalten haben, mm übertaffen worben, ©ie mit
;

Scfcbelb ju verfehtn.

S3(t machen ©ie junächit barauf aufmerffam, baf bureb ba« (Sbifl v. 28. Oft. 1810,
nur angeorbnet iff, baf btr Sorfpann für SiviUOffijIant« unb für einzelne rclftnbe äJlill«
talrperfonen v. 1. 3an. 1811 an gönjlleh aufhören falle.

3m

votliegtnbtn gallt hanbclt e« Reh ober nicht

um

©efteilung von guhren für Cffi«

Soden« unb ffiaeciitalion«.Or&nung v. 8. ‘Kai 1833 her«
vorgeht, In ber Siegel afie im Sepattcmtnl wohntnben Slerjte an btr 3mpfung Xbefl
bie RrtiöPhhftfet unb Rreiöchirutgcu weniger In ihrer (Sigtnfchaft al«
Slaat«bramte, al« in btr (Sigeufchaft von Stebiiinalpcrfenen, hei bem @cfchäft belheiligt
}ianten, inbem, wie au« §. 9 ber

nehmen mib auch
finb.

Sa«

(Sbifl v.

28. Oft.

1810 fann hiernach bem

bidfter

beobachtet« ©«fahren

nlijjt

'

entgegenfteh«.
Scmnäcfaft fcheintn Sie überfehen )u hoben, bag bie Jtojlcn btr aligemelnen 3mpfung,
welche im Sntereffe ber (Sinwohnet angeortntt Iff, nicht ber Siaatöfaffe jur ?afl fallen
fönnen, fonbetn von ben bei ber 3«>Vfung SBetbecligten getragen wetben mieffen unb bah
beöhalb, wie vom Rönigf. Slinifietto btt griftlichcn, Unterricht«-- unb 91ebijlna(.9lngt«;
itgenheilen angeorbnet worben, wegen Stfrieblgung ber Smvfärjle auf bie Dtlfchaflen
bt« 3mvfbejirf« ober auf bie Üliigehotigtti ber 3mpdingr jurücfgtgangeii werben muh.
©eilten aber bie In ben einzelnen 3mpfbeilrftn htlegtntn Dttfchaften bie Rohen auf.
bringen, fo würbe bie« nur bobutch gtfdjehrn fönnen, bag (ie
1) entweber b«t 3mvfarjt ein für allemal rin befliramlt« Saufcb:Cuantum fahlen,
über weiche« juvor tlne Seteinigung würbt ftattfinbrn muffen, ob«
2) bag fw bem 3mpfor|t übctlaffen, fleht ein gufcrwctf ju heffhajftn unb (hm bit

gemachten «««lagen vergütlgrn, ob« enblich
3) Inbem fle bie nöthtgen guhrtn in natura gefietten.
Sa« ©erfahren »d 1. ift ohne erhebliche SBeiterungen nicht auöfüfcrbnr, inbem bie
3mpfbeiltfe feine Rorporation mit grfthfichet Sertrelung btlbrn, hie Sefchlüjfe »egen
wirtlich

SEragung

ber j.UntetbrücIung cm(tetfenber&ranf|. Mtfge»<Hbettn.Jiojie».

31)9

Stmifllgung einer befenbeten Summe alfo nur beim als rcegWgültig gefügt, betrachtet
merben fönneii, wenn alle felbftftänbigen Scmogncr bei BcjirfS fonooiirt morben gnb.
0ugetbem mürbe bie SXegarlillon unb (Sinjregung ber für geben 3mgfarjt nilglgen,
mir menige Tgaler betragenben Summe, ju ber jebtr (SlnWcgncr nur Pfennige ju foeiirl:
buiren gaben mürbe, megr SJtüge unb Arbeit »erurfaegen, alb bei ©egtnftanb fetbft mertg
SlefeS leggebaegte SBebenfen fgridjt au<f) gegen bie Slagregtl ud 2., bei beren
ift.
Snlaffung übetbem no<g unangeneguie aßeiterungen barüber entjlegen mürben, ob baS
gugnoeif in einem elnjelneti Salle nicgl billiger ju befebaffen mar,
(Sb mar bebgalb am elnfaegfttn unb jmetfmügigfttn, bit etfcrbeclicgen gugren in
nntura geftellen ju taffen; eb ift bled feit 28 3*gren geichegen unb baburig, m(» Sie
3)iefe
fetbft tinraumen, ju ergebiiegen Jöeiietungen feine Bcranlajfung gegeben motben.
gugrengefieliung einen OtaiuroliSlSorfpann ju nennen, ift butcgauS umulüffig; eb ganbelt
fteg gier um (Erfüllung einer SBctMnbllcgfeft, ber am einfaegflrn babureg genügt tulrb, bag
ber IBcU'flicbiele b ab (Sefcrberte in nnluru triftet, ftatt eint Cntfegäbfgung jur 0biöfung
feiner SBerbinblieifell ju jaglen.

@o lange alfo bie Areidftänbe fieg nicht mit ben Smgfürjlen megen SBemllligung cineb
fPaufcgrOuantumb aub JlteibcJbommunaUSonbb einigen, mng eb bei btm bibgetigeu Ufers
Starnberg. ben 18. 3ult 1844.
fagren bemenben.
Jtcnifll. Stegierung, Sblgeilung beb 3nnern.
0n

ben Jtönlgl. Sanbtalg 9t. ju 9t.
(B. 9». Bl. 1844.249.)

4) Vlbgtfeben hiwoon fudjt ber Staat butd)

3mj>fung$sPrämien,

auf welche auch einjelne ber oorflebenbe SJerf. SKücffictjt nehmen an ben
wirten.
@8 beftimmen hierüber:
Cifet ber 2tergte
a) 9?. beS 5Jlin. beS 3. (Älewig) an fämmtl. Jt. 9?cg. o. 28. 3uli
1814 (bi$h« ungebrudi). 3mpfungä.prämien.
(Sl ift bit Sbficgt beb unterjcicgucten SDiiniftcrii, für bie Seit, bib ;u Belebet ein neueb
3nnifungS-9teglcmeut etfcgitntn fein wich, bie Bacclnation bureg Prämien mögliegft ju
beförbern, fo bag in jebem StegleeungS-Terartemenl etma eine Stümie ju 100 Stlglr.
etliche ju 50 fXiglr. unb megeere ju 25 flilglr. für biefenigen auSgefegt merben, Belege
vorn 0uguft b. 3- bib (Seihe 3»li 1815 bie meiften ober auegblebcftgmtrl(tgftcn3mpfuitgen,
befoQberb armer Jlinbtr auf bem ganbe, in brr 0tl naegmeiitn merben, bag fie bie 3nn>fs
feteine naeg aegt Tagen gegötig reoibirt unb fieg bie völlige Uegerjeugung oetfegaffi gaben,
bag bie 3mgfung gelungen unb äegt fei.
Cb bicb ivfrtlicg gefegegen, mug entmeber von
bem (Seiftilegen beb Jiircbfi'rengel«, ober in Stühlen oon ber OriepoIijcnStgörbc unter
bem (injufeubenben Tableau alteftirt fein unb megr fegleunfg barüber gutaegtlicg ju

berteglen,
1) mit eiet fit glaubt, bag »on btm S>fegofüioti4,5fanbS beb SRinifterfl ogne Stcnaegs
lüfjigung anbertr SMcbijiitahlBebürfnlffe ju folgen Srümien auSgefcgt mtrben fönne,

2) mle oiel Brünnen unb mit gotg biefelben naeg igrtm (Srmeffen fcftjufegtn fein
bürften.

(Acta gen. beb SRIn.

ber 2Reb. ttng. beit, bie SDiagregein jur Bergütuiij ber 0ub»
breilung ber natürl. Reefen, btfonberb bureg 3mgfung ber Jtugpcefen. Otatüri.

unb Seguggcefen.

3n

b)

9tr. 5.)

Solgt oorflehenBer 6.

liehen SBeridfte ber 9ieg. folgenbe

5öcrf.

ftnb nad)

grämten

Eingang ber gutacbti
unb auf ben (Stal

auSgefefct

gebracht:

aa)
laut 91.

3m

o.

23.

SReumärffcben SRegierungäsSepartement (Sieg, ju granffurt)
VI ug. 1814 300 JRtglr., nämlich

1 Prämie oon 100 fRtblt.,
2 Prämien oon 50 JRihlr.,
4 Prämien oon 25 fRtblr.
,
bb) 3m Äurmättifchen 9Jeg. 2>ep. (9?eg. ju PoMbam) laut 9?. o.
10. 5Rai 1815 500 fRtblt. SJergl. hif rüber baS nachfolgenbe SU. sub SJlx. 3.'
cc) 3m 9)ommrtf<bfn Weg.
laut 9?. o. 4» Dft. 1814 400 SOglr.,
nämlich 1 Prämie oon 100 9?thlr. ( 3 ju 50 unb 6 ju 25 9ttl)lr.

dd)
1

3n

ee)

3n

1814 300 9?t&lr., nämlich
50 unb 4 gu 25 9Jthlr.
19. ©ept. 1814 300 9ithlr v in gleicher

SDflpteugen laut 9?. o. 18. SDft.

Prämie oon 100

9fj^lt,,

2

j^i

giihnuen laut 9f.

SSeife oerihtill.

o.

,
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by

Google
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W)

3n Wejipteugen

Prämie oon 100

1

®«rni<gtung

j.

laut 91. o. 6. ©tpf.

9!tblr.,

2

ju

50 unb 3 ja

b.

Äranfgtif«sUtfa<g«n.

1814 275

9ltglt.,

namlicg

25'9?tblt.

gg) 3m S8tf6lauet 9lig. Stp. laut 9?. o. 8. April 1815 700 9Ttt)Ir.,
namlicg 2 fPrämitn oon 100 9Jtglr., 6 ju 50 unb 8 ju 25 9ttglr.
hh)
giegniget 9leg. Separt. laut 9t. o. 23. Aug. 1814 500 9ltglr.,

3m

namlicg

1

Prämie oon 100

(Acta gen. be« ©lin.

4 ju 50 unb 8 ju 25

Sttblt.,

a. a.

O.

Win. btS 3.o.

c) 9t. btS

9ltglr.

Vul. IV.)

10.

Wai 1815 an

bie Jt. 9teg. ju ?>otSbani.

Smpfotämit.
t£>Ce Botfibiügt ber Jt. Äurmärflfcfte n 9teg. in bem ©fr. P
1t. Bug. p, 3- »egen
Quantum« non 500 Dtlfjir. al« ©rämien für bfe ©fförbming in
©(gugpcdtnimprung tDttbfn ln bfr Brt genehmiget, bafj für ben Satt, wenn fin 3mpfar}t
ganj »orjüglid) fidj In 3mpfgef(g4ften au«gr(eid3net gat, für iön 100 IRtblr. in Botfeglag
ju bringen Rnb unb bann fünnen nur 2 ©rämien jfbe ;u 50 SRtglr. bertimmt tutrben.
©eitle fein 3mpfar(t auf ble ©rämle Pon 100 Wtgle. Bnfprud) gaben, fo tonnen 4 ©rüs
mlen lebe ju 50 Stlgtr., 4 ©rümler. be«gtel<gen ju 25 SXtglt. unb 5 ©tarnten ju 20 SKtglr.
'
In Bctfdjlag gebracht »erben,
(a. a. O.)

eine« ju beftimmenben

SSietfe« Jtapitd.

’2lufbtingungbet^)filung5fojienfütfppbiütifcbe4tran!f.
9t. be« Win. b. 3- u. b.
(9totbom) p. 22. gebr. 1840 an beit

Wag.

ju Waritmoerbtt unb AbfAt. an bie 9?eg. bafelbfl.
bei ©lag. in ©einet ©efdjroerbe p. 28. 9t oc. o. 3-

Da, wie

felbfl

anerlennt, bie

Äranfciten eine polijeilidK ©itgerungSmafjtegel ift, ;u beren Au«=
.Kommune bie Berpfliebtung gat, in raeidjer ein toterer Jrranltr flcb aufs
bem Xufentgalt«orte aber nur berjenige Ort ju oerflegen ift, an iretdjem
eine ©erfen getabe anmefenb ift, fe fann icb bie Aiiorbnung ber bortigen Jt. Steg, wo:
naig non bem SJtag. für bie Jlur ber bei nidjllidjem Umgertrciben in ben ©tragen bet

Leitung
fügrung
gilt

i

fypgilitifdjer
jebe

unter

bortigen ©tabt aufgegriffenen unb bei irjtlicgcr Unterfucgung für fgpgititifcg erfannten
beiben grauenjimmer au« bem Dorfe 0. Sorge getragen »erben foU, ai« billig gertdgts
fertigt nur begütigen.
Der Bntrag bc« SSag., fppgilitiftge ©erfonen, beren Kranlbeit jur 3eit igrer Xn-wefengeit in bortiger ©tabt ermittelt »irb, bie aber bort nitgt »ognen, in ba« ©robinj.«
Eajaretg aufjunegmen, entbegrt jeber gefeglidjen ©egrünbungt eben fo »enig linnen
bie für bie petlteUung foUget Arabien bereit« etmaegfenen Aoften oon ber geimatglitgen
Aommune im abminifhratiben SBege eingtjogen »erben. Dagegen bleibt c« bem ®ag.
übctlafTcn, bie geimatglicgen Brrgaltniffe bfr 9t9t. niger al« bieget gefegegen, aufjulus

ren

unb

fefljufieUen,

Biege fRecgten«

nahmt

in

unb

Xnfprucg

ber Jturtoften

fall«

biefelbc

}u negmen,

ber

Aommune ©.

im gaile aber

oerpjiicgttt fein fottte,

btt

angegiren

fottte,

biefe

im

Eanbarmenfonb jur Uebcr»
bie bortige Jt. Steg, ju

©i<g bemnärgft an

wenben.
(B. ©t. Sl. 1840. ©.112.)

Sänfte«

Aufbringung

.Kapitel.

bet buttg bitßgolera

unb @tgatlacg>@pibemie

entflegenben Jtoflen.
bet ??.,
1) 3n Anfegung betßgolera be(limmt ba« 6. 9f. ber Ä. Win.
(Waagen unb p. S3renn), o. 9. Sec. 1832, bie
fotPie be« 3. unb ber 9).

Ciquibaticn

unb Anroeifung

ber ferner etwa noeg au« ben

Wagregeln gegen

bie ßgolera entflegenben itoflen.
Da bie fflta&regeln gegen bie Sgolera (itg gegenwärtig faft nur auf foltge befdjrüns
fommen »erben, fo
len, bie aueg bei jtber anbern entflegenben Spibemie in Ttnwenbung
gat bie 4C Sieg. p. 1. 3an. 1.3. ab, nur nod) tiejenigen übetgaupt gut Knrecifung auf
tiguibiten,
bie ©taat«laffe geeigneten berartigen Aoflenbetrdge bei bem g. ©in. ju
gut Seridftigung pon aeft=1iu«gaben für bie Bergangenbeit bi« Snbe biefe«
rorlcge fo»eit al« mögliig au«
etfctbetlitg ftnb, »egen alter ferneren Jtoflcn aber,
ben ju polijeiliigen 3»«fen beftimmten gonb« bet SRcg.s^auptlaffe ju beflreiten fmb,
jtbeimal unter Crwägnung be« 3“(lanbe« biefe« gonb« bem SJiin. be« 3- ttnb ber
Becitgt ju erjiatten, unb beffen Anffieifung ju gemittigen.
weldje

3.

(*.

XVI.

1027.)

:

SDtafiregetn

:

gegen bie SJerbreitung anftecfenbir £ranfb«iten bet

S£b>Ur«.
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3n

Anfefcung ber Äoflenbefcbaffung für ben ®ebtauc$ ber JBella*
bonna in @cbarlad)fieber=@pibemien

2)

a) 6. IR.

btt 5Rin.

b.

®-, U.

u.

ÜR. Ang. (im

A.

fiufelanb)

p.

18. ©fpt. 1826.

Da»

unterjeidjnctt 3Rin. bat auf ben Bcr. bcr Jt. SRcg. o. 29. SRdrj

genommen, ben con

c.

(einen

Xn*

an ba« ,8. 3Rin. be$ 3. gerichteten Xntrag:
bie .Soffen für bie in armen ©emeinben bei ausbredjenben •©tbarladjiffipibemien als
©d)u;<mittet bagegen angewanbte BeUabonna, au« ben ju allgemeinen polijeilichen
3®eden beftimmten gonb« ber Seg.s,f>anpttaffe jablen tu bttrfen,
ju beoerworten, ba es nad) bem, roa« bi« jejt über ben Srfolg biefe« Büttel« betannt
..geworben ifl, alltrbing« jwectmä&ig «rfdjcint, bai bcffen Xnwenbung als SdjuQmittel
gegen bie Xr.ftedung unb SBrtbrcitung be« ©djarladjfieber« auch fernerhin fortgefe|t
" unb mögticbft ccleidjtert werbe, um burch 3eit unb Srfabrung bie Beantwortung mtij*
reret biefen ©cgenüanb betrcffenber, mebicinifd)*poli}cilid)en fragen ju erbalten, unb
ju einem cnblidjen SRcfuttate ju gelangen.
3u bem önbe erfdjeint e« aber auch nothwenbig, baf über ben Verlauf foldjer ®pi=
bemien unb ber babcf flattgefunbenen Xnwenbung bet BeUabonna auäfübrlidje, mit
©enaufgteit unb Borgfalt abgefafjte Berichte non ben betrcffenbrn Xerjten erfiattet
werben, in welchen namentlich folgenbe £auptpuntte gtünhlid) erörtert fein müffen
1) 2Bic niete 3nbi»ibuen (nad) ©efdjledjt unb Xlter) haben ba« Büttel genommen,
unb wie niete, am meijten Xnftectungiföijige nicht?
SBefinben
2) SBte siete non beibcn Xlaffen haben ba« SScharlathfttber befommen?
fid) unter biefen foldje, wcldje bereit« bei früheren Spibemien bureh bie SBcUabonna
gvfebüht worben waren?
3) Binb in elnjelnen Raufern Snbinibuen, bie in nahe Berührung mit ®d)ar!ad)>
ftanfen geJommen, burcf) ba« Büttel gefdjüfjt worben, ober nicht?
4) 4>at bie ©ptbemie nach Änwenbung ber BeUabonna bei benen, welche fte nicht
genommen, fortgebaucrt, unb wie lange?
5) SBar ba« nad) bem ©«brauch ber BeUabonna entflanbene Sd)arlact)fteb(t gelin*
jlanb

bcr

ihr

unb gefahrlofer?

6) Sntflanben Wad)lrantbeittn nach bem ©ebraudje ber BeUabonna ober anbre
üble folgen, bie man ihrer Xnwenbung gufcbreiben tonnte?
7) Beflimmung bet Kofi«, bet gorm unb ber 3eit be« ©«brauch« be« ©d)ub-'

mittel«.

.

bie Xbfaffung ber fraglichen Berithte ben 'pbbfiletn unb
aber aud) nod) ben JCreiöphnfttu« be« 2 3erid)omfd)<n
genauen Wadjmetfung bt« ©.brauch« ber BeUabonna bei
ber ffipibemie im Dorf« BenSborf auftufotbern, unb folche mitteljl Bericht« einjus

Bie R. Weg. hat hiernach

Xerjten

auftugeben,

übrigen«

dtreife« gut öinrcidjun» einet

fenben .fX. X. 830

)

b; IR. be6 Ä. 3Rin. beS 3- (@r(le Abtb»il, Äöfjter) an bie X. IReg.
Ciegnifs p. 23. 3an. 1827.
Äoflenbefcbaffung für ben ®ebrauch btr
SSellabonna in ©djatlacbfieber* (Spibemien.
Ber ,R. Weg. wirb auf ihre Xnfrage im Berichte o. 13. b. SER. su erfennen gegeben,
baf bie .Sofien, welche bei auSbrcdjenben e<harlad)fiebtr*Spibem:cn burd) Xnwenbung
ber BeUabonna at« Sebujmittel etwadjfen, im gaUe be« Unoermögen« ber betreffcnben
©emeinben, jwar au« bem gonb« ju aUgemeinen po(tjciiid)en 3>««cten werben bewil*
ligt werben, folche jebod) in jebem fpejieUen gaüe jur ©cnehmigung bet Xu«gabe anju*

ju

geigen flnb. (X. XI. 132.)

«eehf1*4 Jlapit«».

Aufbringung bet Soften

3m

Allgemeinen

»etgleidjen.

1) baS

ifl

.

bei SSiebfeucfyen.

hierüber bie (Sinleitung ju biefem Abfchnifte ju

3«! IBefonberen befiimmten hierüber noch
oben gegebene ^)ubl. ber Sieg, ju SErier oom 21. April

1824.
v. 5.

2) ®ie 58erf. beS SRin. b. 3. (»• SRebing) an bie IReg. ju granffurt
ber £e$infeftion§f
San. 1841.

in SBetreff
offen.
«Mit ber Xnftdjt, welch? bie Jt. SReg. in bem Ber. o. 14. 9lpo. o. 3. in Betreff bec
Zahlung ber i)««inf<ftlonSfo3en bei anfledenbtn Biehftanfheiten entmidelt hat, tann

ba«

unterjeichnete «Min. nicht einoerßanben fein.

üfhu

n.

bi>. ui. «bth. ii.

26
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Sorge bei Staate«

Bie

Jtoften her

ftectung«ftcff«

für bie bec 2R»t>. $ol. nfofMgen Anhalten.

Be« infeftion

$u fragen,

foroeit legtere

ober Bcrnidjtung

burd) Steinigung

Ho« auf äcrftirung

beö

tn-

bet bei ber Jtur gtbrauditen (Segen:

obtt auf Reinigung ber StaUtäume, worin ftd> ba« !tan!e £!)iet befänb,
ift junidjft ber ßigentbiimer be« tränten Stjiere« ocrpflidjtit, roie btt;
felbe auib bi: Jtoften be« baju oerwenbtten De6infertion«s$tattrialS, Gblor, ©djroefel»
fiute, Jtalf u bgl. ju jablen bat.
ifür bie iuSridjtung bet 8rtinftftione<2Raf regeln
ftinbe

geriet; tat

befdjtinft mar,

in t ctgefdjriebencr SBeife muS bie Siofal-yoliiei>Dbrig(cit forgen unb ben Sigentbumer
baju mit ber erforbrrlidjen Xnroeifung urrfebm.
Ba biefe Xuffidjtfubrung bie 'Pfiicbt
ber S>oii|eibeb6tbe ift, fo batf fit fid) betfelben nicht baburd) tntfdjlagen, baff fie foldje
bureb einen ©adjoerfllnbigcn auf Jtoften be« Bcfdjäbigten au«fäbren laffen reiU.
58e=

flimmt

fte
aber für bie 3usief)ung eint« ©adjuerfiänbigen,
|!<b
beiten nidjt« ja »erfiumen, fo oerftebt c« fid), baff auch nur fie,
bigte, bfe *eften ber 3usieijung ju tragen oerpfliebtet ift.

um

in ihren Obliegen:

unb

niebt ber SBefebü*

Sine OrtbinMidjleit bet Semeine jur Prägung berEe*infeftion«foften lann nur
ba oorhanben fein, ttio entroeber bie ©emeinttaffe ben armen unb jabluugjunfäblgen
Befebäbigten oerlritl, ober roo bie ©djugmafirtgcln eine allgemeinere 2lu«bebnung
erbitlten, ba« franfe fflieb in Dbferoation«ft4flen bebanbelt iuurbe unb bcrpleidien.

Eie $>olijei>®eticb(« Obrfgleit bat
=

Steg,

angenommen

bat,

ju

tragen,

bie Ee«inftftion6!ofttn nidjt, rote bie .R.
fonbern ihre fflerpflicbtung befdjrintt fidj barauf,

bie Btäinfeftion

felbft ju leiten, eben fo roie bie ^oltjebObtiglfit eeoctjl nerpflidjtet ift,
auf gebbrige SRadjtroadie im Eotfe unb auf ba« Borbanbenfefn ber ßeuerlMefcSetitb*
f4)aften |u halten, nidjt aber, bie Stadjtroacbter gu bejahen unb bie Jtofttn ber gtuer:
eimer unb ©urigen ju beftreiten.
hiernach ift ber gebadjte «Otaglftrat auf feint Btfcbroerbe befdjieben roorben.
(SB. S» BI. 1841. ©.11.)

3t»eite 9t&t&eUung.

®ie ÜJJe&icinal^olijei im enger«

«Sinne.

Politia therapeutica.)

(JDe$eittÜ<$< Äranfenpflege.

•

,

©rfte Untereibtfjeüung

®ie mittelbar«« SWa#rcgeln bcö Staate«

pit $>ri=

luttg aitägebrodiener Ärniifl>citeu.
*

ff*f»er *t»fe$nitt.

©orge bc8 Staates für bie ber 5Jtebicinal*$piijet
nötigen f)erfo'nen.
©ie Sorge be« Staate« jut ^serbeifdjaffung be«
perfonalS,

ber Äerjte

2tugenärjte,

nung Sp.

alfo,

3abnätjfe,
I,

286

bet

unb
ff.

SBuntarjte,

5£f)ierdtjte

bargrfhflt

Ift

Qeil,
ßebatnrnen,

erforbrtlicfcen

®ebuet«6elfer,

bereit« in ber SDIebicinai.fDtb«

unb wirb baber

bottijin juriufoet*

wiefen.

3 Wciter
©orge be8 ©taafe« für
nötigen

tCbfe&nitt.

,

bie ber 9Jtebicinal«$)oIispt

Änfialten.

Ctfle« Jtapttel

©ie Äpotbefen.
©ieSBerbÄitniffe bet Äpotbefer, beten Streifte unb Siebten, ftnb gfeitb«
faU« bereit« in bet ÜRebicinaUCrbnung 2^(. I. S. 616 bargeflellt worben.
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©efunbbtuntun.

3weite* Jtapittl.

Die 58abe*^nfla(ten unb

®

f

funbbtunnen.

SSdbee in gtwß&nlichtm SBaffet.

I.

3n 23abe=2(n(laüen:

1)

3wfcfmüjjige,

jum 3V<1 mit

4?ülf« brbeutenber Unfetftufctingen be«
mehreren $aupN
wirb ju Anlegung betfriben ©eiten« bet
@6 bemetft hierüber ba« SR. b«8
9Rin. b. 3. (ÄöbUr) an bie SReg. ju giegnifc o. 26. Dec. 1828.
2>er Ä. SReg. wirb auf beren Bericht 0. 12. b. 3X„ »egen bet oon 9191. in ®tün»

©taateä

fidbten

eingerichtete TInflalten -biefrr ’ätt beftnbtn ficb in

brt

Monarchie

'),

bod)

fReg. fein auSfcblieflicbe« «Recht ert^ettt.

bcrg

Anlage einet BabesAnffglt, bicrbueeb eröffnet, bat bemfelben ein
Secbt grunbfidjlich gar nicht, auch nicht auf eine brflimmtejleit, ertfjcilt,
Anträge bet X. Steg. mithin nicht beigeffimmt werben lann.
(Ann. XII.
1073.)

beabficbtigttn

auöf<i)lie6ti d}<^

btm

bietfötligen

8

.

ÄtlWrbabt«

3nS3rtreftbtä

unfere«

bet 3üfcinnm
unb gegenwärtigen

ffierff«: bie ftüberen

itn $reuff.

ottgl.

©. 73 unb 1 28
3uben

83ett>dltniffc bet

Staate. ©teSlau 1843.

2 ) ©abet im freien.
Die «Polijei bat nacb bem 6. SR. be« $ol. 9Rin. o.-28. 3uti 1817 an
jebem SDtte fttbtre Sabeplätje auejumitteln, bieft lefttern ßffentlid? befannt
ju machen unb ba« ffiaben an anbern flöhen ju oetbietcn. (ä. 1.204.) 3n
golge biefet SSerf. ftnb eine grobe 3al)l oon JReg. ^)ubl. ergangen *).
Dagegen erfennt eS ba« IR- be« 3Jtin. b. 3- u. b.^). 0 25. 3««- '836
nicht für eine ©erpflicbtung bet rrt8<3>olijeioenraltung an, für ben öffent«
.

liehen (Sebrauch eine fixere Sabefftllt ju befchaffen *). (Ann.

3n
bie

xx.

210.)

.

gotge SBetf. be« 5Rin. b. 3- u. b. ?>. 0. 26. 3«tti 1811 würbe
©I. bie fotgenbe (Srinnetung, betr. baS falte Saben in glüffen
4
bet im ©ommer ßrtrunfenen befannt gemacht
).

burch bie

unb

2t.

©e&anblung

Sdjon bot in tiefem 3abt eine gtoie Anjal)! 9Stnfdieri beim SBaben ihren Hob
gefunben, obgleich bet Stammet etfl ongrfangen hat.
Sie anbaltenbe ungewöhnlich
Sßittirung teijte bie SWcnfdjen mehr aU fonft jut Ablichtung burch f altes Baben

warme

in offenen ©ewiffecn,

machte aber auch, bai fic oft ethi&t in bat falte SBaflVr tarnen
Au« ieithtfinn unb Unbelanntfchaft mit bem, roat Sorfttjs
fich ben Hob jujogen.
hierbei ju thun unb gu meiben gebietet, fefcen Siete ihre (stofunbbeit unb ihr
heben in©etahr ober fommen um, aut SDlangel an nötiger unb gefchicflrrHülfäleiitung.
SKit Beltubnii mui man erfahren, bai oft bei einet groienSltnge tnüfffger Jufdjauer
bie ubleu(ein SRenfeh fich ftnbet, ber Ätnntnii, Sefchictlidjfeit unb ffltutl) genug bat,
nige Kettung einet »m SBaffcr Berungtücbten }u »erfueben, ober bei leichter unb balbiget
Äuffinouqg beffelben, bie allein nüflichen SBiebecbelebungtoerfiidje gehörig anjuftcllen;
ja es mitb mobl g«t oon ben Setwegenen au« bet onroiffenben Stenge bet lebte heben«»
funfe in bem ®d)tintobten getoaltfam etffitfl butch oetmeintlidje pulfsleiflungen, bie
fo fehablich alt thöridjt finb.
Daher ftnb Beifpicle oon glücflithct Kettung brt (Srtrunc
(enen, wie fu in anbern hönbern unb Stabten, j 8. in honbon, Amfterbam unb pam»
bürg häufig oortommen, bei unt nur feiten. ju Schaltung ber Cüefunbhcit unb Störte
bet .Körpert tonn bie (gtroöbnung jum (alten 8abe oon ben frübflen jabren on nicht
genug empfohlen werben, unb et ifl nur ju bedagen, bai baffelbe burch Seichtfinn, Une

unb

tigfeit

>

erfabrenheit
len

im Schwimmen unb Unacbtfamteit auf bat

Stenfchen

ja

fcböblich,

einige Sorffchttmairegeln

*) Sergl. Xuguftin

8b.

*) Berg!, biefetben in

©.

*)

Die 8et. ifl blot
Hbf ihn. II. Jtop. II.

O. 0.

1.

fflielleicht

richtige

Serhalten babei,

S. 134. voce Sabebau«.
$!olijeiwefen 1.

8

oie«

örinnetungen an
®cfabr hie unb ba fo

finben folgenbe

bie Hilfsmittel bei entflehenbcr

unferem

»)

a. a.

töbtlid) ftnb.

unb an

,

ff.

11.
in erfftrer

8fjtebung gegeben (in

lehterpr
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®ocg«

be« ®tant<« für bic bet £TO«b._^ol. n6tt>ig«n 2(nflaU<n.

auf bet »inen ©eite mehr SBcrfidjt unb Sebaditfamfeit Übten, auf
aber Sufi unb Geifer ju orbentlidjtr grlernung be« ©djwimmcn« er»
weäcn unb ju SHinberuna ber unglücf&fille beim Saben etwa« beitragen. Jum erfri»
Babe in giffern fdjictt fidj am beflen bie Seit, wo eine anbaltenb warme 9Bit*
terung bie ÄiUe be« SBaffcr« fdjon bebeutenb gemäßigt bat. SBcr überhaupt gefunb ifl,
bann ficb ohne 9?acbtbetl falt baben, wenn btt «Wagen nidjt mit ©peifen obet@etränlen

oicl

Singang,

baji fit

bet atibcrn ©titc
fdjtnben

fDlan babe
angefüut, bet Unterleib nitbt aufgcblibt unb bet Jtörpcr nitbt erbiet ifl.
habet niefurjnacb bet ffljabljcit, fonbtrn nüebtetn, ober natbbtm mancon triftigen 9tab*
rungSmittcln nur wenig genoffen bat, am beflen beb «Sorgens ober cot bem Kbenbeffen,
ober auch einige Stunben nach bcmfelben.
9lit gebe man au dj nur mit wenig erbittern
Airptt unb ohne corbet ben .Stopf abjufüblen, in« falte SBaffct, nie bleibe man länger
alt eine Biertetfiunbe batin.
3e filtcr ba« Blaffer ifl,, bejlo f ärger mu| ba6 Sab fern.
Sei nafftr, minWger, faltet SBJitterung ifl ba« Baben ju unterlaffen oon allen, bie cor
ihrem fdjäbticben (Sinfluffe unb cor Srfittung nitbt burd) Xbbirtuna unb langt ®e*

SSer an
9t«dj bem Sabe ifl eine mäfiise Bewegung notbig.
bopodjonbrifdjen Bcfdjmetben, an ®idjt unb an StAmpfen ober 9terceniibcln leibet, ju
Slutbuflen ober dt>niidjon Uebcln geneigt ifl, ober weifen Jtbrper an beilfame luSfon»
berungen, j. S. an gufifdjweifit gewöhnt ifl, bet unterlafft ba« falte Saben, ober be»
frage ootber ben Krjt unb mache fidj burtb Blarearb'S ©djrift: Utber bie Satur unb
ben ®ebraucb bet Biber 1793
mit ben SBirfungen bc« falten Sabe* auf ben menftfj*
lieben Körper unb ben Sebingungen bc« ©ebraudj« bcfftlben btfannt.
ÄuSerbalb ben
oon ben ^olijeibebötben betannt gematbten Babepläfcen in ben glüffen halte nitmanb
ba« Saben für ficb«, bet nidjt ein SReifltr im Scbwimmcn ifl, unb überbic« einen ®e*
fellfcbafter bei fidj bat,
weither ebtnfaU« gut febwimmtn unb fein Setter werben fann,
wenn ©tbwinbel, ffilattigleit, ?Abmung ibn plögtid) befallen follten. Da« ©tbwimmrn
bie cotjüglitbfle StibeSübung unb feilte bie allgtmeinflc fein;
feine anbere ifl für
ifl
bie ffitbaltung unb ©tdrfung btt AArperltaft unb b« ©efunbbeit roobltbitigcr.
Der
©tbwimmenbe genitfjt bie Unncbmlitbftit be« Saben« boppett unb cettraut fidj mit 3a»
petfidjt tinem Slemente an, ba« bem Ungefcbitften unb gcigberjtgcn, btt nitbt ftbrnim*
men lernte, jeitleben« gefährlich unb furdjtbar bleibt. Diefe Sottbeile, ber ©dju«, ben
ba« ©cbmimmen gegen eine ®tfabt gewahrt, weither bie OTcnfcfccn in pitlen ®egenben
nicht feiten au«geft«t finb, btt ©ebanfe an bie SRiglithfcit, einem Ttnbtrn babuttb ba«
heben retten ju finnen, müffen cerjüglid) in ben $etsen rfifliget unb unotrborbener
3änglinge ffintfehlui unb ©ebnfucht nach ein« miglltbfi PoOtommenen Äenntnifj unb
Uebung in bet ©thwimmlunll ttjeugen. Gütern, Bormünbet unb hebt« terfmnen bie*
fen withtigen ^Junft ber Brechung immer netb ju febt unb oetfiumen über tobtem
SBort unb Suthflaben butcb Uebung ber Abrpcrlraft juglefcb SWutb unb Sbatcnluft,
befonber« bei ber männlichen 3ugenb ju wetten.
StBäre t« anber«, fo würbe fthon
längft feine bebeutenbe ©tobt, wtnigflcn« an ©trimen unb ©een ohne ©tbwimmfdmU
bie überall mit grfolg leid)t ju errichten fein wirb, wo jene« Bebürfmfs gefühlt
fein,
unb anetfannt ift Die ©ebwimmfunfl ifl aber ja nitbt }u petwedjfeln mit bem jufällig
abgcmttften unb eingeübten Bortbeile, ben Ä'opf eine furje Seit auf ber glicht eine«
ruhigen Blaffer« ju erhalten. Bier bie« otrmag unb fid) beSmcgen für einen oollfom*
menen Schwimmer hilf, ober al« folebcn j eigen will,begiebt fith leitbt in@tfabren,berrn
er nicht mächtig ifl, unb bann unter oergeblitbenTlnflrengungtn umfommt.Diebeidjtfg*
feit, einen fottben Bottbeil abjumerfen, pcrltftet ju bem StBaijnt, al« fei bamit bie Setwimm:
funft begriffen unb itjtt rtgelmibigeferltrnung ganj unnitbtg. Um tanjtn, gcdjtcn, Sei;
ten ju lernen, fcheut man ben baju nbtbigen bebeuttnbtn Äufwanb nicht, ob man gleich
3m tiefen SBaffcr aber
j. S. notbbütftig reiten fann, obnt fdjulmÄSigen Unterriebt.
roobnbeit gefidjert finb.

—

ertrinft jeber, ber nidjt ftbwimmen fann, unb niemanb febwimmt unb taudjt fidjer, ber
e« nidjt otbentlicb gelernt bat.
Da« Saudjtn unb bie gertigfeit, mit ben güffen
auf ben ®runb be« SEaffer« ju fommen, ifl eine^auptfaebe in bet ©ebwimmfunfl. Dbne
gut taueben ju linnen, ifl man immtrein febr unooltfommrner ©djwimmer, baber auch
gute 'hebtmciiler im ©cbmimmen ihre ©djüler mit bem Hauchen ben Knfang machen
SRit Xnmcnbung ber gewibnlidjcn |»ülf«mittcl btim ©djwimmen,
taffen.
S. b«
Blafen, ©chwimmgürtcl, fti man febr eorfiebtig.
Sur einige biefet Boaidjtungen
finb brauchbar für bie, weldje bamit umjugeben gelernt haben.
Dabin gehört ber
Safl’fcbe ©djwimmgürtel mit geprniSten Sorfboljflüeten unb bit Borriehtung btr Blei*
platten an ben güfien jum Hufvcdjtflebtn im tiefen JBaffer. Dre Satb ber Saebctrjlin:
bigtn ifl babei notbwenbig.
Kenn beffenungeatbtet ^Prefonen beim Baben ober btt
anbern Btiaiffaffungen «trinfen, fo tritt für bit, weldje e« feben, erfahren unb in btr
9täbe finb, bie Pflicht ber Settung ein.
Sei fdjnea«^ülft unb richtigem 8er>
fahren »c.
(Xug. 1. 1*1.)
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unb ©efunbbrunnen.

unb bit ©ttbdber.

3Baffets^»til* 2Inj!alt(n

1842.

übet

bie ©rridjtung

unb SSmcaltung

Bon 2BafTer»$fil=:KnffaIten.
34? genehmige auf 3hren Bericht oom 15. 3uni b. 3- bas bfetbti jurüderfolgenbe
SRtglement übet bie Srtiebtung unbBerroaltung sen SBafltr=4>tfl>3npglten, unb ermüd)»
tige Sie, bajftlbe mit SReincm gegenroürtigen Befehl butcb bie ®. ©. befannt ja
mailen.

gtiebrieb SBilhtlm.

'

bie

©taalSminfPer

Zn
Wühler, Slebbornu. ©taf

übtt bie ®rri«t»tung

Ba

Btjug auf

o.

9? e g I e m e n t
unb S3en»aftung oon

Xrnfm.

SD3affet- Jg)eil»2fnflalfen.

unb Bcrroaltung non ®afTer.^eiI:Xnftattin
ben Sigentbümlidjleitcn berfeiben tntfpredjenben BePimmungen
mangelt, fo toerben batübet unb bis bie roeitem Srfabrungen ein pcpereS Urtfieil über
bie äBirffamfeit bt'efer Änftalten geflatten, naijpebenbe Borfcbriften erlbeilt.
§. 1.
Bie Srricbtung unb Btnoaltung non 9BafTer:<&eil:Xnflaltcn foU aud) fo l»
eben iperfonen, roetdje leine itjtlidje Dualipfation btpfen, gefiattet fein.
Bie Knie,
flung einer folgen »nftalt barf nnt mit Srlaubnifj bet Regierung erfolgen.
Biefe
ttrlaubniji foU nur bann nerfagt roerben, wenn bit antage, abgefefeen non btm baburd?
bfjrccdttn ^itilnetfabren polijeilid?, unjutäfpg fein mürbe.
Bie 3BafTer>^eit=anftalten pnb brr aufpdjt bet 9Jtebi|ina!;'polijei:SBef?6r»
§. 2ben unterworfen, welche oon bet Sinridjtung unb bem 3uftanbt berfeiben jeberjeit
.Kenntnis nehmen tonnen.
Bit Äutbefcanblung ber Krönten in ber Xnftalt ift aber non alter Sintoitlung ©el=
tenS ber Sebitben frei.
§. 3.
Sin jebtr Krönte, wtldjet in eine SBa|fer«4)eil>Xnflatt einfritt, ift mit fei»
nem Barnen unb ©tanbe in eine non btm 3nl?abet bet Xpftalt ja fühtenbe 6ifte tinju»
tragen, unter gleidjjeitigtt Singabt btr Kranlhrit, an rotldjer er leibet.
Bit Befd)affenbeit bet Kranfbeit mufi burd? baSHttep einer approbirten SRebitinal»
$etfon befdjeinigt fein, unb nor Beibringung bitfefi XttePcS barf lein Kranfer jum @c=
brautb ber 21 n fl alt jugtlaffcn metben.
Bit 3nbabet btr B3affer»$cil*2£n (falten haben ben Austritt eines jeben
§. 4.
^atlenlen fn ber genannten Sipe genau anjugeben unb babti bas Siefultat btt Kur ju
bcmerlen.
3m ©thluffe eines jeben SRonatS ^abnt bie Bepper oon 8Ba|ftr*4beil.7ln»
§ 5
palten einen 3uSjug aus btr oon ihnen über ben 3u» unb hbgang geführten tiPc,
nebp ben baju gehörigen irjtlidjen 3ttcPrn bem JlreiS^hüPfuS rinjtireicben, weither
bie Stfolat btr Jturbehanblung ju broba^ten unb barübet am ©thluffe eines jeben
BierteljahreS unter Beifügung ber SiPen an bit Siegirrung ju berichten hat.
Biele
Berichte pnb am Safjrröfdjluffe oon bepStegictung bei bem ÜRiniperium ber SRcbicinal»

an btn

eS

in

bie ®rri(t tung

erforbcrlidjen,

angelegcnheiten einjurtichen.
§.6. SBtr ohne bie im §. 1. oorgefdjriebene Stlaubnifi eine Blaffer»^ eil» Änpalt
erridjtct,
hat au$er ber ©djlitjiung berfeiben eine ®elb=Buhe bis ju funfjig Shalern
oerroirlt.

•

Bie Siiehtbefolgung ber in §§• 3unb 4erthei[tenS5crfehriftth jieht fine Selb«
§ 7.
buht bis ju funfjig ibalern nad; pd), unb tann bei SBiebtrholung beS BcrgthenS nad?
oorgängiger jroeimaliget BePftifung mit bet Snljithung bet Befugnit jum fernem
Betriebe btr 3nPalt gcahnbet roerben.
§. 8.
Sei Unterfudjung unb BePrafung ber Kontraoentionen iP bas in bem SRe»
glement wegen bis BebitS ber Xrjnehffiaaren oom 16. ©ept. 1H36 S- 8 eorge«
fthriebene Berfabren anjuwtnben.
Ueber bia ©dflitpung einer 5Boffcr.-gpeil»an=
Palt in btm galle beS $. 6 roitb jtboeh im BerroattungSroege oon btr Segietung
mit Borbehalt beS SefurftS an ba« WiniPerium ber 9Rebicinal»3ngelegcheiten ent»
fd)ieben.

<

©teilt peh eine 3Baper.-^eil>2tnPalt naeh ben über ihr BJitlen gemachten
§. 9.
Srfabrungen bergepalt als nadjthtilig h^axt, ba& ihr ^ortbeüehen bas üffentlicpe
SBopl geführten würbe, fo fann bit Srlaubnifj jum Bttriebe ber Xnpalt oon ber betr.
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©otg«

be« ©tnatrt

ffic bl«

b«t $leb. $ol.

«öligen Änflalten.

SSegferung «orbebaltlltb be« SRefurfti an ba« SDlinifltrium ber !Ktb(jinal>XngiIcatnf)ri :
ten juriictgenommen rorrbm.
SScrltn, ben 15. 3uni 1842.
,
«fflübier.
e. Rocbeib.
fSi<bb otn
-

(©. 0. 1842. 6. 244.)

2) 6. SB. ber ®lin. b. 3> ('ÜJiö^ler), b. ®., U.u.*Bl. Sing. (gicbbont)
foroie an
u. beS 3. (im Ä. ©ob«) p. 5. Dft. 1843. an fämrotl. Jf. Sieg.,
bati Jt. 9>oI. ipräfie. bierfelbft.

unb

Ättefte

ärjiltcbe

Äufnabmt

bi« gütjrung

von

3u*

in SB3affer*Jg>eil*2fnftolt<n

unb ÄbgangSliflen

auf

in ben*

fflben.

Sei bet XuJföbntng be« XHtrb. betätigten SRegt. e. 15. 3uni 1842, bie grricb«
tun« unb Serwultung non 98afffrs,b>Hl«Xnftaltfn btitefcnb, in«befonbtre be« §§. 3, 4
unb 5 befletben, haben fid) non »crfiiebtntn Seiten Xnflanbt, namentlich in jofern er»
geben, al« bie Sorldjrift, ba6 bie Sefcbaffenbeit be« Jtrantheit bet in eint S85affcr«.§eils
Xnftait aufjunebmenben ^erfonen not beren Xufnabme burd; ba« Ättefl eine« approbir«
ten Ülrjte« beftheinigt, unb bie «ob bem 8efi$tr bet Xnflalt ju fübeenbe gifte über ben
j5u« unb Xbgang nebft ben taju gehtrigen Xtteften bem J!tti*i?)bpfifu« monatlid)
eingereid)t rottben möffe, bei ben im Befi«t apptobitle« Xerjte beftnbtfdjtn unb oon bie=
fen geleiteten SBaffer«4?eil«Xnftalitn nicht überall auifübrbar unb jwedentfprethenb
befunben worben ift. Xuf unfiten Sotttag hoben baber be« Jtbnig« Sffiaj. mittelft X.
D. « 4. Äug. b. 3. bie mituntet|ti(hnettn OTin. bet tc. Sieb. Äng. unb be« 3- ju et»
midjtigeil geruhet, «on ben erwähnten Soifcbriften bet folcben SBoffer^til-Änftalteit,
wo bie Sebanblung einem apptobitten Ärjt« anoertrabt ifl, ben Uwftinben nad), eine
ßi«penfation elntreten ju (affen.
Der S. Heg. wirb bie« mit bem Äuftrage befannt gemacht, wenn biefelbe in einem
beftimmten galle bie Umftinbe jur SewiUigung einet folcben ®i«penfation al« geeignet

unb be« 3ns
ju machen unb bie «on ihr gu ftellenben «Intrige burct rlne ausführlich«
unb ber bi«herigen SSirffamfrit her betreffenben Änjlaltcn ;u

betrachtet, bienten un«, brn ffltiniftrrn brr re. SHebicinat.Ängelegenheiten

Änjcigt

nern,

öbarafteriflit

be« Ätjte«

motioiren.

(®. S1. »1. 1843. S. 289.)

®ie @<«bäb«r.

2.

@§

ftnb läng? ber Ofifecföfle, namtntlitb in neueret 3»if, »ine fe(ir
3ahl »on ©«tbäbern eingetidjlet rootben, fo in IßulbuS, Sofberg,
Uleufa^ntaffet , jjoppot, ffiröfen, Sranj, ©rointmünb«
m.
u. a
3n ffiefrejf SoppotS bei ®anjig etftbien eine 8«f. ber Sieg. ju Dans
gtofie

SJtügenmalb«,

jig

am
gen
91c.

,

am
5.

23. SJlai 1823 (ä. Bl. 1823. S. 350 ) neb(l IRegl., melcbeS ledere
3uni 1829 (ä. bi. 1829 Beil, ju St. 25.) unb mit fleinen Henb«tun»
31.- 9Rai 1833 erneuert mürbe (Banjiget «. Bl. 1833. Beilage *tr

am
25.)

gbenfo erfdjien für ffiröfen ein fRegl. ber Steg. ju Danjig ». 14. 3uttf
1823. dH. Bl. 1823. ©. 26.)
(Sine SBergleicbung b«$ ©eemafferS b«i 3oppot unb gran*, ange«
fleflt butd) ben fReg.>5J?fb.«9latf) Jtieefelb mürbe burtb bie Weg. *u SfJlarien«
gin 9?egl. für bie
roerber im 21. ©I. 1823. ©. 395 befannt gematbt.
©eebabe=2Cnflalt ju gtanj buttf) iPubl, ber Sieg, ju .Königsberg p. 12. '21pril
1834. (Ä. Bl. 1834. Beil. |u Wr. 24.)

gut ©minemünbe

i
.

Äctermann,
$>ofcn

Bobe,

oergl.

Äug,

JI1.

892.

Winer albäber unb ©efunbbrunnen.

111,

SBinfe

gt teratur.

gut Berbeffetung

bfenllicbec

Brunnen« unb Babe>Änflalten.

1802.

unb OSrubet gnepcl. Bett. I. Bb. VII. ©. 81 ff.
SBtlbbevg, Spftem bet mebit. Stftbgebung 2. Äug. S. 406 ff.
SSt ftler, übet ©efunbbrunnen unb ^rilbdber. 2. Xufl. SKainj 1820.
in (Srfcb
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Die ©obeanflalttn unb Sefnnbfcrunnen,
Batet, preup..feblcfifcbe Meb(c.»Berfajfung. Breilau
3n Betreff btt fdjtefifcben Mineral=JQ.ueUtn.

M

og

all a, ton ben

1800.

Mineralquellen.

fcfelefifefccn

i.2ülgeineine21notbnungen.
(Sint

ßfjataFferifltf

n>itb

tung

abgebruift

ift.

gut

Wineral = ©aber

bei

tntW»

^rtugifeben »Staats

©. 482

bie

3nftr.

o.

ibtt ®inrid)lung,

unb ©tfunbbrutmen be*

9 gebr. 1800, toelße S&l. I.
SerfcbSnetung unb ©fnufcüng

Seiten* beS Staate« in neuerer Bfit freigebig gefolgt, ©ie ©enoal»
bft ©tunneneinritbtungen ifl oetfebieben, je nhebbem bit GutHen
prioateSGigentbum jtnb.
*Tffe»t»SaIIe finb fte eWtotber

3m

FSniglicbeS ober

ober unter bet Mufftest

befonberen Igntrepreneut« übergeben,
nenbirefioren, beibeöjunatbfl unter

ber Ceituttg

Oberer 3nf!anj beS Win. ber ©., U.

u.

W.

oon ©tun»
unb in

bet Wegierungen

2fng.

3n

Betreff bet übet bin ßuflanb bei in brr Wonottbie befTnbtidben
©eilquellen einjufenbenben yZadjiidjten oerorbnet ba« 6. fR. beS Win. ber

W.

Ting. (aitenfhin) o. 26. Wa*tj 1826.
Da« gjUn. beabfitbtigt non fett an eint jährlich regtlmäpig »icbcrfibrrnbt 3ufom<
btt im Sauft bt* 3abtt« beobachteten Kefultatt, bet ftattgefnnbemn Btt»
bri fämmtl.^til»
ältberungtn aller Xrt, btt ntutn CfinrM)tuBgtti, ber grequmi u. f.
gutllen bet Monardjie, ju otranlaffm, unb »6nfd)t gg biefem Behuf hierüber fortlau»
fenbe genaue Otadjridjtrn ;a erhalten. Oie bf«her bon otrfthiebtnen Sieg, eirjegangenen
jährlichen Berichte über bttJJlineralquelltn ihrer Ctpart. cmfpteehen blefem3»ede nicht
tpeiis
etroa« BoUfläntigci ju erhalten, tbeil« aber auch buteb Einheit
ooUftänbig.
bei yian« bie Ueberficht ju erleichtern, ift cs oiclmehr notbirenbig, bog bitte gtachtich»

©., H. u.
menfhUung

»

Um

ten übet beftimmte fünfte unb in einer brftimmten $orm abgefoft »erben.
3u bim
6nbt oftt bie JC. Keg. hierturd) beauftragt, bit hetr. <phof-, Btunnen.Zerjte ober
nath Bepnben Kbminiftr'otionen, ihre« Btj. angu»cifen, ihr Iftnftig mit Hb lauf ber
Brunnen» unb Babtjeit, fpätefteni aber ju (Snbe jtbe« 3«hre*, übet nadjflehenbe
fünfte auiführlidjc Berichte ju erfiatten, rneldje bie £. Keg. hietnäthff mit ihren Be»
mertu|gen begleitet, bem Min. ein;urcid)cn hat.
1) Sinb neut natuvhiftorifcbe ober gccgnoftifche Unterfuehungen in ber (Begtnb bet
Mineralquelle angefleQt, ober neue Sntbedungen in bieftr 4>inft(bt gemacht
»orten?
2) @inb neue Quelltn entbedt »orten?
3) ®inb neue cbemifdpt Xnalqfen ber Mineralquelle eorgtnommen, finb neue Bt»
ftanbtheile entbedt »orten?

4) 3(1 Semptratur,

ffleljatt,

Quantität bei SBofferi

bie

nämliche geblieben, ober

eine Betänbming hierunter beobehtet »orten?
@inb neue Einrichtungen ober Bcrbtffmingen bet älteren ober Beränbcrwig im
gemalt »orten?
»ie oiel glafdjen Minetabffiaffcr oerfenbet
SBSie siel Bäber finb genommen?
ift

5)

’

qperfonalt

6)

,

»otben?
Xn$ah( berjenigen Babe» ober Brunnengäfh, »eiche »Itflid)
(Dhne namentliche Hnfflhrung.) SBlt oiel au» btm
bie Jtur gebraust haben ?
3n!anb unb »ie oiel au» bem (namentlich >u bejeiebnenben) Xuelanbt?
8) SBie oiele Xrme »urben unentgeltlich btbanbtlt unb oerpfhgt?
9) ©eiche .Klaffen oon Xranfheiten »aten bie eorherrfchenbfleh?
10) Meitroürtige SaHe unb gelungene Teilungen.
7) 23ie atog

»ar

bie

11) 2obc»fäUe, nicht gelungene Teilungen, Betfchlimtntrungen.
(». X. 134.)

©ei ben einzelnen ©efunbbeiläbtunnen finb Srunaendtfite, ßtögten»
©iefelben haben
mit Schalten au8 ÄBniglicfecn .Raffen angefMIt.
»or if)«t ^Cnffeilung eine Prüfung burch Äuäatbeilung eine! oon bet bö&etn
WebkinalbeböibebeflimmtenSegenffanbeß übet bie^eilfrdfte unbSefianb«
3bte SefiaDuna toitb auf ben Än»
(heile ber Winetalqutllen ju btfichen.
®ie legt ben
frag ber betreffenben Sieg, oon bem Win. beS 3- auSgefiellt.
((ei(S

fei

ben

hie

©erpflubtung auf:

„ben ©tunnengäflen ihten hRath unb Bei»

©org« b« Staate«

408

für bft btr TOeb. spot. nßtßlgen Xnfialttti.

auf feine 2Beife gu rnfagen, fonbtrn benfelben nad) i^ren befttn
unb ©eroiffen ohne Unretfdjieb be« ©tanbe« mit ihren ärjtlicben
Jtenniniffen an bif #anb ju geben, aud) ihnen bit nßthigen TOebifamente
unb ffiabet *u oerfchreiben unb anjuo^bntn unb jeberjeit babin ju fetjen,
baß tin jtbtr Patient, fo weit ei menfdjlidje $tHfe nur irgenb julafjt, $u
ju welcbemGnbe jte biejenigen,
feinet ©«funbbeit wiebet oeibolfen werbe,
roeldje ficb b(S ffirunnen« bebirnen, fleißig gu befueben unb überbauet alle«
baüjenige gu tbun unb gu Irijlrn wbunbtn jinb, roa« ihnen nad? btm 3Bir=
fungßfttift ihre« 2lmte« unb ben befonbrrrn 3nflruftiontn obliegt ').

flanb

SBijfen

2.

Di« «tngelntn TOinttalquellen.

Di«

im

bauptfacblicbfltn TOineralqueDtn

f)rtuß.

Staat«

ftnb,

alp&a»

q«oibn«t:

bftifd)

a) flachen, «in« Schwefelquelle.

Xbbanblung fiter btc »armen gRinfc
ralquelieo unb 8äbcrtn5tad)cn unb SBuifdjfib.
SCorlmunb 1798.
Reumnnt et Monheim, anelvse de« eaux sulphureuses d’ Aix U Chapelle.
Aix Ii Chapelle 1810.
©. SRe umont, Beobachtungen sc. in guhrlanb«3oumal ber pr. $dllunbc, 83b. 45,

Jtortum,

oollftänbige pbi)fitatifch>mebidni(d)c

9toobr.

Xugnftinl.

flltwaffer,in

b)

^inje,

9lieberfd)leften ein

Säuerling.

f. .fceilgueUen. SBetltau 1805.
Slnnalen btr mimtalifdjtn .«uranltalt gu Xltssaffcr. Bre«lau 1810.
hufelanbt 3ournal b. piatt. hciilunbe, 83b. 46. ©eplbt., Äug.1.27.
@ine spoligeiotbnung für bie SBrunntns Unb SBabeanftalt bafelbft erlief bie Sieg, ju
fficidsenbach am 2. 3Wai 1819.

Xltnsaffer u.

hinge,

4>inge unb

c)

Art ein,

d)

©ellberq, flug. I. ©. 162.
ffiudowin r in 9?itberfd>leflen,

«in falinifcbtS ©tablwaffer.

Srom«botf,
e)

3ournal

b.

^harmadc, ®b.

8.,

©. 78

— 87.

Xug.

I,

0 Surfdieib, im Sßli^fdien, alfalifebe Schwefelquellen.
M onheim, »nal\«e de* eaux thermale« de Burrelle. 1811. Ttugufie
g)

Gabel,

in bet 9JiebcrIauftfc.

‘«

granffuit.
b)

96.

«in alaunigt erbigeS ©tablwaffer.
Jtaufd), bic heilqucllcn tu 8., für Ttergte unb S'lidjtSrjte, nach bt« Äpottieftr« Cacb*
munb djtmifd) et Utitcrfudjung berfelbcn. TCug. I. 202. ®re«lau 1802.
•

Gbar

I

o

e

1 1

n btu n

I.

203.

fluguffin IV. 111. flmt«b(. ber Sieg, ju

_

n, in 91ieberfd)iefien, ein alfalifdgetbige«

©tablwaffer.

3ebli|) oon Sbarlettenbrunn nebft eimr Prüfung be« b'ebaen mineralifdsen
unb einem Schreiben (oon ©eUc) über beffen miiseralifebtn äBerlb- Berlin
1790. Xuguflin f! 211.
C».

SBafTer«

Glane.

i)

fluguffin

l)

I.

230

Gubowa,

196, b. ffielfen’8 flnalpfe in £om«
3abtg. 1817. San., Rehr.
©lab, ein aitalifcb-falinifdjeS ©tablwaffer.
S?re«lau 1844. 2tc5tueg. Sin SReal. für bie Sabc;

u. III.

meb. Grfabtung.

flrcbi» für

k)

in ber ©taffebaft

Dr. fiempticb, fflefdjreibung st.
unb Brunnenangalt erging burdi <publ. ber $eg. ju
r b u rg
im 8? eg. ©ejirt. SRünftet.

D

I)r.

i

SHtidsenbacb o. 17. gebt.

1818.

,

®rüd

,

furje Utberficfct be« ^seilapparat« julDrituirg bei spaberbotn. 1836.
für pr. 4>ei(lunbe 1821. gebt., Xpril.

gidert, etfabrungen sc. in 4?ufelanb« 3ourna(
auguftin 111.213 IV. 372.

Da8
17. TOärj

nacbfolgenbe

9?.

b.

1822 mutbe bureb

SJfin. t.

bie 2i.

ffii.

©., U. u. TO. 2i. ('Ä(tenfHin) u.
befannl gemacht.-

C'bgleiih bit Winetalgucllm }u Criburg fdjon langjl burd) ihre Söirffamteit fid)
ben ssotjügliebtn Muf.in soeldjem fte fltben, unb ba« Bertrauen bc« ^ublitum«, fo soit
ber Xerjte, ersoorben haben i aud) butdj bie baftlbü gcsroffencn Cfinridiiungcn unb Ser*
feb&nerungen für bic SRüblicfcteir fo soobl, gl« für bie Jlnncbmlübfcitcn btr ®abegdjlt
fdj on feit einer SReitje oon Sabten auf eine rütjmlid)C SSSeife oon bem Sefitcr bitft« Babe«

*)

SergL

Jlug.

1.

201.

Di
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®t« Snbeanflalten unb ©efunbbrunnen.

orte geformt worben: fo haben binncdj beä .Rünig« SBfajeftät bie, in bet Äbfidjt biefer
Heilquelle einen noch b&bern ®rab oon BoUfommenbeit }u otrfebaffen, gemadjten SBot»
fdjlägc'ju genehmigen, unb bie Ausführung bcrfelbtn ju untergfiben geruhet, jo bafi bie
|id) bott einfinbenbtn Babegigt au« allen Stänben, in SRüetfidit ber Bequem»
unb Annebmlicbfeiten, fomobl H'nfubt« ber Seife buref) Srrbtfferung btt bi«s
ber febtoer ju befabrenben SBege, al« bt« Aufenthalts bafelbg, nod) mehr al« bi*bet ber
gaU war, beftiebigt fein werben; aud) wirb für bie Bebtirfnifft btt unbemittelten Ätan»
fen bei biefer otrbefferftn Sinritbtung tigenb« gtforgt werben.
Die Jt. Regierung
wirb baber bierburdi beauftragt, fowobl ba« qiublifum al* bie Aerjte ihre* Bejirtä oon

fünftig

lidjleiten

—

Driburg bureb eine in ihrem Amtsblatte aufjn»
nebinenbe ®cfanntmad)ung in Kenntnis ju feben, bamit bitfe inlinbifebe, burd) ihre
Heillrlftt bewübrte, Angalt in ben baju geeigneten JtranfbtiKjufiänben mögliebft be»
nu|t werbe. (Ann. VI. 223.)
biefer SBerbeffcrung ber Heilquellen in

Äufjerbem ergingen in biefen S3ei,ifbungen (Publ. btt Sieg, ju SJiünfiet
Äuq. 1834 (Ä.S8() unb ber SSeg. ju Üffinbtn (A.Bi.1836, ®.134.)
k) giinSberg, in SiieCetfcplfften , alfalifth»falinifd)e8 ©tabltpaffrr.
SRopalla, Bon ben fd)legfd)en SSineralbdbern.
b. 29.

Augugin I. 413.
granffurt, ein etbigeS

l)

©ie

©tablroaffet.

58ef. ber Sieg, bafelbji

im

Ä. SSI. 1817 Sir. 20, 1819, Sir. 24, 1830, Sir. 22 unb bie B. 20. 2»ai
1833. (ä. ®i. ®. 321.) fpredjen (ich übet bie SBirffamfeit betfelben au8.
Setgl, Äug. VI. 384.
m) gteientBalbe, im Sieg. SSejfitf (PotSbam, ein erbfgeS ©taljltBafTet.
Hebbeeter, SBefdjr. bc« ®efunbbeit«brunnen« u.Babe« ju greienwalbe. Bert. 1796.

Augugin

I.

416.

ein Reglement für biefe Brunnenanftalt trfebien fdjen im 3. 1734,
rere; ba« jegt gültige ig o. 24. April 1792. («ug. I. 417 gq.)
n)

btmnüdjg meb»

©leigen,

in ber Sleumarf, faliniftlje gifenqueBe.
3cbn. ba« ÜRinrralbab ju @1. Kerl. 1821.
3euf<bner, über ben mineral. Äoblenfeblamm ju ®l. Berlin 1824. Da* flubl. ber
Seg. ju granlfurt o. 24. SBlürj 1824 fprid)t ficb über ben ®ebalt ber £AueUe au«
(A. ®[. 1824,
. 94.)

0

@umbinnen,

o)

eint eifenbaliige SRineralqueBe.

p)

.Köfen, im SJietfeburget

q)

Sanbctf

©ab
Siffll.

r)
s)

Sieg,

©ep., eine

I.

502.

frühere Siegt, n.

1797 routbe umgearbeiftt

u. erntuert burth

ba§

ber Sieg, ju Sieicbenbad) b. 21. ©eebr. 1819. (Aug. III. 390.)

ßangenfalje, f. Äug. II. 135.
ßaudjfiäbt, gifenqueBe.
Stolpe, ebcmifdjt Analpfe in ben Berliner 3abrb.
Aug.

II.

ßouifenbrunntn

u) SJiinben,

ber ^batmajie.

Sb. 22.

136.

Uebcr feine SBirffamfeit fpridjt
B. 22. Suni 1826 au8. (A. Bl. 209.)
t)

Äug.

alfa(ifd)=etbige £lueBe.

in ber ©raffdiuft ®Iafc. (Aug. II 133.)

f.

Äug.

(td)

baS $ubl. bet Sieg, ju SJietfeburg

beiSSetlin, falinifepeS ©tablmaffer
II.

;

f.

Äug. ,11. 165.

267.

SJiotSleben, im Sieg, ffiev üJiagbeburg, falinifdjeS ©djwefetniajTet.
Äug. II. 273.
w) S)iu6fau, Sieg. Sej. giegnifc. #ar&aufen, über bie Ijjeilfraft be8
v)

SJiineralmafferS

;c.

bei SJiuSfau.

1826.

ffierl.

<5. 9i.

be8 Äönigl. ÜJiin.

b. ®., U. u. TO.Ä. (b. Ältenflein) B. 22. Äpril 1825.
Seit einiger 3cit ig in B?u«fnu, Botbcnburgtr Äretfc« im SRegierungä-Bejirf bieg,
ni«, eine minernlifebe Srinfs unb Babe>D.ueUc, fo mie ein fDloor: ober Bobt.-Seblamm
entbetf t rcorben, ireldje ergerefomoblal* le«terer ie«t butfb ben ®rf)e!men fBlebijinal^Siatb

Hermbgdbt diemifit unterfudjt morben ig. 9taeb ben Sefultatcn biefer Analpfe, reo=
rüber ber ©tbtime OTebfjinal = 9iatb Hermbgibt ba« 9!4bere bureb ben Drucf befannt
madjtn wirb, gebürt bie 2rinfquclle ju ben febtoefelbaltigen, falinifeben ©ifenquellen,
bat aber burd; bie beigemiftbte febvoefelfaurc 3fbon @tbc einen eigentbümliefccn ßbarafj
ter, unb tann in Btrbinbung mit ber BabequeUe febr mirtfam fein, inbem leitete, übri=
=
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©orge

be« ©tont«« fär bte bet 2Reb. $)o(.

not$g«n Anwälten,

^

gm« bfr Srinfquelle ähnlich,; bod) an feflen falinifdjcn Beftanbtbeilen mcift oiermal
rricbec ot« bit Srinfgutlle unb ja einet btr rricbbaltigffen eiftngutllen ju jd^Ien ift.
Uebetbie« aber ifl rin Babefdjlamm in reichhaltiger 95 afft oorljanben, welcher fidjoec
bem Babtfchlamm« ju ffllarienbab in Böhmen, fo weit btffen ©effanbtheiie betannt
rinm größeren SReidjtbuman falinifdjtn unb humöfen Steilen auejricbnet.

finb, burd)

SDftfe* Bab otrbimt bei bitifn weftntlidjen Botjügtn rint gang btfonbere Btriicf«
ftehtigung, inbtra rt hiernach mit bem in btn Irrten fahren fo berühmt geworbenen
Btarirnbabe in Äonhirrtnj ritten tann. Xudj iff non btt gürftlid)
ü ct 1 1 r fdjen ga«
milie, wtldje birit Babt>Xnflolt ftoblirt bat, XUe« Büthige grtban worben, barait btr

$

gttmbe

angenehmen Xuftmbalt

in OTu«tau ftnbet, fo wie bitftlbt biefftt
mit Xnflrengung oerfofgt.
£>ie Wnftatt o erbittet taber btn tintt foldjtn .£4lfe bebürfligen Äranftn oor|ug«<
weift empfohlen ju werben, weshalb bet JE. SRtg. überlafffn witb, baä 'fublilum auf
bitftlbt auf eine geeignete ©Seife aufmertfam ju madjtn.
(X. IX. 478.)

juglrich «intn

Sweet audi

jrpt noch fortbautrnb

x) 9?ifbetbronn,
Äug. II. 285.

©aljbrunn,

y)

jn bftSKtjtinptoöinj, umiatifö.falinifcfcri

in

©tahlmafTer.

«Riebetfdjlefkn.

jjemplin, in mehreren ©ebriften.
nn) 'Pcltjin in Hemmern, ttbigt« ©taMwaffet- Xug. II. 362.
bb) ^)r«njlau, talintidje SiftngatUe«. Äug. IV. 616.
ec) ültinerj, in bet ©raffdjaft ©la«, alfalileb-falimfcht« fetahtwaffer.
Sörthel, über it. Brtälau 1841. Xug. II. 433.
dd) ©ctreelm, in btt
unb IV. 864.
ee)

©armbtunn,

fflraffchoft

Statt fatinifdjre ©tabiwaffer. Sergl. Xug.

II.

668.

alfaliftbe« ©djwefelroaffer.

Biber ju SB. Bre«(. 1796.
$aus(eutnet im ßufclajibicfccn 3ournal bet pr. ^eiltunbc 1823. V0tai,3uni.

Stogalla, Briefe üter

Xuguffin

II.

810.

bit

III.

744.

eine erneuerte ^ofijeiottmung für bieft Bäfcrr erging oon ber Sfeg.
gu SReicbenbad) am 6. 9Rai 1819. (Xug. Ilt. 731
742.) unb übet bi* ein«
riebtung be8 BabeS am 13- April 1824 unb 22. April 1826. (X.BI. brr Steg,
ju eiegnie 1828,©. 143.), fo wie übet bit Bewilligung freier Bätet für Arrnr
am 18. SSRärg 1822. (X. Bi. ©. 74,) unb ©eitenb ber Babe« .Rommifjton am

—

'

17. gebt. 1826. (X. Bl. 1826, 6. 143.)

©o ol bi ber begehen in #a Ile, ©alja,
Bergt. Xug. VI. 675. IV. 470 V. 754.

ff)

3.
1)

für Anfertigung

©truoe

JUfcn unbJtinigSborn

Dte fünfllicbtn SRineralmäfftr.
©aS SR. be§ 9Rln. b. $anbrlS (Bülow)
in

betfelben

©reSben

SKit Xlletbidjfltt

rab^)einti(b

brm

Apotljefrr

-

patent.

v.

15. SJfai

btt

1823

Unna.

erlbnlt

©oltmatin in Berlin unb

Dhr.

ein

©enebmiaung ©r.

©oltmann

SSaj. ettbfile

unb bem

bttfelbn

1).

icb

bem Xpothefer

,£>m.

ßon«

#rrm griebtlebXbolpb ©truoe

in DttSben auf beten Xnfudjen bittbureb ein jtbn bintereinanbet folaenbe Sabre unb
für ben ganjen Umfang beS qjrtufi. ©taats gültige« patent auf bit Berfertigung unb
btn ©ebraueb btr oon ihnen jur Earflcllung tünflliebir SWineralmiffet in ben, ju btn
Xcttn be« ^ianbel«<OTiniileriumS eingerritbten Btiinungen unb Befibreibungen etllit»
t«n Borrid)tungen, unb auf bie Xnwenbting be« bamit ottbunbentn ©erfahren«, jtbod)
nur in bem oon ihnen angegebenen 3ufammenbange, ohne Beftbrintung beritnigen, bie
mit betannten ober wefentlid) neuen oon biefen rtrfd)febenen Apparaten Abnli^e üRi«
(Äug. IV. 690.)
neralwäffet anfettigtn.
,

2) SR. b. ÜRin. b. ®. U. u. W. Ang. ((Sidjfjorn) u. b. 3 (Arnim) t>.
23. SRoobr. 1844 an ba« ^)c(. ^räftb. ju Berlin. Bereitung unb ®ebit
.

lünfllidjer SBintralmäffer.
Unter ben in bem Beriebte be« Jf. 'pclijriptäfibium« eom 12. 9Sai b. 3. angejetg«
ten Umflänben finben wir gtgtn ben ®rlab ber in bem Ber. 00m 24. 3anuar b. 3- eor«
gtfddagencn polijtilidten SBerotbnung in Betreff ber Setfertigung unb be« Debit«
tünfllidjet Slineralwiffte nidjt« ju erinnern, ba folebc in ben Borftbriften be«J. 13 .
bet reoib. Äpotbeterorbnung eom 11. Dftober 1801. ihre reebtlfdje Begrönbung finbet.
BSit (tmid)tigen unb oetpffidfltn bähet ba« Ä. ^olijebyrüfibium;

1

j

Bon
Anlegung

bot iffimt,

Aut« unb
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h«llanp<*Cl«n.

Bereitung lünfilidjet SRineralmdffer entiutbtr
nur Kpotbefern ober fotdirn SSinnern gu geftatten , roeldje in einer befonberen (Prüfung
nadigemiefen haben , ba| fit bi« baju nötigen pbpfifallfdjen unb <b«mif(b«n Äenntmffe
1) bi«

«inet KnfiQtt jur

b«ft{en;
rat!)

t) ehe bi« @r6ffnung tintr foldjen anürtt geftattet wirb , burd) ©einen Mtbiginal,
unter pugieljung eines geeigneten "Kpot^tfere unterfudjen )u taffen, ob bi« ünftalt

mit ben nitbigen Upparaten eerfeben unb gwectmäüig «ingeridjtet feii
3) burd) biefelben 'perfonen jibrlid) rcenigftenS «inmal «in« Ketrifton b«r Xnflalten
(intreten ju taffen

4) Berfiufer finftlidjer 95fin«ral®äfT»t an bi«i«nigtn Änftalten bet 3nlanbtS unb
bei btutfdjen polloerbanbrS, »eidje auf ibnlttfct Keife non ihren Betörten beaufiieijtigt
»erben, tu oermeifea, unb ein« XuSnabme nur bei fotdjen tlnflatte» eintreten ju laffen,
bie fid; burd) »orgügltibe Setflungen bas befonbere Bettrauen ber Befj&rben erworben

taten

;

enbtid)

5) nur ben Berfauf feldjer Jtrufen unb glafcfcrn mit tünf!!H|cn Wineraimiffern
ju geft alten, »eiet« mit einem ffitiqnette »«rieten ftnb, auf meldtem brr SRame beS S0?i*
neralroaffcrS unb beS Betfertiger6 angegeben ift.
SBir oeranlaffen bas %. poUgeipriftbium, tiefe Bcftimmungen auf angemeffent
Keife jur Jtenntmf beS beteiligten yublifumS ju bringen.
(B. 2B. Bl. 1844, ©. 311.)

«ritte« .Kapitel

Bon

ben öffentlichen Aur. unb

Jg>e1

la n ftal t en.

I.

Bon
©toil, über

ben Aranfeit&äufetn im Allgemeinen.

bie Srridltung öffentlid) er Üranfenfiiuftr.

Kien 1788.

«DiareuS, oon ben Bortbeilen ber Äranftnbduier für ben ©taat. Samberg 1799.
Xnbree, ncuefler puftanb ber oorgügtidjften ©pitäler unb Ttrmenanftalten ju Seipgig
1810. 2 Bbe.
itrügeiftein, panbbutb ber aügem. dtranfenpfiege. ®otf)a 1607.
•pdbert, über bffentlidje armen: unb Jtranfenpflege. SRündjen 1813.
©tarf, spian ;ut innern einri^tung unb Bermaitung einer £ranfenanf)a(t. ®r>
langen 1836.

Die öffentliche AtanfenpPege' ftSDf mit wenigen Ausnahmen jufatn»
bet öffentticben Armen*ATanfenpPege unb iP ein 2lu9pup bet
Betppid)tung b«8 Staates unb bet Aommunen jur Aimenpflege. @8
iP habet bie ®arPeflung ber bett. oorpanbenen Aranfen«2lnPaiten, bet
gefefclitben Botfcbtifien übet bie Berppid)tung ju ifjret Errichtung unb
Unterhaltung unb über bie Betppidjtung jut $Pege unb jum Unftrbaft be8
einjelnrn armen Atanfen im Xrmenmefen (Sbtfl VII. unferes SBet>
feä) gegeben unb bort ju oergleicben , »ätyrehb hi<* nut ju hanbetn iP pon
ben befonberen Atten bet Jg>ri(anfla(ten.
Pteben bet gtopen 3abl oon Atanfen. AnPalten, bie faP ohne Au8*
nabme in allen Stabten bet SÄonatcbie brffrhen, pnb bemnäcbP autbAreiSi
gajatttbe, «nb ßanbftanfenbSufet ootbanben, fo für ffieftpreu«
gen ba« ßanb>Aranfenf>auS jit Stbroefc für unbeilbare ober fcfcroet gu
fceiienbe atme Aranfe ' )i ®a8 bebeutenbPe AranfenbauS in bei ÜRonattbie
iP bie 6patit6 ju Berlin, beten Betbültniffe bei Aug. I. 205 Pg. III.
162 Pg. 337 Pg. IV. 118 Pg. unb V. 106 Pg. baegePellt Pnb. Durch
böSfRegul o. 7. Septbr. 1830. ip ein Aurafotium organiprt jur Berwai«
tung ber Angelegenheiten biefeS AtanfenbaufeS unb gleicbjeitig al8 Aon»
fultatiobebbibe für ba6 Alanten» unb {>o8pita(wefen bet ganjen *D?onard)ie.
IDoffelbe iPS^l. I., Seite 70 pg. abgebrutft. *)

men mit

*) Bergl.

’)

ffiine

Xnn. IV. 1035.

S8efd)reibung her in

©ebteiien

©tblefiftb« ®ioil»,ffltebfc.» u.

befinbl.

Jtrantenbäufer,

©anititSsBerfaffung, ©. 481

f.

bei

— 498.

Bater,
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©orge

bt$ ©taateS für bi» b»r

Web, Pol. nötigen Anfhlten.

U.
2t

n fla Iten jur

Teilung beflimmfet Ucbel.
A.

5Bon 3tt»n*Än(ioI(»n.

,

Literatur.
'Rotier,

Äarl«ruhe 1831.
Srrenanftalten nad) alten ibrtn Begehungen.
3atobf, über bit Jfntqung unb Cinridjlung ®on 3rrcnbcilanflalttn. Berlin 1831.
Birb, über Einrichtung unb 3»«4 btr Äranlenbü»f*r für Seifte« Ironie. ©ctlfn
1834.
bie

t

de» dtabliaaemena de» nlienea en France et dea moyena de le» ame•
Paria 1819.
©etftlbe fm Diction. deaaciencea mddicale«, art. falie; raaiaona d’alienea ; manie

.

Esquirol,
liorer.

•

aequealration.
t

De»|iortea, Programme d’nn böpital conaacrd au traitement del ’alienation
mentale.

Guiatain,

Puria 1824.
traite d’alie'nation

mentale et aur

lea hospicca de» alienee.

2 tom.

Amat. 1826.

Paaquier,
Lyon

esaai aur lea diatributiona et l’organiaation d’un Hopital d’alie'nea.

1838.

1) SBerfafettn

Unterbringung

in

gegen SEBabn« unb S81 5bfinnige oor beten
ben 3n»n«An(lalten.
ßinwitfung bei Aufnahme gemütblfeanfer

a) Utbrr bie gerichtliche

Petforten in bie öffentlichen ober Priemt* $til=Anf}aiten finb jur ©ifberung
btr perfönlicben greibtit ausführliche SBotfcbriften ergangen, welche als jur
gerichtlichen

Webijin gehörig,

SEbeil

IV. bt8 SBerfeS mitgetbeilt

ftnb.

3Ba8

bagegen
b) bie polizeiliche ginmitfung anlangt namentlich für bit gatle,
im 3ntereffe be8 Publifum« ober he§ Jtranfen ©eitenS beffen Ange«

mo

hörigen mit feiner Unterbringung in eine Strenanflalt gezaubert wirb, fo
wie bie fonfiige 83efugnifj unb XJetpflicbtung btt Polijei betreffend,
in Sejiehung auf 3«« in bie Waßtegeln bet Angehörigen einjugreifen, fo
bejfimmen:
aa) 6. *R. be8 St. Win. ber ®., U. u. W. Ang. (o. Altenjlein), an
fömmtl. St. SReg., aufifchließlich berjenigtn ju granffurt, ©tettin, Dppeln,

Wagbtburg, Werfeburg unb Aachen,

o.

25.

JDet.

1834. 3«itlge Aufnahme

gemüthöfranfer Perioden in

Sä

öffentliche 3nen--^>eilanj}alten.
cingetreten, ba§ oerfüumte ttufmerffonifeit auf fflebie 9ticf)tannjfntung btr .peiloerfuebe jur gehörigen 3**1/ tic Unheil«

iß bereit« häufig ber

mütbtfranfc unb

gaU

barleit ber JiCranlbeit berbeigeführt haben.

©ic X. Sieg, roicb baher bierbureb aufgefarbert, fcldjc* fünftig bttrdj bie baldige
Unterbringung ber Uranien in bie, in Sbrem Bejfrl beftebenbe 3 rwnbrilanftaU wog«
'
(2t. XVIII. 140.)
i« nerhüten.

lidjfl

9?. beS Jt. Win. beS 3. u. b. p. (o. fRotbowJ, an bit Jt SReg. ju
o. 18. ©ept. 1836.
Polizeiliche unb gerichtliche (Sinroirfung auf
üerabfäumte Teilung gemütböfranfer Äinbet obet Äuranben.
©it Jt. Sieg, hat in ihrem Berichte ». 1. b. SB. bem unterjeichneten SRin. anheim’

bb)
Wünjlet
bie

ob nicht für ben gaU,
wenn ein Battr ober Bormunb au« Borurihetl ober ®e*i t« ocrabläumcn, jur
Teilung feint« gemüth«lranfcn Jtinbc« ober Äuranben ba« Srforbetlichc ju »et«

gefteUt,

bafj,

anlaffen,
bie $>oli{cibci)örbc einjufdjreiten befugt

ob nitht ecent.

bie

fei,

in rccldjcm SBafic bie« flattfinben tönnt,

unb

©efefigcbung hierbei ju trginjtn fei?

hierauf bient btr X. Sieg, jur Slefolution, baf eine befonbett gtfchlicbf S- hier*
re eil bie Pflicht ber Bätet unb Sormünber, für ihrt
Äinber unb SBünbel bie erforbtrlidjen pciltnittel anjumenben, in ben Borfchriften bt«
über nicht erforberlich erfdjtint,
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Jpeilanflolten,

X. 8. 9t. tl. 2. u. 18. begtünbet ift. Sßenn fte hierunter ihre Pflicht fo auffallenb oer=
fäumen, baf eine obtigleitliche ffiinmifd)ung, »eiche an fidj immer bebcnfltcf) ift, moti*
nirt erfdjeint : fo ifteäbann nach 93orfc^rtft jenes ©efebe« Sache beS oormunbfchafttichcn
Die Poligeibehötben timten baljer nur Coldje
(Bericht«, fid) ber-Rinber angunehmen.
gälle bei

bem oormunbfd)aftlid)cn ©eridjte gur Sprache bringen unb

allenfalls bie

Unterbringung btr fflemürhsfrantcn in eine öffentliche £eilanjtalt anbeimftellen. Oie
SRotbmenbigteit einer fotdjcn Unterbringung fann aber immer nur burdj ba« tedjnifdje
®utad;ten oon Acrgten gegrünbet »erben, beffen fid} »eber bie »eridjte nod) bie poli*
»eibeb&tben »erben entheben linnen : unb baf bie normunbf<baftlieh«n @ericf)te weniger
Sorgfältig aufbai ®utad)ten berÄergte achten follten, al« bie poligeibehirbtn, lann
nidi)t präfumirt »erben, mithin ift auch lein Srunb oothanben, hierbei auf Aenbetung
be* Seffort« angutraaen. * (A. XX. 176.)

cc) fR. beftfDlin. be« 3- u. &•

9>X0

*

Worfjotr») o. 10. 9Jot>.

1840, an

bie föffl. ju ?)ofen.
gutforftf ber ?)oIijci für geiflcifranfe 3>erfonen.
Die X. Steg, hat in bem unttrm IS. 3«n. b. 3. an bie üJtiniftericn ber je. ÜRtbu
ginaPAngelegenhritcn unb bei 3nncrn trfhtteten Berichte bie $inberniffe gur Sprache
gebratht, »eiche |i<h ber oon 3br ge»ünfehten häufigen Benufcung ber ^rooinjial^eit«
Anftalt gu D»ln«t entgegcnftcUm, unb auf Belehrung über bie (Srunbfäbe angetragen,
nach »ctdjen bie SrfüUung ber Berpfliehtungcn berjenigen pcioatperfonen unb Äom*
munen, bie ffd; geifteilranler perfonen angunehmen hoben, in Bcgug auf beren Unter*
bringung in jener Anftalt im SBer»altungi»ege erjreungen »erben bütfe. 3d) nehme
Seranlaffung, ber Ä. Seg. auf biefen Beruht, beffen ©egenftanb auöfc^ttcfftidg gum

TOiniftmum« bei 3nncm gehört, jfolgenoe« gu criffnen.
Bie Scfugni6 btrpoligcibchivben, sum3»eete ber Unterbringung g c i ft e i frontet 'per*

Seffort bei

fonen

oonAmi«»egen einjufdjteiten, ift nach tenfelben ©runbfäfsen gu beurteilen, »etche
Armen unbKrantcn überhaupt gu gemahrcnben öffentlichen gütforge

in Anfclpung ber

Anmenbung

finben.

SBirb einer hüifibebürfticen perfon ber erforberliche Unterhalt,

ober, inJtrantheitifäUen, ber nJtlpige ärgtliehe Beiftanb

oon ihren Angehörigen ober »on

bem gur gürforge verpflichteten Armcnpcrbanbe in bcmSJlajie oorenthalten, ba§ babureh
bai beben unb bie ©cfunbhett bei Betheiligten in ©efahr gerith, fo ift bie potigei*
Dbrigfeit ohne -Jiecifel berechtigt, eingufchrritcn unb bie jur Abaenbung biefer (befahr
SO ift hierbei aber »of)l gu enoägen, baji einerfeiti
nhthigen Anorbnungen gu treffen.
nieht jeher ®rab ber Bcforgnii ein ffiinfehreiten ber poligcibehötbc rechtfertigt, unb
baf anbrerfeiti bei btr SBalpl biefer Anorbnung nieht bie Streichung bei 3mecl« bet
Teilung allein ali maSgcbenb gu betrachten ift. Bcnn bie Berpfiichtung gut Atmen*
pflege erhcifcht nur bie ©croährung beffen, »ai bie Stothburft erforbert. Qi lann bähet
ben gut Armenpflege beitragenben SOtitglicbcm einer Borffommunc, »eiche »egen fe*
BermigcnJumftänbc nur in bringenben gällcn für fich felbft ärgtliehe 4>üffe
nehmen, eben fo wenig gugemutbet »erben, ihren Atmen in minber beim
genben gMlcn auf ihre dtojten ävgtlichen Beiftanb gu Sheil »erben gu laffen, ali oon
ihnen geforbett »erben barf, baf ffe bie Pflege ba, »er folehe ftattfüiben muh, auf einem
anbern, ali bem minbeft foftfpicligen SBege gemähten.
hieraus ergiebt ffch, baS bie oon ber K. Sieg, ad 1. bei Beridjli aufgefieUte
fehrlnlter

in Anfprud)

grage:
ob Eie befugt fei, einen 3rren, welker nicht unter ber Auffuht eine« Bateri ober
fflhemannci fleht, ober einen 3tren, beffen 23ct»anbte ober beffen hcintathli^e
bie gu feiner BJicbcthetftellung crforbcrlichen' Schritte gu thun, oer*
gigerte, gegen ben SBiHen ber gu feiner Betpflegung oerpflichtcten perfanen in
ber 3rrcm4>eil=AnflaIt unterbringen gu laffen?
Bcnn baji ein 3nbioibuum,
»eher unbebingt bejahet, noch oerneint »erben lann.
»tlehei nach irglictjcm Urtbcil in 2Bahn= ober Blbbfinn oerfaUtn unb heilbar ift, ärgt*
liehe <>ülfe gemährtwerben müffe, unterliegt gar feincmjäweifel. Ba aber nicht angenom.
men »erben tann, baji ein .fceitoerfahren, oon »cldjcra ein günftiger Srfolg gu l)offen>
nur in einet 3rrenanftalt mbglich fei, fo ift bie 9toth»enbigleit einer Unterbrin*
gung in eine lolehe Anflalt in c\Ucn ben gillen nidpt anguerlenncn, in benen auf eint
minber foftfpielige SBcife bem Kranfen ärjtlid)ec Beiftanb geleiftct »erben lauft.
Söann biefer galt ooihanben fei, barüber fbnncn leine allgemeinen geflfejungen gegt*
ben, fonbern eg mu6 bie€ nach ben in jebemSingclfall ob»gltenbenUm|tänbcn beuriheilt
»erben. 3n bet Segel aber »ieb bie polijclbchbrbe fich nicht für befugt halten bütfen,
bie einem ©cifteSlranlen oon feinen Angehörigen, ober überhaupt oon benen, »eichen
baO ®efe(j bie Berpfiichtung gu feinet Unterhaltung gunädjft auferlegt hat, wirtlich
fei
geroähde unb für genügenb erachtete, ärgtliehe $ülfe für unjennaenb gu erllären,
benn, bah bie Umftänbe eine erhebliche, bie Oefunbheit benntrachtigenbe Bernachläffi*
gung auf er Zweifel fteUen, unb gugieieh @efahc im Berguge obwaltet.
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Sorg«

b ti

Staate« für

bi« bet 5Jt«b.

$oL

ttätfjigen

Xnflalten.

Ko

birfc Bebingungin nicht jufammentreffen , »irh bie $ot4«ibebt>tbe ftd) barauf
befdjrinlfn mflffen, bi« nach §. *2. u. 97. SCit. 18. Sbl. II. bei Ä. t. 9!. hunücbft ben
Bermanbten obliegenbc Knjeige bem jurSinleitung berBormunbfchaft fompettntcn ®e»
ricbte unocnoeilt ju^eljcn ju lafien, unb bie »eitern öinleitungen bieiem ®rnd)te unb
bem ;u beftellenben Sormunbe ju überlaffen. Bie oon bec,jt. »eg. in SBcjug genommene
Beftimmung bei §. 347 I. c., bah bie bacin bejci ebneten Sranfen mit ben nbt^igtn $«il*
«nitteln nad) «Mbgticbteit eerfeben »erben fotlen, ift nid)t al« «ine folch« Borfcbrift

Biefe Bor»
anjufehen, für beten Ausführung bi« 'poUjtibebocbe Sorge ju tragen bat.
fdjrift i(l oielmebr, »ie fd)on ihre Stell« anbeutet, nur ben aui einem prioatredjtlichen
Sitel octpfKchteten 'perfonen, fo »ie ben Bormünbtrn felbft auferlegt, beten gürforge
für bai SBobl ihrer ^Pflegebefohlenen fidj felb(lrebenb ni<bt innerhalb bcrjenigen ©rengen
halten barf, auf (reiche bie bffentlicbe Armenpflege fi<b betdjrinfen muh. !Der Sfeinung
ber X. »cg., bah ber ©runbjap, bemjufolge arme Sranfe fid) in bet Siegel mit bet am
irjtltdjcn £ülfe begnügen raüffcn, auf ©eifteSftant« teine Tin*
»enbung finbe, bah bicfelbcn nielmehr allemal in ber baju eingeridjteten Prooinjial:
3rrcn * Anflalt untergcbracht »erben mühten, lann id) mithin nicht btipflidjten, unb
bähet aud), um bie ton ber X. Weg. grraünfchte grhicre grequenj ber Ar.ftait berbeiju»
führen, ben Keg, ^Jrioatperfoneir unb ©emcinben jur Unterbringung ihrer ©emüth«»
tränten in berfelben ju nbthig« n, ober biefe Unterbringung event. auf ihre Soften non
$oli|ti »egen ju octanlaffen, nicht ali Ben geeigneten anfepen.
Bah oorjugfimeife bei
fflemüthefranfen eine BoipitalsBehanblung jwecfmäfig unb erfolgotrfpred)enb fei, ift

Orte ju befdjaffcnben

nicht ju nerfennen.

(Sben be«»egen werben auch in anbern ^rootnjen bie Sofien bet Unterhaltung
unnermbgcnber3rren in ben Änftalten, auch wennfelbigt orte angehörig ftnb, aue^pro?
gebectt.
Bah biefe Sinticbtung in bortiger $rooinj nur tbeilweife
inbem in ber 3rrenanflalt ju 0»tn«f auher ben 20 au« 9>rooinjial»gonb«
botirten geriffelten, Aufnahme nur gegen Bejahung ber Sofien erfolgen tbnnen, ift ein
«Mangel, beffen AbjltUung ju »ünfchen ifl, ber aber nicht baburch befeitigt »erben tann,

oinjialmitteln
befteht,

bah

bei

ootjugOweifer Sctücfftdjtigung beS ärjtlidjen ©eficbtäpunfte«, ben

Saften auferlegt »erben, welche (ith nach ben bcftchenben allgemeinen

Sommunen

©runbfü|tn nicht

rechtfertigen taffen.

ffia« bemnächfl ben

puntt ml

2. be« Bericht« betrifft,

fo

fann e« feinem 3»eifel

unterliegen, bafi ba, »o bie polijcibehörbe tu einem öinfehreiten reirflid) oerpflichtet ifl,
Sofien ber einem armen Sranlen gewahrten Bfllft oon ber jur Armenpflege, wenn

bie

aud) nur oorliufig, für oerpfliehtet gehaltenen Sommune ic. getragen »erben müffen.
Bie $>olijeibth6rbe, »eichet bie jurffirreichung eine« nothwenbigen 3»ect« erfotbctlichen
SMittcl nicht oorenthatten werben tbnnen, ifl bähet jur Sinjiehung biefer Sofien im
Berraaltung«wege »oht befugt, gleichoiel ob bie non ber S. Weg. berauägehobenen Bor»
fragen übet Bomijil unb fonftige Berhiltniffe ftreitlg finb ober nicht.
Bie in 3httm
Berichte gemachte Unterfdjeibung greift baher nicht pla«, unb e« tann mithin auch nicht
ber gaU eincreten, bah jene Soften abfeiten ber $>olljei = Cbrigteit ober ber Staatetaffe
Burch berartige Borfdjüffe au« eigenen «Mitteln fe(jt
oorfchuf»eife ju betten würen.
bie ^oliittsDbrigfeit, ober ber mit fhten gunftionen befleibete Beamte (ich bei ber SBie=
bereinjiehung nur Bcrlegenheiten unb ber ©efapr au«, mit ben bie«fiafgen Ansprüchen
auf ben »ed)t«»eg gcwiifen ju »erben.
Bie nachgefuchte generelle Äutorifation tann id) baher nicht erthetlcn, wobnrd)
inbeffen felbflrebenb nicht au«gefd)loffen »iro, bah in benjenigenglden, in »elchenSom»

muntn,

bie ftd) in ungünftigen BecmögenSoerbiltniffcn beftnben, burd) bie ihnen aufju»
erlegenbe Saft fd)»er Erbringt »erben würben, ber fficblthacigteitsfonb« ber S. Weg.
feinem -Swecte grmifi, I“ ihr« Beihülfe herangejogen »erben tann.
Sdjliehlid) mache ich barauf aufmertfam, bah ber oorliegenbe ©egenftanb nicht ju
bem im § 47. ber 9teg,»3nfltüfttor. bem SMebijinolratbc be« Sollegiumfi oorbehaltenen

©efd)4ft«frctfe gtfjütt, »e«halb benn ber Referent bei Abfaffung 3bre« Bericht« nur al«
Sorreferent mitjuwtrfen gehabt haben »ütbe.
(B. «Min. Bl. 1840. ©. 473.)

dd) @iehe auch (aS 9?. D. 19. ffptil 1823 unten sub 3. b. bb.
c) liebet bie unbebingte 9?otb®enbigfeit ,
an Sttefein leibmbt
Jbante, fo halb als möglich bet ^»eilanftalt ju übergeben unb über beten
SBehanblung bis ju biefem 3eitpunfte fptechen fich auS:
aa) tie SBef. beS Dh.»SJlebic.»fRaih8 u. ©ireftorS ber 3rren»§eilan»
flalt ju ©iegburg, Dr. 3«cobi, o. 24. lülai 1834.

3n

bie hltfige Beitanftalt

nommen, unb 224
al« geneftn

würben

{(hieben »ieber

entiaffsue,

bi« je«t

384 an 3ttefein

au« berfelben.

leibenbc Stanfe aufge*
Unter ben lepteren befanden fid) 88
ftahl oon X«tonoale«jentcn

»ühtenb noch ««« bebtutenbe

83on ben off«tl. für." unb £*ifan|iaU«tt.
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fteljt, fo bad bieSaijl bet SBiebetbergtfieUun binnen
wenigen Monaten fdjon nabe an h>unbert betragen wirb. Auderbem tebrten aU febr
gebeffert gu ihren gamtlisn 15 gurüd, beren rillige «Biebetberdeliung entwcber nid>t
4>ierna<b
erjiett werben lonnte, ober oon ihren Angehörigen nidjt abgewartet warb.
in fafcrn fte nad) biefenRefultaten gu bemcffen
ro irb nun bieSBitffamleit bet Anftalt,
ift, trenn bie grobe 3aljl ran Unheilbaren benidftdjtiat wirb, bie ihr bloS gu cinflirciliger

bereits bet nal)(n^i(iin!«bt entgegen

—

Serpjegung übergeben ober nad) erfolglos gebliebenen $eilnetfudien in ihr belajfen
wutbin, unb welche in ben lebten Sabren (iet* bie 4>4lfte ber antnefenbenjtranlen aus«
gemadit bat,
gewif als [ogenSreidj, unb ber Abfitbt bes 3nftitute6 binreitbenb ent«

—

fpredjenb, begeidjnet »erben bürfen-

Bern obncradjtet finnlen

bie Refuttate

nod) »eit bebeutenber unb erfreulitber

fein,

wenn

nidjt gewiffenlofe gabridfftgltit ober Bcrurtbtil foldjeS »ctbinberten.
Aber noch immer »erben bie atmen 3rren in febr Bielen gäUenbem3nflitut erfl

übergeben,

wenn

bie Jlranfbeit butd) ihren SSerlauf, burd) bie

angewanbte

bann

falfdje S8e»

banblung, aber burd) ihre Bauer unheilbar geworben, unb ber Jtrante in einen 3uffanb
geraden Ift, ber feine Berpflcgung für bie gamilie gu löftig ober gar gefAbrlidj macht.
Biefe fümmertfieb bei einem fo bartbergigen »erfahren ent»eber um gar feineffintfebul»
bigung, ober fte fudjt de in bem angeblichen SBunfdje, ihren Kennten nicht ohne 9!oth
Bon fidj zu taffen ober in ben SBefotgniffen für feinen 9?uf unb fein lünftigeS gortfom»
men, wenn eS beide, bafi et in bet ärrenanftalt gewefen, ober in ber gurdjt oot bem
äinbruefe, ben feine Uebergabt an bte SrrenanftaU fogleich, ober bei feiner SBiebccgcne«
fung auf benfelben et»a madjen tbnnte, u. bgl. m. 64 ift aber nur gu febr befannt,
ba6 etnigermaden fchwicrlg gu behanbelnbe 3tre in her Regel nirgenbwo harter unb
mit mehrSefdjrinlung Ihrer greibeit terpflegt »erben, bnd fte nirgenb mehr ben griffen
SKidhanblungen unb bem fdjredlldjden Bettommen in Unreinlicbteit auSgcfefct finb, a!4
gerabe bei ihren Angehörigen, ba biefen auf bet tinen Seite gewöhnlich bie Mittel fehlen,
foldje Jtrante auf bet am »enigften peinigenbe SBetfe in ben Xeuderungen ihrer SButb,
ihres SBahneS , ober ihrer Ibotljeit gu befdjränten, »iljrenb auf btt anbttn Seite bie
Hnfprüdje biefer Unglüdlidjcn auf früher genoffene ober je&t angemadte Rechte, fid)
hiufig gerabe bei ben 3brigen mit ber rüctftdjtdtof eften teibenfdjaftlidjteit, bie oft in bie
gefahrllehfte 3obfud>t übergeht, }u audetn pflegf , unb aud; ber Starrfinn flillerer
Krönte» nur gu oft für ade «Kittel, welche fid) in eenem gewöhnlichen $rioatbaufc bar«
bieten, otel gu midjtig ift, als bad bie für ihre (Erhaltung unb pflege unerlüdliche Kadj»
Aud) geht be«halb ber grodte Streit ber in
giebigteit bei ihnen etgielt werben tbnnte.
iprioatwobnungen otrpflegten fdjwcrer erfranttenSrren burehgrbenbS ungeheiltentweber
einer tebensfriftung in bem elenbeften 3uftanbe, ober einem frühen Höbe entgegen.
Unb wie nichtig erfdjeinen foldjem Unglüct gegenüber, bie Bebentlidjteiten , welche
angeblich bie Angehörigen abhalten, gut JBieberhnftetlung ihrer Jtranfcn, bie fiih
ihnen barbietenbe 3ufludjtä|t4tte in Seiten gu benuhen, wo alles für ihre fcfcjBietige S8t«
hanblung oorgefehen ift, unb wie wenig tntfpred)en aud) ihre Bomtljeile bem wahren
6ad)»erijalten.
SBenigftenS barf idj nach meiner 6rfahrung behaupten, bad ich noch
leinen wirf 1 i dp SBiebecgenefenen mit (Broll gegen bie Seinigen aus unterer Anflalt, brr
fit ihn anoertrauten, fdjeiben fah, unb bad idj eben fo wenig einen foldjen wirtlich
fSiebergeneftnen »eid, ber nicht bei feinem 3urüdttitt in feine früheren Cerbiltnifft ba«
Bolle 3uttaurn witber gefunben bitte, welches er ftd) cor feiner Kranfbcit burd) feinen
öharafter, feine Sefdjictlidjffit unb JCenntniffe erworben batte.
3u Btrwnnbern id aber, bad foldjen Boruttbcilen felbft noch burd) manche Aergt«
gehulbigt wirb, unb bad biefe, bie bod) miffen ober bod) wenigflcn* »iffen follten, wie
unerfehltdj aller 3eilotrluft mehrentheilS in ben uuglüctlichen güllcn ift, unb wie bi«
gange SBoljlfabtt beS Kranfen gemeiniglich non ber (eiligen Anwerbung ber richtigen
«Radregeln für feine SBiebtrherfleUung abl)4ngt, fo oft noch bie Sdjulb auf jtdj laben,
erd an foldjen Krönten, Bidleidjt fogar ohne htnlinglldje SBefanntfdjaft mit biefen 3“«
danben, eine Reihe oon in einzelnen gütten als wirffam gepritfenen «Kitteln burdjiuoer«
fuchen, unb wenn ftd) biefe, fei es audj nur wegen ber Mangelbaftigfeit, mit ber fie in
btr gegebenen tage angewenbet werben lonnten, unwirffam gegeigt, nad) bem Berflud
ber für bie SBefjanblung günftigden 3eit, biefe Unglüdlidjen lieber ihrem fdjredlicfjen
tehensfihidfate preisgegeben gu fehen, als gut rechten Stunbe mit 6ntfdjitbenheit auf
bie Srgreifung oon SRadregeln gu bringen^ welchen eine fo Bielfiltige glüdliche Stfah«
rung ba« SBort rebet, unb babei gumal baS wiberftnnige Corurtheit gu betärapfen, mtU
dies bie Seelendbrungen als Jlrantbeiten angufehen (ehrt, beten man ftd) i u fdjümen
habe, ba fte both in fo oitlen gdUen ungleich unnerfdjulbeter finb, als hunbert anbete
Kranfheitcn, unb bähet nichts uns abbatten follte, tagegen ohne Sdjeu bte oon bet
ffiorfehung bargebotenen Mittel gu ihrer SSefdmpfung in Anwenbung gu bringen.
9lo<h oiel häufiger aber fehlen ln biefer Begiehung manche »bngtcitUdje Behbrben
burch bie umxrgeihltcbd« RidJibecuhtung bes SBohltS foldjct Jtranlen uub her ihrer Cb«
;

—
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he« Staate« für bit

b«

ÜRtb. 9>ol. n<tf»igtn Xnjfolten.

forge anttrirauten ©cmeinben.
Denn noA fortroährenb ereignet fiA gar nicbt fclttn
ber gall, bafi folAe Ortthebörben non biefen unglüctliAen Jtranfen niAt.ehcr Kotig
nehmen, alt bit bief eiben in einen Suftanb geraden, ber fie bet (Semeinbe gefibrliA unb
lüflig madjt, unb burd) bie nbthigeSerroabrung unt>SeiraAung,®eIbau«gabtncrbeifAt.

JDann etfl foll bet oft feit 3ahren oerflumte linglücfliAe rotggefAafft unb fAlednig bet
Heilanflalt übergeben roerben, für bie er HA aber je|t, burd) ibre ®Aulb, in ber Kegel
niAt mehr eignet. SBirb au« biefem ®runbe mit ber Xufnahme gefAumt, ober bicfelb»
notbgebrungen, aut KüctfiAt für bat SBobl bet Snftitut«, «ermeigert, bamit bie aufgu»
nebmenben unheilbaren Jtranfen niAt bieSBiebetherilellung ber noch heilbaren flbren, ober
biefen ben piap roegncfcmtn, ohne bafj bit jtpi boA niAt flbrenbe Unheilbare autge*
fAloffen mürben, mit bie grobe 3af)l berfetben, bit fortroührenb in bem3nflftut nerpflegt
merben, IjinlAngliA beroeift; fo mirb ber Kuf erhoben
alt ob bie Xnfialt ihre pflidjt
niAt gegen bie MenfAliAtf't erfülle, alt ob ben ©emeinben, bie gu ihrer Unterhaltung
beitrügen nun, mo fie ihre Hülfe in XnfpruA nehmen, ihr KeAt niAt micbcrfahre, unb
alt ob benfeiben eine unertrAgliAe hafl aufgebürbet mürbe g
roihrenbgerabe bitjenigen
et finb, bie niAt nur Monate, fonbern oft ein, jmei, brei 3abre lang faumten, bie für
:

>

—

XUe

bereite

Hülfe für

felben binnen menigen

.

bie SBiebcrhtrfltllung bet, oicllet'At bei

fAteuniger

Senupung

ber=

SBo Aen ober Monaten hcrflellbaren Jtranfen

in XnfpruA ju nehmen,
unb baburA ben Unglüctlieben in einen unheilbaren Suftanb geratben liehen, iA fage,
mdhrenb gerabe biefe et finb, bie folAet Unglüef über ben ihrer Sormunbfdjaft anbe»
fohlcnen 3rren bringen, unb ihre ©emtinbe mit einer folAetvSBürbe belafien t morauf fie
nun auA noA bat 3nfiitut, burA bie Untergrabung ber ©runblageir, burA bie folAet
allein alt ^eilanflalt belieben tann, gu gerrütten beftrebt finb.
Unb AbnliAe ©lelAgüD
tigfeit gegen bat SBobl bitfer UnglüctliAen unb ihrer ©emeinbrn, geigen folAe Behüt»

auA nod) gumeilen burA ihre UnbefanntfAaft mit ben für bie Benupung
ber h<efigen Xnfialt getroffenen Xnorbnungcu, inbem niAt feiten noch in ihren BeriAten
ben überbict

bie ©emeinben auher Staube feien, bie Jtoflen für bie Unterhaltung bet
betreffenben Jtranfen in ber $eitanflalt gu bcflreiten, alt ob et niAt müberbolt in ben
betfallfigen BefanntmaAungen ber Jt. Keg. autgefptoAtn roare, bah bie ©emeinben

sorfommt, bah

ber SKhtinpeooingen, welche fAmmtüA burA iäfgcliA« Umlage gut Unterhaltung ber
Heiianflalt pcrhAltnihmAhig betgetragen, nie für einen eingclncn Jtranfen, ber ber Heit.anfialt aut ihrer Mitte übergeben mirb, etmat beigutragen haben, fonbern btä bie Ä.

Ke g.

allen für bat 3nflitut geeigneten unoermAgenben Jtranfen, unb gmcc ourAaut
mit btt gr6hten®ereitmiUigfeit, ungefäumtgrtifltllen bewilligen, währcnbnurnonroobl*
habenberen Jtranfen bieSerpflegungtfoflen gumXheil ober gang getragen merben, ohne
bah bttt ©emeinben baburA bie geringfle Belüftigung crroüAfl.
KaA bem bitherSefagten glaube iA ben Bewohnern ber Khfinprooingen, für btren
SBohl bie biefige Xnfialt crriAtet marb, gclgcnbet noA gu crnflliAtr örroigung an bat
"
*
Herg legen gu müffen.
®ön ben mit Seclenftürung behafteten Jtranfen, bie im ®erlauf bet erfien btti
ober Pier Monate, naAbtm fie befallen morben, je früher je beffer, einet geeigneten
®ehanblung übergeben merben, genefen in ber Kegel unter 100 menigfient 60 bit 70,
unb unter ben giücfliAften Berbültniffen fogar gegen 80 unb barüber.

Son eben biefen Jtranfen genefgn, menn fte etfl naA 3ahretfrifl einer grotrfmähigen
Behanblung übergeben roerben, unter 100 niAt »ehr 20, unb wenn etfl naA gmei unb
3ahren bie #eiloerfuAc an ihnen unternommen merben, unter 100 hüAftent noA

brei

6

bi« 10.

.

Biefe Xngabe ftüpt fiA auf oielfeitige (Srfabrung, unb et fönnen bitjenigen, bie et
perfiumen, fit ihre Xngehörigen bie (IA ihnen batbictenbe ©ciegtnheit gu ben Jturncr»
fuAen gu benupen, batau« entnehmen, roelAe BcrantroortliAfeit fie burA «in folAet
Berfahren auf ft A laben.
Xuf bep anbem ©eite ergiebt fiA aut biefrt Xngabe, bah et fein beffert« Mittel
giebt, non ben ©emeinben bie Saft ber Bcrpflegung unheilbarer 3rren abguroenben, al«
bie mbgliAfl fAneUe Xnroenbung bet paffenben ^leilnerfahrcnt, inbem baburA bie 3ahl
ber Unheilbaren auf weniger alt ein Brittbcil ober SSterthcil ber ©eiammtgalft aller Sr<
franften gebraAt roerben fann, unb bah baher, mo bie fieh barbietenbe ©elegenhcit bagu
unbeaAtet gelaffcn mirb, bitjenigen, bie fo rüctfiAttio« gegen bie Jtranfen banbetn, gu»
gleiA für bie Mthrgahl bergülle bie ©Aulh bc« bielSemeinbe treffenben UngcmaA« traaen.

SnbliA geht au« biefen Xngaben beroor, melA eine heilige pfliAt bie Sorfianbe
ber Htilanflalt in bet flrengen fficaAtung bet Xuftrag« gu erfüllen haben, bitfelbe ihrer
fegentreiehen ®eflimmung auA für bie fommenben 3*iten ungefrinft gu erhalten, unb
niAt gu bulben, bah biefelbc burA bie Xufnaljmc, ober gu lange Beherbergung bon
folAen, burA BetnaAlüffigung, ober fon|1 mit unheilbar gcmotbtntn, unb burA ihre
Xnroefenheit bie hbfung bet Hauptaufgabe bet 3nflitut« gefibrbenben Jtranfen, gut
Erfüllung bet 3mectct ihrer ©tünbung untauglich gcmaAl merbt, unb mAi batauf gu
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a*ten , wenn itjnen bie Srfüllung bif ftrc 'Pflicfjt gerabe bur* blejtnigcn am häufigflen
ertöwcrt wirb, bic *re eigene in »cjug auf bie Aranfen, ju beten Aufnahme fie, wibet
btt SDrbnung, bieSorRänbe, trenn eä ju fpät ifl, nötigen wollen, fo wenig mabrgenom»

men

haben.

9Bo*tcn bitff SBorle nun baju beitragen, bie gegen ihre 9>flidjten ni*t glei*gülli«
'gen Angehörigen fol*er Aranten, fammt ben Dbcigfeiten unb Aerjttn, bie ein ebleret
®ci|t befielt, unb fo au* bie juglei* an betn jeitli*cn SBohl ibter Semeinbegtieber
ilbeil ncbmenben Scelforget babin ju oermögen, eifrig baju mitjuwitftn, bah in j$ti«
funft fol*c Unatücftidje, jumal unter ber ärmeren füoifeJtaffe, bur* eine frübjeitigeve
Abgabe an bie .fjeilanfialt, in bie bage gebra*t trerben, bah bic SISittel für ihre üSicbeo
bttftillung, beren (Srfolg in fo grobem 9Jtab oon ibret jcitigen-Anroenbung abbingig ift
ungefiumt benujt werben fönnen, unb babur*, wenigitrnS bie grobe SRehrjahl bcrfelben,
ihren Familien al6 brau*bare («lieber wiebergegeben werben, unb biefelben nid) t in bie
Sage fommen, ben SRejl ihre« Sebene in bem etenbeften äuitanbe unb als eine ?>lage für
ginbet bitfe Aufforberung ©rbor, |o
ihre ’Uerwanbten unb üBitbürger jujubringen.
wirbberfelben gewib au* allemal bur* bie unrerweilte Aufnahme jcbeS foi*en, für bie
Anffalt als geeignet erfannten Sleuerlranften cntfpro*en werben.
Denn biefleitb wirb
in fallen biefer Art, eben fo wenig mit ber Ausfertigung bet erfotbctli*en <8uta*ten
bei fwttfinbenbcn Auffotberungen baju, gefaumt, als bie‘Ä. SReg. anfteben, ben mirtli*
mittcllofcn Aranten, greifiellen, unb ben SRinberoermögenbcn halte greiftellen u. f. w,
ju bewilligen, wöbrenb bie JBohihabenbeten no* f*neUer'jum 3>de gelangen fönnen,
inbemfie fi* mit ben ootf*rlftSmö&igen Bofumtnten nur gerabeju an bie Bireftion ju
»enben brauchen. Au* wirb bie AnftJlt für bie Aufnahme aller folcher Dieuerfranlten
aus ben sXbeinprooinjen immer jurci*cn, ba bei ihrer (ifrünbung bie Sinri*tungen ju
-biefem Snbe getroffen würben, unb juglei* wirb für bie bur* fot*e SBorforge fo fepr
oeringcile 3abl ber als unheilbar ober wegen fonftiger ArantbeitSjuflänbe ni*t für bie«
ftlbe geeigneten 3rren, bet Eintritt in bic'3uflu*tsflättcn, bie ju ihrer Aufbewahrung
in ben ein(elnen itteg. Sei- begehen, fo fehr erl.i*tert fein, bah gu* in biefen gälten
faum eine tBerlegenheit mehr wegen ihrer Unterbringung wirb ftattfinben fönnen, wenn
ber 3uRanb bitter Unglürtti*cn ni*t ber Act ift,. bah fie füglr* bon ben Angehörigen
berfelben in ihrer 4>cimath oerpflegt werben tännen.
(2. XV. 409.)

Baü

'Publtf. bet fReg. ju JRufeburg o. 20. 9loo. 1817.
no* jiemli* allgemein bie na*thcilige unb bähet lingjt oon ben Aerj«
währenb eintretenber 'Anfälle oon
wegen eine« bcbenfli*en3rt: unbSfefjinns fi*unb anbetit®cfabr brohen,
3eber SBerfu* tut Teilung muh bei biefer bar«
Aettcn an Alb^c jti befefligen.

bb)

(Sä ljerrf*t

ten gemifsbiUigic ©emobnheit, ©emfltbstranfe, bie
SKaferei, ober

mittelfl

barifdien SBehanblung mißlingen.

®tmüihäfranten

Riemen

alle

erforbcrli*,

3n

ben mebrfien gätlen befeitigt

man

bei

foi*en

®efabt bur* ein atigelegleä 3®angfamifol unb bö*fl feiten finb
womit man fie an bie SBcttfUllen bcfejtigt. SRan ma*t hierauf

aufmertfam unb forbert Jebcn, bem

bie oorläuftge SJorforge für

SBahnftnnige obliegt,
auf, ba, wo 3roangSmittel bei benfelben unoermeibli*. (inb, fi* enlroeber bei einem
Arjte, ober bei ben Areispboficis, wtl*e Armen ünentgeltlieh barübtr Unteui*t ju
erthtilen oerbunben finb, über bie Anfertigung unb Anlage eines 3wangtamifolj, wel*es
fehr balb anjufertigm ifl, jeitig Sclchrung cinjuholen unb ni*t ferner bur* Aloh unb
Aette baä traute Wemüth no* mehr ju empören, unb oiettel*t babureh bet Sencfung
unübtr|leigli*e 4>inbetniife in ben StBcg ju legen.
Sollte ft* ein 9ti*tarjt über bie angejeigten 3wangimittcl in einer @*rift bieft
SBelebtung wünf*en, fo finbet er fie inlShiaragi Abhanbluug über ben SBafjnfinn, wel*e
1795 in heipjig aus bem 3tafier.if*en übetfe?t, erf*ienen ifl. (A. II. 193.)

cc) 6. SB. ber 9teg. ju Stier u. 28. ©tl. 1844.

3n man*eit ju unferee Aenmnifi gelommencn gäUcn finb ®emüth<tranle erft fpäl
jur f8ea*tung unb oft no* oiel fpäter jur Aufnahme in eine ^>eitanflatt in 3!orf*(ag
Ba aber bic .Krauten biefer Art aufrrbalb einet Anwalt nur feiten
gebra*t worben.
mit Au«fi*t eines günfligen SrfolgS beh'anbelt werben tännen, unb es ni*t genug ein«
gef*arft werben tann, bah Scelentrantheiten bur* ni*ts mehr ocrf*limmert werben,
als bur* bie 'Scripätung ber meiflenä nur in einer -pcilanftait aufführbaren folgere*«
ten SBehanblung, fo frfjen wir uns ocranlafjt, bie Sorge für bie batbige Änwenbung ber
geeigneten «pflege, tefp. bie ungefaumte Aufnahme in eine Anflalt, fowohl ben Aerjten,
inähefonberc ben Aonigl. Areisphofitern, als au* ben SBenoailungSbehätben, auf baä
Dringenblle ju empfehlen, um fo mehr, als bk bcfannle Scoba*tung, bah im Bilge«
meinen bie -prognofe um fo günftiger ifl, je tiirjer bie Ärantbeit gebauert hat, unb bah
bie $ri(oartcit mit wa*fenbct ®cf*winbig{cit abnimmt, je langer bic Arantheil ange«
bauert hot/ au* bur* bie Rcfultate in ber 3rrenheitanftalt ju Sicghurg in'btn
Sltamentti* finb
testen fünf Sahreu oon neuem auf baä SBünbigjle begütigt werben ijl.

^

'

1.

VI. fie,

tli.

Abth.

11.

,
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©orfte txe ©tciot«

oon ben bi»

ffit

einem 'Mitten

jtt

bU

3 ab«

bet 9leb.*f)oC. «ätbigtn Xnjlalten.

,ltranfbeit«bauer

Xufgcnommenen weit übet

toie

$(flftc gebellt unb nod) auterbem ein Fünftel wefentlicb gebeffert worben, Bon ben non
einem halben bi« |u einem 3a(jr JtrantbeilJbauee Äufgenommenen finb nicht genau eia
»iertel getbeilt unb etwa noch ein fünftel gebeffert woeben, Bon ben nach jAbrig«
Bauer btr .Rranfbett Xufgenommenen finb perbSllmtmAtig nur wenige, (aum ein 3tbn«
fle bie oollejtraft betSnteiligenj urib be« Sb<**of ter*
wiebet erlangt bitten, wahrenb freilich noch bei weitem mehrere gebeffert
®on ben nach jweijihriger
Ift hier nicht genau noch (U ermitteln.
Xufgenommenen ift ba« SScrbAltnit ber (Seheilten fehr gering, ba«
bet ®ebe|ferten mir mrbr mittelmihig, unb fo nimmt bie ^tilbarfeit unb Beffcrung*»

tel

in ber Xrt genefen, baf

wie früher

würben,

Bauet

Bit 3abl

ber Jtranfheit

fihigleit mit ber 3eit immer mehr ab.
Um bähet bie befte 3»it jur h>trftellung ob»t boeb jur Bcfferung ber ®em(ltb«frdn<
unb biefe 3eit finb bie elften 2 bi« 8 OTonate einer jeben ®t»
möthefrarfbett
empfehlen wir auf bat ©ringenbfte bie grAfte Beflbleunigung,
namentlich ift aber auch, um SRüctfenbungen bet Bcrhanblungen'ju tetmtiben, in aden
jWtifelhaften gAUen ba* Schema ber Fragebogen für bie 3rrenbeiianftalt ju Siegburg
au*jufüaen, bamit wir nach genommener ginficht, rnenp bie Aufnahme in biefeib« nut
irgenb julAfflg ift, biefe ohne 3eitnerluft Beranlaffen linnen.
(SS. 35. Bl. 1844. 310.)

—

ten nicht }u Btrtieten,

—

2) 3}n6 ©erfahren bet abminiftratioen S3ef)6rben bei Unterbringung
SBabnftnntget in ben Srrenanftalten i|i im 3ntmfft ber Sicherheit beft fPu«
blifnm?, ferpie btt pnrfönlichen Freiheit be§ Ginjtlnen büret) bie folgenben
®oiftf)tiften geregelt:

») 9t. bes ©taatürathft an bie Ärieg$> unb ®omainen«Äamrnern
29. ©ept. 1803.

com

2Bir haben bemerfen m&ffen, baf in Fällen, wo bie Jtam»
metn, um ber Sid)«htit be« cpublitum« wiUen, für nothwenbig erachtet haben, einen
wahn« ober blibfinnigen «Dtentcijer. in eine 3rrenanftalt unterjubtingen, nicht ieberjeit
bie gefehlten Formalitäten beobachtet unb befonber« ba* in ber ©. D. I. 88. §. 2 oer«
orbnetc »erfahren nicht immer eingeieitet, otelmebr After« bergleichen SBabn« unb ®l6b«
finnige ohne oorgAngige« richterliche* gefenntnif, blot auf 3nftanj bet Berwanbten
ober brr Drt*«f>olijnbehArben, wenn auch nach sorgAngiger Unterfuchung ihre* ®e«
mütbljuftanbe« burch einen Saebotrftanbigtn, in eine 3rrenanftalt untergebracht wer«
ben.
g< finb aber ©rfinbe genug oorhanben, bie e* nothwenbig machen, bie in ben ®c»
ft$»n einmal befiimmte Form be« »erfahren* aufrecht ju erhalten, unb wir finben im*
baher oeranlatt, guch hierbei Folgenbr* ju gurer ©irctiion unb Achtung ju ctAffnen:
1) Söenn bie Ort««?>olisfibebArbc in grfaheung bringt, bat flä) irgenbwo in ihrem
©iftrilt eine wahn» ober blAbfinniae Perfon «ufhAit, fo gebührt berfelben ba* 8S(d)t be«
erften Angriff« unb fte ift hiernach' fo berechtigt a!« otroflichtit, folchc BorTebrungen |U
treffen, bamit ba* publtfum gegen bie tfuobrucbc be* SBabn« ober Blöbfinn* mogliihft
gefleht« werbe.
2) ©iefe »orfehrungen jur BichcrfteUung be* publitum« {Annen in ber Siegel nur
burch eine an Ort unb Stelle anjuorbnenbe Xufflebt über ben be* SBabnflnne« u erb Ach»
tigen SBtnicben bewirft werben.
©ie Jtoften ber Xufflebt werben au* bem BermAgcn be* ÜBahnfinnigen, ober bei
griebrteh SBilfulm it.

beffen UnfuIAnglichfett

it.

au* ben gewAhnlichen Xrmenfcnb« be« Ort« entnommen.

Bobann mu|
bie

3)

0«*:$otyeibehArbt

fchleunigfl

ber

Kammer

ber prooinj banon

Xn jcigt

machen.
4) Finbet bie Jtammer, bat ber »Sahn« ober SSlhbflnn btiüRenfCben nut cinigerma»
ten befebeinigt ift, fo ettheilt biefetbe bem ?anbe«=3ufti|tollegio ber ptoofnj banon
Kacbricht, bamit baffetbe einen ftifalifdren ober anbertn3uflijbebienten beauftragt, naej)
Borfdjrift bet X. ®. O. Sb 1 I -2.it. 38. §§. 2 -8 bft Unterfui(ung bei bem Sichter ju
tttrahiren unb barauf anjutragen, baf ber SRenfd) für wahn« unb blibflnnig erflAct
werbe.
©a« babei ju beöbadftenbc »erfahren ift in ber I. ®. O. gehörig oorgejeichnet:
SBenn inbeflen ber SQahnflnnige befonberer ©rünbe wegen, au« feinem gewAhnlt»
chen ®ericht«ftanbe nach bem Orte, wo ba* ?anbe*«3uftij«JtolIegiam feinen Bi} bat,
-

tranlpcrtirt werben

führen.
6)

mut

;

fo

t*nn

nett,

biefe« fleh nicht entbrechen, bie

Untnfuchung

felbft

(u

'

ba« gefenntnit ben SRenbhen für wahn« unb blAbflnnig erflArt, barf
SrrenanftaU aufgenommen werben.
Sollte jebod) ba« grtenntnit in bet $auptfa<he ni^t ohne Kufenhalt erfolgen litt»
hie Umftdnbe aber fdjltunigt üSatregetn erfotbern, auch ba« »ecmAgcn bei Süahn«

ghe

nicht

bttfelbe in ber Siegel nicht in eine

'

SBoti ben öffentlichen

4l9

Sur» unb $eil»2lnflaU»u.

finnigen mehr non btt Bffdjaffenhcit fein, ba& bacau« bi» gut BefteHung ewe* brfoobe»
ttn Aufleger« erfotberlid)tH Äofltn btfiritttn werben ionnen, (o tft bat bit Unterfuegung
birigittnbe ©triebt befugt, bie cinftweitigr Aufnahme beg SBagn. ob« Blöbfinnlgen in
ein 3rrtngau« burd) bit Kammer gu oeranftaUen, trenn auch nur tin gehörig quatift*
Jitter Argt ibn für roafjn. ober blöbRnig etflürt.
3n bitten galt tann bie weitere Untrrfucgung te« ©emüth«gußanbe« in ber 3rten<
anftatt ieltjft burd) ben bei bcrfelben angejitUtt« Aqt erfolgen K.
(91. Arehio III. 126,

Siobe

V1L

496.)

£>en 3ufiijbef)5rbcn rourbe biefeä

,

29. 3«n. 1805.

burefy SR. o.

b)

Ä.

SD. ». 5.

SR.

jur SRadjacfctung

anbefofjlcn

(N. C. c. XI. 2887.)

Äpril 1804.

meine lieben 6taat4minifter, Sraf «on ©cgiilcnbucg unb Don SXaffwn. Au« ber
Bruef erfebienenen Siacbridjt oon b&n fSaftanbe bei Juanlenbaule* ber Charit«
3af)re 1803 bube 3<b erfebtn, bafj bie 3<>hl ber in biefetn 3nflitute aufgenommenen
®tmütb«(tanfcn, welche bereit« im rerjl offenen 3abre febr jugenommen butte, triebet
fiBicwogl nun ber Berfaffer biefer Bad)ti<hl, geheime Saig
anfebnlid) gediegen ifi.
fbufeianb, fid) ootbthalten b*t, übet bie UtfadjeÄ ber -Junahme birfer Jtran(bfit«(la|ff,
bie er in einigen btrrfdjtnben Schiern ber jegigen phpfildcen unb griffigen Sebeniart ber
OTenftben fegt, fid) noch befonberi auijulaffen, fo fann id) bod) fegoq )egt bie ©eforgnifS
biegt untetbrüden, ob oud) wogt in jebem galle ber Aufnahme eine« ©tmutbtfranfen
bei sJufUnb beffelben n ad) SBorfdjiift ber ®cfe|e gerichtlich unterfudjt unb beftimmt
»erbe.
Bie prooiforifeht 'Aufnahme eine«, noch nicht gerichtlich bafür er&Arten ffle-mütg«franfen barf gtrar nicht um biefer Sf™ willen auigefegt werben, aber bit gefeg*
liebe Sicherheit unb Freiheit ber ^Jerfon erforbert, ba| gleid) na* ber Aufnahme bem
(ompetenten ©erid)te baoon Anzeige gcfcbtbe, bamit baffelbe nadj Borfchrift ber Oefcge
bie forgfattige Unterfudjung oerfügen unb barüber ertrunen (onne, weil unter {einem
Börwanbc irgenb ein ©emuthetranter, ber nicht burd) gerichtliche« örfcnntniji bafür
rrflärt ifl, in btn ju beten Aufnahme beffimmten Anhalten bebalten werben mug.
3<h
trage Sud) bemnad) auf, bei bem Kranfenhaufc bet Charite in ©emA&beit bejfen bie
trforberlicbt Berfügung ju treffen, unb ocrbleibc (Euer woblaffcttionirter König.
jegl itn

im

9)ot«bam, ben 6. April 180«.
(Babe VIII. 24. 3abrb. XXVI. 39a. Ä. IX. 1098.)
c) SR.

be« SRin. be« 3- (Jtdhler) an bit SReg. ju 58r»mb*rg P. 5.3Rärj
cotfiefjenben Scjlimmwigfn gelten überall, roo ba« 2t. 8.91.

Die

1822.
gilt.

Auf ben Ber.

ber X. 9leg. o. 19. Ber. n. 3., betr. ba« ©erfahren mit Söafjn* unb
Blbbfinnigtn eor beten Unterbringung in ben 3mn>Anftalten, wicb Bcrfelben gu erten»
nen gegeben, bag bie X. D. o. 6. April 1804 unb ba« min. St. o. 29. Bept. 1803 mit
•§infid)t auf §. 1 be« ^)ubl ^Jat. e. 9. Bob. 1816, auch in 3h*e* Bepartemcnt ohne
Borgüngige btfonbere 9>ublifation unbebtnllld) in Anwenbung gebracht werben (innen,
ba foldjf nur Qrlüuterungen unb Crgänjungen be« A. i ft. finb. Aud) aff barin für
fchicunige gAUe ba« Siecht ber JJoltgei bereit« genugfam beffniret, bahtr e« überall hier»
bei feiner weiteren

gefegten Beflimmung unb

Snffr. t4r ®erid)t «big orten bebarf.

(A. VI. 90.)

d)

1825.

6. SR. be« Jl. 3u(l. ®lht. (®raf
2lufnatraie oon ®emütg«fran(«i in

t>.

Damfelman)

«ffentlicfce

unb

o. S5. 9lo*.
$rit>at«Jpei(.

2fn(ialttn.

Ber 3uft min. finbet fid) in Serfclg einer mit bem X- min. bet <9., U. u. m.
Ang. anbermcit gehauenen Kommunilation, unb in oöüigrm SinoeritänbniS mit ben
oon bemfelbcn gemachten Anträgen, bewogen, fdmmtl. X. ®eticht«=Behörbcn gur ge»
nauen Befolgung ber Botfd)tift<n ju verpflichten, welche
wegen ber gerichtlichen Sinwirtung bei Aufnahme gemüth«Cran(er ^erfenen in
bie öffentlichen ober $rioat>4>eü*Änjlalten,
C« barf babti
in ber in Äbfehrift beigefügten X. SD. o. 5. April 1804 enthalten finb.
feinen Untctftbieb madjen ob ber aufgunchmenbc Jtranfe unter ehelicher ober rätcnid)rt
©ewalt fleht ober nicht
Benn bie Bcuormunbung eine« SBabn» unb Blöbfinnigen,
wooon ba« A. £. S. S-hl. II. Sit. 18. §. 12 fpricht, ifl ein non btt Blibfinnig»
(eit«:Srfl4rung gang Berfchiebrner u«b mit bcrfelben in (einer abfotuten SBerbim
Btt erftere gehört bem Bormunb|chaft«aetid)te an, (A. f W. II.
bung flehcnbct SKI.
:

.

18.

§.

bem Slidjter au« (®. ©. D. I. 38. §. 2 ff ). 3ene wirb
wtnn bie für waha> ober blöbfinnig rrfiürten $crfontn nicht

63.) bie legtere geht Bon

jwac nur bann

erforberiief),

27*
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Won

bet

®tantd fit

untre, ehelicher

fobalb et bit

bi« btt SD?«b.*^>ot. notfjigen ttnfhltett.

i bleft hingegen lann unb muh
®erichttbtb&lbtn fiij) bafir autfprechen,

ober oitcrliebrr .Kuratel flehen

Umfilnbe

ttbetfchen,

unb

bie

—

—

ohne Unrecfcbieb bet 'pcrfonen eintceten.
SDi*

X. Do.

cpräfib.

unb Sieg, (mb oon bem Ä. 9Xin. bre ®-, U. u.aJt.Xng.
»orben.
(X. IX. 1047. >— 4. 144.)

gleich»

müpig batnad) inflruirt
Dre 3»balt biefet SI. tft ben Xbminiflratio*Bebötbtn burd) Si. bet SfStn. bre ©.,
U. u. SOI. Xng. o. 5. 3an. 1826. gut aiodjadjtung ootg<fd)tiebtn. (X. X. 218.)

e) 6. SR. btg St. SIRin. btt ©., U. u- 9R. 2fng. unb beS 3- u. b. *p.
unb o. SRochoro) o. 16. gehr. 1839 an fämmtl. St. SRtg.,
fomit an ba6 Jt. $>oIt$ti»SPräftb. bitfeibj!.
tfufrtaf)*™ geniutf)8ftanfer $tr*
fontn in öfftntl. 3rrtn*2fn|}alten.
(». Xlttnfltin

3t ifl bre galt oorgefommtn, bop eine Seridjttbebbtbe auf ben ffirunb ber Ä. D.
Xpril 1804 bie fofortige Sinleitung bet Blbbfinnigfeitloerfabrent aud) gegen bit
gut Teilung in eint öffentliche 3reenanflall aufgtnommtnen perlenen für notbwenbig
Diefe Xnfidlt ifl g»ar non &tm
3uft f 9Jtin. in Uebereinflimraung mit
bem untergeitbneten SRin. rrprobirt wotben, »eil bie oorgebaebtt XUerb- A. D. nur gut
©idjerftellung gemütbtlranter ^trfontn gegen ungerechtfertigte greibtittberaubungen
urebflten will, bap ein ©emütbffrantre, ber nicht burd) gtridittidjet (Sifenntnip bafür
wflört tft, in bet 3rtemXnflalt btbolten »erbe, unb überbiet eint gu frübseitige ®e«
müibtju(tanb«>Untcrfud)ung bei bem nad) ärgtlidjem -Jtugniffe noch nicht alt unbeilbar
anretannten ©emfltbttranfen, abgefejen uon bem tingünftigen Sinflulfe, »eldjtn jtbt
»on mehreren pltrfontn uorgenommene amtliche Unterfudjung auf ben ©tmütbiguflanb
tinet Uranien unb beffen Teilung in ber Siegel baben »irb, gu bem Uebelftanbe führt,
bap bei erfolgenbtr SBtebreberftctlung bem Aranten ober beffen Xngcbbrigen unnfipe Jto*
ften oerurfacht »erben, nnb bap bie fpubligität, welche bie Seifleffranfbeit burd) ein gt*
rietllidje« Serfapren erfjätr, bem 'Patienten nad) feiner SBieberberfteUung bei SBetfolgung
feinet Beruft unb grlangung feiner jimeete binberlicb »erben tann.
Damit jrboef) bat
©triebt in ben ©tanb gefept »erbe, ficb oon ben nüberen Umftünben gu unterrichten unb
gu prüfen, ob tut Xufnabme einet angeblich fflemütbttranlen eine binlinglicbe Hieran*
laffung oorbanben gemeftn ift, unb »eiche ©idjtrbeittmapregeln etma bie Sorge für ba«
Bermbgen bet ©emüibtfranten etforbert, ift et r.otbwenbig, bap ben ®erid)ten oon bet
Xufnabme tinet ffleiftettranlen in eine öffentliche 3rrenanftalt fofort 9iad)rid)t gegt>
ben, gugltid) aber übet ben jtuflanb bet Aranten unb bie einer ®emütbtgo|lanbt=Untre*
fuchung etma cntgegeniUbenhen Bcbcnten SDIitibeitung gemacht meebe.
QnMicb barf
bie Xufnabme nie auf blope $rioatrequifitlon, felbfl nicht ber eitern ober eine? Qbtgal*
ten, fonbetn nur auf Xnfucben bet®erid)tt ober btrOrttipJoligeibebbrbt erfolgen, mtUtt
leptert fidj Juror oon bem aciffettranlen Juftanbe bet bctrrfftnben 3nbioibui burcf) ein
Xtteft bet ybofitut ober anberen guoertüffiaen Xrgtct Ueberjcugung gu etrfcbafftn hot.
liernad) bot baber bie A. Sieg, bie Direttionen bre in 3brem Scrmaltungtbegiitt bt>
nblicpen ,’rrenanilalten foroie bie ^)cll geibtborben mit Xnmeifung gu oerfeben.
(X. XXII. 223.)
». 5

erachtet bat.

A

{

f) SR. Cffielben 9Rin.
(Sabtnbttg) an ba8 Jt. Äutafotium ftfr bfe
Unterfudbung btS ©entüfbÜguflanbeS
jtranfenbauS» tc. 2fngel. ju JBetlin.
btt in bit 3rrrn>3bib ber ßbatitd.Jglfilanßalt aufgtnommtnen Jtiantm

unb

bit

2fuüf!tQung drgtiidjer Xrtefh barübtr.

Bad» btn mittclft Bre. bet X. Auratoriumt für bie AraKtenbaut» ic. Xng. som
23. ÜRirg b. 3- eingercicbten Btrbanblungen über ben ©cmüibtguftanb ber fth'ffau
bet St. 9b. ifl et, um eine feite ®runbloge gut gerichtlichen Begutachtung bet galltgu
gewinnen, noth»cnbig gemelen, bei bem X. AammtTgendjte bie Sttnehmung bet 3bt=
mannt bre Uranien, fo»ie ber Xcrgtt, »eiche Icpterc behonbelt haben, gu oeranlaffen,
unb ber birigirtnte Xrgt hot, felbfl nach *'n«n lüngreen Xufenthalte ber Patientin in
ber 6bonte>Xnflalt, fid) auper Stanbe gefehen, ein brfinitiset Urtbcil über ben @c«
mütbtguflanb bttftlben autgufprechen, »eil bit Beljuft ber Xufnahmr ber te. 91. 91. in
bie (fbarite oon ben gebadjun Xenten outaeflelltcn 3eugniffe aupercrbentlich mangeU
haft unb in Betreff ber, gut gcünbltchen grtnntnip unb Beurthcilung bet gaUt noth<
»enbfgen Data nidjttfagtnb gtmtfen flnb.

Jur Bremtibung folget Uebeljlinbe wirb

in fafl allen

3fre»,

4>eit:

unb^JflegesXn*

Xufnapme einet jeben neuen Aranlen, eine autfübrlidje Äranfheittgt*
unb bie Direttionen berXnflalttn haben mebrcntbeiW, gut fidjcren ®r»
reichung bet 3»edet, «uprebem noch (»genannte gragebogen entworfen unb befannt
jjtmacbt, für breen genaue Beantwortung bie, bie Xufnabme gemütbäfranlet $erfonen
•
tu bie rtfp. Xnflaiteu beapttagenben Bepirben, gu (argen angetoiefen fmb,
galten, bei ber

gtfthidjte geforbert,

SSott

.

ben Sffentlldjen Jtur» unb #eii»3(nfl«(fen.
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I

Ba«

SSin. nimmt bähet Beranlaffung, ba« X. Kuratorium te. jum Ben'4te bar»
übet aufjuforbern ob bei btt Hufnabme oon Kranlen in bit 3rrtn,Hbtbeilung brt Cba»
:

ungenügende Httefle," wie bie in Siebe fteffenben, 6ft»t eingeben,
jur Betbütung unb Btfeitigung biefer, in ihren goigtn, nament»

ritt4>cilanflalt fo b64ft

unb
lid)

rceldje SSafiregeln

Beurteilung unb Beifanblunq bet Jlrantbeit«jufl4nbe,
werben tc. (S. SSin. ®(. 1840. 247.)
beü 9J?in. beS 3. u. b. «p. (£Rod)<m>J an ba# $ol.=$rdfib. ju

für arünMirbe Grfenntniff,

jedenfalls gtoffen Uebe!fl4nbc ju treffen fein

9?.

g)

Verfahren gegen gemütb?franfe EuSIänber.
SBerlin ». 21. San. 1841.
Ba« X. polijeiptüfibium bat in btm Bet. o. 9. 3»!io.3. bem 3t SSin. berau«».
Xng. non bet erfolgten Hufnahme bet an tiner ©emüthSlranlbcit leibenben 9}. 91. aut
Petersburg in eine biefige prioat,3rrenanflalt mit bem HnbcimfleUen Hnjtiae gemadjt,
jum 3mecte bet erforderten geridjtlidjen Un tcrfarijung be* fflemütblju«
ffanbe« oet tt. 9t- bei btt Jtaiferlid) Stufftfcten ®tfanbtfebaft ba« Stöthige ju nctanlaffen.
Biefer Ber. bat eine Komn.unitation be« SSfn. ber anSro. Xng. mit mir unb bemnitbft,
oon bierau«, mit btm SSin. bet it. SS. Hng. h«btigefübrt, in beten {folge i<b bem X.
polijeiprifibium Stadjfiebenbe« eröffne.
Ba« auf ben fflrunb ber XUerb. Jt. 0. o. 5. Xpril 1804 an bie ®eri<bte erlaffene
G. SR. be« K. 3uft SSm. oom 25. Stou. 1825, foroie ba« an bit SRtg. ergangene
<5. SR. ber SSin be« 3. u. b. ic. 3R. Xng
o. 16. gtbr. 1839, reobutd) unter anberrn
Xnorbnungen audj bie getroffen tnorben, baff oon jeber Xufnabme eine« @emfltb«fran*
len in eint' öfftntlitbe ober prioatsÄnftalt bem perfönlitben SRidjttt SSadjriebt gegeben
werben foli, bejwccten jun4chfl nur ben ©4uh unb bit perfönlidje grtibelt btT 3nl4n»
ber, finbauf bit inlönbifdjeBttfaffung berechnet, unb irleibtn baber bei 3Cu«t4nbern,
welche bieffcitt leinen fortw4brenben vetfönlicbcn ©trichtsflanb haben, ftine unbebingte
Xnwenbung. SRüctftcbtUcb liefet lederen genügt brr ©taat ber ibm toibrtnb be« Huf«
enthalt* berfelben oblitgenbtn ©orge für beten petfönlidje greihett unb ©ieterbeit, toenn
jeder SRiffbrau4 inlänbifdjet 3rren>Xnftalten ju ihrer »ufnabme oermicbtn wirb.

Ba nun bei bet ßinriefftung ber öffentlichen Xnjlalten biefer Xrt, unb bei btt Xufffcbt,
unter totldjtr berattige prioatsXnffalten flehen, feton an fieh ju befürchten iff, baff bit
einet petfon, bit nicht toitflicb gemüthiftanl ijl, ober beten 3utüdbaltung
in her Hnftalt nach erfolgtet Leitung ftatt haben werbe, fo etfcbeint e« jum ©Auge fol»
eher Hutldnber auSrciAenb, toenn btt betreffendem ausmittigen Sirgictung oon beten
•ufnabme Kenntniff unb babutdj betfelben ffielcgenbeit gegeben wirb, bie ibi beliebigen
©dritte ju tbun, um fich ju übrrjtugen, baff bie Unterbringung eint« ihrer Untertanen
in tiner bieffeitigen 3trenan(la(t nicht jut BeeintrdAtigung ferner perönlttben greibeit
Afolgifei. Ku« liefern ©runbe unb im fiinoerflanbniffe bcS^ettn 3ujlijtmmfter*, ifl btm
Ä. polijeiprdftbium bureb bie B. o. 20. 3uni 1837 (Hnn. ©. 306.) ju ttfenntn gege»
ben worben, baff ©einem Untragt bie Unterfudung bte ©emütbSjuflanbc« bc« mit 3u»
flimmung be« JRagifltot* ju SSiga in eint bteffge prioat-Srtenanflalt eingelitftrten 91.
au« 3liga bureb ba« lompetentc Stuffifde ©triebt berbeijufübrtn, um fo weniger golat
ju geben fei, al« nach brr SRuffflcben ffleieffgebung ein foldc« Srrfabtcn überhaupt nicht
3ugleicb ijl barin bemerft wotben, baff e« tinficbtiieb ber Xu*l4nbrr genüge,
fiattfinbe.
wenn ba«
PolijtiBtdftbium bem 4C. SSin. ber au«w. Xng. oen ber Wufnabme be«
betrtffenben 3nbioibuum« in eine 3rrenanftalt Xnjtige mache, bamtt baffelbc im ©tanbt
fei, bie auswärtige SRegietuna bitnon jut ©abrntbmung ber Siechte be« ©cmüthelran»
len ju benachrichtigen ic.
rSB. SSIn. Bl. 1841. 0. 24.)
Aufnahme

K

hi 3n 21nfehunq Mt SJbtinprooinj beflimmt bie J{. £). an taS
ÜRin. b. ffl., U. u. OT. 2(nfl. u. b. 3u|i ®?in. o. 6. 91 o». 1831.
Huf 3brtn gemtinfamen Ber. o. 28 u SR., ba« gerichtliche Btrfalyen gegen ffle»
mütb«franle in brr SRbeinprooinj bttr., beffimmt 34 hterburd unter ©enthmigung ber
oon 3hnen wegtn berÄufnahme foldjtr perfonen in bie baffaen 3rrenanftalten gitrcfft* nen unb bur4 ba« Cber<pr4fiBium am 30 3ufi 1829 ben Sheiniitben Äegierunaen be».
lannt gemachten Unordnungen boff^nit Ubanberung ber Borf4rift be« Slrtilcl 491 be«
franjöfifcbcn Gioil ©efebbueb«, au4 wegen fo!4er Blöbr unb BJabnftnnigen, welche
Sbegatten ober bclannteffierwanbte haben, bie Dber=prolutatoren auf bie Blöb> unb
B5abnfinnigfeit«!®rll4rung ptooojiren fönnen, wenn jene gamiiiengliebtr bie prooota«
tion jum 9ta4iht<le be« ©emütb«lranlcn unttrlaffen.
Biefe Beflimmung ifl but<h bie
:

ffiefegfammlung ju publijiren.

3)
24.

(®.

©. 1831. ©. 252.)

Seauffitbligung genefenet ®emüll)8franfet.
be8

9J?tn.

9iot>.

1835.

9?.

b.

beä 3- u-

C-

9).

(Äöblet) an bie 9?cg, ju

©umbinnen

Bie pötijeibehörbe ifl, wie bet X. SRrg. auf ben Ber. e. 15. o SS. wegen brt ge,
müth«lranlen Bauern 91. bafelbft, erwiebert wirb, in ber Bcurtheiiung be« Setlenju,

:

Sorg« brt Staat« füc

btt b«tj2R«b.=^)oI.

»ittjigm 2(nflattcn.

im»« auf ba« ©machten btr ©ad)Dtrftanbigtn beidjrüntt. 3«
fann bähet nicht gweiftlhoft fein. Don einet ferneren fptgieOcn ©eauffiehttgung be6 ic.
9t. abgufitben, nachbem gmei ©achonft&nbige au« reobt moti»irten ©rünben benfelben
gegenwärtig fttDÜliig geiflig gtfunb, unb eint »üeffebt feinet früheren SS a nie, wenn
ftonbe* eine« «Renfdjin

nid)t für abfoiut unmbgiieb, bod) füt feddfft unwahrfdjetnltcb erftäct haben.

fen bie Jftten

beutlid) erfennen taffen, bafi bie früheren,

ben

ic. 9t.

Sa

betroffenen

inbef»

KnfiUt

DO» SRaferef meht golge feilte« fbrpcilteben 3u(tanbc*, al« geiziger (Jinroirfungen
waren, fo wirb bet tc. 9t. »ichtnur überhaupt ein ©fgenftanb fortwübtenber Xufmcrf»
wirb

famfeit füt bie ^olijeibehötbc bleiben, foDbtrn e«
aud) erforbrtlid) fein, feinen ttrjt
jur Xngtige Den etwa wiebettcheenben übniidjen tbrpetlidjen Suftdnben, wie fie bem
Äutbruehe feinet füafetei »otangegangen finb, ju »«pflichten, um afebann burd) eint

Beauffidjtigung

fpejielltre

beugen

ob«

anbere

geeignete

SRapregeln, Ungtflcf«f4Uen

DOtgu»

ic.

5)

Di« einjtlnen

a)

3n Sctblffien.

aa) S3«f.

fceä

öffentli 4>en 3tt«n»2Cn jlalten.

£b.»9)rafib.

con @dfl«ft«n,

b«tt.

bi« SSrrfaffung

bn

®d)!eftfd)«n 3nen*Änf!ciIt<n.
Sie Don bet S>roDingialfl4nbC'Bttfammlung befehloffene, XUerhidjflen Ort« bejlä»
tigte Einrichtung btt SJtooinjiatr 3trm».hetl» unb 3tren»Berfcrgung*anitaUen, ift fest
fo weit Dotgefdjrftten, bafi bie Btnugung berfelbtn cintreten, unb fonad) bit Leitung
unglücflieber ®cmüth«ftanftn ebtil fowotil, al* bie Unterbringung unb Btrwabrung ge»
meingeführtither Srree erfolgen fann.
9Bte bftfet hoppelte 3wect am helfen ju trrei«
djen ift, haben bit ^roDfngiaUüanbftänbe auf bem je^t beenbigten britttn ^Prooinitat»
banbtagebetathen, unb finb Don benfelben auth bie ©runbfäbe feftgefteOt worben, n ad)
wetehen ®emüth«ftanft (n bie gu ihrer Jtur, Serbfltgung unb Besorgung eingeridjte»
ten jnflitute aufgenommen werben foUen.
Sa bit Don ben $>roDinjiabSanbfiänbrti
aefafiten Befthlüffe bie Ianbt*poli|eiIid)t ©tnebmigung «balttn haben, unb bit oon btn»
feiten geprüften unb nath ihren Borfdjtügen berichtigten SSegutatioe ju fünftiger feitung
unb Bcauffidjtigung be* 3rrm»hri!« unb Bcrforgung*wefen* ben bitrju befteUten Bet»
waltung«fommifftonen breeft* gut Befolgung jugefntigt motben ftnb, fo wirb gu riehti*
ger Beutthtitung bet fflieffamfeit bet gcbadjttn 3nftitute unb fathgemüfier BenuQung
bttfttben, 9?aihjtthtnbr*jur öffentlichen dtenntnif gebracht

l) 3n bet ^>roDfj ©chtefien belieben )e|t brei Xnflalten jur Betpffegung gemüth*»
franfer 'ptrfonen, wetehe in bftfet «propinj, • b« ©reffebaft ©fob unb bem SRaefgrof«
thum Dbetlaufih geboren wotben ftnb, bie 3«enhef!an)tait ja htubu* unb bie 3tren»
Detforgung*anffatten gu Btieg unb 'piagwig.
2) Sie Jerenbeflanftalt gu SetibuS bient lfbiglith jur Rettung' gemüth*hanter ?et»
fonen, unb wirb bef ibrer ber Bollcnbung entgegengehenben Sinridjtung allen Xnfoibt»
eungen mbgffebft entfprethtn, wetdje bie J&eilfunbe gu gtüetlidjer Durchführung bet au.
her foldjtn Xnftalten nur mangetbaft ju DoUgiebenben .Kuren bet ©cmütbtftanfrn ma«
dien fann.
Sa jebe ©eeienfranfheit ba* ffiigentbiimlid)t bat, ba| bei fonft günftigen
firpcrliehen Beth4ltni(fen bie Seit ihre* Eintritt* bie oft cingige 'periobe ihrer mSgUtben

Teilung
hoffen

iff,

ift,

fc

bitfe Leitung immer fdjwierigtr wirb ünb enbtieh gut nicht mehr ja
fpdtcr bit rcgelmübigt pfndjifd)e Bebanbtung be*.flranfen begehrt unb nach*
fo leuchtet ein, bafi in b« 3tttnhtilanflatt nur folefce ®emütb*franfe 3fuf»

unb ba

gefugt wirb,

finben bürfen, bei weichen bit Hoffnung auf ^teilung niüt aufgegeben werben
fann, bamit nichl anb«n, wirflieh heilbaren Ärnnfen ber fficnub bet gu tbree ©entfung

»ahme

führenben JCut entgegen, bie 2fnftalt unnitbig gefüllt unb bit fttnbifcbetr gonb* bei ber
JiniteUung fruebttoier 4>nIoerf«che gu unnü?en Xufopfetunaen oermocht werben.
3) Kutgeiqloffen finb bab« Don ber Aufnahme in bie 3rrcnbeitan(lalt gu teubu«:
\
a) bie länger a« ein 3ohr am 3«efein leiben ; b) bie oon Jtinbbcit an SBlbb» unb
©chwadtfinnigeng e) bie au* Jilterfdiwaihe in©ei9c<gcrrüttungDcrfaaen', di bit gugleich
an öpiltpfit ieibenben ©tclengeflirten, bie lehtete mag nun tot ob« nach bem Ku*s
beucht bet ©cmüth*ftbcung entfianben fein; e) bie efufer bet ©ciftc«fchw4chc an Jhrcbl»
gefthwüten ober anbetn cheonifdjtn Uebelti hcfbtnbtn, butch welche fie ba« Bett ober ba«
Bimmer gu uerlaffen D«hinbert finb, unb bie, ben iofalen Berbaltniffen. btt Xnflolt
gufolge, in berfelbtn fein fehictlithe* Ueterfommen finben fbnnen.
ffiJcnn bei ben be»
reit« erfolgten Aufnahmen in ba* 3nfHtut oon b« ad n) gegebenen Siegel Xu«nabmen
©tatt gtfunbtn haben, fo wwben rcldge burds b<n btfonbern ©cclenguilanb eingetn«
@rmüth6franfen ge«^tf«tigt, inbem fie früher oorgug*weife cur Aufnahme in bit 3r*
renbeiianftalt in heubu* geeignet waren, unb bringenbe Sfüeffiehten für eint mcglitht
hetficUung berfelbtn e« trheifchtn, benfelben bit Söobithat eine* georbneten pfhdjtfdcen
^eiloetfabren« nadjlrüglidj gu »«fehaffen.
Snwieftrn folthe XuSnahmtn in b« eeften
Seit be* Bejtehen* ber Xnßalt unb bi* gu beten Doltftünbig« Btfebung fern« wttbtn

—

%

23 au bi» öffentlichen Stur»

unb

43eil--?fn{ialtcn,

nachgegeben werben tönnen, bleibt non bet (Sigentbümlicbfeit btt eorfommenben
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abhängig.

SBtnn btt mit tinem fflcmütblfranfen

in btt 3nen6tilanft#lt ;u heubul ange*
nad) 3abreefrifi leintn erfolg gtbabt bat, fo fann berfelbe in bitftm
St gebt berfelbe oiclmebr ju ftintn Betrogt»*
Snjiitute nidjt länget oerpflegt roetbtn.
ttn obtt in bit ©emeinbe jurüct, woher tt in bit Anflalt gehrocht rootbtn ifl, obtr tt
wirb, wenn tl ttforbttlid), in tint btt btibtn 3rrenoerforgunglan(laUen in Btieg ob«

4i

fleilte 4>eilocrfucb

piagwig aufgtnommtn.
5) Bie 3rrenoerforgung*anflglten in SBtitg unb ptagroig finb jur Aufbewahrung
foldjtr unheilbarer ©tmütblltonier bcfltmmt, welche wegen bei gemeingefährlichen Sba»
ralttrl ihrer Ärantbeit fieb nicht ju ©egenflänbtn btr Armenpflege in bin ©tmeinbtn
obtr b« Btrforgung btt ihren Serroonbten eignen.
6) Cie Äufnabme in bit 3rrenbeilanüalt fowobi, all in bit 3rrtnt)trforgunglan<
Raiten erfolgt, fobalb bit ©emutblfranten oon ben Bebötben bei ben Berroaltungllom»
Sollte SJBangtl an SRaum bir fofortige Aufnahme un»
miffiontn angemtlbtt werben.

möglich machen, fo muffen bit bi'tbti intnefftrttn ©emeinben unb 3nbioibuen obmar*
Aufforberung gut Abfenbung bei on y tmelbcten ©«mütbfcfrgnltn |u>
unb barf in feinem galle bitft Abfenbung eigenmächtig oeranlaft werben. Cit
Berwaltungltommifftonen finb bagegtn angtwiefen worben, bieSlufnahme btr «ngemtl*
beten nach befttmmten Kegeln tu btwirfen, bei birtn Beobachtung letn 3nt«cffe oerlegt
wirb. Sn bie 3rrenbeilanRolt,ju Seubul werben bei bem nur jtilwtifen Aufenthalte
ber Pfleglinge bitfei 3nflitutl bit nadigefu$ten Aufnahmen immer halb oerfügt werben
formen. 3n bit Srrenoeifotgungianjlalten aber werben biejenigtn gemeingefährliches
Oranten ootjugirocife untergebracht, weicht gltich beim Aulbruchc btt Ärantbeit jur
Aufnahme in bie 3rtenhcilanüalc angemelbet unb in foldjer auch bebanbelt, aber nicht
geheilt worbtn finb, weil $infid;tl bitfet Jtranfen nicht! errabfäumt worben iR, um
ben prooinjialfonbl bie Jfoften ber Unterhaltung folcher Unglüdlithen ju trfparen.
7) Cie Anträge pur Aufnahme in eine ber 3 Anflalttn finb an bie ihnen ootRebtn»
ben Berwaltunglfomtmificnen burch bit JCrtil, unb fiäbtifcben Beheben ju richten, unb
miiffen auber ber aulfühdtthe» Beantwortung ber, oon ber bettefftnben Jvommiffion
oerjufefareibenben, bie perfönliehen unb bie Sctmögenlotrbältntffe, ingleiche;i btn Ätanf,
heitlgufianb bei Aufjumbmenbcn betreffenben gtägtn, bal Xaufgeugnif unb aubrtbem,
bei Anträgen jur Aufnahme nach Brieg ober plagroig, bal ergangene riehttrlithe Blöh>
finnfgfeitierfenr.tnib, bei Anträgen gur Aufnahme in bit 3rr.enbeil«nflalt ju Seubul ;u»
ttn, bil ihnen bie

gebt,

oätberfl eine Befcheinigung bei JUttlpbpftluI, bei 6tab(pbpfiful, bei ffiegimentl- ob«
fcofpitalarjtel, ba& ber Jtrante wirtlieh für mahnfinnig ju achten fei, ba& berfelbe, foioeit
eine genaue Srfunbigung unb Untcrfuehung barüber ficht geben tann, nicht an 6pi»
lepfie, an burch Sehlagflub cntflanbener hähmung, an Äreblgefehmürcn unb an höheren
©raten oon ©«pbilis leibe, enblieb bab berfelbe noch nicht langer all bbcbflenl acht

SKonatt geifteifrant

(ich beftnbe,

Blittelfl btffen bie SBtrpfiidjlung

bemnäcbfl aber auch noch ein Keoerl beigelegt wnben,
übernommen wirb, ben JCtanlen auf bit oon ber Bet»
fogleich unb läogftenl 14 Sage naehGin»

maltungifommifficn ergehenbe Aufforberung

gang

berfelbei abholen ju laffen.

8) Bit Jtoflen ber Btrpfltaung unb Unterhaltung btr ©cmütblfranlen w«bcn naeh
befiimmten, oon ben für benfelbtn bicftrholb gemachten Anfptüchen abhängigen Sägen
UnentgelMidje Betpfleaung ftnbcn nur folefce Arme, oon brnen goridMidb
befdjeinigt fft, bab fee wtbtr eigne! Birmögts, noch oeemögenbe Betwanbte hefigen,
welche ju Übertragung bet Bcrpflegunglloflen ungehalten werben tönnten.
9 du Aufnahme oon ©emüthtfranfen au! ben höhern unb moMhabenben ©län«
btn, bei beten Becpflegung unb flnlethallung auf ©ewäbrung befonberer Bequemlid)»
feit Anfprueb gemacht wirb, ifl mit ber Srtenbeilanfiatt tu heubul ein penfionlinfiilut
»«bunten worben, btffen mit jener Anfiatt nicht in unmittelbar« Btrbinbung Rehenbe
einrithtung. auch foldje jltanfe barin aufiunehmin geffaltet, beron Icbenüängliche B«,
forgung bcabflchtigt wirb.
Cie Unterbringung folcher ©emütbltranten ifl aber ®tgtn*
flanb befonb«tr Unterhanblungen mit ber SSetmaltungsfommiffion ber Srrenheilan^ait,
wtld)t oermögt btr getroffenen SBeranflaltungtn im 6tanbe ifl, alle biefethalb etwa (u
äufernben SBünfche ju «füllen.
(A. Bl. brr «eg. >u Breilau 1830 S. 129 ff., gu Dppeln 6. 138 ff.)
feflgefegt.

t

bb) S8ef. bit Ä.

SJffj.

ju ®tfSIau in

Sijug auf

bie Dorftefunbe.

3n ber oorflthenben hoh tn Btfannlmachung ifl bal Serfahren C>nfid)t! her Auf»
Ueber bie grgge ob bie Berwaltungltom»
ber Semüthlfranfen oorgefchritben.
mifftonen ber ftinbifehen 3nfl«iutt ju unentgclblichcr Aufnohme btr Janbarmen, welche
leiner JComtnune ber prooinj Sdjlefitn angthören, oerpfiiehtet werben fönnen, hot ho*
X. 3Xin. bei 3. eine ßntfdjeibung gegeben. Ciefct gejlfegung haben ft$ hie ptonin«
nähme
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€5otfl« brt CStdftM fit

U« b«

*

?W«b.»9>o(.

Mnjlalten.

.

unb jur Unterbringung folget Janbarmen in bem 3ttenaufbewah»
rungS*3nftitute in $)lagwib ftdjS ©feilen refrroirt, ba&er oorlommcnben JjaUs bie um
bft Unterbringung eines aemfitbsfranfeti Sanbarmcn verlegene Betörte an bie ffierwals
Bei foleben Ucbcrrotifitngrn
tungStommiftion biefeS 3nftitutS gewiefen werfen fcU.
muffen jebods bie felbige begrünbenben v>er fönlieb en unb .fjcitunftSoetbalinifTc bts brttefs
fenben 3nbioibui auf bas forgfältigftc auSgcmittclt unb gtotüft werben, bomit nicht
SRcflamationen gtmadit werben, inwiefern infonbcrbeit ber untcrjubringcnbe©emülbSjiaiftänbe af tagt,

frante einer anberen ^Jrooinp ber «tJicnaeefcie angcbirl, in fofern ift brffen Ucbcrwcifung
Die btcs=
an bie Xnfialien btrfclben nieht ben SBerwaitungSfommiffionen pupufehieben.
fälligen ginleitungen, als ©egenftänbe ber beberen polipcilidjen ©irffamfeit, bleiben
2Sit ^rceinpialftänbt wünfeben
btt unttrpricbncltn SKegitrung rorbebalten.
übrigen», ba§ jtlr ©letebflellung ber bei ber Berforguna ber fficminhsfrantcn ber ^rc=
»inp intereffirten Steift, bie ir?t pur Aufnahme ren 320 3rren eingetitbteten 3nflitute

»ielmebt

werben, bai babei bie cinp.lnen Streife nadj ibrbr SSoltSpabl mäglidift gleich»
mäbig bcrücKtchtiat, bof febod) puoor über bie 3abl ber oorbanbenen ©cmutbSfranFm
Sfadjwcifungcn aufgrnommen werben mädjtfn, aus benen inSbcfonbrrc bet 3uftanb brr
Srantbeit, mit Kücffieht auf ihren gemeingefibvlieben gbarafter genau rrfeben werben
tann.
SDa bie Srnntnifi bet 3abl ber fflemütbetranfen ber biefiaen 'JJrcoinp unb beröi=
gentbümliebfeit ihres SribenS bei terheitung unb Beauffidjtigung ber 3nfii*ute nae!) her
benfelben jebt gegebenen Dtganifation brinaenb netbwenbig wirb, bi< Bcfanntfebaft mit
biefen SScrbältniffcn überbics in mcbipinahpolipeiliehtr Jgnnfuht oiclfod'tS unb wichtige«
Sntereffe erregt, fo werben fammtliebe X. lonbrätbliebe Beintcr unb Blaaifträtt bitfigen
StegierungSbcpirtS pu ber forgfamflen unb oorfiebtiaflcn Aufnahme bieier Siaetrceifungen
na* btm hier naebfolaenben ©ebema, mit Btaebtung ber au) fcltbem gegebenen näheren
Bcjtimmungcn angtwitfen. BtfenberS ftreng unb aewilfenbaft ift ber 3ufianb brr
Srantbeit pu prüfen, unb t« ftnb habet bie Slaehwcifunccn »on.btn SrciSpbbfifern mit
pu ooUpiehen.
SDiefr Sebteren werten hietmit verpflichtet, bie einmal aufgenemmtnen
Üeberfidjtcn ber im .Streife oorbanbenen ©emütbstranfen fortpufübten, unb btm am
©ebluffe bcS Sa&re^s» erftattenbrn ©anitätsheridite eine 2lbpangS= unb 3ugangoIiftc
fo belegt

tiefer

Sranten bcipuleaen, unb babur* ben aUjäbrlid) im

greife »erbleibcnbtn

Bcftanb

genau fcftpuftellen. ©ammllicbe lanbtätbliehe Semter, ®fagiftrate unb Dnepolipribe»
härten unb bie SreiSphufifet werben pu ber forgfamflen Beobachtung ber oorbanbenen
unb neu oortommenben ©emütbsfranfen aufgeiorbert: fie baten bcfonberS bahin ju
feben, baü bie mit allen gtfortcrnifTcn pur £cilung ihrer 'Ccrfonen auSgerüftete 4>eil=
anflalt pu Seubus btm j^rDoct gemäfi benugt, jebeS Snbioibuum, bei welchem ein ©c»
mütbsleiben beroertritt, fofort bei ber BerwaltungStommifpon bieier 2t nfralt pur 3luf=
nahmt angemelbet, unb nach ertbeilter SReccptienSoerfügung brr SranSpcrt fcgleitb ein»
geleitet wirb.
JDie an uns einpufenbenben 9ta*weifungen über bic oerhanbtnen ©rmülbstranten bienen übrigens noeb pur Srreidjung eines anbern 3wcptcS, auf beffengt:
fangung fämmtiiche lanbritbliehe Jlemter unb SKagiftcätc hiermit noch bifonbeti auf;
mertfam gemacht werben, gs war nämlich auf btm »weiten ^reoinriohbanbiag ton
ben ^JrooinjiaUtanbflänben btfcbioffen wotbtn, ben ©cmeinbtn, welche unnetmbgtnbe
©emütbsteante bei fich erhalten, biß ;u beren Aufnahme in eine fwoDinpialinenanflalt
rint BerpflegungSbcibfllfe oon 30 bis 50 Sitblr. pu gewähren.
2Me ber XuSfüfcrung
bfefeS BefebluffiS entgegentrrtenbe ©ärmierigteit wucte in bem üanbtageabfebirbr oom
22 gebr. o. 3- ertannt, unb bie Beloilitgung bieier Bribfltfe nur -in toferr genehmigt,
als bei ber SStrwtnbung brr pur ginriebtung unb Berwaltung brr 2(nftaltrn auSgefehriebenen ©elbmittel gtfpatniffe ocrbltibtn wütbtn.
g« reidren felbige jeboeb nur pur 6r=
füliung beS 3wecttS aus, pu toelthtm fie aud) allein auSgefehrieben würben, unb haben
fteh bie 'ProoineioUganbflänbc ton ben ber JuSfübiung beS früheren BefchluPto ent*
gegenpebenbtn Btbenfen auf bem britlrn ^)totinjial:Sanbtage üborrtugt.
JMefetben
hshen bähet auf fol*tm anbermeit beld toifcn: n) bab bie Beibulfe nur auf 30 Sitblr.
v
normtrt, b) bafi felbige (ebigli* für 1829 bewilligt, unb < ) baf (ol6e mir benieniaen
©cmeinbtn gewährt werbe, wefehe unoermägenbe unb gcmtingtfäbrlidie fflemütbSltanfe
in bem gebadjten 3ahre auf Äcmijiiinaltoftcn ocrpflegcn mublcn.
bemerten
ift ad
3«
c) bag bie ©emütbsfranfbeit beS Snbitibuums, für wel*eS bie Bcihiilfe ,i:i Änfpru*
genommen wirb, butd; ein am önbe beS SahreS 1828 fd)on abaefabtrS Bläbfinnigfeits»
erfenntnib, bie Urmuth bcS Jfeanten unb ber pu feinet Unterhaltung unb fficrpflcgung
oerpfliebteten SJerwanbten burth ein geriebtliebeS Urmenattefl unb bic gemeingefährliche
Befehaffenbeit ber A'ranfbcit bur* ein Btugnib beS äfreiSphnfifuS bargetban werben
mub. ©ollttn in einigen .Steifen unb ©täbten ©emiitbsfranft fidj bepnben, fürwetehe
ber ooeftehenbt SiadjmeiS ber oorbanbenen ©imütbefranfbtit unb Bcbfirftigfcit berbefgefehafft werben lann, fo müffoi über felbige befontcre fltadjwcifungcn angefertiget, unb
ihnen, ba fol*e bie ©teile ber Üiquibationen otrtreten, bie oorgtidjriebcnen Jtfienjiüete
als Beläge beigefügt »erben.
UebrigenS jinb in ben SreiSs unb ©täbte<Jiflen aftt 3r»
.
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tmb $«H»Anfl«lten.

Kn

namtnflidj auftufübren, unb mit btt tjauptnadjweifung an ung einjureidjen.
Die
lanbratbliitn Acmter unb ©agißrAtc babtn fid) h'ermrd) auf bag allergtnaueße }U
adjten unb bieft gcßftbungen pünftlitfj ju befolgen.
(A. Kl. 1840. ©• 132 ff.)

S(

.

feit S3ef. bet 3Jeg. iu SreMau p. 16. Suni 1830,
eines ©emütbflranfcn in bi« jttmbifd)irn 3nen»
Stieg unb geubuä ppn btn betr. Sebßrbfti ju beantroottenben

cc) Sergl. aud)
befr.

He por btt Aufnahme

anfialten ju

Stagen. (A. Kl. 1830, ©. 177.)
dd) ©ine Snfttuftion für bie 83ettpaIfung#commif|ionen bet 3tten«
ju fieubu« unb 3nf"*2tufbeipaf)rungSanPalten ju Stieg unb

4>eilanffalt

9>lagmife

15.

gjfa'rj

erging ©eilen?

1833.

bet 5Reg.' ju

SreMau unb

*

—

giegnifc

am

8.

unb

—

81.)
©. 88
95, ju tiegnih, ©. 78
ee) Sri. beS JDbets^tafibenten pon ©tblefien o. 18. Wär$ 1833,
bie ben ©ommunen ju aemdbrenbe ©nlfd-äbigung für gemeingefabtlitbe ®e«
mütf)5franfe, welche bei Wange! an Sfaum in bie 3tten<Änfialten nicht
uufgenDtnmen werben fßnnen; Aufnahme bet ®eifle6fran!en in biefe An»
(lallen unb gotljablung ber 3«<nbauSfc«tfidge.

(A.iKl. ber Weg. ju Krtglau 1833,

Obfcbon oon btn btiben 3rrtn«Bcrpfiegungg»Anßalten in Krieg unb ^lag»i|
betmaltn mit gtmeingtfÄbrlidicn ©emiitbgtranfcn fc angefflllt iß, bap
Aufnahmen in biefelbm nicht ßatt finbeif finnen, wogegen bie 3rttn Berfot»
=
in Krieg jur 3cit nod) nicht gan* auf btn etatgmapigen Wumcrug gt«
in felbige babtr nod) geweingefAbrliebe ffiemütbgfranfc gebradjt werben
fAnnen, fc haben bennceb bie 'prooinjial = CanbßAnbe auf bem eietten $5rcp(njial< 2anb»
tage in lrcbtmolienbct Ktoebtuna ber 3ntereffen aUet ©tmtinben 1-, befdilojftn, bap jur
öntfebAbiaung betjenigtn ©rmcinbtn, wellte wegen fNangel an Kaum in btn 3ttep*
Anßnilcn bie Kerpflegtmg unb Keaufftebtiguna gcmtingtfAbtlitbct 3trtn felbß feilten
beforgen muffen, für leben (Srmütbifranfcn bfefet Art, weither bei ber fflnftig eintre«
tenben UcbcrfüUung bet »erforpungg> Anßalt in Stieg mit gemtingtfäfjrlidjtn ffie»
müifcgfranferi aud) in foldje nidit aufpenemmen werben fann, ein äöartcgelb t/on
30 Sijlr. bejahli werbt. Ditftg SBartegüb fann jebod) nur für fcleb« Jtranfe gtjabU
werben, wtithe für gemeingefAhrltdj ju adjten ffnb, weleije aug biefem @runbe witflidj
in einer ber btiben 3nen; Btrforgungl» Anßolten ju Krieg unb qjlagwip, wenn cg btt
Kaum otrßattet hatte, Aufnahme gtfunben hoben wütbtn. 3u näherer Kejei<bnung
bes (Sbavafterg btt fflemeingefAbrliefcleit beg Äranfcn, für wclrfjtn bag SBartegelb nadj»
gtfuebt wirb, mup habet nadjgtwiefen w:tben, entweber «) bap ber dtrarfe tcbfüdjtige

nur

bie leptire

weitete

-•

gungg Anßalt
langt iß, unb

TlntaUt habe, in weteben er bei ber ibm geraffenen Freiheit ber perfbnlidjen ©ieberbeit
feiner Umgebungen gefäljrlid) werben fann, ober li) bap ber Jftanfe fo unreinlid) iß,
beffen pflege lißig unb ßArenb für alle Kerbiltnifft wirb, ober r) bap ber Aranfc ßefj
felbß nach bem tebeti tradjtet, unb beffen fettwAbrenbc Keauffftfctigung jur Abwenbung

tint§£e[fcßmurbc« notbwtnbig wirb, ober enblidj d) bap ber Arantc bie Aßentlidje Siubt,
©ieterbtit in einem foldjtn (Stabe ßirt, bap berftlbe au« bringenbtn po«
KeriPabtfam unb unter fotlwibrenber Äuffidit gt»
mup. ®af SBartegelb wirb een ben bttreffenben ®emeinbteorßänben.äm
©djlup ceg 3abrc6 bei bem lanbratblidjen Timte liquibirt, unb müffen ber bitSfAUigen
tiquibation bitjenigen ©ebtiftßüdc beigelegt werben, weleße jur-Kegtiinbung beg An-ttagcg jur Aufnahme in eint 3tten :K:rlorgttiigg»ÄnßaIt notbwenbig finb, unb »war:
1) bie refp. oon ben lanbräthlidjen Aemtetn unb ^reigphufitern, ober ben SWagißrAten

Crbnimg unb

lijeilidun SRfidfidjten in befonberem

ballen werben

unb ©tabtpbpßftrn befebtinigtt Keantwortung ber in einer natbfefgenbon Ktfannr»
matbung pcrgtjtitbnefm gtagen, bei weiden ber gemtingtfAbtlidjt Aranfbeitggußanb
bureb Slngabe fpttitUer, einer ber ecrßehtnb »ub «) big «I gebaefcten SJbatfaebcn befon«
)
btrs berauggehoben fein muffen, 2) bag geridjtliihe KlAbffnnfgtetig = ®rfenntnif , butdj
welebcg ber .Rranft unter Surattl geßcUt worben iß, 3) bag geriebtgamtlidje 3<ugnip
über bagUnoermAgcn btgjfranfen unb ber }u feiner Unterhaltung gtfehlid) terpßidjteten
Sierwanbten; auperbem nod) 4) bie abltbntnbeStflArung berSetiAaltunggcommifffonen
über bie Aufnahme beg .Rranfen in bie brßehenten 3tren:S3erfcrgungg» Anßalttn unb
6> bag oen ber Ortg»QommunalbebArbc auggtßeUit, oon bim lanbrAtbliefcrn Amte be»
fdjeinigte Atteß, bap ber jfranfe unter unauggefeßter Ktwachung im taufe beg 3abrtg
gehalten werben fei.
Die gehörig jußißtitten tiquibationen reidjen bie lanbratblidjen
Äcmtcr ober SJagißrAte nath Ablauf beg Sabttg bei ben Äcnigl. ffiegierungen ein,
wtlthe mir foldje mitteiß einet 4>auptnadjwctfung jurAnweifung auf bie ^rooinjial»
3rttn*Keitraggfaffe porltgen. Der Uebereinßimmung wegen iß biefe Kaehweifung un»

;
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Sorg»

bt«

©tiwf«

bu

ffir bi«

8Rtl>.»$ol.

ttJtf)lgett

infiniten.

Summer; b) Kamt be« ÄranFen
Saturn be« Blbbfinm'gFeit« Grlenntniffe«
e) Sefd)cinigung bei Unoermcgtn«; f) Setrag bei gu liguibirenben SBartegelbe«;
pl BemcrFungtn; h) Unter biefe Bacfcmeifungcn »erben btt Jtinigl Stgietungtn artt*
bag bit in bet Sa<h»eifung aufgFffibrten 3uflificatoritn ocliflanbig oorbanben,
flfren
unb in.go!ge bcr abgebaltenen fcrgflltiqen Prüfung betfeiben, ben Botfdiriften gemig
ongefcrtigt, btfunben treiben (inb. Die An»eifung bet gtbhrig juflificirten SBattegelbre
a) laufenbe

tre folgenbtn StubriFen angufertigrn:

c) Begeidjnung btt ©tmtingefAbrlitbFeit;

<1)

,

reirb lebtgli4

auf ben ©tunb bet porjtebenbcn Stadjroeifung btt SAnigl. SRcgierungcn

unb oon btm Sage ab erfolgen, oon »cldjem bie oblefjnenbe örflärung bet betteffenben
Serwaltungieommiffton über ben gemachten Äufnabmc>Antrag batirt ift, »eil biefe Bt*
an bie tanbrAtfjliChen Xcmter bebuf« bei aUjlbtlidj tu erneuetnben Aufnahme »An*
Sei bet biguibirung bei
trogi bei btn fflet»altung«commiffionen gutildgeben »erben.
SBartegelbei für benfclben @emütb«FranFen, tpeldjer bai 3abt oorber ba« ffiartegelb
erhalten bat, mui habet btn obigen «uh 1, 2, 3, 4, 5 genannten 3nfliftcatorien 6) bit
anbernteite Stflätung bet betteffenben Oetroa!tung<tommif(ionen, bag bit Aufnahme bt«
fflemfltblfranfen in eine btt beiben 3trcn Serforgong«: Anflatten immer noch nidjt bat
gef (beben Finnen, nnb 7) äuget bim übet ben 3uftanb bet ÄranFheit ad 1. gegebenen
Xttefle noch ein onbetmeite« Attefl botübtr, bog bet Gharaltet btt JltanFbeit immer nod)
gemeingcfAbtliib, unb jene noch ni<bt in unfd)äblid)tn Blöbfinn flbetgegangen fei, bin*
jugefflgt »erben. SemnAdjfl haben bic «Prooingfal * Sanbflänbc II. au« ben ihnen flbtr
bie Benoaltung btt ?>tooinjial>3rrtn 4>cU: Anffa» in Seubui oocgelegten Uebetficbten
bit Utberjeugung geroonnen, bag buteb bie oon tingtlnen Behitben ungemein oergiaerte
Ännrtlbung bet in ©emfitbüranfbeit eetfallenen4>etfonen unb bnt<b bie babutch bet*
beigefübttt 0in!itfetung »tiflentheil« oetaitetet gABe nitbt blof bie SBitffamfcit btt
Anftalt oerminbert, unb bet Wuf betfeiben benad)thtUigt, fonbetn bag auch butdj bie
lange Sauet bet in einigen RAUen geglüttten 4>eilttng«Dtrfuehe bie Sermaltung btt Xn=
palt ungemein Foflbar geworben ift. ®« ift bähet oon btn $)rooinj(al :?anbflänben bat«
auf angetragen motben, bai i(h auf« Seue auf bie übet bic Aufnahme bet ©emütb«*
ftanfen befiebenben Sorfcbtiften mit bit Berrearnung aufmetffam machen mAdjte, mit
biejenigtn Sebötben, melthe StmütbBFranle, bie an oeraltetim Uebel lelbm, untre btm
Borgeben, bai ein frifeher 8tftan!ung«fatt eonoalte, in bit 3tren 4>tif Anftalt brin«
gen megtn ber unnAthigen Stufmenbung bet gu ^tilottfuchtn ttforberiidjen Soften in
Anfprud? genommen nnb gegen bic AttSfleBer oon Ätteflen, mddje einen alten gall für
einen frifdjen auSgebcn, unb bie ©cmabrung btt an (ich ungutAffigcn Aufnahme in bit
Anflalt auf bitft ffiieife erfcirFt haben, bie Untrrfudjung eröffnet metbt. Sa bic Bot*
fdjrfftcn megtn Aufnahme beilbarer®emütb«FranFrr burdi bie in ein« ertraorbinören
Beilage jtim Ämt«btatt ©tid 1!. ©.3. 3abrg. 1833 befannt gemachte 3nfltutlion bet
SrewaitungBcommiffion bet 3tren*Knflalten nur eben publieitt motben ftnb, fo »eife
i<h in ©emAiheit be« ootfiehenbtn Antrag« hiermit barauf hin, unb haben |td) bie ®e=
hbtbenbti ber möglidft ;u bef^leunigenbtn Sinllefetung heilbarer ©emütbbfranltt nad)
betfeiben auf ba« fflenauefle fu achten, inbtm bie Bermaltunglcommiffton ber |>tooin<
jlal*3trcn:^)eilanflalt in ieubu« angemiefen morben ift, aUt alten ffirfranfungifAUe
lurüdjumtiten, unb biejenigtn unter ihnen, melcht für frifdjc auigegtben »erben, unb
auf ben ©tunb bet, fold)e« begtaubigenbln Xttefle jut «ufnahme gefommen finb, gut
Betfolgung be« Xnfprud)6 an bie betteffenben 3ntereffenten mit anjugeigen, bie fofot»
tige 3urtdnabme btt Äranfen felbfl aber unter Beobachtung ber in ber Snftrucfion
gtrner haben bit g)rooinjiaI«?anb»
§. 24. oorgefdjriebenen gormalitAten efnjuleiten.
flänbt Il!.”bei(hlofftn, bag bie Bcgtäbnfgfoften für foldje fflemütbäfranfe, roetdje mt*
gen Unoetmhgen in ben ^)tooin|ial*3tren "Unftaltcn unentgeltlich eeroPegt »erben,
unb »Ahrenb ihre« Aufenthalt« In ben Anftalten flttbcn, au« ben BSitteln bt« 3nflitut<
btfltitten, unb megen btrtn Söicbetetftattung Itint Slüdforbttungen an bie ©tmeinbtn
gemacht »erben, »eicht benÄianltn eingeliefert haben, ßagegen bleibt c« megtn lieber*
trügung bet .Sofien für bie Beerbigung permAgtnbtt ®emüth«fran!er, mtnn folcht i«
einer bcr befiebenben 3rten * Anftatten fltrbtn,'bei bet gtitbttigtn BetfofTung, »onad>
foldje ben 3nflitut«faffcn erflattet »erben müffen. Snblidi haben »mat bie ^roeingial«
SanbflAnbe IV. befdjIofTen, bag gur Stdung ber oon benfelbcn anfba« gtnautflt feflgt»
(teilten Beb'fitfniffe ber brei 3ntn --An Halten pro 1833 46,392 Shlr. 28 ©gt. 9 'Pf- **b
pro 1834 unb 1835 aBjäbflieb 35,300 Sglt. auBgefdjricbcn »erben büßten. Wenn jt«
bod; bie ttu«fd)reibung ber gut Unterhaltung ber 3rrcn*Xnfta1tcn beflimmten Beiträgt
im btrfloffenen 3ahre nur auf 30,000 Sb'r gerichtet mar, unb im laufenben 3abrt
ebenfaü« nur bie ©ummc auögefthrieben »orbeir ift, unb bie oorflehenb berethneten Bt«
bütlniffe niefct augenblidliehe Scdunglmittcl etheifdim, fo habe ith ber 'ptooinjial;
©tänbtoerfammlung ooegefchtagen, e« bei btt cingeltitetrn Au«fd)teibung oon 30,000 Shlr.
fo lange ju laffen, bi« bie oormaitenben unb burCb anbcrroeitige®rfpatiiifTe bei ber Btt*
»altung bet tingeinen Anflolten nicht gu bedcnbtn Bebütfmfjc bie Äuifchrtihung tine6
lüge

=

:
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bbbetn Betraget etbcifcben. Die prooin{ial: ©tdnbetxrfommlung bat ftd) hiermit ein*
»erpanben crfldrt, unb oerbleibt et babtr »er je$t nicht allein bei btn »egen Xutfcbrei*
bung bet gebauten Beträgt pro 1833 getroffenen SJtrfügungen, fonbero et »erben auch
bie »eiteren jährlichen örljebungen ber ^rcoiiiiial«3rren«Unterbattungtbeiträge »oc-Wuffg nur in bem bcmetfte« Betragt erfolgen.
(Dppclrr X. Bl. 1838, Beit. ;u ©tücf 16, Btetlautt ©. 119 flg., Ctcgni^cr
ff)

© 95

flg.)

Sine

äffnlitfce

Tfuffetbminfl jut SBefcbffunigung bet JBffötbmtnfl

OriffeSfranfer in bie $tilanfralt ju

geubuÄ

erlief baft

jDber«f)räfibium Bon

am

19. Äpril 1837.
(Btetlauer X. Bl. 1837,

©Rieften

6 125, Siegmar ©. 155, Dppelet ©. 123.)
ggj 9t. ber SR. b. ®. 91. u. SR. 21. (eichhorn) u. b. 3. (Ätnim)
o. 22. JVpbr. 1834 an ben Dbet.^raftbenlen Bon ©cbleficn.
Trennung
bet ©efdjledjter in btn Srren < 93ercaf)tanfialfen.
©re. ©rj. enriebtrn wir ergebenff auf ben gefifligen Bericht oom 14. Dft- b. 3.,
.

bap mir bie Srcnnung ber ©efchlccbter, foreobl bei btn Jtranlen felbff, all rüdfidjttich
bet SBartungfperfonalt alt eine unumgänglich notbwtnbigeBebingung jum gebettjltdjen
Beftehen einer guten Strenanffalt anfcpen, ur.b batier »üufdjen «Offen, bap bieft SSa 6 *
Srren »BereabranPalten ber bortigen prooin} felbff in btm gaUe burchge-fö^rt werbe, baf baburd) ©RehrfoPen fntffefjen folltett. (B. tK. BI. 1845, ©. 23.)
regel in ben

b) 3n ber ^toBinn (Pofen.
S3efann1mad)ung beS £ £)ber*9)r<!fibealen ber ^toBinj fPofen, (gioff well)
®ie ^roBiapial 3rrrn »^eilanfalt ju JDtsinSf.
.

B.

27. gebt. 1838.

*

ber JUnfg burd) ben XU tri). Xbfdjieb auf bem {»eiten pro-©rophetjogtbumt pofen XUergn. getubtt haben, ben ©tauben ber
®rooinj fammtlidje |u bem aufgehobenen GiPerjlenfer* fJtonnenfbper in Dmintl ge*
birigen ©ebdubt unb ©drten, jur ©inridjtung einer 3 rren>^eflanflalt unb ju* einff*
»eiligen Xnfnobme einiget unbeilbaret Jtranfen bitferXrt }U übereignen, unb aadjbem
bie mit X. fflentbmigung au 6 bem Departementalfonbt bet pro»in| bafelbfl eingerichtete
|>fitanRält nunmehr eoUffdnbig bcenbigt lff, fdume leb nicht, btn oon bem Jt. 9Sin. b.
Qi. U. u. SOl.-Xng. genehmigten ©inrithtungt. unb Serraaltungtplan für bteftlbt gut
6 ffcntlid)tn Äenntnifi ;u bringen, überjeugt, bap bat Srffeben eintt Pro»injial*3n*
jlitutt, reelebet ber Teilung unb SKilberung bet ©lenbl einet febr beflagtntreerthen
IbeiH unferer SRitbürgct gereibmet iff, für bie ga n je prooin j fein geringei 3 ntereffe
hat, unb bap befonbert für Diejenigen, beten nnglücftiehe SlngebJtige eintt folgen Xn*
ffalt anoertraut »erben foUen, out ber nähern Befanntfthaft mit bet Drganifation btr-felben nur 3u»etPtht unb Beruhigung enoatbftn »erbe.
Da« genannte pro»injial*3nPitut Hegt in bem Dorfe Dwitltf, anbertbalb ©lei*
len nirbli» »on pofen', an »er SBatlbe, auf ber popRrape nad) Bromberg, in eine*
ber fdjdnPtn ©egtnben bet ptcBinj, in bet 9täbe einet fdjdntn, parfartigen, guttherr*
lieben ©arten«, auf einem, burd) eint SRauer gegen äupere ©tdrung gefebübten nnb ab*
geftbloffenenXreal non mtbr alt breigig ^>rtuiifd)en ®!orgtn, unb bietet mit feinen ®e*
bduben unb »arten tintn freunblid;(n Xnblict bar.
3n ber innttn Sinriditnng ber ©ebdube unb burd) mehrfache Xbtbcilung ber .$of«
unb ©artemrdume ip für bie ndthtge Trennung bet ©eftplethttr, bie Xbfonberung ber in
otrfebiebener Sform unb nttfd)iebtnem Stabe ftanftn unb genefenben ^ipegebefoblenen,
foreie bet nerfdjiebtnen Berppcgungt ; Älaffen btrfelben, jreicfmdpig geforgt. .
Die für bie Bttpffealen bePim'mte« 3immer pnb thtili auf einjtlne, tbtilt auf meb*
rert jufammenroobnenbeTfranft btredinet. Wit SHutnohme bet j$immcr*Xbtbfilungen,
»eldje ba» beftimmt finb, tobenbe jtranfe norübtrgehenb unterjubringen , unb »eiche
non ben Söcbnrdumen ber ruhigen Jtranfen entfernt Hegen, »erben bie SEBobnjim*
»er nur alt foldje benupt, unb ben ^Ptglingen befonbere ©tbl«f}im»er in bet
«ftbdjbem €e.

fflJaj.

oinjial: Sanbtag bet

unmittelbaren fRibe jener angtrefefen.

®dmmtlid)e 3immer, beren

'

nttfdjiibene

Page, ©ripe, ffirhellung unbXut*.

Pattung bem fpeilbebürfniff btr otrfchiebenen Äranfbetttjupänbe, fowit ber Borpcht
entfpricht, »elthe einjelne Pfleglinge ihrer eigenen unb Xnberer ©icberbeft »egen et*
heifchen, haben nfcbttbePoreenigcr butchant ein frcunblichet Xnfeben unb gleichen ben
SBobnungtn »oplbabenber gtfunber SBtnfdjen.
gür ben ©ottetbienp,' an welchem bie ruhigen Jtranfen

ihrer Jtonfeffion

gemdf

2heil nehmen, ip ein fcb&net hod)ge»blbtet Bctfaal eingerichtet unb ein fatholifcher unb
ein eoangcIifdierSeiPlichcr angdltllt. Sinpwciltn »erben bie gunitionen betfelbcn refp.
bet berpfarrfitthe inOreintf, unb oen bem eoan:

pon einem btr fatholifchen ©eiplithen

—

:
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geliftben Pfarrer in

hem

ffit bis

eine ©tunbe

b«

üTO«b.*$ot. «Jtljlgm 2fnflattm.

bauen telegenen ©dbtehen 3Surc»ana<®oStin be»

fetgt tuerben.

cinjclnen SBebnabtbctlungen haben Säte fit gerneinfefjaftlidje SBefchiftfgung,
©peifung unb gegenftitige Unterhaltung berjtnlgen Pfleglinge, wetdje
ÜRufigabc ihres ©cificSjuflanbeS, ihrer Srjiehung unb ihrer früheren gefeOfchaftjufammen gebären. 3cbe ter uon ben ®efct)led)tem bebjngten fceiben
4>auptabtheitungen btrjütftalt bat ihre beronbere, ooQfbänbtge Babceinri(f)tung, unb
für ben Htjncibcbarf »fl eine CiSptnftt-Kflflalt oorhattben.
Kujcer bem erflen Krjtc (Citcftcr), beffen SBobngebüttbc btdjt an baS .fcauptgebiube
bet jtucite Jlrjt
bet Xnflalt fibjtt, unb ben ©ciftllcben, »ebnen fämmtlithe SBcgmte

Cie

gcmeinfdiaftlicbe
itach

liehen BerbdltnifTe

—

—

in ber Jfnflalt filbft, na<b
unb ber SBunbarnt, ber 3nfpcftor unb feine Untergebenen
einer bic TtuffiehtSführung unb baS 3neinanbcrgrtifen ber uerfehiebenen Cienflpcige er«
®eibe Jterjte \)(6 3"flitutS ftnb mit ber gräfiten Sorgfalt
auogemlblt, unb natfebem fie überjeugenbe SBetreife ihrer uorjüglidjen Dualififaticn fit
ein foldjeS Xmt abgelegt, uon bem X. SRin. b.'©. U. u, SR.sJlng. in ihren ^oflen be=

teiehternben Bertheilung.

flitigr icorben.

Cie ffltunbf&he , nach tuelthen bic SBenoaltung ber Jfnflalt geführt, unb
Aufnahme, fflehanblung unb Qntlaffung ber «raufen oetfahrtn toerben fott,
folgenben reglementarifd)cn Seflimmungen enthalten.
I.

bei

ber

ftnb in

SBeflimmung ber Xnflalt.

§. 1. Cie in bem aufgehobenen (SiltrrgtenVer- 9tcnnenllofter }U DwinSt, bei pofen,
uon ben ©tünben ber ptouini pofen errichtete Äranfenanflalt ift eine cf) eilan ft alt
für ®effteSfranfe ber proufnj, unb auf biefc SBeflimmung ifl ihre gante riumlitbe Bin»
tid)tung, bie Xnotbnung unb Sßenrenbung ihrer ©guten unb ©rünbflScf«, fowie ihre
•
innere Drbnung unb Berroaltung berechnet.
§.2. Ciefc Prouinjial - 3rren = .fjieitanflalt nimmt eine Stormalgabt uon
hunbert Aranfen auf, unb ihr foU fflpftig eint ißertuabtungSanpalt für un<

heilbare ©cifleSfrante gut ©eite flehen.
©o lange biefe« Ungenannte 3nflitut
§. 3.

unheilbare 3rre

aud) eipige

heilbaren

untergebraebt,

nod) fehlt, tuerben in ber 4>cilanfialt
fotueit bie jjabl ber

bic angegebene SRotm noch nicht erfüllt, alfo
ftimmung ber Xnflalt babutdj nicht beeinträchtigt toirb.
'

II.

aufgenommenen
unb $auptbe»

bie eigentlithe

Unterhaltung ber Xnflalt.

Cie ffiittel tu feiner Unterhaltung fchhpft baS 3nflitut
aus bem Betrage ber ihr angebbrenben ©runbflüdet
aus bem für bic aufgenommenen Pfleglinge gu lelflenben Äoflenerfab, unb
aus ben uon ben prouintialflänben ju hetuiUtgenben etalSmafiigcn 3u(d)üffen.*
©efebenfe unb Bermichtniffe, »eiche biefer reebithdtigen Xnflalt tu SEbctl reetben,
nach bem SBillen ber ©tbcr, unb in fitmangelung einer befonbetn SBeflimmung

§. 4.

n)

l>)

c)

ftnb

betfelben,

jur

Sammlung

eines

uertinSlidjen AapitaluermhgenS

bet Xnflalt

anju»

legen.
III.

SBcauffidjtigung unb Berwaltung.

Unter bet üeitung unb Rontrole beS Dberprifibcntm ber prooinj unb unter
,
bem SJorfifsc eines non bemfelben tu ernennenben A. AommiffariuS, führt eine prouin»
jialftdnbifcbe Aommiffion, »eldjc ihren ©iS in pofen hat, bie Xuffiibt über bie Xüflair,
unb beforgt mit fleter SBerutffitbrigung beS itjUid) teebnifeten ©efithlSpunlteS, beten
5-

5.

SBcnualtung.
§.6. Borftanbber Xnflalt ifl ber bei berfetben angcflellte e r fl e X r j t , mit bem
«Eitel eines CireftorS.
SBon bem n.eueficn praftifcbel#6tanbpuntte ber 3rrcn»
heilfunbe aus orbnet unb leitet ec unbcfdjrinft nach bet ihm gegebenen allgemeinen
Cienflinflrultiort gemiffenhaft bie SBebanbiung ber ihm anoertiautin ©eifleSfranfen.
Sr hanbhabt nach allen SBcticbungen bie gelammte 4>auSpoli$el unb CicnflbiSjiplin,
unb ifl aud) bem bfonomtfthtn Clcn|le bet SSnflatt uorgefegt, inforeeit berfelbe auf beten

—

Drbnung unb bie Arjtlitbe Aranfcnbebanblung cinroirft.
$. 7. 3ur Unterflüuung in ber Jtrantenbehanblung unb heitung beS AranfcnbienfleS
bem Cireftor ein "Äffifteng ar^t beigegebtn, welcher als Beamter ber Knflalt jenem un»

innere

ift

tergeorbnet

ifl.

Cer DefonomieeSBerwalter^ mit bem Sitel eines 3nfpeftorS, foU, nad) 3ln»
§. 8.
leitung feiner 3nflrultion, aUefflefchüfle ber Aaffenuetwaltung für bie Unftalt beforgen,
über bie (Schaltung ber ®tbüube unb ©arten unb beS 3nuentorS berfelben »atben unb
beren gefammte Dtfonomie leiten
JUS «affen- unb SXidinunaSbeamter fleht er unmit»
tclbar unter bet jlanbifihen Xufftd)ts»Aommiifion (§. 5).
äuferbom aber ifl tr bem
Cirtltor (§. 6.) untevgeorbnet, unb ifl auth befonberS, uerppidjtet, benfelhen in ber^anb;

:

:

SBott btn öffentlichen

/

’
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Äuc« unb Jpeil-^nfialtcn,

bet 4pau«polijel unb in btt Biljiplin bei JtrantcnbtcnfltS ju untcrftü&cn, and)
fämmtlidpe SBflreaugcfdpüfie ju fibctntbmtn.

habung

—

—

jebet fit feine .ftonfeffion
nicht nut bit
3»ei ©ciftliche übernehmen
§. 9.
im SBetfaale unb bie tlbminiftration btt Seelfcege bei
tinjtlntn Jbranltn bet Inftalt, fonbetn aud) bie fegencteidje Betpflidptung bei bet grifft»
gen Bebanblung btt Jtren , in fittiid) »religiöfet, pübagogifchet unb intelieEtueUet Be;

gptteJbienftlidpen Bertidptungen

jiebung, bem’Direftor beijuffeben.
§. 10. 3ut nAbtrtn Beobachtung ber Jttanlen unb gut Beauffid)tigung ber ihnen
«gegebenen SBArter unb ÜBirterinnen, jut Äuffidjt auf bie Bolljitbung bet einjelnen
öt|tlidpen Scrorbnungen, auf bfe Besorgung btt Pfleglinge mit ihren oerfebiebenen
Bebürfniffen unb aut bit Befolgung alter punite btr Bau«* unb 2age«orbnung, finb
tin Db etroätter, bet. jugleicb ben Meinen npunbärjtUeben Dienji (als ßbirurgengtbülfe, ober al« SBunbarjt jiotitet .Klafft) in btt inffait beforgt, unb eine Dbernpür;
tetin angeffeUt.
Die 3afct unb bie gintbeilung be« untetffen, theil« für bie Pflege unb ben
§. 11.

SDientt ber Jfranfen, tbeil« füt bie Alonoraifebcn Berriehtungen in bet infinit beffimmttn
Dienitperfonal« iff burdp ben Grat fiftgefeht. Bie Unftellüng unb (Sntlaffung btffelben
ridjiet fidp nad) ben gefthlfcben Beflimmungen bet @e)inbe*Ctbnung.

IV.

,

Benufeting bet Sfnffalt.,

A. tfufnabme bet .Krönten.

"*

12. gut bie Gntfdpeibung übet bie Aufnahme etneö Jtranfen bei cintretenber
Jtonturten) wirb golgcnbt« feflgefcgi
ii) bie Bauptmafigabe bafut gcroAbrt bie gtife^e ober geringere heilbar*
feit ber angemelbelcn Seifte« tränten, fo bab }. SB biejenigen, btrtn Uiibeilbarfeit
erfabrungJmAfjig wabtfdpeinlidp ift, bentn nadpfteben muffen, melcbt entroeber ent*
§.

fliehen alb t l b a r ju betradpten finb, ober bodp logbrfcb t in lidp geteilt
ben tbnnen.
3m Mgtmtinen incrben für upabrfebeinlidp unheilbar angefeben
1>

i

in

er»

Blübfinnige, recldje c« oon erffet Jtinbbcit an finb, ober audp bei loetcben ber
Blübfinn jirat erft in %clgc einer anbetn @ci|te6fi6rung cingetretcn iff, abet bereill
über breiSSonatc lang bauert p
ß) petfonen, bei rccldpen bie SeiffcSfranfbcit im Befolge ber Qpilcpfit fidp ent»
roidelt bat, ober febon über brei SJtonate lang mit btt Gpilepffe beftebtunb mit berfel*
ben urfädplidp vetbunben ifl.
Dagegen ght, ber Gtfabrung jufolge, auf et ben genannten 3uffünben, bie ©eilte«;
frantbrit
fo ober füt heilbar, je utringer ihre bi«betige Bauer ge»
tc)

um

meftn

tft, je ft

übet bei ibt ein metbobifdpe« |>tiloct fab teil eing tieftet

je ft üb et btt JCtanlebem ein flu ff e feintt bisherigen
unb Umgebungen entjogen mit b.

unb

ffl

er bAltniffe

fommt e« auf bie inbioibuellen Krantbcileoerbaltniffc bet Hngemtl»
Bejug auf bieft felbft, al* aud) in SRücfjidpt auf bie fit umgebenben
Petfonen unb Binge, unb jwat natb bem motioitten Amtlichen Uttbeile be« Dircltor«
b) Biernadpff

beten an

,

foroobl ln

bet ifnffattp
'
•

r.)

juie$t entfibeibet bie Seibtfolge bet

Änmelbungen, nach bem Datum

ihre« Sine

gange«.
§. 13. ©an} au«gefd)Ioffen son ber ifufnafpme in bie Knffalt finb folebt Seifte«*
Itanlt, roeldpt gleidpfcnig mit einer fArperlieben Jtranfbeit behaftet finb, beten Teilung

B

ba« nAdpffe Bauptbebürfnifi iff, unb bei ber 4t}tli<bcn
ebanblung ein e,.
bet Jtut bet ®eifte«ftanfbeit b'nterlicbe, Borbetrfebtnbe fRücfficfpt et«
btifdjt, } B. aagemtine tenetifdje jtranfbelt, offener J(reb«i ober aber an einet folften jtbrperfranlbeit leiben, roeldpc entfdpfeben unbeilbat unb tübtlich ifi,
«g. SB- bfe mciften tirten oen Sdproinbfudpt unb einige Xrtcn Söaffetfudpt.
§. 14. Jtrantr, beten Bomi}il nicht in brm ©ttSbet}ogtbum pofen ifi, folfcn nur
auSnabmimeife in bfe ünflalt aufgenommen rorrben unb fiet« benen au« bet prooin]
nadpfftben.
18.

Sefuebc um Sluf.-abme eine« ©eifte«fran!en in bit tfnftalt, finb bei bem
Biteftor (§.8.) fcbtiftlid) angubtingen, unb muffen ihnen folgenbe ßdpriftflücte, ohne
toeldpe fit unbetüttfidptigt bleiben, beigegeben fein:
i») tin nach bet Beilage (I.) au«gefteUte«, von bem JSttiÄpbpfiEu« unterf^riebene«
beffrn 21mt«fiegel oerfebent« drtttidpe« ßeugnii;
li) eine nach berBtiloge (II.) oot bemCanoratbe be« Kteife« abgegebene <Sr?tärun&
Beffen ober Berjenigen, welche ber ünjiait für ben Jfofienerfat (§. 23.) haften, unb

unb mit
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Staat« f&r

blt btr

üßib.^ot. nJthtgm Vnfhtttit.

c) (ine amtliche «ulfunft bei Jtrtil;fanbtaiJ)l übet bie per finiteben Berbiltniffe
bei Xufjunebmenben unb übet bie S5trm&genlumfl4nbe bejfcibta, »btt bft in Betreff
bei Sofienpunflti fit benfelben netpflicbtettn perlenen.

SSenn ganj befonben Umfllnbe bie fofortige örfüUüng btr «ub lit. b. fcel
§. 16
porigen Paragraphen angegebenen Bebingung bei (ünreidjung bet auf*ahuH‘®cfud>el
unmöglich machen, fo finb burd) bie ad r. ibid. begeid)nete aulfunft bei faBbtathl bie
HinberunglgrÜnee genau anjugeben unb gu befdjeintgtn.
Belebe (befuche »erben non bem Biteftor btt anfiait, unter Beifügung fri=
§. 17.
net ©utaditenl, fdgleunigft an bie ptooinjialfidnbtfdje Xuffid)t<bti)6rb( (§. 5.) befirbart,
biefe tntfeb eibet übet bie 3ul4ffigfeit btt aufnahme bet Jtranfen in bie anfiait, unb
gibt ungtfaumt bem Badgfudgenben unb bem Biteftor Jcenntnif non ihrem iötfdjlufft.

3n auieiorbentlicben gdlien, wo bie aufnahme bei Jtranfen laut btm 4rgt»
§. 18.
lieben Dtugniffe nnb bem ©machten bei tanbratf)! ($. 16. n. unb c.) eine mehr alb gewöhnliche Befdjleunigung erbeifdgt, tjinfidjtiieb ber gebachten aufnahmebebingungdi
aber fein an#anb obwaltet, ift bet Biteftor auturifirt, bu aufnahme ;Brbte für ben
Jtranfen fefcrlt gu rtlaffen unb auf bem hirgeften SfBegt bem ®rtraf)enten gugufenben,
jebod) unter pünttlidger Beobachtung bet riefen Segtnjlanb betteffenben SBorfdjrift feinte
BienfUSnfiruftion.
§. 19. Bei Bewilligung beraufnahme wirb in ber batüber gu trlafftnben Orbre
nach SRafcgabe bei erlebigten Saume« in bec anfiait, bet ©d)(euni B feit ber Umfldnbi
ber aufnat)me>£ermin
unb ber Sntfernung bt« SBohnortl bei angemeibeten
fefigefeht, oon mcldjtm ab bie anfunft bei .Hcanlen auf btffen ober ber für ihn Ber»
pflichteten Jtoften, 14 Sage lang in ber anfiait ermattet wirb. ffienn bagegen nach
ablauf bitfet ggifi, unter angabt triftiger ®rünbe, bie Serldngetung btrftlbtn nicht
nachgefncht wirb, fo fann übet bie bem angemeibeten beffimmt gemeftnt ©teile oon btt

—

—

prooinjialftünblfchen auffidjtlbehörb» anberroeitig oerffigt inerten.
Dhne aufnahme < Drbrt batf Irin Jtranfet in bie anffalt
§. 20.

oufgenommen

iperten.
3ebod) ftnbet, trenn bie aufnahme eine« reglementlmöhig angemeibeten
§. 21.
oerfagt worben ifl, SXefurl an ben Dberpräfibenten ftatt.
ffiefeUfdjaftct ober eigene ffltbienung, welche bie angebörigen eintl Jtranfen
§. 22.
bemfelben in ber anfiait beijugeben münfdjtn, fonnen nur nach SXaggabe ber non ben
anfialtlbcamten In 4rgtlid)er, baulpolijeilidjet unb öfonomifdjet Beziehung etfannten
•Julöffigteit eintrtttn. ©it müffen iahet ebenfalls oorhet fefttiftlfdj angemelbet werben
unb aufnahme -Orbre ermatten, rotlcbt jebod) überall nur unter ber Bebingung erfolgt,

bah

fit fehriftlid)

a)

(cd)

in

trfidrtn,

ihrem Bet&ÄUnifTe gu bem Jtranfen, welchem fie beigefeUt finb ,
unb benehmen gu wollen, unb

all Un-

lergcotbnett bei Bireftorl ber anfiait betrachten

b) bie anfiait augtnhlfcflith gu perlaffen, fobalb ihnen hie«

oom

Biteftor geboten

werben foOte.

ii.

§.

23.

Bie

Berpflegunglfoflcn.

Berpftegunglfoflcn

finb

etitweber

etatlm&|ig

aufer»

obrr

orbentlfih.
») Bie ctatf möjiigen .Rofien umfafien; bie Befireltung aller nöehflen
(Imecte ber anfiait entfprethenben »ebürfniffe ber Pfleglinge , all ba fmbi

SBohnung, 4>fiju«g, Beleuchtung, Stnihrung, SRtinigung ber
unb Pflege jeber an, örgtlidje unb munbltgilidje Bchantlung unb

ffiifch«,
alle

unb

bem

SBartung

nur irgtnb er*

forberlicht Mrgneiin ober Heilmittel.

b) Bie anherorbcntlichen Jtofien crroad)fen für biejenigen aulgaben, wclebe
feine ©tcUe haben , »eil fie nicht lehiglid) burd) ben Jufinthait in btt an»
nothwenbig bcbüigt finb, unb ohne S3,eeintrad)tigung bei Heilgwecfel entmebtt
gang permitben , ober nad) bn BSitlfübir ber Angehörigen bei Pflegling! beflritten »er«
bin Wunen. Babin gehören g. B. bie Jtofian für JCnfdiaffung unb Umtrhallung ber
in fofern bertn Befireltung ber tnflalt üfccrlaffen
Jtlribunglflücte, für Stibrodfehe
obrr übertragen wirb - unb fit bie 3nfimibhaltung btr Jtleibcr unb heibwifche, für
befonbtrt Btbitnung (§. 22.) für Btrgmigungen unb -Iccftreuungen, tbcldjc nicht jehon

im Hanletnt

fialt

—

eom Htiiimtüt geboten finb.
3n Begug auf bie
§. 24.
gimmer unb auf
linge,

hhh«

bie

Äulflflttung

mehr ober wenigtr

unb SBargierung

ber

SBobm unb ©d)laf«

fofifpitlfgt Btfdjaff«»hrit bei Äifchtl ber

foU btr <£tat brri abflufungen haben,
»btt geringer ftfigefieUt

wonach

ber

Pfleg»
etatlmüfigc pflegegeiberfah

;

Äon

Äur*

btn

urfb $*ii>Krt£gtttn.

4.11

a) bet höchßeBetrag bet 1 1 a t Sm ä js i g e n pflegegelbtr ($.23.1.), totlihe fit einen
Pflegling jitjrtid? an bie anßalt ;u jaljten finb, »irb auf 136 Sithir. 17 ®gt. 6 pf.
b) bet mittUre auf
*
«
101
1
3 «

...

e) bet geringße

86

auf

»

16

>

—

«

beßimmt.

Der aeringße

jährliche BerpflegungSfat foH al4 bet auSgleidjunglbetrag
nur für bie (§. 23. «.) bejeidjneten ttatSmäfigen, fonbern aud) für bi* Unterhaltungsloßen bet ffiafdje unb JtteibungSßüde betrachtet »erben.
§.'26.
Ohne aUe Stüdßcbt auf biefe .Koßenabßufungen »itb bai anreibt auf ben
gpnjcn aufrcanb oon h>ei(mititl», »ie ße für ben 3»cd bet SJiebethttßtUung iigenb
etfotbetlich fein npgen, alten Pfleglingen btr anßalt gleich jußehen.
Der BerpflegungS.-Koßenlaj (§. 24.) »itb für jeben Äutjunebmenben oon
$. 27.
bet prooinjialßänbifchen iufftcijteücljcirbc, in bet aufnahme=Drbre für ein 3abr be«
ßimmt, »obei fit junäcßß oon ben BctmägtnSdmßänbea unb ben bisherigen gefellfcbaft*
SRad) bem Ablauf jcbeS SahceS
lidjen Berhältnißen bee angemelbeten geleilet »itb.
wirb biefe geßfejung nach Qtafgabe btr Umßanbe erneuert ober mobijirirt.
Die 3of|Iung bet .Stoßen an bie anßaltsfaße »irb in folgenbcr Ert ge,
$. 28.

25.

§.

nicht

leißet

i

btt etatsmä|ige Jteßenfah, aUe Bierteljagr oorauSj
b) bei bet h&ebfien unbmittiern.Roßenßufe »itb fit bteanfd)aßungoon.JtleibungS=
r)

—

—

unb für Unttrhaltung betJtleiber
in foßm fle ber anßalt übertragen »itb
unb btt SJäfdje beS Pfleglinge halbiü^r(id) ein, in jebem einzelnen gälte }u beflimmen»

ßüden

ber, ben

Umßänben angemeßener Borfchuß

gelcißet

c) für bie übrigen auberotbentlichen .Roßen (§. 23. b.) iß, in fofern jene aufet.otbcntlidjcn Darreichungen überhaupt geroünfdjt »erben, jroar ebenfalls ein SBotfdjufi
erfotbtrliih,

oon

beflen fjulänglichttit bie

begegneten geißungen abhängig

firibi

aber bie

4>ihe beffclben bleibt ber IBeßimmung bet Xngchütigen unb .Kuratoren ber pflegtirtge
überlaßen.
Die Biehtbefolgung bet suba. §.28. gegebenen Borßhtift, gieht bem pfleg,
§. 29.
ling ben Berluß feiner Stelle in btr anßalt ju, ober hat, »enn bie tintlaßung beS
Äranlen unßatthaft befunbtn »itb (§. 38. 39.), eben fo »ie ein Bcrjug in Seißung beS
b. iliid. begeiehnenn BorfehußeS, bie eretutioe firinjicljung beS IKüdßanbeS Mied}
bas brtreßenbe lanbrättiliehe Utmt gut golge, ben 3ntcreßentcn aber bleibt in foldjen
gälten bet SieturS an ben Dberprafibcntcn ober bie prooofation auf richterliche (int.

ub

fdjeibung oßen.
SRad) einer Stiftung ber prooinjialßänbe ßnb in beranßait jioanjig gtei«
§. 30.
ßetten gegtünbet, »eldje ben bürftigßen ©eiiteSlranlen oon beiben d)rißli<hen Äonfef«
ju Shell »erben foUen.
Sebod) haben nur Xngehärige bet prooinj em Siecht
barauf; iS feil bcShalb auch feieren Äranten, roeldje ben m ber Prooinj angeßellten
Cloilbeamten unb ben barin gatnifonittnieli SRilitairs angehären, bie Äufnahme in bie
Slnßalt nidjt oerfagt »erben.
Die lebte« aber iß befugt, fo »eit es, ohne ber gamilie
ber aufjunehmtnben bie SRtttel gum Unterhalte ja entjiehm, gefehehen tann, refp. bie
Penfion bet aufjunehmenben in änfpruch ju nehmen.
fionen

C.

(Eintritt in bie

anßnlt.

3n Betrcf btt Waltregel snr Sicherung beS A'ränfen auf feinet fReife in
$. 31
anßalt, finb bie Drt8= unb JtreiSbehorben, »eiche babei bas Gutachten eines arjteS
Beim (Eintritt beS Jfranfen in bie an«
ju btnuhen haben, befonberS inßruirt »erben.
ßalt aber foUen beßen Begleiter, »eldje für bie ganje Srifetour nicht geroechfclt »eoben
bürfen, bem Dircftor burch ben Pförtner Ihren ©eleitfihetn übetreiihen, roelehet oon bem
Sanbrathe beS XreifcS, »orin ber Jtranfe bisher gewohnt hat, nach bem anliegenben
Schema (III.) auSgeßellt unb mit bem lanbräthtiehen Ämtsfiegel oerfchloßen fein muf.
.

bie

t

32.

§.

örfl nadjbem ber Direftot biefen ©eleitßhrin geprüft unb richtig befunben
llufnahme beS Uranien in bie Slnßalt.

hat, erfolgt bie

D.

geßßellung beS ©rißeSgußanbeS eines aufgenommenen.

Der Behufs feiner Teilung aufgenommene felbß, feine Beneanbten, obet
auch biejenigen, rceldjen feine Betpflegung in beranßait gut Saß fällt, haben bas Stecht,
auf gerichtliche« Berfahren jur geßßellung feines BemÜthSjußanbeS ju proooliren.
Bei perfonen, »eiche au, unheilbar beranßait jur 3ufbe»ahrung übergehen

.

§.

33.

muh biefes-geridjtlidje Berfahren jeberjeit ber aufnahme oorangehen, unb biefe
barf nicht eher ßattfinben, bis btmDireltor ber anßalt bie gerichtliche ®ahnfimiigfeit8«
Orllärung beS Jtranlen mit übergtben »erben tann.

werben,

E.
S. 34.

Die 4>au6orbnung »irb

£au8otbnung.
bie genaueren

amoeifungen für bas irnute heben

;
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Sorge

be« Staat« fit bit brr ÜÄeb.«<Po(. nitfjigrn Änfhlteti.

ber Xnflalt, bar Verhalten ihrer Scamten unb bieVebanbtung ber Pfleglinge enthalten.
iDie ®runblage bcrfelben pber finb folgenbe Softimmun gen:

Bit erfte Pflicht aller Beamten unb Dffijianten bet Xnfialt
menfcbenfreunbliebe Sebanblung btr Pfleglinge.

a)
ti g fle

ift bie
f c r g f ä ts
'Biefe fallen (eine

3wang, crlcioen, wenn e« nidjt als eine unumgängliche äijt»
aber eine unbebingt nolbnjrnblge bauspolijeilitbc SJtahregel ertannt ift, unb wo

Einfcbräntung unb feinen
liebe,

Xnwenbung fommt,

foll fte mit ber mbglidjflen Schonung unb mit heilig»
baltung ber ÜSenfchenwürbe unb mit fieter »üdfidjt-auf bie inbioiruelle .Körper: unb
@tifte«bcfcbaffenbcit beS Pflegling«, naeb Anleitung ber mebitinifeben SBilTenfchaft unb
Äunjt auSgefubrt werben. Sine fdiperliebe ober geiftige SHi jbonblung eines Jtean-fen barf baber in ber Xnftalt niemals eintreten;

eine folcb« in

b) bagegen gebiet ju ben erefentlieben üJlittcln, buteb welche bie Xnftalt auf bie
Verpflegten btilfam einzuwirten bat, eine unwanbelbare ©efebmähigftit unb

Drbnung

in bem gefammten Bienfte unb in allen Einrichtungen be< .{laufe«; eine ben
nerfebiebenen 3ultänben unb Berhältniffen ber Pflegling« angemeffene unb entfpreebenbe

Sefcbäftigung berfelbenin

4>auS unb ©arten
Erholung unb etbeiternben Unterhaltung
c) bie Äofl bet Verpflegten
reitet fein

muh oon

in

jmtdmahigcr Xbweebfelung mit

guter, gefunber Befcbaffenbeit

unb

•

reinlieb be«

5

d) auf firperliebe SReinliebfeit btr Verpflegten unb ihrer Vebienung, auf Strinticb«

Kleidung, Seilen unb in allen Säumen ber Tlnftalt, unb auf.SHeinbaltung ber
Suft in ben 6<blaf» unb SBobnjimmern, VerfammlungSfaien unb Singen ift ftreng

feit in

ju feheni
e) anoertraufe ®ebcimni1fe in Setreff ber Verpflegten foHen forafältig bewahrt
unb über bie 3uftänbe berfelbtn foH bie gemiffenbaftefte Vetfcbwiegcnbeit beobachtet

•

werben;

gremben in bie für bit Verpflegten beltimmten Säume ber Xn«
oon ber au6brüdii<ben Erlatibnifi bes ärztlichen Votfianbe« abhängig, roeleber
bafüt ocrantmortlicb fein wirb, bah bureb foldje 3uiaffung oon gremben feine flbrenbe
ober nadjibcilige Einbiüde auf bie Pfleglinge entfielen, unb ba< .{icilotrfabren über«
•
baupt feine Veeinträehtigung erleide;
follen, )oie fid> bicS au«
I?) auch bie Vertreter unb Ungehörigen ber Verpflegten
bem 3wede oon felbft rerftebt, bieroon feine XuSnahme machen, fonbern ftcb willig ba«
rin fügen, tptnn ber Bireltor, welcher ihnen über bie Sage unb ba« Scfinben ihre«
Rranfcn bie gewünfdjteXasfunft ju geben bereit fein wirb, ben perfönlicbenVerfebr mit
bcmfelben oerfagen jü müffen glaubt.

0

ffalt

ber Eintritt oon

ift

Bie ptooinjialflänbifcbe Xufficbtsbebörbe wirb oon 3eit zu 3eit, unter 3u«
§. 35.
Ziehung eines Sacboerftanbigen, bieXnjtalt reoibiren unb bcmDber:$iiftbenten barüber
Sericbt erfiatten, welchem bie Xnorbnung erteaorbingirer Seoiftonen oorhehaltcn bleibt.
fr K.

§.36.

Bie Sntlaffung

Xustritt au« ber Xnfialt.

eine« Pflegling«

au« btr Xnftalt erfolgt nur auf ©runb

Verfügung ber peooinjialftänbifeben Jtommiffion, bie blofie Beurlaubung beffelben
aber gebt oon bem ärztlichen Votfianbe au«.
Kein Kranfet barf, fobalb er in bie Xnftalt aufgeuommen ift, ohne ©encb>
§. 37.
migung btr XufftcbtSbeborbc au« ber Kur zurüdgenommen werben.
Bie prooinjialftänbifete XufjicbtSber.örbc wirb biefe ©enebmigung ftet«
g. 38.
oerfagen, wenn bie ®cnefung bc« retlamirlenJtrantcn, nach bem Urtbcile bcSBireftor«,
einer

halb zu hoffen ift ober bereit« begonnen bat.
Xuherbem aber werben Wofudjc um Sntlaffung eine« unter Kuratel flehen:
§. 39.
benKranfen au« bcrXnftalt unbctüdfidjtigt bleiben, wenn ihnen nicht bieoberoormunb«

-

'

Scbärbe beigetreten ift.
Xujicr ben gäUen, in welchen bie Sntlaffung eine« Pfleglings auf Xn<
§.40.
fuiben ber Vertretet beffelben genehmigt wirb, tann fie auch gegen ben
SBillen hiefet Vertreter oor ber Senefung be« Stahlen oerfügt
fcbaftlidjc

,

werben:
a) unter ben
l>)

wenn

§.

29. bcjeiebneten Umftänben, .
ba6 bei bcmfelben gut 3f>t feiner

e6 ftd) ergiebt,

Aufnahme

einer btr oben

13.) angegebenen Xu6feblicfjung«:©rünbe o'-gewaltet hat;
c) wenn bei bcmfelben Umüänbe eintreten, weihe feinen Xufcntbalt in ber Xnftalt
ohne weftntliebc Störung be« Bienfte«, rüdfidjtliib ber übrigen Krönten, nicht länger
(§.

gehalten.

Bie Seurlaubung eine« Verpflegten fann nur aus ärjtlichen, bie ®e«
§. 4t.
nefung beffelben bc}tocdcnbcn (Brünbcn, ober al« Vcrfucb, wenn hie (ingetretene ®e»
nejung unficbet ctf<beint, erfolgen.
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jffrnHi$*n Jhtr» unb £«il*Bnflalttn.

gut bie mtbitinjfdjc unb polizeiliche Sebanblung fine« au« btt Xnftalt
§. 42.
Beurlaubten wirb b«B)irettor ein fdjriftttdjrS fRegulatio entwerfen unb bem Sanbratbe
bt« .Streife«, wohin btr Beurlaubte au« ber XnPalt ftd) begeben fott, jugefun laffen, unb
btr Sanbratb bat, unter jjusitbtm* be« Jtrei«»^>bbfifu« ob« eine«*anbern Xrjte«, bit
Xusführung b« Borftbriften jene« Srgulatir* an btm SBobnorte bt« Beurlaubten tin«
juleiten unb fern« ju beaufptptigen. Xud) füllen bit Jtrei«= unb DrU.'PclijehSebcrben
unb SXebitinal.-'petfontn ben non btm Btteitct an fit «gtbtnben SRtquiptionen, in 8c
treff b« gtbadjten Beurlaubten, pünftliit genügen.
Bie Bauer tint« foteben Urlaub« barf nidjt (onjtit au«acbtbni werben, baß
§. 43.
baburd) btm JtranfbeitJjupanbe e j nt Breftblimmetung brobtt ober aud) nur tin Still»
Panb in be|fen$tilung eintritt, ober aber tint alljuqroßeBtläPigung btrBerpfleg« bt«
jtranfen ob« btt.^poliseibebirben tntfttbt. 9tad) Maßgabe btfftn irirb btr Beurlaubte
,

ju jtber 3fit roitbtr tinbtruftn werben.
Bit Seift eine« Pflegling« in feine $eimatb gefehlt unter forgfältig«
§. 44Beobadjtuna btr erforberlidjen Sicherheit«. Maßregeln, welche ju seranlafftn btm Bi»
reftot, natb Anleitung ftintr

$ienp*3npruftion, obliegt.
Bit baburtb etmadjfenben baarenXuSIagenmüffen, al« ju ben außrrorbent.
JtoPen gt^örrnb (|. 23. b.) btr XnPalt «feßt »«ben.

§. 45.

liefen

B
Wegen

(

il a g

e

I.

ftanb.

Beantwortung.

1) Bor» unb Zunamen, Stanb, (Bewerbe, SSeligionSbefenntniß, WcburtSort, jebiger
Xufentbaltflott bt« Stjipienbtn.
,

©eipe«Pirung im ganten Üf)un unb baffen be« JCrqjtfen, in
BotfltUungen unb Xffeften, in Steigungen unb duftrm Benehmen, in SRebtn unb fjanb.
lungtn au« ?
3) SBeidje pfndjifdjt Spmptome h«btn btn erpen XuSbrud) einer ©eipesfranfbeit
bei bem Stfipitnben bezeichnet?
2) SBie ipridlt

fttb

bie

SBie buben ftdj bicfelbrn im Bcriauft ber Jtrantbeir bi« beute ferner tntwidelt, gc>
flalttt unb oeränbert?
,
4) 3n welchem Wrabe ip ba« Betragen bt« Jtranfen gegen bit Sitten anPbßig ob«
fein« unb Xnbetrr Sitbetbett gcfibrlid) ?

5) SBeidje organifdj-frantbafte örfdjtinungen pnb .ber ®eifle«franfbeit unmittelbar
btrfelbtn gleichzeitig aufgetreten, unb wie finb fit bi« beute

oorangegangen ober mit
»«laufen?

6) 3eigt bit @eifii«tranlbtit ^Jrricbi jitdt ob« tintn regelmäßigen Xppu«, burd)
täiajerbation unb Stmifpon, ober burd) 'paroriSmu« unb obllige 3ntermiipon ; in rotl*
d)tt Xrt fommt bit« jum Sorfdjtine, unb wie oerbüt t« pd) tut etmanigen dointibenj

organiftb’patbologiftb« ober pbppologifd)tr periobifd)« Borgange,

ob«

;u ben

Monb«

pbaftn?
SBie ip er überhaupt
7) SSie ip bre Jtranfe gegenwärtig fbrperlid) befdjafftn?
gebaut, rote ift ba« Berbültniß be« .Kopf« unb b« ©liebmaßen jum Sumpfes roeldje
Xbnormilät ip in btr Wcpd)t«bilbung unb bem Baue be« Scbäbel« bemertlidj?
SBie

pnb

bit

Sinnesorgane befdjaffen?
MuSfclfqptm, mit jeigt Pd) bie Berbauung unb ffirnäbruna,
Xb» unb Xusfonbtrungen, ber .jHrjfeblag, bet $)u!S, biefltefpi»

SBie oerbält pp| ba«
ber natürlidjen

©ana

ber

ration, bit Hautfarbe?.
.
SBie pebt e< mit ber ;efd)lctbtfid;en Sntwidelung?
SBie iP bie Jtärpcrbaltung, ber Sang, bie Stimme, bit Spracht?
3P ein firperlitber Jtrantbeit«juPanb ju btm getpfgen fpätcr binjugetreten
.

notf)

ootbanben, unb weither?
ein urfad)li<bt« Berbältniß jtoifdjen beibtn 3uftänben pdjtbar

3P

unb

ob« wabr=

ftbeintidi?

8) 'patbogenttifebe Xnpd>t unb @t6rterung, mit Sudpdp auf u?fprüng!i(be unb
ttmotbene Jtbroetbefdiaffcnbeit be« Jtranfen; auf Srbli^teit, tarpcrli^e unb geiPige
Sntmietelungtpufe, pbbPftbe unb mora!ifd)c (Sr)iebung, Ainbcrtrantbeiten unb anbert
ootangegangtne Jranlbafte 3uPinbe, ftbletbafte ©emobnbeiten unb Stfdjiftigungeit
be« Jtranfen ; auf Umgang, Steigungen, Scibcnftbafren, Sa Per, Berbrcd)tn, Sd)ietfalr,
bäuslidje unb gamitien»Bnbb(tniPc beffclben.

91 BarPellunj ber im Sauft ber Jlranfbeit, oom anfange an bi« auf bit lebte 3eit,
bem Jtranfen angeutanbten Bebanclung«>Btetbobe, unb gmar fomobl bt« {teiloer»
fahren« im engeren Sinne, unt« forgfältiger Xngabe btr Srfelgr, al« aud) ber übrigen
Bepantlung be« Jtranfen, mit b« Xuifunft in«befonbere, barübet, ob 3mang«mittel,
unb in mcldber SBeifc angemanbt worben pnb,
bei

«bt. vi. »#. tu. abtb.u.

28

43^
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II.

•

.

_

am beutt 9 cn Sa««:
unt?atid)nftcn Sanbtatbe be« NrÄrelfe« etf4ien(en)
(beten) eiltet, ffiobnort),
CBor= unb Kunamen be« (bet) «omparcnten, helfen
ptrfinli* befannt (non bem glaubwutbigen N. N. refogno«cirt),

«6r bem

qU

bt*pofition»fäbig
unb aab(en) folgenbe Gtlldrung ju «protololle:
fut N.
(mit) oerpflidjt e(n) rai4 (un*) Werburg,

34

ft«,

wtl4et

N

N., be* Nr. Jttel»
N. au«
D»in«f, bei ?ofen, a * ¥fle 9 Hna aufgenommen
Su
etat«m4»igen unb bie auferorb«ntU4tnBerpflegUng6.£ofttn,
bet §§. 23. bi« 29. be« «puMifanbum« u. 8. 3an. 1838, be.
WoBin»ial.3ttcm$eiUXn|laIt ju Dttin«t, »fiepe 'Paragraphen mit (un*)

in btt tfwnfcn.Xn|talt

*u werben aeeignet

ift,

bie

«mTbeVeolimmungcn
treffenb bie

an

bet *a(fe
7tH4rt) worben (inb, »iettelj4bvll<b prinumeranbo
fo eben oorgeiefen (unb
. .
.
genannten Tfnßdtt pottoftei baat tirifujablin.
, , .
niebt pünftli* leifte(h), unterwerfe(n) (4 (mit)
TBenn tO} (mit) bleft
«Beträge but4 «telulton brt Src «*eb6rK fo
mich (un«) bet Sinjitbung ber fälligen
bie Dtbte ber pronfn|ialfl4nb l f4enXuf|i4t«.
»le i* (mit) au4 bereit fein werbe(n), auf
genannten «taufen ad« bet (extern atif mflne
bebötbe bet gcba*ten Xnitatt, btn oben
ju taffen.
(untere) «oiten abbolen unb juriiclbtingen
genannten «omparenten eotgetefen,
hierauf würbe biefe Bet^anblung bem (btn)
unterfdjritben (untergrub net).
«0)1 ibm (ihnen) genehmigt unb
oon einem etbtetbjtugen gu bereinigen ftnb).
fUntttfibtlften, obfr äei4tn, welche

'«er

M^ng

a. u. •.

N. N.

(L. S.)

Sanbratb be* Nr. «reift«.

,

Beilage

III.

©eleitfdpein.
. .
in bie
N. N au« N. »eUbtr na4 bet beiliegenbtn Xufnabme=ßrbrt »om
ÄtanfemXnftalt tu On>in«f, bei $ofen, aufgtnommen »erben foH, begiebt Ü4 am . . .
N.
N. au« N. (unb N. N. au« NO, ju Wagen (ju
ufln
geleitet
babln,
«Stg
uuf ben
angeroieftn, ben Jtranfen
Rufe), »ie genannten (ber genannte) Begleitet finb (ift)
©1»
Me beieiAnete Änftalt abjuliefetn unb baribet fidj buteb einen Xnnat)mef4e»n be*
.

m

teltci« bet Xnflalt bei

bem

unterjeid)neten ?anbtati;e auijumeiftn.

ßignalement.
bet Begleitet.
7

2
N. N.
.

Äranten.

be«

N. N.

be«

.

3.

be« N. N.
(Jubcmann.)

be«

Ruhtwetf«.
*

I

1

Bet Sanbtatb be« Nr. «teife«,
(Unterf4tift.)

Ynmert.

©ieftt mit

fd)litfstnbe

abreffiren.

c)

ÜMe

bem Xmt«fltgel

©eifitfdjein
(91.

ift

„an

be« betreffenben

Sanbratf^Hmt« ju

Bet«

D»tn«t

ju

bie JCtanfensÄnftall in

XXII. 800.)

©ie Sfjeinprobtnj.

aa) S3ef. beS ©b. ^>räftbtumS bet 9?ti«inprooinj
©iegburg miebtete 3rren=Jf>eil=2£n(lalt.

».

24. <5ept. 1824.

bti

3n

Betjei4=
ben «Rbtinprooinjen befinben ftd), na4 ben forgf4ltig angenommenen
2000 «tanfe, welche an 3rtfein leiben ; nur ct»a 800 bauen finb 00 g ipter
gei|te«ttanl
bie übrigen ab« trfl im fp4tem «erlaufe be« Ctben«

niffen übet

©eburt an blibftnnig,

3tte_n

geworben,
©et glüetlietjt (Stfolg einet jrocefm4f)igcn ätjtlicijm Bepanblung bet
buta)_ bie
in anbetn Xnflalten bete4t<gl ju btt «etmutpung, bafi ein gtoSet Jijeil btt
Sänge bet 3eit unheilbar geworbenen 3cten bieftt ^tooinjen würbe mtebet petgtlteut
»otbtn fein, wenn eineXnflaU sotpanben gewefen w4te, in welcher bet $eilung«oct|u4
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#»f(«3njlatttt».

®5djon lange bat man habet fi<b befcbäftigt, in ben
bitte angefteHt »erben linnen.
SRbeinprooinjen eine 3rren*£eitanftalt ju grünben; bie bamit oerlnüpften großen
©ebwicridleitcn haben bie frühere ffirridjtung berfelbcn oetbinbert.
fi« lam juerfi auf

bieXuSmittctung eines geräumigen 8olai« ani a(« folcbc« bot fid) ba« (Sebiube ber oor»
maligen Xbtei bei ©iegburg bar. Bic« liegt auf einet mähfgen Xnbäh«, bie non allen
©eiten bie Xu«fid)t auf eine anmutlnge ©egenb gewährt. Ber nid)t unbetriebfliebe Um*
fang ber Sinbcreien auf ben ©eiten bc« Berge« giebt ben Bortbeil, bieJlranlen »or bem
9Xutbwillen fehüpen ju fdnntn, »cleber oft unbebaebt oon Borübergebenben an 3rreu
oerübt wirb.
Bie geringe Sntfernung »on ber Stabt ©iegburg erleiebtert bie Be*
fepaffung aller Bcbütfniffc einer Äranfcnanflalt, unb bie fRäbe bei Bonn maebt jebt
ärjtlicpe #ü Ifc, welche in einjclnen gäUen etwa ned) befenber« ge»ünf<bt »erben foltte,
fo »ic ben praftifdjen Unterricht bet in Bonn bieXrjneireifferffcbaft ©tubitenben, in ber
Sepanblung bei 3rren miglid). ©o niete günftige Umflinbe bie SBapl be« Xbtef*
®ebäube« empfahlen, fo fanb biefelbe beeb in ber übtr baffelbe früher getroffenen Ber*
fügung ein .fiinbernifi. <S« »ar nämlicb barin btt ©lamm unb ba« -Jeugpau« be«©icg=
bürget Bataillon« be« 28 2anbwef)r*91egiment« unb bie lateinifcbe Schule ber ©tabt
©iegburg untergebracht. Be« dtdnig« OTajeftät pflben jtboeb, jur Befirberung be«
rccbltbätigcn -Sweet«, bie fämmtlidjen ®ebäube ber tormaligen Xbtei unentgelblicb, unb
bic £4nbereien berfelbtn gegen jjablung be« Sarpreift« ber 3rrem.$cilanftalt Ju übet«
weifen, fo re(e fcit Berlcgung be« Sanbwtbrflamm« unb jjeugbaufe« auf .Stoffen bc«Sin»
ricptungSfonb« ju befehlen geruhet. Bon bem J?. ÜSin. b
U. u. 9)1. Xng. ift bie
.,
Unterbringung ber tateinifepen ©djule in ber ©tabt ©iegburg angeerbnet, unb au« bem
6« tonnte hierauf jur Sntwer»
aebad;ten gorib« baju ein 3ufcpu& bewilligt worben.
fung bc«@inrid)tungSplane« gefepritten werben; e« watBebingung befftlben, bieXnftalt
mit allen gcfotberniffen ju terfepen, welche bie §eillunbe gegenwärtig »erlangt.
Bie
podjl. mebic. galultät ber SRbein-.Uniotrfität hat mit warmem Sifer an btt erften Be*
rathung be« 'l'ian« 2beil genommen, unb al* berfelbe au«gearbeitet war, fidj bamit ein*
terflanben erllärt.
Ba« A. 9Sin. b.
hat fowohl bie (Sntwürfe ju
, U. u. 9Jt. Xng.

®

®

ßinridjUiiig, al« jur fünftigen Berwaltung ber Xnftalt, einer forgfältigen Prüfung
unterjogen.
Bie XuSführung bet felben iff gegenwärtig fo »eit »orgefehritten, um im
Sfoobr. b. 3- bic Xnffalt eräffnen ju fännen.

Seffimmung

bet Xnffalt.

Biefelbe ift für 200 an 3rrfein leibenbe Jlranlc beflimmt, bie nach fc( m Xudfprucpt
ber ärjtlichen grfabrung eine näher begtünbete Hoffnung ju ihrer .pcrfftllung gewäp*
Ba bie mit ©eiffeSjerrüttung oerbunbenen Chroniken Jtranlbeiten, Im Bertfält,
ren.
niffe ihrer junehmenben Bauer, in ber Siegel immer weniger heilbar werben, bi« enblich
jebt Hoffnung jur .pKritcllung aufgegeben werben muh: fo finb bcsbalb in ^ulunft alle,
feit längerer 3cit an 3rrfein leibenbe Jtranle oon ber Xufnapme in bie ©iegburger #eil*
anftalt äu«gefchloffcn, unb au« bem gleichen (Mrunbe ber nicht ju boffenben BSieberher*
fleUung linnen auch bic oon ber Oeburt ober erflen Jtlnbbeit an Biit* unb Schwad)*
finnigen, eben fo wie bie au« Xlter«fd)wäd;e in ®eiffe«jerrüttungBerfallentn nicht auf*
genommen werben. Ba« nämliche gilt auch »an ben jugleidj an Hpiiepfte geibenben, ba
tiefe Äeanfen, bie Hfnlcpfie mag oot ober nach ber ®tifle«jerrüttung eingetreten fein,
burchgcbenb« al« unheilbar anjufepen finb, unb aud) bie Berb&ltmffe ber Xnftalt ihre
Berpflegung niept aejtattcni wie btnn au« bem leptcrn ®runbe ebenfall« bie an .Streb«*
gcfcpwüien ober ähnlichen eptomfehen .firantbeiten geibctiben, burd) welche fie ba« Berte
ober ba« 3immet ju oerlaffen oerhinbert werben, unb bic eine ben befonbetn Umftänben

bieferätranfbeitenangepahtcBerpflegung erbeifepen, bie

fie fehictiicherweife

nur

bei ihren

Bcrwanbtcn ober in ©icchbäufern empfangen lonnen, sur aufnapme in bieXnftalt nicht
geeignet finb. Ber Beftimmung ber Xnftalt gemäfc muffen auch alle in bie Xnftalt auf*
gtnentmene Jtrantc, wenn fie nach ben mit'ibntn ootgenommenen ^eiloctfudhen leine
Hoffnung jur ffliieberherftenung geben, ober wenn au« irgenb einem anbern ®runbe ihr
Xufentpalt bem 3wrde ober ber (Jinriitung ber Xnftalt nidjt länger gemäfj ift, wieber
au« berfelbtn entlaffen werben, unb e« lann aufjeinen gall emficanler, ber nicht offen*
bare Jeicpen einer etwa fpäter eingetrettnen fortfdjreitenbrn ®enefung giebt, länget al«
Biefe Beftimmungen muffen um
bbcbften« jwei 3abte in betfelben behalten werben.
fo ftrengcr beobachtet werben, al« ba« Snftitut nur auf biefe BScift oot ber aUmäligen
XuSartung in eine X(tfbewahrung«anfialt oon unheilbaren 3rren, bie mit einer 4>eilan*
fralt

ttnocreinbar

finben, gtfdjübt

iff,

unb über beten abgefonberte SSfnridjtung noch Betathungen

werben lann.

Ba

bie 'Fijeinprooinjen bie JKoften

fiatt*

ber Hinrichtung ge*

tragen haben, fo tonnen au« anbern Brooinjcn unferes, ober eine« fremben Staat«,
Äranlenurinfoweitin bieXnftalt aufgenommen werben, al« nad) Aufnahme aller in ben
fffheinprooinjen oorhanbenen heilbaren 3vren noth ©teilen übrig ffnb.r
Bie innere Hinrichtung ber Xnffalt.
Bei bet Bertheiimtg ber 9täume ift juodrberft barauf gefehen worben, bie ®e *
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Sorg«
fd»lfd>ttc

be«

Staat« füc

bic btt

©ieb.

>J>ol.

mStbigttt Xnjtafttrt.

Bon cinanber ja trenntn, fobann aber bi« Sranlcn jebtn ®efchled)t« in Bi«
Di« erfte bcrfelben begreift biejenigen Sranlcn, bi« am unruhigfUn

Sla|fen tinju:b«il«n.
anb am fdjtcerfhn fn

Drbnung §u holten finb; bi« jtoeite foldje, bi« bbSartig« unb utv*
Sleigungen ang«nomm«n babtn. Boburcb, bai bic Sronlcn biefft beiben Stoffen
in welcher fi« ficb in btefem unglüdliäjcn jSuflanbr hrfinben, ibccn Xufcnt«

fittlid)«

fit bi« 3«it,

halt in ganz getrennten Solalititen angcroiefen erhalten, gewinnt man ben Bortheil, btt
brittrn Stoffe, toeld)« ben größten 2b«it btt Starrten, unb zwar all« biejenigen in fid)

wenig« Bon Iranlhaft gefleigetten teibenfdjaften unb Xffelten bewegt njttben,
eine weit gebiete gteibeit geflatten }u linnen, alt et au|etbem möglich fein würbe,
wibtenb f5e zugleich butd) biefe Jtbfonberung bet nachteiligen ©inroirlung jener fd)lim«
metn Sranlcn entzogen ifl. Bie niette Stoffe witb butd) bie Sefonnaleftenten gebitbet.
Bie tlbtbcilungen btt beibtn lejtetn haben gemeinfdjafttic^e Speife«, ärbeitt* unb ®e»
fetlfebafttjimm«; alte haben ihre befonbern ^ofrium« unb anfebnlidjt ©arten, bi« ju»
Sin Xbeil bet Sranten
gleich fit ben Rügen unb bat Sicrgnügen eingerichtet finb.
fabt, bi«

Stufficht bet SBärter in gemeinfdjaulichen Sd)laffölen, anbtte, jwti ob«
einem jitmmer; nod) anbete erhalten fit fid) allein btfonbere SBohn» unb Schlaf-Zimmer, wie cS ba« SBefinben ob« bie fonfligt Sage bet Sranlcn trfotbe« ober geflattet.
6o niel c« fid) thun lief, ift bafit gtfotgt worben, bie Schlafzimmer oon ben jum tig«
Eie Befdjoffung bei ffiafferbe«
liehen Äufenthalte befiimmten jUmmern ju trennen.

unt«

fdjlift

btei, in

«in« Xnflalt Bon bem ootbefchriebenen Umfange febr gtoi ifl, freien befon«
200 gu| tXiefe tief befürchten,
unentbehrlichen Bcbürfniffe nicht ohne fortwöhrenbe beträchtliche Sofien
fein.
®Iüdlich«rweife hot fid) biefe Seforgnii nicht befl&tigt; Bitb
mehr ift burd) bie Xuftiumung be« Brunnen« ein oortreffliebe« SBaffer gewonnen unb
jefef jeber Bebatf an SSaffer mit leichter Blühe ju befdjaffen.
barf«, ber in
bercs

fchwierig ju fein; ein alter oerfchüttetet Brunnen oon

bafi

bitfem

wütbe abjuhetfen

pflege unb Bef)ar.blung ber Sranfen.
2tU« Stahle erhalten eine hinlänglich geriumige, rejnlidje, trodene unb hette, mit
ben nötigen SRöbeln Berfebene unb in bet falten 3ahte«j«it nadj Bebttrfnt'S geheijt«
SSohnung; alle ein ihrem jebe«maligen äufianbe ongepafite«, gute«, reinliche« unb war«
alle
eine
me« Sag«;
hinlängliche, wohtbereitete, nach Srforbctmf) abwechietnb«, ihrem
©efunbheicezuftanbe entfpredhenbe einfache So|i; all«, welche befien bebürfen, eine mit
ben 3ahre«5eiten wtchfclnb«, bequeme, bauerhafte, ber Sanbeifitte gemiie Slclbung; bei
allen witb auf bie ©rhaltung ber Kcinlid)leit in jeber Beziehung mit Sorgfalt gewacht
Hujerbem ift bafüt ge*
wetbtn; alle werben bie nötbig« SBartung unb Hufficht finben.
forgt, bai, wihtenb auch bie armften Sranlcn in biefen obengenannten wid)tigflen Be«
Ziehungen alle« ethaltcn, wa« fie btbütfen, bie wohlhabenbetcn unb ben höheren Stönben
angehbtigen Sranlcn, fo weit e« ihr Bufianb'geflattct, fo oerpflegt werben lönnen, wie
e« ihnen burd) Srjtcbung unb ©ewohnheit zum Bcbütfniffc geworben ift.
Siefen Bor«
februngen fotl alle« übrige, wa« bie ilnflall ihren Pflegebefohlenen zu leiflen hat, tnt«
fpredfen. (Sine menfehenfreunblichc Bchanblung ber Sranlcn witb flet« al« erfie Pflicht
geübt werben; Seiner btt Xufgenommcncn wirb einen börtetn jlmang ober eint gr6|«e

Befchräntung feiner Freiheit erfahren, al« e« feine eigene unb feiner SeibenägefAljrtfn
©icbcrheit, fein ®efunbb«it«zuflanb unb bie Kufrcchtboltung ber Dtbnung be« $aufc«
erbeifchen.
Ber Bireftor be« 3nflitut« wirb allen Sranlcn eine gleiche äufmertfamfeit

wfbmcn, unb fie alle ohne Untrrfchieb mit gleichem Rlcifie behanbeln. Bicfem gemüfc
werben aud) alle Sranie in gleichem SRafie an Btn Bütteln, welche bic Sunfl z u ihrer
#erflellung barbietet, unb weicht bic Änflalt fämmtlid) befigt, Sbeil nehmen; eben fo
werben bie' Sranlcn au« allen Staffen für ihrcSrhotung unb Srheicerung Sinrid)tungen
finben, fo wie bafüt gefolgt werben witb, bai fie fid), fo weit ihr fflefunbh<it«zuflanb e«
geflattet/ auf eine angemeffene unb nü$lid)e Söeife befehäftigen lönnen.
©elegenheit zu
paffenber Bcfeböftigung wirb fich tf)cil« in ber Befüllung ber ©ürten unb ber anbern
Sänbcreien berlnflalt, tbeit« in Ben mannigfaltigen arbeiten, welche eine fo groSe$au<;
boltung fortwihrtnb mit fid) führt« theil« in nüplidjen {lanbcrbeiten unb in bem Be«
triebe einiger

4>anbwerte für

bic

grbine Unzahl ber Uranien batbielen; währenb ju»

bie angemeffenen Büttel zur Ucbung unb Bef^äfttgung
unb zur 2tu«bilbung lünfUertfcher Xalente werbtn gereicht wre«
auch Bebadjt barauf genommen worben, bai ber Xrofl ber Religion
Sranlcn, bie bafüt empfänglich finb, nicht mangeln möge, unb e« werben ein fatho«
lifd)er unB ein proteftantifcherBfifllicher in berSird)« berXnflalt ben@otte«bienfl rcgel«
mäiig abhalten, bie Seclforge fid) angelegen fein laffen, unb bie pfpehifche Bchanblung
träftlg unterfiüben.
gleid) foichen, bie e« bebürfen,

ber höheren Stclenlräfte

ben.

ffinblich

ifl

allen

Beamte unb
Die Seitung

b«

Bienflleutc.

Xnflalt unter meiner Xuffldjt ifl bem «flen Hegt« anoertraut; bem»
Beamte unb Bienflleutc untergeorbnet. Biefe werben, wenn bi«

felhen finb alle übrig«

Unflalt ganz

mitSranten

brfeftt ifl,

folgenbe fein:

Sin Secunbairarzt unb

ein ärj(lid)«

,

.

Sott bot SffoitH^oi Äur« unb

4jelf«ttnfla[tett,
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tin

Berwalter, bem bic t&glic^c Betpflegung bet Bienffleute unb Aranlen unb

ba« ganje Betail
bie oberfte Xuffieht über biefelben übertragen ift; ein Dctonom, bem
b« äubetn SBirthfdjaftSangelegenbeiten bet Xnflalt, bie Xnfdjaffung unb Xufbewahtung
ber Xn«
bet Borräthe an Aonfumtibilien, unb aUe«, wa« jut Schaltung be« Snoentarii
bet H“u«oerroatter unb Delonom beforgen ba« Aaffen« unb SRcch«
gtmeinfefaaftlich ; ein Dberwürttv unb eine Dbtrwärterin, welche bie nähen
übet ba« SBärterperfonal unb bie Aranlen bet refpellioen ®cfd)i«bter hoben;
©atmet; eineAöehin unb.jmei Aüdjen«
fünf unb jwanjig SBÜrtet unb8BÄrtftinntn; ein
mägbe; eine SBäfcherin unb eine SBäfdjmogb ; eine Hau«« unb eine Bithmagb; jwei
Stalls unb jweiHau«fntchtci tinlbcrftebet; ein Slacfetmärter. BieStärle bc69öatter«
petfonal« i|t fo berechnet, baf im Burd)fd)nitt nicht mehr al« acht Aranfe auf einen
betfelben
fo angeotbnet, ba§ fit batin fine
lommen, unb lohn unb Betpflegung
jtalt gehört, obliegt;

nung«wtftn

Xufffcht

aBütter

Äufmuntcrung ju ibttm fchmeten Bienfle finben lönnen, unb erwartet werben baef,
Bienft«
tüchtige unb gutgefinnte SBätter ;u erhalten, »ei bet geringen Bafel be« untetn
petfonal« ift auf bie .feülfe btrjenigen Aranlen. welchen bie Shtiinobme an ben häu««
litten arbeiten jugltieh als Heilmittel bienen fotl, gerechnet.

Unterhaltung«! unb Berpflegung«loften.
Bie btpnitioe jfeftftellung bet ©runbfä&e über btcSBtfdjaffenferit bet Unterhaltung««
tollen ber Xnflalt bleibt nach bet Beftimmung be« A- SKin. bi« ju näheret »ctathung
fflorläufig (inb be«halb folgenbe Xnorbnungcn gc«
btt 9>rooinjial«6tänbe au«gefebt.

güt jeben ber Xnflalt flberaebenen Aranlen au« ben Sbeinprcoinjen
:
bei nortnalmüliget Btrpflegung eine jährliche *>enfton non i76Sh<r. 'Preub Sou«
9>rouin|en
ftflr btt nämliche Betpflegung wirb für Aranfe au« anbetn
tant bejahlt.
unfert« Staat«, fall« «Kaum für ihre Xufnabme nothanben ifl, 250 Shit« (üt Aranfe
$üt folrfec Aranle, für welche eine non bet Bor«
ftembtt Staaten 300 Shit- bejahlt.
mal«Berpflegung abroei diente fojlbate Betpflegung netlangt tnitb, finb breifaefee 2arif»
nähet be«
fähe angenommen unb bieft roicber nach btt Berfcbitbenheit ifettr feerfunft
immt worben. Bie Bortheile, für weicht bie hebern 2atif(ä«e bejahlt werben, be«
ttojfen ttotben

wirb

•

in ber
{eben in folgenben: A. gür bie ttfle Alaffe. 1. ein beffet meublirte« Zimmer
welche« ber
für bie wohihabtnbtten ober notnebmeten Aranlen beffemmten »btheilung,
Aranfe nach Biafigabe bet ©riSfe be« SRaume«, entwebet allein, ober mit einem ober
2. iDie Üheilnabme an bet
twei Atanfen betfelben .Klaffe gemtinfdjafllich bewohnt.
»tnu&ung bet gemeinfdjafitichen Spetfe«, SBohn« unb Unterhaltungejimmet bet oor«
4. Sine
itehmeren Alaffe. 3. ©ine Aoft, welche bet be« Dffitiantentifcht« gleich fleht.
etwa« fptcieller< Bebienung. 6« wirb batür gejohlt oon Atanfen au« ben SRheinpto«
pin|en 272 SEfelr., non Atanfen anbttet ^tooinjtn unftte« Staat« 350 2b tr> ut, b »®n
Xu«länbetn 400 5Eb lr - B »«etheile beten bie jwertf Alaffe geniest. 1. (Sin gut
meublirte« Zimmer in ber für bie Jtranfen au« ben höheren Stänben beffimmtenXbtbei«
lung, welche« ber Aranfe allein bewohnt. 2. SBie bei ber 2. bet erflen Aloffe. 3. Sine
au«gejeichntte teffere Aofl, wobei auf mannigfalligete unb au«gefuchtfte Sptifen unb
Aranft nur noch
beffete Zubereitung geadftet wirb. 4. Sin btfonbetet SBärter, ben bet
mit einem junächff wohnenben Atanfen theilt. Hierfür wirb gejahlt, oon Atanfen au«
ben »beinptooinjen 400 SEfelr., oon Atanftn anberer ^tcoinjen 500 Shit., unb oon
beren
C.
Bottbfile
bie
btitte
550
SEblr.
Alaffe genieft.
Staaten
Atanfen au« frembtn
wooon ein« jum Bäohnjlmmer, ba« anbere »um Schlaf«
1. 3wei gut meublirte 3immer,
»immer bient, ober ein einjelne« ootjüglich geräumige« Zimmer, in ber für bie Aranlen
jum
alleinigen
©ebrauebe
be« betreffen«
Xbtheilung
beffimmten
Stänben
au« ben bäbtm
ben Atanfen. 2. SBie btt 2 bet jweiten Alaffe; bie Atänlen fönntn, wenn e« begehrt

unb ton bem Bireftcr für
metn einnehmen. 3. SBie

juttiglieh erachtet wirb, ihre SDlahljeiten auf ihren rcfp.3im«

bei 3 bet »weiten Alaffe. 4. Sin bem Äranleu au«fthlietlich
5. Häuffsere Shtimobm« an bem ©enuffe be« SBagcn» unb bet
fcejlimmter SBärtet.
Xnntbmllcbfeiten.
Hierfür wirb ge<
ffjfetbe bet «nftalt, fo wie an anbetn erbtiternben
jahlt, für Aranfe au« ben ®heinptooin;en 500 SEblr., für Ata nie anberer 9>rooin;cn

@« liegt
unfetr« Staate« 600 SEfelr. unb für Xu*tänber 650 Iblr. 5>rtuff Sourant.
übrigen« in bttSflatut ber Sach«, bah mehrere ber ermähnten SJcrtfeoilc, ben betteffenben
Aranlen nur bann ju Büfetil jperbtn lönnen, wenn fie (ich in einem Zuflanbe befinben, in
welchem ffe betfelben gtniefien lönnen. Bie« tann nut in einem fcbrbcfchränttfngSaa&c
anglnommen werben, fo lange fie (ich in bet erflen unb jweitenSlbtheilung befinben; auch
wetben ärjtlieb« Xnorbnungcn temporaire Sinfchtänfungen unb Xbanbctungen in bet
.

3n fofern für einen Aranlen einet ber Alaffen, für welch«
höhetm Satiffä|e beflehen, bie Aleibung ber Xnftalt nicht jn Xnfpruch genommen
wirb, ijt e« geftattet, eine anbere Aleibung beijubehalten, wobei jebodj bie Xnorbnung
be« Biteftot« befolgt werben mu§: berUatiffa« wirb feierburefe jebedj nicht oetminbett.
Sin ©leidfe« gilt oon SSeublen unb ffiefebirren, bie mehr jum hohem üuru« gehören.
Betpflegung feerbeiführen.
biefe

SBirb für einen bieftr Atanfen btt JEatiffah für Xrjneien Übertritten, follen feinere

in»
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b«

Sorgt

Staat« fit

bi« btt 33? «b, gjot. nitfjfgtn ?(nflalten,

lünbtfdje ober ouSlünbifthe SBeinforten fit ibn angefcbafft, ober

ibm in anberer $iitptht
foPbarere Binge in feiner Berpflegung ju Sbti: »erben, fo »erben bitfe für feine Sech»
Sßünfd>cn bic fßenranbten bei Aranten, ober erferbert cS beffen 3u=
angefdjafft.
ibm einer ber btITctn unb ber erfabrenften 'Bieter ber Anpalt, weither über
60 2btr. ?obn crbiit, auefcbliehlieb jur Bebicnung gegeben »erbe, fo muh für einen
folgen bet Mehrbetrag beS fiohntS oon GO
90 Ihlr. befonbctS oergütet »erben, gut
jpetiellen Unterricht inAünPen unbSBifftnfd>aften »erben bic Üefjrer ebenfalls für eigene
Sollen SBagen unb Scitpfcrbe jur beftänbigen
SReebnung beS Aranten angenommen.
BiSpofition eineg drunten (leben, fo »irb bafür auch nur gegrn befonbere Gablung oon
ber Ocfonomie«Berroaltung geforgt »eiben.
Alle biefe unb übnlitfcc Binge finb bähet

nung

flanb, bafi

—

aud) ®egenflanbe einer jebeSmaligcn befonbern Ucbereinfunft mit bet Benennung. gür
oüUig uncermigenbe unb »enig bemittelte Arante aus bcnSbeinprootnjcn, beren Unter»
Haltung ganj ober $um Shell ebenfalls unbemittelten Angehörigen ober ©emeinben jur
jag fallen »ürben, finb greifteilen in ber Anftalt befiimmt, unb t»ar jwanjig ganje,
jwanjig »ofür ein Bicrtbcil, jtognjig »ofür bie #alfte, unb jwanjig »cfür brei Bier»
tbeil ber Sormal»penpon oon l?ö Shit, bejaht! »irb.
SSt« jur erfolgten ftanbifdjen
Btrathung »erben bie Aranten, »elebe unnerifibgenbtn Aommuncn gut £a(t fallen, in»
gletdjen Arante, für wcldbe nur rin Shell bes SormalpretfeS entrichtet »etben tann,
nach meiner Seftimmung auf Aojfen beSöinriebtungSfonbs aufgenemmen »erben. Bie
SSd)»ierigfetten, »clihe mit bem Anfänge eines jeben »übtigen Unternehmens »erbunben
ftnb, machen es nothwenbig, bie Stellen ber Aranten nur aUmilig bis jur oollen 3ahl
ju befegen; es »erben baher gcgemoürtig 60, am 1. April 1626 bis jur pabl oon 100,
am 1. Oft. 1826 bis jur 3of)l oon 160 unb am 1. April 1826 bis jur vollen 3ahl oon
200 3rren aufgenommtn »erben, unb jwar unter Beobachtung bes ootbemertten Set»
unb theilweifen greiflellen.
, büttniffeS ber gangen

Aufnahme

ber Aranten.

Birb für einen Aranten bfe Aufnahme in bie Anflalt begehrt, fo
ber Birettion angefragt »erben, ob folehe Statt- fuiben fang.
3P ber
»ohner ber Sbtinprooinjen,

utib

ftnb bic übrigen für bie

Aufnahme

muh

juerp bei

Arante

ein

crfotbetlitbtn

Be»
unb

niher ;u bejeiebnenben Bebingungcn erfüllt, fo »irb bie Birettion, in fo fern
Saum oorhanben ifl, bie 'Aufnahme ohne Bcrjug oeranlaffen. 3ft bet Arante fein
Bewohner ber Shcinprooinjen, fo »irb bie Aufnahme in bie Anflalt nur in fofem
Statt pnbtn, als nicht ju befürehten fleht, bah baburtfc ber Saum für Arante auS ben
Shcinprooinjen brtdjränft »erbe. Aann bic Aufnahme »egen mangelnbrn Saum« ober
mangelnber Qualipfation ber Aranten nitht Statt pnbcn.'fo »irb folthes unter Anfüb»
ruug ber Srünbeoon bem Birettor ohne 3citt>erlup erflürt »erben. Bie GefcrbcrnifTe
jur Aufnahme, »orüber bet Bireftion bie fchriftliehen Botumente mit ber Anfrage ein»
grfanbt »erben müffen, pnb folgenbe: 1) Bie gebbrig beglaubigte 9taeh»cifung , ba|
ent»rber bie betceffcnbc gerichttiebc Behörbc ben Aranten, als bes Gebrauches feinet
BrrftanbeS nicht mächtig, unter befonbtre Bormunbfehaft grfleUt hat, ober in fefern
biefe gtrithtiiebe Grflürung nicht erfolgt ift, eine Befdmnigung bes betreffenben Sanb»
ratbeS, unb bei Aranten aus fremben Staaten ber geeigneten Sanbcsbcbörbc, bah bet
Arante notorifd) an 3ttfein1eibe. 2) Bie eollpünbige Sadjmeifung über bie .fperiunft
bei Aranten, fein bürgerliches Bomijil, feinen Stanb, fein @e»ctbe, feine Seligion, ob
er tebig, oerebelicht ober oer»itl»et fei. 3) Bie Angabe ber Art bet Berpflegung, bie für
ben Aranten in Anfpruth genommen »irb, unb bet Mittel, aus benen bie Aofien bieft-r
Berpflegung »üf)rcnb feines Aufenthalts in btt Anpalt bepritten »erben fotlcn. 3fl
bem Arar.lcn burd) bie betreffenbe A. Seg. mit meiner jlupimmung t jne ganje, breioier»
tel, halbe ober Biertcbgreiflelle bcroiuigt »otben, fo muh eine beglaubigte Abftbtift beS
SerleihungS » BetretS beigelegt, unb in fofetn feint ganje ftrtiflcUe otrlichen »erben,
müffen bie Mittel jur Bettung ber übrigen BerpflegungStcffcii genügtnb naebgc»icfcn
»etben.
4) (Sin Stt-erS, »oburth fich bieienigen, »elebe bie Aufnahme bes Aranten
in bie AnPalt nathfttdten, oerpflitbten, ben Beirag ber Betpflegunaefoflen in oierttl»
jvbtamal ottrjehn Sage oor Sintritt bes Quartals, oorauSjujahlen.
jibrliehen Satin
3ugltiih ip bei [olthen Aranten, »eiche niebt btireb öffentliche Bebbrben eingefenbet »er»
foglcith

.

ben, für bic richtige 3ahlung ber tjlcnfion Sicherheit ju leipen, »orüber bic Bireftion her
AnPalt JebtSmal bas Söthige btilimmtn »irb. Bic Aufflahmc ber Aranftn, unb bie
3ahlung ber BerpflegungStoRen für biefetben, pnbet immer nur für ganje Quartale
Statt, ffirbt ber Atanfe tm Berlaufe beS trpen Quartals, fo fällt ber Sep ber oorauS«
bejahtem BerpflegungstoPcn ber Aaffe anheim i pirbt er fpäter, obtr wirb er oor Ablauf
eines Quartals enttaffm, fo füllt her Aaffe bet StP ber BtrpPegungSgclbcr für ben
Monat anheim, in befftn Berlaufe ber Arante aiisfebeibet, bagegen übernimmt bie An»
palt, auf ben $all bes AbperbtnS eines Aranten, bie Äoftcn ber tinfatfjen Btccbigung
beffelben.
6) Gine Beftheinigung oon Seiten bes betreffenben 'PhoptuS, bah bei
Arante, fototit eine genaue Grfunbigutig unb Unterfuchung barübet nicht geben tann,
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nM&t an Spilepfie, an bureh Bchlagfluff entdanbener Sähmung, an JlttblgefchmftTen
ticTjnrn ®raben bor Bpphilil (eibet, inbtm ba, iro fcieft .Rtanf&eitlfonnen Üal
3 trfein begleiten, feie Aufnahme in bic .§eilan|talt nicht (tatt finbft. 6) #ine Befdjei*
nigung oon Beiten beö 'Phnffful uhb bei Atjtcl, btr bfn üranfen bi« bahfn bi^anbtU

unb an

bat,

baff berfelbt nod) nicht länger al« »(er bi« (j6d)ft<n« adjt OTonate an 3 rt.
fein leibet, inbem blcf bei bec Sriffmmg ber Andatt eineAnjabt-Rranle, bie febon länget
leiben, in bitfelbc aufgenommen me eben fann, fpatetbin aber foltbe Aranfe, bie rcenig
Hoffnung für ibte ®cnefung batbielen, onbetn, bie trft feit fütteret -Seit an 3rrfeiej[
ben giaum nicht megnebmen bütfen, nnb bie Angehärigen biefer febon lanaet Sei*

leiben,

benben cl fid> felbfl iujufebreiben haben, menn fit cl oetfäumen, biefelhen jur gehärigen
3eit in bie Anftatt ju btingen.
7) Sine ausführliche ävjttichf Befdjreibung bei Sudan*
bei bei JCranfen unb bet Urfadjen, treldje mitflieh ober ipahtf^einlieh bal3rtfein herbei
rtlflilirt

(inhm

arf ArVörli/fe
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nie
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unb Affecten u. b. m. beflehtn, fanbern ba| er, roäbrenb er ton
3frt, Befdjaffenheit unb ©tätfe biefer .blaffe oon ©pmptonten war genfigenbe Stadjriebt
giebt unb ben Betlauf beifelfcen mähtenb bet Jiianfbeft im Allgemeinen barfteOt, fi4
boch hauptfadjlidi an ber Behilbetung Jerjenigen midjtigcn Beite bet Jtranfteit §6ff, bil
ftdj auf bie Abmeidjungen bei gefammten Dtggnilmui ober bedimmtet Ergane unb
organifeher Bpfteme oon ihrer normalen Befehaffenheit unb ScihAti^tttt belicht, all rocr*
auf bie ©efammtbeit ber Äranfheitlfnmptome, unb fomit auch bie Aeuüerung jener
pfpibifehen Anomalien beruht.
Borjüglid) hat ber At|t bei bitten Siachtiduen auf alle«
bal)enige ju achten, mal'ber Anblicf bei .(tränten unb eine flüdjtige Stufung nicht
Ohnebin fehntU lehrt, fonbern mal erd aul ben oon feinen Angehörigen einjujiehenben
Srfunbigungen unb aul einet tängern unb forgfältigeren Beobachtung beffelbtn, fo mit
aul bem ötfolg bet Anmenbuna ber Heilmittel u. f. m. gefeiäpft merben lanq. Eahin.
gehörtn fotgenbe fünfte: Elr ®efunbheitl»uffanb btr Sltem, ©roSeltern unb ®efchmi*
fter bei Rennten; in ber gamitie oorberrfehenbe Anlage ju eintr gemiffen Sichtung ber
ffntmictlung in btr fomatifchen unb pfnchifchen Sphäre, unb barauf btruhenbe Steigung
ju gemiffen Abnormitäten in mancherlei SebenläuSetungen, fo mie ju gemiffen AranJ*
heiten
Eal Auf jeichnenbe in ber Jlorpetbtfchaffenheit, unb in ben pfnchifchen Anlagen
bei Fronten; flbermiegenbe Äulbiltung, Starte unb Shittgfeit gemifftr Organe unb.
organifeher ©iifteme, unb bagegen Sutucfblcibtn in ber Snlmietclung unb relatior
Bchmädje anberet; ähnliche SSerbültniffe in ber Sntrcictelung unb SJtanifcdation btt
pfpehifehen Sigenfehaften; aulgejeiehnete .Jtraft manehet Sectenceimägen unb Bdjmüehr
anberer; entfehiebene Steigung' jur Uebung gerofffet lugenben, ober Hang su gemiffen
Safttrn unb Seibenfchaften ; leichte ötregung gemiffet Afteftc unb bagegen bao Bthmeigen
nnbfh't; Steigung ober Abneigung ju biefer ober jener Art ucnBcfdjüftiaung, gotfdjung,
•Ifundübung, Unterhaltung, äetdreuung u f. m.
Äeuhcrt Ginflüffe, unter welchen ber
4rapte gelebt hat, in SBc;ug auf Sage unb Befehaffenheit ber SBcbnuna, auf »elöfti;
gung, Jtlcibung, Befehaftigung, Stjiebung, gtifligt unb firperlicte Anfttenguna, olje^
oerngdiläffcgte Uebupg feintr .Rrafte; auf Sebenlar't ynhptbnung in jeber Hinficht u.
Seibenfehaften

bie oon bcfonbttiji tJinfluS auf ihn gemefen finb;
f. m.; Sebenlfehfctfate bei Jtranten
aulgejeiehnete girberong ober Hemmung, bie et in feiner bürgerlichen Shitigftit unb
bem Betrieb ftiuel ©emtrbtl ober feintr ®tfchäfle erfahren j pthbliehe ©lüdlfällt ober
UnglüctlfaUe, bie ihn hierin ober in ftinem gamilienlebtn betroffen, Unglüct in Siebe unb
grtunb(<haft,tinfluittid)e Bttbinbungngit®«nfchen oon eine? gemiffen moralifthenyteligiä»
fen,politifehenScnbenju.f.«o-, ßtirung in ber lärpettiehen unb pfudtifehcnSnttv'd'lMfl
•
—
1.'
/C- t
-A .e.X (.iX.Mi
unbdSeanlheiten bie bälünbioibuum beltoffen. So tommen hierbei potjugljeh folched
rungen bet ©elunbhtit in Betracht, moburchatp häufigjlen entfehiebeneBeränberuttgen
ber g<tn|cn Delonomic bei Drganilmul erseugt meoben, mie i B. beheutenbe ^ibrungen
,!i - “
'*-*
•im Sange bet “
beni (fetutenjahten citttrcten; ytftiae t()]5
täiprrlicben Sntmidetung, bie in *—
langmierige äceanlhciten jeber Art; Srfchäpfung ber grafte tfurd) Bfutoertuff,
gerfchaft, Stiebrlunft, Bäugen u. f. m. ; 3enrättung her normalen Shätigftit be|^“
,
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organl bureh Aulfdgläge ober beren

äurüdtreiben, burch bie Ifnterbtudung
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©djmeihe, burdl »erbtennungen Srfrierungen u. b. m- A 46 «tbem fiuh blejtl
Anomalien bei Sefunbheitjliudanbel anwgeben
rocldjen ber Jfrantc ocrjngl
geneigt ift, unb bie Ergane upb organifdjen Bnffcme ju bejtic|nen, metdje babef ffll
,

,

m

jenigen erfcheinen, bie hauptfächlicb litten, ober burch beren gefteigftte ^l)ätig(eit eitt^
Sntfdieibung herbeigefüljtt roarb; bie Art unb Befehaffenheit lenet ftuber eingctreleneti
mui bejUntmt angegeben unb habet ocriüglidj bemertt merhtn, ob titff hff*
felben mit irgenh tincr Art oon entichicbtner ©eelcnftörung oetbunhtn gemefen.
?nlH
lieh muh, fo genau mie mägiith, bii Sntdchung upb hft hilhetige Verlauf
her gegen*
»äjtigen Äranfheit, mähtenb bereu f«h hie Bfelenffitnpg offenbarte, gefehübiü gJJ«,

JtranEheiten
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bt« Staat« fSt bl« btr ÜB«b. $of. nit^igtn Knftatun.

roa* ju bet (Sbarafteriftf! berfelbcn gebärt, mitgttheilt, unb bat bilbet beobadjtete £eil»
eetfabren nrbft btm (Itfolgt bcffelbtn angegeben inerten.
8) 3n ben naeb Bt. 4. au«»
gufteUenben Beoerfe muh sügteieb bie Uebernof)me ber Berpfliebtung au«gebrüetf inerten,
ben «tränten auf bie non ber Bireftion ergebenbe Aufforterung fogleid) roitbet abboltn
}u taffen, unb ju tiefem irret bie erfotberiieben Jtleibung'Sftücte }u überftnben, mit benen
3>®ar wirb in
eine fdjidliebe SBeifc au« btr Anftalt entlaffcn metbtn lann.
geroibnlid)« gälten unb befonber« ba, mo btr Aranfe a!« unheilbar ober at«1ür ba«
Snftitut nidjt geeignet, au« btmfclben entlafftn metbtn muh, bir Anjeiac baoon ben
Angebbrigcn bc« Aranfen tntmeber bei Borau«bt}ah!ung bc« lebten Ecuartal« bet Ber»
pflegungstoflen, ober mcbrertSBocbcn nevber jugefertlgt treiben. Bei mantbtn Aranten,
jumat foldjen, tneldje bis }u einem gereift« fflrabc genefen finb, tritt jtboeb oft ptiglfd)
bie Botbrocnbigfcit ein, fic au« bet Anftalt }ti entlaßen, meil bie Serbiitniffc in ber»
fetten nachteilig auf lie elnmirten unb einen Bültfall ober fine Berfchlimmetung bet
Aranlbcit ftcrbefgufiifjrrn im ©tanbe finb.
3n bitfen unb anbern gitlen, roo e«
etfpncblid) ift, bie Aranten auf btflimmte ober unbeffimmte 3cit arf probe au« bem
3nflitute }u «Haffen, mobei fte jeboef) nod) unter ber Aufficht unb in gemifftr 4>infiebt
in brr Bebanbiung brr $eitanftalt bleiben, ifi c« erfcrberlich, ba« bie Üingcbirigen ber
Aranten unweigerlich, unb in bem anberaumten 3eitraumr ber Aufforbttung bet Abbo»
lung be« Aranten entfprtcfccn, intern ihnen fönft berielbt auf ihre Aoft« buteb bie Ber»

et auf

toaltung bet Anftall jugefdjitft tnetben muh.

Utbcrbrtngcn btr Aranten.
4>inftd)tlicb fold)er Aranten, bie burd) öffentliche Beerben ber Anftalt jugetenbet
ifi r« erforberlid;, bah bie Aranten mit fo wenig iugeren jJreangSimtteln nie
möglich, burd) oetftünbige upb moblmollenbe Begleiter tronsportir: metbtn, bafi fte
mabrenb btr Bcife not Scleibigungtn unb Bcetereien jf ber Art geftbüftt bleiben, unb an

metbtn,

mo fie übernachten, ein paffenbe« Untecfcmmcn finben. Berjenlge, brat
Aranfe annertraut ifi, muh mit ben nbtbigen 'Papieren, fo mit mit btm 8er}eid)niffe
bem Aranlen mitgegebenen Altibungeftüde oetfeben fein. Der #at!«otrroalter flcUt
bie Ablieferung be« Aranten unb btr ihm jugeijörigtn ©adjen eine 8efd)einiguna
au«,
(is mirb febr nüblid) fein, bah ieber Aranlc Den einem feiner nüebftcn angetiri»
gen, ber am genaueren mit feiner ®cmütb«art, iDent» unb EtbenSmelfe, feinen Bciganr
gen unb ©djictfaten, fo rote mit allem, ma« feine gegenwärtige Arantbfit betrifft, betannt
ifi, unb oon bem oorauSgtftJt roerben batf, bah er über bin Aranlen wahrhaften unb
uerfiinbigen Bericht erfiatten roerbe, begleitet fei, bamit berfeibe burd) ben Birtftor
befragt, unb foroeit e« nöthig ifi, bie früher eingegangenen fd)tiftlid)en Bad; richten
ben Orten,
ber

ber

über

.ergingt roerben lönnen.

Befuth bet Anftalt.
Ber

ffirfolg

btr ärjllithen

Bebanbiung bängt

einerfeit*

non ber Cehaltung btr

ungefiitten Bube ber Aranfen ab, unb barf baher ber (Sintritt in bie Anftalt oon bem
Eireftor nur benen gefiattet roerben, bie al« Angehörige btr 3rren oon ihrtm 3uftanbe
ftch

unterrichten, ober it.
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bb) 53ef. bet 5Reg. in Äadjen »• 12. San. 1828.
ju Siegburg unb bie Unterhaltung berfelben.

Bachbcm

bc«

abfebieb für bie SRbeinitcbon

Die Srtinanflalt

bem unterm 13. 3utt o. 3- oofljogentn Sanbtag«»
preoin}ialftünbf, in Begebung auf bie Srten^eilaniialf }u

Aönlg« Staj.

in

©iegburg, }u beflimmtn geruht haben, bah 1) bie für biefe Anftalt nod) erforbtrlidjen
tidftinbig« einrid)tungs» unb Unterba!tung«loflfn, fo roie bie laufenben 3ufcbüfft,
nach ber ®tunbftruer aufgebracht roerben fäUtn, ur.b bah 2l bie rüdflehtiid) bet Siehe»
rung ber Sbeilnabmc ber fünf Bbeinifdien Sieg. Be}, an bet Änflalt, naetbera oon ben
Bbtinifchen prooingialftänbm gemachten Anträge, otrfabren roerben tbnne; fo roirb
nunmehr, gufotge bcsbalb trgangener nüberer Btfhmmungtn bev hohen Sliniflericn btt
®cifttid)cn u. f. ro. Angelegenheiten unb be« 3nnern,fo wie be«Dbetptdftbii inAoblenj,
mit Begebung auf bie Obcrpr4fibial»8et. o. 24. ©cpt. 1824 thtil« }ur Bachrieht für
ba« pubtilum, theit« }ur Snftrufiion für bie betreffenben Beamten, gotgenbe« nühet
befannt gemacht: 1) bie 5 SKheinileben 9tegierung«be}irle bethtiligen fid) öom t. San.
b. 3. an ber 3rrc^tanflaU ju ©iegburg bergtfiait, bah oon ben 200 ©teilen, auf rotldje
bie Anftalt eingerichtet ifi, 20 jur Aufnahme fotdjer Aranten, für rotltht mebt al« bie
ncrmalmähige Berpfltgung oerlangt, unb mit beren Angehüngen übet bic Aoilen bet
Bebanbiung unb Berpflegung btfonbev* lomrahirl roirb, oou btr Anftalt referoirt finb,
unb biehitrnaehoerbltibenben 180 Stellen nad) btr Beoülfernng unter bie fünf Sieg. «Be},
oertbcilt werben. 2) Eit Befe?uug bieftt ©teilen bleibt bin A. Steg, untet cotgüngiger,
1

®cn

ben iffentll^en Äut< unb 4Wt«3fnft<iften.
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btn ©eeleiu unb .Körper juflanb beS abjufenbenben Kranlen betreffenben .Kommumfation
3) 5Dit Jt. «eg. gewähren btt Kaffe btt
mit btm Birrttcr btt Anflatt, überladen.
Anftalt btn., nad) btt ihnen jugewitfenen ©teütnanjabl unb nad) btm gefammtcn
Äoflenbetrag notmitten Beitrag, nfttteljübrlid) preienuroerando, gleiehniel, ob fümmtä
liebe ©teilen befegt (inb obtt nldjt; bagegen nairb 4) btt Settag btr, im Saufe bes 3 a b*
@nbc
befegt
gtrorfentn
©teilen,
am
brfftlbtn non btt Kaffe btr Slnflalt tbeiU
tti nicht
weife jutüctecflattet.
3u btm (Snbc ifl 5) für btn «tg.=Bf}. Aachen bei bet Ipirftgen
$>taoinjioU3nfiituten»Kaffe ein eigner ßonbs gebilbct, bet a) ju empfangen bat: I. bie
burdj 3ulagt«Sentimm gut ffironbfteuer fürS’icgburg aflffommenben Beitrüge, II. was
nad] 9it. 4. für unbelebt grtpefene ©teilen jutüct oergütet witb, III. baSjenige,

was

für

bie, nad) ©iegburg abgefanbten 3nbtnibuen, alb ffieittag ju ben Jtofien ibttt bottigen
Serpfltgung, aus beren Btrmögen, ober btn Umftänbrn nach, aus fflemelnbe* unb At=
l>) 3u
menfafftn biuigerweife bat in Anfprud) genommen unb fiipulitt mttben fonnen.
jablen bat bie »eitrige, bie ©eitens btS «eg.*Stj. Aachen nad) obigem für bt'eSinrid);
3n ©emögbeit biefet
tung unb Untcrbaltung bet Anflatt ju ©iegburg- ju leffien finb.
allgemeinen Beflimmungen finb nun btm K. ffltg.= 8ej. Aachen 29 6teUtn in ber An«
ftalt jugewiefen, wofür bttfelbt pro 1828, 4 175 SRtbtr. fit bie ©teile aufbtingtn mug
5076 8Mbit., bann bat bttfelbt an rüdflinbigen (SinrichtungS« unb UntetbaltungSfoflen

aufjubtingen 11,334 SKtblr. 5 ©gt. 9 ^>f. , weldic auf bie 3abre 1828 unb 1829 oer«
tbeilt finb, unb wooon auf bas laufenbe 3abr bie $5lfte fiUt mit 5511 SRtbtr. 6 ©gt.
5 ^5f., fo, bag alfo ber «rg.«Bej. Aachen burd)3ufa6»Stntimen jut ©tunbjleutt pro
1828'für ©iegburg aufbringt 10,586 fbtblr. 6 ©gr. 5 |>f.
SBaS nun bie Aufnahme in bie Anflatt betrifft, fo wttben bie Angehörigen berjentr
gen Uranien, für welche (in mebtcteS, als bk normalmigige Bebanblung unb 93erpflegung n erlangt witb, fi<b beSbalb an btn Bireftcr bet Anflatt ju wenben unb mit ibm
ju oetbanbtln boten; wogegen b'nfidptlifb aller fonfligen 3tten bie Anmelbung
jut Aufnahme ©eitenS bet Angehörigen ober ©emeinbtn bei bem Königl. Sanbtatb bes
Streifes gcfdjiebt, btt barüber an uns berichtet.
Bit .£» Sanbritbe haben fid), was bie
grforbttniffe jut Aufnahme betrifft, nad) ben Seflimmungen tu riebten, weldje bas K.
Obttpräfibium in btt Sefanntmadjung tom 24. ©ept. f824 nermirt bat, in fofetn fie
nid)t buttb baS bermalige oerünberte SbriInabmt«Berbiltmg eine Abönberung etleibtn.
®S liegt habet, ba bie Anftalt ju ©iegburg, ibret bisherigen »eftimmung gemäg, nur
jum Bcrfudje ber Teilung, nkbt aber jum Aufbewahrungsort für ifnbellbar ju baltenbet
3rren bienen foU, btn £. Sanbtätben ob, bei erfolgenber Anmelbung jur Aufnahme eines
3rten ju ©iegburg, btn 3uffanb befftlben naeb btn Beftimmungen'gir. 6, 6 unb 7, bet
»•rgtbaebten Dberpröfibial < Befanntmad)ung fofert itjtlitb unterfueben unb fefi (feilen
ja laffen, ob bet Kranle ju bet Klaffe bet beilbaren Stren gehört, in weldjem galle bet
btSfallfigen Sleugerung bes KreiSphnfiti bie ootgtfdiriebenen ©lüde beigefdjlofftn werben
muffen. Unb ba es non Söidjtigfeit ifl, bag ein foleber 3tre halb möglldjft bem$tilungS*
»etfudje übergeben werbe, fo werben biederten Sanbritbe fid) angelegen fein laffen, febon
wäbrenb btr 4rjtlid)tn Untcrfudjung, bie Einleitung jut Beibringung beSjenigtn ju machen,
was jut Segrünbung bes bei bet Segierung ju madjenben Antrages norfebriftSmägig
fonfl r.od; cifctbtrlicb ifl, unb wobin, äuget 9it. 1. unb 2. btt Cberpröfibial.-Befannt*
madjung, noch gtbött, ju ermitteln, ob nad) ben Berbättniffen btS eigenen SermögenS
bes 3«en, ober nad) bem feinet nödjfltn Angehörigen, bie »ejablung bet Berpflegungs«
foflen ganj ober tbeilwelft mit ffiilligfeit ju otrlangen fei, ober ob fidjUmflönbc ergeben,
bie einen Slnfprueb auf 3ufdjug aus ben kommunal: 'ober Jtranfenlgffen begtünben, in
weichem gatle mit bem Jtufator beS 3rten, mit feinen Angehörigen, ober mit ben Bor*
flönben jener ganbS Unterbanblung anjufnüpfen unb Steoerfe übet richtige 3ab<ung btt
übernommenen Beitrige ju ertrabiren finb. Bit aus foldjet Sebanblung bet ©ache
htworgebenben Materialien werben bie^>. Sanbtätbe ju bet Äbfaffung eines beftimmten
Antrages bei uns gehörig in ben ©tanb fegen, unb wirb nur beffen mögliche Sefd)teu>
nigung empfohlen. Sefdjliegt bie Scgietung bitAufnabmt eines folgen 3tren, fo witb,
unter Beifügung ber nötbigen Rapiere, bem Birettor bet Anffalt non btt Anfunft befs
fefben non b>tt aus 9la<hrid)t gegeben unb bie lanbrätblidje Bebötbe ju bet Abfenbung
beS 3rrtn nad) ©iegburg autorifirt werben, wobei benn basjenige ju beobachten ifl, was
bie mehr erwähnte Dberptöftbial = Betfügung für bieftn 'puntt btfonbttS ncrfdjreibr,
unb witb bie lanbrätbiitbe Btbötbe wegen Bewirtung bet ptriobifdien Sinjablung btr
flipulirten 3ufdjüffe an bie biefige ^Jtctinjial. 3nfi 'tuten taffe jugleid) aud) bie nforbet»
UebrigenS witb, btfonbtr* jur 9tad)tld)t für bas ^Jublitum,
liehe Änwcifung erhalten.
nod) bemertt, bag fowobl bie SRüctjablungen, welche, nad) btr obigen Säefiimmung 9tr.
4. wegen unbefegt gewefener ©teilen ©eitens bec .Kaffe ber Anflalt, an bie 'Prooinjial;
3nflitutenfaffe bei ber Abre^nung am 3obreSfd>lufte erfolgen, als au^ bie oorerwibn»
len 3ufd)üffe ju ben orbinairen BerpflegungSfeften ba;u bitefen follen, bie non bem
®runbfltutrpflid)iigtn ju ben jibtlichen UntetbaltungSfoflen ju leiflcnben Seittige
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omingetn, fo bah, wenn auf hilft Söeife ». 8. 1500 SRtblr. eisgegaogen,
mir tu, ba« nad) bcr ©runbflcuct aufjubringenbe fünftigiihrige Kontingent, um eben f»

mbglithfl »U

werben würbe, um fcic «eiflungcn bi« fanbe« für bicfen fflegenflanb
gan» auf ben wirlltdjen 8tbarf ju befcbranten, wetüber mir un« pcriohildjcSDJitlbeilung

eit! brtuntergefept

oorbebalten.
Eie iut Seitung btt Brrwaltung ber 3rrcnbtilan|lalt ju Giegburg, 3n*
halt« be« Bon bt« Kbnig« SRaj. unterm 13. 3uli n. 3- XUerb. ocll»cgencn Sanbtagäab*
fthiebc« für bic SRbrinifdjcn $)rc8injiaiftJnbc anjuctbnenbt Kommifficn ifl Geiten« be«,

K. Cbtrprifibium« tu Koblen» bereit« ttablirt. Gie belicht au« brn h* Ebcttegierung«*
ratb SBeflpbat, al«Birigenten, herrn Reg.* unbSRcbijinalrathfflicrttm, iftib btm fanb*
tag«abgcorbneten $. o/h<r»ig unb h- jtoctj ju Kiln. Sic bat ihren Gib in Kiln
unb ifl Seiten« br« X. Eberpriftbium« unterm 12. Slot. p. 3. ju ihrer Dienflfübrung
mit gehöriger 3nflrufticn oerfeben.
ffinblidj machen roit notb auf ble 8. c. 16. gebt.
1826 (Xmtäbl. non 1826, G. 70 ) aufraetffam, wornad) Bon lebera fjatle, wo rin ®c*
mütb«franfer einer effenilitben ebrr grinst .-Jrrenanffalt übergeben tnitb, ©eiten« bep
ff?olijcibebirb» baoon fefott bem herrn Cbetprofuratcr beim biefigtn X. Sanbgeritbte
Xnjeige gemalt rrcrbtn muf.
(X. 81. 1828. G. 20.)
cc) fcif ®ef. bfS £b. ; ^»röfitenten ber 9fbtitiprot>in» o. 25. Äug.

1829

bringt tarauf,

nigtn, ba

nur bann

fcic

Uebergabe ber Äranfen
auf Teilung fei.

Oft bte

Änftoft ju beft^leu*

2fu6ftcfci

(Eüffefbcrfet X. Bl. 1829. 438. eben fo bie anberen SRbeinifcben X. St.)
(Sbenfo bie S3ef. bc8 SSotjl<mbc& btt Änftoft ». 24. SDlai 1831 {.

sub

1.

fffcub

C.

dd) ®ef. bt§ jDb.’^räpb. ber 'SPbeinprobinj o. 1. 9Äai 1832.

2Me

SStrpflegungSfoflen in bet @iegburger Änftait.
ffltit Sejug auf bie Betanntmacbung b. 2,4. Gept. 1824, bie 3rrenf>eilan|lalt »ü
Giegburg betr-, wirb folgenbtr anbertreit feflgefefeter Sarlf für feiere Krönte, für »el$t
eine non ber fttormalceri flegung abweidjenbe belfere Betpffegung periangt wirb, jur
öffentlichen Kenntnib gebracht.
A.' gfir bie erfle .Klaffe »irb gewährt.
b.
1) Sin btffcr miblirte« Zimmer in ber für bie woblhabenben Ktnnfcn teftimm»,
ten Xbtbeilung, welche« ber Aranfe in ber {Reget mit einem obcc »wei Äranfen berftlben
Klafft gemtinfdjaftlid) bewohnt.
2) Eit Shtilnabme an ber Benututig ber gemein*
fdiaftlitten Greife-, SBohn
unb Unlcrbaltungfigimnicr bcr woblbabcnbcren Klaffe. 3)
Sine Koft, wcidie bet be« Efficiontcntiidje« gleich firht. 4) Sine etwa« fpegiellctt Sebienung.
hierfür wirb gejohlt Bon Kvanfcn au« ben {Rbfinprooinjcn 275 {Rthlr., Beg,
Kranftn anbtrtr $5rcoin»en unfer« Gtaalt« 350 {Rthlr. unb pon Xu«linbern 400 SRthm*
li) SBirb für einen Krönten bei bitier Klaffe anftatt bet unter 9tr. 3. aufgeführtet^
Betifligung eine au«gcjeicbnctt btffcec Kog, wobei auf mannigfaltigere unb auSgcfuch'
terc Gpcifen unb beffere Zubereitung geachtet wirb, wie bei ber jweiten Klaffe Litt. B,.
Betlangt, fo ifl ju jahUn oen Kranfcn au« ben SXbeinproolnjen 350 ajtfctr-, ton Kran*
ten anbercr .proBinjen unfer« Gtaate« 425 {Rthlr. uub pen Xufilinbcrn 455 .'Rthir.
c) Sffiitb für einen Ktanfen b)i bieftr Klaffe nur bic unter Olr. 3. aufgefübrte Kofi,
bagegen ein bem Kraulen auäftbliejifid) beftimmtcr SBärter ocrlangt, fo ifl iu labten
non einem Krönten au« ben SRbeinptooinscn 380 SRtblr., non Krönten anbercr 'Pronin*
<t) SBirb für einen
jen unfer« Staate« 455 SRtblr. unb oon Xu«l4nbetn 505 {Rthlr.
Krönten bei biefet Klaffe nur bic unter 9ir. 3. aufgefübrte Koft, bagtgen ein bem Kran*
ton nuSfdjlicfilid) biffimmtcr SBirter unb für biefen ebenfalls bic Koft an bem Dfftcian*
tenlifd) oerlangt, fo ifl ju jabltn oon einem Krönten au« benlRbeinpvooinsen 405Kthtr.,
non Krönten anbercr prooinien unfec« Gtaate« 480 {Xtblr. unb oon Xu«llnbern 530
e) ßrhalt bcr SBarter einen bihern Sohn a(6 72 SRlhlp./ fo iff ber SRehtbc«
SRtblr.
trag non bem Krönten ebenfalls gu oergüten.

—

—

—

—

II.
^ür bic »weite Klaffe wirb getoibtt.
1) Sin gut mbblitte« Zimmer in bcr für bie Krauten au« ben bbbern Gtünbea
befllmmten Xbtbeilung, welche« ber Krönte allein ober nur noch mit einem »weiten
bewohnt.
2) Söie bei 2) ber erften Klaffe.
3) Sine auJgtjtidjnete beffere Kofi, wobei
auf mannigfaltigere unb unbau«aefuebtefeGpoifcn unb beffetf Zubereitung geachtet wirb.
4) 'Sin befonbmr SBirter, ben ber Krönt« nur aoeh mit einem junidjfl wohnenbe^
Kranfcn theilt. hierfür wirb gegohlt non Krönten au« ben Stbeinpvooinjcn 400 {Rthlr.,
oon Krönten onterer tJlroBinjcn unfer« Gtaate« 500 {Rthlr. unb oon Kranfcn au«
fremben Staaten 550 Sthlr.
u) SBäirb für einen Kranfcn bei tiefer Klaffe anflatt be*
unter Dir 3 aufgeführten Befblitiguua bie Kofi be« Effieiantentifcbe«, wie bei 9tr. 3.
f.

—

bcr erffen Klaffe n), ocrlangt, fo ifl »u fahlen oon Kranfcn au« ben SRh«ifPtopin»en 328
Stthtr., oon Krönten anbercr sprooinjtn unfer« Gtaate« 425 Rthlr. unb pon Xulliiu

®on bm

—
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Btib

®irb fflr einen Sranfen bie Soft «nfet 9fr. 8. unb tin bcm
beftimmmter ffiärler »erlangt, fo iff ju fahlen »on Sranfen au«
ben 9tbeinpro»injcn 465 Stblr., »on Sranfen anberet «prooinfen unter« Staate«
i) ®irb für tintn Sranfen bei biefet
565 Htilr. unb seit XuSlSnbcm 615 SRiblt.
•Stoffe bit unter 9lt. 3. aufgefübrte Soff, bagegen ein bem Sranfen aulfchlieflltd)
Arier unb für bitten bie Soff an bem Officiantentifdj »erlangt , fo iff ju
btftimmtct
fahlen »on einem Sranfen au« ben ffibeinprooinfcn 490 SRthlr., »on Sranfen anbtrtr
^Prooinjen unter« Staate« 590SBttjli'. unb oonSranftn aus frtmben Staaten 640Ktbir.
k) Srhfllt bet ffiflrter einen hohem hohn at« 72 JRtb<r., fo iff ber SRtbTbclrag
»on bem Sranfen ebenfalls ju »eigüten.
C. Jcflr bie brilte Slaffe wirb gewährt.
i.
1) 3mei gut miblitte jiiinmtr, »oben ein« jum®obn|immrr, ba« anbere jam
©dilaflimmer bient, ober ein einfclne«, »orjüglidi geräumiges 3immtr in btt fflr bie
Sranfen aus ben btbtrn Stinbtn beffimmttn Xbtbeiiung, jum alleinigen (Scbraud) btS
betreffenben Sranfen.
Bie Sranfen fbnnen,
2) ®ic bei 9?r. 2. ber f »eiten Stoffe.
wenn es begehrt unb »on bem Birettor fflr jutrflglich erachtet toirb, iflre ffffablfeiten
auf ihren refp. äimmern tinnebmen.
3) ®it bei 3. bet jroeittn Slaffe. 4) Sin bem
Sranfen auSfdjlicftid) beftimmter ®ärter. 5) häufige Sbcitnabme an bem ®enuffe
btS SBagtn« unb btr^jfrrbe berXnftatt, fo »ie an anbern trbtiternbtnXnntbmlid)tritcn.
|>itrfflr »irb gejablt für Sranft aus ben Sbcinprooinftn 500 SRIfflr., fflr Srante au«
anbern fflrooinfen unter« Staate« 600 fRtblr. unb für Sranft aus frtmben Staaten
650 ffitfllr.
in) ffiirb für einen Sranfen bieftr Stoffe, anftatt ber fflr bitfelbe he«
ffimmten Befflftigung, bit unter 9tr. 3 » ber elften Stoffe (Dfficiantentifdj) »erlangt,
fo iff tu fohlen für Sranft au« ben Sfleinprotinjen 425 9ttblr.,.»cn Sranfen anbtrtr
$>roninfen unftrS Staate« 625 fRtblr. unb »on Sranfen au« frtmben Staaten
575 SRtblr.
n) ®irb fflr einen Sranfen bitfer Slaffe bie für biefeibc beftimmte St«
fbffigung, unb fflr ben ®3rter beSSranftn ber Dfficiantcntifeb »erlangt, fo iff fu fahlen
»on Sranfen au« ben Sheinproeinjen 525 fRtblr., für Sranfen au« anbern ^rotffnjen
unferS Staate« 625 SRtblr. unb fflr Sranfe aus frtmben Staaten 675 Sithlr.
o) 0rbätt ber ®irter einen hohem Sohn, als 72 SRlblr., fo iff ber SRehrbefrag »on bem
(IrtetcrX. St. 1832. S. 189.)
.Rranfen ebenfalls fu eergflten.
ce) 9f. he« Ä. ®enttal«2üireftorS feer €teuftn (ÄuhlBieper), on bie
betn 475 fRtblr.

Sranfen

h)

auSfebliefllid)

—

®

—

—

—

—

Jt. üieq.

ju Jtöln

o.

26. Sepf. 1836.

Aufbringung bei Unfetbalnmgff»

fpfien für bie Jtrenfjeilanfiait ju ©iegburg.

bem

2anbtag«abfchiebe ». 15. 3u!i 1829 enthaltenen SBeffimmung
follen »on btn Soffen ber 3rren Xnffalt ju Sieaburg jj auf bie ffirunbffeuer gelegt unb
4 auf bie Jttg.sSej. unb in biefen roeitet auf hie fflrmcinen Schuf« ber flofbringung
mit anbern Sommunallafftn repartirt toetben. 3n geige biefet Seffimmung »erben
jene J ber Soffen In btn übrigen Sbcinifetcn fReg.=Bef. fugleid) mit ber ^jrinjipal;
ffeuer auf bie einfelntn Steuerpflichtigen repartirt unb in btn Heberollen in einer
Summe mit her ffirinjipalffeuer berechnet, In ben jährlichen fflrunbffeucrsSubrepartitio»
nen jebod) in einer btfonbern fRubrif nadjgeroiefen. 3n bcm bottigen SRcg.<Btf. bagegen
»erben nad; bcm Ser. ». 17. So» pr. auch jene £ ber Soften in ben @tmcinc=Bubget«
in XuSgabe geffellt.' Bitfe ©inrithtung lobt fid) nicht aufrecht halten, weil bei btrfeiben
jene } ber Soffen nicht auSfchliefllid) burd) fflru«bffeiier<©eifthIÄgt, fonbern, gleich bem
übrigen SommunaUSebarf, fum &btil and) burefl Slaffenffeucr = Seifchtflge unb anbere
Aommunal . Sinnabmen gebeeft »erben, mithin ber angeführten XUcrh- Seffimmung
nicht nachgetommen »irb.
Bie Ä. SRtg. hat baher jene $ ber Soften ber Siegburger Xnftalt fortan in ben
SommunalsBubget« bei bet XuSgabe überall auferXnfafl ;u iaffen unb bemfufolge aud)
bit Sommunalbeifthlflge fu ermifligen, bagegen aber ben Betrag jener Soffen mit bet
^rinfipal = ®runbfttuer *ugltith in ben Heberollen ausfchlogtn fu Iaffen unb nad) bet
Serf. o. 20. 3uni 1833 (Xnl. n.) tu »erfahren.
Sollten Sommunal«BubgctS pro
1837 bereits feftgtfebt unb barin bie Soffen fflr bie Siegturger Xnftalt beibeflalttn wor»
btn fein, fo mufl e« fflr jt«t noch bei bem bisherigen Berfaflren bewtnben unb etff pro
1838, nach Anleitung biefet Berf. »erfahren »erben.
91acb

ber in

•

a.

Um hfnfichtllih ber Bertedjnung ber Btifchiige, »eld)e »on ber fflrunbfteuer für bie
Srrenheilanffolt <u Siegburg unb ber Btltltrffrafanffalt tuSrauweilot aufgebrathtmer-ben, ein glei^mäbigceSerfahrenherbeifufflhren, »irb befummt. bah jene Scifehtflgef»ar
in ben jährlichen ®tunbffeuetsSubtepartitiontn unter einer btfonbern SRubrit flbernom»

men »eiben bagtgen aber au« ben bitelttn SteucrabfdjlüjTtn pan jluegbltiben
wonach bie S. Sieg, fid) ju achten bat. Berlin, ben 20. 3uni 1835.
,

3>er @enet«l=Bireftot bet Steuern.

Suhimeper.

follen

;

'
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Sorg»

bt* Sfaftf«

ffit bi»

btt Sfttb. $ot. nJt()!gtn Tfnffatten.

SBeffp&altn.
Sur ba* fogenanntt SSanbeSboSPtlal bt 8 £frj) 0 flll)um 8 2B»ßpf)altn ju
SRatSbttg im Xtnfibtrger Sfeg. <Brj. erging fc&on ju ®to§berjogIid>
Aefftfcbet 3 »it tin SReglem. o. 19. 3uli 1814 (^<bbe, SRepert. bet^OoI. ®ef.
IV. 120 ff.) unb bit Bef. bet SReg. ju HtnSbetg o. 20. 3uli 1821 fptad)
fid> übet bie ©tfotbetnifft unb Äoffen bei bet Aufnahme eine« ®ti|fe«fran»
d)

f»n bafelbff au«. (X. bi. i82i. 219.

— 292.)

3«

fieuetet 3»it

iff

bieft Tfnffalt

ju einet ffänbiftben Stttnanffalt für bi» gonjt fProOKi} umgefdjaffen, wor«
übet bii folgenben Bef. fpteeben.
aa) Bef. btS jDb.«4>räf. btt ^)roo. SBeffpfjalrr» (Bincfe) *>. 16. 3uni

1835.

.

Die oon ben

9>rcoitigialflänbtn bcfdjtoffene,

oon

bcfi

dtlnig« SD?aj. genehmigte unb

he(lätigte öinricbtung einer $>rooinjiaI«3rren*Knftait hiefflbft für bie J^erftfUung bet
beilbaren unb füt btt 'Pflege bcr unbeilbat befunbencn grtfle«tranfcn (iinroobntr in bet

Crlffnung unb Benuhuag btt 4>rfi«
Xnffalt am 1. f. SN.', btt pflege « Xnftalt am l. Xugufl (fattfinben fann unb füt btt
.Kur unb S3erpflegung ben Tfnfiaiten übcrroitftntt Kranfen tine jctoedmäfige Hinrichtung
3n Jbinftdt btt Benufi'ung bet Xnflaitrn »erben oorläufig bit
eerfichett »erben bar).
nffdjfolgenben Scflimmungen oerorbnet: 1) bie ÄÜfnatjmt ber Uranien ift buteb ben
ianbratb bei btt Jt. Keg., unter Beifügung be« »cliginbig beantworteten aUgtmein
^Jroeinj aBeftpbaicn

ifl

foroeit gcbiebtn, bafj bit

oertbeilttnBftncbir.ungebogen«, nacbjufucbeni bieTfbfenbung barf nie eerBthänbigung
Xnnabme = Xnroeifung etfolgen. 2) Bon btt Xufnafjme in bie -$>ril « 'Knflait (inb
»on dtinbbeit an, ober au« 7üttr8fd)ro4d)r Bldb= unb ©tbroadjfinnigt, aud) an anbetn
djronifcben Uebeln Stibtnbt, junddjfl aucb bie bereit« länget al« ein 3abr fcelengeftörten
Jtranfen auägefdiloffen haben bie #riIoerfud)e binnen 3ahrt«frift feinen erfolg gehabt,
fo roirb bet Granit triebet fernen Tfngehlrigtn ober bet PflrgcXnffalt überaitfen. S) 3»
bie Pf!*? t*1£n fialt linnen junädjfl nur foldjc .ftranfc aufgtnommen roetbrn, welche
gemeingefährlich, ihren gamilien obetfflemeinben btfonber« bcfdjrcerliebfcnbunb ju beten
Benrafjtung unb pflege eint fiebere SeUgenheit an ihrem ffiohnPhe nicht ju ermitteln
aud) batf feine Aufnahme in bie 5>fIege«'Änftalt ftattpnbtn ohne ootgdngig« Bleib«
ift i
ftnnfgfeitjerflarung unb brrtn Kbgabe.
4) gut beimatbloft, btr 'Prooini nidjt grbl-rigt, jufäUig in bcrfelben ertranlenbe, imgleicten füt jailungefdbige Äu«ldnber, beren
Aufnahme unter gereiften Bebingungen ln bie f)ril<anflalt ftatepnben fann, wirb bie
Aufnahme bureh uorgängige ©enehmigung be« Oberspräftbcnlen bebingt. 5) Sic
Betpfltgungefoffen betragen: a) für ganj rttmlgung«lofe .Kranfe, bei benen bie Jal)«
lung au« Krmen«, ©emeinbc« ober anbetn Öffentlichen .Staffen -erfolgt, 25 2 bit. i h) füt
gablung«fibigt Jtranfe 50 abir.j <) für Kranit, beten mehr al« normalmdfige Btfdfii«
gung getrünftbt wirb, 150 Sblr., halbjährlich im Borau«} ad b. unb r. rrirb bie JUei«
bung, ad c. etroa gcroünfdjte befonbere Bebienung, nad) mit bem Sircftor bet KnPalt
gu treffenber Xbttbc, btfonbtr« rergütet.
6) Die Direftion ber Xnpalt ift bem rrffcn
jtjt, ür. SRutr, unter oberer Scitung be« Dber.^rdpbcnten, übertragen.
>
(X Bl. ». SOlänfler 1835. S. 271., oon 3lrn8berg ©. 195.)
einer

:

bb) Bef. b»fft(b»n ». 13. 5Roo. 1837.
Bie mit ben fetten Xbgeotbneten bet 3>rooinjialfldnbe unb bet
unb

dt.

Steg,

am

14.

abgehaltene ®eneral»Sioi|ion bet ¥tooingial»3tten=J(n(falt in Star««
hat bie Stothmenbigfcit bet nadjfolgenben ndheten inotbnungen in ^inficht bet
Tfufnabme son ®eifle«franfen ergeben: 1) Ba« ^Pfiegegelb ocn 25, 60, 150 2f)alent
foU fünftig oierteljdbrig am 1. 3anaar, 1. Xpril, 1. 3uii, 1. Dftober ptdnumcranbo
erttricbtet, jebod) geftattet bleiben,
mehrere Duattale jugleid) ju entrichten 5 00m Sin«
tritt bi« jum nädjften Hermin roirb bet Betrag gugelegt, bei ber Sntlaffung oerbtelbt
ber Betrag be« laufenbenDuartat« ber Jtaffe, bagegen tiefe bei Dtücffehr oon rüdfäUigen
Oranten foldjen gut rechnet unb bei UobcOfdllen bie Beetbigung«fo)len trdgt? 2) gut
Borbeugung oon Südfidnben fofl bie Xbfenbung eine« A'ranfen in bi« Xnflalt fünftig
©eiten« bcr ^)oIigeibehirbe bt« SBohnort« mit einem Berfidjerungbfehefne begleitet fein,
btf 4 SBodjcn überfchreitenber 3ahlung«gdgerung 10 «progrnt Betcug«|fnfen gölten gu
reoUen, rodehe befragen: bei 25 Shit, ^jftegegtib jdhrlid), oon 6J Shit, quartaliter
18 ©gr. 9 'Pf., bei 50 Sblr. ^>fiegegelb jdhrliit, oon 124 Sblr. quart., 1 Ihic.
7 ©gr. 8 9>f.« »on 150 Ihlr. ^ptgegtlb jdhrlii, oon 37} Splr. quart., 3 Sh 1 *Xud) oon ben bereit« aufgtnommtntn jtranltn wirb bie Sinfenbung,
22 ©gr. 6 $)f.
foldier Berfi(fcerung«fd)etne an ben 3nfptftor btr Xnflalt gewdrfigt.
Bie Sran«portc"
roeiblidjet jtranten folitn nie ohne eine roeiblidie Begleiterin ftattfinben,
trcldja nadj
ben Umfldnbtn bei tobenben Xranlen tin mdnntidgcr Begleiter beigegebtn »erben mag
15. o. SB.

berg

—

—

<

Google

U

SJon Den

öffentlichen

Aue« unb
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Jp«iu2(njlalr«n.

3) bie Stranten muffen in Boliffanbiget reinlicher Betleibung, auffetbem nod) mit einem
•fcembe, I »paar ©trümpfen, 1 .palitueb, bie SBeiber noch mit 1 SRoct oerfehen, tranl-portirt unb ber Tfnffalt übergeben »erben; mal hieran mangelt, foU ergingt unb bie
Stoffen non bem Xbfenbet eingejogen »erben.
(X. Bi. non SRünffcr 1837. 332., Bon SBinben ©. 367., b. Xrnlbetg 332.)
.

Preußen.

e)

gür ^trugen

befielt tint

3nenanflalt ju .Königsberg.

3n

golge beS

com 9. 3<>n. 1830 würben Situierungen ange|WQt
wegen SSerbinbung oon $roöinjial>3itens2(nftaÜeu mit btn 8anb=2fimen»
Bnftalten ju Xapiau unb ©raubeng.
ßanbtagSabfcbieteS

f)

©adjfen.

'

9tad>bem fich in bet ?>rODtnj ©achfen in golge bet btn ©tönben
gemachten ?>ropofttionen ein (Erfolg bis jum »irrten ßanbtage (jingejogen,
beflimmte
.

aa) bet

fünfte

ftanbtagS.'Äbfcbieb

oom

28. Äpril 1834 sub 4 bet

(Propofitionen.

5Sot

bie in ber 'Prosing gu errid)tenben Acrrefiion»--,

Berforgungj-

unb 3tren<

haben ffiir bit Bon Unfern getreuen ©tAnben gewünfehte Beretni»
bet Tinffalttn gu §erffellung heilbarer unb gu Setforgung unheilbarer ©emüthi*
träntet in bem au<fd)Uetlicb bagu beflimmten Schlöffe gu 3ei? genehmigt, unb gu fit»
rtiajung .bitfei Bwectet ber 'prooinit ©adjfcn bat ^auptgebMibe bet Schlöffet ju Elfter*
reerba, fammt ©arten, mit tfutfdjlufi bet 3agb« unb ©taU-cpaoillont, bei btibe otr^
binbenben ©taUgebäube! unb bet an jene anftagenben füblichen, oon ben übrigen ©Ar«
ten burCh eine üSautt getrennten ©artcntbcill, gur Unterbringung ber non 3ci| gu
Bcrlegenbcn Jtorrigenbtn- unb ?anb*Xrmen*8lnffalten Uncntgelblich übetlaffen.
SBegen
JCnffalten anlangt, fo

gung

auf Uebtrlaffung bet 5lUet*©atttnt beim Schlöffe gu ttlffermerba gerichteten 3tn»
tragt behalten SBit Uni noch »eitere Sntfchtiefung oor.
Oie Einrichtung bet Schlöffet gu Slffcrwcrba fammt bem Ürantport ber Storri«
genben unb banbarmen oon B.ih nach Blfferwetba, tngleidjen bie Einrichtung bet
Schlöffet ju 3ri| unb >ie Unterhaltung bet in beiben Schlöffern unterjubringenben Tin*
ftaltcn für heil* unb unheilbare ©rmütbtfrante, Jtorrigcnben unb Sanbarmen mu|
gwar auf Stoffen ber 'procing beisirtt werben; alt eine Beihülfe bet ©taatt bewilligen
9Bir jeboeh, neben ber unentgelbliihrn Ueberweifung bet Schlofft! gu Slßerwerba unter
ben gebaChren Steferoaten, bat bie bit jum Sabre 1829 bei ber Unterhaltung ber Beider
Änffalten gewonnenen gintbar angelegten Scfparniffe, im Betrage oon 13650 Shlr.
fammt ben weiterhin banon gewonnenen Binfen unb bie jrgt ungcfAljr 95000 Shlr. in
©taattfehulbfeheinen betragenbe 4>älfte ber ©tt)»rbifcbcn SSergOtigungtgelber, brr epro*
Oie fpegielle SBerwenbung foll jeboeh an bie ©e»
oing gur Oitpofition geffclit werben.
nehmigung bet DberprAftbenten gebunben fein. ®at für bie nötigen bauliehen Sin*
riehtungen unb Xnfd)affungen nicht gebraucht wirb, foU bem Unterbaltungt.-gonbt ber
©Aehftfchen yroBingialsSrrin:, Jtmigenben« unb Sanbarmen-Änffalten guwaehfen,
welchem auch ber geht gur Unterhaltung her Beiher Xnffalten ctatlrnäfige Bufdjufi non
2000 Zhlr- fortbauernb-aut bet ©taatttaffe jewAhn werben foU. Oit etwanige Ethb*
hung biefet 3ufcbuffci. bit auf ben in ben Sahrcn 18!g etattmägig gewefenen Betrag
oon 3168 3-hlr. 4 ©gr. l 'Pf. bleibt bit gu benf Beitpunltc oorbehaltcn, wo nach ootu
ffänbiget Einrichtung ber Knffalten in 3<i9 unb Blfferwetba unb nach geffffcLtung bet
Statt bat Bebürfncg guBtrlaffig gu überfehen fein wirb; bagegen behalten SBtr Uni bir
Ernennung bet ber flnffalt fiir ©emfithetrante oorgufthenben Urgte t, bie Bcfflmmung
feinet aut ber Stoffe ber ünftglt gu gewährenben unb in ben Etat aufgunchmenben @e»
bet

halt! unb bie Srtheilung her Snftruttion für benfelben hiermit oor.
Oie non Unfern getreuen ©tönben gut Betreibung ber Einrichtungen ber Xnffalteit
Oeputitten, beff ehenbaul bem .perm ©rafen gu ©tolberg>i63ernigerobe,

beffellten

ben hanbrAthen b. SDtünchhaufen unb o.
borf, bem SCreitberutirtm Stephan,

©tein Acter,,bem SVammerherrn d. 4> e
bem 3uffigratb Bogel, Bürgermciffer
l

Stahlert, ©pnbitut SSafch, firbrichtcr grifehbier unb ©chulgrn Boigt haben 9Bir
beffAtigt unb Obigem gemajs bat Srforbetliche bagu an Unfet ©taattminifferium oer»
fügt.

3n

golge jiänblfhhtt SJotfcfcläge fefete jebod)
bb) bet fedjfie 8anM<tgS»2!bfd)ieb o. 31. ©ec. 1838 sab 14 bet IPro»
poftfion fe|t:

.

416

€>ots« bei ®taat« fit bit btt 3Reb. $ol.
3Die

neigen

2£nflalt«tt.

3rrcn'Xnftait betreffenb.

genehmigen bem Hntragf gemäfi, bah biefe Unflott bei ber Stabt .fjallt auf
bem non btt flAnbifdjcn Deputation baju cuScrfebencn ®runbflficTe unb in cintm barattf
$ierju finb bic bureb bic frübrrn Sanb*
neu ;u ertauenben .fjaufe etvidjtet wetbe
togi:iibfd)itbc btflimmttn ©ilbmittel ;,u oerwenbfn,
an welchen inbeb bet E’.tmarl bet«
Vctbe 2nfprud), mit ben übrigen JanbtJibeilen linl« ber Elbe juftebt.
SBir haben bc*=
halb bic Erflärung.bc« Xltmärttfeljen KommunaWSanbtage« übet ben Beitritt bet 21/«
matf ju ber für bie prooinj Sadjfen beabfidjtigten 3rrcn«2n|lalt cinfotbctn taffen, unb
Beitritt,
alibab
greei
ber
2ltmorf
erwählte 2bgeorbncte ber
bemgemäf fowoblbiefen
ton
(tänbifdjen Deputation ber 'Prooing Saebien mit gleichen Rechten unb 'Pflichten bin; utveten,
Wenn bie oorljanbencn fflelbmittel nicht auSrtichen, ifl ba« Stebrcrforber«
genehmigt.
nib burdj Beiträge b eö ftänbiftbtn Serbanbe« cinfdjlitfeiidj brr 2ltmaif aufjubringen.
Betrag foU nach ber Seelcnjabl auf bie Jtrcife »ertbeüt, bie auf jeben Krei« fal>
tenbe Cuote aber oen biefent nach bem fonft beiJtreKbebiirfniffcn übiidjen Beitrag«fufie
ffiit

Da

aufgebracht ererben.

Der Sau ber Xnffalt iff, wie SfBir ferner genehmigen, nach ben pon ber Ober«
Baubeputation feftjufteUenben 2nfd)lägen, unter icitung be« Obcrpräfibenten, pon btt
Staatibebirbc aufijufübren ; ben Stänben aber foU nicht nur hierbei eine Slli tauf ficht,
fanbern auch bit Begutachtung bei Drganifation«plan«, bei Statute«, ber Regle«
ment«, Snftruttionen unb Etat«, nicht minber bic Kontrolle ber Berwaltung unb bie
Abnahme ber Rechnungen jufleben. Dicfe Befugniffe »erben ton einer blcibcn’brn ftan«
bifehen Deputation auigtübt.
Die bereit« nom 'Proninjial.-Sanbtage geidjebene erfte
SBabl ber Deputirten für ben (länbifdjen Btrbanb, fotpic bie, welche pon btm Atom«
münal=2anbtage ber Xltmarl für bitfe bewirft ifl, haben SBir genehmigt.
Die obtn für bie Koften be« Baut« feflgefehte RepartitionJart foU auch henfichtlid)
ber allgemeinen Untetbaltung«feffen in 2nwenbung fommen, »ogegen ber Sran«port
unb bie ffierpflegung ber rinjelntn in bie Änftalt einjuKtfcrnben mitteUofen 3rren non
Kreifen ober .Kommunen, »eichen fit angebären, ju beflreiten finb.
Sine Befreiung btr normal« Sädjfifchen Sanbeitbeilc non aüen Beiträgen ;u Un<
tcrljaltung ber 3rren«2nflalt fann jwat nicht flattfinben, bagegen foU, fo lange bie
je$ige Steuer«Scrfaffung bauert, ba«jenige, rea« in geige btr früheren Serfaffung mit
ben gewöhnlichen Sttuern fuglcidj für bitftn 3»ecf aufgebracht »itb, in bisheriger 2rt
mit bem btfonbern au« ber Staat««Kaffe bewilligten 3ufdjuffe oon2000H)lrn ber Jtaffe
btt 2nfialt ju 3ti4 Obtrmicfen, unb ber Utberfchuf biefer lebtern für Rechnung berpor«
mal« Sädjfifchen SanbtStfjcile on bie Kaffe bcr®repin}ial=3rren:2nfialt abgefühft »er«
ben, woburd) alfo batjenigr, »ai bic gtbaajtcn hanbettheile bereit« für bcrglciihen
2njtalten entrichten, ihnen bei ben nach obigen Beflimmungtn ju leiftenbcn Beiträgen
»ieber gu ©Ute (ommt.
Die ^roteflation ber Stabt Erfurt gegen bie Bltbinbung berftlbtn mit bet pro«
ninjial«3rren;2nflalt fhnnen SBir nidjt berüctfiehtigtn.

•

g) Sommern.
9?egl. für bi« 3rrtn«^)eiI«Änfia[t ju ®rtif6n>albe o. 31.3an. 1836,
brfannt gemacht burd; Srla§ beS £>b.« Qäräfibtnten non Sommern, o. 11.
gebt. 1836.

Einleitung. Um bem fdjon feit längerer 3«itin bem hieffgen tanbc«theile fühl'
bat geworbenen Bebürfniffe einer Deil«2nflalt für heilbare ©cmütbsfranlc einflweilen
abjuhclfen, hat ber 9leu«Bor«$ommerfchc Kommunal«2anbtag bit Einrichtung einer
befchloffen unb bereits fo »eit jur '.Hu6fübrunq gebracht,
bah mit 2uf>
nähme ponKranlen ber Anfang hat gemacht »erben fbnnen; unb iff banebtn für felbige
ba< nachffehenbe Reglement entworfen, welche« nach erfolgter höherer ©tnehmigung
Die 3rren«4>eil>2n«
gemeinlünbig gemacht 'wirb. J. 1. Direftion ber Xnflalt.
galt .ifl mit ber Direftion be« flinifchen unb SanbcClajaretb« in ffireif«»alb in B.erbin*
bung gefegt, unb fleht berfelben bemnadj jur 3eit ber ©cheime OTtbicinahSath unb
bie SRcnbantur aber beforgt btt 4>ofrath
^profeffor I Ir. Bcrnbt a(« Direftor osr,
Borrie«. §. 2. Unterbeamte. Die SBafl, Xnflelfung unb 3nffrüftion, fo wie
Entlaffung ber etafJmäfiigen Unterbeamten, al« eine« Unttr'Ärjte«, eine« Oefonomie«
3nfpettor« unb ber Söarter beiberlci fflefchlecht« fleht bem Direftor ber Xnflalt ju.
über
3.
Die
bie Änftatt führt ba« K. Dbtr«pr4fi«
Dbet'Äufficht.
Dber<2uf(icht
j.
bium oen 'Pommern unb Rügen. §. 4. KontroHe btr Berwaltung. Die Kon«
trolle ber Berwaltung, namentlich in Beziehung auf Berpflegung, Kaffen« unb 9tech<
nungSwefen ifl bem KommunaUhaeihfage pcrbehälfer, mth ifl bemj'ufMge pon btr Dirtf«
tion ftlbigem ein jährlicher Bericht abguflatten unb ade halbe Jahre eine Ucbtrfidjt ber
aufgenommentn unb cntlaffcnen Krauten an bie tanbtaflcn««Beoollmäihtigtcn cinin«
Bon ben porbemertten Jahresberichten unb Ueberftchten werben jeberjeit btr
fenbtn,
foldjen 2nflalt

Dmilized bh

.

Co

93 on b<n iffentttcßen Stur«

£. «eg.

unb

£eit«2(nfia!tert.

147

bas Db.sptäf. »on Pommern »ollftänbige unb getreue Ab=
fcßriften überreicht.
Außerbem lann auch btt Sanbtag burcß feinen an Dtt unb ©teile
ju befteUenbcn Beputirten »on 3eit ju Jett »on bet ölonomifdjen Berroaltung bet An«
ftalt .Äenntmß einjiebett laffen.
§. 5. '>3erroaltungS--©tat.
Alle btei Sab« foll
bet 18ecj»attungSe<3tat auf« 9leue feftgeftellt werten. Bern Bireftor Hegt eS ob, foldjen
grmtinfnjaftlirt) mit bem Beputirten beS AtommunaHianbtage* ju entwerfen unb
btn ,»om Stenbanten eipebitten ©ntwurf bem gebuchten üanbtage ein;ureiehen, weltbet
bann foldjen |u begutachten unb bem 4>etn^Dbec«präfibenten jut Bcftütigung »orju«
legen b«t.
iDie Bcftimniung btt
§. 6. Beftimmung unb Anfang b e r An Halt.
Anftalt ift es, bei'bate ©emütbetranle aus SReu.Borjpommern unb SRügen jur Stur
unb Serpflegung aufjunebmen, unb ift foldje »otläupg etatsmäßig auf jebn Sagerftetlen
efngcri^tet. An unb für fid) ift babet jeher ©cmütbSfrarifeauSbiefcmSanbeSthetUjur Auf«abmt qualificirt, jebotb fallen in Anfcßung bet etatSmÄßigen ©teilen in ÄeUificnS»
fällen bit Atmen btn Söoßlßabenben »otgtjögcn werben.
Bagegen aber foll lejteren
um foltbe an ben Bortßeitcn be* SnftitutS mßglicbft Sßeil nehmen ju laffen, fo weit es
bet »aum'unb bie Berbältniffe geftatten, bet ©intritt in bie Anftalt übte bic rtatsmä«
frge *Jabl hinan* nach Befcßluß bc« BfrettorS unter ben weitet unten angeführten Be.bingungtn geflattet fein; wie benn in gleicher gföaßeaud) ©emüthslraiifen au« Alt*
pommern bit Aufnahme bewilligt werben lann. f. 7. 3ablungSfaß. a) inner«
halb bet etots madigen 3al>l.
3ablung8fa| £ für welchen, mit Ausnahme btt
Befleibung b cs JCratilcn, alles jur Stur unb Scrpfttgung ©rforbtriiehe, mit ©infcßluß
htr Reinigung bet ©äfebe geteiftet witb, ift für jeben Äranlen in ben etatsmäßigen
ju ©tratfunb

fit

B«

©teilen ju fünf ©ilbergtofehen täglich feftgefeßt; b) außerhalb betfelbtn. gür'bie
übetbieStatSjahlXufgenommcntnabetiftföttbcroorläufig auf acht ©ilbergroftben täglich
Beftimmt! c) beten Pränumeration.
Biefe Cergütung muß jeberjeit auf ein
Bietteljabt »otauS bejahlt, mithin im etften gälte mit funf;ebn Tbaltrn , fedj«
ßtbn ©ilbergtofehen »iet Pfennigen, im (fßtern mft eicrunbjwanjfg Zbalern sehn @il»
bergrofeßen quartaliter prompt entrichtet werben i d)befonbete Strgütungen.
Sfiirb für einen Jtranfen eine btfonbrre

‘fäftigung, als bit etotsmäßige,

©tube,

ein

tigemr SBärter ober

eine beffere sße»

fo muß bafiir nad) tincr besßaib feftgefeßten
gleitfalis ptänumerirt werben. §. 8. Antrag

»etlangt,

SEarc befonbere Scrgütung

getriftet

»egen bet Aufnahme,

a;

unb

»on wem?

Bit Aufnahme in biefe Anftalt linnen
unb Sormünbet be« Jtranfcn, li) btt SRagiftrat ber ©tabt ober
Bet tanbrath BeS Äreifef, wohin ber Jtrante gebärt, unb <) ber für felbigcn bcftelltt
li) an wen?
’Cluiutcir Mains.
Ba< beSfallfige ©cfueß ift an btn Bitcfter ber
§. 9.
naebfueßen: a) ©Itetn

Anftalt ju richten, unb

muß

jebetjtit nicht

nur c) beffen «equifitt.

a) eint Serfh

djttitng wegen Stiftung ber Äoftenjaßlung enthalten, fonbern auch
mit einem -kugniß
beS ÄrciS« ober ©tabtphpfiluS, ober eines anbern AtjtcS begleitet fein, in welchem taä
Sorßanbcnfein ber ©emütßsfranlbeit bejeugt unb jugleieh beten Utfacße unb bisheriger

SBerlauf, fowie boS bisherige Jturoerfabren mittelft einer mäglicbft grünblichen unb »oll=
Xußerbcm ift k) jcbtSmal
flänbigen ÄrunfbeitSgefihfehte angegeben unb befchriebtn ift.

©emütbsjuftanb beS ©eifteStranfen ein gerichtliches ffierfabren
unb wenn bicS bet galt, Xbfdirift beS SrlcnntniffeS beijufügen.

anjujrigctt, ob über ben
eingelcitct

worben

ift;

Ucber ben folchtrgeftalt motioirten Antrag bat bann
§.10. Sßetfügung batübtt.
ber Birettor färbetfamft einen Öfcfdjluß ju faffen unb ben Xnmclbcnbcn tur Jtcnntniß. ja
Ablieferung a) beS Äranfen. gällt folchet für bie Bewilligung aus,
brfnaen.
fo ijt bann bet Äranfe mit einer justrläffigen Begleitung an bic Anftalt ju fenben unb
fogleid) unmittelbar im Sofale berfel’ofcne »otbetgegangenen Aufenthalt in bet ©tabt,
hen abjulfefetn. ©obalb btt Bireltor bie Aufnahme befcljloffen hat, reicht betfelbe
'febcsmal bie betreffenben Papiere ber Ä. SReg. ;u ©tralfunb ein, welche bann im Auf*
trage beS Dber:präftbiumS prüft, ob auch bei Aufnahme unb ber bamit oerbunbenen
'gtethtittbefchränluna beS ©rifteslranlen aus bem allgemeinen polijctiidjcn ©eficßtSs
punlte mchts tntgegenfleht. SBalten betgleichen Bebcnfen ob, fo ift ber Äufgcnommenc
aufbieBetf.bet lSeg. wiebet ju entlaffen, In jwrifelhaften gälten aber bei bcmDl’Cfcprä»
3n fofern es mägiid} fft, witb es feßt erwünfeßt fein, wenn bet
ftbio anjufragen.
jtranfe »on einem Angehörigen ober Befannten in bie Anftalt begleitet wirb, bet
über bas frühere hebbn befftfben ÄuSfunft ju geben im ©tanbe ift, unb »on welchem
baßer ber Birettor bie eirna nätßig befunbenen näßeren Stfunbigungen einjießen (ann.
§.ll. b) feinet Sfftften
Bei Ablieferung beS Jlranlen müffen bet Anftalt bie
nätßigen JlteibungSftücle unbSeibwäfcße für benfclben naeß einem genauen unb richtigem
geßlt cS baran in einem ober bem anbern ©tücte, fo
BerjritßmfTe übergeben werben,
wirb baS ©rforberlicße »on ©eittn ber Anftalt angefeßafft, muß bann aber berfeiben be«
UebrigenS
bejaßlt
ift es aueß geftattet, baß bem jfranfen Setten ;u
werben.
fonbetS
einem beffern hager initgegeben werben finntn, fclbtge müffen bann aber mit beffen
Stamm gejriißnet'frin unb ebenfaUS nach einem Betieichniffeabgeileftn werben. §. 12.
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Sorg«

b<«

Staat« für

bi« btt STOeb. ‘Pol. ttitfjifjen

SS«rbaltni§ berjtranlen jur Bircftion.

fficn

Xnftalttn.

bau Hugtnblictc bet Hufnabme

an flehen bieilranten unttr ber alltinigtn Äuffidjt brt Birettor* btt Xnflatt, welcher,
unabhängig oon ben Sitten unb gorberungen btt Ungehörigen, für btten SBobl Sorge
gu tragen bat.
6b tann baber auch brr 3uiritt gu ben Jlrantcn, fowie bie Abgabe non
Speiftn, ßffetten ober S riefen an biefclbcn nicht anbet«, alt auf eorbergtgangene fpe*
gietle öinwilligung oe« Birettor« gugeftanben werben.
13. Sebanblung ber»
§.
felbon in btr Änflalt. Eie Aranten werben in ber inflalt nad) ihren gibigteiten
unb fcefonberen SSrrbittniffen unb mit 5Rüctfid)t auf ihre Arantbeit nad] fpegiellpr Hn-orbnung be« Birettor« unb unter Xufflebt ber SQärttr gweefmiSig befd)4ftigt werben
unb haben überall eine liebreiche, fanfte. ihrem Staube unb ihrer Sitbung entfprethenbe
Sebanblung gu gewärtigen. Ba« 9Mbei e hierüber iftfn ber £ o u * * O r b n u n g unb
in ben 3 H ft ru Ilion en ber Beamten beftimmt.
BeSfallfigc fflefchwer»
§. 14.
ben. ©louben Arante, beren Ungehörig« ober Sebbrbcn gerechte Betanlaffung |u
Befcpmtrbeführungen gegen ben Birettor gu haben, fo haben fi< fich bamit an ba« A.
hohe Ober;'Pr4fibium in Stettin gu mcnben, welchem bie Jtognitfon barüber gufleht.
§.15. 6ntlaffung au« btr Xnfialt. Xutb übet bie Sntlaffung btt Aranfen gtht

bieSeftimmung lebiglicb sonbem Birettor au«. Selbige erfolgt nun entmeber ijtoeil bet
Arante al« nolltommen geheilt betrachtet ererben fann, ober 2) »eil bie .^cilung fo
meft fortgefchritten, ba§ bie SKücttcbr. in feine früheren Serhältniffc für heilfara unb
oerfueh«weife gut Prüfung feine« 3uflanbe« für gmedmifiig gu achten iflg ober egblieh
3) weil im gortgang bet Sebanblung ba« Ucbel für unheilbar ctfannt merben muff.
Gierfähren babti nad) Serfcbiebenheit ber gälle. 3m crfltn gälte fleht c<
gum örmefftn be« Birettor«, ben WefonooleSgenten bie SRücttcbr In feine fjetmatt) allein
3n ben beiben agjbern galten aber ift eonbenjeni«
antreten unb gurüdlegen gu laffcn.
gen, auf beren Verlangen bie Aufnahme gclchrhtn, auf b«6fallfige Senachrichtigung
bie Ubbolung be« Aranten au« ber Hnfialt butdj eine fldbere Stgleitung gu oeranftaU
ten, unb hot bann in bem Solle «uli Dir. 2 btt Birettor cbenbenfelben bie erfcrberlidjen
üSittbeilungcn über ba« fernere Serbalten rüctfichtlid) be«. noch nicht al« guoerliffig
3n allen galten aber hot brr Bi-geheilt gu betrachtenben Uranien gugehen gu taffen.
rettor auch bie Drtebtbbrbc be« Aranten oon ber Qntlaffung gu benachrichtigen, Ichtcrc
aber ben Arei«= ober Stabtpbofitu« baoon in Aenntnih gu leben, welchem bann obliegt,
ben Sntlaffenen angemeffen in Dbfcroation gu nehmen.
§. 16. 3urüdgabe ber
©ffeftep unb Vorfcbu&refte. n) Sei btt Entladung: Sei ber Sntlaffung
wirb auch mit inoentarienm4§iger 3urüdlieferung brrSffcften oerfahren, (mgleichcn ba«
jtnige, wa« nad) bem geleiteten baaren Sorfdjuffe nach Verhältnis ber 3eit annoch
oorrätf)ig

ift,

gurüdgegablf.

Ii)

bem Salle, wenn ein Aranter
Secrbigung«f offen, flau.
©reifetoalb, ben 31.

Sei

©

t

6in ®teid)e6 finbet auch in
e füllen.
mit 2obe abgeht, nad) Berichtigung ber

er b

in ber Knftalt

3anuar 1836.
Dr.

Sernbt,

Birettor ber Xnftalt.
Ii)

Bit Warf.
Bit 3n«nanjlaU §u SH«u* 5Ruppin.
o. 16. flpkil 1802 für bie ju 9ftu=3Juppin angelegte Äur*

aa.

a) {Regl.

märfifdje Stttmlltiflatf,
:c. haben mit befonbtrem SBohlgefallen toahrgenommtn,
ba| ber burd) ba« Canbarmen« unb 3noaiibenreglcment für bie Aurmarl oom 16. 3un<
1791 beflimmte, unb bei Knlcgung ber Sanbarmen* unb 3noaliben4>4ufet in biefer
$roving beabfidjtigte 3wcd: aufur ber anftinbigen Verpflegung in befonbertn Raufern
aufgenommener 3noalibrn auch bie gu biefen Slnjtalten oereinigten Biflrffte be« platten
tanbe« unb ber Stabte ber .Rurmarl oon ber normal« brüctcnb für fic gewtfenen Haft ber
Settelei gu befreien, bie irirflid) 9toti)leibenben unter ben aufgegriffenen oagabonbirenben

Söir griebriefa Söilbelni

Seitlern in biefen Rufern gu oerpjlegcn, bie Aranten gu tgcilcn, bie ’fflluthioilligtn
barunter aber gu einer gefepiftigen Seben«art gu gewöhnen, bereit« im XUgemtinen
erreicht worben ift, unb gleichwohl bie bagu oon Unfern Aurmirtifchen ©tinben
aufgebrachten unb oon Un« genehmigten gonb« nitpt f&mmtlid) bagu oetbraud)t

werben.
Bcfio angenehmer ift Un« ber patriotijebe Eintrag Unferer Aurmarfifchtn Slänb«
gewefen, auch bie übcrfcpicfienbcn 6rfpaoniffe gu gleid) wobltljätigen unb milben
UBir geben ihnen Unbe<oüterlld) Unfern allerhhchflcn Seifall
•jiotcten gu oerwenben.
barüber' gu ertennrn, unb h«ocn mit ihnen gleiche Uebergeugung, ba| nunmehr aud)
bafür geforgt werben fann, ben Cbrigfcitcn unb Hommgnen in ben affociirtcn Biftrif>
ten bie ihnen oblicacnbe Verpflegung ihrer Ortearmen gu erleichtern.
Burth ben ßrfolg ber mit 3ugicf)ung Unferer getreuen Aurmürtifthen Stinte
,

33 on btn öffentlichen
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Äut» unb #tUa»jfotttn.

angefteüten Untersuchungen ftnb SBir auch übergeugt narben, bag bie (Einrichtung
einer bejpnberen bisher feblenbcn 3rrenan|talt für bat platte Sanb unb bie «prcoingial:
Stätte, in welcher bie ben Obrigteiten unb Kommunen oorgüglid) läftig fallenben
3tren, theilt gut Sicherheit bet publitumt in Betroafjrung gebalten, theilt bie

leitbaren batunter,
bütfnig

fo

siel

rnSglid),

(Sieber hergeflellt tsetben,

bat bringenbfte Bt:

ift.

baher auf ihren Antrag bie Anlegung einet foldjcn 3nflitutt
unb ben Aufbau bet baju n&tbigen ©ebäubc aut ben Jjonbt brr Sanb«
armen:Anftalten für bie Kurmart, unb fegen nach ongehärtem «Rath bet Staube unb
eigener (Erwägung aller Umftänbe folgrnbet lanbetbtrrliib feft.
SBir genehmigen

gu «ReuiSKuppin

lieber ben ümect

I.

unb Umfang ber Anfialt.

3uförbtrfl sererbnen SBir, bag biefe Anfialt bie gang eigene, mit anbern,
j. 1.
wenn gleich fonfl ebenfallt wohlthätigen 3»eden, unoermifchte Beüimmung haben unb
behalten foll, bagnur3rtebafelb(l in Sicherheit gebracht unb gepflegt werben, inbem eine
Bttoielfältigung ber 3mecte in folgern jjnflitute, unb bie SScrbinbung beff eiben mit
anberen Anflalten, bie (Erreichung btt {wuptgwedet, für biefe elenbe üSenfchenllaffe
mit ber ihrem 3uflanb angemeffenen Hufmertfamteit gu forgen, hinbern mürbe.
St follen bähet unter (einem Üorwanbe anbere, wenn gleich aud) hülfibe<
§. 2.
bürftige 'Perfcncn, ober blot phsfifd) Krantc gut pflege unb SSerforgung, am wenig:
ften aber 3ü«htlinge gut Aufbewahrung, Befferung ober Beflrafung, bort eingebracht,

noch

aufgenommen werben.
§.

8

Slur für biejenigen 3rren,

.

weicht

noch (Senefung son ihrem Uebel hoffen

Kranfenhaut fein, unb bagu bie nbtbige Sinridj:
fte für bie Unheilbaren ein fidjerer Aufbewahrungtort bleiben foll.
Augerbem bag baburch für bie unglücklichen ©emütgetranfen felbft geforgt,
unb ber Sloth, in welche ihr 3uflanb bie mit ihnen in enger Berbinbung lebenben ÜBcn>
fchen serfegt, mögliehll abgeholfen wtt ben foll, geht Unftte aUerhöd)|te Abficht bei ®r«
richtung biefer Anfialt, in Begießung auf batjenfge, wgt SBir fchon in bem §. 111. bet
Sanbarmen: unb SnoalibemSRegl. s. 16. 3unl 1791 oerorbnet haben, hauptfächlich
bahin, Obrigteiten unb Kommunen bie ihnen oblicgcnbe Berpflegung ihrer Drttarmen
taffen, foll bie Anfialt ein eigentliche!

tung erhalten, fowit
§. 4.

baburch, bag ihnen bitfe befchiscriichfle Klaffe berfdben abgenommen wirb, gu erleid):
Sie foll bahtr gang sorgüglich für bie Drtt:3rren bellimmt fein, bie, weil fte
trrn.
burd) leine PrioadBeranilaltung aut eigenem ober foldjer Berroanbten Bermägen, bie
gu ihrer Berpflegung gefcglldj oerpflidjtet finb, in gehöriger Sicherheit unb in ange.
meffener Kur gehalten werben tonnen, ihren Obrigteiten unb Kommunen fchon wirf:
lid; gut Saft fallen, jenachbem ihnen felbige, wegen fcblenbtr (Gelegenheit ober Keifte gut
gwertmdgigen Bewachung unb SSerpfltgung ber (Gemüthttranten mehr ober weniger
befchwtrliih werben.

Da

aber auch bat 3rrenf)au! gu SfteusSRuppin eingig unb allein aut ctfpar«
bet gonbt ber Sanbarmen: unb 3noaIiben<?lnflaltcn in ber Kurmart
unb bitfe nur aut ben Beiträgen ber gu jenen Anflalten Affetiirten
baraut oon felbft, bag nur Orttarme ber Obrigteiten unb Kcmmu«
nen foldjer Diftritte bet platten Sanbet unb ber Stäbte au ber mit beffen Anlage be>
gwedten SBohltbat £hei! nehmen tönnen, welche gu ben SanbarmcmAnflalten brr Jtur:
§. 5.

ten Uebtrf^üffen

unterhalten

entfiehen,

mart

wirb,

fo folgt

affociirt finb.

SBir fehen alfo hiermit autbrüdlich feil, bag (Einwohner unb Orttarme aut
§. 6.
anberen gubiefenAnflaltcnnidjt Bereinigten prooingen, Billritten unbOrten auf bie Auf:
in bag Kurmärtifdjc 8anb:3rrcnhaut (einen Anfprud; wachen (innen, noch ihnen
folche geflattet werben foll, unb wollen SBir bittaut um fo mthr genau gehalten wiffen,
alt SBir fdjon in bem üanbarmen- unb 3»oa(iben:9tcgt. s. 16. 3uni 1791 §. 62 Unfere
SBiUentmeinung bahin beutlich «Kürt haben, bei ber et aud) unoetänberlidj serbleiben
mug, bag bie gu ben Sanbarmen: unb 3noalibemAnjlaltcn ber Kurmarf aufgcbrachlen
Beiträge gu (einen anberen, alt ben in biefern «Reglement befiimmten, mit Unferen Kur:
mir(ifdhen Stänbcn oerabrebeten 3weden oerwenbtt werben follen.
©elbfl gegen Begabung batf bie Aufnahme folcher gremblinge in bat
§. 7.
Kurmirtifdje ?anb-3rrenhaut eher nicht Statt finben, alt bit fidj mit Oöcwigbeit über:
fehen lägt, bag, felbiger ungeachtet, für bie eigentlich bagu Berechtigten hinlänglicher
SRaum im {laufe bleibt, unb bie Aufnahme auf btn SBortrag ber fflenerai.-Citeftion btr
Anfialt son ben Stänbcn nachgegeben unb oon Unferm SenirabBirettorium genehmigt
Auch bleibt et ber GSeneraUBirettion oorbebalten/’ foldje gegen Begabung
fein wirb
aufgenommene petfonen in bem gaUe wieber gu entlaßen, wenn et fid) biernäebft erge:
ben follte, bag foldjet gurSthallung bet nöthigen «Räumt für bie Kitrmirtifchen 3”'"
nothwenbfg würbe.

‘

nähme
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8

Sn

für bi« b«c S0?«b. $ol.

Xbfi d;t b«r Beflimmung, welcher

nötigen

©inwohner

Xnjfattert.

für einen

DrtSarmen, unb

barnad) für einen Drtsirren angefeben ererben muß, foU ei bis babin, bafj ®ir birr>
über ein XnbereS »erorbnen, bei bemjenigen rerbleiben, waS biefetbalb in bem §. 109
beS banbarmen* unb 3noaliben*9ieglemcntS in Bejahung auf bi« bort allegirten alte«
ren, imglticben burd) neuere ©efe^e unb Betorbnungen uorgelchrieben worben i(l.
II.
San bet
alifita ti on ber in baS 4 anb * 3trenbauS ju bringen»
ben Seren, unb wie foldje nadjgewiefcn vnetbenmufc.
©o gemeinnübig au<b biefe Xnflalt für bie Sicherheit beS «publifumS geg«n
§. 9.
gefährliche Ausbrüche ber ifjreS BerflnnhcS beraubten $erfor.en, unb für bas Bejle
foldjer Unglüdlid)en felbfl ifl; fo ftftr liegt UnS baran, ju oerbüten, bafi irgenb jemanb
unnitf) igerweift, iregen,an|ieincnbet fflerrücftbeit, feiner perfänlicben greibeit beraubt
werbe.
Auch ifl cS burd) häufig gemachte Crfabrungen befldtigt, baft oft fdjon bi«
Borflellcmg allein, auS bem bisher gewohnten 3lrfel feiner gamilic geriffen unb in ein
folchcS jum Aufenthalte entfdjiebtn er Srren fccflimmteS Dau6 gebracht ;u werben, unb
mehr nod) ber Aufenthalt barin, unter lauter Slcnbcn biefet Art, ben 3u|lanb man«
eher fflemücbsteanlen oerfdjlimmcrt unb ihre ©cnefung erfdjrocrt.
ffiir wollen baher unb befehlen hiermit auSbtüdlicb, baff nur foltfje f>rr*
§. 10.
fonen in baß $auS gebracht werben follen, welche unbegweifelt für irrt *u halten ffnb,
bie bcßhalb ohne ©efai)r für fid) felbfl ober bas fPublifum fid) nid)t frei überladen wrr«
ben bürfen, ober nad) bem 3uftanb ihrer Krantheit nermuthen laffcn, bas ber auf*
enthalt im 3rtenhaufe ihrer ©rnefung befirbeclid), wenigftenä nicht hinbetlich fein
werbe.
Stad) Anleitung biefer allgemeinen Siegel muf bei «Prüfung bet Dua«.
f. 11.
liftfation eines 3nbioibuumS,
jur (Einbringung in bas SrtcnbauS bauptfädjlich barauf
gefehen werben:
1) ob feine ©emüthstranfheit ihrer Statut ober fdjon befianbenen Dauer nad), für
unheilbar ju achten, ober eine Teilung bei forgfältigcr Kur noth für fähig ju

Du

,

halten ijtj
2) ob in beibtn gälten,

wenn fid) fein SBabnfinn in AuSbrüdjtn äußert, welche
gewaltfame Bortebrungcn tu feiner eigenen Sicherheit ober
ifl, bah er unter
Aufficht gehalten werben muh, bie bagu nbthigen Bcran«
flaltungen burd; ^rioatforge feiner Btrmanbtcn ober fBormünber, anbern gads
aber bureh J&ülfe feiner Dbrigteit, inSbefonbcre, wenn nur Unoermögen jene«
unmöglich macht, burd) 3uf<hu| aus bet DrtSarmenfaffe auf eint bcrgefialt
a!S
oollftänbige Art getroffen werben tonnen» bah fowehl ber 3rre felbfl,
auch baS «publifum oon ben Ausbrüchen feiner Krantheit leine ©efahr ju beferg*
gen hati
3) ob auherbem in bem gaUe, ba er noch bis heilbar anjufehen ifl, er auch in eben
biefer Art aufjtt bem 3tr«nhaufe unter jwedmäfiige Kur unb SBartung geflellt
werben, unb eine foldj« Söartung bei 'Prioatperfcnen, nach brr Art feiner ®c*
müthslranlheit, heilfamcr fein tann, als bie ihm in bem 3rtenbaufe ju gebenbe
ober

bfter

fcltcner

ber beS «publifums n&thig machen, ober foldjec bod) oon ber Art
fortgefe|tet

fpejitlltr

pflege.

3n biefem lebten gaUe mu§ bie Serpflegung beS noch heilbaren 3rrtn bei
§. 12.
«rioatperfonen ber Abführung beffelben jum 3rrenfjaufe jeberjeit oorgejogen, unb me»
nigflens ber Betfud) bamit angeflellt werben,
^auptfichlich foU bieS bet foldjen ^>er*
fonen beobachtet werben, bie nur in felttnen «parorismen bei langen lichten ümifthm«
rüumen, ©retffe begehen, ober beten ungefifime Anfälle ju beflimmten Seiten eintreten,
welche nur temporeUe unb mit ©cwi&btit oorjubereitenbe ©egenntittel erforbern, inbem
auf Kranle bfefer Art baS frühgeitige Sinbringen in bie 3rren*Anflalt oorjüglid) einen
fd)üblid)cn ©inbrud machen lann.
©leidifaUS follen Unheilbare, beren SBabnfinn gar nicht in gefährlichen
§ 13.
Danblungen ausbricht, nod) auch einer fortbauernben fpegieHen Aufficbt bcharf, ober
gegen welche burd) 9)rioat*Beranflaltung unter SJiitwirfung her Dbrigteit, nach bem,
was im S 11- näher beflimmt worben, noch binreid)cnbe Botfcbrungcn getroffen wer«
ben tonnen, für qualificitt jur ©inbringung in baS SrrenhauS nicht, am wenigflen
bloß SBläbfinnige biefer Art bafür geachtet, unb
foldjergcflalt nur bafut angefehen werben, welche entweber
§. 14.
1) um fid) felbft unb bem publitum nicht gefährlich ju werben, nothwenbig in fiche«
rer Bctwabrung ober unter folget beflanbigtn Aufficbt gehalten werben müffen,
wcjii bie ber gamilie ober Kommune möglichen 9noat»Bcranflaltungcn nicht
jureichen

ober

2) wenn
in

noch heilbar finb, nirgenb anberS als in
gebracht unb gewartet werben tännen.

fie

Kur

bem3mnbaufe

hinlänglich

gu

LiOO

Söoit ben öffentlichen ftur«

5. |15.

unb

3fl irbcd} bie Unbeilbarfeit, cbfdjon
trenn unb fo lange in bem $aufe baju

4SI

#<itanfialt«n.

rDaJjrfcfjetnticfj,

bo<h noch jweifcthaft,

pia^ offen ifl, auch fotebe petfonen,
um an ihnen bie Teilung ju üerfudjen, jtrat aufgenommen werben. ginbet ftch aber
nad) einiger -Seit, bag bie Teilung nidjt ju hoffen ifl, fo muffen fie, wenn nicht übrl«
gen« ber galt be$ »origen §, unter Br. 1 eintritt, anberen, beren Aufnahme bringenbet
ober für fte nübtidjer wäre, triebet pia? machen.
fo foßen,

Borflhtiehen OTigbro udj bitfer Änfialt baju, bag jemanb au« eigennügiget
§. 16.
obet fonfl unrebticher Xbfid)t perfenen, beren Unterhaltung ober Umgang ihm aus
anbern (Brünben befchwerlid) füllt, unter bem Borwanbc ron Bmfldtheit, in baS 3r*
renhau« abliefern laffe, hoffen 'Biran leinemUnferer getreuen Untertanen uimben jubür=
fen, foßte aber bennothbcrglcidjcnentbccft werben, fofoU benSdjuIblgen bie für |oIdje®e»
raubung bergreibeit fdjön in bem X. 4 . B. SEh- H. Sit. 28. §§. 1081. unb 1082. be*
flimmte Strafe ohne Schonung treffen, unb aujjerbem felbiger fowogl bem Beraubten
fetbfl, als aud) ber Xnftalt, jum ®rfa|e alles baburd) retanlaptcn Schaben« unb .Sofien*
aufmanbeS rerpfKchtet fein.

Damit aber auch ber XuSführbarfeit eine« folgen fflfigbrauth« rorgebeugt
§. 17.
werbe) fo trollen trit nicht nur bie in ber ®ericht«orbnung Sh- •• Sit. 38, §§. 1. bis
8. ertheiltenSorfdjriften hierburch erneuern unb beflätigen, fonbern SBir rerotbnen auch
hiermit auSbrücftid), bag Bitmanb in ba« $auS abgefthieft, nod) barin aufgenommen
werben foU, ber
Diteftion,

nicht baju ron ber ®etteral= janbarmens unb 3noaliben>Berpftegung«;
nach borget geprüfter Dualififation, bie hei bem öinbtingen abjugebenbe

Xnmeifung erhalten hat.

Bor Srbffnung be« in ber ®erid)t«orbnung a. a. O. §. 8. oorgefetriebenen
Begrünbung be« Xntragc« auf bie Xufnahme eine« 3tren
Sanb*3rrengauS, in Urfdjrift beigebracht werben mug, foU, ben galt einer brin*
aenben fflefagr ausgenommen, feine folcbe Xufnahme Statt ftnben. Söofern aber eine
foldje bringenbe ©efagt obwaltet, milche« ba« lompetente ®erid)t pflid)tmigig ju bc.urtheilen hot, foU , auf ben ©runb eine« ron bemfelben ju ertgeilenben XttcfleS, auch
»or ergangenem Srfenntnig »ie Xufnagme prorilorifd) nachgefucht unb oeriügt, gier»
nöchfl aber boeg jcbcSmal baS Srfenntnig jur Dtedjtfertigung ber totiiufigen Xufnagme
'
teigebracht werben.
5- 18.

GrfenntniffcS, treldje«, jur

in ba«

§. 19. Xud) barf ber Bntrag jur Xnfnagmc tine« Senn ron feinet prioatperfon,
fonbern nur ron ber Dbrigfeit felbft, ober burd) ben fanbratg be« Steife«, ober refp.
ben Steuerratb gefd)«ben.
§.

20.

S«

fott

aber auch hie Dbrigfeit gegen ben SBiberfprud) ber Berwanbten,

Bormünbet unb ®emeinen, wenn fiebern 3tren, unter Xuffid)t ber polijei, bie jwect*
mägige Bewachung unb pflegt geben fönnen unb wollen, folcgeS aud) wirtlich beobad)<
ten, ju bejfen gortbringung in bie 3rrtnanflalt nicht fegreiten, inbem SBir oielmegr ein
folcgeS jarteS Befühl obforglicger hiebe ju bem Unglüdiicgen beachtet unb möglich fl un>
terftügt wiffen wollen.

Bad) ben in ben §. §. 9. bis 10. inclmive oorgefchriebenen Beflimmungcn
§. 21.
haben SBir in ben ju ben 4anb<Xrmenhäufcrn ber JCurmarf oereinigten Diftriften bie
gegenwärtig befinbenbe Xnjaht oon 3rren otrjeicbnen, ben Sebarf ber 'Pro«

jid) bafelbft

»inj, in Xbftdjt beren Unterbringung, überfehlagen , unb mit Büctficht auf bie Ueber«
fd)ü(Te, welcge au« ben gonbS ber £anb--Xrm?nanflatten jur Einrichtung unb jährlichen
Unterhaltung be« 3rrenbaufe« gegeben werben fönnen, bie Xnlagc beffetben unb ben Un*
terhattungl.Stat auf bieXnjabl oon 100 bann ju oerpflegenbctperfonen gtünben laffen.
S« (oll bähet auf bie genauefle Befo.gung jtner erteilten Borfcgtiftcn, bei Prüfung ber

3trengau« ootgefcglagencn 3rren,
mehr beftanben weeben, als nur babureg bieSrrcicgung bes $auptjwccfs, für alle
in gleichem gerechten Btaage ;u forgen, möglich rncibcn tann.

Cutalififation tine« jeben jur Sinbringung in ba«

um

fo

Jtommunen

Dem ju golge gat bie Dbrigfeit, bei welcher bieXnjeige oon einem (ich (n
ihrem Sejirte finbenben 3rren gefegiegt , befftn Unterbringung in ba« 3rtenhau« ocr*
langt wirb, natg Borftgrift ber ®erid)t«orbnung Sh- I- Sit. 38. §. 4. u. f. »erfahren
unb befonbcrS ben ®emütb«jv{Unb be« 3rrtn burd) jwei faehserjlänbige Slerjte genau
§. 22.

unterfudjen ju taffen.
Bei biefcrUntcrfuehung müflen ftd) bieXctjtc, mitüujiehung bc« prebigtr«,
jj. 23.
ju befftn parodjie ber 3rre gehört, baoon uraft änbticg unterrichten:
welche 3eid)en ber Bertüdtheit ber in SRebe fiehenbe 3rre bi«het, feit welcher
Zeit unb öpoege, ob fonbauecnb obet in welchen beflimmtober ungewig abwed)»
felnben ptnoben, in mehr ober weniger gcwaltfameh XuSbrüdjcn an ftd) hat
fpüten laffen ; weldje mehr ober minbere Zwangsmittel bis cahin gegen bie
Sehöblichteit folthcr XuSbrüehe habt" angewenbet werben müffen, unb wcltgen
••
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©orge

btd

©taat« für

bi* btt SReb.

9oI. nfohljtn

2fnft«(t«rt.

haben) imgleidjen, ob unb welch« {xilmit*
an felbigem unb mit welcher SBitfung verfugt worben ftnb ; enblich n>{(
überhaupt bi« babin in 'Pflegt genauen worben.

Sffcft bitfc auf ben JCranfin gemacht
tct 'dien

er

©obann muffen

bft Aerjte brn jtitipen phofifeben

fowobl al« moralifeben -iuftanb

,

3nbiuibuume, bic Äeugerungen unb ©pntpeomen oon Berrüeftheit, welche fid) fegt
an ibm jeigen, unb ab btt ©ig feine« Utbel« ftlbfl nubr in pbhfifd>en ober in morali«
feben ©ebredjen liege, genau prüfen, unb ihrem Belichte Aber bie angtfieUte Untre«
fuebung ba« auf eine oorangefctlcfte Äranlbeitageftbicbte (tch gtünbenbe fadjfunbtat
©utaebten über bie Diatut unb bie tvafjrfdjtinlic^t urfprünglidje ober bauernbe Utfaq>*

bet.

ber Aranfbcit, in«befonbere batüber, ob fit füt unbeilbar ober ned) beilbar ju halten
fei, unb ob im leiteten Salle unb unter reellen Umflänben bie Berpflegung be« 3rrtn
in feiner bisherigen Sage ober in anbtter Pripatan|latt, ober beten Bcforgung in btm
3rrenbaufe, feiner ©tnefung feirbcrlieber, bie legiere roenigflen« berfelben ni<bt nacjtbel«
lig fein
§

finne, beifügen.
24. ginbet

fid)

anflalt al« notgroenbig

ba«
j

fo

legte,

obtr bie fiebere Bctnabrung be« 3rren in ber 3rrt*>
beu Aerjtcn ein Attefl auf igre Pflicht tut Eibe«

muh non

©lait babin auegefleUt werten:
ba9 nach ihrer SBiffenfdjaft bet N, N. wirtlich in bem ©rabe irr« fei, bafi tr,
wegen fottbauernber Berrüetlbtit, ober wegen 6ftcr eintretenber Aufbrüche her*
ftlben, um nicht fid) ftlbfl ober anbrrn Wen (dien gefährlich ju werben, in fieberet
Berwabeung ,«ber hoch unter beftänbiger fpeeieller Auf(id)t gehalten tottben
müffc,

unb

wenn

et nod) füt heilbar ju ad)ten iff,

bafi btrfclbe in feiner gegenwärtigen Sage, fo wie überhaupt burch privat» Btt*
anftaltuna, bie feinen Umflünben angemeffene .Rur unb pflege nicht erhalten,
aud) ber Aufenthalt im 3rrenhauft feiner ©tnefung nicht hinderlich fein fonne.

§. 28. Söenn bemnäcbfl bie Oualitit be« 3rren burch Cfrfenntmg obtr nach §• 18.
oon bcrdDbrigteit bie Berwanbten
unb Bormünbet über ihre 3uftimmung jur Einbringung be« 3rten in ba« $au« befragt
woiben finb, unb biefe in felbige gewilligt gaben: fo gefchieht oon ihr, auf ben ©rurib
biefer Einwilligung unb be« jugltld) einjureichenben Srlenntniffe« ober geriebtlichcn
©utadjrtn«
Aerjte,
bei
her
©eneraWSanbarmen: unb 3noalih*n«
Audi« unb be«
ber
Berpflegung« --Dircftion, ober, jur Befürberung an felbige, bei bem Ärcifr.Sanb« oh«
refp. ©teuerrath, her Antrag jur Aufnahme be« Snbipibuum«, mit beigefügter befon»
betet Anzeige oon beffen
burci) ein prooiforifdje« geridjtltche« Attefl fefl flehet)

1)

Flamen,

2) Alter,
3) ©eburt«ort,
4. Dauer be« Aufenthalt« in ihrem Sejirte,

.

5) Bewerbe,
6) batüber, ob unb welche Benoanbte er bafelbft ober anbenoürt« hat,
7) oh er ftlbfl ober biefe oermögenb finb,
8) wo unb wie er bi«her in pflege gcflanbcn hat.
§.

20.

Auch mufi oon ihr

ein obrigteitliche« Attefl

auf Pflicht unb ©ewiffen bagbi

oufigcfteUt werben:

bag fidj fo wenig bei feinen Berwanbten al« burch anbere prioat<Scran[la(tung
©etegenheit finbe, ftlbfl gegen Beibülfe au« bet fOrUarmenlaffe, ben 3tten in
hinlänglich fichcrer

Berwahrung

ju halten:

unh

wenn

er noch heit6ar ift,

bag ibm webet bei feinen Berwanbten noch bei anberen prioatperfonen, ftlbfl
aegen 3ufebug au« ber Drlfarmentaffc, bie )u feiner ©tnefung n&thige Xur unb
Pflege gegeben werben fonne.

§.27. Der ®eneral»Sanbarrmn« unb 3nbaliben»BerpfIegung«»Diteltion, ber
e« nur befonberen Pflicht gemacht wirb, barüber ju wachen, bag feine anbere, al« baju
nad) ben gegebenen Borfcbriften qualifteirte perfonen in ba« 3trenbau« gebracht wer»
ben, foil c« eben btofjalb nicht nur überlaffen bleiben, jebe bei ben tingercichten 9lad)<
weifungen ihr noch aufflogcnbe SJiingcl burd) naebjuforbanbe Berichtigung ergingen
gu laffen, fonbtm t« bleibt ihr auth frei, bei cntflehenbem 3weifei über bie angefieHten
Unterfudjungcn oon bem 3u&«nbe be« 3rtcn, noch genauere Autmittelungen burch einen
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Jtur» oitb ^eltcmft eilten,

33 oit beit

ankern Xtjf,

Xngabm

ber Dhrigfeit, butch bie ?anb= obre ®teuerr4tbe

ju peranlajfen. •)
SBtnn
§. 28.

foiehergeftalt bit Cualifitation be« 3rten jur Tlufnabme in ba«
3trcnbau« gehörig geprüft unb bereinigt ilt; fo foU bie Aufnahme »on ber ©cncral»
Eanbarmen; tinb 3npalibensScrvfltgung«-Bireftion ber 3nfpettion be« .fjaufc« auf»
gegeben, unb bie Knmeifung baju ber Dbrigteit, wcldje foldie nadjgcfudjt bat, ertbeilt
werben, ohne weiche, »Pie fdjcn int 5- 17. oercrbnet ift, feine Abführung nod) äufnabme
itgenb eine« URenfdjen in ba« 3»rcnbau« flattfinbcn barf.
6. 29. Ba aber auch unter ben jur Einbringung in ba« 3rrtnhau« nldjt geeigneten
®emu(b«franfen mandje ben nnoermbgenben fiimrobnern unb .Kommunen burd) ibl
unpernünftfge« Setrogen bennoeb fe^r 'frefcfcroertidj faßen filmen, fo haben Sßir mit
Unteren .Jturmärt'fehcn Stänben barauf Sebacfjt genommen, auch beten pflege oon
Dbtigfeiten unb Jtommnnen auf ankere Ärt ju erleichtern.
§, 30. @« foßen bem ju ftotge biejenigen barunter, meide ihre« SUbfinneS »regen,
ohne 5cm 5>ubiifum bifreh unocrnünfiige ober un»orfid)tlg,e #anb(ungrn ioBig ju iret»

ben,

ficb

nicht

fcibflt

übtrlaffcn bleiben bürfen, bei benen

je b erb

eint allgemeine äuffidft

hinretd)t, in ba« banbarmenbau« be« Bcjitf«, ju weichem ffeaebiren, aufgenommen
»erben. Bie« fann inbeffen nur Statt finben, in fo fern ber ftilie Slöbfinn nicht ron
3eit ju 3*<t burd) heftige <J>arori«men unterbrochen wirb, meldje naefcbrüdllehe Beifeb»
fungen notbwenbig machen, noch bie Jtranfbeit oon bet Sifcfcofenbeit ift, bafs eine be»

fonbere auf ben Jtranfen aflein j« ridjtenbe fortgefebte Tlnffidjt ober SBartung erforbert
wirb.
J. Jl.
ß« mÖffen aber antb in tfbfidjt biefrr bei ber Sacbweifung be« Blöbfinn«,
unb baj ficb felbiget nur in foidjer jur Jlufnahme In ba« ?anb » Ärmenhau« gualifieiren»
ben TCtt jugete, bic obigen Botfdmftcn ber §§. 17. bi« tti. auf ba« genaueftc befolgt,
beren Beobachtung ber ffieneral» banbarmen = unb 3nofltibrn>Btrpflegung«: Bireftlon
nadjgewiefen , beten Krroelfung jur Snfnabme nadjgefutbt werben; unb aueb bieft« Un=
(erbringen in eine öffentliche Xnftatt barf nicht ohne Einwilligung ber

Scrwanbten unb

SBormünber gefdjeten.
gerner fotten, wenn butd) 3ufd)u& au« ber DrtJarmcnfafTe irre Wionfdjen
}. 32.
bei frioatperfonen in Sicherheit unb pflege gehalten werben, bergleichen 3ufdni(fe au«
bell erwarten UeberfdjfljTen bei Berwaltung be« bem 3rrenbaufe jugewiefenen Unterbai«
tung« = gonb«, fö weit fif baju jährlich hinr<i<b«n> je natbbem ber Juftanb birCrtS»
Xrmenfaffe einer folgen Untcrftübung mehr ober weniger bebarf, unb bie Hufnabmt
be« 3rren #on ber fprfpatperfon fretwiUig ober au« fflerbinbiid)leit gefächen ift, erftattet
»erben.
3u bem 6nbe muh ron ber Bbrigleit ber ScncraltSanbarmen- unb 3«oa=
}. 33.
liben» SerpfiegungS »Bireftion jährlich ber Betrag ber auf foiche SBeifc oerwanbten Äc»
ften, unb ber jäuflanb ihrer TUmenfaffe , für weiche fit bie ßrflattuna forbert, anaejeigt
werben, unb bleibt e« bann biefet iberiajfen, in fo »eit, al« bie bei bem 3rrensiJonb«
gemachten ßrfparnifte baju reichen, 8ie Unterflöbungen ttadf gerechtem Serhöltnifle un»

ter bie oerfdjifbenen
TIV.

.Kommunen ju

eerthtilen.

San bem Einbringen unb

SBieberentlaffen ber 3rren.

34. Stad) erfolgter Äntseifung jur Aufnahme be« 3rrtn in bie Ttnffair, bat bic
Dbtigfeit be« Del« für ba« $infd)affen beffeiben unb für bie ba(u nötbigtn Borfehrum
gen unb fiebere Begleitung bergeftalt ju forgen, bag btr abgridjicfle fo wenig entfprin»
gen, al« auf bem SBege ßd) ober ankern SRenfdjcn Schaben jufügen fonne, unb f(c
bleibt, »egen babei bewiefenet StacbiMOgfeit, für alle barau« entflebenbe üble folgen
ottantwertiid).
§. 35.
Ber 3tte barf butefeau« nicht unterwegs neugierigen 3uf<fcaiicrn au«aeiebt,
noch ihren SJfecfcreftn frei« gegeben »erben; feine Begleiter muffen auf alle mögliche
Xrt Xuf tb-'n in ben Orten, wo fte butdiiieben , (ergfültigft oermciben, unb oon ber
Obrigfeii unb Samilie Pot ber Ttbfenbung b'trnafh befttmmt angewiefen werben.
3ei.
Bem führet ober einem ber Begleiter muh bie Jinweifung jur Aufnahme
j.
be* Jtren in bas $au« in Urfdjrift mitgegeben werben um felbige bem 3nfpef:or be«
4>aufe« eintuhfnbfgen, wcldjft baburdt bit Sültigfelt ber Aufnahme belegen muh, unb
ohne foiche bei. Singebrachten nicht aufnebmen barf.
§. 37. Äuferbcm müffen bl» Begleitet mit tinem Pon ber Obrigfeit au«gefertigten
§.

,

'

üran«potf»'rd|Tcptrfehen »erben, welcher

*) Tin bie

SteBc bet ®eneral»ianbarmen»Bfnftion

^DotSbam getreten.

ift

bemndthff bie Sieg.

;tt

,
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6org»

bei ßfttaf« für bl« btt

1) ben Warnen, bat ©rfdjledjt, Itltcr
auf ben Srantport gegebenen,

®«b. $of.

unb

bie

nJtfjlßtn 3fnftnlt«n.

Befdjreibung bei Äußeren Anfebeni bti

2) bai Datum bot Abfenbung,
3) ben Warnen bei gAljrert ebtt bor mehreren Begleiter,
4) bai Berjeicbniß ber bom 3rren mitgegebtntn Älcibungißßcfe unb SBäfdje,
enthalten muß.
liefet Sraniport*paß wirb pan bem 3nfpeltor bet Raufet, nadjbem bar*
5- 38.
unter bie Wicbtigfeit ber Ablieferung atteßiret unb Abfdjrift banon genommen worben,
ben gübrern, um fid) bamit bei ihrer Dbriglcit ju legitimiren, jurüct gegeben.
Cb aufier ben febon jum Beweife ber Cualißfation bei 3nbinibuumi für
§. 30.

bai 3rrenbaui eingereitbten Atteßrn unb anbern BcweiitbAmern Aber beßen Ktanf*
beitijußanb, noeb eine befonbere ©eßbiebte bei gortgangei ber Krantbeit feit jener 3eit
bii ju bem Augenblide ber Abfenbung, ren einem Arjte aufgenommen unb an bie 3n=
fpeftion bei Raufet abgefdjicft werben müffe, foll jmar ber ©eneral* Eanbarmen < unb
3nt>aliben«SSerpflegungi«i>ireltion, je nadjbem eint längere ober fArjere 3eit feit ben
früheren Unterfucbungen ecrtaufen (fl, ober bie crflen Atlefle mehr ober meniger noß*
fiänbig gemefen, in jebem einjelnen gaße ju beurtbcilen unb ju beflimmen übertaffen
bleiben.

3n jebem galle aber muß bie Dbrtgfeit über ben 3ußanb bei Abgefebictten
§. 40.
jur 3eit ber Abfenbung, fo rneit ali foldjer fid) Äußerlich roabrnebmen läßt, unb Aber
beffen Betragen in ben lebten 3fiten, rin Bcfünb4 = protofoß aufnebmen, unb folebei
bie Begleiter an bie 3nfpeftion bei Raufet ju beren Wadjridit abgeben laffen.
§. 41. Die Begleiter ftlbfi mäßen bietnäcbß ber 3nfpeltion über bai Betragen
bei Zraniportirlen iräbrtnb ber Weife, ob er mebr ober treniger rubig ober ungeßüm
ewefen, Wecbenfcbaft geben? unb ei iß babet um fo nAtbiger, baß baju nerßänbige
Stute mit Sorgfalt auigewAljlt metben.
Uebrigeni bat aueb bie Cbrigleit, fo viel ali mAglid), jur Abfenbung bei
§. 42.
Krantcn nur bie 3cit ju »Ablen, ba fieb bcrftlbe in einem 3ußanbe ber Wube beßnbet,
unb bie 3abrcijeit nidjt etma eine plAßlicbe BerAnbevung btffelben entarten läßt.
SDrr Sranfpcrt bei 3rrcn in bai $aui foU non ber Cbrigteit auf Koßen
§. 43
berjenigen .Kommune ober gamilie oeranftaltet werben , treldje ben ffiortbeil genießt,
ber Beiradjung unb pflege bei Krauten bureb bie Aßentlidje Anßalt Aberbeben ju wer*
ben. SBir unterfagen baber bai gortbringen aufBorfpann, bamit baraui nicht eine
Saft für anbere entftebt.
©ben bi ei feß auch bann Statt ßnben, trenn ber 3rrc fdjon oorbtt in eine
§. 44.
anbere Anßalt gebracht morben, unb aui tiefer qn bai 3rtcnbaui ju Weu* Wuppin ab*
bureb

geliefert
§.

werben

foll.

45. 3n foldjem gälte bat aber bie 3nfpcltion bei Raufet bie 3cugniße Aber ben
bei Kranfen unb beffen Betragen in ben lebten 3eitcn nen biefer Anßalt ein*

3ußanb

jujieben.

Cbne befonbere ©entbmigung brr ©rneral*Sanbarmcn* unb 3nraliben*
§. 46.
ffierpßcgungi *Diteftion foll Wicmanb, bet alA3rrcr in bai #aut gebraebt trotben iß,
ei fei aui welcher Utfad) ei wolle, baraufiwieber entlaßen werben.
öhc bie öntlaßung non bet ®eneral*Eanbarmen» unb 3nnaliben *Ber*
§. 47.
pßegunqi*Direftien, wegen erfolgter ©rnrfung bei moralifdj Krauten, oerfügt werben
fann, muß ton bem Atetc ber Anßalt ein auefübvlicbei ©uladjtcn Aber beßen jeitigen
3ußanb, inS3crgleiebung mit bem normaligen, mit umßänblieter Anführung bcrörAnbe,
warum er ben Patienten entmeber fAt nißig genefen, ober hoch fAr bergeßalt wiebtt
berge floßt halt baß er fid) nicht mehr ;um Aufenthalte im 3rrenbaufe qualißeirt, weil
entweber fein SSabnßnn nicht mehr burdj Afltre ungißAme AuibrAcbe ihm feltfi ober
bem publifum gefibrlid) weiben, ober ber längere Aufenthalt im $aufe feiner rAfligen
©enefung nicht weiter nAßlicb fein lann, abgegeben, auch non bem 3nfpcttor bei £ciu>
,

fei atteftirt

werben

baß ber Kranle, geraume 3tit lang, burdj rublgei Betragen ßd) ali nAßig ge*
nefen, ober bod) in eben befdjtiebener Art roicberbergeßeßt bewiefen habe.

SBenn alibann biefei non bem Special IDirrttor ber Anßalt ebrnfaßi beßAtigt
wirb, fo feil non ber 3nfpeltion, mit Beißimmung unb SKitjeldjnung bei SpcciaWDi*
rettori ber Antrag auf Sntlaßung bei ber ©eneralbireftion gefdjeben.
Sben fo foß ei gehalten werben, wenn ßth bei näherer Beobachtung einei
§. 48.
(Singebradjten ßnbet, baß berfelbc, feinem 3ußanbe na*, gleich Slnfangi nicht für bat
$aui qualißeirt war, unb beibalb barin nidjt bleiben fann.
§. 49.
3n ber Wegcl, unb, wenn nicht feit ber 3«t feiner Aufnahme nerAnbertc
Umßänbe einen anbern ©ebnort für ibn beßimmen,gebt ber ©enefene ober aui anbern
©rünoen $u (Snilaßenbe an benjenigen Drt jurüct, aui welchem er in bai 4>aut abge*
fchidt worben war.
*

83on
§.

W<pt

50.

bm

äffenUitpen

Äuc» unb 4?«tonjlalt«n.
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Btt Dbrigfeit

bei DrtS, »obin er abgeliifert werben foB, liegt aisbann bie
Abholung ju forgen, unb pe muß baju oon ber 3nfpefticn ber An=

ob, für befTcn

palt aufgeforbett »erben.

Ben biefer muß bei ber Sntlaßieng btm güprtr, ber ibn abbolt, ein bas
§. 51.
btjeidjnenber JranSports'JJaß mitgegeben, audj eine Befcpreibung feines
gegenwdrtigtn SefunbhritSjußanbeS, ncbßbtm ®utacpten bei ArjttS barüber, wie bet
Öndaflene, um alimiblig rcitbtt jur geeibeit gewöhnt ju »erben, ju balten fei, auch
womit er allenfalls befepüftigt »erben fbnne ober müßt, beigefügt »erben.
§ 52. 9!adj beßen erfolgter 3utüdfunft bat bie Dbrigfeit ber 3nfpettion oon ber
richtig gcfdjtbcnen Ablieferung unb bem 3ußanbe, in welchem ber 3urüdgefanbte ßeh
bei bet 3ubaufetunfr gejeigt bat, 9tad)ricpt ju geben. Cie barf aber auch nach biefer
3tit ben ©cnefenen niept aus btn Augen uetliertn, oielmtbr muß ßt bapin feptn, baß er
in eine feinem 3ußanbe jutröglicpt Sage gebracht unb barin erhalten »erbe.
Sritt ber gaB ein, baß ber 3rre ßcp jwar niebt, ober bodj niept linget jüm
§. 63Aufenthalte in bem 3rrenbaufe, aber bceh, nach bet in bem §. 30. gegebenen Btßim»
mung, jur Aufnahme in ein SanbarmcnhauS gualipcirt) fo foU er, wenn juror fclihrS,
auf ben Antrag ber 3nfpeftion mit Beißiramung beS ®petial>BireftorS, ton ber ®t=
neraI--Sanbarmen= unb 3noaliben<BerpRegungS>Bittttion genehmigt worben iß, in
baS {>auS beS BejirlS, ju bem bie Jlommunr, auS weither et in bie 3crtn»Anßatt gc=
(ommtn iß, gehört, abgefehiett »erben.
,
§. 54. Bon ben .Roßen beS SranSport bei ber Sntlaßung beS jbranfen ober beffen
Berfepung in ein Eanb: Armenhaus gilt eben baS, was $. 43. wegen ber AbfenbungS»
loßen feßgefebt worben.
SBitb ein 3rrer ron feinen Berwanbten ober Bormünbtrn aus bem 3tten«
§. 55.
häufe jurüct verlangt) fo foB biefes {war nochgegeben »erben, wenn pt nachweifen unb
eerfpredjen , baß pe auf anbere Art für beßen fiepere Bewahrung unb ncep mögliche
Teilung h'nlinglicb forgen tonnen unb »oQen; jeboch muf vor ber Gntiaßung baruber,
ob bie ßrfüUung folehts’ BtrfprcchenS mit ©ewißbeit ju «»arten fei, ron ber ®eneral>
Sanbarmcns unb 3nraliben<BerpßegungS: Bireftion mit bet Dbrigfeit beSOrtS, wo*
hin ber ©emütbslranfe gebracht werben foB, Küctfpraehe gehalten werben, unb fallen
alSbann bie Jtcfien beS SranSportS auf benjenigen, ber epn octanlaft.
3nb»ibuum

IV.

Bon

bet Betpflcgung unb übrigen
{auft.

Bepanbiung bei 3rren im

§. 56. 3n ber Kegel foBen bie eingebraehten 3rten in ber Anßalt unentgeltlich »er»
yßegt unb unterhalten »erben. Beppen pe eigenes Scrmögcn, fo foB nur beßen Srtrag,
fo weit biefer baju hinreieht, ju ben UntcrhaltungStoßen oerwenbet, bie ©ubßanj aber
erhalten »erben.
§. 57. Bermögenbe eitern , Jtinbcr unb (Shegatten fcBcn gleichfalls, aber auch nur
mit eben biefer BJIaßgabt, unb anbete Berwanbte ju foldjer icißung nur in fo fern rer«
pflichtet fein, als pe für ben Aufgenommenen gegen bie aUgemeine Kegel bes Kaufes
loßbaretn Unterhalt ober norjügliehere BSartung, In fo »eit pe, naep ber Berfaffung
beS {auftS, gegeben »erben lann, oetlangen.
§. 58. SBirb ber Bcrpßegtc als genefen aus bem {taufe entlaßen) fo foU eS feinem
eigenen bantbaren ©efiiple, fo wie bem feiner Beimanbten, überlaßen bleiben, ob unb
Wie pe ber Anßalt bie auf feinen Unterhalt unb feine .Stur oer»cnbetcn .Roßen oergüten
wollen. ßinen rechtlichen Anfptucp foU aber bie Anßalt auf folcpe 9tacpfcrbcrung ju

maepen

niept befugt fein.

69. Stirbt bet 3rrt in bem {aufe, fo foB ipn bagegen tie Anßalt, ie naepbem
bemBerböltniße, al6 er bie orbentlicpe Berpßegung unentgeltlich genoßen bat, in
Art unb naep gleichen ®tunbfa{en beerben, als B5ir folpes BcrrbungSreept in
§. 72. btn Sanbarmen = Anflalten, in Ab;
pept bet in benfelben oerßotbenen Bettler, beigeltgt haben
§. 60. SS foU jeboch feinen Srbcn in abßeigtnbet tinie auch babei noch bie 9Bapl
überlaßen bleiben, ob pe mit btt Anßalt tpeilen, ober, mit Sinbehaltung ber übrigen
ßtbfcpaft berfelben, bie für ben (Srblaflcr veiwenbtten Roßen erßatten woüen.
§. 61. AlSbann, fo wie auch in bem gälte, ba ber ©eßorbene nichts ju erben bin»
terl&ßt, foB bie Anßalt ben Crfop ber burd) feinen Hob »etanlafsten SeerbigungSfoßen
oon bemjenigen cu forbem berechtigt fein, ber biefe ju tragen ocibunben fein würbe,
wenn et anbetwlrtS als in benvSrrenpaufe, gtßorben wate.
(j. 62. 3Ba6 ber 3rre jur 3cit feiner Abfenbung in bie Anßalt, an ÄleibungSßüeten
unb BJdfcbe beßpt, muß, wie B5it hiermit reretbnen, mit bemfelben babin abgeliefert j
rrftcre bei beßen erfolgcnber Sntlaßung ju feiner Betleibung nicht mehr
auch,
btauepbat pnb, oon benjenigen, welchen er jur Aufficht unb pflege jurüctgegtben wirb,
aUenfaUS auf bteen Soften, burep bie 3nfpcttion bes {aufeS, bafür geforgt »ecben, baß
§.

unb

in

gleichet

btm Sanbatmens unb 3noaliben = Reglement

,
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®orgt

bf« Staat« fit bit btt 2tteb. |>ol. nitfjigtn ttnjlalten.

Hleibung alt bet gewübnlidjrn btt kaufet, oerfeben wirb, bamittt burdj
an feinen totmatt tränten 3uftanb, bet Jottbauer (einet wieberbergeftetttrn
©efunbbeit jum 9tad)tbeil, jurüct ttinnett itetbe.
tt mit anbtrer
biefe nicht

Bie in ben §. §. 66. bit 62. feflgefehten (Befugnifte btt Tfnftalt (ollen oon
§ 63.
bfm (öotmunbe unb ben niebften (Berwanbten btt ©emütbtftanfen, btt
Hbforbcrung ibrtt 3uftimmung j Un, unterbringen beftclben in bat 3rrenbaut, jeberjeit
befannt gemacht, unb wenn bet 3tre felbft SJermhgen bat, oon bet Ebrigfeit unb bem
bedeuten Bormunbe bafüt Sorge getragen werben, bafi bet baraut nach btt (Beftim»
mung im §. 56. ju Uiftcnbe (Beitrag ju beften Unterhalte gebbtig an bie Hnftalt abge*
bet Ebrigfeit,

tragen wirb.
SBat hier oon bet fflerpflegung unb bem SBeerbungtredjte bei 3rvenbaufe6
§. 64.
fn Ttbfidjt ber bott oerpflcgten 3rren oerorbnet i(t, (oll aud) für bie ?anb<7lrmenbäufe*
btt Hurmarf, in Ttbfteht bet in (elbigcn angenommenen, (o wie btt bafelbft oerfterben»
ben Slhbfinnigen, ober anberer jum Einbringen in bat 3rrenbaut nicht qualificirten

©emötbttranfen,

gelten.

>

§ 65. Söat bei ber Tlufnabme bet Eingebrachten oon ben Dfficlonten bet Raufet
ju beobachten ift, unb wie ber(tlbe, feiner inbtoibueUen Befdjafftnbeit gemäfj, in Dbadjt
unb Kur genommen unb überall jwectmihig bcbanbelt werben mufi, haben ÜBit in bet
fflcncrals3nftruftien für bat 3rrenbaut unb in ben brfonbern 3nflru(tionen für jeben
Cfficianten unb Bomcfiifen genau beflimmen laffen. SBir finben iebod) für nätbig, bf*
allgemeinen babti feftgefehte'n ®runb(4$c jur Kenntnis unb Achtung bet $ublitum«
folgenbermaüen auftufttllen.
§. 66. Obgleich bie 3tren»Xnftalt ju (Reu Wuopin nur für bie noeb beilbaren ®e*
mütbtfranfen ein eigmtlicbet Hranfenbaut, für bie übrigtn aber ein fieberet Xufbewab*
rungtort, fein wirb, fo feilen bennoeb aud bie fehon für unbeilbar ertlürten nidjt alt
ber SBergeffenbeit ju übergebtnbe Stenfcben nadjläffig beforgt, fonbern mit mhglidjftcr
©choming bt« ibnen nod) übrigen ©efüblt bebanbelt, unb et foll allet angewenbet wet»
ben, wat baju bienen (ann, ihren eltnben Bufianb wo möglid) erträglicher ju machen,
unb wenigfler.t heften (Bcrfcblimmcrung ju oertjüten.
§.67. OTenfdrenfreunblidjeSBehanblung biefet unglüeflidjen ffllenfdjen foU bei allem,
wat mit ibnen oorgenommrn wirb, Srunbregel bet SBerbaltentfein, unb nur ba Srnfl
j

unb ©trenge angemenbtt werben, wo Erhaltung ber (Ruhe unb Orbnung im ^>aufe,
ober, wie et ber Sali bei manchem fein fann, .IBeförbtrüng ber Aut bet 3nbioibuumt
nach bem Urtbeilt bet Srjtet, berglcicbtn nhtbig mad)t.
§.68. ßelbft in folchen jäüen, wo bie Saferei einet SBütbenben beffen (Befeftigung
etforbert, foUen babti übtrflüffige unb mehrere 3wangtmittel nicht- autgeübt werten,
feine ungcfiümen ttuebrüche ihm felbft unb ben Miteinwobnern bei
Raufet unfdjäblidj jtf madjen; her ©ebraueb ber Ketten babti, beten ©eraftel geroMjn*
alt nötljig finb,

lieh noch wütbtnbcr macht, nicht gebulhet, auch her 3>®ang bureh Haften unb ©tüble
nur auf turjc3eit alt ©traft, bauptfdehlid) aber nur jur Brobung jugclaftcn werben.
Hamit bie Sicherheit bet Raufet bemungtaehtet nicht in ©cfabr fomme, wirb für bff
nbtbige (Befeftigung, nach Ort in ben heften Käufern biefer tlrt gut gefunbenen (SRetbobe,
burch Siemen unb auf ben Hranfenbetten geforgt werben.
§. 69. Bureh gebirige Ulbtbeilungen in ben ©ebüuben bet Inftalt foll bafüt ge*
forgt werben, bafi fotoebl 3>mmer jur ilBebnung für mehrere 3rren beifammen, alt für
Einjelne oorjjanben finb, unb babtr, nad) Serfchiebenbert ber inbioibueUen ©emütijls
befebaffenbeit ber Jtranfen, btren 3fclirung ober ©emeinfehaft beforgt werben fann.
§. 70. (Berwanbten unb (Bormünbern foU jwar ber (Befuch einet fie intereffirenben
Kranten, aud) Kremben, bie fid) oon bet Einrichtung bet Raufet unb (Berfaffung bet
Tlnftalt unterrichten woUen, ftd) barin umjufeben, nidjt oerfagt fein. SBir wollen »6
aber nidjt gugeben, bafi bietet baju gemifjbraudjt werbe, bie SBabnfinnigen, um bamit
neugierige 3ufdrauet ju unterhalten, ju ieuficrungen ihrer oertibrten Einbilbungttraft
ju reijen, unb et foU bethalb bei folthen SBefud'en bat £erumführen ju ben einjetnen
3rren in bet Segel nidjt, unb nie anbert, alt mit EinwiUigung bet 4>aularjtet unb
mit (Beobachtung ber babei oon ihm angeratbenen Borfccbt, im Beifein bet 3nfpeftort
•
bet .|>a ifet, geftattet werben.
Tluf Erwerb burth Krbeit ber 3rren foll jrnar, alt ®ewinn für bat $aut,
§. 7t.
nicht gerechnet werben.
Ba inbeften bei foldjen, bie beten fähig finb, (Befdjäftigung
tbeilt alt 3«rftrcuungtmittel, ihrem meralifdjen 3u|tanbe, tbeilt wegen bamit oerbun*
benct (Bewegung ihrem phofifchen 3uftanbe gewöhnlich bcilfam ifl; fo foU ihnen baju
nach bem ÜRaabe ihrer Kräfte, unter 3ufiimmung bet ütrjtet, ©tlegenbeit unb Xnltf»

tung gegeben werben.
72. Ba ®ir et für (JRifibraudi bet Seligiontoorttige halten, wenn Solche an
Jj.
SRenfdjm gerichtet werben, bie ibret (Bernunft beraubt finb, fo foU et ben ©eifllidjcn,
welche bei ber ttnftalt bcfteUt werben, oorjüglich jur Pflicht gemacht werben, bem (Be*
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Sufprucb«
oatbefud)«, bordj gweetmähfge ©tfprädie mit feid)tn, bit baffir Smpfangiiebleit unb
Raffung haben, gut 3eit, ba biefe« btt JaU ijl, abgubcifen , -unb nut foldjcn Simroi)*
ntrn btl Raufte foll bffentlief) gcprebigt werben, bit, nach ihrem jtbtomaliaen ©tmiitf)«*
juftanbe ob« in ruffigtn 3>»ifftenr4umtn eint« oernünftlgen (SotteSbienfle« fi^ig finb.

V.

Bon benfjonb« unb

in %>ri=

btttn Berwaltung, unb von btt Bireftion btt
Xnflalt.

Bie .Soften gur Berwaltung bitfer Xnflalt unb jirar gut Berpflegung in,
§. 73.
barin aufgunebmtnben 3rten folltn. nad) bem een Uns genehmigten Bcrfcblage Un=
feter getreuen ©länbt bet Äurmarf, au« btn jährlichen Uebtrft^fifftn bt« ffonb« bet
ganbarmensXnflalttn beftritten »erben.
§. 74. fRathbem 3Bir alfo bit oollflänbigen Untrehaltung«=(ltatS auf eint Xngabl
eon bunbert barin aafiumbmenben ^erfonen haben anltgtn, ben affociitten ©tanben
mittbcilen unb btrtn Bemerfungen bariib« »erntbmen laffen? fo fegen wit hiermit fefi
unb o«otbnen, bah r.a* folden auf ba« gtnautjlt eerfabten »etben (oll.
§. 75. @* foll obre ottmälig au« btn erlparten JtapitaHbeftinben bet gonb« btt
banbarmcn.-Bdnier, ein nad) btm fefbgt ft^ten @tat baju binlängli*e# .Kapital alb tige«
ntt tiftrntt gonbS brr Scrcnanftalt gifammclt, unb aisbann beten Unterhaltung allein
ou< beffen 3inftn btfttitttn werben.
§. 78. Bet ootgtftbriebent Qtat barf »tbre bur* Xufnabme mebtttre yrefonen,
als felbiger oorfdireibt, nod) butd) itgenb eint XuSbebnung obre Bbänbreung bt< 3nftf>
tut«, 'überf*ritt«n »ttbtn.
Bowit inbtffen bit (IriparnifTe btm Canbanntn*?}onb gu
®ute femmtn, fo müffen au« bitfem aud) bit nothwenblgen etatSüberfdfteitungen bei

teuren Jahren

gebeett »ttbtn.
©oll ober in bet Dtganifation btt Xnflalt itgenb etwa« geinbret »ttbtn, fo müf.
baju btn ©tänben gemaebt, unb beten Berfa'ffnng«mäbig gefagten SPe=
wenn fit Unfete ©enetmipung ttbalttn haben, befolgt werben.
§. 77. XI« einem 3»tigt btt banbarmtmXnfialtcn btwilligtn SBir auefc btt 3tren:
anflalt gu Btu^Äuppin bit in btm §. 7» be« ?anbatmen= unb 3n»alibfnsfRrglemcnte
!pcfl-©Bortub®ttmpeh3tfli' unb
Xtcift.-^teibtit; fowic ftt in jenem SRealement
retbtiltc
unb bvtd) bo« @b. o. 31. Bet. 1708 n&btt beftimmt wotbtn, begleichen bie Rührung

fen bit Botfdjläge

f*lüffe,

eine« bjftntiitbrn ©leget«.

eben »tgtn bet noben Btrbinbung, 'in welcher tie 3rttnon|lalt mit bei»
§. 78.
Janbormen Xnflalten bet .Rurmarf fltbt, »oBtn wir auet) bit gübrung unb Berwab
tung bet trfltren bet ton un« bedeuten ®entral«banbatmen: unb 3nBätiben*Berpflc»
:

gung«=Bireftion beilegen.

3ut fptfiellen Xufficbf unb Bttwaltung be« Bauft« fott ein Bireftor beffellt
eine au« bem 3nfP'lt°r unb btm Xrgtc befleljenbe 3nfpettion be« Kaufes
untregeorbnet, au*, gu beten Xffifteng bei allen gerld)tlid)tn Betbanblungen noeb bet
ibm befonbet« ju crtbeiler.ben 3nfltulcior, eine Suflij-^erfen a>« ©pnbifu« be« Bau.ft« angefejt »erben.
80. Xufi erbeut bleibt e« ben affociitten .Streifen frei, einen Btputitten au« ibren
Bütteln gu erntnntn, btr ben oon bem Biteltot be« Baufc« abjubaltenben monatlidjen
unb Bictteljibtlicben SKeoiftonen beiwohnen, ftd) babti ton bet Xrt, wie ba« Bau« ott=
waltet wirb, untetriefcttn, unb btm Biteftor Bewertungen batflbet miltbtilen fann; unb
eine gltiebc Befngnifi wirb btn affociitten ©tätten eingetäumt.
'Biefe Beputirte mflfftn aber »enigfltn« btei 3af)tt unoreänbret bleiben, auch leine
bem 3nflftute gut fafl faUenbe .Soften oerurfad)en.
__
§. 81. 3n btt Kegel foll btt «anbtatb be« SRuppinfdjen Jlteift« bet Bireftor be«
Bauft« fein, unb baju auf ben Borftblag bet @entral4‘anbatmen» unb 3noaiibenäBer*
pflegung«>Biteft(on, oon Unftrm <Scncra!»Bireftotium betätigt werben.
Bon jener
bdngt e« ober ab, untre befonoeren UmfUnbtn, gumal wenn beffen SBobncrt oon 9iup,
pin entfernt ifl, aud) einem «Iberen Sanbtatb au« einem benaet batten Jt reife, unb nötbfc
jenfaU«, einen näbtt wobnenben anbeten fflutebefiget, baju in Botfcblag gu bringen.
Sbenfo wirb auch btt 3nfpeftor be« Baufe« unb btt ©»nbifu« auf btn
§. 82.
ßotfd)lag ber ©tnreaUfanbarmen« unb 3noaliben<BtrpfIegung«:Biteftion, fowit auch
auf beten Bericht btt gewählte rltttrfcbcrftliche unb flabiifthc Beputitte, Bon Unferm ®e*
J. 79.

unb bitfem

netaOBiteftorium

btflätigt.

§. 83. XUe übrige, bei btm 3nenboufe anjufltOtnbe Dffiiianten unb Bomeflifen
werben oon bem Bireftor be« Baufe«, na* gehaltener Kidfpraehe barübet mit ber 3n=
fpeftion, ber @eneral«?anbatmeni unb 3nBallbtn:Berpflegung«<Birtflion oorgtfeblagtn,
unb btbütfen nut beren Betätigung, wtidje fit jeboch aue'ttbebliehen Urfacben teefagtn,
unb bann biefe Offigianten unb Bomeflifen felbfl beflellen fann.
©abei eff abet mtt bet ffiabl be* B«u«Ba«t« unb btt befonberen 3rte**SSätlet

;
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Sorg«

bfts

©tont« fit

bi« her

3R«b. f>ol.

Änjlaltm.

gang potjüglid) forqfiltig gu o erfahren, unb barauf, bah bagu nur uetflinbige, in Xnfe»
jung ihrer moralitdjcn Jujfübrung unbefdjoltcne Sdcnfchcn ton guten pbufiftben Ätäf»
ten angefteUt treiben, gu hatten.
§. 84. Der SDireltor bei 4>aufe«
hie SReoifioniprotofollc

an

bie

muh

monatlieb bie JtafTe betreiben reoibiren,

unb

©eneraUfanbarmcn« unb 3nPalibensSSerpflegungi=Direl»

tion einfenben, aud) alle Vierteljahr, mit Sugiehung bet ernannten ritterfdjaftlidjen

unb

ttfp. ftibtifdjen Deputaten, wenn fte ft<b baju einfinben, bin gangen Suftanb bei bau«
fei in atlen Bcrwaltungigweigen aufnehmen, unb mit Beifügung bei batüber abgebal»

tenen $>rotololli baron berichten, aud) wenn et etwai abgudnbftn unb gu oetbelfem
finbet, feine Borfdflige baju bet ®enerau8anbarmtn» unb 3npaUben«Berpflcgungi»;Di>
teltion abaeben.
Deffen übrige Berpflidjtungen werben genauer in bet ®eneral»3nflruttion für bai

4>auS beftimmt.
§. 86. Die allgemeinen Obliegenheiten bei 3nfpeltori befteben barin, oufDtbnung,
Bube, petjüglidi Beinliebleit im gangen 4>aufe, Diigiplin unter ben übrigen angelteil«
ten Sebienten bei 4>aufei, un g 0 uf gu t t Verpflegung, aueb überall gwedmöfiige 3Bar<
Jung unb Sebanblung ber 3rren gu halten, babei aber aueb bie möglichite ©parfamtat
wabrjunebmen, unb batauf ju feben, bah nidtti unnötig aufgewenbet ober fofibar ge«
madjt werbe, entlief} ali SRenbant ber .Raffe, biefe getreu gü petwalten, unb batüber

orbentlicbe Siedjnung gu führen.
$. 86.

Dem

bei ber

nfrott angeftcllten Sltjte liegt bie

Sorge

für bie mebijinifefie

2Bai
pflege ber in bai ^taui gebraehten fflemüthifranfen gut eigentü^en >J>flitbt ob.
babin einfdjligt, muh non ihm angeerbnet werben, unb er hat barauf gu fehen, bah bie»
fen Xnorbnungen gehörig golge geiciftet werbe.
§. 87. Beibc muffen bai Beftc ber Xnflalt gemeinfthaftlith beforacn, unb mit ein»
nadj ihrer perfthiebtnen Befdjaf«
anber gut ßrteidjung bei ^auptgwedi, bah bie

3mn

fenheit, in fidjerer Verwahrung gehalten, bie gu ihrer äBieberherftellung nod) anwenb»
SOiittel wirtlid) angewenbet, unb burtbfdtonenbt Bebanblung ber unglüttfelfge 3u«
ftanb aller möglidjft erleichtert werbe, in ©intraeft gu SBerfe gthen unb bie bagu ihnen
in ber ©rnerabSnftruttion für bai ^>aui, fomie in ben befonbern 3nfhmltionen einti
jebtn, ertheilten befonberen Votfdjriftrn auf bai gewilfenbaftefte befolgen.
S. 88. Bur bie täglid) eortommenben ober ihr fonfi befonbtti aufgefragenen ®e«
Bei allen übrigen Vorfällen foll fie entwe«
fehüfte barf bie 3nfpe!tion allein abmadjen.
ber bei bem Direltor anftagtn, ober helfen monatlitbe Xnwcfcnheit, wenn ei bii bnhin

baren

Seit b“t, abwarten.
§. 89. Die ffleneraUSanbarmtn-- unb 3nbaliben«SerpfIegungi<Direltion bat bar«
auf oorgüglidj gu halten:
bai ^ublilum in ben affociirten Difiril»
I. bah bie hoppelte Beftimmung bei Daufti
ten gegen gefährliche Xuibrüdjc pernunftlofer ©enftben gu fiebern unb biefe, io
siclmogliib, von ihrer ©emütbifrantbeit wieber berguftcllen, auf baiooUflanbigftt
erfüllt wetbe
II. bah
nicht, biefer Beftimmung unb Unferer Xüerh- Xbfiebt guwiber, anbere, ali
• wirllieb bagu qualiftgirfe ®ienfd)cn, in bai 3trenhaui gebrad)t unb batin behalten
werbeng
III. bah bie Xnftalt überall ihren ^werten gemih perwaltet, unb bie bagu angewiefenen
gonbi gehörig uerwenbet werben.
3n ber erften unb gweiten Begebung liegt ihr bie $fliebt ob, ehe fte bie Xn«
(). 90.
welfung gur Xufnahme ertheilt, bie Dualiftfation bli angcmelbeten 3tren, nath ben pon
Uni hierüber in biefem «Reglement gegebenen Vorfdjriften jcbeimal auf bai genauefte gu
prüfen, habet auch, burd) unpartbetiidje Vergleichung ber ben Dbrigfeitcn unb Rommu«
nen bureh folche hülfibebürftige ©inwohncr gufallcnben gröhettn ober geringeren Saft,
bafür gu forgen, bah Hefe fo Piel ali möglid), allein in gereihtem Berbältniffe, erleichtert
:

werbe.

Sie barf habet um fo weniger, burth unrichtig giIcittteBachfid)t gegen ©ingelne, bie
Xnftalt, fo lange biefelbe, inütflttftdbt auf bie ihr angewiefenen gonbi, auf eine beftimmte
Xngahl ju Ptrpflegenber tperfonen eingefthroinft bleiben muh, in bie fficrltgcnbeit fehen,
anbern, bie berfelben entweber wegen mehrerer Elualififation bei 3rren bagu, ober we<

,

gen eigener größerer Dürftigfeit, mehr bebürfen, ihre .ftüifc oetfagen gu müffen.
§. 9i. Sie muh auhetbem über ben wahren Suftgnb ber aufgunebmenben 3rrtn,
auch gu bem Swecte bie genaueften Bathridjten eingugithtn bemüht fein, bamit ihnen bie«
fern gemüh in bem Dauft pj, gehörige ©teile unb Wartung angewiefen werben lönne.
'§. 92. 3n SRüdfiebt her nath porftehenben Borfefcriften pon
ihr anguffettenben ttn«
terfu^ungen, haben fimmtlidje 8anb« unb Steuerräthe, ©cri^ticbrfgftiten, inibefon«
bete auch Jtreii» unb ®tabt>|>hp(tti, btren Beifügungen geige gu leiften.
g.
93. 3n Xnfehung ber Verwaltung hat hie ®enetal=Sanbarmen: unb 3npaliben>

SBon btn

Jfftntlldhtn

Bttpf»gung«sBirtftion nieht nur

Äur» unb ^tUtmffatien,
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an fit ton bet 3nfpeftion be« Baufe« einjuteidben*
btn, in bet ®eneral:3n)truftion für ba« £au« unb btn @pcjia('3nflrultioncn be« 3ns
fpeltor« tmb (|binirgi genauer oorgtfcbriebenen Sifien, übet bie ifcnomiftbe Berw.attung
be« 4>auft«, fcttie übet btn 3«flanb btt batin Berpfiegte» ®emütbelranfeu unb btrcn
mtbijinifdjc Bebanblung, genau ju fontroUiren, fonbetn e« and) an fleifiigtn S3ifitalio=
rnnbe« 3rrenhaufe« unb genauer Untcrfucbung be« Verfahren« bafelbfl unb btffen Seis
tung jum greift, rot Idjc roenigften« einmal im 3af)re gtfdjtfjcn muf, nid)t fehlen ju
bi*

taffen.
§. 04. SBegcn bei Vorfpann« }u btn ijieju näthigen Seifen folt ei ebenfe gcbalten
»erben, wie wie in bem §. 90 bei Eanbarmen- unb 3ntalibens9teglementi in SRücfficbt
auf bcrgleidien 23i|Uationen ber Eanbcrmcnhüufer rerorbnet haben'.
5. 95. ferner bat bie ©eneraUBireftion auf bai Jtaffenwefen bei $aufei unb auf
eine fparfame h>au«haltung in felbigem bie gcnaueftcXufmcrlfamfeit jurcrwtnben, auch
1)
übet bie Verwaltung bet baju angeroiefenen Jjonb« jährlich befonbere Rechnung fflbten
ju taffen, biefe abfunehmen, ben iffotiirten totjultaen, baefiber Stdjenftbaft }u geben
unb bei biefer ©elegenljtit ibte Vorschläge ju SRegulftung bei Stati unb »u Vcrbeffetum
gen ber Änflalt ju tbun, fomie biei in 2bfid)t bet Verwaltung ber banbarmen häufet
in ben §§. 101, 102 u. 105 bei Eanbcrmcn=9ie3»menl« ibr jur Pflicht gemacht ift.
Xud) bat bie ffleneraUBirefticn ber nach btffen §. 107, in Bejug auf ben
§. 96.
§. 74 an Unfet Dbet»Jtonfiflotium abjuteidjenbtn Oiadjridjt, eine betglticben über ben
•iuflanb bei 3ttenbaufci befonbeti btijufügen, unter fotgenben fRubriftn:

I.

*

Bon

ben aufgenommenen 3tren im 3abtt
au< btn ©täbitn,

com platten Äanbe.
Bon ben Xbgtgangenen,

2t
II.

1) ©eflorbenen,
2) entlaffenen (gebellt ober
III.

Bon

aui anberen

lltfaeben).

btt gebliebenen 3<»bi

an ©utbrnben,

1)

2) an ©abnfinnigen,
3) an StiUtollen.

IV.

Bon

btt

Cinnabmt unb Ttuigabe

für bai

$au*.

§. 97. ©eblitilid) wetbtn alle Cbtigfeiten bfermit etinnett, ba ihnen burd) bie nun
getroffenen Ttnflatten bie (SrfüUung bieftr '^flidjt fo ftbt erleichtert wirb, mit eermebrter
Jfufmerlfamfeit barfiber ju waeben, bafi bei (ich etgebenben anfänglich geringen 2ltu&e*
rungtn ton BerrücJtbeit an einem ihrer Sinwobner, betftlbe jeitig unter «errünftige
Beobachtung unb Jtuc gefiel», unb babureb bem Xuibrcdien ber Äranlbeit in flätfertm
unb foldjem @rab», bah fein Unterbringen in bie öffentliche Uufla» notbwenbig wirb,
«ergebeugt werbe.
Bamit auch biefei Reglement, btffen genaue Befolgung ®ir hiermit nochmati
befehlen, ju itbermanni ©iffenfebaft tommej fo fett baffelbe in btn Stätten unb auf
bem platten ianbe nicht nur gewöhnlichermabcn publicirt unb an äffenllichen Cttcn ans
gefchlagen werben, fonbern Sffiir wollen aud) baraui einen Srtract bet Bezüglich einem
j«bcn nach felbigen obliegenben Pflichten anfertigen taffen, welche, alle 3ahr einmal, bei
Gelegenheit ber angeotbneten Eanbarnun<$icbigt, pon ben Jtanjeln abgelefen wer;

ben

•

foU.

Urlunbtid;

fflt.

(N. C. C.
0)
9leus9?ubpin.
I.

grlebrieh ffiilhelm.

re.

b. b.

©chulenburg. b. Vof.
839.)

b.

©olbbed. o. ©truenfec.

Tum. XI. ©.

»•

29. 3an. 1801, für ba« 8anb‘3ntn&au« ju

allgemeine, au« bem 3meefe ber Xnflalt bt*9tt'on"t'*nt

Btflimmungtn.

>
,

Ba« ju 9leu=Suppin erbaute Eanbs3rrenhau« hat bie hoppelte Beflimmung,
XnRalt gebrachten ®emütb«lranlcn bort tu ihrer eigenen Sicherheit unb
ju btr be« rpublifum« in guterBtwabrung gehalten, unb foweit e« mögliifj ift, Bon ihrer
Äranfheit wiebtr bcrgefleltt werben foUtn.
$ür bie Unheilbaren foU e« bähet ein fidjeter Kufbewahrungüort, für bie heilbaren
ober ein eigentliche« Jtranfenbau« fein.
§. 1.

bafi bie in biefe

ober mittelbar juwiber ifh,
§. 2. KUt«, wo« biefem gehoppelten 3mtde unmittelbar
wirb hierburch ohne Unterfchieb unterfagt, bagegen, wa« ju btffen Streichung bient, im
Allgemeinen oorgtfehtieben.
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©org«

bi« ©tftflt« füt

Wt

ber Ü77«b. $ol,

n^lgm

Änjlalttn.

Schanbtung bitfct bcbaurrn«w4rbfgen «Bfenfchen fb®
©runbfaf ((in, unt nur ba ©rnff, Strenge obtt 3ud)t angewenbet werben,
»o bie ©rhaltung bet Stube unb Drbnung im £aufe, ober mit cS jutveiltn ber £aU fett»
fann, ftlfcfi Scfotberung btr Äut btt einem 3nbivibuum fie notbwenbig machen.
©« folltn baber audj bie fd)on für unheilbar erflirtrn ®cmatb«franfen nit^f,
§. 4.
$. 3. 5U)cnfehenfrcunbti<he

babei erfter

al« ber Serpcffenbcit ju übetgebenbt SVenfcbtn, nadjläffig, fonbern aud} biete noth mit
Schonung bt« ihnen bei ihrem elenben 3u|tanbc noch übrigen ©effihf« bebern»

m6gtict)(ler

unb

beit,

fern,

mu§

es

werben, wa« jenen 3u|tanb, menngltidj nicht vttBtfb
machen, unb wcnfgflcn« helfen Berfthltmmcrung verbinbern

alle« angetotnbet

erttlglidjer

botf)

fann.

SBcnn alfo aud) gegen Ausbrüche von tRafcref eine« SBüfhenbcn gcwaltfame
ffiorfchrungcn notbwenbig werben s fo tollen btnnoch aud) babei feine übttflßfftge3wang«»
mittel, fonbern nur foldic unb fo viel gebraucht werben, al< nothig unbhinrcithenb fmb,
um ben Uebcnben in eint fid) ftlbfl unb atibern unfthäbfiehe tagt ju bringen.
6.
Cer
©ebraueb von Jtetten babei, beren ©troffcl bie Sollen nur noch verwirr«
§.
ter unb wülhenber macht, wirb gdirilid) unterfagt.
§. 7. Auch foUcn Sollitübte unb Jtnften gewöhnlfdi nicht, aOenfatt« nur auf furj«
§. 5.

jur

Seit,

augcnblidlichen

Hemmung

brohung, bagegen bauptfdehlid)
brauch ber

©lubmafen >um

eingerichteten

eine« wilben Äu«brud)«,

fflruft»,

unb mehr noch Jur Be«

^anb« unb gu8*SRtemen,

eigenen ober jurn

3>»ang>Bctt(tenen,

wenn

bie

welche ben

Schaben anberer hinbern, unb
©rfahrung ihre OTirffamfrft

®e»

ftrirt

bie

ba;a

beftdlfgf,

gebraucht wtrbtn.

©ine

§. 8.

fttte

Seobachtung btffcn, wa« bie einzelnen Jtranfen nach ®etfd)leben«
vornehmen, unb welchen ®ang babei ibte Sofjtell«ng«n nehmen,
wa« fit ju heftigen Atuierur.gen ihre« föohnftnn« rti»
bei beren Aufbrüchen btfinftfgen'fann, muh a*en Dffijianten

heit ihrer Sferirrungen

fotrie bauptlichlid) alle« beffen,

jen, ober

im ©egentbeil

unb iDomefiiten,

wcldjcn

bie Auffieht

über

fie

anoertTauc

ifl,

gut 9üd)tf(bnii» bienen,

jene« forgfam tu vermeiben, fowit biefe* mit .Klugheit anjuwenben.
9111c« mutwillige 9(ccfen btr SBahnfinnigen ju Aeuberungen ihre«
§. 9.
um fo mehr hiermit au«brücNid) unterfagt.

©ahn«

wi§c« wirb
§.

10.

^aufe au«

©ben

in biefer SRüctfrdgt foll

aud) in ber Siegel ber Sefud) v»n jfremben
nur Serwanbtin unb Bormünbern, ober

bloter Sleuoietbc nicht, fonbern

im

am

für ben 3uftanb eine« Jtranfen unb beffen Sefferung Interefffrenben fierfvnfti
wtrbtn.
um ftch von beffen ©inritbftmg
§. 11. Kenn ffrtmbe ba« .flau« belehr* wollen,
unb von ber Berfaffung btr Anflatt ju unterrichten, fo foB ihnen biefe« jwat nicht v«t»
fagt, nie aber baju gemifbraucht wtrbtn, bah babei jut Unttchaftung neugieriger Ju«
fchautr 3rrt gereitt werben, groben ihrer oerfehrten ©inbilbimg«art «6ju legen, unb ifl
baber bei folgen Btfucbcn ba« fietumfübrtn fu ben einjetnen Jtranfen, felbft von
3nfpcftor, nie anber«, al« mit öinwilliaung bc« angcfteUtenArjte«, unb mit «Ber ntlft«
gen Scbutfamfcit, nur in feinem eigenen ©eifern jujulafftn.
Solchen grtmben foB,
naebbem fie fid) im $auft umgefeben haben, ein bajn in ber ®rpebition«flube ju halten«
bt« Such vorgelcgt wtrbtn, um barin, wa« ihnen an UneoUfommtnhefttn In btt Oinrteh«
tung bc« Jpaüfcö aufgefaBen ifl, nach ihrem ©utbünfen mit ober ohne 9famen«unfer<
fchrift ju btmtrfeu, unb foll jährlich ber AuSfug bitftr Stmerfttngen an bi« ©entrafc
fanbarmen« unb 3nvatiben:BttpfIcgung«»Direftion eingefchitft werben.

beren

(ich

gcffattcl

»m

•*

II.

SBa«

bei ber

Aufnahme unb ©ntlaffung
'

ten

§$.

eine« 3rren j* btvbach«

12-27.

12. Sei btr Ablieferung eine« 3rren in ba«

#au« müffen feine Begleiter bie non
unb 3nvalibcn=BtrpfIegu«g«:DirtBioii gegeben« Anwtifung
jur Aufnahme beffeibtn ln ba« 3vrenbau« in Urfdtrift bem 3nfptftor abgegeben, unb
obne folche Anweifung, fo wie aud), wenn bie abgegebene Anweifung aufben «bjutiefent«
ben nicht paffen foltte, barf fclbfget nicht aufgenommtn werben.
§.13. Tluhcrbtm übergeben fie bcsnfclbcn ben im §.
bc« ^Reglement« für ba«
,
Sanb«3rrtnbau« vom
oorgcfdjriebenen Stan«portfchtin, weU
§.

ber ©encral-fanbarmcn«

djen ihnen ber 3nfpeftor,

wenn

fid) bei

ber Ablieferung alle« richtig befunben hat, guit<

tirt jurüefgiebt.
§. 14. Die glcithfall« mitgebrachte, pon bem Arjte be« Drt«, non wo ber Jttanfe
abgcfchidt werben, aufgefehte Jtranlbcft«gefdpichte, unb in«befonbere bfe Scfchteibung
bt« 3uflanbe« beffeibtn in ber lebten 3»it vor feiner Abftnbung, nimmt brr ©hirurgu«
ber Xnflalt in ©mpfang, um fotefce« mit feinem elften Sefunbt bt« Abgclleferten ju ver>

gleichen.
§. 15.
Die Segleltcr müffen übrigen« nod) vorjüglich über ba« Betragen bc*
2ran«porticten wäbtenb bet Steife, unb ob fo<d)er mehr ober weniger ruhig gewefen.
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b«i iffcMiit^ut Äut« unb $«Uanjhtt<!t.

aßet,

wat

fie felbfi

»on bcm Aranfheittjuflanbe

bisherigen Autbeüchen, unb non bcm, wat bis babin ju fein« 'pflege
ifc wiffen, ju protololl netnommen werben.

bcffelben, bcren

ob« Aut gefaben

«Kegel non bcm bei btt Anftalt angefe|tcn
J. 16. Siefe Bernehmung gefdjiebt in bet
mit 3ujief)ung bet Snfpeftors unb ChirurguS bet Kaufes.
§. 17. SDJemi aber btt 3u]lij=8ebiente burd) Abroefenheit, Arantbeit ob« anb«c
btingtnbt Seftbift» abgibalten mitb betfclben beijuwohnen, jwat »on bcm 3nfoeltor
mit bcm Sbitutgu< allein 4 et muh ob« bemnäcfcfl bat BernehmungS.-3>rctotoIl bem
3uflij=Bebicnten »ctgrlegt wetben, bamit aUenfaUt na<b bejfen Bemertungen bie notb
mangetnben Stachridjcen »on btt iBeljcyrbt, bie ben 3ucn abgefebiett b“t. eingejogen
3uflij*ffiebienten,

werben

fönnen$. 18. Sic mbglidjft fibitunige Abfertigung ber gührct tuitb übrigens b>«bci ben
benannten Dffljianten unb bem Snfpeftor in6be(onbtre jur 'Pflidjt gematbt.
§. lfl. Sltat gleich notb geliehener Ablieferung bem Befunbe feinet Suffanbet ju
bet Seit gemifi junidjft mit bem Singebradjten »otgenommen, wobin er jur weitern
Beobachtung unb aUenfaUt n&tkigen Bewahrung ober ge|ltegung gebraebt »«ben, aueb
wat ju feiner Steinigung unb (Sinlleibung gefächen foll, wirb »on bcm Qbirurgut be«
flimmt, unb bataaeb »on bcm Snfpettor ober ^autsoter ju beffen Ausführung ange»

weifen.
§. 20. Der C>hiturguJ muh bei bet Aufnahme b« SBcibtperfonen unb bn ibm ob«
liegenben Umerfuebung ibret ^uflanbct genau barauf feben, ob felbige fdjwangcr finb,
unb bei einiget Bermuthuna baoon forgfiltig bemüht fein, etwanige Becbeimlidjung

b« ßchmangerfchaft

ju »etbüten, wibrigenfaUf unb

tt bafür oerantwortlieb bleibt.
$r 21. Ca bloh blibfinnige perfonen,

wenn

fie

wenn
nidfct

er hierunter

jugleieb

etwas »erabfiumt,

wegen 6ftnt

fintre«

tenber gefihrüctjer paroritmen einer fortbauernbcnfpejieUenAuffiibt bebürfen, um nicht
®d>abtn anjuridjten, nicht in bat 3rrenbaut, fonbttn in bie Sanbarment>lnfer gebracht

muh »on bem

(Shirurgut, bei feinen erften Beobachtungen bet (Singe«
brachten, barauf »or alten Singen gefeben werben, ob, nach SBahrnehmungen »011 eiert«
ger Saun, bet (Singebracbtc nur ju ben Slobjinmgen foldjer Art get>brtj intbcfcubcrc

werben

fallen, fo

aber
§. 22. Ob »ielleicbt gat lein eigentlich« Söabn« ober BUbftnn ftefj an bcm dingt«
brachten fpüren lajfe, unb oielieicht bat Sinbebalten bcffelben in bem 3rrenbauie ihn
eher »erwirrt machen, alt ihm juttäglich fein tonne.
§. 23. 3n allen bieten gißen mufi er auf biefe perfonen auch ben 3nfpe!tor bet
^raufet befonbett aufmerKam machen» beibe gemeinfchaftlich abet muffen »on ihren Bc<
mertungen bem reoibirenben SpejiabSire'ttcr bet Raufet Anjcigc, unb wenn fie bie
fBitbetentlaffung bet öingebrad)ten für angemeffen halten, pfliehtmibigen Antrag thun,
welcher altbann ber ®eneraliEanbatmen«Sireftion barübet einen mit ©rünben unter«

füllten Bortrag ju thun hat.
§ 24. 3njwifchen aber, unb fo lange ihre Dualififation jum Bleiben im 3cren<
fjaufe jmeifelbaft ifl, muffen folehe peefenen, fo oiel alt möglich ijt, »on ben übrigen 3t«
ten ginjtich abgefonbett, unb »on ber ©emeinfehaft mit ihnen auSgcfchlcffru gehalten

werben.
23. dbenfo muh in jebem anberu gaUe ber ffintlaffu n g einet SBiebergcnefcnen,
« lange genug beobacht« worben ifl, ober wenn etwa »on Berwanbten ob« an«
$erfoncn ein BJahnfinniget jur eigenen Bewachung unb pflege au« berAnflalt ju«
»«fahren, unb barf ohne befonbett Anweifung bet ®eneral.Sitcf»
tion (eine Smluffung, et fei aut welchem ®mnbe et mode, noch auch, wenn biefe für
(ulifftg crlannt worben, anbert, alt in ber »on bet @en«al«Sanbaimcn-Sirttlion »ot«
gifehricbcntn Art ootgenommeii’roerbtn.
3nfpeltca bet Raufet muh überhaupt bahin fth«, bah ein iebec Dffi«
§. 26.
jiant unb Someflife bei btt Aufnahme einet 3rren, fowie bei brffen äntlaffung, wenn
fie jugelaffen mitb, feinet ßchulbigleit ein ®enfigt leifle.
Setfelbe muh in bat Sappottbud) allen Ab« unb 3ugang foglefih, alt «
§. 27.
oorflUt, einttagen, unb bemndd)|t aut bieftm Buehe bie ju beflimmten gelten abjurei»
thenbtn #apportS»ti|leu jiehtn.
S.

wenn

bem

tüefgeforbert wirb,

S«

Ul.

Bon

$.28.

bet im ganjtn häufe fowie für bie itten petfonen felbft
ju beobachtenben Seinlichteit. §§. 28—42.
et, wenn nicht bie Steinigung bet dingebtaehten et burchaut nifhig

Ob

macht, bcm ®emütl)S*j$uflanbe bcffelben füt julräglcch ju hatten fei, ihn gleich bei bet
Anlunft, ober wie batb, in bie SOtontinmg btt Raufet ju fleiben, muh jwät auch nach
bem Urtheil bet Shiruraus befiimmt, altbann aber baajcnlge, wat bet Aleibungt«diac
ffa jtbtu 3«t8, nueh JBctfehiebenheit bet eingetretenen 3ahtetjcit, ausfe|t, 00 n bem
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Sorgt

Staat« für

be«

blt btt «D?tb.

#ol. notfjfgen Xnßaltttl.

bcm .§au«oaler aut ber Wonfiruna6:Aammcr für ben Tfngclommcncn ge«
unb Don bieftm in fein 3nocntaritnbuch unter ber gehörigen Mubril, mit Bern««
tung bet Datum« unb feiner Untcrfehrift, eingefcbri.bin in erben.
'§.20. Sbenfo wirb in ber golge mit ben gum (»«brauche für bat .fcau« aut ber
3nfpeltor,
reicht,

Wontirungt«Jtammcr berautjugebcnbcn Stüctcn Derfabren.
Wirb ein Jtleibungtflüd burdj ben Wobraudj fo abgetragen, bah rt nidjt
§. 30.
mehr autgebeffcrt werben tann, fo muh biet non bem -fjautoater oorgcgeigt, unb nur
bann crfl biefem non bem Snipcltor ein ncuet gegeben, bat oerbraudjte' aber in Tlbgang
gefebrieben irerben.

Wenn

31.

§.

eben jiutbeffcrung,

lange nod) ein in Sebraueh gegebene« Stüd einer fehidli«
brauchbar gu bleiben, fAbig tft, baffclbe in bautbältcrifdjcr abfidjt

gleich, fo

um

unnü« weggeworfen werben barf, fo muh bodj aud) bafür Sorge getragen mtr«
Qinwobncr im #aufe, welche Älciber an fidj leiben, rcintid) unb nidjt jerrif»
geben, unb forbcrt biet brr 3nfpelior oorgüglich non bem $uutDater.

nidjt alt

bcn, bah bie
fen

S 32. Dabei (fl jugleid) auf bat inbioibueUe ©cfüljl, meldje« uerfdjiebene 3rrtn
mehr ober weniger baoon haben, mit mbglidjfler Sdjonung, jtboeh mit bamit gu ucrein«
barenber Detonomie, Siücffid’t gu nehmen.
$. 33 Tluhcr bemjenigen, mat aufjcrcrbtntlidje Unreinlichleit eine« ober anberen
Aranlcn an Strinberung mit reiner WAfche notbmenbig madjen, follen fAmmtliche 3r*
ren, meldje fie an fld) leiben, an jebem Sonnabtnb reine Ceib», unb alle fech« Woeben
reine Bettwäfcbe erhalten, unbfoll et mit beten Abgang, fomic $$. 30 unb 31 befiimmt
morben, gehalten werben.
§. 34. Damit ber Snfpeltor übergeugt fei, bah biefen fBorfdjriften genau nadjgt»
lebt wirb, fo muh am Sonnabtnb Sadjmittag bit Wifdje an jeben Wirter, intbefon«
bere für bie gu feiner Wirterei gehörigen 3rren, in feiner ©egenroart autgegeben
merben.

B

efjanblung ber Wifehe unb beten SReinlidjleit unb 3nflanbctbal«
§. 35. Die gute
tung foll bet Snfpeltor ton ber^jautmuttcr, alt Huffeherin ber Wafdje, forbern.
Die Zimmer muffen einen Sag um bcn anbrrn rein gelehrt, unb et muh
§. 30
hauptfddjlich bieäeit genügt merben, ba bie Bewobntr berfelben entroeber gura Spagiet«
gange, ober in Sefdjaftigung fid) auher benftlben aufholten, auch, forocit et mbglieh ifc
alle Dier

bem

Wodjen,

bie

Sale aber unb gcnfler

alle

6 Wodjen gefeheuert merben.

{. 37. Detgleidjen oon 3eit gu Seit bie Singe uub Steppen.
sj. 38.
Dabei finb oorgüglich audj bie Seren felbfl, wenn foldjt Arbeit ihnen nath
Urtheile bet Qtjirurgut jutriglidj ift, unb, insoweit fie biet pcrri<hten linnen, gu

$ülfc gu nehmen.

muh tägtiih, nadj bcn Sorfdjriften bet Shirurgut, fo eft biefer et für
§. 39. Kud)
nithi; finbet, in ben Zimmern mit ttfftg geräuchert, auch mat fonfl gut Steinigung ber
Suft ctforberlieh ift, mit Sorgfalt norgenommen merben.
Sntbefonbere foUen bie Stornier in ber Siegel alle Sahte neu geweiht
§. 40.
»erben.

3n

41.

<j.

unb

gebe

muh

frifdjen

bie grihte

Seinlidjfeit

Strohe« in ber

Siegel

burdj
alle

ifteret

Xutlüften,

4 Wonate beobachtet

5 unb im Winter um 8 Uhr bet Worgen« wirb gum
geläutet, worauf altbann jeber Domeflife im $aufe, befonber« jeber Wart«
Wirtcrin auf feinem unb ihrem Sofien roadj werben unb bleiben muh

3m Sommer um

$. 42.

Weden

ben SagerfteUen

unb Sinlegcn

Xuttlopfcn
merben.

bet fottmährenben Kuffidjt übet bie 3tren, beten pflege

IV. 85on

unb übrigen Wartung unb Sehanblung.
audj felbfl irre ^erfonen, mit wenigen Äutnaljmen, burth oonftänbfjje«
gu ein« geroiffen Drbnung gemihnen laffen; fo müffen fie Don ihtepTtuf«
ifl, angehalten werben, fid) gleidj nadj bem Tfufflehen gu
mafdjen, angulleiben, audj felbfl ba« Sette gu madjen, anb«n gaUt aber ba«, wa4
SKcinticblcit unb Drbnung erferbern, mit fid) pornebmen gu laffen.
§.

43.

Benehmen

Da

ftdj

fehern bagn, foweit et möglich

Um 7 Uhr bc« Worgen« wirb gum grübflüd, um 12 Uhr gum Wittagt«
7 Uhr Xbenbt gum Xbeubeffcn mit ber ©lode bat Scidjcn gegeben.
45.
Db unb für welche 3rrcn ein gcmcinfehaftlichc« ffilfen an einer Safel im
wirb nach bem ©ütadjtcn bet (Sbirurgut oon bcm Snfpeltor
befiimmt, ber jebedj burdj bcn ^aufpat« bafür forgen laffen muh, bah biefe 'Perfonen
44.

§.

unb

um
§.

Saale

flattftnben lönne,

wabrenb

ber

Wabücit

nidjt

ohne Äuffidjt bleiben.

§. 40.
Jfür biejenigen, wtldje auf ibren^immern effen, muh batjebctmaligegrüh»
ftüd, Wittag« obet Sbenbbrob in cingdncn Portionen unb in bem baiu bcflimmten ®e»
viibc oon bemjenigen Wirter, untre beffen Kuffidjt fie geboten, aut ber -Rüche geholt,
habet ab« eine fold§e abwedjfclnbt Drbnung beobachtet töctben, bah in b« jtwifchengrit.

joogle

SJon ben
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öffentlichen &uc*'urtb Jpcilanflaltetl.

ba ber «ine SGBÄrttr au« einem Siocfmerfe baju abwefenb fein muß, bie übrigen befftlben
auf bem ®ange ba« ganje ©toclwcrf in Xuf ficht behalten, ober fonfi butd) SSerfd) ließung
ber Sljürtn bafür geforgt »erben, baß tein 3rrct biefe Xbwefenheit ber Söürter baju bt*
nugen [ann, Unfug anjuridjten.
öben biefe SBefjutfamteit ifl bei jebet anbern noth»enbig werbenben 3tb»
§. 47.
»efenheit ber SBärter ju beobadjten.
§.

u>iH, fo

58cnn

48.

muß ihm

ein

3trer ju einet 3eit ba« Ihm jugebradjte effen nid)t anneljmcn
anbern 3eit j»at fotgfältig aufgehoben »erben ba aber
Benehmen ibm abgewohnt »erben fann, fo mü|fen
uub Klugheit anjuroenben bemüht fein.

fclchcS bi« jur

;

aud) biefe Unart burej) ocrflänbigts

bie Äuffeher alle baf)in fiibrenben SBiirtcl

Die Speifen »erben naeb ben auf Oorfdjiag bc« Shirurgu« »on bem 3n*
fpefter für jeben Sag genehmigten Äüdjenjetteln, unb ben befonberen tBorfdjriflen für
cinjclne 3ne unbjtranlf, jubereitet unb ertbtilt.
(Eben fo »irb auch bu«@ctr6nfcfürjeben nach ber üJeftimmung beSöbirur»
§. 50.
gu« auägegeben.
Da® ein jeher basjenigt, »a« er haben fall, befömmt, bafür ijl bem 3”*
§. 5t.
fpeftet ber DauSoatcr, fo wie biefein jeher XBirter unb jebe SBirtcrin für feine unb ihr*
§.

49.

SBÜrterci ocrantwortlid).
§.

Dafür, baß ba«Sffcn

52.

wir für bie

9?ein(icbtei<

reinlich, gar unb genießbar, audtgefunb gelotbt ifl, fo
bet Jtüdje, foU bie Äbdjin unb nüebfl berfetben bie Hau«mutter

oerantwortlicb bleiben.
§.

Daß

53.

was jum (äffen gegeben »erben, »irllidj baju oermanbt »irb,
unb Sliemanben baoon etwa«
uon her Hausmutter geforbert werben, »elebe hierüber bie Aöebin in
alle«

bie fportionen für jeben nach ber jBorfd)tift auSgetbeilt,

gtlürjt »irb,

fall

genauer Xufficbt halten muf.

Der ©ebrautb geiffiger ©etrünfe, imgleidjen ba« SabalStaucben, barf ben
S- 54.
3rren anbet« nicht, als wenn e« pon bem Ghirutguö für einen ober ben anbern al«7Crj»
neimittel oorgefdjrieben »irb, aber au<h in biefrm galie lebte«« nur in freier tuft unb
unter fpecieller äufftcht eines 3BärtcrS geflattet »erben, weither atäbann jebe«mal na<h
bem ©(brauche bie ‘Pfeife an ftd) unb in S3er»abrung nehmen muhSöenn hingegen, wie bei irren Vertonen juroeiten her gaU eintritt, ba«
§. 55.
Sabactäfchnupfen ju einem nach bem Urtheil he« Shirurgu« ju befriebigenben Bebürfniß
geworben ifl, bem foU fold)e« nicht nerfagt, fonbern bas 9i6thige baju gereicht »erben.
Die gute unb gefdjictte mebicinifdje pflege unb Behanblung ber 3rren, e«
f. 56.
fei als blofi moralifeh ober überbie« pbpfifd) Aranlc, »irb ganj eigentlich son bem bei
bem Haufe

anoeficuten Shirurgu« geforbert.

§. 57. . SS ifl aber auth eben beShalb alle«, »a« babin gehört, feiner Knorbnung
unterworfen, unb et barf nicht leiben, bah batin son irgenb einem Dfficianten ober Do»
meftiten im Haufe eigenmächtig etwa« abgeänbert »erbe.
fflcfdjicht es gleichwohl, unb ftnb feine eigenen SBotflcllungtn barüber für
§. 58.
XbjlcUung foldjc« Singriffs nicht hinreidjenb wirtfam, fo muß er baju junüchft bei bem
3nfpeftor, nötigen galt« bei bem ©peciaUDireltor bt« Haufe« bie erforbetlidje Unters

fiüfcung fueben, welche ihm aUbann nicht perfagt werben foU.
Bielmehr muh ber 3nfpcltor forgfältig barauf fehen, baß ben Pon bem
§. 59.
Shirurgu« gegebenen mebicinifthcn unb biitetif^en Siorfctjriften aller Xrt genaue golge
geleiflet »erbe.

§.60. Dahin gehiren aud) in«befonbere bie SBeflimmungcn, auf '»eldje 3immer
unb nach ben mehr ober minber heftigen
Xusbrüdjcn ihre« 9Bahn> oberlieffinn«, pertheilt »erben, ob fte, foweit e« basSofal be«
Haufe« möglich macht, oöQig tfolirt, ober mit mehr ober weniger anbern beifammen
wohnen tönneu unb füllen,

bie 3rren, nad) ihrer oetfd)iebenen®rmütbSarf

§. 61.
S« follen jebod) ber beffem Drbnung »egen, unb bamit fichbiejwectmäßige
Äuffichtüber bieSrten unb beren SBaitung litdjter überleben laffe, bief4mmtlieben3rre-3immer, mit HuSfchtup beren, welche für bie eigentlich ÜBüthrnben, bie ihren eigenen
SBArtcr erhalten, heflimmt ftnb, nach ber3ahl her angeflelltenJBürter unbSBürterinnen

in acht SBürtercien
nicr männliche

unb

Pier weibliche

abgetbeiit »erben.

62.
Söcnn bähet nicht betontere SJtüclfichten auf bie SScrfdjicbenhcit ber dCranf»
heit bet3tren, nach welcher oft bieSBartung oon wenigeren 3nbioibncn mühfamet »Irb,
al< bie pon mehreren nad; ber 3ahl bei anberer ®emüth«art, ober auf bie eigene größere
ober geringere gähigfelt eine« SBärter«, mit tiefer ober jener Xrt Jtranfcn.umjügebcn,
Ausnahmen machen) fo muß in her fReget bie ilBarlung unter bie ganje 3ahl pon äBüt>
§.

,

;

4(M

©orge

be«

©t««t« füc

bit btt

tetn fo »lei möglich gleich »ertbeilt worben,

feben bat.
§. 03.

*S«b. $ol. nStfffff« 3tnjhlt<rt.
worauf bec 3nfpeftot be« Strenbaufrt }U

,

"Dafür, baß in jeber SSArterei

ßrbnung,

9?ube, Steinlicbleit betriebe,

unb

unb gepflegt werben, bleibt ja»
unb nAdpfl bemfelben bet$au«onter bemShi’

bie ju ibr gehörigen 'Perfoncn »orf<brift«mäßig bebanbelt

nadjfl ber eigene babti angeltellte SBlrter,

rurgu«,

fo

wie bem 3nfpettor oerantwcnlich.

©Uicbcrmaßen wirb burdj ba« Urtbetl be« öbtrurgu«, mit welchem ber 3n»
§. 64.
fpeltcr barübcr Kücffpraebe ju halten bat, beflimmt, ob unb wie bie 3tttn in liebten
SwifdjenrAumen ober fonff, noch ber Statur ihre« 3uftanbe«, befdiAftigt werben, ober
jur Bewegung im.$aufe ober in« greit, ober auf bem 3immer gelaffen werben (Annen
unb muffen.
§. 65. Cab hiernach ffe ju Beffbäftigungen angewiefen unb jur Bewegung geführt
werben, babei aber alle« mit 9tube unb ßrbnung jugebe, forbtrt ber 3nfpeltor »on bem

$au«ratcr.

@o weit BefcbAftigung »on biefer Ärt für bie 3nbioibuen miglicb ober oft
§. 66.
beilfam i(t, muß barauf gefeben werben, ibnen folcbe JU geben, wobei fte jum Dienfte be«
4>aufe6 brauchbar werben; j. B. jum £o(j« oberSBaffertragen, »ieUeidjt auch 4>olj Hein
machen, SReinfebren, ®cbcuern
§.

womit

u. b.

m.

67Bcffßt aber ein ober anbete« 3nbiuibuum in einer ibm jutrAglidjen Xrbeit,
er felbff fieb gern befdjaftigen will, febon ©cfdjtctlicbteit, ober bejeigt er Suff, fteb
ibm jene »orjunebmen gejlattet, unb et ju biefer mög«

bergleicben ju erwerben; fo feil
liebft angeleitel wetten.

üBenn gleich f« bei folcben Xrheiten nicht auf einen barau* für bie anftalt
§. 68.
ju jicbenbenOewinn abgefeben fein foU, fonbetn nur barauf, baß buteh angemeffent Be«
febaftigung ber c.8emüib«franfe eine ibm juteAglidje Jerflrtuung unb Xbfibrung »on
unb Begierben erhalte; fo muß btnnocb über bie
Koüen, welche barauf oerwenbet werben muffen, um bit Xrbeit in« üöerf ju fejen unb

feinen unregelmäßigen Borftellungen

wa« barau«

probucivt wirb, wAcbentlidje Berechnung geführt werben, unb
alö ber Änftalt felbff ju ®ute fallen.

wa« barau«

gewonnen wirb, Stiemanb anberen

©ei aller BefcbAftigung, wenn fte in grAßerer Berfammlung gefebiebt, fo
§. 69.
wie auf benSpajietgAngen, müffen forgfAltig bie ©efcblecbter »on elnonber, fo wie übri«
gen« nach bet ffiorfebtift be« öbirurgu« bie »erfebiebtnen .Klaffen »on 3tten, fo weit e<
nötbig

iff,

gefdjitben bleiben.

Cafüv, baß bei allen folcben 3ufammcnlünften mebrerer 3rren biefelben
§. 70.
unter gcbAriger äuffidjt gtbalten werben, muß ber 4>au«oatet bem Snfpeltor flehen.
3ugleicb aber muß benn bafür geforgt werben, baß auch bie auf ben Jims
§. 71.

nurn 3urüctblcibenben in ber 3®ifebenjeit niefct ohne auffidjt bleiben.
SBenn Äbenb« um 8 Ubr im ©ommet unb um 7 Ubr im ©Sinter ba*
§. 72.
baran gewöhnt
ifl, müffen bie 3tten »on ihren SBArtern
ba« baju
fieb au«jujieben, ju Bett ju legen unb ruhig ju fein, anbern galt«

3eicben mit bet ©locte gegeben

werben,

fieb gebulbig »ornebmen ju laffen.
Caju müffen alfo um biefe 3eit iebtt SBArter unb jebe SBärterin auf ihren
§. 73hoffen, fo wie jeber anbere Comeffif ju fjaufe fein.
Äiebann muß ba« gange $au« »om $au«oatet »ifitirt werben.
§. 74.
Solchen Bifftation muß aber auch After« ber 3nfpettor felbff beiwohnen,
§. 76
unb bat (ich beSbalb ber 4>au«»ater jebe«mal bei biefem, ehe »ifitirt wirb, ju melben
wenn trabet allein »ifitirt bat, bemfelben übet bie abgebaltene Bifftation, unb ob et ba»

nötbige mit

bei alle« orbentlicb gefunben, ju rapportiren,

Cie Sbüten auf ben Singen unb Jtommunifationen müffen bei Stacht »et«
§. 70.
fdjloffen bleiben, jeboeb babti burdj binlAnglicbe Drücfer folcbe Beranffaltung getroffen
werben, baß bie Kommunifalionen für ben ijnlpeltor unb 4>au«»atcr nid)t nur, fonbetn
auch für bie iBArter ju biefen unb unter ff<b frei bleiben. DerSdjlüffel jumXbore wirb
Äbenb«, fobalb biefe« gefebloffen ifl, »on bem Sborfietjer an ben 3nfpeftor abgeliefert,

unb SJtorgcn« »on ihm wieber abgeljolt.
Db für manche 3rren unb für welch*, nach ihrem j*be«maligen ©emutb«»
§. 77.
3uffanbc unb gaffunglltAften, ein Affentlidjet @otte*bienff überhaupt ftattfüiben unb
mAglicb fein lAnne, foll ber Seifflitbc, welchem bie Seelforge ber ttinmobntr im QauU
übertragen wirb, in Süctfpracbe mit bcm.Qbirurgu« unb jnfpettor ju beurtbtilen, unb
bem ju golge uon 3eit ju 3eit AffentlicbeffiorirAge in einem Saale be« ^aufe« |U halten
überlaffen bleiben. § 78. ®ben biefe« gilt »on ber Äu«tbeilung be« heiligen Äbenbrnatjl« unter
,

meb*

rete folcbe ^Jecfonen.
§.

ten

79.

.

Befugen

Um

fo

mehr aber müffen e« biefe Seifllicben (ich jur 'Pflicht machen, bei Aftt»
©cmütb«Cranten, beten Bebütfniffe religiAfen unb moralifeben

einjelnet

Bon

465

ben off«nt!ic^m Suc< unb #«ilanfiatt«rt.

Bufpruchl unb Zrofte«, burd) jmectmühige ©cfpridje mit folgen, bic bafüt Smpfäng«
liebfeit unb Raffung buben, jur Seit, ba Oi«S bet galt ift, abjubelfen.
Solche 99efud)( müffen habet non ihnen nicht nut regelmöhig in betSBoehe
§. 80
jrorimal, fonbecn au 4 auherbem, rccnn fit auf bringenbelSJerlangen eine« ober anbeten
3nbioibui, in rernilnftigen 3»ifd)enräumen, osn bem 3nft*ftor baju aufgefotbett not«
ben, gehörig abgebalten »erben.
81.
Unter fotcbrn Umftönben foUen fit aud) auf Bedangen eine« ober bet ans
J.
betn Subjeft« bie Sefdjung beb Slbenbmobl« nidjt oetfagen.
SBenn fie aud) bafüt halten, baS einem 3rten ba« Wen oberXnbörcn guter
§. 82.
religiöfer ober moralifdjer Bücher |U leinet Slufmunterung, Belehrung unb Beruhigung
nfiflld) fein fönne, (o muffen fie barübet, mal unb mic eb gelefen mecben foU, bem 3n«

$aufcb itjre Bocfdjlige thun, »eichet für beten Xubfuhtung ju folgen hat.
3u Botlefungen muh ft d) nbthigen gaU4 bet bei .bem $aufc angeftellt«
gebraudjen taffen.
84.
SBenn ein öffentlicher ©ottetbicnfi abgehalten wirb, fo muh habet, fo mie
bei ben 'Prioatbcfucben bet @eifilid)en, für Dehnung unb SRube in btt Bcrfammlung,
unb bafflr, bah bet folebe befudjenbe Patient bei einttctenben patotibmen 9tiemanben
gefibtlid), abet aud) nid)t oon anbtrn beeintricbtigt roerbe, oocjüglid) gefolgt ro erben.
fpcftor beb
§ 83.

Jtfifter

§.

SBal

V.

bei

cntflehenben Unruhen im $aufe oon jebem Bcbienten

—

95.
btfftlbtn |U beobachten §. 88
Sobalb Unruhen im ^aufe, oon meid) er Jfrt fie auch fein möchten, entffe«
Zage ober bei 9tad)t, muh foldjel fofott oon bem elften, bet betgleichen
»ahrnimmt, bem 3nfpe(tot gemelbet »erben, bamit biefet unoerjügltd) bie ju bercnXb«
fletlung nötigen tfnorbnungen treffen fönne.
SBa« inb befonbete, menn unter ben Stten einet SBirterei Xubbrüche oon
§. 86.
SBahnfinn corfaUen, raeldje gemaltfame SKaheegeln nothmenbig machen, oon ben SBät»
tetn, bemnddjft oon bem $au<oatcr, bem Gbiturgu* unb bem Snfpettoc gcfcheben unb
angeorbnet »erben foQ, bamit eb an fd)leuniget Bömpfung berfelbtn nicht fehle, ift in
ben befonbern 3nftrutlionen für jeben biefet Dfficianten unb Bomefiiten ootgefd)tiibtn.
9tiemanb oon ben Cffidanteit unb Bomeftiten im $aufe barf in fold)en
§. 87.
gölten einet entftebenben Unruhe mit atlet 4>ülfbleiftung bei beren Beilegung, ;u »et»
d?et et tüchtig ift, jurücfbleiben, noch »tniget bergleidjcn, »enn ftc oon ihm geforbert
§.

hen,

85.

eb

fei bei

»irb, orrmeigern.
St macht fid) oielmebr burd) Betnad)iöfftgu»g beffen,
teilten tann, nach Bcrfd)iebenbeit ber Umftünbe, bib jut Sntlaffung aul

»ab et babti
bem Bienfte

fttafbar.

Bie SBörter unb SBörterinnen muffen jebod), »enn fit jur£ülf«leiitung in
«nbete SBörtereien ober fonft im $aufe oon bet ihrigen abgerufen »erben, burd) Bet«
fdjticbung bet bagu gehörigen 3immet unb Änreenbung alter übrigen baju führenben
'Büttel bafüt forgen, baf nicht injroifdjen in ihrem eigenen Biftritte Unorbnungen oot»
§.

88.

faUen (önnen.

SBenn bei Stacht ber 9tad)t»üd)ter mit ber «pfeife bal 3eidjen giebt, bah
§. 89.
etmal Berbidjtige« ober bem fjaufe Stadjtbeilige« uorgeht, fo muh (in jeber im $aufe,
aud) auherhalb bemfetben ber Zborfteber, fobalb er c< »ahrnimmt, ohne fid) barauf gu
bah e« oiellcidjt anbere hören »erben, ben £aueoater unb 3nfpcltor reccfen,
um fie auf bie ju treffenben tKnfialten aufmertiam ju machen. Bie 3rren»ärter müffen

oerlaffen,

aber aud) hierbei bie in bem §. 88. ocrorbnete Borfcdjt beobachten.
Borjüglld) bei entftebenbet jjcuevegefabr imfjaufe oberBeforgnlh betfelben
§ 90.
für ba« ,fcaus muh mit Befonnenheit oerfahren, unb bafüt nebft anbern 9tettung<>tfn>
ftalten oorjüglid) geforgt »erben, bah nicht burd) unruhige Bewegungen unter ben ocr>
nunftlofcn Simoobnern bei £aufe« bic Unorbnung oermehrt, unb ihnen felbfi fo mie
anberett Btenfcben Schaben jugefügt »erbe.
§. 91.
Bon bem 3nfpettor bd £aufe« »irb e« ganj eigentlich geforbert, bie baju
nbthigen Beranftaltungcn anjuorbnen.
Bie 3rren»ad)ter müffen in fcldjem gälte biettuffidgt über bie ihnen unters
§. 62.
gebenen 3rren oeeboppeln, unb ein jeber mit feiner SBörterei nach ber Xnmcifung bei
3nlpeftor«}ueinembcftimmten Sammelplatz fid) begeben, »o fie allbann jebet ijament»
lid) aufgerufen »erben, auch jeben mitgebrachten 3rren nanjcntlid) anjugeben, unb bort
bie »eitern Befehle bei 3nfpeftocl abjuirarten haben.
Sl foU burd) cinSlbfommen mit ber $oli)cisBrhörbe ober mit ben oerfehlc*
§. 93.
btnen Snnungen berStabt Steu'tRuppin bafüt geforgt toerben, bah Ju jeber 3eit bie Xn«
fialt einer befiimmletvXnjabl oon namhaft gemachten perfonen auherhalb bem #auf»
fid)cr ift, »eiche fid), (< alb geuerlarm entfloht, bei ben Spruen im $aufe einftellen,
unb jur »eitern ttne nung be« 3nfpeftor« oorfinbin foUen.
Bi't
.nuh alfo bei bem erften Sntftehen einer geuerlgefahr baoon unocr»
§. 94.
gegeben »erben.
jüglich Stachri-'

*»(.«. ®«
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Knffaltett.

Stiebt ein Üranfct im $aufe, fo muß bei Sobtifall foglenb btm Snfpeftor
angejeigt merben, rocldjer afibann nad) bemKatbe bei<5b<turgui helfen »ortaufige Bei«
ftßung in btt Xobtentammer unb btmnidjft beffen Beerbigung anorbnet.
VI.
ßon ben Cicnflocrbiltniffen ber OffUianten unb Comefiifcn
§.

98-

unter

unb gegen ben @pccial*Cirtftot, aud) bei leßtern

fid>

Obliegenheiten.

§.96

— 119.

ind.

Cafür, baß im ganjtn^aufe Stube, Dtbnung unb guteOctcnomie berrfebe,
unb ComcjtiC im $aufe feinen Pflichten nadjlomme, bleibt ber 3n<
fpeftor junädjfl bem Special-Clteftot b« Raufet, unb bann ber @eneraI*fanb*Armcn*
f.

unb

96.

jeber Dfficiant

*
Citettionotrantroortlicb.
SB et feinen Anfcrbetungen nkbtgolge licflet, ober ftd) benfelben gar wiber*
§. 97.
fe|t uub auf feine 3ur«d)tmcifung nitbt bäten roül, raup von i§m bem ©ptriaUCirtftar
all ein bie Stube ftbrenber jur roeitern Stcrfugung angejeigt merben.
3n allen Mob bai racbicinifcfcc find) betreffenben Stngelegcnbriten barf aber
§. 98.

brr Snfpeftor in ben
ireftn.

Anorbnungen bei ßbirurgu«

feine

tfgenm&tbtigen Abänberungrn

3n folefcen, wo bai Defoncmifdjc unb Mebiciniflbe fi<b Don einanber nitbt
§. 99.
abfonkern taffen, müffen beibe gemeinftbaftlidj bai fflefte ber Änflalt natb ihrem 3med«
bebenfen, reo fie aber nicht einig ererben linnen, btm reoibirenben @pteia!*Cireftor
nitbigen galli ber (Sen«ral=8ant*Ärmen»Bireltton ben gatt jur ffintfdjeibung unb ßer*
'

fügung rotltgen.

Cer Snfpeftor ifi jugteieb SKcnbant btt Jtaffe, unb b«t ali folget bie ibm
§. 100.
SpeciaUSufhuftion für bi« gütjrung ber Äaffe unb ber Sedjnungtn batübet
gegebenen befonbern Sotfdmften auf bai gcnaucfle unb getreueftegu beobadjten.
Cie (SScncral=Ctrelt(on wirb auf beffen Anjtfge »an bera Sebatf bif Jtaffe
}. 101.
mit be» nötbigen (Selbem »erleben.
Cer ®petial*Cireftor »ermattet bieDber.Auffidit Aber bie Abmlniftration
§ 10t.
bet infinit in allen ihren Xbeiten unb Aber alle babti angefielltc Schiente, foirobl Co*
meftifen ali Dfficianten, mit Sinfdjluß bei Snfpeftori bei {taufe«.
3ebet obneUnterfcbieb ifi alfo fdjulbig, gu jeber 3tit bemfelben oon allem,
§. 103.
l»a< bai fpau« angebt, auf fein Bedangen Siebe unb Antrooct ju geben.
Auferbem toirb »on bemfelben bai 4>aui regelmäßig, inibefonbere aber
§. 104.
in feiner

bi« Jtaffe alle
§.

105.

Monate
Sei

reoibirt.

biefer »eoifion

muß

bemfelben »on bem Snfpeftor alle«, mai bei ber
oorgefallen ifi, sorgelegt, unb aUt

unb in bem Medjnungifadje in bem Monate
diunabme unb Auigabe belegt merben.

Jtaffe

§.

Audf muß ber Snfpeftor nad) ereifert, rok bie bei ber lebten SKeoifion ober
getroffenen ßerfügungen briSpeciaUCireftort unb ber<Benttat*£anb>Arani>
*

106.

Injroiftben

Cireltion befolgt too eben frnb.
,
$itrnäd;fi feil er bit SInmeifungen jur Aufnahme ber (eit ber lebtenSRcoi*
§. 107.
fron ctngebraebtenSrren unb bießernebntungi^iatofoUe über beten Aufnahme »orltgen,
auch gemeinfdjaftlid) mit btm 6b*r**rgui nad;nreifen, mit bitfe flaffifinrt toorben, unb
»obin fie tut Aufbewahrung obet Jtur gebracht ftnb.
Cer Ghirurgüi inibefonbere foU barübet Anjtigc tbun, roeldje Beraube*
§. 108.
rangen in bem (Befunbbcit6.3ußanbe ber 3rren fieb roübrenb bei abgeiaufenen Btonati
jugetraaen haben.
.
Cie bei ber Kratoion ab;ubaltenben ^rotofotle führt, nenn ber Special§. 109
Cirettor beffen 3u|iebung babei nütbig finbet, ber bet bem foaufe angeflettte Jfuflij«
»«bientet fonfl aber ber Snfpeftor.
Alle außerbem »orfailenben Auinabmtn »on Bernebmungh* unb Unter*
$. 110.
fu<bung«:$rotofoUen, fo mi« bic bei ber SXcoifion bei $aufei ober gu anbem 3eiten
nitbigen Bereitungen, bie Scnbung ber »erftorbenen 3rren, bit ßoUjiebung ber JCou*
traft

r,

(5

ertifteirung ber Untrrfthriften,

Segtaubigung ber Abftbtiften, unb mai

fonfl

bebarf, foil »on bem SufiioSebienten beforgt merben.
fid) bei berüteoifion »or allen Cingen barnacb
usermattete Mißbräuche eingefdilidjen haben, unb jeber bet äuge*
fleUten Sebientcn feiner Sdjulbigfcil mit ei foU» naebfommt, barüber an ibu gelangcnbc
Sefcbmerbcn unpactbciifd) anbiten unb unterfudien, unb ihnen, menn fiegegrünbet ftnb,
mit 9>ad)brud abbtlfcn, unnüße Cucrtltn aber (urüttmeifen.
Cie Stcinlicbfeit in bem gangen 4>aujc unb bie Ucberjtugung baoon, baß
§. 112.
ein jeber @inmobner in bemfetben batjenige, mai er haben foU, unoertürgt erbatir, in«
befonbere ben Seren bic gaedmäßige 'pflege unb Siartung gegeben mtrbe, müffen Qbri>
geni bie f>auptgegenflänbe feiner ßifilation auimachm.
Außer ber 3cit feldjcr ßieoifion müffen an ben ©ptciaI:Cirefto» »cn bem
§. 113.
Snfpeftor mäcbentiicb eintSelb^Srtraft unb bcrSiappott über Ab* uub3ugang berSrten

einer grnd>tlid)en
§.

Berbanblung

Cer @petial*Clrtftor muß

111.

erfunbigtn, ob

fid)

467

9Son bin Jffinftt^in Aut« unb ^lilanftattitt.

»•« monatlid) bie Btrfpeifung^Rachweifung mit beigelegtem, oon bem Cfjirurgul
tmltegricpncten Awhengettct, »ingtrcicpt tntrbett, bamit er Paraul, wie bie 'Sirtpidjaft
gegen benUntettja[tungl<Ctat, auf beflen RidjtsUeberfdjreitung er ju Ratten bat, geführt

fo

stirb, bturtpeilrn

fhnne.

Begleichen oon bem Shirurgul bie roidjentlidjen Jtiaffifitationl> unb
j. 114.
8agar«th=Rapportl über bie Sttcn unb bie befonbern pppftfcpen Aranftn baruntrr.
Bon biefen Rapports beS 3nfpettorl unb Ghiturgus müffrti juglfid) bie
}. US.
gweiten Stemplate roödjentlicb. ber ®elb=Grtraft aber nur monatlid), unb bie monat>
lid>en BerfpeilungS.SRadjioeifungen erft, nocpbem fie oon bem 0pceial=r>irefter reoibirt
worben, bei ber ®enetaU8anb--Xtmen<Btreflion eingeretdjt »erben.
Xm Snbe eine« jebrn Bimetjaprel foll oon bem ©peciaI«Birettor, nad)
§. 116.
gehaltener 3noentur fämmtlidjer Seftdnbe, ber@eneral>4anbsXrmen>Bittltion über ben
gangen -Joftanb bei Raufet, ben Jorfgang ber guten Drbnung unb ffiirthfdjaft in felbi.
gern, bie fid) babei geigenben SSängel unb bie SDiittel ju beten Xbpelfung, gutacprtidje

Ängmge

geldjepen.

JUe in bicfem Reglement feflgefe(tm spunlte foDen oon einem jeben, in
§. 117.
fo »eit fie ihn betreffen, auf bal genauere befolgt, unb gu bem Snbe fammtlidjen Dffi«
cianten unb Botnrfhfen im $aufe gepätig betannt gemacht »erben.
Xufittbem »itb oon jebem betfetben bie genauefte SrfüUung bet in feinet
5- 118.
befonbern 3nffruttion befdjriebenen eigenen 'Pfiidjten feinel Dienftel, »oraaf hiermit
Begug genommen »irb, geforbert, nnb paben fie im wibrigen galit nidjt nur ein« ihrem
Btrgehen angtmeffenr Beflrafung, fonbetn auch,
laßung gu gewärtigen.

nartj

Befinben berUmflänb«, ihre ttnt»

§.119. hierüber folt nie einfhtmlicper^rogefi pattpnben, fonbernbieGntlaffung bet
Dffitianttn, nacpoorgängigttpflidjtraäjiigerUnterfudjungburd) ben 3ujtig*Bebienten bei
4>aufel, auf Antrag bei ®pecial=Bitettorl, oon bet ®eneral<S!anb>Xnr,en:Bitettion, bi»

Öntlaffung bet Bomeßiten aber, nad) gleichmäßiger oon bem Special'Birettor oeran»
oon biefem oerfügt, jebodj »ie unb aul »clehen öirunben folchel
fei, ber ®eneral=Sanb<Xrmen<Direltion angegeigt »erben, »elepcl auch gu Bet«
pätung aller Söeitliuftigteiten fammtlicpen Dfficiantrn unb Bomeftitcn bet ihrer Sn*
nähme gut Bebingung gemacht werben foU. Berlin, ben 19. 3an. 1801.
Ä. ®en.»?anb<Xrmen« unb 3noaliben«Berpfiegungl:Birettion.
o. Boß, Borgpebe, o. ‘pänmoip, o. iuberip, Jthnen, o. Repo», gtipe.
laften UnterfuCpung,

arftpeptn

(N. C. C. T. XI. 0. 79.)

V.

Sine Ueberficht bet gegenwärtigen BerWaltung gitbt bal
ber Reg. gu 'Potlbam 1822. ©tuet 19.

X.

Bi-

bb) Die mit btt <5parit6 in SBerfin oftbunbtt» 3trenanf}alt 1 ).
3apre 1800 nmrbi bie bi« bahin in einem Äaufe bet Araufen«
flrage ju JBetlin beflanbent 3nenan|lalt mit bet S&arite oereiniget. Siehe

3m

ßber biefelbe oben sub

1.

Uebet bie SSetpflegung atmet Oeifleäftanfen bafelbfi

bemerft ba«

SR.

(Sthucfmanit)
Oet SDJin. b. ®., U. u. '2R. 2C. (Ältenflein) u. b. 3- u. b.
t». 19. Xpril 18‘23 an ba« SPot..Smfft>ium gu Setlin.
Bit Behauptung bei A-Bolfgei-Bräßbil am Schlaffe bei unterm 2.3u!( o. 3- erffat«
tetra Bert lpt1, ba§ bal ®efep einen Unterfcpieb gwifipen Rafenben unb .'Ißapnfi nni«
gen nitpt fenne, ift nidjt gegtfinbet, »ie Daffelbe bei näptrtt Bcnfang ber §.341 bil 315.
Blühten bie Ifiedjte unb Bffuptea ber pfcPgnt
Sit. 18. Ipl. II. bei ». 8. 9t- Pnben »Irb.
Jtommune pleruadj ieftgefept »erben, fo wäre bitftlPe oetpßidjfrl, für alte unheilbare
©eWelfranle opne Unterfdjlcb bie Betppegunglfopen gu tragen, unb Pei 9Bapn« unb Blob*
finnigen uberbiel ben ilatpeil an ben Otcneraltoften bet Slufbewaprangl.-Snpait, mit (8in>
fdilup bet Befolbung bet äuffeptr u. f. »., ber oerpältm§mä§ig auf jcbel wahn: ober
‘JBlttoopt bal ®tfep leibt nicht nähet feff»
plöbffnnige 3nbiolbuam gu rtparlirtn wäre.
fttUl, wie bit 9tafenben ooti ben ,,blofen Söapuffnnige»" gu nnteritptiben pnb, fo würb«
boep aul ben Bilpofillonen bei Seftpe* abgulciten fein, bap unter Kafenben biejtnigen
SfDabnPnnigen gu oetftchen Pnb, übctweldje and) ber Blfdjafeuheit ipret Äranfheit eine
einem
Brioathaiue möglid) iß, nidjt für gureiiptnb eradjtet »erben
»ie pe in
Ruffiept
»al mitpin in jebem fonftttin gaöe burtp bol ®atacpten ©acpoerßänbiger feffgu«
fann
,

,

ßelien »ätt.

*)

$otn,

äfenffctpe Rfcpenftiaft äbrr meine jmhlfjäprige Slenftführung all gweiter
Rrgt bei A. (Jharitäfranfenhaufei gu Berlin, iiebp9tffthtuugtniiibetÄtaiifenhäiifer
Bettln 1818.
unb 3rrenanßalteit.
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©otg«

0)a< ben
bi e bieflge

be«

©Mat«

eingereicfften

Äommur.f

feit

fit

bie btt

SReb, 9e(. notfügen Anjlalfett.

unb bitrbri »lebet jurfieltrfolgtnben alten bat

ffch

aber für

nuljt alb b“tibert 3abten ein entere« BerbültniS au«gebilbtt,

unb e« bürfle nach bemfelbcn nicht jti leugnen fein, baff bie .Kommune für bie ©erpffegung
atmet @cifie«lranten, in »elftem ®rabe fie toid>c« au<b ge»efen fein mögen, nicht« be.jablt bat, unb baff anberet €eil« bei bet Aufnahme in bie 3rren=anftalt nicht mit Strenge
batanf gefeffen »otben, ob bie Kranlen Btafenbe ober nur Sßabnfinnlge toaren. ßdjon 1«
bem Segl. für ba« ®rlebricb*«$o«pttal s. 16. 3K4tt 1702 ifl in bet „Drbuung füt bie
Itten unb bellen Stute" §. 7. gol. 19 b. btt alten XV. Olt. 2. fefigefejt:
„bet bejahen Sann, bejaplet; tuet e« abtt Ben ben ©erlinifdjen nicht tpua Fann, »Itb
umfonfl gebalten. Die Bon fremben Orten abtt anffero gejcbltft, muffen von bet Obtig<
;
teil obet ©emelnbe, bie fie fcbldt, untetballen werben "
unb §.9.
„Die etwa« ine, aber nicht rafenb, »erben in ein gut 3itmnet gebalten unb geben im
$aufe betum."
mu| mitbin auerlannt »etben, baff aOe biejenigen armen ©eifleäfranlen bet biefigtu
(ii
Kommune In ben 3rrensSlnjialten unentgeltlieb uetpfiegt unb aufbewaffri »erben muffen,
übet »eiche bie Sluffichf In einem ^rinatbaufc nicht mit gehöriger Sicherheit nach bet Ser
fchaffenpelt Iffter Kranfljrit geführt »erben fann, »ogtgen bie Kommune bie übrigen unheilbaren <8riftr«(rantcn untet eigene Bufftet unb tut eigenen ©erpffegung übernimmt, wie
Ob bet Krante nach brr
fie baiu fid) bereit etllirt unb e« auch f<b<m bieber getban bat.

—

.

Scfchaffenbeit feinet Kratilbeit ffch jut unentgeltlichen aufnabme in bie öffentliche aaffatt
eignet, batüber mujj ba« Gutachten be« ©olijeü©bpfi fu « entfaeiben, unb fann adenfattg
bei einer Clffttenj jreifchen feinet unb bet anftebt be« fiüMIfeben armen-arjle« bie Stimme
bc« bet öffeullicbtn anffalt Borgefefcten arjtr« ben au«fd)laa gebrn.
bie armen-Dfreltion fn Ihrem, bem ©et. be« K. ffjolljei.-ffltä-3uli b. 3- beigefügt gtmcfeneti unb hierbei In abfehrift angefchloffenen ffiorffet»
1821 naebfneht, @emntb«franfe au« ben ftüblifdjen anffalten fofotf unmit3 tten. anffalt tetfeffeu cu bürfen, »Irb ihr bagegen nicht ge»4btt »erben
fönnen; slelmebt »itb fie fid) be«balb barin fügen müffen, baff bie aufnabme nur auf
anorbnung bt« St. ©olljei<©c4fibil, nach porgünglget Untttfuchung burch ben ©oti<ciDem K. ©olljri-fjjrüflbio bleibt e« ubetlaffen, pon bet önt»
fPSbfffu«, ftattffnben barf.
fcbeibung bet unterjelehneten SRin. bem SRagifhrat In Befug auf ba« bietbei gefügte ©er»
{teilen feinet armen-Dlretlton Kenntniff ju geben,
(a. VII. 411.)

Die Sefugnlf, »eiche

b. 2.

flbll

ten B. 9. ®lai

teibat in bie

cc)

Di» 3n»nanjtaft ju 8ucfau

für bi» mit b»r Ü7?atf oerbunbene

9titb»rlaiifTt) ').

4)

Die ?>tioat*3tren< Anftalten.

91. b»9 ®. übet bi» polijeificben ffinbältniffe bet ©eroerbe o.
(ffl. 0. len. S. 272.) bürfen fPrit>at-3iten. unb Äranfen-.
golge®enebmigungbeS Allgemeinen ^clijehDepariementä angelegt werten, ©ic flehen gegenrcärtig unter Auffitbl beS 9)?in. b.3- u. ber9R.Ang.unb junächfl bet 9?eg., bejiebüngffweife ber jtreiMPbpfifer 2 ). gür
S3 er n beflimmt bie SBefanntmaiung beS Ä. 9>olijei fPräjtbii bafelbjt, bie
9>rioaf<3rten* unb ÄtanfenbtSufer betr., o. 2. Dec. 1830.
9?atb

§.

1811

7. ©ept.

nur

Ijaufrt

in

l i

nach »elcber ©eipat-3rrtn-,
ff. 91. be« @. B. 7. 6ept. 1811 ,
unb Aranfcnbüufrt nur mit @enebmigung be« allgemeinen ©olijel-Departement« angelegt
»erben bürfen, »irb bierbnrd) mit bem ©enterten in (Srinnetung. gebracht, baff jeher, »et-

Die ffleftlmmung be«

eher eine foiche ©tioat>3rttn> ober .lUantenanftalt ju erriehten bcabffdjtigt,

lein bie«faUfe-

ge« (Befud) bei bem unlerftlcbnrien itoU^ei.-itiräffbio eincureichen bat, »eiche« bemnächff In
jebem einjemen gälte ben betr. Popen ®lln. ©erlitt erftarten unb nach ©effnben ber Umffünbe bfe Ronfefffon nachfachcn »itb. tüine loldje .Ronjefffon IA immer etforberlld), »enn
ber Unternehmer einer foidien anffalt einen (Srmerb burd) bie $fftge Bon 3tren heabffeb-

auf bie 3ab! ber attüunebmenben .Rranfrn femmt e« babei nicht an unb ei muff
Oenebmcgung allemal eiugebolt »erben, fobalb ber Unternehmer ffch bem ©ublitum
aufnabme uon 3rten anbietrt, nnb ©eeauffaltnngen bafit trifft (fl. t. 9t.. 2 bl- II.
XX. SS 10 n. 11.), felbft »enn Reh jnr 3rit noch lein Jtranlrr In feiner 'Uff ege beffn--

tigt.

bie

jut

,

lit.

bcu

fällte.

’)

*)

(«. ©I. ber

©rUbaaer

Dteg.

®ine ©efebreihung berfelben Bon

® ebübren
n 9R. Sing.

1830. 280.)

l)r. Siellh

Im a«llüpfnion 3abrg.2. (1812. San.)
U.
91, be« Silin, ber

flehen Sefftecen füt bie Steoiflouen nicht ju,

u. be«

3. b. 18. Bpril 1840. (©. SR. ©1. 1840.

ß.

174.)

SBon ben

öffentlichen

Äut« unb
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^)<ilnn(la(t«i,

B.

Sit SEaubjiummtn<2fn|iatttn unb bit fonflige Sorgt be«
Staate« für bit SEaubflummen.
1) SitbürgtrlidjtSttHungbtrSaubjlumnitn.

.

Set

Stcyit bat in 58etreff btt Stellung bet SEaubPunjmen

©emeinroefen im

X

im bürg«-

8. 9?. II. 18. §§. 15 bi« 18. angeorbnct:
Taub: Bub Slurnr geborene, ingteichen biejenfgtn, weiche »or jurücfgefegtem
3ohre in blefen 3uflnnb geralben flnb, mü|fen, fobalO fit nicht mehr unter
Väterlicher 8uftid)l Reifen, Dom ©taale beocrmunbet Werben.
.
diejenigen, welche erft in fvdtern 3aljrtn taubflumin geworben ftnb, muffen
5. 16
nur aldbann unter Sormunbfchaft genommen ttetben, wenn ftc fif burdf atlgeweln »er*
Rdnbliche 3'icttn nidit auebtücfen fönnen, unb habet f^re Hngetegenbeilen felbft ju befor»
gen ganj unfähig flnb.
denjenigen hingegen, benen ber Wangel ber ©brache unb bet ®ebött ben
§• 175tu«brucf Ihrer ©tbanfen nub bie ©eiorgung ihrer Angelegenheiten nnr erfihweret, fotl
ttibet ihren Willen fein ©ormunb bejltttt werben.
§. 18.
doch ftnb fie bei getlchtUchen Setljanbiungcn einen S'eiflcmb jujujltljen bet»
lieben

§. 15.

SBirrjetjnten

'

httnbrn.

(58 ifl ftrner'tbtnhaftlbfi §. 346. beflimmt, tag wenn pe wegen b«
mit ibtem förderlichen 2J?angel oerbunbcncn ©emütbSfcbwätbe ein« btfon«
btrn 2tufftd?r bebütfen, bie Jtoflen btr leiteten oon Senjenigen
tragtn,
reelcben btr Unttrbalt gcfe^lic^ obliegt, fall« pe bieft Tlufpcbt nicht ftlbfl

p

übtmebmtn
bi«

820.

•

wollen.

lieber bit
a. a.

Aufhebung
£\:

tiefer

Slormunbfdjaft aber beflimmen bit §§.818

die SBormunbfchaft über daubRumme hört auf, wenh bei angeRcdter Untet»
finbet, bag Re ju ber gdgigfeit, ihren Sachen (tlbR torjnReben, gelangt Rnb.
Wenn hoher auch ber gegler am ®ehire unb an ber ©brache gehoben Wor»
ben, fo mug bennoeb erft unterfucht werben, ob nidit etwa SIötRnn ober ©cgwäche bie
gortfegung ber ©ormunbidjaft nolhwenbig machen.
©tiberlei Unterfuchungen muffen mit 3u)iehung ber !m §. 817. benannten
§. 820.
©ttfonrn angefteftt Werben.
818.

§.

fuchung
§.

fi

rb

819.

Set

anflfjoaene

§.

817.

lautet:

§. 817. ©et biefer Unterfucbung mug, auger bem ©ormunbe, etn bon bem ®eri<hte
ernannter ©achverfldnbigtt, nnb bie anwefenben ndchRcn ©erwanblen, ober in beren #r«
mangelung, ein bem ©Regebefohlenen befonbert ju beReüenber Jfuralor, jugejogen werben.

2)

©rmittelung btt 3abl bet Saubflummtn.

6.91. be« 9J?in. btr ©., U. u. ÜJ?.2tng. (Uficoloviu«) b. 12. Suli 1832.
da« Win. genehmigt auf ben Stricht ber Jt. Weg. #. 19. Slbrit b. 3., bag bie taub»
Rummcninbereliijurciittnben9ta<twtifiinnnachWm®efchle(bt unb nur nach 4 klaffen, alt:
1) JUnber Bor oollentetem 5tcn Oebtnfljahte;
2) nach bem «tri, aber vor votlenbetem 15len hebentjahte;
3) nach btai 15ttn, aber vor votlenbetem 30Ren hehensjagre;
4) nach votleltbetem 30ften hettnejahrc;
(51. X\ I. 663.)
aufgeführt werben bfirfen.

3) Silbung btr 8el)tct für SEaubPumme
58t f 6t betungbfälaubPummen* Unterricht«.

unb fonpigt

a) 6. 9f. bt« 3J?in. ber ©., U. u. SDt. 2lng. (o. 2(ltfnPtin) o. 29.9loo.

1828.
9lach ben atletgnüblgflen »bRchten

®r. R. Waj.

fetten bfe,

für ben Itnterrliht ber

daubRummtn

vorgebllbeten hehrer tn gften ©rovinjtn bet ©reug. Staate balbmögiichR
unb ndgliche Wtrtfamfeil treten, dae Win. hat betbatb für biefct6e
votlfommen beRlmmte unb befArdnfte gerne feilgefegt, wenn auch bit $auvlabtieht
beffetben allertlng« bahtn geht, fltine ©chuhSlbthtilungen von 4, 5 rr. taubflummtn Jtin»
bem bti btn ©tmlnarien (in beren Uebiing«(cbulen) einjnrichten. unb alfo bie vorgebilbetCR
jungen Sehrer jUnächR unb verjng«weife an ben ©eminatien onjuflellfn.
3n falcbeu ®egtnben ober, wo bat Bebütfnig einte gefchieften Saubflmrnnenlebrrr«
hefonbere brücfenb gefühlt wirb, wo bae vorganbenr ©eminar noch mit fetnrm Saubflunu
meniehrtr verfrhen iR, ober wo au bem Orte bee ©emtnare feint Gelegenheit )u hiUfgtr
tn eine angemrffene
feine

1
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©orge

be«

©tont«

ffit

Ut

btt

Web. $oL tilgen

Unterbringung Von ärmeren (aubßummen Hlnbern

fld>

barbietet,

Unflotten.
Will

bat Winißetium

auch btr einen ober bet anbern t'anb- unb ©tabttdjnle einen bet. für ben laubßummen«
Unterricht oorgebflbeten, jungen SWännrr überlaßen.
Biefelben midjlen ju einet folchtn
•nßtUung um fo mehr geeignet fein, ba meldete ;npot ibte ©Übung in guten Semlnarltn

geneßen, bert fchon «lt ^ülft lebtet mitgeatbettet, unb hier in Setlln buttb ©enugung
von nalurwificnfcbaflllchcn, geftblettlidjen u. a. ©ertrügen ju ihrer brbrtn Ao«bilbung
(Selegenbeit gejunben haben.

Bo« 'lü in. veranlagt bie X. Steg, (bat X. ßJtoVinjiol»Sd|ul«Hc[Icglum) bierbur*.
Von geeignet febeinenben fflalnnjen Anjtige ju machen, wobei bfe anbenveitig noch nötbige
Dualißfalion bet Änjußcilenben, bie Anfptüeht. weiche füt anbete Unterrichtsfächer an
ibu noeb gemacht werben, fo wie ©ebalt unb fimolumtnle bet etlebigten Stelle genau
onjugeben ßnb, bamit bei bet ffiab! bet Subjelt« barauf bie nötbige {Rüdßcht genommen
werben fönne.
(fl. XII. 1015.)
®., U. u. 9J?. 21ng. (9?icolomu8) o. 18. 9J?ät|
^ro«injMl>®cbul.Jton«gi»n ju (Stettin, Äöniggberg, $of(it,
unb JtoMenj, bie <Bef6rbming bt8 Staub-

b) 6. 9?. bc8 5D?in. bet

1835, an

bie

R9rt8(au, ©lagbebutg, ÜKünfiet

flummen.UntmidjtS betr.
Ba« biefige X. l'rooinjiabScbnl.Äorieglum

bat fleh veranlagt gefeben, an bie ®uverfntenbenien unb Schul ;3nfpeftorcn bet $tovin| Sranbenburg eine, bie ©eförberung
bet BaubftummemUnlerrlitt« bete- 6. ffletf. v. 31. Btt. pr. ju erlaffen, von »eichet bem
X. $rorinjia|:@chui’JtoIlrgium ein firtmplar gut Äennlnignabme nnb ©enngung füt ben
Sali, bag baffe Ibe einen ähnlichen (Irlag füt angemeffen hält, in bet Anlage mitgcthciU
Wirb.

(fl.

XIX.

SDiefe

136.)

Xnlagr lautet:

(S-Ctrf. be8 ÄonfifforiumS

unb ©4u(«£olI«gium8

btt 9>tooinj ffitan.

benburg an fdmtntl. Supetintenbenten unb ©tfcul-SnfptflOKn, »• 31. SDrc.
1834.
®on bet grogen Anjabl bet in bet fßrov'n) Sronbenbutg lebenben, noch in bilbnngtfähigem Alter flebenben taubßnmmcn Jlinbet, welche im 3a"bte 1831 amtlldjen Olachrtch«
ten infolge 341 betrug, empfängt vcrbältnlgm&gig nur ein geringer ITbed einen geregelten
Unterricht, well bit jegt auger btt bieflgen taubßummemfinßalt, in weichet im Bnrcgfchnitt fechtjig Hinbcr unterrichtet werben, in bet ©rovlng ffltanbenburg leine ©eranßntjungen für ben Unlerrt<ti taubflummer Hlnbet begeben.
Bie SEDirtfamfeit bet bieftgm Baubßummeurfinfiolt wirb jum 2beil babureb gehen»!,
bag ßr ihre Söglinge meiflent in einem gicmtich »orgetüefitn Alter nnb btt {Regel nach
ohne alle ffiotbllbnng erhält, fo bag bet crfle llnterticht tiefer Hinter After* erft in brau
jenigen ?eben«altcr beginnen mug, In Jnelchem betfelbe feinem wlcbtlgßcn Jbtlle nach betätigt fein feilte.
Bie fchrinbare Soegloßgieit vieler ülltrn für ben Unterricht unb bie
Stjichnng ihrer loubßummen Hinbet bat mebtentbeii« ihren ©runb in bet untichtigen
Berauschung, bag btt Unterricht taubßummet Hinter nur In ben füt tiefen 3wed btße»
henbtn Anhalten, ober bcch nut butch einen für ben Baubßummen>Unlertlcht voQßänbig
anögebilbeten Schiet mitßnolg erlbellt werben fönne, unb bag man bähet biejtnlgen taubßummen Hinter, beten Aufnahme in eine Unterricht« Anfialt füt Saubßumme nicht g*
bewirten iß, ihrem traurigem Schidfal überlaßen müßt.
(SA iß jebotb efnlcuchtenb, bag
Von Seiten ber filtern unb überhaupt berjenlgen ffittfonen, btnen bie firgftgung taub,
ßumnter Hinbet anbcimfälit, fchon butch beten (Bewohnung an Ctbnung unb geregelte
Bhätfgfeit fehr viel gefebtben fann, ben Weift unb ba« fiiemülb biefer Unglüef liehen gu hüben, auch beruht bie Hnnß be« BanbRummen, Unterricht« auf fo elnfocten ©runbfäßtn,
bag jebet für ba« Sebrfach überhaupt Wohl voibereitctc Scbrct ben erßen Unterricht tanh«
ßummer Hinbet, unter Bcnugung her für Hefen ©cgenßanb in ncutter 3f‘i etfehienentn
4ülf«mfttei. mit genügenbem firfolg übernehmen lann.
(f « Iß bc«halb auch ein •paupU
gweef btr mit ben Seminaricn ;u vetblnbtnbcn laubßummen-Anßalten, bie iünftfgcn Stb»
tet an S>olf«fchnlen mit bet SJielbobe bt« Xaubßummcn* Unterricht« foweit befannt gu
machen, bag ßr bit an ihrem Sfobnort etwa lebenben taubßummen Hinbcr vollßänbig ju
unterrichten befähigt »erben, unb wir wünfehen butch bitfe SRIttheilung tu bewiefen, bag
in btefer SSejIthung fchon jeßt foviei gefchehe, alA ohne bie fünfiig ju hoßenbt filnwtrlung
-

ber

Scmiuatt

tu erreichen iß.

,

.

.

,

Saubßummc werben biefenigen ßierfonen genannt, welche cnlweber taub geboren ßub,
ober fiühititig ba« (hebet perloren haben, unb in ftolge Hefe« ©ebrecten« auch be« ©e-i
brauch« btr Sprache entbehren; ba« ©erfahren be« laubßummen.llnterrichi« ßnbet bähet
leine Anwtnbuna bei affen benjtnlgen ©erfonen, beten Stummheit enlwebtr ln Blöbßnn
aber in fehlerhafter SJcfcbaffenbcit btr Sptachwetfjtuge ihren

©tunb

hat.

3tne ßnb ahn-

J

Öen
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ben ijfentilthen Äat* unb $«Hanfloittn,

ftaubt riepf bllbunglfahlg , unb balfer auch jur Aufnahme in (ine JaubiltimmeiuAnftalt
nicht geeignet, In SRücffufit ber Unteren fann nur empfohlen »etben, frühjeUig brn Salb
'

einel erfahrenen Arjtel |u fuepen.

Sie Kilthellmig unterer ©ebanfen, unb Paper auch btt Unterricht taubflummrr ©er*
fonen fann überhaupt auf breifadje Seife bewirft werben , burch btt ©e bätbe, burch
ort, unb man bat beim Iaubftummen*Un»
burd) bal gefpteehene
:

S

bie® ehrt ft unb

mebrenlheii! alte brei Slrfett btr Sitthrilung jugleid; in
bag eine betreiben bte oothcrtfihenbe war.

trrriitt

Auwenbung

gebracht,

iebrnt fo,

©rbärbenfpratge bat beim Saubftummen» Unterricht bariit
bat fit nicht m&biam erlernt jn »erben braucht, fonbern mehr ober weniger
aulgebllbet ftch bei allen nicht ganj »erwahrlofefen Saubflummcn »erfinbet, toeafjalb man
Aber bfe ©ebätbt tann
fie auch bte natürliche Sprache bei laubftummen genannt liat.
lunüchfi nur finnilche SJorjleUungen auf eine aUgrmein perftänbliehe SBtlfe bariltlicn, unb
Sie ©ebätbenfprache muß notbmcnblg eine Senge wiilführlichrr 3tlcbtn aufnefjmtn, fohalb
fit über ben Jtreltf finnli eher Uicrliellungen hwaulgeht.

Sie

SPillthfilung

buch

bit

ben Borjug,

Sie

leicht bafjer

auch Saubilummt geh unter tinanbet mlitelft btr fflebirbe perflänbl*

gen mögen, fo erhalten fie in berfelben bodj fein allgemein anwrnbbarel ©etfjtug bet
SRftlheliung, unb ble relcphaUIgfte Quelle bet Belehrung, bat gefchriebene Stört, bleibt
ohne hie ßenntnig bet Sorffpeacp« Ihnen für (mmet »etfeplofen. Sie ®ebärbe barf ba»
her nieumll 3w«cf , nnb eben fo toenig bat «otherrfchenbe ober gar bal einigt Kittel bei
XaubftummcncUnterrf^t* fein: fie foU überhaupt nur in benjenigen gälten eiatreten, 10 »
man mit anbern Hirten bu SSiilbelluug nietet aulrcicbt; je roeitet bic Auibiibung bei
aaubftummen »orfehreitet, brfiomehr foll er fict oon ber fflebätbe entwöhnen, unb fie ju»
legt nur in bem Kaffe gebrauchen, in welchem fie auch ble Siebe ooUfinniger SRenfcben ju
begleiten pflegt.
(Sin ju »eit aulgebehnter ober ju lange fortgefepter Webrauch ber
©ebärbe fann ble gottfcbrllte bei Xaubtiuurmen tn bera ©ebrauche btr SSlortfprache nur
hemmen.
(fl ble ffnntelche fldethobe, oermlttelfl »eichet ber Abbe de l'Kpefip
unb nach Ihm fein ©Aule»
ap, ehtmoll ©orftehet ber JaubilummeniAnftalt In SDIen, ble ©ebärben*
bem SRufier ber ffiorlfpraipe auljubilben »erfuefct haben, in »feiet ©ejiehung
lehrrfleh, unb bal Stublum folgenbet Schrift:
SRetfiobenbuch gum Unterricht für Soubftumme »on SDUdjael SRelfler, ©farm juxatt»
Sien. 1828.
harn ln ObercQefierreich.
»Irb für flehrer, »eiche fih mit bem ©ebtauth ber fünflltchen ©ebärbenfpracht heim laub«

Eeffen ungeachtet

ber Segtünbet bei Ianbftummen»Untettidftl in granftelch,

3ofeph
fpracfce

21?

nach

ftummemUnterricht hefannt machen »eilen,

nicht

ohne Dingen

tfben fo mangelhaft, »ie btr Unterricht bureb biege

fein.

©tbärbe,

bleibt auch ber

©er»

bie Schrift ohne ben. ©(brauch bei gefproepene»
SBorld ju unterrichten; ein ©erfahren, welche! in foigenber fleinen Schrift:
©ie .Sanft, laubfiumme nach «inet neuen, auf firfahrung gegrünbeten Sltlhobe g<>
Ulact; bem
melnfchaftlich tu off entliehen Schulen auf eine etnfaehe Brtju unterrichten.
Mpjig, 1820.
flhtglifchen bei 3op. Artowfmlih.
©I leibet feinen Bweifet, bafi bet Xaubfiumme gewöhnt »erben
nähte erläutert »Irb.
fann, mit bem gefihriebenen Sorte Sorftelfungen gu perblnben, unb ft 4 butcb ble bloge

fu*, ben Taubftummen blog burch

Schrift mit Anbertn ju petfianbigen.
greift ber

laubflumme

etwa! ffllDführllctel,

Ohne

bag

ben ©ebtauch bc« geiptocpenen fflorfel be»
in welcher bie Suchftaben ju ben baburch

Sejiehung,
Spradweifjruge

jebcch ule ble

ptjtirbnelen ©errichtungen ber

eine ©orfleflung

flehen, el erfdeint ihm baher immer all
gerate burch blefe, unb niebt burch anberf

welbalb nidjf mehrere all blt fn
er fieht feinen ©eunb,
unlerm Alphabet »orfommenben Schrifljüge jur Sejeictnung unterer ©otftellungen ge»
wählt »orten ftnb, bie Schrift ifi für ihn wenig mehr all eine ©iloerfprache, unb er ge»
winnt nie eint lebenbige Sinfirfjt In ben ©au ber Sprache, unb entbehrt belhalh auch bei
Sprachgefühl, welche! bei bem Unterricht burch baä gefproigene Sott bte iforlfchrltte bei
Iaub;luinmen fichert unb förbert.
Senn belfeuungeachtet auch auf biefem Sege mancher
Schrifljüge brjrldnet »Irb,

laubftumme
fflrfolg

lü einem nicht unbebeutenben ©rabe ber Slulbflbung gelangt (ft, fo fjl biefet
wett mehr bem Sifet bei Sehrerl unb bet gleictjeitlg angewanblen Setehrung burch
all bem innern Serttj ber ©felhobe jujufchttibin.

©Uber unb ©ebärbe,

Sit anlgejeichnelfen .h ennet unb ©eförberer bei Xanbfiummen>Unterrlehtl, nameut»
lieh auch her Stifter bet hieflfl« taubftummensSlnfialt, Ober»S<huleath ®f<hfe, habe«
(I Immer atl bie eigentliche 'Aufgabe bei laubftummrii: Unterricht! attgefehen, ben Xaut>
flammen fn ben ©eftp ber Sortfp rache unb baburch (ugltich tn brn ©tfip berjenigen
geifiigtn Stibuna ju ftpen, weicht mit betn.»erjUnblatn ©ebrauch ber Spraye unjertreun»
auch wirb (I immer mehr anmannt ; wal am befiimmtefien tn (inlt
lieh mbunbtn ifi;
Schttflbel Äönlgl. ©aftrfchen ©dfitlrath«

©rafert
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Sorg«

btß

©tnat«

ffit blt

b«t 9Reb. $o(. nitf)ig«n Jfnflalttn.

,

burcf) ®eß<ht«> unb Ion .Sprache ber STJtnftfc^eft toitbergegtbene Sauf'ftumme.
3»eite Wußagt.
Bayreuth, 1834.
an«gefüf)t| ift, baß bit Kortiprocte Bon bem XoubRummcn btt ^aicstfacbt nach auf btm
nämlichen Kege ttltrnl irttbtn muß, auf welchem and) ba« Ijötfnbe Rtnb In btn 33t fit btt
Sprache gelangt. 351t Köglichfeit abtt, btn Saubßummen In btt Kortfptadie ju unttr»
ttgitbl ßcb leicht aut folgtnbtt Betrachtung.
tickten

Str

.

Stbtt Kort beßebt aut tlntt mäßigen Slnjabl einfacher ©runblaute, »eiche in btn
melßtn ©prathen übereinßimmtn, unb auf mannigfache, |fbod) nicht rcgellofe Keife mit
bit £trvorbringung jebet Wrunblautet aber trforbtrt eint
eigentümliche Sbütigfect btt 0pta*rrttfjtugt, »eiche an beßimmten Betotgungtn fo»
35at gefpto»
toobl btt ®bradnrerf|engc felbft, alt btt ®efl(f)ttmutfeln ßd)tbnr »irb.
djene Kort ift baber nidjt bloß bureb bat Obt, fonbtrn füt btn aufmerffamen Beobachterauch burch bat Singe Btrne&mbat, unb man fann bei einiget Utbung ft^r halb baßm
gelangen, bat gefprodjene Kort ton btm JRunbe btt Wfbtnben objufeben.
/
tfnanbtt Btrbunbtn »erben;

Sie erße Slufgabe

bei

btm Xaubflummen. Unterricht
Körte« in btt Otbnung,

bit tlnjelntn Seftanbtbeile btt

ift’babtr,
in

»tldjtr

bafi btt
fit

Saubßumme

mit einanbtr Btt*

3u einer btulliebtn Unlerfrtjeibung
bunben ßnb, Bfrmittelfl bet ©efiebt« aufaßen lernt.
btt cinjelncn Seftanblbflle btt Körtet gelangt (tbo* btt Saumßumme nur baburct, baß
tt ft mitttlf) ber 6pract»erf}tuge felhß nachbilbet; bit Hebungen im Hbftbtn unb ©ach»
bflben bet efnjelnen baute miiffen babft flet« mit tlnanbtt oetbunbtn »erben. Gobaib
»erben bltft
baute ju Kötlttn ton flnnlidter ©ebeutung jufammtnettfeßf, unb wenn btm laubßum«
men mit btm torgefprodjenen , ober ton ihm nacbgebilbetw Kottt jnalefcb btt babutd»
bcjcicbntte ©egtnßanb Borge jeigt toirb, fo gblangt et halb ju btt (Sin fleht, baß blt Bon
brobadittltn
Bewegungen
©pracbwttfjeuge
nut
3el<ten fit
ißin
unb naebgtbilbtltn
btt
gtiuiffe BorßeUungtn ßnb, unb bat ftbem Stenfdjtn angeborene ©rtlangtn, ßd) mttju»
(heilen, hilft Ifjm bie Änßtengung übetwinben, »fleht bat Slaebbilbtn btt Cprad)lante
ißm anfangt Peturfacbt.
,

ber Xaubflumtne and» nur einige btt leichteren ©runblaute naibbtlben fann,

©leiehjtitlg mit btm Unterricht im Sprechen fängt auch btt Untmleht im 8efen unb
Schreiben an. gür jebtn Saut. ben bat tanbßumme Rlnb naehbilbtt, »ttbtn Ihm fo»
blt in bet Gdjrlft unb im SrueJ üblichen Reichen, bit leiteten auf fit inen Safeln
Bon $clj obre ßiappt gegeben; jebet beim Unterricht elngrübtt Kort »itb halb Bon btm
SchDltr aut ben tinjelnen Budjßabtn jufammengefeßt, halb pon btm Sthtet an blt Xafel
gefchtieben, unb bann Bon allen an bem Unterricht Jtjell nthmenben Rtnbern Bon btr Xafrl
abgelefen, fo baß ©prtfeen, ©etrelben unb Sefen nut (Sinen Unlfrriehttgegenßanb bilbetr.
Sie Uebungen im Sebänfcbreiben fönnen bei bem taubßummen Rinbe in bnftlben Slrt,
»it bei ©oUßnnlgtn, getrieben »ttbtn, toell bei btm natürlichen ©acbobmung«trlebe bet
Rinbe« bat bloße ©otjtigfn unb ©otmachcn leicht bit ©ttlle ber münbllcben Belehrung
frfeßt.
Kthrtntheilt entrolcfeti ßdj bei btm taubßummen jtinbe, »eichet früh auf gorm
unb ©eftalt btt Singt ju acht» gewöhnt »itb, audj tine Slnlage jum 3eicbntn> unb
tt Ift ungemtln ttiebtig, bitft Slnlage früh ju entwfcfcln. trat auf bemfelbtn SBepe, »it
bei Bollßnnigtn Rinbttn gefchehtn fann.
Utbttßaupt ßnb Uebungen im ©cbönfcbrtlbtn
unb Im 3eichntn tin fthr jtteef mäßigt« Kittel, taubßumme Rinbtr, »eicht mit pollßnnl»
gen juglelcb untnriebttt »erben, »ähttnb btt füt ßt nicht geeigneten Seftlonen nüßlfcb ju
gleich

,

befchüftigtn.

Set etfte fachliche Uutetticht taubftummet Rlnbet btfchtänll ßcb, ttie bei ffiotlßnnf»
gen, auf bat fflcblet bet ßnnlidien Kabtnebmungen, »clcbe Ihnen in einer folcben ßtetben»
folge potjnfühten ßnb, baß babnrdj btr Rrelt ihrer Bcrflellungen ermelttt! unb zugleich
georbnet »Itb.
Kit biefem fadjlicben
muß abtt btt fpracblldjt immet glticbseltlg

ßmi

«erfolgt »ttbtn, »til tt junäcbß batauf anfemmt, btm Jftnbe aaeb bie Benennungen bet
son Ibm angefebanten ©egenflänbe, ihrer Kerfmblt unb aigenfdjaften , ihrer Xb'Uf unbihrer ©errtdtungen, gelätißg jumacber., unb biefe für miinMIdje unb fcbriftlicbt Uebun»
gen in bet ©aßbilbung ju benußen.
©ei einiger ©ewanblbeit bet Sehrett bäli et mth»

renihfilt nicht febner,

bie

befannt in machen, benn'

K

Rinbcr mit ben Benennungen ber ßnnlichen Kahtnehmungtn
ntdjt unmittelbar obet in Slbbilbnngtn Borgeieigt

»at bem Rlnbt

burch natürliche ©ebürbt beuten; auch blt räumllibfrt ©et;
Unltrorbnung gegebener ©orßtilungtn unttr tine höhere
Saubßummt mehrenthtllt triefet unb flefetr; bit {iauptfd)Ditt(gftit fängt etft ba
an, »o abßraflt Stgriße ju erläutern ßnb. 3n btn mrißtn gälltn führt jtbech tine stt»
ßänblge ©tnußnng fonfrtter gäUt auch hier jum 3<fl. auch muß batauf gnrehnet »erben,

»erben fann,

läßt ßcb

btr Singt,

unb

leicht

ftlbß bit

baß bit Stbtutung ber meißen Kötter ton btm taubßummen »it son btm börtnbtn Rinbe
au« btm Sufammtnbange, in »tlcbtm ßt gfbrauebt »ttbtn
ailmähiig trfcbloflen »itb.
Obtn bitft ©tmtrfung gilt auch ton btn grammatifchtn Vtrbültnifcn btr Kötter unb btt
Saßt, »tlcbe nut au« jaeefmüßlg gtmähllen ©tifpltlen erfannt »ttbtn fönntn, Bon btnen
,
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9Son ben 6ff«ntli$«n Äut« unb $<ilan{!atttn.
einige

jtboep

Hebungen

fo

einfach

bn

in

fink,

bog bie (Sin Übung bnfeibtn unmittelbar nad? ben erfie«

fjbilbiing erfolgen fann.

,

®« »Atbe Aber bie (Stengen »le Aber ben 3»*cf biefet Kiltheflung hmauägeben, über
SRelgobe be« Jaubfiummtn« Unterricht« eine in ba« (Singeine elngegenbe 9(nwtlfung gu
geben, »ir muffen un« baraaf befebräufen, diejenigen Siebter, »eiche fich mit bet Blelf)obc
bei XaubftuminemUntftriebt« buttb eigenen gleig befannt machen »ollen, auf bie für btefen

bie

3»ecf

am

meifien geeigneten Schriften gn oerweifen.

8Ar bie Uebungen im Übfeben unb ©aephilbfn ber ©runblaute trieb gunAcbf) nur bie
Aenntnig ber fogenannlen Sauimelhobe erfordert , »elcbe bei gtünbiieb gebildeten (Siemen«
iorlcbrern oocau«grfept »erben fonn; bie Sinwenbung berfclben beim Spreehuiilerriebt
taubftummer Jtinder fegt jrboct Befannlfebaft mit jnoncfcen 9Bof)nebmungen oorau«, gn
»eichen ber Meunterrtit hörenber Ainber nicht itichi ffieronloffung glcbt, unb »ir Hervel«
fen in biefet Segieljung auf foigenbe fleine Schrift:

BnWutung

be« ©erfahrene beim Uiilerricht taubgiimmer Ainber Im Sprechen, für
non 3- ®. Sache,
(©trlin, bei Debmlgfe. 1835. ©tele 71 Sgt.)
©erfahren, »eichte (ich bei bee ^iefigen JauöftummensBnftali am
bewährt hat. Flat unb ausführlich befehrieten wirb.
ben erften Unterricht Aber bae ©ebiet bet finnlicben ffiahrttehmungen empfehlen

ffloifefchuUehrer,

in »eliher baejenige
heften

$ür

»ir foigenbe Schrift:
SRethobifetee ©ilbetbuch, ein 9Börtetbueb für Sanbftumme unb gut g»eefmäfjigen Unier«
haltung für h* ren ',( Jltnber, ton (S. fflilfe. (Berlin, hei ©lagn. 1830. ©rei« f Wlhlt ),
für ben fortfebteftenben Unterricht aber, »ie überhaupt für blejenlgen Sehrer, welche flef)

mit ber Kripobe bee laubflummen« Unterrichte buteh eigenen glcfg näher befannt machen
»ollen, oeebient foigenbe Scbrift:
Bnieitnng gum Unterrichte taubftummer ftinber in ber Spradje nnb ben onbevn Schul«
Sehrgegenfiänben, nebft ©orlegeblätlern
einer ©llbttfammiuna unb einem Stfc> nnb
9Bcrlerbuch, oon 95. 7C. 3äget unb 91. SSiecfe. (Sluttgatb, iti Söfflunb unb Sob*.
ffirftt Siefemng 1832. ©tele 1 j Sitijlt.
g»elte Siefetnng 1833. ©rtie 1 jSihir ; dritte
;
Siefemng 1834.
©ceie 1 J ERlhlr.)
eine oorgAgliche (Smpfehlung, foteie auch bie oon bem guerft genannten ©etfaffer, Stabt«
pfarret Säger gu ©münb, im Äcniprelch SBürtemherg, heranegegebent Scbrift:
Utber bie ©ehanblung, »eicht blinden unb taubfiummen Ambern, hauptfäehlieh bi« gu
ihrem achten Sebenbjahre im JSrtife ihrer gamillcn unb an ihren SBohnorten überhaupt
gu Shrii »erben füllte.
(Stuttgatb, hei fiöfilunb. 1830. ©rei« j ©thlr.),
,

oitle

beachten«ioerlhe

SBInfe für (Sltern

unb Sthter blinder unb taubftummer Ainber

enthält.
911« (Srgtbnig oorftehenbet SRItlheiinngen Peilen fich foigenbe

fchen«»erih bar:
1) 3ebe« taubfiumme Alnb

©lagregetn al« »An«
'

muh im

Areife feiner gamiiie oon früher 3ngenb an gn
übenbtn Ibätigfeit angebalten »erbtn.
2) ffiom 9infonge be« flebtnttn ?ebcn«jahre« ab mu§ ba« tanbftumme Ainb, »enn für
ben Unterricht befftiben nicht eine anbere bem 3wcef mehr entfprechenbe Bnorbnung
getroffen »erben fann, täglich »fnlgfttn« brel Stnnben bie Drt«fchn(t befuchtn, in
»eichet e« nach btn oben gegebenen 91nbeuiungen mit Sprechübungen, Schreiben
nnb 3etchnen, fpäiethln auch mit Sefen nnb fchriftlichen Srbelten nach ben ©ctlt*
geblälittn oon 3äger unb.SXitefe gu befchäftigen ift.
3) Um ben (Srfolg be« bem taubjlummtn Ainbe in ber Schule gu eeihcilenben Unter«
rieht« gu fiebern, mu§ baffclbe täglich in einer Stunbe, unb wenn bie« nicht gu
erreichen fein foliie, wöchentlich »enigften« in g»el bi« brti Stnnben, auger ber
Sch ul gelt, im Bbfehen unb im Sprechen geübt »erben.
einer geregelten, bie ®eijif«iräfte

9Blr haben bie Utbergeugung, bafj bie Werten ©eidlichen unb Schullehrer, in beten
©f«rr« obtr Schulbegiri taubfiumme Ainber leben, »elcbe anbettefiligen genügenben Un«
terriiht entiebren, gern bagu bie £anb bieten »erben, biefen Ungiücf liehen diejenige Bil«
gu taffen, burch »eiche bet (Srfolg eine« nochmaligen nmfajfenbtren Itn«
imlcht«, ober, wenn fleh bagu feine ©elfgtnljeit flnben feilte, wenigften« die ©töglfebfeit
eine« angemeffenen Aonfirmanbenslinterri^l« bttfelben nnb Ihrer Siufnahnte In bie ®e<
meinfehaft ber ihtiftlichtn Aitchf gefiebert wirb.
$infichUieh berjenigen taubilummen Jbln«
bn, wei$e gut Aufnahme In bie ^icffge laubfiummtn «9lnftalt auigejeichnet find, »erben
»it fünftfg bie ©enuguitg eint« oorbtreitenben Unterricht« gu einer ©ebtngung ber 9itif«
nähme machen; »ir »ünfehen jeboch, bag auch pinfiehilieh berjenigen taicbflummen Ainber,
haben.
In
eint
9lu«ficht
feine
lautfiummemjRnßal!
anfgenommen gn werten, eben
»eiche
biefe SWagregrln gür 9In«führung fommtn, unb bag bet Unterricht berftlhen nach ber 9ln«
®« ifl te«halh
ieitnng oon 3Ü8(t nnb ©ieefe foweit ai« möglich ferlgefegt werbe.
»ünf4enämerlh, bag bie fetten ©eifillchen, in bertn ©farrbegirf fi<h taubfiumme Ainber

bung angtbelhen

’
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1

©orge

be«

©ta«t*

Mt

fftc

nJttngm

btt ®?eb, <PoU

Hnffrtlten.

teRnben, nMRt rtut ben Ottern bie Sorge für btten Stutfbilbtrn^ gut SRicRt mathen, fern.
b<rn au d) bfn ?eRret brr OrltfcRule anmeifen, beh Unterricht blefer tanbRnmmen Rlnbe*
na<R btn obigen Anbentungtn mit Sorgfalt unb getviffevRafiet Irr« gu übernehmen, wo»
bei Re bft etwa vorfommmbev SeRwierigfetten unter SWIttvirfung btt SetuivorRinb« unb
nitRigmfall« brr Ort«obr(gfeit auf geeignete ffleife gu beteiligen b.mübt fein toerbrn.
Um, trat In biefrt SegfeRnng gefeRieRI, ober noch gu tbun übrig bleibt, vodftinbig
überfe^en , unb ba« (SeiorbetltcRe «eranlaffen gu Finnen, wollen wir Rlerbutdj, In Utber«
einftlmmung mit btn jtönigl. Regierungen gu R!ol«bam unb gu granffnrt a. b. D., gol<
geübt« anorbueu
1) 3eber Ätlfllldje innerhalb ber $ro«iog Sranbenburg, in beffen SßfarrRegitfe taub«
Rumme .Rinber in bem Alter vom Anfänge be« Rebenlen bl« gum voUenbeten fecR«,
grRntra 8eben<jaRre beRnbliib finb, Rat alljährlich gum 1. ®ec. ein IBergeicbniR
bcrfelben nacR bem (nult Ut. n.) anlleaenben gotmular an ben bezüglichen ©über«
inlenbenten elngureicben, ober bemfelbeu gu eben blefem Termin angugelgen, baR
fitb

innerhalb feine« Bfartbegitf« fein

taubRumme«

jtinb in

bem

be gefdjncten 8e>

Sollten ljlnftcbllicfc be« Schul, ober Jf onRrmanben, Unterricht«
bcntalter beRnbe.
taubRummer .Rinber Ihre« ipfarrbegltf» ©ebmlerigfelten enlfleRen, fo Raben fie
wegen Beteiligung berfelben fith gunäeRR an ben vorgefeglen Superintenbenfen
ober SeRui«3nfpeflor gu wenben.

2) 2}ie Herren Guperlntenbenten Raben bic eingelnen Ulactwelfungen ber ffieiRlicRen
in ein naeR btmfelben gormular angufetifgenbei ^auptverieicbniR gufammen gu
Reden, unb baRelbe fpiteRen« bl« gum 3l. »ec. beffelben 3aRtt«, gunichR alfo
für ba< 3aRr 1635 bi« gum 31. Cer. be'« gebaeRieu 3aRre«, an bie Äönigl. Regle,
rungen miltelR eine«, bie etwa erforberliiRtn Semerfungen unb UrlRuterungeu ent,
Raltcubeu SBegIeltung«bcrieRt« elnguretcRen. worauf von Seilen ber Jtönfgl. Regit,
rangen, unb bcgleRung«weift von uni, ba« ttrforberllcte veranlagt werben witb.
Berlin, ben 31. »et. 1834.

Aönigi. JtonRRorlum unb StRuIfoQegium btt flroving Sranbenburg.

An
Mt Herren Cuperinttn braten unb
btt Stoving

1023.)

tanbRnnmen

Jtinbrr

,

btt

ScRul.-3nfpeflorra

Branbenbutg.
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|welchem ttr'olgjwelcbemBrfolg'

unb BerRiltniffe
ber Sllern.
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ba« JRinb
©cRulunter«
rieht

empfingt?

e«
!

JtonRrman, Bcmetfungcn.

bemUnierricRt

empfingt?

I

Sefümmungen über bit Ätt ber SBilbung btt £aub,
unftt Unitnicbl6»tfen be« $:*eufi. ©tdat« mroiefen.
4) grämten füt 2tu*bilbung Ott SEaubflummen ju ^onb»
»eitern ober JtütlflKrn.
c)

flummen

®ie

»eiteren

ftnb in

a) ®te fämmtl. 9?eg. maebtn in golge 9?. ber ®in. ber gin. u. be6
3. »• 8. 3uli 1817 eine Jt.'D. o. 16. 3unl1817 befannt, »onacb „benje».
nigen JtünfKern unb $anb»erfetn, roeltbe einen 3!aub(lummen at* ßebtliitg
annebmen unb auSIebren, eine $iämie boh funfjig SRaletn gejafjlt »erben
foO."
(Ann. 1. g. 3. ©. 224.)
h) 9lad) bei! 9?. be« ©?in. b. 3- »• 30. 3an. 1821

27.

®ärj 1827

beit. gflQt bit

(A. XI. 206 .) et&SIf ber 23

$rämii

(A. v.

192 .) u.

ater be« Saubffummen In bnti

nicRt,
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Google
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Kur» unb #«l«rflftUen.

c) ®«8 SR. bir ®. t. Äng. u. b. 3. ». 15.9)?#i 1830 «front an, baß
$r4m« au<b in ©ejirfjung auf bie in $aub|iümmm-.2tn|falten oorgebil*
2

blt

3$glmge ju

beten

5)
a)

irtljiilm.

xiv. 4 it.)

Dtt btitte ganbfag« Hbfefcieb für bie ^tiußifdjen Vreb.-Ctfinbe
9 San. 1830 beftimmte sub 6. btt ^ropofitionro.
aa)

#.

(«.

Die einzelnen Saubftummcn<2(nfialten.
3n Preußen.
•

8. Die Brreltoiftigfelt Unfern getreuen ©tdnbe , j»ri mit Semlnorien ju Serbin*
DaubRnmmensScbnlen, burch Au«fegung eine« iu 400 9ill)Ir tefllmmten hehrer»
©eball«, 509ttblr. |u Untmidjtemiilein mit be« Unterhalt« tcn fed)« Breiflelltn bei einet
an« tprosinjlalmittein ju funblren, bamft bureb befonberc hierauf gerichtete AiiebfU
bung bet ©emlnor Zöglinge btt Soubftummen : Unterricht in bie gtttöbnltcfcen ©Aulen
atlmülig übertragen »erbe, etfennen ffilr mit SDcbigefaiitn, haben auch Unfern SJiinifier
ber gelRUtbtn, Unterricht«* anb SSebijinaltfüngelegenbeiten ongeteitfen, ju ertrügen, ob bie
ton ben ©tünbrn In Bcrftblag gebrauten ©emlnatltn ln Angerburg unb Katlenburg ju
JJerbinbung mitjenen laubflrnnmen.Sdjutcn geeignet fein bütfltn, unb behalten Un« für
biefen Sali bat ©efntb nm Ölnränmnng son ®ela§ in borligen Ianbe^hertlidjen ©ebiubtn
ben Umftänben »aih |n berüttflebflgen Pot.
Wicht minber feil ben ©tmlnarDIrtflortn
befohlen treiben, füt möglich# billige Unterbringung bet auf Koflen bet ©tünbe in ben
leiten TaubflummemBehriltn jnm Unlerrietl anjunehmenben Söglinge ju forgen.
Auch
finben ffilr fein Crbtnfen, ben nach bem Reaulatio oom 26. Oftober 1826 befifhenben
Janbatmen. Kommlffionen, ln Bejahung auf bie Sertpaltung blefet Anftalten, bie Ihnen
bnrth tiefe* Sraulatt* jnaeftanbtne Kontrolle einiutäumen unb ihnen bie Prüfung bet
fterhaltniffe bttjenlgen ju liberioffen, »eiche auf Tofftnfrelt Unterbringung bet ^brlgen in
biefen XnRaltrn Anfprntb maiben.
Dagegen etfeheini bie gebetene fofortige AuRöfung
bet fflttbinbung ber ©roslnj mit ber loubftummtn* AnRolt jn König«berg be«balb nicht
inibffig, mefl bie mit Sicfflett auf blefe Beiblnbung elngegangenen Beipflichtungen unb
feflgeiegten aulgaben nicht fofort erlöfthtn unb erfbatt fc erben fönnen.
Anträge
bielfülllgen
Die
Unfetct getreuen Ctünbe Jollen aber auf jebt mit ben hiflt*
henben Berpfllthtungen bei ijnflltut« serträgilie fficife unb jteot In bet Art tu erfüllen
gefucht tsetben, bcR Unfrt KiniRer ber geiftlicten. Unterricht!* unb Ktbijinal^ngtiegen*
heften bnreh Derminberung be! ongeflellten fflerfonal« unb fonfügeSefchrSnlung be« Unter*
baltung«.?luf»anbe« ttrfsatniife an ben Au«gahcn ber Xnflolt betsirft, bie aulfchllrfllch
ben flönbtfeben Beitrügen }u gut gerechnet »erben, auf »eiche Steife aflmälig bieaufltfung
bet Betbinbung ber ©tönte mit bieftr Slnftalt herbel|uführen fein »irb.
Kit ben bie!*
faOffgen Umleitungen tft Uufer Cbersrüfibent beauftragt, »eichet bei Cnjeige be« Refnl*
tat« auch über bie in anfbtuch genommene Üheiiung bet torhanbenen baartn SeRünbt
unb Kapitalien be« 3nRiiut« fein Gutachten }u eröffnen haben »irb.
(«. XIV. 226.)

beste

leben,

Du

bb)
«ieife g. ibftb. für ipteufjm ». 3. 3J?ai 1832 snb 1. 4.
Da Unfere getrenen ©tönte bet bem Bunfebe beharren, baf bie Scmlnorlen ju
Katlenburg unb Angerburg beRlmml »erben möchten, um SnubflrnnmtmUnlcrtithte.An;
bamit }u serbinben, fo haben ffiir biefem ffiunfehe ju entfptechen befehloffen,
»onaeh Unftt Kiniflet ber geglichen nnb Unterricht« angelegcnhtlten ba< Kettete heran*
ftalten

lafftn »ttb.

Dem Sntrage, einen Dhefl ber, ber Anflalt ju Könlgtberg gehörigen Kapitalien ben
neu ju etrleblenben ?nfiitulen ju übetlaffen, »erben ffilr bann entfptechen, »tmt Reh bei
ber »su Un« anbefohlenen »eiteren (ffrürtrrnng ergeben fohlte, baff ba« Snflitnt jn König«*
herg, »eiche« jnm Bugen ber $icpinj auch feiner heRehen muf, nach Aufhebung ber jett*
fferfgen Berbtnbung, fo oerfitinert »erben Finne, baff c« tu fetaer Unterhaltung berfümmt*
lieh» Sinfen ber ihm gehörigen Kapitalien

b)

3m

aa)

sub

nicht »etter hebütfe.

OrofÜKtsogtffuni 9>ofen.
jwelft ganct. IHbfc^. füt

Dir

$ofm

»•

(».

14. gebt.

XV I.
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587.)

tjeiotbnrfe

I. 7.

Rüifftchtlldj be« Untetricht« bet Tflnbffiimmtn haben Unfre gtltentn©lünbe bie fRoth*
»enbfgfeU eine« für laubflumme ju euichtinben unb mit bem ©chullehter.Gimlnar in

fBejtehnng ju feffenben fjnflitut«

nicht oerfannt.

Da

btefdbrn jeboch bte baju etfctbtr*

Ifchtn SRiltel junüchR in bem (öfulariffrten Kircben* unb KloRetiGul ber Brösln} ffnben
rroflen; fo fann bit enblf*e tjntfchiftffnng auf bie angebrachten Bltteu etR etfelgen, fcbalb
bte noch f4»ebenben Betathnngen über bie Bet»enbung be« füfulariRrten Kirchen: unb
ju ei"*»! Äifullat gefühtt haben »erben.
JUoRer:®ut« bortiger
Damit inbeffen
»cnigflen« ein Anfang mit biefer nüfflichen unb ber R3ro»in} fchr nolhaenbfgenSlnricblung

gemgeht »etbe, »ollen ®fr elnjlmeilen »orfchufweife

bit Kittel bewillige«, »eiche jut Un--
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Sorgt

be«

Staat«

ffit bli

btt 3JJeb.'$ol,

nötigen Hnjlatttn.

tttbaltung »on fcch« lanbffummen.Söalingen In 9)oftn, Wo ff<b beim ©tminat ein ju blt»
fern Unterrichte «utgebilbeter £<t>rt r btfintet, etfotberlicb (inb.
Unfet SJllniffet bet ®elff»
Heben, Unlerrld)tä.- unb 9Reb(itn«ls8ngelrgenheiten wirb baa ©eitere bealjalb einleiten.
•
(8. XVI. 296.)
.
bb) Der biitte Banbt. 2fbfd). t>. 29. 3uni 1835 sul» I. 5.
®le BtreitwfDigfeit Unfetet getreuen ©tänbe jnr (Sinriehtung einet mit bem ©Sjul»
lebrer-Semlnar ju Boftn in Btrblnbung ju bringcnbtn SlaubffunimensSebule anf Jtoffen
ber Bto»inj H>ot)(gef&Uig onetfennenb, beftintmen ffitr jugleieb, baff'
n) bit Äcftrn ber erjten Sinriehtung brr 8nffalt unb beten Unterhaltung, leitete radj
bem ben f|)ro»lnjtal, ©tänben aua bem mit Unferer fProfoftticn ^gefertigten frorne*
motia befannten Betrage nua bem fogenonnten ®e»artementals8onba, forreft foleher
nach Berichtigung ber ©dmlbrn unb anbeter barauf fdjon angewtefener 8uagabrn
binttidjenb ift, entnommen unb bann erft bntcb jährliche Beiträge, welche nach bem
Stabl», ©iblacbt' unb •Klaffen = © teuer fuffe in bet ffJtoblnj ju ttparliten, aufgebracht
toerbtn fotlen.
ffiit genehmigen ferner, baff
b) eine ®e»utation, welche für jrfft aua ben non Unfern getreuen ©tänben gewählten,
in bet allerunterthdnfgften ©ifcrift »cm 7. SRärj 1834 namentlich aufgtfübtlen 86-georbneten begeben wirb, bat bem 3nffllute ju ettheilenbe Reglement mit Btieaib bea
©tmlnat»®lrtflora tntwerfe, unb naehbem folcfeca »on Unferm ffiro»injlal»©c6uls
Jtolleglo geprüft unb »on Unferm Klnlffer ber ©eidlichen unb Unlerrichta, angelegen*
•

hellen gebilligt

worben, unter ber Dberaufflctt unb

wlffenfchafllichen gellung bca

äJroninjiabSchubjtoflegil, bie laubftummen < Schule nach ben fflorfehtiften biefta
Reglement» serWalte. ®aatgtn fann
c) bie Ueberwelfung einea Kloffergebäubta ju ffioftn an.bit ©djult nicht ffallffuben, ba
nur nceb wenige ©ebäube bitfer *rt blaponlbel werben, »on beneu für anbttt 3wt(Ie
mit noch mehr Buffen fflebrauch gemalt werben fann.
(8. XXI. 819.)

,

cc) 2>ut$ 9f. be« SERin. bet ®., U. u. 5Jt. 2(110. o. 8. ®ec. 1835 an
ba« 9)roD.*@cbul>JioIIegium mutbt bc«3?fglem. bet (länbifdtenÄommiflfon
o. 12. 9?oo. 1835 füt bie SBerrcaltung bet mit bem ©d)uHtf>m Seminai
ju 9)ofrn ettbunbenen SEaubflummetisflnfJalt bejlStiget.
SJitn. b. ®„ U.
3n ^ommttn.

(8. bea

c)

Dar

u. SR.

8.)

'
.

fünfte 8anbtagS»2tbfcbieb für

flimmt aub

I.

(Sa hat llna

fpommarn

».

23. ®?at 1835 bf*

3.:

jum

gnäblgffen fflohlgefafltn gereicht, baff Unfett getreutn

Stänbt bie

Rolbwenblglelt bea BrittUta ber ®ro»
»inj ju ben beafaüggrn Kögen anerfannt unb geh bereit trflärt haben, bie Sinriebtnng
einer ®aubgummcn,6ehule hei bem ©eminor ju ©teltin möglich ju machen. Swar haben
Unfett getreuen ©länbe ben Unlethaltungasgonba ber 8ngalt »orläufig mit auf 10 3afjte
bewilligt; ffiir bütftn inbrffen ttwatlen, ge werben, wenn fi<h baa bnreh SJro»injtal«SRittel
htgrünbele 3nffttnt, wie in anbeten !ßte»injrn fehon geliehen ig, in feinen htiifamen Bei»
gen bewährt, auch nach Ablauf ber jeh'iijäbrigtn griff btt ferneren ©(Währung btt Unters
Büffllcbfeit bea Ioubffiimmen<Unttrti<hta

unb

bie

hallunga>ätogrn geh nicht enljlrhen, »itlmtht jn feinet etwa trfotberllehen Brrtollffänbl»
gung unb bem Btbürfniffe betfßrcslnj angrmefftntii Srwelternng bie ÜJUtlel ju bewilligen
bereit fein.
fflir genehmigen bemnach mit RüeJficbt anf bie in bem 8ntrage Unferct gefttuen
©tänbe hertotgthobenen Berbiltnlffc ber ffirooinj unb ber bei ber ©acht In Betracht gejos
genen Umgänbe hiermit;
n) baff nach btm »orgtlegten Blane Unfera ÜRlnlflrr» bet ©tlftlichen, Unlertlchta< unb
SRtbljinal<8ngclrgenheitrn eine aanbfftimraen »Schute mit btm Seminar ju ©tetiin
»etbuubtn unb mit bem 3ahte 1836 eröffnet wtrbe;
!i) baff ber »on Unfern getreuen ©tänben für bie 3affrc 1838 hia 1846 bewilligte Unter»
baltunga>$onba non 700 JRlfjIr. jährlich, fowie ber füt bie bauliche Qlnrichtung btt
©dinle beftimmte Beitrag non 3500 9tlf)lr. to aufgtbtochl werbt, baff Reu>Bommern
»on 8ll>S)cmmem nach bet ©etltnjahl gefcliebtn, unb jebtm biefer 8mtaiheile bie
Aufbringung feinta Äogen»8ntheila nach ben Befctlüffen btt beiteffenbtn .Kommunal»
ganblagt übcrlafftn wtrbe, ber jurrft für brn UnlrrhaitungasBonba ermltlelle Bei*
itag einea jtben aber für ben jehn jährigen Seitraum unneränbert blelhe;

t) baff

Wfgen

brr unmltitlhorrnffiertilibung

JierJanbünmmensSehule

mH bemßemlnar

Me bauliche ®inricbiung unb Unterhaltung bea ©cbulboufra »on bem giatua über»
nommen baju bie ein» für aHemal »on Unfern gelteuen ©tänben ftwlUigte ©umme
»on 3600 Mlhlr. unb ber Im Slot her Schule jn bem Behuf auagefeffle B»nba
wenbet, baa etwa gehlenbe abet bureff Äofltfltn hefchafft werbt;
,

»«

:

Sßon btn

off entließen

Äur= unb
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^tilanfialtert,

Unterhaltung bet mttetmögenben Siglinge erfotbetllcbtn Äoftcn Bon ben
Jtreilen, bentn fic angrhöten, aufgebracht biefen and) geflaltet Werbt, bit Bon ihnen
btt taubjUmmeii! Schule juaewleftnen Böglingt gegen Bewilligung tintt Summt,
trcldjt btn in btm gebauten $lant angenommenen Beugen« .Betrag Bou 80 9fthlr.
nicht tmidjt, unttpjubi tagen, jtbcdj nut unttt btt Sebingung, bag btt ©tminat«
Sireflot, btm t« obliegt, für bit Unterhttagung btt BOglinge in wohlgegnnten unb
gcjittelen (famllttn Sorgt ju tragen, baju feint Sngimmnng gftbt.
StSgleichen
trollen SBir Unftttn ^roBtajial.Bchötbtn befehlen taffen, bafüt ju forgtn, bag
e) bei btt Slu«btlbung bet 6<gulaml««Afp!tautcn fürten tanbflummen > Unterriigt ba«
Set ütinig eine« jebtn btt btti Regierung« < Sepattcincnt« btt $roBinj $ommttn
berüchtigt, unb ftbem fein Ambril an bem (gefolgt bet für bit gau|C ®ro8in|
btgimmten 3nfi(tul« gefiebert werbe; unb gnben c« angemtffen, bag
f) btn Stanbeie auf jtbtm fünftigtn ganbtage Bon btt obttflen BroBinjiabBeb&tbe übet
ba« Begeben, btn gottgang unb ba« ©ebenen btt Angalt Jtemtnig, unb übet bit
begienmung«mäglge fflerwenbung beb Unterhaltung«! gonb« ton 700 Rlglt. ein
fpejiellet 9tad)Wei« gegeben treibt.
(71. XX. 460.)

A) bag

bit gut

,

3n

d)

bet 9>rot>inj

©tanbenbuig.

an
Da« Ofegf. be« Äonftflcrium« bet $r. ffitanbenburg für ba« Jt.
a;aub(lummen!3nßitut ju ©etlin o. 28. 2fptil 1825 würbe beflätigei burd)
JR. be« SDliit. bet ®., U. u. SW. 21. (c. 2[|ten|Uin; ». 3. 9loo. 1825 ').
)

•

Bim.

(91. be«

b.

©., U. u. BI. A.)

bb) $ubl. be« ©ctmüÄoDegium bet ^tpe. Stanbenburg x>. 10. 3an.
Wad)tid)ten übet bie jt. Saubflunrnten.HnftciIt in ffietlin.
1828.
3n bet Angalt werben jebn Xaubflumme gani auf Äogtn be« Staat«, unb
§. 1.
jlo ei anbtrt gtgtn ba« halbe Jtoggelb

(m Safttage ton 75

,

ttjogtn, unb in ben füt
Singet bltftn Jtöälgt. Sögifngen förnien ttch einige
fit nüglichen Ütmiinlfftn unterrichtet.
brtigig Jaubgnmme al« Jtönigl. getlfcgültr an bem Untertld)t lheil nehmen. Such geht
£Rtf)tr.

t« bem Siieftor frei, jtgn bl« fünfzehn Brioatjöglinge aufjuneljinen, unb fich mit ben Sin«
gehörigen betfelben tregen be« Jtoggelbe« beliebig ju einigen.
Sie ®ilbung«jtlt
bet auögejeihneten Zöglingen nut feh«3abte.
Bet Untetricbt tg butdjau«
unentgeltlich, unb feibit bie nötigen Üebrmiltfl werben btn Jtönigl. Bögllngen unb ben

neun,

gteifchületn unentgeltlich tteabrtihf.
Sie Ängalt geht unter bet Aufficbt be«
§. I.

Äönigl Sibul'JtoIlegii btt Broolnj
Branbenburg, an welche« alle auf bie Angalt bezüglichen Anträge, namentlich auch bie
um Aufnahme, ju richten flnb.
3ur Aufnahme in bie AngaU fönnen nur hinter au« benfcnlgen Broninjca
$. 3.
be« Breugifhen Staat« gelangen, füt melche noch feint XatibgummemAnftalten gegrünbet
ftnb. güt Xaubgiimme au* ben Brotlnjen 6h'Iefien, SBegtbalen, Dg< unb Sieg»
Beengen ift bie Aufnahme in bie Slngtalten ju Bre«Iau, 5Rünget unb Jfinig«betg In
Beengen nachtufuegen.
©efuege

*

SBer bie Aufnahme eint« Xaubgummen nac(fud)t, hat übet beffen perfdnUch*
jj. 4.
genaue Au«funft pi geben unb folgenbe dcugnlffe etnjuteiegen
n) ben tauffheln be« aufjunehmenben Äinbe«;
b) ein Süritlgfeit«jeugnig, in fofetn bie unentgeltliche Aufnahme be« Itinbe« ge«

fflerbältniffe

VBfmfigt wirb;
c) ein ütjiliiht« 3eug»ig, bag ba« Äinb tnitfiich taub unbfiummfei, unb bag bet
SRangej btt Spradje birg In bem Mangel be« ©chör«, nicht in einem gehler bet

©pradMBerfjeugt ober In ffllöbfinn feinen ©runb habe; fttnet bag ba« aufjunth«
menbe Äinb äuget feiner laubgeit, an feinem, feinet SBilbung hiabetlldicn fflt«

•

'

brechen, noch an einet langwierigen ober anfieefenben Jtranfhtit leibe, auch bie
natürlichen ober Schuhblattetn gehabt gäbe;
d) bei Au«mättlgen tlne Brfcbclnlgung be«Dtt«gei8Ii4en oberbe« SihuIItbtet«, bag
ba« Jtlnb nicht ohne natürliche gählgfeiten, unb für Bilbnng empfänglich fei; bet
flinhtlmlfchtii erfolgt bit
§. 5.

. Beicht

©a
jut

bie

Brüfang butcb ben Slttflot.

Äönlgl. gteiftellen fämmtlld) befegt

finb,

fo vnetben

Mtjeulgfn

.tflnber,

eignen, In bit Anmartfchaft«! ober SBatteliite bet JC ö«
tlugettagen, unb rücfen, fad« nicht btlngcnbe UmBinbe eine Ku«»
nah brr Reihenfolge bet erhaltenen Slmrartfcbaf! ttn. Siefe An«

Aufnahme

fich
r nigliihcn
3h8><"8«

nahmt nöthls mähen,

bem jutücf gelegten fünften 8eben«jahre be« Jtlnbc« trlgelU
Aufnahme bet Regel nach nlcgt tot bem achten unh nicht nach bem

martfegaft fann nicht tot

metben,

‘)

unb

bfe

Safelhe wirb

feine« gtogen

Umfange« wegen

nicht abgebrueft.

itized b;

Google

4?8

©otje

be«

CtaAti rät

bl« b*c

*Ä« b. $ot.

n3tf>fj«n Unflnltert.

baffer Mrfenlgen Xnwarlet, wel»e ba« funfjehnte
?ebm«jahr jurüefgefegt haben, au« bet gifte geffri»ro »erben, mrnn dt ni»t etwa j»on
bem Untern <tt al« ©rlsatjoglmge ostr al« Hönigt. greif» üitt beiwohnen. Die Anjahl
bet Anwärter beträgt gegenwärtig 92.
Sei ber Anfiiahmt haben bie Ängstigen be« Jtlnbe« baffelbe mit einem soll»
§. 6.
ftänbigtn Sette, mit anftünbfger Äleienng unb hlnl<tngll»er 2Bäf»e (8 ^ernten, 8 $al««
tütbern, 8 ©»nupftü»«rn, 8 ©aar Strümpfen n. f. ».) ju srrfthen , and) »ähtrnb bet
8ilbung«jeit für Ärgünimtg biefer Stütfe ju fotgen.
Augrrbem muffen ffe einen Seoer«
autffellen, baff ffe ba« Jfinb benfflefejen ber Anffalt unterwerfen, unb baffelbe na» soffen«
betet ©Übung, ober, wenn Umflinbe feint Entfernung nötfffg ma»en foltten, au» frühe»
jutütfnebmen unb für befftn gortfommen felbft forgen »offen.
SDentt für ein faubfiumme« Älnb bloß ber freie nnterrf»! no»gefn»t wirb, fo
§. 7.
©eilte ble
btbarf e« nur bei Xaufftbein« unb bt« ärjtH»cn Seugniffe« (§. 4 ». unb c.).
Sabl bet grttidjüler bereit« fo grofj fein, bag beten Sermeffrung bem Hnterridjt nacbtbeillg

fünfzehnten

»rbtn«|ahte flatfflnbm

,

.

»erben fönnte,

fo

»erben

ble

angemelbeten grelftbültt.

In

foftrn

fit

ff» überhaupt jut

tnbiefflarttllftebtrÄönlgl.grelf»ület eingetragen, unb rüeftn
Xu» gretf»üler fönnen bet Siegel na» nf»t sot
ber Dteibenfotge na» in ble Aiiffalt ein.
bem a»ttn unb nl»t na» bem funfjehnten gebenejabre aufgenommen »trben.
Aufnahme

eignen,

Alle 'Anfragen über periöuli»e Serhittniffe ber 3öglinge unb ber Anwärter
§. 8.
ffnb an ben SMreftor ber Anffalt, gegenwärtig ben ©rofeffot fflraflhoff »icrftlbft , ju
»el»er blefelbe nütljigtn galle« bem Hönigl. 6»ul«HolJcgio sorjutegen hat. Sott
etmanigen SEBohnung».Stränberungen ber Anwärter Ift bem Direftor glei»fall« Sla»ri»f
Au» ift bemfelben
ju geben, bamit bie Einberufung bcrfeiSen nt»t aufgehalten wirb.
anjujeigen, ob unb in wel»et Atl füc ben tlntcrti»t eine« Anwärter« »orlüuffg geforgt ift.
(A XU. 117.)
rf»ten,

cc) S3iettct Sanbt-.lCbfd). für bie fDlarf, 0. 27. Hpril 1832 sub 1. 3.
3) 9J!;t äffoblgefaUen haben 3Bir etfehen, bag Unfern getreuen ©tünbe ff» son bem
Sebürfnig einer allgemeinen Berbreltung be« IaubÄummen»Unterri»t«, fo wie pon bt»
son Un« erwählten 'Wittel übertrugt halten, unb im Äligtm.
»re SereitwiUigfeit, jnr ©efirberung biefe« ßwetfc« mltjuwlrfen, ju erlennen gegeben
Sei bem au«gefpto»enen 9Bunf»e, bie weitert Sef»lugnabmt über ble Aufbrin«
gaben.
gung ber erforbcrlf»en Hoffen ben Äommunal.-ianbtagen |u überlaffcn, haben 301» fein St<
benlen gefunbeu, fowogl biefe Sffaagrcgcl überhaupt, al« au» in«befonbere ju genehmigen,
bag ber legiere bie ftircgu für nöthlg era»teten 91a»weifungen über bie 3ahl ber $ülf«be<
bürfeigen in no» bilbung«fähfgcm Allee porgelegt werben, weju son Unferm äff in. ber
33ix etwa»,
U. u. äff. Ang. bereit« bie nötigen Einleitungen getroffen worben ffnb.
ton aber mit Settrauen, bag son ben Hommunaüjanbtagen ble Hoffen ni»l blo« bet Un«
ltrbrlngung son grclffellen für üaubffumme bei ben ©emluarien, fonbem au» ber gange
übrige Äoffcn.Äufroaub, wel»er jut Aubbilbung ber #lementar«@»ultebrer für ben Xaub«
Summen- Unlerel»! erfoeberll» fff, ln gltl»er Set, Wie ble« ln ben ©cosinjen ©trugen,
©a»fen unb 'Btftpbafen son ben ©toslnjial*©t4tiben gcf»eben iff, aufgebra»t worben,
ba, na»btm Säle ble Hoffen btt Aubbilbung btt ffehrtt, wtl»e ben laubffammen. Unter«
ri»t In ben Seminarlen ben (ünftigen Elemenl«r«2ehretn erthtUcn, auf Unfere Hoffen
übernommen haben, feine gonb« sorhanben ffnb, au« wel»tn ber sorbemeefte aubetwelle
(A. XVI, 624.)
Hoffenaufwanb erfolgen fönnte.
3n>etfinügigfc(t ber betgalb

dd) S3tf. beS ©tfjulfoUfgium« btt $r. St. «. 26. Tfug. 1836.
1

Sla» ben für bie Bttwallung bet »(eftgrn Xaubffummen-Xnffalt jur 3elt beffehenben
Aufnahme taubftummer Hinbec in ble geba»le Anffalt bi« ju bertn
boltenbelem funfjehnten 8tben«fahre flatlffnben. Bei btt grogtn Anjahl bet jur Aufnahme
notielen Hlnbtr, weite in bet Itglcn Seil immer jwlf»cn a»tjig unb neunjig btltanen
hat, nnb bei ber gteingen Anjahl Hönigli»er grclffellen, beten Sermehtung no» nl»t
hat bewirft werben fönntn, gelangten in bee Siegel nur fot»c Hinber jue Aufnahme,
wtl»t bem funfjehnten 2eben«iabre nahe ffanben unb beten Bilbung«fäi)fgfelt hei bem
äffangel geregelter unb, jwertmigiget Sef»üftigung oft f»on rnerfli» betmlnbtrl war.
fflotf»riften fönnte bie

,

3)a« Hönlgl. äfflnifterlura ber ®e(81i»en ic. XngelegtnbtUen hat be«halh auf unfrrn An«
trag unltrm 26. Oft 1834 genehmigt, bag für bie b'«fl8« Xaubftummtn Anffalt bie
Sauer be« aufnahmefähigen Alter« bef»cänft, unb bie Brtnje befftlben ber Siegel na»
auf ba« jwölfte fit ben« juljt beffimmt, ble bi«herlge Seftimmung aber nur füt bltjenl«
gen toubffummen Hinbet, isei»e wtnigften« som jroölften 8eben«jahte an einen geregelten
Unltctl»l in ber »leftgen obre in einer anbecn Xaubffummcn-AnffjU erhallen haben, bei«
-

behalten rsttbe.

3n golge

biefer

Bcfflmmung befugen wir folgenbe Anorbnungen hletbut» jur

öffent--

Ii»en Henntnig.
1)

AUe

biejenlgett

jnr Aufnahme in bi« »iefige Xaubffummen- Anffalt nsActtn Hinber,

:

®on

ben JffenMk$«i»

Aut*
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utft £eilanfla(tirt.

Mite im 3agm

1884 ober feiger gebaren ffnb, fotglirg bat j»41fte gebeitffagr «ntotbtr
ftgon PoUeubet gaben ober berBoIlenbungbeffilben nage gegen, bleiben notg bi« jum 31.® et.
t. 3. onfnagmtfigig, in fofern btrtn (tltern ober lüormünltt bi« jum 1. 3«n. f. 3- burtg
an ben Sfreltor öragg of einjufinbenbe Beftgeinigungt* uatgneffen, bag
ob« fflgegrbefoglenen einen perberel lenken Unterrirgt ent»eber in
Xaubftummen.anftatt ober bei einem bet £aubgumm«n*Untetriigt* fnnbigtn fegtet,
ober «nbilrg in bei BtMfrgule geniegen.
31. ©ejrarbcr f. 3- ab »erben ade bltjenigen jut Sufnagme ln ble Saub«
2)

glaubhafte,

ihre geborgten Jtinber
einet

Oom

gnmmen»angall ober jum^reler» Unterrirgt In berfelbcn nottrtcn Jtinbee, »eilte bat jnölfle
8ebtn«jagr Doilmbel taten, in bet 9n»artf<gaft«liff« gelöftgt, wenn nie^t son beten
SUetn
ober Bormünbern «orütblauf bet jwaifttn ?ebrn«iagte« igrer gekargten Jtinbee ober
3)
gjgegebtfoglenen, unb ohne btfonbere anfforbernng ton Selten bet Bnftatr bntit glaub«
tafle, an ben Ülreftor bet Xaubgummen«angalt einjufenbenbe Bereinigungen nactgcmle«
(in mitb, bag unb in meid) er '.Irl ge einen geregelten Uniertittt genießen, unb bag ge auig
augtr bet Unterrirbl«»tit jmerfmägig befrgdftigt »etben.
&urtg unfere 6irtular.-Berfiigung ». 3t. IDejembet 1834 gab ble fetten Superin»
tenbenlen, Stetiger nnb Sctuillegrec In bet giroein) »tanbenbnrg aufgefotbeti unb mit
Slnwelfung ecrfcten »orben, fit ben etgee »otbeceitenben Unterriebt bet ln igeln *ufgcbt«»
helfen

ob»

in Igeen

Semelnbin begnblfrgen laubgummen

Jtlrtber

Berangaltnng ju

treffen.

ur* tinen fürjlicg in bet gieggen 2aubihtmnien:«ngalt gegoltenen ftdi«»8tgrnlll«
(gen gegrfurfu« lg auig ber 9tegitrnng«be)ftf giotebam mit einer Sinjagl von gegtetn per»
fegen »oeben, mlige über ble SRetgobi be« laubgummen . tlnhrrlrgw tgeoretlfcge unb
peaflifege

Belehrung ltgaltcn gaben, unb tl

lilgt in

unfein ffiiinfrgen,

bag Im ndtggen

Sommer

ein dgnlugtc Jturfuä fü* gegrer an« bem Wegietung«be)ftf granffuet gegolten
9« bürfle baget frgon fegt innctgalb bet $ronin) Btanbenburg niegt an Seit»
aengeit feglcn, bie )ut Sufuagme in bic giegge angalt notfrlen lunbgummen .Rinbet wenig«
genb jrcecfmdfiig )u bcfigäfiigen unb burrgXgeilnagmc an bem Unterliegt in betCrieftgule

»erbe.

auf einen megr geregelten Untetrligt #or)ubeteltcn.
SJSit werben be«galb »an fegt ab, ege ble 'üufnagme eine« Jtfnbe« in ble Xaabgum»
raeniSngalt ob»t autg nue befftn Sgellnognee an bem Unterliegt in berfelBen petfügt »Itb,
batübet dtfunbiaung elnjlegen, ob nnb in »e leger 8rt W« bagfn fflr be* etgen Unterricgt
ober menlggen« fit jweefnedgige Beffgdfltgung beffelben gefolgt »orben iff, nnb »Ir »et»
btn ble aufnagme eine« laubgummen Jbinbe« in ollen »enjenlgeu Rillen ablegnen, »o bl*
bureb ben Stängel jmeefmigiger Befrfjäftigung gerbelgefögrte Bernaegldfggung beffetbin
bie Belotgnif erregt, bag kiffen Untmicbt nlegt megr son ermünftgtem tSrfolg fehl »erbt.

®(r

»ünftgen, bag bi«

tern unb Borntünbtt ber

men

!*•

Jtinber anf oorffegenbe

(*.

XX.

4»»«

ganbedtg», ©uperintenbeuten nnb ©eiglitgin bie 91»
begnblltgen lanbgum»

Igren 3lufgtgt«frelfe* ob» (gemeinten
Stglmmungen aufnutlfam maege*.

920.)

ee) SBtf. beffelbcn o. 23. ®toi 1840.
9taig ben *on ben Werten Superlntenbenten nnb Sigui «3nfpefforen eingeteltglen
Uebetgigten gefanben g<g im 3agtc 1839 toubgumme 'Perfon in In bem Xltcr Pom 9 bi*
jum 16. £tben«jagre
105.
»), im 9teaiernng«:Seilrf $ot«bmn
108.
b)
.
.
r
gtan ffttt
.

=
=

•

Obitgaupt 210.

DaPon »erben für

bilbutw«faglg. eraeglei
a) Im 9ieginung««Be)li!

b)

»

»

»

$ot«bam
granffutt
in

Uaterthgi agit

= 91.
= 86.

Summa

177.

mpgngin
»)

b)

im 3legietung«iBt)frf gJollban 3= 83.
»

»

»

granffntl

= 68.

"
überbaust 161.
Ston btn für Ntbung«fdglg erorgteten laubgummen 177 gjrtfonen be« angegebenen
Älter« bltiben alfo 26 ognt Unterrirgt, »a« permutglld) nur barln feinen ®runb gaben
bag bli Jtinber nod) fü« )u jung erargtet »orten, um mit 9rfolg unterriegtet |«
»etben.
JBenn gleltg »on 210 taubgumme» gletfonen nut 177 al« bitkung«f4gig angegeben
gnb, fo ifr bamlt borg norg nirgt bigauptet »orben. bag bi« übrigen 33 aller BUbung«fä*
gigleit ermangeln. Bei megreten laubgummen Derfonen ig pon b«n Sfeferenten au«btüd«

wirb,

i

bemerfl »ortete, bag grg noeg fein beglmmle» Urtgeil übet ge fallen lofft, bei einigen
feglt autg ba« Urtgeil über ble Bilbung«f4 gigfeit ganj, unb t« lg baget «njunegmen, bag
tilg
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©orge

tii

Staat« für

bl« btt

ÜRtb. ipot. Hotfjigtn Xnjhltetl.

auch unter brnjenlgen. Me nicht alt bllbungtf&big aufgrfübrt
ben Werben, bie mit ttrfoig unterricht'! werben fömien.

ffnb,

(14 ned) mehrere beßnc

äßet Begebung auf unftre Betfügung In bitfec «ngeiegenbeit »am 3t. Degembet
1834 wellen wir bie fetten Superlntenbenten unb S4ul=3nfpeftorcn nett) auf golgenbet
aufmetffam maetjtn:
it iS unmöglich, baß nut bie üftebrgabl bet Sllbungffdbi0tn taubßummrn Alnbet
1)
In bie bitfige Xaubßummtn.-Ülnßalt aufgtnommtn werbe, unb et iß taber nolbwen»
1

ta§

Metren Weißlichen

bie ttltern folher Ainber ermuntern, bte Ihnen an»
Xaubflummcn Hlnlcrrtihte funbifltn Sebrer bargebotene ®e»
Ainber unterrichten gu lafen, gewlffenbaft gu benujen.
fein, fo bat ber betreffenbe Weißliche bafür ju forgen,
baf feldje Ainber vom oollenbeten achten {ebentjabre an bfe JOrttfcbule befucjjen.
o matigelbaft bfefer Unterricht auch bleiben wirb, wenn ber heßter nicht bet
SaubBummeat Unterrichte funbig iB, fo wttb baburrb hoch, wie bie tttfabrung bet
bet bleßgtn S'aubflummen.StnßaU beweif’t, immer- einem fpütern Unterricht »or»
gearbeitet, unb bat Afnb not göngliher ffirtwflbtrung bewahrt werben.
3) Wang befonbett ifi ben ttltern gu empfahlen, ihre taubflummen Jlinber nicht B<h
felbfl tu überlaffen, ober ihnen gar unBätet ^erumtreiben unb Betteln ju gefiat*
ten, fonbern Be oielmebr bunh bäuelicbe Arbeiten, intbefonbere folche, bie auch
ihren Weiß einigerma§en weifen, )u befebaftigen.
4) «nmelbungen taubBuinmer Jtlnbet, tue «ufnabme in bie b'eSge Daubfium»
memälnßalt, fönnen nicht in ten 3abretbericbten, fonbern muffen in befonbern ttin«
gaben gefaben, unb oerweifen wir bctbalb auf unfere Befanntmachung «cm ‘26.
Hug t«38. («. bet 3»in ber ®., U. u. iR St. S. C. 2904 )

big.

bit

berweitig burch bie bet
legenbeil, ihre

2)

©olllt biet nicht möglich

©

e)

jn ©djlefien

befielen frei

£aubflumnun-'£nfhilten, ju S3re6«

®8 bt|timmrn über tiefelbeti:
lau, fcitgnifc unb> 9? atibor.
aa) ta8 ^)ubt. brr
ju 8iec(nifc o. 23. ®drj 1822.

,

Eufna&tne

taubjlummer Ainber in

bie SC. <5f.cgrjtebunfl8‘'Hn|iaIt jgt 33re$Iau.
Cb twar fthon anberweit unb namentlich burch bie Sd)leBf<hen $rosin|ia(--9Mtter
tur öffentlichen Atnnlmf gefommen, baf burch einen ffitivatoerein eine fflr*fabungt<«n»
jtait für bie tn ber ffitoBinj ©chleüen taub unb ffumm Sebornen In Bretiau errichtet mot>
btn ift, fo feheint et bod) oon 3ntereffe unb tweefmäfig tu fein, ben ttinfaffen unfere De«
partemeutt hierüber auch burch bat ülmttblatt nibfre Aenntmf t u flehrn.
Det Aönlgt TOaj. buben bte In ber 9lüb< ber heiligen Areugfcthe auf bem Dome gu
Brctlau gelegene Äurie für gebachte ttrgiebungt<Hnflalt afferanabigB überwiefen, nnb Ifi
Die Bebingungen, unter weithin
beten ttröffnung bereite am 2. 3uü o. 3- gcfcheben.
Alnbet Xufnabrae in bitfet ttnfialt ffnbtn, ffnb foigenbe:
l) baff folche in bem )ur Bilbung geeigneten «litt gtuffchen bem »oQenbetcn achten

unb funftebnten gcbentjaijre

ffch

beffnben,

2) »dllfommtn taub unb ßumm ffnb.
3) webet Mob; noch mabnffnnig, auch
4)

nicht blinb fein bürfen,

bie natürlichen ober ©ebubpoefen gehabt buben, unb
6; von jeber unBecfenbcn ober unbellburen, ober uueb nur febt lungwierig unb nnflcbeti
heilbaren Aranfbeit frti flnb.
Dtr Angabe bet «Itcrt wirb burdrbai Tauf» ober ©eburttSltfaß, ben übrigen gor»
betungen aber burch 3eugnlffe oon bem belrrffenben Areltrbbfffut genügt.
Dtefe «tteße müffen bem an ben Beteln btt Xaubflummen .(frjicbungt «Änflalt gu
richtenben fflefuch um üliifnabmt belgefngt werben, um ficb nicht ber ®efabr autgufefeu
Biegen bet
baf 9tufnabme<«efuche, ber UnooBBinbtgfeil wegen, gurüefgewiefan werben.
gang armen Ainber unb fflaifan, für welche noch rin befonberet «rmen*«tteß btfaulrgm
iß, wirb auf bat im nötigen Sabre in ben ©hfaßihen $cooingiafaBlüttcrn oeröffcutllhte
Statut blefer Stnßait Bejug genommen, fflt wirb bei ber «nßalt ein Betgeicbnif über
bie angemclbeicn 3öBÜ n 8f ««füljtt; et barf abtt fSicmanb früher in bie «nflalt felbfl
gebracht werben, alt btt ber Beteln, nach oorgünglget ßfaufung, btn Sag btt »ufnabme
beßimmt but. Die «ufnabme geklebt In bet Segel oierlcIjibtUcb, In bringenbtn gilltn

5)

aber gu jeber 3tit, aber immer crß nach befonberet Bcüfung,

weihe

{eben

16. monatlich

oorgenommen wirb.

Cb
1

gwat nah bem ßUant

bitfet ttriicbungt.-ttnßalt eigtnilfch

nur taub» unb

ßumm»

gtbotne Alubtr aufgenommen werben fotlen, fo Iß bod) auch nahgclaffen, Ainber, weihe
bard) Aranfbeitcn, namentlich burch bat Shariahßcber bat ®tbör »ertöten hüben, weil
in bieft
ffc fleh mit bem Btriuß bet ®ebürt auch nah unb nah ber ©prahl entwöhnen,
ttt bebarf aber Wohl faum bet ttrinnerung, baf nur oon Afn»
Hnjtali aufgunebmen.

ligitized

by

Google

1

;

Bon

tun

ojfenfltcgen
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Äur« unb heilanflalt«,

ift, unb ebenfatt« ble bc( ben laubftummen angeorbnete sorgingige SlnmeU
bung unb Prüfung sorgergegen mug.
!Da Hefe ffrjitgung«,5lnftalt ft eg nur auf freiwillige unb wogltgitlge Beiträge grün«
btt, fo gingt bie 3a gl btr untntgtltliig aufjuncgmenben 3äglmge son btn grögeten unb
gtringertn Beiträgen ab. llebrigen« tft bie Sofalltät btt SlnftaU fegt geräumig, unb btc
Slujabl btt batiti übergaupt Slufjunegmenben nccfe ni(gt beftimmt.
ffiit forbetn bie fetten ganbrätge unb btt SJlagifträte nnfet« ®mpaItung(,Bejlrfe
auf, fftg mit btn Btflimmungen bt< Statu« bicftt Knftalt genau befannt, btmnäcgft abtt
btm Btrtine 3nbisibutn namgaft ju matbtn, welcge, in fotseit folege« bot btt angtotbne»
trn Prüfung tu bturtgeiltn iS, fiefe jut Vufnagine eignen, bamit son ben sttlcn in unfern
Brtwaltung*<Bt|lrf gelmifegtn, Im bilbungifigigrn 9Uiet fl eg bejinbenben Xaubftummen
Wentgflen« einige In blefe Belegung«, Stnflalt aufa'enoramen, ju nügllcgen SRitgliebern bet
mtnfeglfeben Oefetlfigaft gebilbet unb gegen pgpmcfee nnb motallfege Berberbnig gefügt
totrben, inbem e« un«, bet angeftrengteflien Bemügung nngeacgtet, nocg nicgt gat gelingen
Watten, füt unfern S3erwnltung<, Bejlrf eine eigene Xaubftummen ; (Äqiegung«< Änflalt
etritgten ju fegen.
(9t. VI. 122.)

btrn bie SRebe

.

l>b) ®ie (Statuten beS $ri»at»83etein6 füt ben Unterricht unb bie St«
jiebung taubftumm gebotener ©cblefier toutbe auf ®runb bet £. D. Dom
26. ÜRai 1836 burcb 9f. be« 5R. bet ®., U. u. 9H. Tfnq. (Hllenflein) Dom
13. 3uni 1836 bejtdtigt unb bem SSerein bie Sterte öffentlicher .Korpora«

tionen ettbeilt

*

)•

(•. be« 9R. bet
f.

/

0t.,

U. u. Keb. Sing.

SBreelau.

Segulen

9tr.

17.

Vol.

II.

129— H2-)

cc) günfter 2anbt.«2lbf4)ieb für bie fcglefifcbt 5)roo.«©t. D. 20. 91od.

1838 sub

I.

15.

ffilewtgl bie in bet Un« vatgcteglen ftänbifegen ©euffcgrlft cu ’flefötberung bei
XaubftummemUnlftriegt* gemalten Scrfetläge bet Slbficgl, bie 3agl btt bei Xaubftum«
men-Unie/ticgU funbtgen Siegtet ju sermegren, unb babung na.g unb nacg ble Unterroef»
fang affet vatganbenea gilbungäfagigen Xaubftummen mäglicg ju macfeen, aber wtnlgflen*
ju erleiigtern, nicgt entfprecgen, auig ftcg niifet erwarten lägt, gag wegen SJtangef« btt
erfatbetUcgeu Unterflügung rieb immet angegenbe Begrtr jut Xgellnagme an bem Untet»
rtegt in ben Xaubftummen.Slnftalttn juglegntg unb ju fRatibor efngnben werben, fa erfen«
nen 9Dit boeg ba« ben laubgummen bet Brösln» jugewenbete fflcglwolltn beifällig an,
nnb wollen tn ber (Srluartung, t« werben bie im Verlauf bet Seit ju maigenben fflrfagrun«
gen fünftig ju Botfcglägen jwectbienllcget SRobtftiationen , Betanlajfung geben, gictmit

genegmigen:
1) bag füt btn Untetriigi taubflummet Jtinbet In btt Brostnj eint jägrlicge Beifteuer
«on 3000 Ktglt., nacg bem SRagftabe bet 3trengau«>®elbtt auigefegtieben unb
aufgebtaegt witb
biefrt Summe jebet bet btti in betBrosinj beftegenbe* Xaubftummen«
Singalten junäegft oetfucg(weife auf 2 Sagte 1000 Rlglr. jägrtieg füt grciffeHen,
nämltig füt 8 in Steilau unb fe 10 in Siegnig unb Satibot übetwieffn werben ;
Stnftallen für ble ignen bewilltgte Unletftügung jugleicg ble
laubftummen,
bag
bie
3)
Vctfeftlcgtung übernegmtn, feberjeit jwei Scfeulamtä-Äanbicatcn ben Butritt In ble
Snflall ju gegolten, unb Ignen jut (fttwerbuiig ber füt ben Xaubftummtn>Unierri<gt
etfotberlicgen Aenntnljfe unb gettigfeiien begülftieg ju fein}
4) bag ble Vetieigunj ber gteiftellen, bet weligen ba« ®efammts3ntertffe aller .Rteife
bet Vtoslnj in’« Stuge gefagt wetben mug, nacg eintt son Unfetm Obttiftitiffben«
ten mit fflenegmigung Unfetet Slinlftet btt geifUicgtn Slngtltgengeittn unb be« 3n«
nein unb btr ftjolijtl jn ettgeilenben 3nftruftton einet ftünbifegen Jtommiffton für
jebe Slnfialt übetlragemwitb.

2) bag son

dd) But Ausführung btr S3e|iimmungcn biefeä 8anbt. 2lbfd). erging
(in &b.:3)rdfibia(*Stlaf), brr in brr itameral>B(itung oon 1839,

67

ab gtbtutft $.
fj

3n

brr 5)tooinj

©aibfen.

aa) ,9latbbtm biefe Angelegenheit fhon auf bem rrfien Säcbftfiben
oetgl. £anbt.»Abfct>. o. 17. SJlai 1827.
Äanbtage angeregt tootben war
Detfügte btt jrotite 8anbt.»Äbfh. »om 24.
sub 1. 11.
H. XI. 331.
'
Ctt. 1828 sub II. 4:

—

—

*)

—

SBegen igret Umfange* ffnb biefelben

igl. VI. IBS.

UL

äblg. U.

nicgt

mtt abgebcurft.

31

j

^2

©orje

f&r bielrt 3Reb. *Pol.’iiJitjt$ftr&n|tnlutl.

hteriiilibflliaDlu

.

,

Untere getreuen Stäube t>er ©rotln) Saufen auf ben QJorr^ta^ Unfet« SWIn. b. ®.,
U. u. ©leb. Ving, bie Unterhaltung bfr bei btn Senilnarlcn ju Wrfurt unb halbeeftabt
peftebenten, fowie btt hoben Seminat len ju ®1 agbc bürg unb SBefff enfef« mltnädjftrm
elnjurieblenben XanbftummemSebrejJnftiiute in ber Vlrt bereitwillig übernommen, bap jtb«
bet genannten Xnftalten alljabriid) (SintaufcnbXbalrr erhalten, untftattber tocgefcblagrtotu

guuiirung
ben

einer

heflimmlenSabl tongrtiftcUm

bie

uhtermögenbcnäögtlngeiintetftüht wer«

VBit etrenncu bie« nicht nur mH betn gnäbigften SBopIgefallen, f onbetn getieft*
ba§
bie tbrerhletigftcn Vlnträge Unferet getreuen ©rotfnjIdUSlänbe,

füllen.

migen and) gern auf

Untdbaltung ber S'aubftummeni3nftltute mit

n) bie tut

Summe

für jebc« bewilligten
lfdje .Steife

Win laufenb Xftalec
limmtton benSreUftänbin ftib*

jährlich

al« eine allgemeine Stiftung bet fjSrobtiij auf

nad; ©erbältnip berSeelenjdbl tetfbeill

iltib

rebarlirt,

bagegrn bie lut Unterballung ber unuermögeuben 3öglücge erforbert(<hen Soften
non ben Steifen, benen fte angeboren, aufgebracht werben mögen.

ti)

(

,

Xedgltfdjen wollen mir
ben SrmlnaoXirefloten befehlen Iaffen, für möglidjft blfllge Unterbringung bet
auf Soften ber Steife in ben Xaubftummen'Vtnftalten jum Unterricht anjunebmen*

r:)

il)
'

btn Söglinge ju forgen, unb finben e« angtmefftn, ba§
v \.
ben Sidnbeu auf Jebem fänftigen Sanbiage ton ber oberften ©rotfnjlal*©efiirbe
übet ba« ©tfteben, ben Fortgang unb ba« ©ebelften biefer Vtnfiatten, unter ffyifü;

gugg ber reticitlen Dicchnung über bie Vlmrenbung ber ten ber ©rotlnj uiifb tWvben'Stelfen' gewährten Unlerbaltungflmlttel aulfübtlidjt Dtacferftht ertbeilt werbe,
minber ben Stäuben blt Vteuferung ihrer ©emerftmgen ©eftuf« Slbfteüung
((VI. XII. 805.)
etwantger ©länget freifteben (oll.

nicht

hl»)

Ber ganbt.

übfeb. für bie ©äd)f. fproo.«©ta'nbe ü.31. ®ec.

1838

suh

11. 4.:
ton Unfern gtfreuer. Slinbcn auf bem ©rotinjiabSanMage bie jur WintM'
tung ton XaubrtutnmemScbultn bei ben Seminarltn trforberiltben Soften ohne ©otbeftäU
übernommen, bie bedfatlfige ©ewilligung tonlfn« genehmigt, bieWrrlefclung au<b In wette*
rer ©frbtcilung ber gertlgfeit im XaubftummcmUnterricht, al« ftpr nüftllift für bie ©rc<
tluj, burd) ben (grfolg bewährt wotbtn ift, fönnen fflir Un« tim fo weniger bewegen
finben, bie ftierju trforoerlidjen Sofien au« Staat«faffrn ju hcwtlTfgen, al« bie Sorge für
iaubftumnien. Unterricht in ber heincall) nur ben (Btmtinbtn obliegt, unb burch bie
Raiten fthr erleichtert loltb. Sollte oueb in einjelnen Bällen ein in ber ©rotlnjSacibfen
gebitbeter ©ehret in eine anbere ©rotln* terfeftt werben,' fo lann bagegen, ba in anbtren
©totin*en eine ähnliche Wintithlung bffteljt, aud) au« Unteren ein glticftmäpig gebitbeter
(Sine« folcten möglichen galt«
©ehret in ber ©rotlnj Sachfeu eine Vluiltllung finben.
Wegen ift bafjer blt Vtufhebung ber auf beftimmten Vtbfommen betuhenben Sinrid)tung unb
bie 3urüef|iei)ung bet ton ber ©retinj ju ihrem eigenen ©ovlfteile bewilligten ©eiträgr

betofttf

’Jlacfjbem

S

nicftl

juläfftg.

*

,

,

cc) Durch 5R. be5 SWin. b. ®., U. u. 9J?. 2ft1g. o. 20. Sehr. 1832 an
ba8 ,^roo. s ©chuI=ÄolIe 9 ju ÜWagbeburg torlchfft auch ben anberen 3>roo.«
©chui^olleg. mitgethcilt, überfenbete c§ bie Snfhuftiontn für bie ®irefto<
ten unb etflen Sefjrer an ben mit ben ©eminarien oetbunbenen Äaubflum»
,

.

nten<Sclmlen bet ?)too. ©achfen.
(St. b.

©i. b.,®., U. u.

ÜJi. VI.

,

Bflagbcbittg. Schulen,

pr. 7.

Vol.

II.)

g) ?)rooinj 5ßef}phnl«naa) ^)ublif. be§ Ob. ^)räfib. oon Sßefihbalen 0. 10. San. 1821.
$c« .Röntg« äüaj. haben bie örriebtung einer Xaubfhimmnt«Vlnftalt für bie ©rotin
©eftbhaHn in t <m »atmaligen Sloßer Senlrop bti <iamni ju gentbmlgen gerillt *). unb
nicht nur bie boju etfotberlichen ®rbäubr, hofraum, ®artrn> unb etwa« «der* untTffieibe»
‘

lanb,

nebft btn Sofien

jti

fonbern aud) bie jur Unterhaltung brr'
Untcrweifung, Seföftigung un6 ©erpiTegRng mth«

bet erfttn (Sinridjtung

Vtnftatt, in«befonbtre jur unentgeltlichen

,

teret atigtn 3öglingt erforbcrlidjen Soften an« Staai« Saffen hulbroid/ft jggen^irt.
tS« hebarf nur brr'Vlngahe, baff nach einer Im Sabre 1818 totgenommenen 3ählung

im Segictung«»8ejlrl

f(<b

,

ut

»

«

<

»

>

»

ftSünftet

8lrn«berg
SRinben

3ufammen
‘)

Sit

Vlnftalt

Ift

b’tmnUlhft uäch

79
169

.
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$8cm btn iffentlidjen Stur* unb $«i('Xn{ia(t<n.
Saubfiumme votgefunben haben

m

,- unk karunter
einem Cllter }telf*en kein 8ten unk
SO
ISten 8eben«jabre, atfo eine« otbenllidjen Unterricfatff ns* fdbfg; kaß bagegen in ktr bie=
fügen ©tovinj gar teine, in ken benactbarlen rbeintf*en (fjrovinjen nur kie tintige ©rfvat»
ÄnRalt ke« nerkfenitn ffhofeffot« ^elnecft in Grefelb Vorbauten iS, »el*e ti* mit ber
f*meren ©Übung ank firjirbung biefer, ber $ülfe unk Teilnahme fo febr bebflrftfgen
fftenfcben bef*äftfgt, um kie Äönigl. $ulk unk (Snake in Segrünbung einer folcben Sinftait -für kie bitftge ©roslnj ihrem hob”! äBertlje na* ju erfennen unk banlbor tu
oerebren
3n ker ©erfon be« Softor« ker ©bilofopljle, ffleikner, tneieber mebrere 3nbre in ket
auägejeichneten Xaubfiummen-Slnftalt in (Berlin al« Srbrer mitqemirfi bot, ift kern neuen
3nSitute ba« $auptbelmrfiilß eine« gcfctmften unk erfahrenen hehrer« eraorben, non kem
kie Orwartuog gehegt werben karf, kafj er, at« erfter Sebret unk ©otfianb ber BnSalt,
fol*e batk jur möglt*Sen Sollfommenbclt bringen »erbe.
Setfelbe iS bereu« fammt feiner ©attin ju flenltop antrefenk unk kie nötbigen ttln»
tiebtungen jur Aufnahme ker eilten Situier unk Zöglinge fink getroffen, babet fbm kann
au* für ken erben Xnfang ft*« ftiuktr au« ken verriebenen 9teg(erung«*®ejlrfen Tjfeflaer ©roolnjtn f<bon überwieftn Worben, n>el*e bei ket Slrmutb ihrer filtern kort auf
Äönigl. flefien unentgeltich unterrl*tet, belobigt uuk Verpflegt werken. 3n ker ®oIge
tvirk beten 3abl b°ff<»tU<b vermehrt tu erben.
Ueber ken 3wecf unk kie filnriibtung ker finflalt, unk bleSeblngungtn, unter welchen
taubSumme flinker karln aufgenommen merken, Sauer ke« Unterricht« n. f. m.,. bringe ich
folgen kt« jur öffentlichen flenntniß:
,

I.

Sie laubfiummen-Mnjlalt hat im fillgeatlnen

kie

Sefilmmung,

kie karin aufge-

nommenen flnaben unk 5Wäk*tn, na* fJRoßgabt

ihrer fflmpfüngU*fett nnb Silkfamfeit,
kurch firjiehung unk Unterlief ju Häßlichen SDiitgliebetn ker bürgerlichen ©efellf*aft ja
Silken

3n«befonkere feilen kie flnaben votjug«meife jur fflrletnung fol*er fliinße unk $anb»
werfe tüchtig gemacht merken, kie fie na* ihrem Snftanke erlernen fönnen, unk kie ®2ik«
*en feilen Anleitung erhalten, fi* fünftlg felbft kur* $ankarbell ober auch al« SienS«
boten ernähren ju fönnen.
Siefe« ift für kie Stebrjabl ber 3öglinge ber ^auptjmecf,
fchliefit jeko* fät fol*e, wel*e gröbere gähigftit unk fimVfingll*feit befißen, unb keren
Außere UmSünke mit einer ankermeiten ffleftimmung Im ©erbältniffe Sehen, eine volltnke«
tere unb ju ankern- ©ef*4ften ket bütgetli*en @eftllf*aft führenke ®orb(lkung nicht au«.
II. Illigemtlne hebrgtgtnfiänbe für fümmt liebe 3öglfnge finb kemna*:
1) ©egriff«tutwUfelung unk ©erfianbe«btlbung überhaupt;

2) ©antomlme;
8) ©eammatlf ker beutf*en Spta*e, verbunken mit einer Reihenfolge auf kie Se«
•
griff«- unb ©trftanke«bilbung berechneter f*riftU*en Uebungen
4) Uebung im Sprechen;
»
8) €*önf*reiben;
_
6) Rt*ntu;
3ei<h"en, fowohl na* ©orf*rfften, al« na* ker Ratnr;
8) gemeinnüplge Jtenntnife au« kem ' ©ebietc ber 9laturkef*rcibHng, Raturlebte, firk«
bef*rcibung unk <Bef*i*ie, unk

V

9) *tlftli*e Religion.
Sie fähigeren ®*»let männli*en ©tf*le*t« erhalten auferkem Unterrl*t im
keutf*en Stpl unk in ber Siathematif.
Sie 34alinge mriblühtu @ef*le*c« merken, außer ken vorbemerften allgemeinen

au* in ^ankarbelten, vorjugll* unk juni*ft im Striefen, Rühen,
fie fi* hierin genugfam vervollfommnet, in ken
feinem meikli*en arbeiten, al« im Süden n. f. w., von ker Stbrertn unterrl*tet,
unk glei*jeitig ju h&u«U*en ®ef*i[ten angehalten.
Ser Rtligton«unterrf*t mtrk. fobalk kie 3öglingr fo melt vorgerüeft fink, um ken
Unterrf*t ke« ©rebiger« ihrer ftonfeffion faßen ju (innen, kiefern übertragen, kamit
ifoi*et kte ©otbeteUung jur Aufnahme in kte- *rtfili*e fUr*engemefnke anfange
nnb voBenbt.
III. Set Xnftalt behebt au« ftönigl. 3igl>ngen, b..tj. fol*en, wet*e auf -Äoften ke«
Staat« unteni*tct, heföfiigt unk oerpfiegt merken, au« ftinigl. ffretf*ü!em. wet*e blo«
freien Unterrt*t erhalten, nnb btn von kem erfien. hehrer unk iBorftanke ker Sfnfialt angefebrgegenftanken,

Spinnen unk S*u«iketn, unk wenn

nommenen

fijrivatpenflonair«.

o

ttttern ober ‘Ungehörige, meUhe kie Bai nahmt tbrer- flinker ok«r ©fiegebefohtenen
3abl bet eigentli*en flöntgl. 3oRÜngr, atfo foürnfreie Uirtttmtlfung nnb ©er»
pßegung, münf*«n, muffen ihre ®efu*e bei bein iankrath ihre« fflohnoit«, mil ken na*<
«tmihnten 3engnfffen unk mit eintr ©ef*einlgung ihrer Ott«behörke über Ihre ®ermö>
gen«umfiünkc, einreichen, mel*er fcl*« feiner vorgefeßten Regierung einfenket.

-i«nter kie

31

*

;
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Sorg«

bti

:

©taat« fit

bi« btt

ÜRtb. $ol. nitffigen Xiiflaltert.

öbcn bafftlffe muff beamtet werben, »tun für tjubflumme Älnber nur bfe unentgelt«
Ü^tilnobntt an bem Unterrichte in btt anffalt naebgefuefft wirb.
38 ln btt Sintialt ein ©laff offen, fo »ttb über blt Stafnatyntt, fonjl über b(e 3u«
ffefferung retfelben bei fünftiger litöjfnung tlnet ©teil» entfeffieben, nnb brr Stfeffluff ben
©ittenben eröffnet »erben.
©Segen btr Slufnoffme von ©rivatpenffonair«, b. ff. folehtr Alnber, für »fleffe fomofff
ber Unterriebt, al« bie etroa jugleidt gemünfiffte ©clöftignng unb SStrpffegüng bejaht »er.
ben fanti, wenbet man ffiff lebiglieff an ben fflotftanp nnb erfreu ffeljrtr btr Slnflall, Soctor
üBeibnet, mit welchem barüber eine Bereinigung ju treffen Ift.
lieht

.

IV. allgemeine Säebingungen -btt Slufnabmt fottjefj! für bie Äönlgl. Söglinge unb
©tiojlp»nffonair« flnb
baff fit roirtlld) taub unb ffumm, unb nie© etroa noeff ln bem SBefiffe be« @efför«

Breifeffüler, al« für bie

1)

ober btr ©praeffe flnb;
fit bie 3affre ber leiebtern Bübfamfell no4 nfefft jurüefgeltgt,
alfo fföeffffen«
ba« löte Heben« jaffr tiod) nlibt üfftrfeffritlen haben.
Sie beflt 3eit ber Hufnafemt tanbflnmmer Söglinge Hegt jwlfthen bem 7ten
unb Oien 8ebcn«jaffrt, baffer btnn aud) ber Siegel naeff nur fotefce Äinber »rteffe
ba« jroölfte 8cben«jaffr noeff mefft jutüefgelegl haben, aufgenommen, älteren nur
au«nabm«»elfe unb naeff sorffer erlffeitter befonberet ffrmädttigung ber'3utritt
geftattet »Itb
3) baff ffe niefft bon Olalut eigentlich ftupibe unb für ©Übung unempfinblidj finb:
4) baff fie an feiner unffeilbaren ober anftecfenbtn Jtranfffeft ober einem fonftlgtn,
ihre ©ilbung ffefflnbetnben ©ebretffen leiben, »ielmefft jur 3ell iffrer Sufnaffme
gefnub flnb, unb

2) baff

,

,

baff ffe bie natürlichen ober ©tffuffblaltern geffabt ffaben.

8)

ad 1. 4. nnb 5. muff ein
Seugnif be« ©farrer« beigebraifft »erben.

lieber bie Qrrforbtrnlfft

nnb 3.

ein

V. £ie
lieffen

Sauer

dtjilieffr«

3eugniff,

über bie nd 2.

be« jur voüflänblgtn Slu«bilbung eine« taubffummen dtlnbe« trforber=
rlrfflel ffrff votjüglleff uaiff be« Ambe« gäfflgfellen, iftelff

aufentffall« ln bet anffalt

nnb fünfiigen Seffimmung, im allgemeinen fann feboeff angenommen »erben,
mäffigen anlagen unb angemrffenem ffleiffe S bl« 7 3affre fflnreirffen.

baff

bei

©ti btr (Snllaffung btr Jtönlgl. 3ögllnge »itb ber ©orjianb btr SlnjlaU mög.

VI.

lieffff Borge tragen, baff, nad) vorheriger Siucffprgcffe mit ben Sltern obec angefförigen,
•
bie Änaben bei guten Seffrffctten jur drltrnung einet Jlunft obtr eint« hanbrnerf«, bie

SRäbrffen aber bei ^errfdsaften unlftgebradjl, obtr iffnen fonjl ber ffieg eröffnet »erbe,

ffrff

auf eine anbere anffänblge ©Seife ihren Unterhalt ju setbienen. Sen allem 3öglingen
»irb ln biefer $infiefft, fomeit bie übrigen Hcfftgegenftänbe c« geffatten, bie (SJelegenffeit fo
Piel »le möglidj nerfeffafft »erben, noeff Wäffrenb iffre« aufentffall« In ber anffali mit (Sr.
Itrnung btr erwäfflten Äunff ober be« ^anbioetf« ben TCnfang ju maeffen, bamit ffe beim
au«trille unb bann etma fiffon erretdjttm fföffern aller, al« beim (Eintritt In bie Scffre fonff
genöffnliib ift, um fo frbntller Jura eigenen ©eaetbe gelangtn.

VII. ©immllicffe -Söglinge lieffen »äffrenff Iffre« aufentffalt« in ber anffali unter
ber unmittelbaren Stufffdit be« erffen Seffter« unb ©srffanbe« btrftlben. 3ffm ift bie $anb»
ffaffung einer, taubjlummen Ainbern angemeffentn Siteiplin, fo»le bie Sorge für tffre

©on 3elt ju Seit, unb regclmäffig viertel’
©ffege unb SBartung übertragen,
»irb jebotff bie anffalt burdi einen ffefonbetn Äommiffat naeffgefeffen, unb auf
lieffeoolle ©effanblung ber Söglinge unb jmeefmäffigen Unterrlffi geffal.

förpetiitffe

jäffrig,

ffrenge

Orbnung,

ten »erben.

VIII.

©a«

Ainlgl. .ftonfiflorlum bet ©rosinj SSSeflpffalin ift mit btr obern Heilung
über blefe anffalt beanftragt.
»erb bie anffalt btffefftn, unb ffat benSlnfang feffon genommen, »clefft
unfern ffffilmenftffen, btnen gcrabe btrjenlgcßinn
entzogen Ifl, aobutd) am mtifttn auf ben ffieift gedurft »irb, bureff tnnfferfaffrene anlei.
iung unb ©elefftung In ber ®nl»ieftlung iffrer ©eelenfwftt unb babureb aütin begrünbr«
len drfenntriiff aller höheren unb übevlrblfeffen Singe fortjuffelfen , worin ffe fonff ber Sie«
gel naeff (a weil jurücf bleiben, gleich jeittg aber aueff iffnen bie Wittel ju erleiefftern, für
iffr eigene« Sotlfommen forgen nnb wlrfen ju fönntn.
3<h barf eraarlen, baff blt Olaiffriiffl hiervon affgemtin erfreulich, ber anffalt bie
Sffeilnaffme aller ©ienfcfftnfreunbe trwrtben, unb manefftn bttfelben ffeftlmmtn »erbt,
burdi milbe ©eiträge blefelbe In ben Ctanb ju feffen , eine recht groffe anjnffl armer unb
bülffofet Xaubffummen aufjuneffmen, um faleffe |u nüfflicben aRitgliebern ber bürgcrlieffen
©efetlfebaft, unb, »a« »eit meffr iff, jn flRenfeffen |U bübeu, »eleffe fähig finb, vemünf*
tige unb richtige Stgtifft von ®ott unb ihrtt ©eftimmnng jn faffen unb tiefer aemigen |n
IV. 794.)
fönneu.

unb

naeff

.

Sufficfft

auf
bem

biefe ©Seife

feffönen 3ielt ffrebt, biefenlgen

;

:

SSon btn ifftnflit&m Äut« unb ^eitanffnltet».

485

bb) S3tf. bfS Jtonftjtorii ber lJ)ro». 2Bfflpf>alen ». 19- 9?oe6r.
1822.
sBebtngungen in Änfrfmng bn fPrioatjiSglinge unb ©d)ü(er.
1)

3bgiing ,b>t fPrfoatpenfionair johlt für Unterri^t. Jtoß nnb ©(lege (Wellung«»
nnb ben ©ehulbeoarf. al«: ©agier, Suchet u. bgl., nicht
mitgereehnel) jährlich 200 SKtljlr. in sierleljäirtiaen griBen tjcrau«; rin Schüler,
ben Unterricht grniegt, jährlich 60 SRlblr.
b. i.
nach jebem Konai
fflir

i

.Rofl«n in ÄtonfbfiKfänfti

***"“*

,

5

Btthlr.

2)

®(nn bie Sirmutlj rin« Saubüummeu unb ba« Unuermögen feiner ©er»anbten
burd) 3«'flnliie feiner Obrlqfeit beflättgt. unb bejeugt wirb, ba§ ba« Aortnelb non
SBo&IlWttrn bur* mllbe ©eiträge aufaehrathl »itb, fo erlägt bie SInfialt 50 »hlr.,
unb »eiben für rlnrn fclden 3ögling jätjriic^ nur 160 Stlblr. gejahlt.

3)

25 er

Sögiing mug in bie Bnftall ein ©eit milbringen (ba« et bei feinem Slujtritte
jurüdfnfmmt), unb mit Welbung unb BBäfche nerfe^en iretben.
Uebrigen« iß e« unumgänglich näUfig, bog übet jeben einzelnen Schüler ober 360»
iing mit bem ©orftänbe bnSinßalt ein fcbriftiidieb Ueberrinfommen getroffen »erbe.
(«• ©1. SRünftet 1822. 457.)

loieber

4)

cc)

Ber

orbnet sub

I.

trifte

ganbt.-Äbfö. für SQeffp^alen o. 22. 3«li 1832

w»

6-

SHIt befonberem BDcblgefaUeu haben SEDIr bie (Stfldrnng Unferet gelteuen Slänbe
biefelbcn bei jebem ber belben $augt<©eminatien berfProuInj, ju

bernommen, toonad)

6oe|t unb ©ueren, eine SEaubBummen» Schule ju bem 3»ecfe, bag bie SügHnge ber ge=
nannten Semlnarlen mit ber SJetbobt be« tSaubBummen» Unterrichte btfannt »erben
fojlen, ju errichten, unb na<b ben »cn llnfetm
Kiniüer bet ®eifltlchen, Unterricht«« unb
»lenjlnai.angelegtnhtften aufgefleflten ©orfdjlägen au« ©rot>inilal<3Jlilteln in unterbot«
len geneigt gub.

,

genehmigen bemnaih auf bie bleofdltlgen Hnträge Unferer getreuen ©tänbe:
bog für bie beiben Sagte 1831 unb 1832 ba« (Behalt beg beim ©eminnr ju ©ueren
angeflellten Xaubftummen«?ehrcr< au« Staat« ».Raffen gettäbrt unb bä« son ben
ßtänben ;u übetnehmenbe ®el)alt be« laubffummensSehret« bei bem ©emtnar ju
®oefl uotliufig auf 200 SRIblr. beßimmt »erbe;
bag bie 3ahl ber oen ber 'Proolnj ju botirenben gteifdiüier-Steifen bei jebet taub»
ßummen'Schule boretg auf Siebt bcfctrlnft bleibe, bie .Weihung ber jjreifcbüler
uon ben (Sltern, bei beten Unfdhigielt »on ben Drt«*9lrmenfaffen befdjafft »erbe,
unb In Soejf »orjug<»eife ebangelifcge. In ©Ären fathollfcfce gteifdjüler Slufnagme

ffiit

a)

i>)

ffnben fotleu;

c)

bag

bie Stauer be« Aufenthalt« ber Sreifchüiet in ber Schule für jeben auf höcbffen«
3ahre befebränft »erbe;
bie jur Unterhaltung biefet belben Ureifcbulen erforbetllchen Wetbmittei au«
ben Ueberftbüffen be« 8anb:*tmenbän«»$onb«, Dom Sagte 1831 anfangenb, ent»
nommen, unb im ©etroge non 800 Sttgir. Jur DKpogtfon be« ©roolnjiaUScbut»
•ftoUegii ju Künßet, ©eguf« ber »eiteren Setttenbung, gefteilt »erbe,
äuget*

fech«

d) bog
>

bem
e)

foil

taubflumme .(flnb nach jurüefgetegtem fechften !eben«jahre, fofern bie (Sltern
jur ©eilteltung ber Sübung«foßcn unnermögenb ftnb, burch ben Sanbrath jur Stuf*
nähme in eine ber ©roDtnjlaUSlnßolten bet bem ©tobinjtaUSchnWloIlfgfo äuge»
melbet »erben, »eiche ©ehötbe beten Stufnahme in eine ber fProoinjiat.-SHnjlalttm,
mit #orjug«»enet ©erütfücbtigung ber (Sltern, ju uetanlojfen unb möglich jl batauf
jebe«

hinjumuten hat, bag
f)
'

lein

taubjiumme« Äinb auÄgcfchlojfen

bleibe

unb ©ueren feilen ueranlogt »erben, geh
Seminatlen eingerichteten taubBummen»
©ilbung bet ©chület ju unter jiegen; enb*

bie t)lreftoren ber ©eminarien ju Soeft
ber Slufgcbt auf bie bti ben refbeftloen

Schulen unb befonbet« auf
•

lieh foll

bie Bttilche

i

g) Unfern getreuen ©idnben bei beten jebt«maligtm «etfaffung«mägigen 3*fammecn
teilt burch bejt Sanbtag« < Äommlffariu« Blachricht übet bie 8lu«fübrnng biefet ©e*
Bimmungen unb ben 3uflanb nnb bie ÜBirffamfelt bet SaubBummen» Schulen
erihfilt

dd)

»etben.

Ba«

,(5.

(81.

XM.

738.)

©(huUÄotlegii »on ffieflpbaten o. 25. Äug. 1838
3an. 1821 ein unb fleQfe bie Sra*
bet Änmelbung bet Saubflummen jur Äufnaffmt ju
Kiu. b. ®„ u. u. K. x.)

heg

fdiörfre bie SSotfcfcriffen bet SStt. o. 10.

gen ab,

rotiere

beantroorfen.

bei

(».

m

.
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Sorge b<«

Stoa«

für btt bet SKeb. $ol. n6t(igen Unflotten.

Die Sifjeinptowriij.
Der oietfe ganbfag8:Hbfcb(eb für
SJJär& 1835 wcrtnete sub B. 21.
h)

3.

bic 5Kbetnif<f>en

*Pro».«©t5nbe #.

ber jufolge Unftrer Drfcrc p. 7. Xpril 1628 auf bem tinfen SRbefnufer ffattge«
funbentn Bereinigung ccn 15 tVi 3>tojent ©runbpeuer. Bciftbläge mit bcm 'Principal»
.Kontingente würbe, mit Untere getreuen Etänbe ftd) au« ber btm streiten reeftpfjätifetjen
Sanbtag«*Xbfcbiebe beigebruttten Benffcbrift «. 30. 91 cp. 1830 überjeugen werben, ein

Xu«

3ablung ber für Me Saubffummen »Xnffalten in ben SHjcinpropinjen retla»
mt'rlen 2000 gtanfen au« ber ©taaUlaffe fclbfl bann nid>t felgen, trenn Triefet unter
ber »origen ?anbeJSerrf<taft ju btm angegebenen 3tre<te bereit* btpnitio übenriefen
worben wären.
Eie gebadbte ©umme ift aber nitmal« gejohlt, unb He ©enrbmigung
ber porigen 2anbe<regierung ju biefer Gablung nidjt nadigtmitfen; et fann baber nicht
fflrunb sur

angenommen werben, bafi bie 2000 gtanltn auf bit fogenanntrn Centimes famltatis
Die in
iemall funbirt gewefen unb mit Itbtern auf bic ©taateloffe übergegangen ftnb.
Bie Be-,
biefer Begebung erljobtnc SJeflamation erfebeint mitbin riebt al« begrünbet.
febaffung ber Botation betjenigen Tinflalten, bureb welche ber Saubpummcn* Unterricht
btforbert unb oerbreittt wirb, ifi übrigen« in anbern Sbeilen brr QSonaribie eine Tinge*
legenbeit ber $ropinj, unb nirgtnb haben bit ©taaUfaffen ßufdjüffe für bitfen -5mtd

®« ift mitbin autb hin ®runb povbanben, fotebe ber Bbtinpropinj ju
gewähren, pielmcbr ju gewättfgen, baS foldjt, b a< Bebürfni® etlenntnb unb in ftintr
Btbrutung richtig würbigenb, tb«n wirb, rra* bie SHtbrtabl ber übri»
gen $>rooinjen be« «Reich* jebt bereit« übernommtn bat.
Bie jährliche Xu*febreibung
einer Jtirfben: unb 4>au«--.fiellfltc für bitfen Jwett lonnlt nur bann ba;u bienen, bie
neueren Knffalten für ben Slaubffummen * Unterricht ju beptünben, wenn jur Xufbtin»
gung beffen, wa« bietbureb nicht gebellt wirb, ein onberer gonb* eon bet ^ptopinj auf»
gebracht würbe.
(X. XX. 478.)
übernommen.

wirfllcb grofen

c.

Die ©linben »Snflituti.
S3on ben ffilinbcn

Snflitufen nttb, ba

fte auSftbltefilicb ben Unter»
ticbtSjwecf ©erfolgen, in unfetem „Untmitbllroefen bc8 $rcug. Staates"
GrS genügt bitt ben UebetHicf ju hoben, ben baS fotgenbe
©ebteiben btS SJtin. b. 3- tc. 2fng. (2Uten|fcin) o. 8 . Dec. 1838 on ba8
•

geijanbelt.

ÜJtin. ber

an8».

tfng. bietet.

Sw. tc. beehre ich mich auf bie gefälligen Schreiben P. 12. Slug. u. 8. o. Bi. gang
ergebenft ju trmiebun, baf feit längerer 3eit nur trrci pcHpänbig organiftrte Blinben»
3nflitute In bte SRcnarcbie befteben, ba* eine >u Berlin, bo« anbere fu BrtOlan.
3ene« iP pon bt« Jtänig« fDloj. unb fpäter bureb baoBeimäcbtniS eine«25tfoaten botirt,
Pon einet ©efeUfcbaft aegrünbet. Xufitrbtm bePebt in .£ alle an bet ©aalt ein
deine« Jnpitut, pon mitben Beiträgen unterhalten, ba* jeboeb erp lütjlieb eröffnet iff,
(eine gropc Bebeutung gewonnen bat.
Ueber bie beibin erffgcbachten Ttnffol:
ltn unterlaffe ii nicht bie antiegenbrn Sflaebrichten öw. tc. gong ergebenff mitjutbeilen.
S®a« ben Untenicbt ber Blinben, bie in biffebcnben Xnjialten leine Xufnabm» pn*
ben, betrifft, fo ip biefer ben Xngcbärigtn übttlaffrn, inbeb wirb angebenken ©tbulmän*
netn ©etegenbeit gegeben, fieb mit btm Blinben«UntrrtHbt betannt >u mach«, um lünf*
tig benjenigen btinben Jtinbern, bie in ihren Bereich fetnmtn, eine angemeffrne Unter»
weifung, winigpen« einen torbereitenben Unterriebt für bin fpätenn Befucb eine« Blin*
ben>3nffitut« ertbeilen ju linnen. 3u bem Behuf werben für jirri $älf«lcbm.-©tellcn
an bcm bieffgen 3npitute immer s'roci ©ebulamt« » Jtanbfbattn au« ben ^>roptnjen auf
ein 3abr einberufrn, unb an bem 3tiPitute ju Bre«Iau wirb ben (figtingra brr Bre«.lauer ©tbuUef)rer»©tminarien uor ihrer entlaffung au« bem Seminar eine 3eit lang
ber 3«ttritt jtu bcm Snffitute gepattet, um biefflietbobt bi« Unterricht* tennen }u lernen.
Gen. ©cbultn. 9tr. 24. VoL I.)
(X. »e« ®fin. b. ®. U. u. 9». Xng.
biete*

unb noch

—

D.

Die ®ntbittbungS»2fn|falten.
I. Stil« 335. 336 unb
Die Sfeg. fju Jtßin erlief aufetbem über bie Seffanblung
Schwängern in folgen Änflalten ba8 folgenbe ?)ubl. o.

SBergL über bie @ntbinbung8»2(n|laUen £t).

538

— 553.

bet btimlicb
9.

Dec. 1821.

©eit lurnern ftnb mehren gäHe su unfrrtr Jtenntnib getommen, wo aujer btt ®be
gefebwängrrte ®tau«tSpcrfonen, wtltbe ftcb genätbigt gefeben, in ben ÄBobnungcn pon

B?n

bfn öff<ntU^m ^«t<

487,

®ehi)rtsbelfern oberBebamtren ibreSEöcdjcn ju halten, bie gehoffte forgfame pflege nicht
nut nidjt gtfunben haben, fonbttn audj unter 25orfd)ü&ung non unoorbergefebenen
Bemühungen unb Ausgaben febr jur Ungebühr überoortbeilt worben finb.
3u'glfitb haben mir in örfabrung gebraut, baü, wegen Verbrechen non btn ®erid|»
ten oerurlbfilte unb büchflcn

Orts

i^rec gunftionen «ntfcfetc oormatiae

gebammen,

ein

eigne6 ©ewerbe haraus machen, begleichen tperfonen btt fich aufjunebmen unb ju ent*
binbtn, roeburdj blcfelben, abgefehen oon btr unerlaubten Ausübung her ©eburSbülfe,

autb btn Verbacht wegen ber gertftbung ihrer früberen oerbrethetifefen Unterttebmun«
auf (ich (abtu.
6« ifl ura fo bringenber, bieftm Unfuge ju (feuern, als bie 'perfenen, welche barun--

gm

tcr leibtn, mit btr Aufbectung betfelben jngleid) ibr ©efeimnifi oerrathen würben unb
mitbin, nur aufs Acuficrfie getrieben, gerichtliche Klage einlegtn werben.
3nbem wir habet btn ©egenflanb btr befonberen SBaehfamteit btr ^oIijeibef|6rben
empfehlen unb benfclbcn hietbutdj aufgeben, nicht su ''gcflattcn, baß bfe oormütigen
4?tbammtn, welcfctn bie fernere Ausübung ihrer Kunff ueeboten ift, fdjwangcre graucnSs

perfonen bis radj beten ßntbinbung

bei fid)

aufnebmen, bringen wir

bie in bet

Oon bem
,

K. 3Jfcb. Kollegium unterm 31. 3an. 1818 eilaffenen, in unfer AmtSbl., fb ieie
in bie Amtsbl. ber K. Sieg. tu Kiepe, Büffelberf unb Aachen für baffelbt 3. aufgenom»
menen SBtfanntmadnmg in Betreff bcS ^icfigicii ^ebammen-SnflitutS bereits etroäfjnte,
in bem Sotal bieftS 3nffitutS getroffene, mit bemfelben ats Sebranflatt iebodj in gab
feiner SJtrbinbung flebenbe ßinridjtung jur Aufnahme unb Verpflegung Oon groueii=

biefigen

jimmern, welche heimlich entbunben ju werben wünfdjcn, in Erinnerung.
Biclelbe gewahrt btn tpttfonen, welche bauen ©ebraud) machen wollen, neben btr
grüßten Sicherheit not allen unbefugten 9taebforfd)ungen, eine Aufwartung unb Vir»
pflegung, weltbe ohne bie Vcrbinbung mit ber Defcncnite bcS gebammen sSnfitlutS für
bie feflgefegte ßntfdjäbigung nidjt geleiffet werben tonnte.
Bie ^penfion beträgt nämlid) ebne Berücffidjtigung btr Battet bcS Aufenthaltes
Snftitut, taglid) einen 2baler 'Preußifd) Courant, wofür bie .Hoffen bet Verpflegung,
geuetung, ßtlcudjtung, Söafebe, ffieföffigung, Arjneien, ber ßntbinbung itrifg arftlidjen
Sebanblung beftrittsn werben, fobab außtr ben gefeßticben Saufgebübrcn für bm ®etff»
unb BeerbigungSteffcn, im gälte bcS Abffetberii ber
«DJutter ober bes KinbeS, feine 9!cbtnauSgaben Statt finben.
Um aber audj ärmere ehrbare gamil’icn, welchen felbff biefe ^JcnfTon ju bod) }U ffe=
btn fdme, in ben ©taub ju fegen, oon bieftr wobltbJtigtn ßinriebtung ©ebrand) ju
machen, fo finb nod) jwei niebrigtre spenfiensfüge, nämlid) ju 18 unb 12 ®rofd)tn tage

im

lidjen ber betreffenben Konfiffion

lieb,

angenommen worben.

Biefe Abtbcitung bes ©tbürbaufeS fleht, frei ton aller ßinmifchung ber ftäbtifd)cn
ffJolijei, unter bet unmittelbaren unb fpctieUtn Auffidjt unteres 9log.> unb rpftbi,iinal=
ratbcS ^serrn Viertem, welcher als Biriftcr beS gebammen = 3nßitutS in bemfelben

wohnt.
Bie anmclbugg tu ber in feber 'Periobe btr ©ebwangerfeboft Statt flnbenben Aufs
rahme, gtfehiebt pcrfonlidj ober febriftlid) bei bemfelben, unb lärm aud) jurffiermelbuna
aller S!3citläuftigieiten, bas in monatlichen Waten oorauS;ubcäablcnbe ^Jenftonsgelb ^1«
Beforgvng an ben Senbantcn an ihn entrichtet werben.
Ber Dtamc ber aufjunetynrhben flerfon braucht nicht genannt ju werben; itboeb
muü eine jebe bei ihrem Eintritt ihren wahren Vor< unb {Junertnen unb ihren fSBobüdrt
9!ummer bes 3> m=
in einen oon ibr felbfl ;u oerfiegelnben, auf ber Aufienfcite mifber
rnerS, welches ibr *ur SBobnung anuewiefen wirb, }u bejeiehnenben, bem B'reftot ein»
jufjänbigenben Zettel fctjreibcn, bamit biefer bei etwa etfclgenbem 2ohe im 3nffilüt,
ihren

eine Sefdjeinigung barüber ausflcllen fann.
anbtren gaUe erhält fic ben jfetlel beim Vetlaffen ber Anflalt unerüjjnet

Bemoanbtcn

3m
jurücf.

Ber ßintritt erfolgt ju ber oorher oerabrebeten ©tunbe bureb bie mit einem befon»
bern Ibormege (3eugbauS|frabe 9lr. 2.) oerfebene SSJcbnung bcS BireftorS, weicht mit
bem ben erffen Stod beS DcfonomiegebäubcS beS gebammen 3nflitutS einnebmenben
•

sjjenficnat in unmittelbarer

Verbinbung

fleht.

3n bcrfclbe« Art gefebiebt bie ßntlaffung, fobalb bie SBüchnetin baS 4>au<, offne
.
9?acbtbeil für ihre ©efunbbeit oetlafftn fann.
0U P ct eintm
BgS für bie heimlich Schwängern btflimmte ©toefwerf
geräumigen, wohl erleuchteten^. Wange, welcher bei unfrtunblidjer SBittttuhg jum
©pajiercngeben bient, ftdjs 3imtncr, oon benen brei nad) btr eine angenehme
barbietenben fflatttnfeite unb eben fo oielc nach ber ©tiafie auSgebenBie baffcibe mit ber im ßrbgtfdjoü bcfinbliebcn SBobnung beS ©efonomen in Vers
binbung fejenbe Brcppe, ifi upttn b.urcb eine 2bür abgeffbloften, woju nur bie 25är>
ttrin ben ©cblüffel hat.

.
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Sorge be« Staat«

für ble ber fWeb. $ot. nitf)igtn ttnffaften.

SDfe 3imnut ftnb nicht arop «bet wohnlich, bit SBinbe theilS tapejierf, theilS grün
bemalt, bie genßer mit »eilen ©atbinen unb Stoultaup Ptrfefjen.
Die Defen »erben
butdjgingig ton aulen geheijt.
Die ÜXobilitn finb griptentbeilS con polirtemAitfd)bautnbotj.
3n jebem 3immrt btfinbet ßdj, auper bet Bettßelle, ein Söffet, brei Sfobrßühle,
Spiegel, Aommobe, 2ifeb te., Bcttjeug, B<tt=Sücbcr, .fcanMütbtt tt. ftnb t>on oorjflg=
lieber (Düte.

3n bet Sieget »itb auf pfetbebaatnen TOatragen unb auf Pfühlen gtfdjlafen, hoch
»erben benen, reelle beten gewohnt ftnb, aueb geberbetten gegeben.
©egen btfonbere SBergütigung pon 8 ©toftben »erben ben ^enfionairen erfter
Jttaffe a'ud) }»ti 3immer eingeriumt, unb bot eine ftatt be« Bettes mit einem Sopha
auSgeßattet.

.

,

®}a« bie Befißigung betrifft, fo beftebt bat grübftütt für biejenigen, »eltbe tigiieß
einen 3bater bejahten, aus JtafTee mit SRild) unb 3ucter, Butter unb SBeipbtob; bag
SRittagSeffen au« Suppt, ©emüfe unb jmeietlei gteifefcfpeifen, oberg(eifd) unbgifth ober
jwtitriei gifd), bat Abenbtßen aus Braten ober Stagout mit Salat ober gifd) unh
Kartoffeln.

Der

fRadjtifd)

aus Bier unb na<b

9R,ittagS unb AbenbS aus Butter unb Dbß, bag ©etrinfe
Aud) wirb ?ia4tmt«
SBabl aus rotbem ober weigern ©ein.

beftebt
freier

tagg Aaffee gegeben.
Die jweitc Alaffe ju 18 ©t. erbilt baffetbc mit SBegtolfung brr Butter vom grübe
ßütf unb beg ©einSncm Siittag» unb Abenbeffen, bie britte .Klaffe (ju 12 @r.) etbätt
baffelbe wie bie oorbergebenbe, jebod) nur einerlei gteifcb unb feinen Sloebtifd).
^infttbtlid) ber SBerorbnung ber Speifen unb ©etrinfe für bie etwa örfranften,
bie ©idjmrinnen unb 9!tugebornen, ifl brr Slrjt gan; unbefebrinft.
Die Aufwartung ifl einer für biefe 9tbtbei!un’g brfonbrrs angeflellten, burd) ihren
Dlenfleib jnr ftrengften Berfcbwiegenbeit oerpflidjteten ©irterin anpertraut.
Dod) iß ben tpenßonairen unbenommen, ihre eigne ©irterin -mit jubringtn, »eltbe
bann ein Bimmer neben bemjentgen ihrer ^enftbaft angtwfcftn erhült unb für btren
SBerpflegung ber niebrigße Saß ber ?>tnßcn mit 12 ©r. berrtßnet witb.
Der Direftor hat bie fJenfionaire wtnigßrnS jweimal wiehtntlid) ju befueben,
bamit ße ihre etwanißen ffiünftbe ober Befthwerben portragen finnen.
3n ber Bwifebenjeit iß bit ©irterin gehalten, ihm pon alten »ithtlgen BorfiUm
Stnjeige ju matb.en unb ihn auf Berlangen fofort bftbtijuholen.
Ebne feine fd)iiftlid>t ffirlaubnip iß feinem onbetn ber3utritt ju ben ßienßcnafren
gtßattet, unb biefe »itb nnth erhaltener Einwilligung bet ttptern in ber Siegel nut ben»
fenigtn ertbeilt, wettbe früher felbß bie Aufnahme' bewirft haben.
Die Briefe an biefelben müffen an ben Direftor rounertirt wetben.
gür bie Unterhaltung iß burtb eine aug ben beßen beutfdjen Alafpfetn btßepenbe
fteine Bibliothef geforgt.
.
i
And) finnen bit «penfienaire, fo langt es ihr 3ußanb erlaubt, bie Aireben SRorgen«
früh befueben, wie ße benn au<b in bem großen ©arten beg 3nßitut« fpajieren gehen
finnen.
BefonberS baju onaefdjaffte feibm OTintel unbSrhleiet ßchern ßtpcrbtm 6ifannt<
»erben, »onon nie ein Beifpiel porgefommen iß.
Die Sntbinbung fowohl alg bie itjtlidje Behonblung beforgt in her Siegel ber
Direftor felbß, bei mistigen Abhaltungen wirb er burtb ben erßen ober j »eiten .§ebam=
menlehrer nertreten
Aut Berlangen iß autb hie Dbtrbebamme beg 3nßitutg jeberjeit jum uncntgelt»
lieben Beißanbt ber Areifenben perpßitbtet, unb für bie flrengfle Berfthwiegenbeit »er*
antwortlich.
Die in bitfer Abtheilung beg\6ebammen!3nßitutS geborntn Ainbet finnen im hie»
ßgenSBaifcnbauft ober hei Siihrmuttern in ber Stabt untergebratbt werben.
3n trßrtm wirb ble Berpfiepung berfeiben für auf einmal ju erlegenbe 1800 grans
fen ober für jährlich bi« jum'10. hebengjahr ju bejahlenbe 200 granlen, übernommen.
Bei ben Siihrmuttern werben monatlich 4 big 6 Meitßethaler Altolftb bejahlt, unb
übernimmt in biefrm gotle ber Defonom be« $tbammen*3nßitutg bie Aufßtht über baS
Ainb, big anberweitig barübtr perfügt wirb.
Sthlieplith legen wir e« nedj ben ©tißlichen unb SRcbfjinalprrfonen, weiche bureh
ihren Beruf oft in ben gaU fommen, nen außerehelich gefdjwiehten grauenjimraetn ober
non beren Angehitigcn um Start) unb 4>ütfe gebeten ju werben, ang $erj, bei folchen
Selegtnhciten auf bie eben beidjriebtne wchUhätige Einrichtuna m bem hießen ©ehir>
häufe aufmertfam ju machen, unb babutd) jur phpßfdjen unb moralifdien Siettung unb
Erhaltung rnamhet unglflcflidjen ÜJlutttr unb ihreg unfd)ulbigtn Ainheg brijutragen.

zed by

togle

I

ffion b«tt Sff«ttlld«n tut--
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^eifMijleifteir.

E.

©ie ortO opSbifdscn

?n(litutf.

©it Sieg, ju Äcmgfberg tfceilt tui<b ipuM. u, 19. Tfprit 1826 bie
folgtnbt S3»f. be6 Dr. SDetner o. 7. ©icir» 1826 mit.
Bet prattifde 5lrjt unb Cpcrateut Dr. BJerner beabfidligt, ein crtbcpäbifde«
Snfiitut aUbitr einjuridten, in metdrm untrr frinrr Scitura nicht allein alle Titten eon
ffierunflattnngen unb ÜBifbitbungen junger Äinber »ur mäglidfi notmalen fficflalt
beilenb gebracht, fonbetn aud be» bttfem Snflitute arwtrauten Ätnbern »ugteidßdul»
unterricht unb Gtfitbuna enteilt werben fall.
Bet Büblidtcit eine« fold'n Untrtneh»
men« wtgen, wirb bem fpublifumbtrbie*fälligt uni rorgeIegttff?lan jurGrridtung eine*
orthopäbefden 3nfiitut« »u .Ränia«brrg für bie $tooinjen Cffs tnb SSeflpnuftn hier»
butdmitgetbeilt. ®er3wcetbitanftaltig: Jfteilunjt aHrrBerlrümmungen unb Berunflal.tunaen ber ©tltnfeunbjfnodtn, melde al*Jttump'bänbe,JlIumpfübr,SMatlfübt,epibfübf,
ff&fttbtfflfe, ftuimnt & nie, frummt Beine, bete 4>üftt, fditft Bduller, Buef el, gtfrümmtt
Brufl, febiefet 4>al« u. f. ». belonnt finb.
Belten tetlanpen Gtttoeticne ton einem
fcldnn Uebel befreit ju wetben, mtiffen* finb r« Jlinbcr »on 3 bis 15 3afcrtn, für we!d)t
bie Gltern $ü!fe luden. Bcmrädft wirb bfelnffalt rotnefntlieb für flinter ton tiefem
Jflter gtfliftet; bceb fleht fie aueb jfingern Jtinbem, wenn fie nur bereit« ton ber «Wut»
tertrujt entwihnt werben, unb älteren Jinnben unb SBäbden offen, ba e« niebt an
Gtfabrungtn fehlt, tat felbft naeb »utüdgeltgtem 20. Sebtn*jabre bie Teilung nceb
gelang.
Süit ber Teilung tttwaebfener «iinb'et hohen ffd »on jeher bie Tferjte unb
fEimbärjle ber gebilbetern Bitter viel gemüht, unb t« wiib ton jebem® unbarste ctffet
Älaffe «wartet, taf et fie ;a bewirten terflebe.
Eennod gelingt fic feiten. Bur an»
mihlig unb fidft unmeitlid lafftn bie ettunffalttten3btilt fiel) in ibrenatürlide Sfcrm
unb tage jurüetbringen. Jebtt gewaltfome beftige Gingriff würbe Eebmerjen tttur»
falben, bie ©efuntbeit be« Jlinbe«’ (ihren, unb bei erfolgte« füt'bit «tianfbeit fein. Eie
aUmobllge ffiieberhetffellung bet gortn erforbert aber einen Jeitraum btt Behantlung,
ber ton einem talben Sabre, naeb Umflanbtn, fieb bi6 auf «nbertbalb Jahre au«bebnt.
Bihrenb biefer ganjen 3eit finb bie Jfinter im Beblafe unb im ffieden beffänbig »u
hüten unb anguleiten, baff fie biejenige Sage unb Stellung be« ©liebe« ffetig beibebal«
ten, welche ben gebiet au*gltid;ti unb unauigefeft finb bie SWittel anjuweubtn, welche
bieTlu«glefibung hetbeifühten. Gine folebe ffrenge Xuffiebt ift im elttrliehen 4>aufe feiten
au«fühtbat, auth wirft bie ärjtlide $6lfe nicht fletia, ba rin'Tftjt fid) tintmÄinbe ganj
allein niebt wibroen tonn.
Jrn elterlieben .fwuft fitht ba« Jtinb fitb au«aefehloffen non
bem 3*itneriteite unb ben ©enßffcn feiner ©efthwifftr, e« füb» feinllnglCcl tiefer,ba e«
«Hein leibet, witb leitht ungtbulbig nnb geneigt bem 3wange, in bem e« lebt, jid su
entjiehen.
Seieht giebt feintn Bitten unb Shrönen ba« Wuttethtrf naeb, leieht täufdt
ba« Jlinb feine Tfnffebet, ober bieft bie Altern, unb bie Teilung miiglüett. Eie Bor*
«heile fpringen in bie Xugtn, weide bie Sehanblung ber «tinber in einer eigenen Xnftalt
«ernährt.
4wr leben bie «tinber getrennt ton ber übrigen SBelt, gan» unter ben ©tnof»
fen ihre« Unglüef«, hier tennen fie ben ßthmerj be* Gntfagen« nicht, niebt ben Weib,
ben ber Tfnbliet ©lüeflithtrer etweeft, nid;» btn3wang, ber al«9?otbwenbigfe(t baftthenb,
niebt mehr btücfcn tonn. G« triftet fid> eine« mit bem anbern, unb giebt fieb gerne unb
wiHig ber Behanblung h>n, bie e« m'dt «nf fieh oUein befdrönft, fonbern oUgemcfn
angtwenbtt fitht. Bur in ber Bnflalt fann bie ärgtlide SBebanblung, aller frembtn
Ginmiidung entjogen, mit Gnergie unb ohne Unterbredung wirten. Eit 9Xebr»abI bet
' Fronten einer 51 rt erleidtert bie 5tu«übung bet Äunfi unb bie Tinfdaffung ber ^eilmjt»
Beteit* feit mehreren 3abren
tel, weide für ein Äinb allein gu fcflfpielfg fein würben.

Sud

in Etutfd»
beffehtn orthopabifde 3nffitute in Gnglonb, grantreid unb 3talitn.
Ionb finb mehrere erridtet, bie bie aueiünbifdtn snm Sbeil übettreffen.
£a« rafde
5fufb(ühtn unb bie ffierpielfültfgung berftlben fpricht für ihre groie Büblidhitl unb in

ber

2hat

bar

hielt,

»eigen bie Berichte, weide über jenetfnfialten tridtinen, fo wie ber allgemeine
SRuf, baf ihre teiffunaen Jrch finb, bah in ihnen felbft fcldie.Stanfe,bie man für Unheils

Teilung obet mttflide Grleidterung fanben; bah bie Air.ber, weit entfernt,
Ort bt« 3wangt« unb ber Bdmetjen »u fehen, mit Sfreubembrinen

in ber «nrtalt einen

an bit fdinen Jage jutüetbenten,
bitnfi btr 5(nftalten

ift

bie fie pergnflgt in berftlben »erlebten.

anertannt son ben Sanbt«regierunaen, weldt

Biefeä 83er.
fie

befdübeit,

unb unterfiütsen ; anertannt aud oon bem ffJublitum, weide«, unb befon»
bei« bie ootnehmeÄIaffe, bie Teilung bet «linker in bemfelben immer mtbr ber fcbwtr
au«führbartn unb lüftigen Bthanbliing im elterliden ^paufe eorjieht. Eie 3ahl »er»
wadftner Jtinber in ben ^rooinjen Oft- unb SJeffpreuhen ift nidt gering. Ben Gltern
begftnftigen

Bebeutung

Bur

wenige erwägen, wie fthr
bie SHiibilbnng ba« fünftfge ©lüet ihre* ^inbe« untergräbt, e* »um ©egenjianbe be«
ffltitteiben* unb unfäljig madt, feinen tünftigen Beruf ju erfüllen: benn bie .Krümmung
ift

bie

ber Jtrantbfit meiften« unbefannt.

,

m
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©erg«

bei «Staoti für bie bet Wltb, $ofc tt^tf>lgen %nfta(ten,

be« SRücfgtobe« b«tlfi(gt bie inneren Zbeile V* Aörper«, preft ft« «ufammen unb binbett
Xnhrre überleben ba« Uebel in feinem trfien ©nifteben, ba
fie in ihren Btrtidjlungen,

&Ü1U am

Ifjebteften i|t, ober glauben mit einet ®af<hine, einer Wefte, ejnem Secepte
bie baS Ainbunnüh martern unb
Teilung bequeme 3eit vetftreicben laffen.
Sueben, fie auch einmat bei einem
BoUfflbcung ber SBorfcbrlften ihnen felbft ober unmiffenbtn
SßunbArjten überladen, tnelcbe bei eintretenben Beränbcrungen ft* nicht «u helfen reif»
fen ober wiUfurltch banbein.
Kür anbere enblidi, welche Aenntniffe oom Dafein ortbo»
pAbifcßer 3nfiitute haben, ift bie fimfetnung bcrielben «u grob unb bie Unterhaltung
ber Ainber bafeibft toegen ber Sntfernung «u toflfpielig. 2(uS ben genannten SRüctfichtcn
bürfte bie ©rrichtung eine« enbopabifchen Jnftitut« «u KAnig«berg nieten ©Itern mitl>
lommen fein, bie entroeber auf bem hanbe, entfernt non Atjtlidjer flütfe ober In StAbteo
tnohnen, wo r« feine djtrurgifcben 3nftrumentenmacher giebt. überhaupt bie jur Teilung
nbthigen nielfacben Borridjtungen fehlen« ja felbft ga'mllten, bie in Äönigöbetg wch>
nen, müßten (ich «u bem Botfcblage hinneigen, wenn fie bebenten, bah in bet Xnftalt Mt
Teilung ftdjercr, leichterer, in fürjerer 3eit, mit weniger .Soften für bie ©Item unb wt>
niger Sdvmtrjen für bie Amber noUbracbt werben lann, al« e« «u 4>aufe möglich mlre.
Da« orlhcpAbifcße Snfiitut tu AAnigtberg wirb nach bem Sinne ber bereit« in Deurfch>
lanb beflebenben 3nftltute brr Jfrt eingerichtet.
Die Arjttiche Sehanblung ber tränten
Amber leitet ber Unter« eidincte felbfi , ber all approbirttr Xrjt unb SBunbarjt rrftcc
ACtaffe ;u bergltichen Auren berechtigt ift, bi«her feint® übe nicht unbetobnt fah,unb aU
bthrer btr Shirurgfe an ber bieflgen Unioerfitat bie JBrrmutbung für fidj hat, bah er
mit Borliebt biefe« Rad) bearbeite.
3nbeffen wirb Unterjeiebneter mit Btrgnügöt
Berathungen tingchen mit ben Herren $autAr)ten, welchen bie refp. Familien ihr 3u=
traucn fehenten, unb jeben Statt) gerne annehmen, fofern er «um Bortbtile unb 9?uh*n
bet Ainber gereicht« bagegen olle pbantaflifchen SBotfchlAge, bie oon oberflAdilidje
Bachbenten erjeugt, auf bloße Berfuche hinlauftn, ernftlidj «urüctweifen. Die Xnftalt
will nicht neue ober SQunberturen «urüdlegen, fonbern bie ben Kerjten betannten, bureh
bie Srfabrung oon jeher al« bie beiten vielfach erprobten ®etbohen in Xnmtnbung brin«
gen.
9tur bie fehidlidjt äuswahl ber SSittet, bie unermübete Xnwenbung berfelben unb
Berbinbung mit allen UmftAnben, welche sortbeilhaft auf beu Atanten einwirten tAg»
nen, jeichnm bie Behanblupg ber Bertrümmungen im 3nflitute vor ber im elterlichen
^aufi aus, unb geben ihr eine größere ffiirtfamfeit unb BoUfomracnbeit. Die SBchanb»
lung bejieht fleh «unAchft auf bie örtliche Betunfialtung. Acin örtliche« ®ittcl, «. 83.
Artlicbt ©aber oerfchiebener Xrt, ffiinrcibungen befiimmter "Ärjnr iftoff«, grittionen bei
iheüt, SCäucberungen, felbfi bie ffileltricitAt unb bet ©alvanflrau«, je nadjbtm e« bie
UmftAnbe verlangen, wirb vcrnachläffigt. Btfonbere SRüdfidjt wirb auf Berbänbe unb
eigene tünftliche ®afd)inen verwenbet, welche bie oeifrümmten ©lieber allmAhüch grabe
ftredtn. Da« ummtertidjtete ^hiblitum fürchtet ihre ICnwenbung, unb betrachtet fte al«
Sfiarterroerfjtugt.
Xilein, wenn fie nur «wedmößig «ugtrlehtrt finb, bclattigcn fie ba«
Der geringfte Schmer«, ben fie vevurfachen, wütbc tinen
tränte Ainb burchau« nicht.
Die ®!afcfcinen unb BerbAnbf,
gehler anjeigen, ber fggleich abgeänbert werben muß.
obfehon fie fletig auf ben tränten Zheil wirten, bürfrn ben freien ©«brauch bet anbtrro
Sir werben »in
©lieber burchau« nicht erfd)wcreu, müften ihn vietmehr untetfKiJen.
einem hiefigen Snfirumentenmacher unter ben lugen unb nach ber Betorbnung
Irrte« ber Xnftalt «ngerlchtet, welcher, ba e« bei ber Anlegung ber BerbAnbe ouf bie

bie

unb bergt. au«}ureicbtn, ober fieweribenfid) an Unlunbige,
bie jur

Slrjte fRath, fo bitjbt bie

M

größte 'pünfclichfeit anlommt,

fie

felbft

täglich

mehrmal« anlcgt.

öinbir wichtige

#«nbleiftungen werben oon eingeübten SBArterlnneft nach ber Xnrorifung be« Irjtc«
©inige Xrten ber Settrümmungen, ober auch «uweilen bie fd)®Ad)Uehe
vollbracht,
Konfticution be« Aranfen gefiatten burchau« nicht bie Anlegung ber QRafdjincn- Cot:
eben Ainbern wirb eine beflimmle iage be« Körper« angemiefen, bie fie für eine gewiffe
3eit beftAnbig beibehalten. 3bnen ben 3mnng «u erleichtern unb fie ben 9Ö acfjtfjriltn ber
beftönbigen fRube «u entjicben, wirb ba« hager für biejenigen, j. SS. weite eine geftredtc
Stüdenlage beobachten muffen, cigenb« eingerichtet, baß c« fidj verfebiebenttid) abAnbern
Kinber, bie für einige 3eit
laffe unb »erfehiebene SBefcbaftigung bem Ainbe gefiatten.
Seihen
nicht gehen bürfen, werben fchablo« gehalten bureh Strogen, Schaufeln u. f. f.
entjlehen bie Bcrtrümmangen von Äußerer Urfadje allein, «. SB. von einem gälte, ob«
finb angeboren ; faft immer liegt ihntu tine tränte SBctcbaffcnhcit be« Körper« «um
©runbe, bie nicht biefelhe bei allen Ktnbtm ift. So lange biefe nicht gttilgt ift, gelingt
bie Teilung buccb bie bloß örtlich angewenbeten ®ittel nicht.
S« muß baher bei btn
meiflin Ainbern eine befonbere Bebanblung ber »onfiitulion unb innerer au«gebilbeter
Arantheit h'u«ufommen, eine forgfAltige 'Pflege be« K. tper«, eine forgfAltig gewAbiic
Aofl, unterflüßt

Die

Krjneiraittel

lAfT'fl

bureh Xtjueimiitel unb natürlidje unb Emifllichc ©Aber.
werben nach ber Berorbnung bt« Kijte« au« einer hirftge», al« ßuu«<
bejogen, Die SBAbci werben in bet Änftalt felbft gegeben, uab

nachUmpAnben

Wannten Xpothet«

;
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bi« Steiriditungen getroffen, bol, wo möglid), jebe Bet bei Biber, wir ffe btr jebetmalige
Arantbeittjuffanb forbert, alt j. SB. Bampfbübet, ©prigbüber, wann», falte, tinfaefct

ober mit Brjneiffoffin gefebwingrrte, fetbft fünfflldje BRiiurolbibet, bereitet werben ! 6 n<
ntn.
Sorfi^t, baff hin 9Jad)tbtil beim Baben entffebt, j. ®. bie Aiube» bureh 3ugluft
ober aut bet ihnen beffimmten Sagt geratben ». (. w., ift natflrlid)e Ob«
ffcg erfüllen,
Bud) tft ihm bie Butwabl btt ©pelfen unb ®ctr4nfe übet«
liegftibtit bet Brjte«.
SS iff Biegt fit >b(i^t, bi«
taffen, ba fit wefentiieh auf bie Aonffitation tinmitfen.
Ainber hungern ju taffen, mit Ununtetrichtett ton itjlticger ^fltge fmehttn, fonbetn
Blter
unb
®efunbbeiitjiiffanbe angemefftnt Stahrung jti reichen
ihrem
ihnen bie igtem
wobei Unterjeidjnettt hofft' bit Ainbrr blübtnber ihren eitern roiebcr jujupellra, alt et

—

Bit ©peifcn werben in bet A flehe bet Bnffalt bereitet, um ooc
ffe »on ihnen empfing.
Bie fütperlidjt pflege bt>
bet Sinfübtung oerberbener SRahrungtmittel fitfeer ju fein.
)itht A4 niefet alliin auf bie StBafet ter ©peifen. Bit 3i einlieh leit ber .fcaut, betSBflfeh«,
btt Sagert unb bet Bimmert, wcletrt bie Ainbfr bewohntn, ift »orjüglieher Bugtnmerf
Bie Bimmer werben troden, getflumig unb hell gewühlt; fit enthalten, je
bet Tfnflalt.

3—8

Arantenbetten.
gfle Stntuerung unb »einiguna ber Suft in
naeh ihr« Stile,
ben 3 immetn wirb beffänbig ©erge getragen, unb jebe Verunreinigung »ergütet. Stufet
Aranfen auf ihrem Säger ruhen, hallen ffe ffd) in htm ©efeUfdjafttjim«
auf, wo pe aud) grmeinfegaftlitb fpeifen.
SBei fdjinem SBetter wtb ihnen ber ®e«
nuf ber freien Suft im @arten ater auf ©pajiergüngen geffattat. Cie Stunben bet
©ehlaft werben naeh bem Blter unb htm Aorptrjuffanbt jebet AinheC intbefonherc he«
flimmt. gür fürperliebt Bewegung wirb bureh ©pielt im ®arten, ©pojicrgflnge, ©pa«
jietfahrten, ©(häufeln, Weiten u. f. w. gtforgt. Ueberbitf wirb auf unffinbiget SBenth«
men, anftflnbige Haltung bet Aörpert, »nffanb in hen SJiiencn inb in her ©pro*«
SBei ber Aultur brt Acrpeft foB fhbtfftn nirfet bie he» (Seiftet unb $crjcnt
gtfehtn.
terabfflumt werben.
BBüfffagang wügrenb bet aanjtn langen Au« wflrbe unfehlbar ;u
einer trügen ©timmung für bat ganj« Sehen, wo nrefet Mt Soffern führen 5 batnm mul
aliet aufgeboten werben, um bit Ainbet in ber Bnffalt uüglwb ju hefehflftigen.
Bit
SBttbinbung btt .feetlanffalt mit einet Sehranfialt fd)dnt aifo tinhcbingt nflthig. Unter«
jeiehneter freut ffd), fflr bit Bnffalt einen Wann gewonnen ju haben, ber, feit mthreten
3«hrtn mit htm Unterrichte ber Aoohen unb SSiübehen btiegüftigt, fieb anttfannte S3tr=
hierfft um bat ©etulwefen ttwothen hot, btt mit tiefer Sinffefct in fein gaet, Siebe ju
ben Ainbern 0 erbinbet, unb bat 4>»rj feiner Schüler bilbrt, teuer er ihren @eiff eewtelt.
Sr Irilft ben Unterritht, intern er bie gdbigfrittn btt Ainbtr beureheilt unb genagt, unb
führt ihre Srjiebungl fflonj btr Bnffalt gewibmit iff ater bit talenttclle ©djwtffer btt
Sehrert, we tefe«, mit reichen Aenntniffen unb eitlen gertigldter autgeffattet, bureh un«
gemeine 4>rrj«n»gätc unb ein liebreiehrt feffet BBtfen auf bat SBertbtilgafUffe auf .feerj
unb ®tiff ber Ainber wirftn wirb. Bitfe befinben ffd) unter ihrer biffSnbigtn Bufffegt
ju {tauft fowrbl, alt auf btn ©pajiergüngen; ffe werben tjen ihr ünterriehtef, but<ft
lehrreich« Srjdblungtn, gewühlte Setiflrr unb gewühlte ©piele unterhalten. Sin $fl!ft«
legrer unb eine $ülftltbrerin unterflügen ffe.
Bit Ainber ffnntn fonad), bem SBunfdje
ber Sltern gtmfll, in bet beutfeben, franjcfffd’tn unb tnglifeben ©ptaehf, in Staturgr«
fdjithte, Walurltbte, ffieltgeffhlebtt, StbbtfebreigMtg, BJIcrai unb Wcligion, im Spielen
mehrerer mufffalifegcr 3nfftumeeste, im ©Ingen, 3eitbnen, ©ebflnfebreibtn unb in weib»
lieh« $anbatbeit*n untertiebtet werben. Btr Unterriebt fofl nicht anfitengen, mehr bie
Ainber bfiehäftigen unb unterhalten. Bit übrigen ©tunten bet Saget »cefütjen fleh
bie Ainber bureh ©pfete, wrldje, je nadj ben gäbigfeiten berfelben, balb ben Afliptr unb
Bie SEojjnunfl bet Sebrert iff mit btr Br.ffalt rertunbin. ©eine
halb btn @tifl flbtn.
SRutter, eine wflrbige ffüatronc, unterffügt ren einer fweilenCetioefter, führt bie^iaut«
Bie SBerpfffd!«
fealtung unb bie Aüehe unb hot bit Buffftbt auf bat Bienffperfonal.
tungen, wetehe bie Bnflalt übernimmt, ffnbgrol« mühfam iff bie SBoUfühtung ibret
Bwedts wichtig ffnb ihre Seifiungen fflr ganje gomilien, benen ffe ein geliebtes Ainb
ttbült unb bilbet; unb grol bit Aoffen .11 ihrer Qiholtung unb jur Bnfehaffung ber
nöihigen SKittil. Bennoeh wirb bie Huflalt, inbem ffe ffeb mit ben 3«bfen mehr be«
ber 3eit, ba bie

mtr

feffigt, unb jrfet bet Sinfaehhtit, fo oiel et angtht, ffdj beflci|igt, bit Butaaben fo weit
berabjufehen fudicn, ba| aud; weniger reiche Sltern bit Acfftn btffreiten Finnen.
Sin
beftimmtetSohrgelb fann, ba jtber einjelnt gaü eint eigtneSBebonbiung erforbert, nicht
Ben Sltern bleibt et überlaffen, bit SRtdjnungen bet »potbefert,
feflaefett werben.
3nffrumentenmachtrt u. f W. felbff ju betid)Iiaen, eher mit bem Brjte bet 3nffitutet
Bn ihn wcnbtn ffe ffeh ffiebuft btt Bufnabme brr Ainbtr
eint Uebereinlunft ju treffen.
in bie Bnffalt, entweber perfin lief) ober in portofreien Briefen, wobei ;u wünfehen iff,
ba| ffe eine »om Brjte ihrer Segenb aufgelegte furje ©diilbtrung bei Aronfheittju«
ffanbtf gleich mit einfd)idtn, umButfunfe über bit mutbma|lid)e Beit jur Teilung, über
3u jeher Beit fftht
bit SBebingungen unb bie Bott jur Bufnabme u. f. w. ju erhalten.

»t hen öltetn frei, ffth felbff ober bureh 4^r« ffletannten
•

»om

SBohlfeiB ihrer ber Bnffalt
»
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Olrttung btt ©<belntobten

unb

plJfetld;

Söttungt&dPten.

Obtrjeugrn ; fo mit au 4 bit Xinbtr angebalttn rottben, fleißig
an fit ju fdjreibtn, unb brr Xrgt btr XnfUIt mit ffiergnfigen auf jrbr Xnfragt 91ad)ri*t
«ttbrfltn roirb. Btfonbtrt finntn bit Glttrn fid)tr barauf redjntn, bafs btt jufillig tin=
trtttnbtr Xranlitit tint« Jtinbt« ibntn unotrjüalicb «Dttlbung gtfd)ie«t, unb fo fte einen
Xrjt
gut
btffimmttn
Bebanblung btr Äranfbeit roünlcien, biefet ungtbinbtrt jugcIaffVn
Xnbtrn sperfonen, bit Hobt ültugierbe binfübrrn mfcdjtt, fann btt Xnftatt nldjt
roirb.
offtn geben, um bat fdjmtrjlidjeSefiibl btnfflfütttrn gu erfpartn, wtnn btr gtljlft ibret
Rinbtr iffentlitb btfannt mürbe, Babtr in bitftm $unttc auf Beriangen oon Seiten
btt 3nflitutt auf größte Btrfdgwiegfnbeft ja rtchnen ift. Gntfrrmbtr fotfen bit Xinber,
Btfudjt btt It&tfrn, obtr, totnn fit gu
roäbrenb btr Xur, ibttn eitern nicht mttbrn.
rotit entfernt mobntn, btr Britfrotchftl, bei Jüngern Xinbtrn Srj&blungen oon btn
eitern unb btrtn Bilbni«, bat man Borgt tragen roirb, ibntn tiglitb in bit $änbt ju
gtben, foDe« ibt Xnbtnfen flttt im <3tbäd)tniffe btt Xinbtr auffrifdjtn unb btrtn Siebt
ju ibntn ftärtrn. XbnigSbetg, btn 7. 9S6rj 1826.

amjfttrautfn'Ainbtr

jtt

3- ffierner,
Boftor btr TOebiein nnb Obirutgie, alt autbbrnber Xrjt unb Cptrattur,
unb Sebrtt btr Chirurgie an btr Jt. Unioerfitit
,
tu Xbnigtbtrg.
©ttinbamm 9fr. 104 wobnbaft.
(X. Bl. btr Sieg, ju Xönigtbtrg, 1826, ©. 137.)

3tt»citc Unterabtbeiluttfl.

®ic unmittelbaren &?a#rege(n beö Staate jnt
Teilung bet Äranfbeiten.

.:
i

«rfltc «Ctfftnttt.

4?ülfe be$

bei allgemeinen Ätanlljeiten
(dpibcmien).

Staate«

Utber bie $ülfe be« ©taate« bei epitemieartig rerbreiteten Jtranf.
beiten fpricbt jtd) ba« SReaul. e. 8. Äug. 1835 au«, metdjeS obtn Äbtl). 1.,
Unter.Äbtb.

II.,

Äbfcbn.

1.

namentlich im Jtap, III, ju Dergleichen

ijl*

tC6f4nitt.

Rettung bet ©e^eintobten unb

plöfcltd) SSerunglücften.

CtfltS Jtapittl.

SRafjtegeln jur (Srtenntnif be« in golge oon Jtranfbeiten
eingetietenen ©cbeintobe*.
I.

^Belehrungen übet btt Jtenn jfidjen be« Sobe«,

beflimmung für

bie

1)
a)

grill*

Seetbigung unb ©ebanblung ber

per bi« ju biefem 3eitpunlte.

Allgemeine ©e ftimmungen.
Da« 21. t. 9t. beflimmt II. 11. §. 469,

Jtör»

v

bag

jebet

SEobeSfaH

Pfarrer be« Jtirchfpiel« angejeigt werben mufi unb fährt in ben §§.
.

bi«

bem
474

476 fort:
„Btt tpfarrtr mu§

fidj nad) btr Sobflart trfunbiatn unb btnj Sobtengräbtr auf.
geben, bei ber Sinlegung btr «tidje in ben ©arg unb bei btffen -Jufchtagung gegenteilig
ju ftin.
©o lange t« noch im gtringften jroeiftlbaft ifl, ob bie angebliche Stiebe roir!-Bit nähern
lid) tobt fti, muf baS 3ufcblagtn bes ©arge« nicht gtfiatttt rotrbtn. -r

—
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SÄafkegeln

5.

ßtfemitniji b<« infolge uon Äcanff). ilngetc. Scheintobet.
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Bejtimmungen wegen

btt gut SBerhütung bet Sebtnbigbegtabeni nötigen Borjichten
btn befonbern 'polijeioerotbnungen Vorbehalten."
Dergleichen 'polijeioerorbnungen finb nun folgtnbe ergangen:

bleiben

3nf!ruft. bf8 Jt. ?>rtu§. ßb«*ColIegium-Sanitatis o. 3t. Dft.

übet bit Äennieieben be«

tuitflitb

etfolgten

ScbeS

1794

jut Setmtibunfl be8

SBegtabenä lebenbct SJlenfcfcen *).
ÄUe Reichen, woraut man gewibnlid) ben lob

eine« SRcnfcben fdjliefiet, bejiehen
bat Xufhiren bei Slutumlauft unb bei Äthtmholeni, ober auf bat
ftef) entroeber aut
Hufjjiten ber SBedung folget SRutlein, meiere im Seben fafk beflänbig thitig obet gu=

fammtngegogen

finb.

Debet behauptet man gemeinigliih, ein SRenfch
1) nenn (ein 'pultfdjiag gu (puren ijl}
2) wenn er cittalt wirb
SBtutumlauf aufhirt.
.

3) SBenn

;

fei

tobt:

weil bit burdh bat (Blut verbreite» Scbrntwirme mit

btm

autfiebet; benn bit gleifdjfarbe überhaupt unb bie flirtete
beten £aut bünnet ijl, j. SB bie SÜtfje bet Sippen, entfleht butdj

er tobtenbleich

SRöt&e einiger

bat fiinbringen bet bewegten Slutet in bit iuferjlen {leinen SBtutgefäjje bet Daut.
4) (Senn (eine HutbünjUmg am Umfangt bet .Körpert mehr erfolgt, benn ihre Hb»
Um bieftt genau gu etfor»
fonberung lann audj nidjt ohne Blutberoegung gefächen.
fdjen, tann man einen Spiegel gegen bie iufett £aut legen} wirb et ni<bt im getingjlen
feucht, fo gefdjieht (eine Hutbfinflung mehr.
5) SBenn et nidjt mehr athmet. Um Rdj völlig gu übergeugen, ba£ bat Sthemholen
aufgehott habe, tann man folgenbc gttei Bcrfudje machen:
b) SDtanhütt bieglamme einet brennenben Sichtet, obet eine^Jflaumfebet, bot ben
offenen SRunb obet oot bicSiafe bet anfdjcincnbca lobten} bewegen (ich biefe Dinge nicht

im

geringflen, fo pnbet lein

b)

3Ran

Ijilt

Htbem mebt

flatt.

einen Spiegel in eben biefe

©egenbi »itb

et nitfjt

im getingjlen

ijl bat Hufhören bet Htscmt noch beflimmtet etrotefen.
6) SBenn bie Steile bet Körpeet, auf melchen et liegt, blaue giede geigen } benn
biefe entliehen son äufgclöfctcm unb aut feinen t8efä|<n hetautbringenbem Blute.
X) ’) SBenn bet Unterlinnbaden Setabbängt} benn im gefunben 3u(lanbe brüefen

feucht, fo

,

Kaumutleln bie Kinnbaden immer gufammen, wenn nicht, mit g. 3$. beim Sffen
unb Sieben, nach *> tr frtim SBilitiiljr bet SÜlenfchen ber ÜSunb geöffnet wirb.
8) ’) SBenn bie Dejfnung bet Hftcrt offen jlebt} benn bie 6d)iiefimutleln bet
SRajlbarmt, fdjliejicn au&er btt Seit bet Datmauflcetung, benfelben immer gu, fo'lange
bet SSenfdj-im gefunben jJuftanbc lebt.
SReljrere ffirfaljrungen haben inbejfen gelebret, ba§ einÜRenfch in tem tben befchrie*
benen leiehenöhnliehen 3ujlanbe, melcben man altbann Sdjcintob obet tobtdljnticbtDhB»
macht nennt, ficb befinben, unb bat et bennoch hernach, felbjl nach SSetlauf mehteret
Stage, roiebtrum int Seben gutüetfeljrtn lann, unb bähet linnen bit eben angeführten
acht Seichen noch nidjt alt hinreidjenbe Beweife bet gewifi etfolgten Zobet obet bet
Hufljöttnt ber Nietung ber Sebenttraft angefehen werben.
Hut biefet Utfache madjt man jegt, um (ich, bei einem SRenfefjen, gn welchem man
bit angeführten Reichen (ah, völlig oon beffen Zote gu übergeugen, nodj verfehlt eneSCcr»
fudje, um baburd; bie in ihm etwa noch verborgene Sebenölraft gu entbeden, unb sorgügi
lieh gitlen biefe Skrfudje bahin ab, bajj ftch bie Scbentlraft burdj Reichen bet Smpjtnb»
lichleit unb SReigbatlctt iu&crn (oll.
bie

Detbalb

teiget

unb

lügelt

man

bie empjinblidjlltn

unb

teigbarfltn ffleaenben

bei

SOian reibt *) mit Zuchtrn unb
dubttn unb innern Körpert ber anfdjeincnben Seiche.
Bütjltn bie gubfohten, bie weichen Scitentheile bet Unterleibet, bie $erggrube, bie um
tete unb ootbert ®egcnb bet Dberleibet ober ber Brujl an ber linten ©eite, unter wel«
eher bat $trg liegt; bie weichen Stufte, unb bie ©citcntheile bet hälfet.
SDian lü(e(t
mit einet gebet im SRunbe unb $alfe. 3Ran fprüget Pfeffer ober ©algauflifung in ben

,

*)

’) »)

‘)

Daf

Sirt. an fimmllithe 3nfpeltoten bet Kurmarl o. 13. Bob. 1794 betr. bie
Belehrung bet @cmtinbt übet bie Äenngeidjen bet Zobet. (N. C. C. T. IX.
©. 2461.) entgilt nichtt weitet alt bie Sufctfigung berfelb. 3njlt. ». 21. Dlt.
1794.
Diefe beiben (egtern Seichen bet lobet Unb alfo bei alten f<hmächii<hcn obet an
ben benannten Jheilen häntlichen $crfonen nidjt inSetradjtung gu giehen; benn
bei biefen lann bat $erabhdngcn bet Unterlinnbacfent unb bat Ojfenflehen bet
Jiftret fdjon im S/ben entwebet Don Schwächt obre oon anbren Berlegungen bet
Jlaumutieln unb ber ©diiie&mutleln bet HRajlbatmt oeturfacht werben.
SBenn man gum Seihen ©alg obet Qfftg anwenbet, fo ijl et noch wietfamer.

ge*

;

:

4#4

Strttiwa %et Sprint« bk«

unb

pffcfieb ©srunjlAtttert.

.

riV

Wunb.

URan Mdfef, Rttnb anf TOunb gelegt, bei jugebaltener Äafe, Soft iangfam tu
hungen beS anfcbeinenben JEobten. 3Ran giebt ihm Alltjflire »on Äodjfolj ‘), ober
Sabadsauflcifungfn ).
g»an fcblAat laltcs Kaffer um beffen SeburtSglieber, ober
man babet-audj wohl ben ganjen Äorpet in warmem Kein, Bier, Sffig unb Kaffer;
Branntwein unb Kaffer; ©alj unb Kaffer, ober Cauge, unb reibt ihn baiin ').
3u ben aUerwittfamflen unb allenthalben leitet ju babenben SReijungSmitteln *
bie

böten folgenbe jwei SBerfuche

9Ran

tröpfelt

erftenS-talteS Kaffer,

fo

fjodf;

als es angefjt,

tongfam auf

bie ent»

Oberarme unb henben, um ju feben, 6b barnaeb irgenb eine
erfolgt» unb jweitenS tröpfelt man lodjenbeS Kaffer auf eben biefe Steile,
ju feben, ob barnaeb Slafcn auflaufen.
®efept, cs erfolgt meber baS eine nodj baS anbere, unb eS geigt fitb überhaupt bei

blöfte ^>et( 3 rube, Unttrlefb,

Bewegung

um

allen biefen ©erfudjen, wenn fte mehrere ©tunbmfortgefeht finb, niebt bie tleinftc Be»
wraung an irgenb einem abeil beS .Körper* ; fo bot man fdjon mehr @runb, ben erfolg»
ten lob beS SRenfcben ju behaupten.

Da

inbeffen bie

Srfobrung ebenfalls

getebret bot, bab SeijungSmittcl, welche bie

©inne unmittelbar angreifen, nod» weit tbAtiger finb, als bfejenigen, meltbe
blot »orjuglidj baS ©efübl ber auf ern |>aut unb ihrer innem gortfApe unb auf btn
roirfen j fo ifl cS ratbfam, noch folgenbe brei fid) barauf bejiebenbe SBerfuche

feineren

©efdjmad

ju madjen *).
SrflenS (Affet

man reijenbe XuSbünftungen in bie 9?afe, be* ©djeintobten hinauf»
fleigen, woju, nenn fein ©almialgeift ober fluchtiger Sffig Porbanben ifl, eine gebrannt«
geber benupet werben tonn •).
,
Zweitens hält man in einem bunfeln 3immcr bie flamme eines hiebt* in ber 8nt*
fernung einiger 3oU oor ben geöffneten Xugen beS ©djeintobten, unb ftebt genau ju, ob
picht etwa eine Heine Bewegung beS BegenbogenS ober farbigen BingeS im Xuge (Iria)
erfolgt,

unb

Drittens rebet

man mit aUmAblig nerftArfterStfmmeinbaSOhr

ber anftbcinenbtn

teidje, unb (war »orjüglieb non ©cgcnftAnben, weldje biefem SRenfdjen im beben bie be»
tannteften waren.
3u eben bcm3mecfe, nAmlidj jur fJteijung beS@ebörS, bot man audj »orgefdjlagen,
friedjenbe Snfeftcn in cinepapiertüte einjufdjlieften unb biefe unter bas Dbr beS anfdjci*

nenbtn heiebnams ju legen.
Xof
SRüdfidjt genommen werben, weil

biefe

Beijung bes ®ebörS muf »orjüglieb »or allem
SrjAblungen erwadjtet ©djeintobten unb

bie eigenen

brei hotb Kodjfalj in warmem Kaffer aufgelöft, finb binreidjenb.
gehören aucbaabadSraucb^Älpfiire, wenn eintSBafdjtne baju »otbonben
man leicht rin foldjeS jllpftir geben, wenn man »on jmei lurjen
in ben SRaflbarm bes ©cbeintobten
fledt, bann ben Sabatf anjünbet unb bureb bie anbere leert Pfeife, Kopf auf
Alopf gelegt, biefen Xabad beftAnbig anblAfet, fo baf bet Bauch in benHRaf*
barm bringen muf.
Dergleichen
©Aber
werben
jwar
btt
pielen
UmflAnbe wegen, bei erroadp
feiten,
*)
fenen SDIenfdjcn angewenbet werben fönnen; beflo leidjtep aber bet neugeborutn
tobtfebeinedben Jlinbem.
* *) Dos gleltriftren, welche* wohl am aügemeinfltn auf alle Berum wirtet, gehört
auch bitrber, unb lann ba, wo ein Xpparat baju oorbanben ifl, ebenfalls unb
• jwar, wenn tS nach unb nach oerftArtt wirb,
mit Buben angewenbet, aber nidjl
im allgemeinen empfohlen werben, weil tin guter elrttrifcbcr Apparat wobt nur
an wenigen Orten »otbonben ifl. Kill unb tann man ba* (Sleftrifiren anmen»
ben, fo fAngt man bamit an, baf man eleftrifdje XuSflüffe au* höljernen ober
mctaUifdjen ©pifjen auf bie §erjgruhc ber anfdjcinenben heidje aus flrömen lAffet
')

»'*)

3»«i bi*

f)ierf)et

ifl.

Xudj tann

irbenen 'Pfeifen eine mit aaboef angefüUt,

bann laffet man fdjwätbtre unb bernadj flArtere gunfen auf biefe ©egenb bin*
fdjlagcn, unb cnblidj giebt man »on ber ^»erjgrubc nach bem Buden, ober quer
butdj ben untern abeil bc* Oberleibes an ber linten ©eite, wo baS f>erj liegt,
Meint eleftrifche gtfdjütterungen.
*) SJlnncbtrrätb audj wobt an, ©djwefel unter bie \Rafe beS ©djeintobten anju«
jünben; ©djwefelbampf aber fann ein fdjwadjcS heben leidjt »öllig unterbtüden
unb wahre firflidung httuorbringen. SS ifl baher bie Borfidjt unumgAnglidj
nöthig, ben Schwefel in einer feljr betrAdjtlidjen Sntfetnung »on berOlafe anju»
befltn
jünben unb ben Betfütb bötb^o* eint Biertetminute fortjuffjen.
aber ifl es übethaupt, einem umtriffenben unb un»orfidjtigrn €CRenfcben bitfen
fBcrfudj gar nicht ju lehren, fenbetn »iclmcbr, wann er ihn jufAKig weif, ihn
tason abjurathen.

Xm

9Äa$M3«lnj, ßttenntnifi hed-in Solge oon

Kt

rt

(grfelg berSReisirngSmittct

Sfnnfn am

lingftcn auf ba«

oft

Äratitf). Öngett,

fctwitfen

©tbit tbdlig

haben,

bafi bie

6$etotobs«.

4§S

tebcnSftaft unter aßen

bleibt.

entfielt nach biefen wicbefholt angeroenbettn SfcfsungSmitteln btr fetaeten Sinne
ebenfalls niebt bie gcringfte Belegung, fo mich bet Hob immet roabcftbrinlidjet, abet
bodj nod) niebt obß'ig gnoij, beim fettend Btifpicle hoben t« bewitfen, bafj bennod) ein

©djeintobter ins heben jurüdfebren fann, obgleich bie mebrefien biefet Berfud)g« lange
Seit frudjilcS bei i1?m angeftellt waren.
Ber Knmtnbung aller abgeijanbelten SReijunglmittcl

ein
tfl in allen gißen, wo
plöglidjer Bobesfall oon einem heftigen Xnbrang beS Bluts gtgen bas $icn erfolgte,
juoor einigt »lutnu6lecrtmg notljwenbig. ®efd)iebt biefe niebt juoor, fo müffen aßt
fReijungSmittel oielmehr fdjaben, unb tonnen fogat bas fdjwache leben oißig unter«
Solche gifle finb
brüefen, inbem fie ben Brucf beS Blute« aui baS 4>irn oermebren.

Hob nach ©ehtagflöffen, nach bem ®eciup befaubenbet ®ifte, /
nach heftigen Unfällen oon Slecoentrantheiten unb nad) Srftidung, biefe leitete fei ge»
febeben auf »eiche Xrt fie »olle; roobei auch insbefonbtre auf bie öfters ootfommenbe
Grflidung ooßblütiger JCinbet in bet ©eburt SMefficht ju nehmen ifi, es mag biefelb«
entreeber eom fdjioeten Durchgänge be« &opf« in btr ©ehutt, ober oon Umfdjlingung
bet Babelfcbnur um ben $al« eneftanben fein.
Befftr als burd) Xberlaffoi felbfl, woju auf bem baute nicht allemal ©etrgenbeit
tfl, tann bie Sntteerung ber Blutgefüfit bes $irns burd) Blutegel gefcheben, wenn man
biefe Bhlere hinter ben Df)rtn, an btt ©eite bes ^>alfeS, unter bem inneren Hugenwintcl
an btt Utafe anfaugen lägt.
Bei einem etlraehfenen ÜHenfdjfn föimtn 8 bis 10 Blutegel ungern enbet »erben *)j
bel dlinbem nach Btrbditnih ib*«4 Älter« »entger, j. 8. bei einem jebnjdbrigen Jtinbe
ct»a brti, unb bei neugtbotnen Jtinbern fann man einen halben bis ganjm Hbeelbffet
‘Blut ans berBabelfdinur laufen laffen, ehe fieuntrtburtben wirb. Eie gtimlidj.-braunen
mit gtlblldjen ©treefen ottfehenen Blutegel fmb’bie beflen, unb man flnbrt fee häufig in
'Pfüoen. 3eber ^Jrebiaet eberBorf«©S)uljt tann »ohl leicht einen SBonatb baten burd)
’bic Betf«3linber fammcln laffen unb jnr Slot!) aufberaabren.
Ba alfo aUe bisher abgehanbrtten 3eid)en bes Höbe« jinoeiltn trüglfch fein fönnen,
fo bleibt fein einjlgcS juotrlaffigt« Stichen betreiben übrig, als »irtlid)t unb allgemeine
BeibeS, loirtlidje unb allgemeine güulntb, wirb mit glcifj jufatnmengroom«
giulnij.
eotjüglid) anfd)einenbtr

'

men, btnn foulidjte Btfdjaffenheit bes Blute unb mirfliche gimlnlfi elnjelner Hbeile,
linnen auch ftbon im lebenben önftanbe hei Itanfen Wenfehen tlattfinben.
Eie Seidjen btr »irtlichen unb allgemeinen ‘giulnih finb nun:
1)

Eer »abre

2)

EaS SufammenfaHen

leiehen«fflerucb-

btr

4>ombaut ober bis

burebfithtigen

oorbtrn Bbeil« beS

'

Äuge«.
3)
.4)
'5)

Eas 4>erauSflieitn faulenber 04ftc aus allen gri|ern Deffnungen beS Jtirperi.
EaS grünlidje ober grän«fch»4r}lid)t Anlaufen bes Unterleibes, unb
E4S Äbgehen bes Dbtrhautd)«« an mehreren ©teßen bes Storp««, nebfi bem
matfd)igen Änfablm btr/.f>erut unb übrigen fefltn Bbeite.
fünftrhier angeffibrte äcldjen ber »Irfitchsn allgemeinen giulnij erfcheint am
unb cS »irb nicht nöthtg fein baffclbc abjuroarten, »enn bie oicr elfteren ju«

Eas
fpiteften,

fammen ottbunben oorhanben

finb.

Hm'alfobaStebtnbig«Segtaben (u oerhüten unb
tobten $u befirbern,
»hlitgelegt

'einen bis

muj

fein ©eftorbener,

btifflütffebr

»enn auch

jum

gleich bie juerft

heben

bei Schein«
angeführten acht

ihm »abrßenommtn »erben, fogltid) entfleibet in falte Simmetn
werben, fonbern man muh ihn. im ©ommer, grühiaht unb $ertril »enigftenS
j»ti, unb imSBintet brei bis tritt Hage in mäßig »armer huft beflribet liegen

Sefthen beS

Hobes

bet

'Inffen.

3n biefet Seit nun mflffen unter ben Strfuchen jurüBlebcnBcIcbung, wenn auch
Ju anbern Bcrfnd)en feine ©tiegrnheit »4rt, »enigftenS bas auftripfcln bes falten
SBafferSauf bie^erjgrube, fo ho d) als eS angehti ba6auftripfetn beS fod)enbenSBaffetS
auf eben Meft ©egenb, bas Sorhaltcn be« brcnnenbtn ftchts oor beri'Jeugen, baS Sb»

*)

äßemi «an Blutegel anfaugen laffen »iß, fo iff e« nithig, bie ©teilen, roo fie
hnfaugen foßen, juoor mit etwas SBajftr, ober noch btffer mit etwa« im «Baffer
aufgelbfcten hurtet ju »afchen, »eil biefe Hhtcrt nicht gut anfaugen, nenn noch
auSbünftunaen auf ber $aut befinblieh finb. Wan muf bie Blutegel
faugen laffen, bis fte oon felbfl abfaßtn, aisbann blutet bie ticine «Bunbe wohl
einige ©tttnben. 3fl baS Bluten fdjwach, fo tann man es burd) »atme« «Baffer
befbrbtrni iff cs fehr ftarf, fo »irb es fid) buteh aufgelegten unb angtbrüeften
Seutrfcb»amm (Sunber) leicht hemmen taffen.
ftharfe
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unb p!^li$ SÖKutigludUrt.

brennen einer gebet unter bet 9tafe, nnb bat fhrfe Sinteben in bie Obren bet anfdjei»
ncnben lobten, öfters otrangaltet »erben, unb oor;ügli<h mub man bti anlthrintnb
tobtgcbornen Jtinbem aubec bem SReiben, Bürgen, Baben, bas Sinbtafen bet Suft in
feine

Sungen, fogleiih
Sollten fid) aber

nah

ber

©cburt

nicht

octabliumen.

bei allen biefen ÜJect'udjfn feine

jeichen beb Sebent (eigen;

fo

ift

ber .Kirper att Seidje gfwafhen unb betleibet in einem offenen Sarge unter gehh«
tiger Xufgdjt »an IBadjtern in tfibtere Suft hinjugeUen, unb bgnn muff man ibn im
grühjabr, Sommer unb ^terbft etroa nod) einen ober j»ei, unb im SBinter noch {»ei

bann

{um Begraben

ober breilage bi«

ber toirtlicbcn

Beidjen

liegen taffen; ba g<h benn in biefec 3eit bit eiet et (lern
bei n>irtti<btn lobten geigen, unb bie

unb allgemeinen glulnib

©twibbeit bei lobet geben »erben.

Km

Borget, oor{üglid) bti SRenfegtn, welche
wenigen lagen onfdjcinenb gefforben finb,
bod) oorbet gan; gefunb »aren.
Baljin geboren intbtfonbere folgenbe lobetarten:
tttgent, biefenigen, »etdje in heftigen Unfällen oon SUroemÄtantheiten, alt im
Stblagflufi. Starrfuht, fallenbet Sutbt, ober in anbern Jfonoulgontn, in bppothon»
brifeben unb pPgcriftbrn .Krämpfen, im SXageit.-Ävampf, nad) heftigen Seibetfdjaften,
nad) Serauftbungburd) bi?ige®etränfe, nad) heftigen Schlägen auf »eid)t, fefjr empfinb»
liebe Spcilc, intbefonbere bie $obtn, unb nad) einem gaU ober Sd)lag auf ben .Stopf,

nbtbigflen inbcffen ifl biefe genaue
plhyid), ober aud) nad) einet Jtranfbeit non

ba

fte

pl&plid) erfolgten.

3»ettent, bieienigen, »tld)e som ©enub ober anberer Xnwenbung betäubenber
SiftcobccSlahrungtmittcl oeranlabt »urben. Bie Xnroenbung bet ©ohnt unb Saffrant
unb bat Äiud)ern mit Samen bet Bilfenfrautt bei 3nhnfd)mecjen, fann
auf bem Sanbc baju Qtelegenheit geben.
Brittens, bieienigen, »cltbe nad) flarfer Berblutung ober nach anbern garten Xut»
Kuf btefe Xrt gerben gumcilen alte SJJinner fm SBeiftfelaf.
leerungen erfolgten.
SJiertent, bieienigen, »eiche oon groben Sdjmerjtn veranlagt »urben.
$iet lann bet
fünftens, bieienigen, welche nad) fd)»eren ©eburten erfolgte».
lobetfall entweber ÜRutter ober Äinb, ober beibt nugleidj betreffen.
Sechgent, brrfentge, weither nad) erlittenem junget erfolgte, hefonbert wenn bie
dtrdftc bet Äirpert »ugltid) gart angegttngt würben.
.
%
Siebentens, biejenigen, weldje nad) übermägigun ®ffen unb Irinfen, unb
Bie Srgidung tann pon
Kdjtent, biejenigen, welche burd) Qrgidung erfolgten.
dubccer Seroalt, erhängen, ®ttrinfen, ober fte fann aud) oon trgictcnben Bungen her»
Bergleithcn Bung ig im Jtohlfn»Bampf, in tief tn Brunnen ober Kellern, aud)
rühren.
geigt er aut gihrtnben Bingen, oorgügltd) aut Biers unbSBeinmog htroot, unb äuget»
bem fmbet ct geh aueh in bem Buft gartriedhenber Blumen.
Solche tffirnfdjen, weldje an langwierigen unb befonbert an abjeprenben .ftranf»
heiten gerben, ober aud) an pipigen ÄusfdjlaaS» unb anbern giebern, weldje geben läge
ober barüber bauerten, barf man nur etwa bie $älfte ber oben feggefepten -Seit auf bir

in Speifen

St ig alfo nur nitpig, fte im SBinter fünft unb im Sommer brri
}um Begraben liegen {u lagen, unb man tann ge fdhou am {weiten lagt in

obige Krt behanbeln.

läge

bit

ben offenen Sarg legen.
Bei SDtenfiben enblith, »eiche an faulen giebetn, SRuhteg, bitartigen Rotten unb
Ähnlichen Jtranfbrilen. »o Xngedung {u beforgen ig, garten, ig et htnreid)e»b, ben
Brrfuth bet Xufttöpffln« bet falten SBafferS in ber $erjgtubt amlobettagr ober allen«
1
SRan barf ben lobten fd)on
).
fallt noch am nädhgfolgenben einigemal ju machen

lobettage in einen offenen Sarg legen, nnb ihn im Sommer am ®nbe bet brieten
Ipget, ober nad) tt»a fedjtjig Stunben, oom erfolgten lobe an gerechnet; im SBinter
am (Jr.bc bcs oierten läget, ober etwa nach adjtjig oom lob« an oetlaufenen
Stunben begraben. Seidjen biefet Ktt muffen, fo lange fr« über btr ötbe gnb, in einen«
von ber ffiopnung ber übrigen SJicnfdjen fooiel möglich entlegenen unb mit Bugluft ott*
fehenen Dtt aufbewahrt »erben.
Bai (um Berhüten btt Sebenbigbegrabent nothwentige längere Xufbewahcen bet
Seidien gefdjieht am begtn in einem btfonbern Bimmtt bet Raufet, worin ber SDItnfd)
garb, unb unter btr Xufgtht einet ober lweier furd)tlofen SBJcbter, »cld)c bie Sridje oft
genau beobachten. Ba aber in ben Stabten, unb nod) mehr auf bem Saab«, oieleBür*
get feint befonbert Bimmtr |Ut «ufbewahtung btr Seithm ihrer Xngchörigen hergeben,

am

aber

unb

bie

l

)

u

üogen

btt SBithter

brgrcitrn

fönnen,

fo

gnb {u bitfem gwetfe

öffentliche

Bei bem Behanbeln folehtr Seidjen, weldje cm angectenbcn Jfranfh«it«n gatbtn,
mub begänbig mit ®fgg»Bampf gniudjert »ctben. Xm b.’gcn ig ba;u rin ge»
wücihaftct SBeineffig.

2RaSt»fl«!n j.gcfenntniji be« ingolge üonÄcnnft). tingelt. ©fttintobt«.
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Seiftenbiuftr »orgcffttagtn, unb auft in »erfftiebenen ©täbten, j. 8. SBeimar, Staun«
fftwtig unb Sirtin, ro’irflicb errifttet worben.
Co aber eine allgemeine Gsinrifteung ber SeiftenbAufet auf bcm platten Sonbt, bot

btr$anb

roenigflent,

unautfübrbar gu fein fdjeint, fo ifl flatt berfetben auf btm platten
unb tin leiftt bewealiftet ©argbtcfel in ßoifftlag
grübfabr unb £erbfl, finnttn bin feigen untre tintm

tin traniporiablet Seiftenjelt

Sanbt

worben.

iebraftt

3m Sommer,

?oldjtn ;SeUe in einem Warten, Cofe, obre aueb, wenn fine Jtirdje im Oorfe wärt, in bet
Jtirfte lelbft, fdjon oom btitten Sage bi« gur Seerbigung bin, beigefebt, unb guwetlen

non baju befleUtfn $refonen beobachtet werben.
©ei Seiften foldier 'petfonen, bie an
anflfdtnbenÄtanfbeitfniiavbcn, tbnnte biefet ©eiferen fdwn ben |weitcnS£ag geffteijen.
Stoft btfTet würbe et obre fein, wenn in jtbem Cotfe eine JUirmer eine« entlegenen
Raufet gut gemeinfftafllieben Aufbewahrung bet Stichen, unb etwa bet SlafttwAftter

jum

jugleid)

3m

SfidjenwArter bcflimmt werben lonnte.

©intet wirb wobt ber

biefet fein,

man

ba|

einjige,

auf bemianbe aUgcmein ausführbare Borfftlag

einen Abfftlag eine« gut gugtmaditcn Jlub» ober ^fcrbeftaUeS,

ju

jwar niebt lorrmen, aber ibm bo*©atmr minbetlen (Annen, sumAuf«bewahren bet Seichen anwenbe. £icr fann man fie bann unter ber Auffidü einet ©Aft:
frei, in einem offenen ©arge binfteflen unb mit JUeibungtilfiefen loeter bebeden, fo baf
webet SKAufe noeb anbtte im ©tatle beftnblidje fieine Sbiere febaben (Annen, unb gu=
gleieb bet etwa trwaftenbt ©djeintobte ouft (einem ffirfliden autge(t|t ift.
Cat Seidjengelt (ann aud) in jebem@talle aufgefdtlagcn, unb ber bewegliftc©arg=
bettet bott ebenfalls bei Srmangelung einet ©&d)tert angewenbet werben.

bem

biefeSEblere

Bttlin, ben 31. Ott. 1794.
A. ^reuh. OberiCollFgluin-Sanitatls.
(Coffmannt 9teprrt. bet 'Pteub. Sranbenb. Sanbeegefe&e aftl
©. 18«. Sabe Sb- 13 ©. 278.)

c) 9f. beS

on

A.

bie

1.

gortf. 1.

A. Win. te§ 3. unb bit
(Aöf)(et) o. 2. ®?ätj 1827
N. N., 2J?afireg«lti gegen ba8 ju fiüije fflegtoben bet

JRtg. ju

Seiften.
Cie in bem ©triftt ber
beigefügten

unb 14.

9

9t oo.

-

Jt. Weg. #. 3. ». S? erwAhnten, unb bemfelben abfd)ri(tlid)
Cerftlben gegen bas gu ftübe Begraben ber Seidjen, ». 16. 9too. 1822
*) ftnb in bem Umfange, wie fte gefaft fmb, ohne eigene Seiftenfftau«

1824

Ciefet $>ubl

•)

.

lautet:

<p. btt Jt. Steg,

*

•"
/

ju Canjig ». 14. So». 1824, Berbütung bet gu frühen 8e»

gtabenl.

©Ir

Bermtibung ber febaubrrbaften (Befahr bet Sebenbigbegta«
bentfütnotbwenbig, bat'Publilum unb intbefonbrre bieSetenner bet mofaifeben
©laubent wiebetbolentiitb aufguforbern unb aeigumcifcn, bie Seid)tn nicht aligu
ftübgeitig unb niemalt ohne bie jicbcrftrn ©puren bet angebtnben Btrweiung ju
beerbigen.
3" ber Segel barf bie Beetbigung niftt uor bem Abläufe bet brüten
Saget ober 72 ©tunben nad) bem üobt, erfolgen. Autnabmen bieruon bürfen
nur bei epibtmildjen Äranfbeiten, unb auf Anorbnung bet Örtt>Obtigfeit unb
auf beten fchrifllift barübet autgefteUtcn gerlaubniffftein, unb nut augerbem
bann flattfmben, wenn ein approbiere Argt obtr©unbargt batübet einen ©ftein
'

.

'

finben et gut

autftellt,

baf bie Seifte alle ©puten bet mirtliften 2obet geige, unb babet unbebenf«
/
lift beerbigt werben bütfe.
Ciefer »on btt Ortt^oligeüBebbtbe gu »ifitenbe ©d)tin iß bem betreffenben
Vfatret unb tefp. Sabbiner »on ben Ängebbrigen bet Serftorbcnen ßett autgus
h&nbigcn.
®t batf ohne einen folftcn ©ftein in ben gebaftten gallen bie Seifte
burdiaut nidjt beerbigt werben.
Pfarrer, Sabbipet unb 2obtengrAber, fo wie
bit nitbften Angehörigen bet Betßotbenen, 4>autwirtbe unb beten ©telloretretre
ftrrb »erantwottlid), wenn lehtree »or Qnbe bet btitten Saget ober ohne ben für
bie Ausnahmen oorgeifttiebcnenSobtenfftcin beerbigt werben, unb Unfällen naft
ben Umfiünbcn in eine Voligtiftrafe »on 5 bit 30 IRtblr., wenn bie ©afte niftt
etwa gar fo angeftan fein follte, /ba& eine fitfalifebe ober Jtriminalunterfuftung
unb sine oiel bürtere Strafe nad) SJJafgabe bet Beßimmungter bet A. S. 9t., II.
476. 20. §}. 691. 692, ferner 778
780 »eranlaft unb »et«
2it. 11. §. 469
Cie Pfarrer unb Sabbinet werben babei auf bie Snßruhfon
fügt werben muh.
». 31. Ott. 1794 unb auf bieß.sBetf. de dutoBetlin, » 25. äept. 1798 (mnf.
». b. ftepben’t dtepertorium bet VoligeirSefehe. Bb. 1. ©. 666. betgl. Bb. t.

—

©.561) unb bie Ortt« unb
tfu vl ar. ui. Abtb.u.
.

—

JbifS«$)oligcüBthitben noft auperbem auf Annalen
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SRettung ber ©ch«intobt«n unb pl^llidb Serungl&tfteit.

Xnflalten nicht mehl auSfiibtbar unb fogat für bie Gcfunbhcit gefährlich, weil nidjt ge«
nugfam auf bitjenigen ärmeren Bewohner, welche nur Sin 3immet betoohnen, unb fit
bie Xufbercaljrung eine« Seichnam« fein anberc« Scfal hoben, fo nie auf birjenigenDrte,

wo

lein Xrjt ober fflunbarjt ju

hoben

ifl,

Küctfidjt

genommen wölben.
'

X- Keg. hot baber anterweit aniuorbncn:
bah e* jirar bei ber Borfdjrift, nach welcher Kiemanb oor Ablauf non 72 Stun«
ben nach feinem Xblebcn beerbigt werben borf, bet Kegel nach nerbleiben muffe:
2) bah ober ein frühere« Beerbigen, au her ben gäUen, wo ein foldje« fogar geboten
fei, wie j. B. bei Spibemien :c , ioud) in ben goUen noehgegeben werben Unnr,
iDie

1)

wenn:

Bpu«

a)

tntwebet ein approbirter Xrjt ober JBunbarjt bejeugt, bah bie Seiche alle

li)

een be« wirtlichen Siebe« an ftcb trage,
ober an Orten, wo fein Urgt ifl, ber'Bürgermeifler ober berBorffchulJ mit jwei
erfahrnen ffflinnern, mit Küetficht auf bie in bem (Gutachten be« )Dber>C«//eiriiiin-Saniiatis o. 31.
hältniffe unterfucht,

unb

Oft 1791

*)

bie frühere

angegebenen ®orftdjt«mahtcgeln bieSer«
geflattet hat *).

»ectbigung

(X. XI. 168.)

d; erttafr au«

mann) an

bem

bi» jt. {Rea

S?. be« Jt.

ju

N. N,

o.

Win.

be« 3. unb bet
13 Otoo. 1827.

(o.

Schürf«

Ber Xnttag

ber X. Keg. >u 1. 3htc« gegenwärtigen Bericht« wegen einet |u et«
laffenben Berorbnung, bah bieBeerbigung in feinem gaUe früher erfolgen birfe, al« bii
bie fKertroale ber gdulnifj bei brr Seidje naihgewiefen wüten, erhält auch febon, not bie
X. Keg. überleben bat, bureb bagjenige, wai bie Danjiger Keg. in ihrer Brfanntm.
14. 9t oo. 1821 angeorbnet, feine fpecieHe Qrltb'gung, inbem baburch au*brücfti<h
feügefebt worben ifl, bah niemal« eint Stiche ohne bie fieperften Spuren bet angthenben
SSerwefung beerbigt werben folle.
Xu« ber ferneren Bellimmung, bah in ber Kegel Kiemanb BorXbtauf Bon 72 ©tun«
ben nad) feinem Xblcben beerbigt werben bürfe, folgt alfo ftineOmegr«, bah bie Beerbi«
guna nach Xbtauf brr 72 Stunben unbeblngt, alfo.' auch bann, wenn feine Spuren
btt Slerwefung ootbanben, flanfinben finne.
Bet Xnttag ju 2. aber, jebe »eerbigung ohne norherigettrlaubnif berDrt«-f olijei«
Brb&rbc ju orrbietta, ul, wie bie« au« bem K. an bie Ban<iget Keg. b. 2. SRarg b. 3.
hersorgebt, nicht jur Genehmigung geeignet btfunben worben, unb e« tann auch i<6t
(X. IX. 1000 )
nicht barauf eingraan.cn werben
b.

e)
6<r St. fRrg. in DoPfln o. 10. Wai 1 81 9.
Bei einem neueren, (tir gebitlgm 3iit noch etftbecften Borfalle, ifl in Srfabrung
gebracht wotoen. bah bie gefeplichrn Betorbnungen unb3nflruftio"tn, bie (u frühititige
Beeroiaung ber 9Stnfchen ;ur Sertiümng be« Ctbcnbfgbegraben« betteffenb, nicht aUgt»
mtin brtannt ftnb, wc«ha.b bicfclben im Xu«juge hiermit wieber in Srinntrung ge«
bracht werben.

3m
Kammer

2. B!ai unterfagle bie bainalige £. Kriege«« unb Bomainen«
Brc«iau ba« Begraben oor bem Xblaufen be« britten Sage« nach bem Xt>
bem 2. ®Arj 1781 bahin, bah:

3abr 1768 ben
tu

gerben, unb erweiterte biefe Berfügung unter

1) ber Sarg, in wildjim be« Bctilorbcne gelegt wotben, nicht eher, al* am brittra
SEagr, Cut $ oortur, ehe brr Seichnam ju Grabe gebracht werben feil, unb ;wat in Gegen«

wart

be«,

ba« Begribnih beforgenben Äirchenbiener« feft gugrmacht werben rauh;
einen Krönten cber au* feintm Bette }u nehmen unb auf ba«

2l wirb oerboren,

Stroh }U

legen, al« bi« et Billig erflarrt

unb

falt

ifl

ba« 3ahr 1821. ®. 4M, fo wie auf unfere Sefanntm. o. 16 Koo. 1822.
6. 682 be« X. Bl. jene« 3ahre«, mit ber Xntoeifung jurüefgefühtt) ba« ju früh»
jeitigr Beerbigen jebenfatl« gu Btrhinbern, unb norfommenbe Ueberfchreitungtn
bieftr Bnorbnung auf« ftrengfle ju ahnben.
Bie 4). Sanbritbe werben beauftragt, bie Drt«»Bch6rben fortgefejt auf bie
Berfotgung biefer Bcfiimmungen aufmrrffam »u machen unb fte babei ju Ion*
trotliren.
(X. VIII 1143.)
*) Bergt, baffelbe oben.
’) Gint Btfanntmachung auf fflrunb Borflehenben K. (ft fjCerauf non ber K. Keg.
ju Bangig, wörtlich mit erflertm übereinflimmtnb, unter bem 22. HRÜrj 1827
erlaffen wotben iX. Bl. Kr. 27) unb bie« (5. K. be« JRin. b. 3. «. b.
(n. ©chuefmann'i 8. 17.Xug. 1827 theilt lebtrrn iu bemjSmecfc ben fimmtliehen
Keg. mit, um banach auch fd*
<h ce Departement« ba« Kithige ju beftimmen.
«für

jitized

by

Google

SRofjtegiln j.fStfenntnifi b«6 in Solg« öonÄrttnff). «inged:. ©chetntobe«.
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bem Jtranfen ba«Äopf(i||fn roeggtjogen, aud)
4) tintm fdjcinbar Sobten btt ffltunb nit gebunbcn werben.
0urd) bitte SJevfügungen mürbe bei btm nod) großen fDtangel an Stidjenbüufem,
an Seidjenfammern unb an bd Sobtenfdjau bfe Sefabr bt« lebenbig Beqrabenwrrbtn«
noch nicbt ganj gehoben, unb*S i(l bt«balb burd) tin SX. o. 13 9too. 179« rc. *).
SBdtcn in ben gvbbetn ©tdbten Seidjenbdufer, in btn deinen @t4bteh unb in B6r»
ftrt gehörig eingerichtete Sciebentammctn, bei welchen lederen, nur Sefparung ber
Äojfcn, bcr 9lacbtw4d)tcr jum Seidjenmddjter beflimmt werben tonnte; (o würbe, beton;
ber« für bie in ihren 9Bof)nungen wdhrcnb be« SBinter« in«gemeln befd)r4nlten ©orfbe*
wohncr, eine JGftringerung ber fflcfibrbungber fflefunbheit berfelben fcbon baburd) ent*
3) mufi nitmal« unb in Itintm galle

(leben,

Sag

bafi

fte

an anfletfenben bl|igtn Jtran'beiten Öcrflorbentn fdjon ben jweiten
Beerbigung in bie Seidjenfammrr bringen fönnieh.
X. 11. S. 11. $. 475 ba« 3ufd)lagen be« 6ar>

bie

bi« jilt wiedicben

SSu«

in ©emdfibeit be« X. 8. 9t.

ge«, fo lange e« nod)

im

gtringflen jroeifelbaft

ift,

ob bie angebliche Stiebe wirdcd) tobt

werben.

fei, nicht ge|lcttct

Sfta« 3ufd)lagen be« ©arge« unb bie Beerbigung felbfl fann bemnad) nicht eher ge*
tdjeben, bi« bie oben angegebenen 3eidjen ber allgemeinen gdulnij eingeireten ftnb, treii
bi« babin ber wirdiche Hob jwcifelbaft i(l.

3n bem fo eben angeführten St)«*' bei X. 2. 9t. X. 20. § 691. ift »erotbnet: baj
ein ieber feinlBctragcn fo einjutidjten fdjulbig ift, bafi er mebcr burd; ^anbiungtn, nod)
Unlerlaffungen Xnberer ieben ober ©efunbbeit in Sefabr teje, unb §. 692., ba« XUe«
ba«jenige, worau« crbebtiebe ®efabr entfleben tann, burd) ernfllidje tpolcicipcrbote unb
»ttb4ltni§mafiige ©trafen (bie ©trafen einer bergltieben gahrldfftgleit finb eben bafclbfl
§. 778. beflimmt) mögliebfl oerbütet werben foU
Slatb beff. Sb- 11. S. 11 J. 476. finb ferner bie n4f)eren Seftimmungen wegen ber
jur tßerbütung be« lebenbig Begrabenwerben« nbtbigen SJorfidjten ben befonbern -))o<
lijeiotrotbnungen oorbebalten.
,,
hieraus ergitbf fid), ba& bie Beltimmung be« Beerbigung«>Sermin« in alten, be*
fcnber« aber in jweifelbaften, Stobeefütten oon bet'jjolijti, mitSujiebungbtr angefteUten
$>b9fifo< abbüngt.
©eblieblid) wirb nod) wiebetbolenllid) fn ürinnerung gebracht, ba§ e« bie Pflicht
ber Xtrjte ift, bie 2obc«f4Uc nad) anflctlenben Äranfbeittn ber Drt«*$otijei nngtfdumt
anjujeigtn, unb bie Xngebbrigen ber ffierflorbenen auf bie Siotbwenbigteit ber oorgt*
febriebentn Steinigung, wie aud) auf bie mit berfelben Siernaeblüfftgung unjertrennlidb
verbunbene ®efabr aufmcrlfam }u machen.
Ba, wo bergleicbtn «tränte ohne 3ujiebung eine« Xrgte« geflorben finb, wirb ben
$au«wirtben ober betfelben SteUoertretirm bitfelbe Bcrpflidjtung auferlegt.
(X. III.

0
bti

603

)

3>ublif. btt Jt.OJeg. ju fReic^enbatf) o.

8.ÜR5rj 1840. ÜÄiffhröucht

fBmbtjungen.

ju unterer Äenntniß gelangt, bafi in einigen greifen untere« SReg. 0epart.,
bem $itfcbberger unb ©djonauer .Streife, bie twchfl unnatürliche
©ewobnbeit berrfd)t: bie oetjlorbenen Xngebitigen auf ein fogenannleö Seichcnbrett ju
fi«

ift

namentlich aber in

legen, biefelben barauf ju beteiligen, unb ihnen gugleich 4>4nbe unb güße mit ©triefen
jn binben.
Sine fo gtaufame ©emohnbetr, bie ihren Utfprung nur au« ben finfterflen
Jetten be« Xbcrglauben« unb ber Barbarei genommen babtn fann, I4|t fich in unfern
Hagen um fo weniger entfdjutbigen, ftmebr oernünftige Begriffe tinb «nftcfcten aud)
unter bem gemeinen Raufen be« Bolle« burd) Beifpiel unb Unterricht »erbreitet wor*

ben

ftnb.

Ü5ur<b bie in unferm Xml«bl pro 1819. 9tt. 117. ©. 204 ff. befannt gemachten
Sorfchriften ifl gegen bie ju frühieU'gt Beerbigung ber ©eflorbenen gewarnt worben.
JBenn nun aber fo oiel Bebutfamfcit unb gürforge erforbert wirb, um nidjt al« 0d)fin*
tobter begraben ;u werben, welche« wohl bei ©rmangelung foldjer gürforge eft genug
gefdjeben fein magi wie fltüflieb mu5 ein fflerfabren erfdjeinen, wo man burd) Befefli*
oiclleiebt nur ©cbeintobter
gung ber Stieben
auf ein Seid)enbrett unb burd) ba«
3ufammenbinben ber 4>anbe unb güfie mit ©triefen, jebe wenn aud) nur febwaeb ftcb
anbetftenbe SebcnSauierung unterbrütft, inbrm jebe Simulation be« Blut« unb ber
übrigen Eeben«f4fte burch ba« 3ufammenfd)nürcn ber £inbe unb Jübe gewaltfam ge*
hinbert, unb bie SBieberbelebung unmöglich gemacht, ber wahre Hob aber gewi$ herbei*

—

—

geführt wirb, fall« ber oon feinen eigenen ndd)|lcn Berwanblen @cmifbanbelte fdjein*
tobt war.

*)

^iet folgen

bie

Beflimmungen

biefe« oben mitgetbeilten 9t.
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Rettung

btt

,

©$<intobttn unb

plöhiich

,

SBnungtücftin.

tragen baher (Jmratlidjrn Sanbritblidjen Xemtern unb fonftigen 9>olij»(bth6t»
ben hictburtb auf, bit oben angeführte Sietf. nod) einmal rtpubliciren ju taffen, burd;
Belehrung unb ffiarnung bem gerügten firiflicben (SSebraud) ffiinbalt ju tf)un, unb bie
gälte, reo ein fotebes Berfabrtn flattgefunben, gut nüpern Unterluchung unb Befltafung
bei un« fofort anjujeigen.
(X. IV. 134.)
ffiit

g) Äebnlidie SSelebrungen unb 83otfchriften

enthalten »iele

anbete

ba§ bet Steg. ju SRinben ». 24. 'Äpril 1821. (X. V. 414.)
ba« a3eetbigungü«9?egl. bet Steg. ju Crfurt o. 31. Be c. 1820. (X. IV. 770.)
u. 21. m.
2) Seftimmungen für bie Stbeinptooinji.
a) 9t bet A. SRin. bet ©., U. u. ÜR.»2tng., fo wie be« 3. unb bet
Steg. «Publit., fo

unb o. ©cfcucfraann), an bie Jt. Steg, ju 2tad>en
SBerbütung be« gu ftüben ©eerbigen« bet Sobten.

95. (o. 2Uienflein

jDft.

1821.

o.

13.

Slacb bet Xnfteht ber untcrjtidjneten Min. reirb t« füt bie bottigtn SJroDinjen einet
gegen ba« <u trübe Beetbigen bet Siebten, reelehe ju ertaffen bie A. Ätg.
befonbern
in ihren Ber. o. 18. ©ept. 1819 unb 23 gebt. 1821 nad)gefud)t hat, nidjt bebürfen.
Denn, reenn bet Xrt. 77. be« (udo rivil bcjlimmt, ta§ bet offirier de l’<Ut ciriT
fleh non bem Sobe be« ju beetbigenben übetjeugen, unb bie Srmidjtigung gut Beerbt»
gung erfl 24 ©tunben nad) bem lobe tnbeilen feil, fo ilt baburd) bem ju frühen Be>

B

ttbigen.hinlünglid) oorgefeben, unb ee reirb allenfalls nur barauf antommen, bit SioiU
üanbe.SBeamien übet btnUnterfd;iebbcS ©djeintobe« Dom reivf liehen Hobe. unb bieentfd)ti<
benben Aenngiidjen be« leQtctn ju belehren, unb fie anjumetfen, bafi ge nut mit bet
Stiften) bieler Aenngeidjen, ober gall« fie be«balb jreeifelhafe reäten, nach äujiehung
eine« gebhrig aporobirten Xrjte« unb im äinDerfiinbnif mit ihm, ben Hob al< finge»
treten betrachten bürfen.
(X. V. 952.
li)

3. unb

A-

6.
t.

9t. her Jt.

2Rin. bet di., U. u. SR.*2tng., her 3ufl v foroie be«
©eburfmann), an fänuniL
I5.3uni 1822. gtißbrflimmung füt bie 93eeibigung

9>, (®- 21lten|lein, e. Aircbeifen u. o

9?beinifcbe Steg. o.

»
bet Stohten.
Die Befiimmung be« Xrt. 77. be« bürgerlichen (Scfehbuebe«, bah bie Sfofiftanb«»
Beamten bie Xuecrifation für Beerbigüng etfl 24 ©tunben nod) bem Siebe erteilen
falten, hat ju brr Mrinung Brranlaffiing gegeben, bah auch bie Beerbigüng ftlbfl mit
bem Xblaufe bieler 3eit Statt finben tinne. Da e« aber nicht an Btifpielen eine«,
fclbft über biefen 3‘if punfr hinaus fortbautrnben, ©cheintobe« fehlt, fr reirb burd) bie

unterjtidmtten Min. hiemit feflaefebti
bah bie Xuiorilation jur Beerbigüng entreeber nur auf ba«3«ugnih eine« appro»
birtrn Xfjt.S über ben reirflid) erfolgten Sieb, ober mit ber Bcfchrintung ju
ertheiltn ifl, bah eie Beerbigüng erfl nad) Xblauf oon 72 ©tunben feit bem een
ben 3eugen befunbeten Moment be« angeblichen Siebe« erfolgen barf ic.
(X. ' 1.415 )

c) 6. St. he« Jt. SRin. te« 3-

unb bet

?). (p.

©ebuefmann), an

bit

Stheinifcben Steg. o. 19 21ug. 1827.
Xuf Berm laffung eine« oon bem «Reg. Blte»?)r4f. N. N., in feinem ®eneral»8cr.
bie Berrealcung ber Mtb Angelegenheiten im Sieg. Be). .Roblcnj aufge»
nommenen Xrcifel«, in Betriff ber Befchrerrben argen ber ctlaftenen B-, bah Seteben
etfl nach 72 ©tunben begraben »erben tollen, reeld)er Slrtifel o. bem A. Min. ber
.
U. unb M».Xng jur reffortmihigen Berf hierher mitgetheilt reorben ifl, communitire
ich brr & SRig. in golge be« SR d. 15. 3uni 1822 eintXbfdjtift berjenigen Berf., »eiche
bieffeit« in Bejahung auf biefen ®egen|tanb unterm 2. Mitj'b. 3. an bit Steg, ju

A-

pro 1826 über

9

Danjig erlagen reorbm

3nbem

ich

ifl.

bie St. Sieg

gemäh unterm 22 Mir)

b.

auf bie Befanntmachung, »eiche bie Sieg. )B Dangig bem
3- hurd) ihr Xmtfbl. Sir. 17. crlafen hat, fo reit auf beffen

Einlage oerreeife, fleUe ich 3hr anheim, barnach auch für
(X. XI. 729 )
)U beltimmen.

d)

Bai

(alt in ben §§.

3hr Departement ba«Siithige

SiertiaungdeSfeaf. füt ben Aoinet Steg. 93t). oon
I.

2. ähnliche

1829

ent»

SBefiimmungen. (X. Xlil. 343.)

S3eftimmungtn

tücf fidbtlidb ber 3uben.
a) 6. an fammtl. AtitgcS» unbBotn.»Äanimern o. 25. ©ept. 1798.
griebrid) ©ilbtlm, Aonig ic, ic.
Unter it.
3m «efotge bet ß. B. n. 6: San.
3)

1795, reomit ©it Such gut Berufung jufrühjeiciget Beerbigüng

eine 3n|lr. für bi«

eg«tn

g. Srfrnntnifi b«6 in geigt ocn Äranff). ting<tr,©*tintobrf.
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Bom

jec

Sl. Olt. 1794 gugefertiget haben, befehlen Sir au*, ben Dber.tanb»
bie übrigen SRabbintr fimmtlidier Sud) untergeorbneter 3ubenfebaften bur*
ftanbe« . TCclteften angumeifen, fid) barnad) in ©emähbeit unb SBerfotg ber

unb

nnngen bt« S- K. 2. Zbl. 11. Zit. 469. 474. §. u. f. f. gu adjfen, tneil bei allem,
bcrSeidjen angeführt i(f, immer ein rotrflidjer Zobttr
Scjtfcbt wirbt bie Stage aber, ob jemanb“tobt ober nidjt tobt lei, nicht ®a<b« ber
;on, fonbrrn ber^bofil ifl, e«atfo nach bem 8. SR. 2 2b- 20. Zit. 69?. §. nur berSan«
)olijei gutommt, auf lebtet« gcftühtcBotfcbiiftrnübrt bicKenngneben be«Zobe« gu
unb barnad) bie 3eit ber Bccrbigiing, unb bie gunor gu becba*tenben Borfiebtl»
,
t gu brflimnien, ihnen au* befannt tu machen: bah »<nn au«gemittelt »erbeh
baff in irgcnb einem Salle, bem Sanbredjte in ber.juerft angeführten ©teile ent»
,
üt bi« frül)*tftige9rerbigung

gchanbelt worben fei, biejenigtn, benen hierbei ein Sctfdjulbcn jut Saft fiele, na*
20. 55it. §. 778 780. nerantmorllid) mürben gemacht »erben.
CN. C. C. 1767. Stabe, Bb. 5. ®. 214.)
b) 35iefer corftehenben SSorfdgrift grmäfj erging aud) ein 6. bet SBttf«
er Ärieg«. unb jDomainen.Jlammer t>. 12- ©ec. 1799.
(JCmrlang unb ®rünbler «rch» III. 426.)
c) S3ergl. aud) oben ba8 «Publit. b. 14. Slot). 1824.

'

—

Sobtenfcfeau burd) ©atboerftänbige.
®ine_Sobtenfd>au burd) ©atboetgänbiae begeht gut

II.

nen©täbten,
b

fo

noibmenbig

3eit nur in ein«

bieftlbe auth foroohl in mcbijino(poiigfiIid>et

in cioilrecbtlidier .öingcbt träte.

—

t) 3n «Stettin ig biefelbe ringefüljit burcb bie §§. 13
15. be$ oom
ltn.«)Dueftotio begütigten Seichen «SRegl. für Stettin e. 24. 2(ug 1806.
Mefelben lauten:
13.
Da fo»of)l bie ja frühe, al« ju fpite Beerbfgung in SRüeffiebt auf bie Ber»
hicbenheit ber oothergegangenen Krantbeiten unb her Urfa*tn be« lobe« äuherft nach»
heilig ifl, unb im erflen gaU« ein ©cheintobter beerbfgt, im gweitcn galt« aber Mt an«
ettenbe ttufbünftung eine« Scidjnam» ber Sefunbbeit be« Sebenben b-'cbft fd)iblidi »er«
en lann, ingrcifeben bei ben mannigfaltigen Urfadjen be« erfolgten lobe«, unb bienad}
heil* früher, theil« fpütet üdjtbor »erbenben unliüglidten Reichen ber »trtlid}rn ®nt»
eelung (eine Beerbigung«frift allgemein beflfmmt »erben tann, überbem in nieten
fallen bie Kenngelfben eine« »irtlt* erfolgten Zobc« nur non Kunfhmftanbigen richtig
beurtheilt »eeben tonnen; fo »irb hiemit feftgefeht, bah tünftig in jebem ©cctbefaUe
bie Be«rbigung«frifl non einem Ttrjie beiiimmt »erben foU, unb bie Bterbigung bet
teid)t nicht eher erfolgen barf, al« bi« bur* ein Attefl be« Ttrjte« nachg<»icfen ifl, bah
iclche« gefchth'n tann.
Q« follen bhtu jmei Zobtenichauirgte, »eiche bir SagiKrat
roablt
unb bie .Krieg« « unb Domainen »Kammer nach norheriger Konferirung mit
§.

,

bem

DbetiSoll.

med.

et Swiitiiti» beftitigt, befleUt

unb

felbige gu ihren Dienflge'diif»

angemiefen »erben.
Dit ben Zobtenfdjouarjten für
ftnb in bem Koftrnrarif fiitgcftgt. $ 14. Damit
burd) ben georbneten Btcrbigungifehtiii erreicht unf teine Seiche
ohne Botgeigung bc« bffagtrn Schein« beerbigt »erben tonne, fo »irb (»mit ber jtbe<>
malige ^potfant bei ber 9?icolailirehe gum 3ufd:lagen aller ©irge in fommilichrn
Diefem bedeuten ©atgfchlieher »irb
Kirthfpiclcn ber ©tabt unb Barflabte befleUt.
jut ^flicht gemocht, ohne Borjeigung eine« oom Zobtenfehauatite oufgtfleUtenßdiein«
leinen ©arg ;n ftbliehen. unb fümmtlidjc äinmobner non alten ©tünben »erben biemit
angemiefen, ftd) gar Schließung be« ©arge« trine« anbern, al« bc« iffentliih bedeuten
unbottpflicbtctcnSargfcfclirbcr« gegen bie in ber Zare brftimmten ©ebübren jubtbienen
unb »itb ouf ben UcbcrtretungifaU eine ©trofe non t bi« 6 fRtblt. feftgefeht, »ooon
bem fjulfanttn für feine Bulmccffamfeit auf bergteiehen Unterlaffungen, bie*>alfte guae«
billiget itirj, bie anbert *>lift« aber brr ©tattarmenfaffe anheim faUt.
3uatefeb »irb
(et ©argfdilithir hiemit angemiefen, bie erhaltenen ®cert>igun«»ld)eine ;u fammeln unb
mit einem Jtegifler fammltidier Berftocbenrn, mit ®>mertung be« «irdfpiet«, »oju ft*
gall
gthö't haben, nach XMauf eine« jtben 3abrt« auf« «Ratbbau« c be u liefern.
ber 6argfd)!i'fir überführe »irb, tinen ©arg obre ®ecrbigung<fchcin luacfcblaarn gu
hoben, hat er für feben U(btrtrciung«faU eine Strafe non t fRihlr. gut Irmcnfaffe ncr»
wirft,
15. Damit auf ben galt, bah her Zobte »eatn Sänget an $la« nicht füg«
ff.
bi« gut ®ccrbigung bleiben tann, ober au« einer
lieh in feinet bi«hengen Sohnung
anbern Urfacht bie, fd)lcunige gortfebaffung ber Seiche au« ber Sohnung no’bmmbig

ten in einrt hefonbtrn Snflruftion
ihre Sefcbifte

gufommenbrn ©cbühten

ber mohlthatige

3»cd

3m

»irb, einen Xofenthalteort

gnei Jimmct angelegt

für biefelbe norbanben

fri,

fotttn in

bem lobicnariberboufe

»erben, in meld)en betgieichcn Seichen bi« gut Bterbigung aufbe*

'
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iRtttung ber €><beintobten unb

wahrt werben lonntn, unb

ift

SBetunglucflen.

plöfjlith

bet £eid>tnbtftatter ©ad)e, ficfe
lebttngrübrt gu Bereinigen, ober einigt

e« in btrglrichen

«wen

$ allen

beS ®adjen« bei ber Seidje mit bem
®adiler auf ibre Äoflert babei gu halten. ©obalb bet iSobtenfdjauaijt ble fd)ltunige
Beerbigung eine« Schien ober bap bcrielbe nad) bem benbenjimmer ln bat Sobtenbau*
für nötbig trachtet, mupffid) ein ieber (einer Anotbnung batfibrr bei

gebrad-l witbe,

I bi* 20 SRtblr. ®clt= ober otrhültnipmüpiger ffltfdngnipfttafe unterwerfen.

®op.
4>ttrju enlroatf ba« Cbersßoll.
fchauargte, roelcbe bei Tfug.

2)

II.

728

med.
ff.

9Rafforo.

eine 3nftruftion füt bie

obqebrucft

SobttH«

ift.

unb fDteb. 2fng. (o.TütenfJein) an bit Jt.
unb abfdjtifilid) an bieienige gu ©re«iau, o. 26. SDiärj
ginfübtung einer £obten> ober geubenfehau.

fR.

beb j? 9Rin. ber®., U.

Sieg. ju Stettin,

1825.
Ber

Jt.

Sieg,

werben bie DriginahAntagen 3bre«

©winemünbe

ridjtung einer Sobtenfcbou in
untergeiifcnte 3Sin

unb

SB er b. 2. Aug. 1822, bie
betreffenb, bierneben guiütfgegeben.

bem

bat übet biefe Angelegenheit mit

JC. ffllia.

be«

3

Gin»

Da*

tomraunigirt,

im Ginotrftanbni|ft mit brmfelben ber Jt. Sieg, biefetbalb gotgenbe«. 4»
brr (Sinfubrung einer Sritbtnftbau gut jgtit an einem Junbamcnt, babtr bie SSin.

eröffnet

fehlt

foldic anjuorbnen, um fo tntnigtr ermatfctigt ftnb, gl« fte ebne eine Stfleuerugg, gjebufi
ber Aufbringung btt bagu erfotbcrlid-cn Jtoften, nidit ausführbar ift.
©tlbft wenn bie

©tabtnrrorbneten

•

Berfammlung

ig

©winemünbe

ihre

öinwiUigung gu

jener ®inrid)=

tung gegeben bot, fo bebatf bodi ber gonje Sntwurf, um füt bit Sinwobnet ©rfe® gu
ber Atleiböcbften Btflütigung, ba bie ©tabtserorbneten jwar befugt ftnb, gu
affaemtintn Jtcmmunal Sebürfnifftn allgemeine ©teutrn auf olle ®emeinbemitgliebct
gu legen , niefct ober burd) ^Joligti Sorfdiriften btn Gingelnen, 4>anblungtn unb Unterlaffufigen gut Pflicht gu matben, wcltbe nidtt burd) bie «tfeggebung geboten finb.
SBtnn fonad) mit ber äinfübrung oon bergltidjen tiidjenfdjauen Borgeftbrittrn
tseiben,

,

»erben

foate, fo

Btftimmung
ift,

würbe

bie«

nur in golge einer gu erttabirenben allgemeinen gefeftli$tn

gtfdjtbtn fönnen.

Ba* -Min. bt« 3. unb bet
beffen fflirlungStrei« hierbei ncrgugfwtife betbeiligt
trügt jeboth Bfbtnfen, Stnlfitungeit gu einem foldjtn ®efc(>r gu treffen, womit ba«

untergebnere TOin. Bon feinem bietbei weniger intereljfrten ©lanbpuhtte au«,
oerflanben gu erfilrtn feinen Anftanb nimmt.
Biefe Angelegenheit mup fonatb auf ftd} beruhen.
(A. IX. 1099.)
9?. re« Jl

3)
93. (t>.

Altenffein

fD?in. ber

unb

p.

®

Ü. unb 9R.

©chucfmann), an

>

Tfng.

bl» St.

fttf)

tin»

wie bei 3. unb ber
Sieg. ju ©ttälau, ». 7.

,

fo

£ft. 1825.
(Sinfubrung bet Ettcbenfdiau.
Bie unttrgfitbneten SJtin. fönnen bit Jt. Weg. auf 3bren erneuerten Antrag b. 8.
3J?ai c. wegen ffitnfübtung bet eeitbcnfdjau in btr bortigtn ©tobt lebiglid) nur auf bie
son bem mituntergeiebneten SSiniflerio btr ® , U. u. ®t.;Ang. wegen SinriAtung einer
Sobtenftbau in ©winemünbe unterm 26.

Würg b." 3- an bie Weg. gu ©tettin trloffene
unb 3hr abfdiriftlith mitgctbeilte ®crf. nttwtiftn, wonach bfe ftaglitbe Angelegenheit
auf ftd) beruhen mup. (A. IX. 1100.)
III.

Snflruffion ber geicbenrcäfchertn.

9>erfonen, bie ein ©enmbe barau« machen, Setdien ju reinigen unb
anjujiehen, muffen nach §• 131. beb 6b. über tie pol. 5Bn&Ältn. ber ®e.
merbe ootn 7. Ceptbr. 1811, jebe«mal bei fiöfung be« ©troerbfdjein« ein,
nicht übet Bier SEBochen afteft, 3eugni§ ber örtlichen 5>oligeibebörbe beibrin«
gen, bog ihnen bie TfnfleUung ober gortfffcung ihre« ©eroetbeft für ba«
nöchfle

Saht

geffattet fei,

ohne roelche« ßeugnig

ffe

ben ©emetbfehein nicht

erhalten fönnen.

3n ben ehemal« fäcbfifcben ganbeßfheilen finb in ®emä§btit be« Wan*
baf« o. 11. gehr. 1792 §. 2. übetall gchötig injlruitte unb ©erpfiidptete
ceichenma'fchermnen angejletlt. *)
©ine

folcbe

16. 3an. 1819.

Snßruftion giebt ba« fanbräthliche
(ä. ih. 2(4

-

220.)

Xmt

ju'Huerfurt

am

.

SWaflregefn g.Scfettnltiiji b«ä ingolge oonftranff). elngetr. ©Af'tttobrt.

IV.

'
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grrfdjJung eon 8nd)fnl)äuferti unb 8 < id> e nfammsrn.

$ufelanb, übet bie UnaeroiSheit beS ZobrS, nebft ber SRadjricbt »on btt CrriAtung
beS SeiAenbaufeS in SBeimar. SBeimar 1791.
Kroger, übet b. KtnnjeiAen beS SobeS u. ben BorfAfag Ctidjen^i Auftr ju crridjtcn.
Königsberg 1792.
Heber leiAt ju emdjttnbt SeiAenlammern auf btn Dirfetn. hilbesljetm 1791.
©A®ßbe, ba* SeiAenba“* ln SBcfmar, nebft einigen SBorteh übet ben ©ejjeintob ic.
Stipjig 1834.
Klofe, in henle’S 3eitfAt« für ©taatlargneifunb» 1830, Btfdjreibung fceS BreSlauer
Seiehenbaufel.

SBereitS im 3- 1792 wfuefcte ba« ffleturafbirefiorium bic Strtdjiung
Hgencr geidjtnbaufet allgemeiner ju maxien, tsa« jebod) an bem Slangel

bet

nötigen §onb«

3n

fc&eitrrte,

neuerer 3eit fprec^en fiA hierüber bie

nacfcfolgenben 58. au8:
1)

©.

bet Jt. JReg. *u 9fei$enbad) b. 13.

3uni 1819. grriebtung

bet

Seitbenbaufer in ben Ctäbfen, unb ber fieitbenfammetn für bie ®ßrfer.
3n.unfeter imt*b!.»B. o. 26. Tfpril c. ©. 21. ©. 204 et. *eq. wegen Beratung
bet ju frflbjfitlgen Beerbigung ber SBtrflotbenen, finb bie Beffimmungcn ber3«it, naef)
beten Ablauf bie Beerbigung mit Sidjerbeit >ugelafftn treiben barf, in allen, auA in
gtctlfelbafltn, ZobtsfAllen feftgefebt, unb baS notbwenbige Serfabrtn bisjum Singe»
tretenfein bet einjig tuoetlAfftgen KennjeiAen be<5 tritflieben SobeS befannt gemadjt
Worten, hiermit muffen bie 'Büttel, vermögt meldet, auefc in lebte Sanbgemtinbe,
bat unter Umft&nben unumgongfiA netbwenbige fingere Stufbewahren ber SiiAen,
ohne StaAtbeil füt bie Wefunbbeit ber in btn SBcbnungen btt Berflorbentn jurßcfge«
bliebetten SStnfAen, bewitlt werben form, rtrbunbetr wetben, treiebec wiAtige 3rpeef
nur btttd) bie Striebfüng bet SeiAenhäufet füt bie ©tibtebewofjner, unb bet Stieben«
fammttn für bie Dorfbewohner, ju erretefcen ifl.
3ebet BrtfAitbcnt muff bis ju bem Singetretenfcin ber juperläiffgen KtnnuiAen*
be< wirflieben SobeS; als ein nur ©djeintobter noeb btn ©ejnfgtn unb ni<bt berZiefe
bet Qtbe (eben Tingehirtgen, betrachtet, unb in bet febulbigen ©otgfalt bebanbelt
wetben.

Bon biefet allgemein aneilanntrn Berpfliebtung barf ffA Bicmanb losfagen.
Btflnben ffd) aueb in grofen unb in tliinen Stabten bemittelte gamilien in bem
Beffbe getiumiget SBcbnungen, ln benen ffe ben Berffotbenen unter ben 3brigen ein
gwedmibig gelegenes, hinlingliA luftiges unb bcijbattS Zimmer ohne ffiefabt anwei«
fen, unb unter gebitige Kt.fffAt ftellen linnen, fo eff bie injabl berülben bodj nur bie
ilelntre, weit feltnet finb bie jablrtiebern,

mtniact bemittelten ©tobt« unbSantbemobner,

bem Beffbe fo getiumiget SBcbnungen. SBitb nun erwogen, bag bitfe jablreiAere
Klaffe genbtbigt ifl, befonberS in brr lingern, tauben 3abttSjfit, in btn engen ©lubrn,
bie meiff fAon wibrrnb ber Jtranfbett mit eintr im hoben fflrabe rteboi benen Sufi an«
gefüllt worben, noeb bet btn Stieben bis tu ber Beerbigung Sag unb StaAt »u oetblti»
ben; fo wirb Sebet bie unter foleben Umfllnbtn nid)t fo gar feiten eingettetene ©tfibr«
in

bung bet ©efunbbcit ju befeitigen wünftben.
Die SRitwIrfung ju ber Bcfeitigung biefet mit ber Brrbütung bet Sebenbiabegra«
ben6 nabe sttbunbenen ©efabt butdj Sbeilnabme an ber Srridjtiing btt StiefeenbAufet
unb Seiebenfaenmern , fann ffA nur berjenige, bem bie Selben btt TOmfAen gonj gltieb«
'

-

flültig finb, entjieben.

,

.

.

^täge auf ben ffiotteSicfetn ftlbffj
werben. <£ nt hauptbebin»
gungfö<bie3roreimAgigftitbitftrKnlaaen ifl: bag bitfeibtn wtbetnon ben©ottc»4tfitn,
n*A ron ben Stabten ober Dhtfetn, fit welAe bitfilben brffimmt finb, »u wett entfernt
gicunbm
Bnflotbenen
bie Ujten Siebesbienfle
bet
liegen, bamit btn HnartSrijen unb
Werben.
trWwcrt
9lotb
unb
nidjt
obne
BewaAung
Beerbigung
bet
3nbrm wir bteft jebem SSenfAtn widjtiat, bis jegt m'At allgemiin genug gewflr»
bigte, Änatlegtnhtit allen Jlommuncn obne SuSnabme, wie ouA etrfrlbrn Borftebern,"
angeiegenltiA empfehlen, fügen mir nedj hinfu: ba| wir jtbe beweiben, wtlde ibte
Danbe an baS mctifAcnfreunbliAe SBert legt, fobalb uns hiervon innige gugtfimmtn
fein wirb, von ben cinfaAtn Srforbernifftn bitfer inlagtn in nähert Kenntnis fegen,
auA mit bet inmeiffing gut angemeffentn Bihanbtung bet fn buftlbru (u btingenben
SetAen otifchen wetben.
So wie wir überjeugt finb, baff fdmmtl. D' Sanbtilhe unb SDJaaiftrote btefe wiA»
tige Inatlegenhtit beheriigtn werten, entarten wir naA 8 SBoAen BeriAt von b>m,

jüt

bie

üniaaen

biefet Ttrt ffnb bie febicflidiilen

jebort nerbient bie Sagt jebtS

was

DttS

hierbei betncfffdtigt tu

in biefet ^inffAt in jebem Ättife

unb

jtbtt

©tabt gefAehen

ifl,

fi. JU.

W|.)

•tOl

SReftung btt

© theintobten

unb

pfijlith Setunglfitften.

2) «. bnfttbtn Weg. o. 16. ßft. 1819.

Um

Bterbigung ber fflcflorbtnen unb fclglld) aud) bie Oldglffh»
feit lebenbig begraben \ u »erben, (u oerbüten, haben mit in unfertm biesjdbrigtn AmtSbl.
6t. 21. Br. 117 SS. 204. srq. gmttfmdfiige Oorftbriften befannt gemad)t, unb hinauf
im 6t 26. 91t. 160. 6. 260 «eq. btt Sinfübrung unb ftttid)tunq non 2fid;cnbiuf<rn
unb Kammern in ©tdbten unb Ddtiern bringtnb empfohlen, mit bet Jufttbtrung, baS
mit biejeoigen ©tmejnben, rcclcfce bitte« menfdjftifreunbüdje ffietl'befdtbern mollen,
oon ben einfachen (Irforberniffen fclcfc ei Anlagen in ndbete Kenntnis fegen mürben.
Da nun feitbem mehrere $. Sanbrdtbe unb ffllagifirSte ben SBunicb au*gefpto<htn
haben, Seitbvnbdufer unb Kammern antegen gu mollen, unb um bie SSittheitung bet
petfprotbenen Anmeifung übet beten. Sinritbtung gebeten haben, fo bringen mit na<h«
ftehenben Sntmurf jur iffcntlidjcn Kenntnis, um allen lünftigen Anfragen guoor gu
tommen. Sine furge 3n|iruttion für bie Seidjenmdthter roirb naebfolgen.
bit ju frühgeitige

Sntmurf gut örridjtung

bet Seitbenbdufet füt bie 6täbtc
Sticbenf ammern füt bit Ddtfer.

unk bet

Bei Srridjtung bet beidienb&ufer für bie Stabte unb btt Stid)enfammcrn für bie
Ddtfer bütfttn non Bauoetfldnbigen folgenbe ®runb|4je im Allgemeinen gu brtüefftd}*
ligen fein.

•

>

1) Der $la« gut Ctbauung biefer $dufer ober Kammern foU ben freien 6trömun>
gen bet Suft offen liegen. Die griffe Ängnhl ber Setcbtn, »eldje mäbrenb einet Botbe
ober roenigflen« in 6 nad) einanbet folaenbtn Zagen an eintm Orte sorgetommen ftnb,
morübet bie Kirchenbücher bie guoerldffigfte Au«funft geben, beftimmt bie Br&fe bt*
innern Baum« füt betgleiclien Anhalten.
2' Sine bergltidjen Anhalt erfctbttt folgenbe Abteilungen:
n) Sin 3immtt für ttroa 4 Seiften, melthe Anjabl für tinige gu einem Begr&bnif«
plajt nertinigte Dotffthaften, aud) für Heinere 6t4bte hinlänglich fein bürftt.
gür gang Heine Kircbfpitle bürfte ein geräumige« Jiramtr für 1 beiden sieHeidjt
hinlänglich fein. Bei bet Anlage einet Zimmer* füt 4 beiden mürbe beffclben
Singe menigfttn« 16 guf ^rtup.
.
Breite
10 gu§
,

4>ih«

—
—

12 gu|

—
—

betragen.
b) Sin Heinere* -Simmct füt ben ©Achter ober für bie Beobachter bt« Berfehitbenen,
au« mrldiem ba< Stichensimmer gang überleben mctben muf, in melcbtm füt bie unents
Saum oorbanben mdrt, nebft einer baran anflofenben Kam«
mtr, in roeldjct ein Bette un» eilte Babemannt aufaeflellt merben fdnnte
r) Sine Heine Küthe, son melthet au« bie $ttgung bei oorermäbnttn Belaffe« mit

bthtlidjflen Btttu_ng«mtttfl

geuttung befotgt »erben fann, melthe nid)t setmittelfl einiget Dtfen, fcnbtrn
bem gufbobtn fortgebenben ober bi« gut Sieichheit mit bemfeihen ott«
fentten gemauerten Kanal am fidjerflen unb gmtcfmdSighen gu bemirfen fein mürbe,
»eil in feiten gebeigten 3immttn bei flrtngtt Kälte bie gcmdbnlithen Defen ben untern
Sfautn, in mtldiem bie Stieben liegen, sitl gu fpdt trmdrmen mürben.
d! Sinen Borflur gur Aufbtmabrung einer ltid)ten btbedten Zragbabre, mit in btn
9tettung«anflalten für Sdjeintobte, gut Aufbtmabrung be« Brennmaterial« unb anbettt
Uttnftlicn, aud) gut Aufhellung eine« nidjt tiethenben Seibfiubl«.
einet

burd) einen auf

Die gefammttn genfterbrüftungen follten bie 4>öbe haben, bafi ber griffe flRann
fann, alfo 7 64ub botb oom gu&bobcn. Die Stitbenflube muff mit
grocttmdSigen Suftgügen, fomohl am gufbobtn , al« an ben genhern unb Zbüten, mit
aud) an brr Dette, gebdtig strfeben fein.
Aufer ber 6d)rift son 3atob Abel über Seithenhäufer, al« Stgenflanb bet fthdntn
Baufunff, 6luttaart 1796, reerbtn noth:
£uftlanb, übtr bic Ungemiibeit bt« Zobc«, nebfl bet Bachtithl non bet Srriebtung
bt« Seithenbaufe« in SBeimar ©eimar 1791.
ntdjt hinein gaffen

Blebatt, über
rithten.

Ueber

bit Kennieilben be« Zobt« unb ben Botftblag Stithenhdufet ju er«
Königsberg 1792. 8.
Siithenfammern auf ben Ditfern. £ilbe«btim 1791. 8.

leitht gif erritttenbe

menn e« für nötbig eradjtet mitb, mehrere Au«funft geben.
Die Beleuthtung bt« Seitbengimmer« non oben für bie 6täbte serbienl berütfftth«
tiget gu »erben, bann fallen bie genffet an ben 6titenmdnben gang »eg. ©egen bet
©lotfenjüge ober eigentlidjer SfBinfmafcbine gut Begeithnung einer Bewegung be« Stith»
nam« für etwa fabrldfffgt ffldtbtct, oerbient bie oom Dottor 3
®l 1>opptl (ftebt
btffen Botb« unb h>ülf*.«erilcn 1. 3b. Bürnbetg 1811. 6. 107. bi« 110. unb 6- 337.
Zafel II. gig. l ) bcfdjtiebeni unb in Kupfer gtflothtne Borrithtung empfohlen gu
»erben.

(Ä. Ul. 992.)

«

5Waft*g«In

5.

dcftnntnljl be« in golgt

bon Ärcmff). itng»fr,®<hrintobe«.

SOS

3) Tfehnlitht *p. «lieg bit Sieg, gu Dppeln am 4. 3uli 1819.
Bl 6t. JO.), bit gu JBreSlau am 21. ÜRat 1819. (X. SBi. 307.), bit gu
fKagbeburg am 7. 3an. 1825. (X. Bi. 1825. «. ), bie ju ?>ot«bam am
29. Hptib 1835. (X. Bl. 1835, e. io«.), SERünficr. (X. Bl. 183», ®. 241.),
2trnfibtrg. (X. Bf. 1813, e. 177 ,)

(Ä.

•

.

bt6

4)

Ber
Dr.

Ä. Cb»

9>räf.

btt ^rpoinj SEcflpbaien,

(o. SBincft)

».

3uni 1833.

15.

nactifolgenbe Xufruf »ft

Ä.

$ufelanb

Scheienen Obft»Wfbiginal«31afh
Stibargttl,
in bet .fiauptftabt, »»gen Srridtung »on Seiden»

an ffint Witbürger
bit Brmohiier »onSBcftphalen gur erneuerten Bebergigitng bet mid«
Scgenftanbet auffoetern. (Xnl. u.)

hüufern, wirb aud;
tigen

».

Sin

ffiort

an mein«

lifbtn

JD»t

l

e«te Siebetbienft.

Mitbürger »on S. SB. dpufclanb.

Wan tjbrt immer nur »on btr lebten @bre fpteden, bie man ben Berflorbcntn
3d bitte um SrlaubniJ, ein SSort »on btr legten Siebe gu fpreden, bie teil

cnoeifl.

(inb.
Bitic befiehl gang einfach barin: ba| mit unt nidjt
eher »on ihnen trennen, alt bit mir gang geroil »on ihrem lobe üben

ihnen gu enoeiftR fdulbig

geugtfinb. Sin Sreignijj, bat lieh untängft in bem Jtranfenhaufe gu ^aberborn
ibt in btr 9!r. 78.
gugetragen hat, unb morüber btr Bericht bet bafigen Bottort
ber etaattgeilung gu lefen ift, mu| uni hierauf »on Beuern aufmertfam mathen. St
ergiebt (ich baraut, ba| ein Wtnfd in einem »6llig tobtlebeinenben 3uflanbe bennodj
20 Sage lang noch ein cerborgenet Seben (Bitalität) in (ich haben, ja vielleicht noch
Bewultfcin behalten, »ieUtidjt noch hb«n fann, btnn ber ©inn bet Sehbit ift belannt*
lidj bet legte, meleher abftirbt. 5Bir mollen hi« nicht cntfdtibtn, mfe feiten in foldiem
3uftanbe noch ein SBiebetermathen, eine fflieberbtlebung mbalid) fti, ungeachtet Bei*

©dm

fpitlt »on mehreren Sagen eriftiitn. Aber et ift genug, gu triften, ba| in einem folthen
3uftanbe noch ein verborgene« Seben, »ielleiiht felbft noth ein bunflet Scfühl, »orhan*
ben fein, unb ba$ man bei ber bilherigen Sin.idtung in einem folthen 3ufUnbe begras
ben »erben fann.
SBet fd)aubert nicht bei bitfem ©ebanlen !
Bidet fdjtftflithfte
aUer ©didlate gu »ermeiben, giebt et nur ein Wittel, unb gmar ein fehr [eichtet unb
einfaihet, nimlidj: bie Sertbe nicht eher gu begraben, alt bit man »on ihrem
Höbe gemifi ift. Bagu aber giebt et, nod nun billig entfehiebener Srfahrung, fein
anbtret 3eithen, alt bie anfangenbe 3er(egung bet Drganitmut, ba| bei|t bie an»
fangenbe giulni§. Bagu a'ber gehiren nicht, wie man gemihnlith annimmt,
2 ober 3 Sage, fonbern gumeilen, mie mir aut bem trmihnten Bericht miften, 8 unb
mehrere lagt.
©o lange mu| bie mähre Siebe ben tfntfthlafcnen noch ben Aufenthalt
bei fith geftatten. Biet la|t ftd) bei gleichen unbSBohlhabcnben roohl machen. Xber nun
benie man an bie taufenb» »on Xrrnen, ober ln ihren SBohnungin Befdrinften. SBie
linnen biefe fo lange mit efner Seiche in einer engen ©tube, ober mogl gar
mir ha=
ben Beifpiete gefehen
in einem Bette gufammen leben.
3ft et nicht natürlich, baf
biefe ornien Stute fo fchnell alt miglid) eilen, (ich bet befdmnlidtn Saftet gu entlebi«
gen? Bagu bebarf ft alfo einet Xufbei»afcrungt<Drtet für bfefen 3>»ifchen<

—

—

—

—

•Juftanb, gmifdjen Seben unb 2 ob einet Xfplt bei »erborgenen Sebent,
bat heilt, einet Seichenhaufet, unb biet ift ber mahre Begriff einet Seidenbau»
fet.
3<h bitte mobl gu bemrefen, ba§ brr 3>»eef unbBugen einet SeiChenhanfet gmeu
fach ift, mat man nicht gehörig gu bebergigtn febeint: einmal, bem otrborgenen Sehen bie
Wbglidttit gu geben, mieber gu ermaden, freilidb« feltenfle gälte ab« gmeiten«, ber
eben fo michiige unb jebetmal gurticbtnbr, bem in bidrm Wittelguftanbe, »ieBttdt mit
fflemultfein ffd Befinbenben unb fo auch feinen Angehörigen, bie Beruhigung unb @i»

—

ebtrbeit gu
ich

fet

geben, nicht tebenbig begraben gu roerben.
S3on biefer3bff erfüllt, fdjtug
vor halb 50 3abren meinen Witbürgnn in SSeimar bie SreiCbtung einet Seidenbau»
»or, unb «bftntte bagu eine ©ubteription.
Biet hatte ben gludliden fftfolg, ba|

3 bit. gufammengebeaebt mürben, unb bamit mürbe ein Seidenbau« erridtet. (E.
meint ©drift: „Uebet bie Ungemilbfit bet lobet," mit btt Xbbilbung bet Sffiei«
feitbem allgemein benugt morbtn, ja felbft roäbrenb
bet .Krieget gut SBiebetbelebung alter ©deintobten gebient hat.) Xehnltde ^lufer ftnb
feitbem in granlfutt a. SO), unb anbern Orten erridtet morbtn. Xber, mirb man fagtn,
mtnn bie« aud an deinen Orten mbglid ift, mit foU bat autgeführt rcetben on einem
Orte trie Berlin,
in einer etabt, wo nad ber ©terbelifle alte ©tunbe n ein Wenfd ßirbt.
B3o foU man bie Wenge ber Seiden unterbrfngen ? SBo bit Jtoften hemehmen? hierauf bient
gurXntmort folgenbet Borfchlag: Wan benft ffd bie gtope ©tabt aut 20 Heitlern,
melde h*« «nfete ftitdfpielt reprifemiten, gufammen gefegt. 3ebet Jtiedfpiei mirb ge:
800

matfden Seidenbau fet, mat

—

'
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Stttung

b«r

©*iintohten unb

Sttunfllütft*n.

Wig [tf)t lti*t bur* ©ubfcription feiner «Diitglieber bie unbebeutenbe Summt jur St«
bauung eine« Jci*enhaufet auf feinem ®ottetacfer jufammen bringen, btnn et bcbatf
ja blog einet grogen im SBinter hcijbaten 3immert jur Aufbewahrung ber Seiten , unb
Sraudje id) für ein ^ublifum, wie bat son
einer XBohnung für ben üeiienroJrtet.
Berlin, was fid) fo febt bur* «Kenfchenliebe, Aufltärung unb öravfänglidjleit für
aUe« Bernünftige unb wahrhaft 9lühli*e auSjei*net, bier noch ein SBort hinjuju«
fügen? bie Saiftt fpri*t für fi* felbfl, unb ich habe bat feflc Bertrauen ju meinen lieben
SSitbüfgern, bag fie ben Borf*lag nicht unbeachtet taffen, fonbtrn ihn serroirflidttn
®tnug, wir wiffcn nichts, gar nichts, scn btm 3wif*tn-3#flanbt jmifcben
werben.
Slob unb üeben, jroifcbtn bemAufbiren bet augern hebens unb ber gütlichen Bcrni*«
tung bet innttn. Bei sielen gefchieht gewlg beibtt mit einem Schlagt, aber bei gar
manchen ift'bev Aft bet Stcrbent ein na* unb nach erfelgcnbcr, ein allmähUge«
Abfi erben, bei btm noch ein Smpfinben m6gli* ift. Gt gilt alfo ben legten
hiebetbienfl, ben wir unfern SBrrftorbenen, sielleicht noch tebenben,

—

sietleidjt no* phlenben, erweiftn fännen.
8. SB. f>n f elonb.
(A. XVII. 633.)
(in SB. Wtbinp) u. b. ©. U. u. SR./*,
b. 3. u. b.
5) 5R. bet

W.

(in

gabenberg)

SB.

t>.

HU {Berlin. Srti^tung
Xobtenfcbau.

1.

©eptbr. 1840 an ben Db.<Äonftf?t>tialtaf& 91.
8eithenbäufetn, in SBetbinbung mit einer

oon

Sw. lt. 3mmebiatsorftelIu«g som 29. ®4rj b. 3-, bie Grri*tung scn Stichen«
biufern in ffietbinbung mit einer üobtenfehau alt «Büttel jur Btthütung bet Sebenbig»
begrabent Scheintobter betreffenb, iff jur Beifügung an bie unterjei ebneten «Kin. re»
mittirt worbtn.

3nbem bitfelben in golge helfen Sw. Jt. ihrbeifllliget Anetfennfntg bet oon 3h"tn
bur* bat sorliegtnbe 3mmebiatgcfueh bethütegten Anteilnahme an bem berührten, aller»
bingt wichtigen ©egenflanbe bet ®emeinwohltt, hierbutd) aufbrüden, flnncn biefelben
3hntn anbererfeitt au* bie beruhlgenbe Betfichetung trtheilen bag biefem Segen flanbt
bie gebübttnbe Aufmetfiamteit unb Borforgt Seitens ber Bebbrben betritt bur* bie,
,

lingerer Jeit bieferbalb beflthenben Berorbnungcn jugeWenbet worben ift unb fort«
na* bem Srforbetniffe, gewibmet witb. iDet Sefabr bet Sebenbigbegrabcttg
ift namentlich burd) bie beflthenben Btrorbnungen wegen bet, j»i«
(eben bem Ableben unb bem Begroibniffe ju becbachtenben 3citraumet unb wegen ber
feit

wihrenb,

fcheintobter 'petfonen

4rjtli*en Bejengung bet wirtlichen Stöbet sorgefehen, worüber Sw. ic., fo siel bei»
JpieUweife bat bietfillige Bevfahren in hteftger Stfibtnj anbelangt, bie nähere Sennt«
negnahme unb Sinfcd)t ber, bei jebet Begräbniganmclbung ben fir*li*tn Beamten ju«
Die fjaltuna son Jeichenbäufern
gehenben Iobt#bef*tinipungen anheimgefleUt wirb.
ßej>t mit bitfer, übet alte ©terbff4Ue fl* erflrecfenben dtontroUführung, in feiner un«
mittelbaren Berbinbung, unb hat rlelmehr tu ihrem eigentlichen .paiiptjmedf bie, alt
ein befonberer Segtnflanb ju behanbelnbe ©orge bafür, bag ben ettranigen ©thein«
tobten, äuget ber Berhütung ihre« Begrabent in fotchem juflanbe, auch bie angtmefftnt
©orge jur Kettung son btm Uebetgange ihre« Chnmacbttjuftanbet in ben whltiefwn
Hob, burch jwecfgtmüge Behanblung jeber Seidje bit ju ihrem Begräbniffe, juaewenbet
werbt.
Auch biefem, in bet ®lt!)rjahl ber giUe übrigens eben foir'obl unb grbgtrntheilS
noch fteherer bti Berbleibtn btt üeiebnamS in ber gthabten SBohnung jn etreichtnbm
ifl bur* angeraefftne Beflimmungen sorgefehen, unb finbet gleidcrmagen bit
Srri*tung son 6ffentli*en Sei*enbäufcrn, wenn glei* fee, aut bem rorberübttm
Ort unb unter allen Umft4nben obwaltoibet Bebürf«

3wtdt,

•

ffirunbt, ni*t alt ein, für jtben

nig geltenb gema*t werben fann, bo* na* ffllaggobt bet wirtli* ft* anrtatnbtn Sr.
forbmtiffet unb bet Borbanbenfeint ber, in bet »eget nur in gregern Orten in brfdtaf»
ftnben «Kittel ihre Befbrbetung unb ihren Fortgang , wie ebenfalls bas Beifpitl mehre«

f*on
(B. B».«Bl. 1840, 380.)

rer, auf hiefigen Jtit*höfen

V.
1)

1811.

S3 er bot

6.

©aS

SS.

bt8

bt(tnblid)en Anflalttn biefer.Art belegen.

ju frühst 8fid)fn6ffnungfn. •)
©ep. her aflg. $ol. im Win. &. 3 (®atf)
.

bei ou§ergfrid>tlid>tn

t>.

6. 9?o».

©eftionen *u beobattfenbe SSerfabren.

3e brreitwiUiget bat SJublifum mit »unehmenber Aufflirpng unb Bitbung gewor»
ben ifl, ben na* Jfenntnig bunfltt Jfranlheittjuflinbe begierigen Aerjten bie Oeffmcng
ber iei*en ju biefem 3wtde na*jugtben, befto nütbiger ifl et, bag bfebef ni*t nur im't
gehhriget Borficht, fonbera an* mit btrjenigen ©*onung unb A*tung sor bem Sobten

)

SBegeti ber

geri*tli*en

©cltionen

f.

2h*W lv *

)

BRafiregeln

j.

(Srtenntnifi be« in gplge

»onÄranfb.

«ingett.

©ßeintobe«.
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unb dem Slrauerbaufe, «erfahren werbe, f>ie eine gezeitigte ©itte jur ffAffidjt gemacht
Be«wegen wirb bitrmit folgenbe« «erorbnet: 1) SeicZen hülfen nicht eher al« 24
bat.
©tunben nad) bem Xbfferben frei« werben; fie ffnboiclmthr jugebeettim SBette ober in
einer binlinglid) warmen ©tube, Jtammcr unb »ergtertZen ju laffen, wenn nicht bit
offenbare ®emi61)eit be« Slobc« unb ber Urfacbr beffeiben, wie ». SB. bei tdbtlidjen Ser«
legungen, Unglücf«fiiUen u. f. w. biefee nötfpig macht
2) SSSenn nach Ablauf biefe*
ffeitraum« ber Xrjt peh nen ber ®etoi|beit be« Stöbe« nicht BÖUig unb io überjeugt bölt,
bafi er auf Srforbetn einet fathlunbigtn ffiebörbe fclche erweifen ju lönnen glaubt, fo
muh bie Seicht fo lange untetlept unb in gehöriger SBÖrmt erhalten »erbert, bi« bet
Xrjt bit SemiSbeit be« Stöbe« für gang erweUlid) hält.
3) eben fo iff el mit btn Sei«
eben Berungtüdter ju batten, an welchen bie uorgtfchriebtnen S5ieberbtlebung«oerfuehc
teraeblich oorgenommtn, aber fiebere äeidjtn be« Stöbe« noch nicht norbanben ffnb.
4 ) Bie, nun ertaubttn ©cecionen m Affen fo bie! a!« möglich ohne ©er&ufcb, Xuffeben
unb ohne jemanbe« »ermeibliehe Störung «errichtet werben. Xtrjte bürfen nur foläje
^trfonen beijieben unb ju Zülft nehmen, für beren anffänbige« Setragen unb Ser»
S) Biefe Sorfchriften ffnb btfonber« auch in öffent«
fcbwiegenbect fie einftebrn tonnen.
lieben Jtrantenböufern ju beobachten, wo bie Stichname, warm bebeett, in einem eigenen,
im SBintet erwärmten Sotal, wöbrenb bei sorgefchricbencn Zeitraum« aufbewahrt wer«
btn muffen.
8) SBegen be« »erfahren« bei gerichtlichen Obbuttionen, wirb ber Gb'f
ber Suffi» bit WetichtSbebörben anweifen, bie Borfchrift biefer Berorbnung gu befolgen;
auch foU bie fchleunigt Operation bei JUiferfdjnitte« bitrburch nicht eingefdjränft wer«
btn, bit ein ©aebeerflönbiger «omimmt, fobalb bit Sntbinbung einer plöpiitb oerffor»
benen Schwängern «on tinem lebtnäföhigen Jtinbe auf anbere ffieife nicht bewirlt wer«
ben fann.
7) Bit Xbnbung ber Uebertrctungen «orflehtnbet Sorfchriften burch will»
tübrlittje ©trafen bleibt btn ffJoIigei » Beputationen bet ^irooinjial = SRegieru'ngen, in hie«
Sin jeher, her dergleichen
ffgen SRcfibenjen aber bem $olijei><Präfibium «orbehalten.
ttebertrtiungen wabrnimmt unb irtorUltcb machen tann, btfonber« aber jtbe Drt«sfpo«
lijeibebörbe iff foleh« anjujeigtn ntrbunben.
(X Sl. u. X. VII. 148.)
,

2) ©ie« 8?. routbt burß f). ber SReg. ju SRagbeburg ». 14. SD?ai
1827, in golge eint« gaOt« in (Stimmung gebraßt, in roelßtm eint ?eiße
fünf ©tunben naß bem Tfbflerben geöffnet worben. ’) (X. VII. 148.)
(Jublet) on bie Jt. SReg. ju
3) SR. be« Jt. 9Rin. be« 3- unb ber
Ärnöberg, ». 5. 3uni 1830.
Unter ben «on btr Jt. Keg. in bem an ba« Ä.SOJin. b. ST- U. u. <W.«X. erjlatteten,
ton Bemftlbtn aber jur refforlrnäfigen Berf. hifher beförberten Bericht

«. 4. » SSt. an»
gezeigten Umftör.ben, wirb bitrmit genehmigt, baf bit je. Keg-, Ihrem Xntrage gemäh,
bieSerorb. s. 6. Ko«. 1811, ba« »erbot ber gu frübjtiligen ©ettien ber Seichen be«

3ht Xmt«bl nur öffentlichen Jtcnntmff bringe. (X. XIV. 453
4) 6. "SR. be« Jt. 2Rin. b 3- unb bet ?), (o. SBrenn) an bie X.

treffenb, burch

SReg.,

in ber SRf)einpto»in$ p. 30. Sufi 1832.
giaebbem btr Bericht ber Jt. Keg. »• 3. 3an. ». 3-, in welchem biefclbe barauf an«
trägt,

i

,

B. be« Bepart. bet.aflgtmeinen ffJolijfi ». 6. 9too. 181 1, wonach bie Stieben«
Öffnungen nicht tber al« 24 ©tunbrn nad) erfolgtem Xblebtn «otgencmmtn wer«
ben bütfen, auch für bie boteige $ro«. > n Araft trettn ju lafftn,
4>. SRin. btr ffi. U. u. SR.«,X- jur weitern Bttanlaffung am 7. ®?ai b. 3. b<tt»
her mitgttheitt worben; fo witb btr jt. Keg. hirrbureh naehriehtlitb betannt gemocht,
3.:ÜSin. o.
baff «on ©eiten be«
ft, auf bieffeltige Stranläffung bem bortigen
jt. @cmral»$rofurator bie, über hie B. wegen be« Betfahren« bei Seidjenöffnungen un«
ttrm 12. 5Roo. 1811. ergangene ß >Betf. be« Jt. S-'SRin. mit ber Xuffotberung jugt«
fertigt worben iff,' ben 3nbatt berfelben fämmtl. Ober« ^roturo loten unb Berichten in
bei Kbeinproninj burch bie Xmt«blätter jur Xßtung befannt ju machen.
«•
(X. XVI. 688.)
bit

«on bem

Jamp

VI.

^rämitn

für SRttfung

»on ©ßeintobftn.

Da bie SJotfßtiflen über tiefe Prämien mit benjenigen jufaramen»
bangen, weiße frß über bie Prämien für 8eben«retfunaen übetbaupt au«>
fo ftnb biefelben in bem foigenben Äapitel sub II. gegeben.

fpteßen,

')

Sin fall,

in

ereignete ffd)

welchem eine grau unter bem ©etirmtffer wiebet jum Seben fam,
im 3abte 1844 in ©djlcffen.

SOS

Kettung

ber ©cheintobten

unb

ptJfcli$

©entnglucften.

3toeit«* .Kapitel.

OTagregtln jut Kettung bet burd) geroaltfame Äußere
(flnroitfungen tmungiücf ten unb fdjeintobten ^crfonen.
I. JBerpfltdMung ber Scfjötbtn unb ber 9ht\>at»ttfontn
für Kettung ®dieintobtet ©orge *u tragen unb ©eflrafung
bet Sie'tnacblaffigung biefet $flid)t.

1. Diefe <Pf!id)t ber 93e|6tben wirb in ben nadtfolgenben §§. ber
Qttm.*£rb. auSgtfprocben unb ii\ben }§. 791. bis 793. bcS 6rim.=KtcbtS,
n>el$e ledere sub 2 gegeben ünb.

Die (Stirn. <£>ib. bejlimmt:
§.149. Der Körper eine« fflfenfchen, beffen Hob nicht unter ben Xugen ferner
pau«genoffen obte anbetet unbtfdjolttntt ^Jerfonen natfirlidjcc SBeife erfolgt, fonbetn
burd) fflemalt, Zufall, ©elbflmorb obre eine bis babin unbetonnte Urfache betbirft
ift. barf niemals eigenmächtig beerbet, fönbern es raub rin foId)er Borfall non benjeni»
gen, bie ibn entbeden, fogleid), unb jwat auf ben Dörfern ber ©erichtSobrigfcit ober
benjenigen, welche Ihre ©teile vertreten, in ben ©täbten aber ber ©tabtobrigteit gemel<
bet »erben.
§. 180. üben biefe Xnjeige raub befenbert aisbann gegeben, »enn ein uneheliche*
Jtinb tobt jur SBelt gefommen obee binnen 24 ©tunben nad) ber ©eburt orrflorben
unb bei ber Sntbinbung webet eint Hebamme, noch eine anbere ehrbare grau gegenwär»
tig gewefen ift.
©obatb ber ©ericht«» ober ©tabtobrigteit- eine fotdje Xnjeige gefchiebt, ift
ohne ben gtringften -Jeitverluft bem oielteidjt ©djiintobten bie .pulfe ju
äugleid) muffen ©utsbert*
welche baä dbtft v 1.5. SRov. 1775 oorfdjreibt ).
unb SRagifträte in timt«; ober abeligen ©tibten, worin teine 3ufiijperfon
wohnhaft ift, ben ©eridjUbalter ober eine anbere gut 3uflij oerribetc 'Perfon, fogleid;
18t.

§.

fie

fdjulbig,

teiften,

fdjaften

ihm babei bie Umftönbe fürjlieh melben unb bi« babin bie Beranftaitung
baS wenn ber lob wirflidj erfolgt, btt Körper bi« jur Xnfcmft be« Widjfer*
unter bet Xuffteht ber Dotfgtridjte ober jtöbtifdjen ®crid)t*beifthtt ton ber ©teile, an
wetdjer er gefunben iß, erhoben unb bergeftalt aufbewabrt werbe, baf er nfd)t bureb
Ungcf iefer, anbere Stbiere, ober burd; giulnti fdineUer al« gewöhnlich jerflört werben möge.
f. 154. ©inb bie Umftänbe fo befchaffen, ba§ noch einige Hoffnung übrig bleibt,
ben vielleicht ©djrintobten in« heben jutüdjubtingen, unb ift jur Kettung beffelben bis
babin fein approbirter Xrjt ober SBunbarjt btrbeigeholt, fs h at ber 3uftijbebiente bitS

holen taffen,
treffen,

ohne allen äeitverluft ju veranftalten.

2) Die ^flithtfn

tier

^rfoatperfonen föreibt in oorliegenber SBrjie.

bung Pa« Äriminalietbl §§. 782 bis 793 oot:
SBer ohne eigene erhebliche ®efahr einen ©fenfdjen au« ber .$anb ber
§. 782.
{Räuber ober SRötber, au« SBaffet; unb geuerSnoth, ober au« einer anberen brohenben
tebenögefahr retten fönnte, unb e« unteililt, wenn ber anbere wirtlich ba« heben ein»
bflht,

foll
§.

cicrjehntägige ©efängmbftrafc leiben.

783.

»ufierbem

foll

feine hieblofigfeit

unb beren

erfolgte

Beftrafung ju fein«

Befdiämung unb anbern jur SBatnung öffentlich betannt gemacht werben.
Dagegen (öd ber Sbelmutb beSjtnigen, welcher einem feiner Stcbenmen«
§. 784.
fehen bas heben gerettet hat, namentlich unb öffentlich betannt gemacht, auch fonft
nach Befinben belohnt werben.
SBer einen ©djeintobten antrifft, mufi bei ffiermeibung ber
§. 785.

§. 782 angt«
ihm fchleunige $ ölfe teiften, unb hat bafttr vom ©tact Bergütung
Xutlagen unb bie in ben 'PelijeigefUcn befiimmtc Belohnung ju erwarten.
.
Begehrt er biefe Belohnung nicht, fo fall bie baju beftimmte ®elbfummc
§. 788.
nach feiner Xnroeifung, unter bie Xrmen vertheilt unb jf)m für feine cble Bemühung,

brohten ©träfe,

ber

§. 7«4. öffentlich gebantt werben.
§.787. SBenn auch hie angewenbete fWübe vergeblich gewefen, fo muf) bennoch
bafür nebft Bergütung berXuSlagen bie4>älfte brr im §. 785. gebachten Belohnung
gegeben werben.
•
,
Urtrunlene müffen fo.ileidj ou« benr ®aff« gejogen, an feböbliebcn
§. 788.
Dämpfen Stftitftc an bie frtle huft gebracht, ©ebangte abgelöft, auch bccgleichrn
©djeintobte in icglichem gatte von preffenben JtlefbunoSftücten befreit werben.

nach Borfchrift bc«

>)

©ithe «ub

II.

üBahrejtln juc SRettung
§.799.

Dämpfen

gulejt

e

erjtictt

finb,

tc.

gebachte

beobachtet

uerunglucfter

unb

fcheintobtic Verfemen.

muh au*

SBorfnfat

unb

509

bei benen, welche in fdjöttichen

müffen fogletd) in

biefe

bi« frifefee huft gebracht

werben.
§. 790.

8« mu6 fobatb alö möglich «in ilrjt ober SBunborjt h«tbeigebolt, bet
Dbrigfeit 9!adjticf)t gegeben unb übrigen* mit bem ©«heintobten nach näheren S3cr*
Triften bet ^otijfigefcje oerfahren werben.
Diejenige Dbrigtrit, welcher biefe Knjeige geliebt, mu§, wenn fi« aud)
§. 791.
ift, für Rettung ber ©dfeintobten oljne 3«itoetluft forgtn.
©etiebtlobrigteiten unb TCerjte, welch« bie oorgefdjriebene hülfe oernach»
nicht anbauenb leiften, fcUen jur Untetfudjung gejegen werben, unb

nicht bie gehörige

J. 792.

ober

läfrtgen,

Unterfuchung auch biejenigen tragen, welch« fonfl nad) Borfchrift
§. 785. au* btt öffentlichen Jtajfe beftritten werben müffen.
793.
Uebtt biefe« foU i§t lieblofe* Betragen ju ihrer Befthimnng öffentlich
ff.
befannt gemadjt werben.

auier ben

Jtoften ber

be*

ffichanblung btt ©cbeintobten unb plöfclith

II.

83

e

tun.

glücfitn.
1

)

SSefebiungcn über btt Jßtbantilung bttartig Sßetunglütfitr.

*) ßbift o.
plöfflitht

unb

15.

3ufdUt

9*oo.

leblos

1775,

rotgtn ftbltunigtt JRtttung btt

gtrootbtnen,

im

bittet»

SBaffer obtt fonfl ettunglüdfen

für tobt gehaltenen fJetfonen.

SBir grtebricb, oon ffiotte« ©naben Äönig oon ^Jreufen ec. SJun funb, wie SBit
au* Ianbe(t>äterlid)er gürforge für Unfete Untertanen, um bie öfter« mögliche Rettung
bet burd) plöbüdje 3ufiUe Iebio* geworbenen, unb burd) einen ftd) fetbff jugefügten
ober fonfl gelittenen gemaltfamen lob umgetommenen, ober ber auf eine ober bie an>
bete Ttrt im SBaffer eerunglüttten, wie auch bet etftotenen, butcb fd)4b!i<he Dünffe
erfüllten, etbroffetten ober erfjenf ten eperfonen , in aller SBeife ;u beförbern, oOetgni»
bigff refoloiret haben, alle nur mögliche Bortebrungen be«bolb ju treffen unb ju oer»
«nflalten.
SHJie SBir nun be« 8nbe« juDörberft bie au* alten feiten unb Gebräuchen betrüb*
renbe, einer gefunben Vernunft uib Religion entgegenlaufenbe lieblofe Sorurtbeili be«
gemeinen Wanne«, baf nämlich bie oon einem ober anbern begleichen oerungtfietten
«inen Sachtbeil oerurfaebe unb jujielje,
f)etfonen ju teifienbe Beibülfe, betfelben
hiermit gänjlitb abjufteBen nötbtg finben : al< oero ebnen unb befehlen SBir babingegen

8b”

hiermit in ©naben, baf
1.
*
oon nun an ein jebtr ohne Xu«nabme be« ©tanbe«, bet folche tobt fcheinenbe Jtörper
antrifft, ohne ben minbeffen Berjug, unb ohne bdj e< in biefen gälten einet geritbtiidpen
Aufhebung unb gefetlichfeit bebarf, felbft gleich hüiflidje föanb leiften ober wenn foieh«*
»on ihm nicht gleich? gefdjeben tonn, ftd) brr $filfr anberet auf ba« fchtcunigfle herbei
ju rufrnben Wenfthen Jbebtenen, unb |ol<herge|talt einen Srbentten fogleid) loStufdjnci*
ben, unb bei) ©tritt ober ba« Sanb oom Jfwtfe abiulöfcn, einen im SBaffer Srtrunte»
nen fogtrid) lierauOjujiefcen, einen auf öffentlichen Sanbfirafen, anberen SBegen, ober
in ben' Kalbungen angetroffenen 8rftorenen obnoerweilt aufjubeben, fobann in
ben nöthffen Ort ober ba« näcbjtc h>au« ju jdiaffcn, fchuibig unb geholten fein foUe.

3(1, fobatb biefe erfte hülfe geteiflet worben, berSforfaU berDbrioWt be« Drt«, oon
einem brr gegmwörtigen ’Cerfonen anjujrigen, mit Hnroenbung bet in ber Beilage oor«
aefchriebenen Reitung«mittel, ohne bie Xntunft bet ©eridjUperfonen, ober ber be«
Drt« befcnblidjcn Jterjte unb SBunbärjte ju -erwarten, fofott ber Ttnfang ju machen,
bamit na* ben S3orfdjriften ju oerfabren, unb ju oerfuchen, ob bet Betungiüctte b*>
burd) wieber »um heben »u bringen fein möchte.
nt.,

Wuf eine

jebt Dbrigfeit, weicher juerfi bie'Sachticht

oon folcbergeftattocrungtücttcn

mögen felbige unter beren ober einet anbern Dbrigleitjju«
werben, baferne e« nicht injwifdjen bereit« gefcheben, bei Bcrmri>

fföerfonenbinterbracbt wirb, e«
riebiftion

bung

gefunben

ibnbung,

Aufhebung ober Äbncbmung

betfelben, nicht minbtt ju
btr erfotbetlidju'. Wittel, um btrglefthen Betungiüctte wiebtr }um heben
ju bringen, nötige Beranflaltungen, alfobatb, ohne irgenb einigen TCuffchub oortebren,
unb baf hierunter nichts petabfäumt wirb, genaue Xcbt haben unb behörige Dbfidjt füh«
ten, unb foB folche* ber 3uri«biftion betjtnfgen Dbrigfeft, wo ber Jtörper gefunben unb

etnflet

bie gtir

Xmoenbung

aufgehoben worben,

»u- teinem Stadjtheil gereichen, oiet

weniatr aber al«

ein Singtiff

in bie, .einet anbern Cbrigteit gufiehenbe ©eri<ht«barfeit angtfehen, noch at* ein A< tu«

pouetooriui gegen

fetbtge

angeführt werben.

,
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9t«ttung bcr @c^eintobtcn unb pto^tic^

IV.
0ott bemjenigcn, Trelcfcer eine für ertrunfen, erfroren, erftidt obet erbroffelt gebal«
tene Perfon guerft antrifft, unb foldje in btm gunädjft gelcgenenOrtt ju weitem Befot«
gung untergcbradjt bat, im galt bet ffierunglüdtt babutd) unb burd) bil mit ihm angt«
(teilten Berfudje roieber gum «eben gebtad)t wirb,
ein Douceur oon gehn Sbaler, wenn
abet bie angewandt Bemühung biefen Srfolg auch nid>t gehabt hat, bennod) ein Deu»
ceur oon fünf Sbalern au« Unfein rtfp. Rrei6> ober Jtriegt<Raffen jebet ptooing,
gegen bie jtbeämal batuber beijubringenbe ol>rig(eitlid)e Bereinigung auSgega|lt tuet*

ben

wie bann auih

*);

V.
bei bet Aufhebung eint« folchen oerunglüdten SSenfchen verwände ober burd) ben
(gebrauch bet oorgefchriebenen Büttel vtrurfadjte Unfoften natb bet jtbeimaligrn Be,
fd)einigung unb Bttgeroifferung, ba| bie vcrorbncten Kittet aud; roirflid) gut SKettung
bcö Berunglüdten angewanbt worben, im Fall foldje aui beffcn Bermigen nidjt erfol»
gen linnen, ebenfaU« au« obbemelbeten Unfern JtreiS= ober £tieg!,Raffen erflattet unb
bejabü »erben follen. 3nben Fällen aber, wo gieid) XnfongS bemerfttwirb, ba§ bei einem
bergleidjen oerunglücften Wenidjen (eine Kittel mehr helfen (innen, alt wenn unter

bie

anbetn

bie

Berwefung

ptrfon fdjen
gehet,

feit

Sagen oerunglüdt ift, unb wohl gar bereit! in bie
Xnfehung ber Xufhebungtfoften bei ber bisherigen SC er,

einigen

bleibet et in

faffung.

Behalten ffiir Unt vor, biejenigen, meldje biefem griffe juwiber hanbetn, ft 4 in bet
anbcfohlenen $ülf!ieiftung fiumig finben taffen foUten, ober etwa! orrnadjläfft«
unb befunbtnen Umftcinben nad) mit SeibeS (träfe gu belegen ’),
benn autbrudlid) hiermit ftftgeftjet wirb, bafi oon nun an bie (Rettung ber ober«
wihntermaben Berunglüdten fowohi, alt bat Xbldjneiben ber gthenfttn, niemanbem
(haben ober Badjtljeil gereichen foU,
an feinet ®hre unb gutem Barnen irgenb gum
auch biejentge, >weld)e ben perfontn, bie Srtmntcne aut bem ffiaffee gezogen, Srfrornt
ober Srftidte aufgehoben, ober drhtnfte abgefdinitten, bieferbalb Borwürfe gu machen
fich unterfangen foUten, mit erapftnblicber Sribet«, aud) nach Befinben mit äudjthau*«
unb geftungtbauflrafe beleget, imgleidjen, baftme gange Snnungen, (Silben, fünfte,
ober (Oemeinben ftch bergleidjen Ungebümiffe gu Sdjulben (ommen taffen, blefe aller
ihrer Privilegien, SRedjte unb Freiheiten verluftig, aud) hierüber onnodj bie tingeinen
SRi;glieber berfelben, fo bie anbern bagu angereijt ober verleitet, gleich anbetn mit vor«
beflimmten Strafen angefeben werben foUeni nidjt minber bie fjautmittbe unb (5in*
barin

gen, mit nad)btüdlicber

wie

6

wohnet, welche bie Pflichten ber Kenfdilichfeit fogar bergeftall vernadjliffigen bütften,
bah fte in Vergleichen unglidlicben Füllen ben $ülfrleijltnben, in Xnfehung ber Kuf«
nahmt ber Berunglüdten, unerhebliche Schwierigfcitt« gu machen fech erbniften foUten
unb ihnen wohl gar bie nötigen ^Hilfsmittel, Ceinengeug, Feuerung unb hagerftätte
mir nadjbrüdlidjer (cibetftrafe beleget, bohingeaen ober benjenigen, fo
verfagen,
ftd) hierunter willig finben taffen, eine biUigmdhtae Bergütuna bethalb angtbeiben fott.
3Bir befehlen bemnad) fo gnübig alt erniUid), allen unb lebrtt Unfern Unterthanea
inftnbtrhttt aber Unteren hohen unb niebriges
(ich hiernach auf bat genaufle |u achten,
Jtriegt, unb <5ioi(>Bebienten, .Stiegt.- unb SDomaincn«Jtammem, Kagiftrdten in ben
Stabten, Beamten unb allen anbern Btrid)tS«Obrigfeiten auf bem Sanbc, ben Bich«
Schulgen unb Schöppen in ben Dirtern unb btm Officio firn-i mit atlem gehört»
lern,
gen Srnft unb Badjbrud über bittet Brill, befftn Befolgung ohntbem bie etflen P flieh«
ten beiKenfchiichteil ethetfehen, gu halten, bie, fo bawiber hanbetn, refp. angugeigtn unb
gut oerbienten Beftrafung gu giehen.
Damit ftch aud) niemanb mit ber Unwiffenheit entfdjulbigen m6gt, fo foll bie«
fet Sbift nicht allein für jeho von ben .Rangeln einmal nach ber prebigt öffentlich ocr«
fonbern aud) überbem fowohi in ben Ctübtcn alt auf ben Dörfern, an iffentli»
lefen,
grt rü>ri dg.
äjtn Orten angefdjtagen unb angehangen werben ic.
n.Siumemhal. o. Detfd>au. v. 3ebli&. B. o. b. Schulenbutg. v. Börne. o.Baubi.

U n t e r t dj t
verunglüdie tobt f djeinenbe perfonen
mHjltn Fällen gerettet werben (innen 1 ).
i

burd) wctdjt Kittet pl&hlith
in ben

(N. C. C. T. V.

c.

S. 245.)

>) Ttbgeinbcrt bur<$ bie Deel. o. 24.
*) Bergl. £. «R. II. 20. §§. 782 ff.
*)
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SDiafregeln jur

Kettung
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1775.
Bon Sötte« Snaben

tt.

»erunglttftet

1794

btfr. bie

unb

fdjtintobter

^ecfonen. 54,1

2tnroe«bung bri Cb.

».

15. 9lo».

Unfer 'fühl. c. 13. 3an. 1788 wegen
fdjleunigcc Rettung oerungtürtter <ptrfcn(n rooUtn SSir hierbureh aud) auf Unftte $)ro«
ein} ©übprtupcn aUergnibigft auöbehnen unb gtfrhlid) machen.
Da i(bod) ble bann oerbeipenen gtettugigiptimien in Unfern alten ^rooinjen am
22. 3uni beffclben Sabre« jutn SIbeil abgeänbcrt ftnb, f» fcftenSSir autb für Sfibprcupen
feil,

griebricf) TOilfjflm ic.

baP
1) bemjenigen, »eichet
tene Reefen

eine

füt

ertrunlen, etftoren, erftidt ober erbroffelt gebal«
unb bc«balb jur »eitern $ülf«leiftung unter«

juerft ju retten fud>»

bringt,

fünf ober jwei unb einen halben Zbater;
2) bemjenigen Shirurgu« aber, welcher ben Berunglfldten in« ülbenjurfldjubrin«
gen fi<h bemühet,
lehn ober fünf Scaler
Prämie, je naebbem btr 5Ce runglüctte in« heben wirtlich jurüeffehrt ober nicht,
nad) barübet betgebrachter Sefdjelnigung, au« Unfern tfaffen, ober in fe fern
et noterifd) be« Bermögen« ijt, oon biefem au«gegablt; auch
3 ) bie gut SÄettung gwedmäpig aufgewanbten Auslagen au« feinem Bermögen,
au« Unfern Jlaffen erflattet »erben
ober, in fofern et notorifehl arm ift,
fcUen,

83 ir machen

bie«

unb Unfer spubtifanbum oom

13.

3an. 1788, nebft bem bagu

gehörigen Unterricht über bie SRettungimittei unb ihre jmedmigige Anwerbung, hier«
butth öffentlich iur Achtung befannt, unb ermatten felbft oon ber SJienfdjenltebe unb
Wentchenpilicht unferet getreuen Bafalten unb Unterthanen, baff fie ju nnferer San»
be«oiterlichen Abficbt gern unb tbütig btitragtn »erben, fflegeben SBerlin, ben 1. 9S4r|

1794.

Auf ©r,

,

Jt.SÄaj. aUergnäbtgften Bpecialbefehl.
e. Bop.

Beilagen.
f>uM. u. 13. San. 1788 jum Untmidjt wegen fcfcleuntget Kettung
omingtücFter ^erfonen.
Gf« ift j»at bereit« in bem ®b. o. 15. SRoo. 1775 unb bem bemfclben ang»«
hüngttn Unterrichte beftimmt unb

feftgcfe#t »orben,
»ie e« mit Kettung fotcher tprrfo*
nen, »eiche in« Blaffet gefallen, ethenlt, erwürgt, erfroren, erftidt ober butd) anbere
Unglüdüfalle in einen bem Sobe ähnlichen 3uftanb oerfept flnb unb für tobt angefehen
»erben, gehalten merbtn falle.
Die traurige Scfahrung hat inbeffen gejeigt, bap biefem Sbitt unb ben barin gege>
benen Botfcbtiften nicht immer mit bet gehörigen, golgeleiftung nachgelebet »orben, ge«
gtntbeil« fe|)r oft ben menfcfalidien Bcrftanb entehrenber Aberglaube l ), unoetgeibliche
Kachlüffigleit unb hieblofigleit ©chulb gemefen finb, bap viele fotcher Unglüdlichen ein
Kaub be« Stöbe« geworben, welche noch hätten gerettet »erben tönnen, »enn gleich
fthleunige unb gefebidte $ülfe »Öre geleiflet »orben.
Um nun bitfe« für bie 3ulunft gu uerhüten, unb alle DJUpbrludje, »eiche hieruntee
ber lanbc«oüterlichen Abficht unb giirforge im SBegc geffanbtn, roegjurdumen, haben
©c. X. 9Xaj oon $rcuptn, Unfer aUergnibigffer $err, oon Dero Dber=JtoUegium S»nitatio oon neuem eine nähere Snftruttion, obert
Unterricht, burij welche ÜSittel ocrunglüdte ober tobt fcheinenbe $trfonin ge«
rettet »erben lönnen *)j
entwerfen taffen, wonach Reh efn jeher, nicht nur Chirurgen, fonbtrn auch in firmam
gelang biefet anbere gu richten unb gu oerfahren haben, unb »erben in bieftr Abficht

fotgenbe Boifdjriftcn unb Anweifungtn feftgefepeti
1)

2 )*)

3) SSup eine jebe Dbrigfeit ober befieUte obrigleitliche Verfett, al«: in ben Dör«
fern ber arrenbator, Abminiflrator tc. ( welchen guerft bie Kadjricht oon folchergeflalt
oerunglüdten SP'tfonen hinterbeacht wirb, c« mögen jelbigc unter beten ober einet an«

*)

')
•)

Koeh butch ¥“11- #• 9. SJlai 1817 mupte ble SRtg. gu Jtönig«betg gegen ba«
Botutthtil fpteehen, al« fef ba« Abfdjneibtn eine« ethenlt gtfunbenen BJenfdjen
eine entrhrenbe fjanbiung. (A. 1.212.)

©.
1)

Sb.

Kote am ©djluffe bieft« $ubl.
unb 2) ift weggetaffen al« gleithlautenb mit g§.
o. 15. 9Roo. 1775.
bie

1.

unb %. be« Wrflf&enben

Djgitized by

Google
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Kettung Nt ©cheintobten unb

bern Obrigfeit 3url«biftion gefunben

mung

merben, bafrrne

(< nicht Injmffdjen bereite ge=

20 bi« 40 X^atem ®tlt>= ober empfinbtidjer Seibc«ftrafe, bie jur 2tufne|j=
Kbnehmung berfrlben, nidjt minbtt jur Xnrotnbung btt trforbcrlidjtn 9Xic«
{um heben ju bringen, n&tbigtn Brranflaltun-

bei

fdjebrn,

tel,

Berunglüctten.

plöhtidj

obtt

um

btrgleidjen SBrrunglüctte roiebtr

gen alfobalb,

ebne itgcnb

einen Huffdjub Dorfehren,

unb bah hierunter

nidjt« verab=

genaue Xeht haben unb bthhrigt Dbfidjt führen, befonbtrt ben gemöfjn«
4)
liehen Xuflauf hinbern, bie heutt jur Kettung ermuntern, unb bem Stjirurgo obtt an*
bern Rettenbrn bie gehörige Sicherheit oertehaffen unb foU foldje# bet Suritbiftion bet*
itnigen Dbrigfciten, too ber Körper gefunben ober aufgehoben morben, ju feinem Rath*
theil gereithen,
«fei menigtr aber al« ein Singriff in bie einer anbem Obrigfeit jufie*
füurnet trieb,

henbe ®eridjt«batfeit angefehen, nod> all ei« Aciui poueuoriua gfgtn ftlbige angt*
führt merben.
•
'
8)’)• ) Bie Shirurgi auf bem Sanbe fotrohl all in ben Stabten, Stültür» unb Ciotl*
flanbt«, müffen, fobalb ihnen ein Borfall ron einem Btrunglficften gemelbet trirb, lieh
auf! fdjltuniglle an btn Ort, mo bcrfelbe hingebracht morben, hinbeheben, nad) Vor*
meldjen fit, um auth ihre Stute in ben Stanb ;u
fdjrift bei angehöngttn Unterricht«,
fegen, in ihrer Hbroefenbeit bie nithige .fcülfe tu reiften, beftünbig in ihrer SBacbietftube

angefdjlagen haben foUcn, alle nöthigen 4>utf«mittel mit gehöriger Befjutfamfeit,
Uebcrlegung unb in gehöriger Orbnung, aber nidjt tumultuarifdj unb burtheinanber
anmenben, audj in bitfer ihrer ^ülfeleiftung nidjt |u halb ermüben unb nadjlaffen, fon*
bern lange bamih fortfahren unb nicht eher auffjbren, bil fit ftd) ganj ftdjtr unb unmi*
gar fein heben mehr in bem Körper oothan=
betiprechlidj überjeugt haben, bah
ben fei.
über aud) bann müffen fie noch nidjt jugeben, bah bet Körper fogleid) begraben
merbe, fonbtrn barauf antragen, bah er mcirfgfttnl nodj vier unb jroanjig Stünben
über ber Srbt gelaffen merbe, e« müre benn, bah bereit« angehenbe gaulnih eine Xu«*
nähme machte. 3# in ber Rihe ein Xrjt ober Vhbfitul, fo muh ber Shiturgul nach
fdbigem fdjicfen unb fleh feinen Statt; unb Beifianb erbitten.
7) SBenn e« bem Sbiturgo gelingt, einen Brrunglüdten burdj feine Bemübun*
gen roieber in« heben jurüctjubringen, fo foQ er eine Belohnung pon gehn Ubaletn,
entmeber au« bem Bermögen bei Berunglücften, ober im gaU biefer notorifd) arm ift,'
au« btndtrei«) unbötrlegltaffen erhalten, auhetbtm ihm feine jur Bettung angemanbten
Xufilagen mieber erfe(t, unb fein gltig unb gute« Benehmen öffentlich ju feinem Ruhm
befannt gemacht merben.
9)
ber Berunglücfte aber nidjt fjrrgefieUt, fo foU bem Gtjirurgo bodj eint Be«
Stirb
lefjnung oon fünf 2tjalern unb bem Befinben nad) Srftattung ber gehabten Jtoftcn an«
gebeihen.

8) Obgleich ju cermuthen, bah fi<b rin jeber gefdjicfte unb oerfichtige Sfjirurau«
mit ben nöthigen £ülf«mitteln unb fjnftrumenten oerfehen merbe, menn er bei folchen
Xntüffen ju 4>ülfe gerufen mirbj fo mirb bodj, um allen Sntfchulbigungcn oorjubtugtn,
in folchen gölten folgenbe 6adjen beft&nbig bei ftd) hhben
hiermit feftgefeft, bah

«

foüe:
1)

Sin gute« Xbetlah unb Btrbinbung.

2) Sine
lung

orbindre
ber

unb eine Sabaf«*Kli)ffitmaf(hine,

legtcrn

eine

umgetehrte

Zabatlpfeife

mitmobt auch
berfelbtn

in

Srmangt«

Stelle

eettreten

(ann.
3) Sine fdjarfe Bürfle jum Reiben ber guhfobten.
4t Sin 3>aar molltne Soppen, ben Körper bamit «u reiben tc.
5) Stma« Safmiotgeift In einem gut jugepfropften unb «erbunbenen ®laft.
6) Bredjmeinftein, unb

Süh'OTanbeU ober

7)

3m
märe,

frifdje«

Baumöl.

Salle aber in einer Oegenb in ber Röhe lein Stjirurgu«, ober fotcher ju arm
fid) biefe Sachen anjufchaffen, fo müffen folche oon btt Obrigteit auf off ent»

um

lidje Jtoften

3tit ber

angefdjafft,

jufammen

in

einem oerfdjtoffenen Kaften vermährt,

unb juc

Roth jum (gebrauch hergegebtn merben.
*)-

unb 5) finb gleidjlautcnb mit $lj. 4. unb 5. be« Sb.- o. 15. Roo. 1776.
XI« gteidjlautenb mit §. VI. bc« Sb o. 15. Rov. 1775 mtggelafftn, nur bah e*
jum Sdjluffe biefer Rr. 9. h«iht: Bahingtgrn abtr benjenigtn, fo fidj hierunter
eint billigmdhigc Bcrgütigung belbalb angebeiben, auch
Willig finben laffen,

*) 4)

»)

bie

Ramcn

bemiefen,

bcrjtnigtn, meldjebabti ocrjüglidjf Bereitmilligleii unb^jülflleiflung
öffentlich

burdj bie Leitungen unb 3nteUigenjbialter befannt

gemacht

werben foUeh.
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oerunjjludter utth fcffeintobtet perfonen.
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0

6t. Ä. Waj. befehlen bemnaeb fo gnibigft als «nfltitfefl allen unb itbtn Unter»
tbanin, ficb hiernach auf bas genaufte ju adjten, infonberbeit aber ben bohen unb nie»
bttn ÄttegeS» unb ®ioil»Bcbicnten, AriegeS» unb Bomainen:.Rammem, URagtfhriten in
btn atibien, Beamten unb allen anbern ffieridjtsobrigtetten auf bem hanbe,' ben Siebs
lern, ©djuljen unb ©dwppen auf ben Börfern unb bem Oflirio find, mit allem ge»
hörigen ©mit unb 9?cd)bru<t übet biefei Sbftt, beffen Befolgung obnebem bie erfltn
pflichten bet ®?enfcblid)teit crbcifchen, ju batten: bie, fo bamiber banbeln, refp. anju*
jeigen unb jur oetbienten Beftrafung }u sieben it.
Xuf 6e. Ä. Staj. alltrgnibigflen ©pccialbcfebt.
p. Sfumentbat. ». ®aubi,
greib- ». §eini&. p. ©erber. p. Ärnim.
p. ÜBaufdjwib
p. ©djulenburg.
(N. C. C. XI, 1967. Kabe Sb. 5. 0. 580.)

’)

X. 9?efl. in Äo6Ienj o. 2. Jeb. 1817.
tärfabrung bat gelehrt, baji in unfetm Sieg. Scj. ia hirjet {Seit
mehrere Unglüdlidje ein Opfer bes ©djeinsiXobeS gemotben finb, tpcltbe burd) jwect»
jeitig genug angeroanbte
Settung8=üSitirf beim beben erhalten tporben
miiifgf,
rohren.
3n ber Segel finb biefc Wettungämittel unb bitXrt ihrertfnwenbung nutbemSfrjte
bclannt, unb biefen fdjncll genug herbei ju rufen ifi oft nicht miglid).
Um baber bie dtenntnifi biefer burch ©adjfunbige erprobten unb unter ber Jtutori«
tit ber hödjften dt. fflieb.sBebhrbc begannt gemachten SettungSmittel allgemeiner ju
machen, haben mir auf öffentliche Jtoöen einen Xbbtuef pon 2000 Sremplaren perfugt,
unb folthe unter fhmmtl. dtreiS>Äcmmiffionen im Serbältnib ber ®i6jje ihre« Bereich«
c)

$)ubl. btt

(Sine

traurige

otrtheilen lajfen.

©it

beauftragen jugleieh biefelbtn

jwedmibige
unb forbem

eine

1) für

iorgen,

toeitere

Sertheiiung unter bie Wemeinben ihre« Be). ju

gemeinfdjaftlieh mit bem Drt«=Borftanb, bem pfar»
ben ©ehuUcbrern Xnflalten ju treffen, bah bie Jtenntnij ber empfoh«
Settung«sSÄittcl gehörig perbreitet, unb wenigften« einige ttinwobner,
bie fid) burd) ihre Ociftesbilbung unb anertannte« Sntertffe an ®egen(t4nben
be« SemeinroobW auSjeichnen, prattifd) in btr Knracnbung tiefer ÜSittel geübt
toerben , welchen fobann bie für bie ©emeinben beftirhmten (Sremplare ju
geben finb.
3) Bie Samen biefer perfonen finb in ben .Kommunen befannt ju machen, bamit
fte
in eintretenben UnglücMfillen fdjieumgft ihre $fitfe in Slnfprud) nehmen
ionnen.
|
4) Da, wo »tbet Xerjte notfe iporbefer pothanben ftnb, müffen bie in btn Stets
tungS;SJorfd)riften oetorbnetm #eiimitfel nad) Anleitung unb unter Xufficbt be«
BiftrittSsXrjted ober pbpfifu« auf Äoften bet fflemeinbe in SBorauS angefdjafft,
unb bem ‘Pfarrer ober Ortloorflanbe jur Aufbewahrung mit ber Xnroeifung an«
oertraut rpetben, bafür ju forgen, bafi fie auch mihtenb feiner etwanigen Ab*
rotfenheit biäponibel bleiben.
6). ©immtl.ÄreiSsÄommiffionen, Ort«»Dbrigfeiten unb öffentlichen Xerjten roirb e«’
jur bringenbften Pflicht gemacht, biefenBerf. fofort ju genügen« Binnen 3 Siona»
ten werben bie.Slrei6<Stommitiion berichten, wo unb in weither Art bie bier ernpfob»
lenen Anwälten eingefühit finb, unb welche $inbrtniffe btr Berwtrflitbung be«
beobfidjtigten Verfölge« etwa entgegenflehen, auch Üorfcfelige machen, wie biefe
hiinberntjfe ju heben finb.
6) 3ebtt tinjelnc UnglüctSfall biefer Xrt muh burch bie Drt$»Dbrigfrit gebbrig Ions
eh unb mit welkem Srfotg bie erforbtHidjen Sets
ffütirt unb mit bet Jlnjeige,
tungämittel angemenbtt worben finb, unb mctd)t perfonen fiih am thäs
tigflen babei btroiefen haben, an bie JtreiJsÄommtffionen tinbm'chtet werben,
welche in ihrem monatlichen 3(itungS>9Berichte ben 3nha!t fümmmtl. Xnjeigen
©ir werben folche mogticbfl bes
mit ben nötigen Anträgen aufnehmen wirb,
tücffichtigen, unb jur öffentlichen Xnerfennung be« erworbenen Serbien (tu ben
Samen btS @blen, ber ein URenfchenleben gerettet hat, burd) bat Xmt«s unb
littet betannt machen)
aüücrorbtntlichc Belohnungen aber
anberc öffentliche

2)

bie

$.

Jlerjte jugleid) auf,

rer ober

lenen

.

,

®

*)

Ber

beigefügte

fchcincnbc

Unterridft, burch

welche SRittel plöjlid) perunglücJfe unb tobt

perfonen in ben meiflen gillen gerettet werben tönnen,

ift

meggelaf«

fen-ba eine ausführliche neuere Barftellung ber betr. SettungSmiltel unten rnitge«
tbeilt

ift.

Viu vi. So.

ui.

»uh-

u.

,
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St)

Rettung ber ®*ii«lobleit unb plihli* Söerungf&efMtt.

WM

auf befottbere Intrige ber Di^Dbriafreten, na* erngeboltm ©uta eiten
für ben giüctli*en Stfolg brr angewanbten Kettung*!
mittel, unb au* (Ar auheratbentli*e bur* btn ttrfolg ni*t belohnte Bemühun«
gen bewilligen.
(X. I 209.
1. 140.)
bei Jtrei«-Jlomniilfion

—

d)

tm

9?.

Kuftr.)

Win. he« 3. u. b. 9 (». ©efeutfmann unb 0. Stampf)
1830 an ba« St. Cb.=3>rä(lD. bei Stljeinprouinjtn ju
6t bängten ju leißente #ülfe beti.

brr Ä.
o.

24. Äug.

Jtoblent, bie ben

Sw. ic. beehren mir uns eint Xu«fcttfgung b<S oen unt genuinf*aftli* ju erlaf«
fenben 9>ubli(anbi oom heutigen I>ato, (Xiel. u ) brtr. bie btn Sthänaten ju ltiflrnbt
ipälft, mitjutbcilen,

Xmt«bl. btt

inbnn mir Eiefelbrn juglei* ergebend trfudjcn, fol*t« bur*

9?btir.if*tit SReg.

befgnnt

ma*en

ju wollen. (X,

XIV. 577.)

bie

-

n.
ffi«

fdiclnt,

na*

cin|elntn

oorgtfommentn

giUm

ju f*lirfen, in ben SRheiroptonin»

jen bie OJeinung Statt tu pnbtn, bat ein Srbiiigttt ni*t angerührt werben bürft, btr
oor niefct ber ®eri*t«> ober ^olijeMScbirbe Slnjtige gcf*eben ift.

Um ben natbtbtiliacn folgen tiefe« Srrtbum« tu begegnen, wirb
Beftfmmung bat 9>ublifum bitrbur* barauf aufmerffamacma*t, bah

in golge Tttlert).

bie n&c^fle ^Jflidat

betjenigen, ber einen Srbingten ftnbet, barin beflebt, ihm .fcülfe ju teiften, unb bat
nige jur Xntvtnbung btr angcorbnrten?tbtn«rcttung««SBerfn*e brijutragrn,ainb ba#

frt«

an

bie

bann, wenn ben Bebfttfnifft'n tmgtblither 4>ülfe genügt worben
Sterben ungefüumt binjntrtttn muh. (X. XIV. 677.)

ifl,

bie Xnjeige

rrfi

6. 9t. bei St. Win. bet ®. ( U. u. W. Äng. (o. ÄltmlUm unb
t>. ©efeuefmann) o. 20. ßft. 1820.
Stettung verunglückt unb in 8>obe«*
gefahi geratbetw SJtenfcben, unb bie feafür ju btroittigeobtn Prämien,
Der Jt. «Reg. werben hierbei Sremplare ber Xnmrifungtn *) gut jmectmiligen SBt«
banbluua unb {Rettung ber Sdieintobtcn, ober bur* p[i>bli*e -SufiUe ocrunglüetter «per«
fönen, jüt unenlgrlbli*en Bertbeilung an bie J(rei4><phvftfer, bie Jltei« Chirurgen unb
an jebe tiijttne jtommune unb jum iDebit an hiejenigen, bie fonft etwa biefe Xnweifung
ju erhalten wünfebtn, übcrfaibt unb wirb 3h« überläffen, ba« jeber Jtommune unent«
gelblich ju ertbcilenbe Sremplar bem 'pttbiget, 0*ullebrer ober ©emcine«Borfleher,
wie Sie c« na* ben hofauBerhiltniffen für bo«paffenbRe hält, cinjubinbigen« für btn
SDcbit aber ifl ber 'Preis eine« jeben Sremplar« auf einen @rof*tn VtemmaUOTünjc
e)

feflgefeht.

Bei ©elegcnheit

biefer

Bertbeilung hat

bie St.

Seg. juglei*

bie

Bcjlimmungtn

I. II. III. bc« Sb. o 15. 9loo. 1775, |nalei*en bie gefcgl. ©trafbeflimmungm
ber hierher gehörigen Dblicgenbclten tut öffentlichen Jtcnntnij
ju bringen« au* bal berjenfge, welcher einen für ermmten, erfroren, erffidt obertrbrof>
unter«
fett gca*teten 0Stnf*en juerft ju retten futht, unb tut weitern 4>ütf«leiftung
bringt, im galle ba« heben beffelben gerettet wirb, neben ber Srflaming btr XuSlagen,
für feine Bemühungen eint ©ratifilation non 5 Oftblr., im gaUe be« Wiblingen« ber
5Rettungfloorfu*c abtrbo* non 2 Dtthlr 12 ©r.i bie Chirurgen aber für ihre SR«hmaU
tung jur SSieberbelebung ber Berunglüettcn eine Semuneration, unb jwar im erifen
gallc von 3tbn Xhalern, im irreiten non günf 2halcrn ju erwarten haben, welche im
galie be« Unntrmbgen« bei Berunglüettcn ober ihre« 9la*lafft<, unb wo nerfaffung««
mähig bie Berbinbii*fcit baju ber' ©emrinbetaffe nl*t obliegt, ober son berfclben bei«
halb BJiberfprücte erhoben werben, norbebaltli* bc< Xnfpru*« an bftfelbe, uewrrjügli*
au« ben @taat«taffen befahlt werben follen, unb werben hietbur* bie ftüheren, über bie«
fen Btgenflanb erlogenen Oorf*riften näher beftimmt.
(X. V. 147.)

ber §§.

wegen fQerna*lafiiguag

0
fcti

btr 9feg. ju 6rfurt o. 24- jDcc. 1820.

Krttung bft ©cfcrinfob«

Ober anbrrcr fßttungfüdfeu*).

®

3n ©emabbeit ber Berf. ber St. lOlin. b<« 3- u. ber
01. Xng. werben bie
, U. u.
beftehenben Borf*rifttn wegen f*lcunigcr {Rettung btr bur* plühli*c Zufälle, ober im

*)

*)

Ditfelbe folgt iub f.
!Dur* biefe« $. erlebigt fi* ba« bet Jf. «Reg. ju ©umbinnen n. 11. Xpril 1818
(X. III. 447 ), mc(*c« fafi nollflänbig übertinftimmt unb btffcn glei*jeitigcB(«
ftimmung über ju frühe Settbigung brr tti*cn bur* bje Xbf*nitt I. gegebenen
©efrfe antiguirt ifl. Xu* bic mit bcmfclbtn nubunbene Xnjeigt nonSIrttung««
niittiin tonnte wegen ber au4führU*er«n UarjlcUung, bie bur* ba« ebigt 9
.

scebffcntli*t wirb, wegbleibrn.
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Rettung k. »erungl&eftet unb

feheintobter ^erfonen.

51

JBaffer, ober fonft »erunglüdten unb für lobt gehaltenen ©crfoncn, wie foldje in b«m
Sb. v. 16. Ko». 1775 enthalten finb, jur allgemeinen Xdjtung befannt gemacht *).
42 ec bte hier gegebenen SBocfdjnften ;u befolgen unterlaßt, einen auf irgenb eine
SBeife »erunglüdten SOtenichen au« bet ihm btobtnben lobelgefahr nicht ju retten
fud)t, unb ihm nicht fibleuntge #ülfe leiflet, ober fich be« Belftanbe« weigert, hot nach

bin

ffiefegen gerichtliche

Sin
•fjütfc

gleiche«

trifft

Unttrfuchung unb Beftrafung ju erwarten.
bie ®erieht«obtigleiten

unb Xerjte, welche

bte »orgefchriebene

unterlaffen.

Xuherbem wirb ba» bietbei bemiefene lieblofe Betragen öffentlich befannt gemacht
werben. ®s gtreicht »iemanbem, ber einen (Sehingten abfdjneibet, biefe $anblung
jum Stadjthelle an feiner Shte ober guten Kamen, unb »er ihm befihalb einen Botroutf
macht, wirb gefehlid)

Dagegen

foll

ber

beftraft

»erben.

Sbelmuth be«jenigen, bet einen ertrunfen,

erfroren, erflieft ober

unb iroedmifjige 4>ülf«leifhtng ju
retten fucht, unb jur »eitern Slnwenbung ber SRettungSmittel unterbringt, jur allgemti*
nett Jtenutnifi gebracht, unb ungeachtet feiner gefejtichen Berbinblichfeit baju unb be«
lohnenben Bewuhtfein«, eine fo eble SEhat DoUbcadjt ju haben, nach Beftnben bet Um*
erbroffelt geachteten ÜHenfchen juerft butch fchlennige

ft&nbe, noch belohnt »erben.

Die Jt. anin. be« 3- u. b. ©., U. u. 52. Xng. haben ju biefem Behuf nerorbnet,
bah, im galt ba« «eben eine« foldjen Unglüctlichen gerettet roirb,. bemjenigen, ber juerft
unb jwedmihig hülfreiche^ianb aeleiftet hat, auher bet Grftattung ber baarenXu«lagen,
für feine Bemühungen eine Belohnung »on 5 SRthlt., im gall be« Wiblingen« bet Set»
tungSocrfudje aber eine betgleiehen »on 2 fflthlr. 12 ®r. bewilligt werben foll, bah bie
Chirurgen für ihre jwedma'bige, gehörig nachgewiefene SRübwaltung jur SBicbcrbele*
bung be« Berunglüdten im erften gälte eine Belohnung »on 10 SRtblr., unb im jmciten,
in roelchem jeboih »orau«acfe$t »irb, bah bie »ergeblich angewanbte Wühe »ührenb
eine« 3eitraum« »on 4 bi« 6 SStunben anhaltenb fortgefejt »erben, eine betgleichen »on
5 SRthlt. ju erwarten haben, unb bah biefe (Selber, im Jall be« Unoermögens ber Berum
gtüdten ober ihre« Kadjlaffe«, unb »o »erfaffungSmäbig bie Berbinblidjfeit baju ber
©emeinbefaffe nicht obliegt, ober »on oerfelben beohalb SBibcrfprüchc erhoben »erben,
an biefelbe, unoetjüglich au« ®taat«faffen bejaht werben

»orbehaltlid; be« Xnfpruct)«

foUen.

Die erwähnte Xnweifung jur jwedmühigen Behanblung unb Kettung bet ©heim
tobten, ober burch plöhlidje jSufltle »erunglüdter 'Perfoncn, ijt »on un« an alle (Semeln*
um foldje in »orlommenbengallen genau ju befolgen. SBer baoon

btn oertbeilt worben,

ein Sremplar ju ethalten wünfeht, tann fich an ben Sanfcratfj feine«J(reifc« ober an ben
Der ^>reii
43 ofrath XfoeU hier wenben, welchem lestern ber Berfehleuh übertragen ift.
(X. IV. 849.)
eine« Sremplar« ift auf 1 ®r. fcflgefe&t *).

g) flntoeifung jur jroedFmü^igenSehanbfung unbSReftung bet@d)«in»
tobten ober butch ptöhlidje 3ufäUe otrunglücfrer ^ctfonen, h«au«gegeben
auf SetanlajTung beS Ä. UJlin. bet ®., U. u. 3Jl 2(ng. ®erlin, 1820» ).
Da« einjig fichere 3eich<n, woburd) ber wiitlhheSEob fich »om Schein tobe unterfchei»
ben Iaht, ift ber Uebetgang be« Körper« in giulnih, bie fich butch bie grüne Jjarbe be«
Bauche« ju ertennen giebt. 3ebet anfeheinenb tobte SKcnfch, bei btm bie« pichen fehlt,
unb ber nicht entweber fo bebeutenb »etwunbet ift, bah fich an feinem SEobe nicht weiter
jweifeln lägt, ober »on Badjocrftinoigen für wirllich tobt erflart worben ift, muh al*
echcintobter bttradjtet »erben, unb e« ift gjflidjt, feine SBiebetbelcbung nach Anleitung
bet folgenben fflorfchtiften ungefiumt ju »erfuchen.

allgemeine SBorfchtiften.
Bothereitung für bie SBcrfuche jur SSiebetbelebung.
1. 1.
1) Bobolb ein Betunglüdterfntbedt wirb, muh rin Xrjt ober Sffiunbarjt gerufen
werben, btt theil« ba« SRettungSgefdjift leitet unb ergingt, tbeil« bie nadjherige Be*
hanblung bc« Geretteten beftimmt. Bi« ju feiner Xnlunft wirb nach Öen Borf^riften
»erfahren, bie hier gegeben werten.
2) Xlle jufammenpreffenbe Kteibu»g«ftücfe, gjaUbinben, Bchnütleiber u. bgl. müf«
fen fogleieh sorfidjtig aetöfet werben.
B) 3* e« jur beffetn ^ülfeleiftung nithig, ben Berunglüdtcn ju tran«portiren, fo

) ®«
a

)

*)

folgen hi« öie §§. I. bi« III. be« »orftehenbrn Sb. ». 15. Ko». 1775.
6iehe bieftlbcn folgenb
g.
Durch biefe Xnweifung »irb bfe TOittheilung einet feht groben 3ahl »on Keg.
u bl übeeflüfftg, bie fn ähnlich« SBeife allgemeine ober fpegiellc Belehrungen
mitgelhtiU haben.

mb

.
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9Z«ttung btt ©cbeintobten unb

bicS mit bet möglich ihn Botfiebt
gen, als bat et gefahren wirb'.

muf

:

;

picftlidi

gegeben, unb

e«

.

Sötrunglucf Cett.
beSba'.b beffcr, bub er getreu

ift

Bie Unterlage mu§ meid)

fein, unb brr Hopf unb Oberleib fibbcr liegen, als ber
Xufbeben, fomie bas Bieberlaffen ober ©erabnebmen bes AbrperS
mut fanft gsfdjtbtn, unb alles 3<fbcn unb ©djütteln sermieben werben.
4) 3m Somme: unb bei günftigem SBettcr werben bie Serfudje unter freiem 4»ra :
mel, bei unfreunblidjet SBitterung aber unb im SBintet in einem Zimmer angefteUt.
BiefeS mut gerdumig, bell, mitig warm, troefen unb ohne Bunft fein; es bürfen fi<b
feine glübenbe Aobltn barin fcefinben, unb bamit imnret frifdje tuft bereintreten tann,
muffen ein paar genfter offen bleiben, ebne baf jtbodi 3ug uft entftebt.
5) günf tbitigf perfonrn finb, wenn fie oon gutem Sßillen befeelt unb fonft anftel=
©inb ibrer
lig unb gefd)idt finb, bmreiebenb, um alle erforbcrlidie £ülfe ju leiften.
mehr, fo finb fie einanber nur im Stege, unb es entftebt autrrbem ber Badjtbeil, bat bie
tuft fdjneller oetborben wirbt beSbalb müffen auib alle mflffige Sufebauet entfernt
»erben.
6) Oer Sffib ober bas Bette, worauf ber Berunglüdte gelegt werben foB, mut f®
(leben, bat man »on allen ©eiten bequem baju tommen tann.
7) 3ft im Orte tein SReMungStaften, fo müffen fclgenbe ©Inge beforgt werben
f) ein Blafebalg, ben man er|l rein auSblifet, bamit weber Staub noeb 9lfd)e barin

übrige Abrprr.

Bas

[

bleibt

I) einige woSene Birten;
3) mehrere wollene Xücber;

4)

eine Alpflirfpribe;

5) warmes unb talteS SfBaffer
6) Kein, Branntwein, |ioffmannSttopfen
7) guter eifigi
8) ©almiat»©pirituSj
9) gebotener Senfe
10) mehrere febatfe unb weiebe SBütflen ;
11) gewürjbafte Arduter, al« AamiUen, glieberblumen,
iraute

12)

eine

’

.

Pfefferminz ober Weliffen«

Babewanne.

8) SBÜbrenb einige perfonen biefe Borbereitungen übernehmen, befebäftigen fid)
©iefer wirb fo febneli als mbglid), bod) oorfiebtig, ent*
anbete mit bem Berunglüdten.
lleibet, bie AleibungSftüde, bie fid) rtiebt leidet abjieben laffen, werben abgefdjnitten,
bann bringt man ihn in« Belt ober auf ben Uifd), auf eine wridje Unterlage, legt bie

woBefton Beden über unb reinigt SDiunb unb 9tofe oon Sdjleim ober Unreinigleiten mit
einem ©tbwamme ober mit einem um ben ginger gemittelten üJppd>en.
Wittein jur Btieberbelcbung, bie bei allen ober
§. II. Bon ben
bod) bei ben meiften ©rbeintobten anoewenbet' werben müffen.
®a baS teben ohne Xtbem unb SBärme burdnuS nidjt bejleben fatin, unb tcibeS
im ©dieiniobe mangelt, fo muh man es auf eine fünfllicbc SBeift ju erfegen fodjeti. Bas
®ef<bift bet SBieberbelebung ift bemnad) breifad)
A. ©rfebung bes natürlichen XtbembolenS.
B. ©rroarmung bes AbrperS.
wiebet
C. Knwenbung
folget Wittel, bie ben betlöfdjenbth SebenSfunten
anfalben.

A.

Bon

ber ©rfebung bes natürlichen JCtb«mb®lenS ober bem tuft«
einblafen.

einfaibfle 2rt tuft in bie tunacn einjublafen, beflebt barin, baf ein Wenfd) »on
Stuft feinen Wunb auf ben Wunb bet Berunglüdten feft anbrüdt, bie SRafe
Ba aber jebe auSgeatb»
beffelben jubalt, unb ben Xtbcm in turjen ßtöfen auSbldfet.
mete tuft warm unb jum ibeil fibon oerborben ift, fo ift es beffer, mit einem Blafe*
balge tuft einjublafen.
Biefen bringt man, nad)bem bie Wünbung bes SiobrS mit
einem meinen, naffen S4ppd)tn bebedt i|t, in baS eine Bafenlodi, unb bläfet bie tuft
langfam aus, mibrenb ein Sebülfe baS anbere Kafenlod) unb ben Wunb jubdlt, unb
ben Acblfopf (ÄbamSapfel) mit Beburfamleit etwas jurüd, b. b- nad) innen brüdt,
bamit bie tuft niibt, ftalt in bie tuftribre, burift ben ©tblunb in ben Wagen tritt, unb

Bie

flarler

fo nicht

nur

nid)t nüjltd), fonbern nadirbeilig wirtt.

©ebt ficb bie Bruft nid)t, fo (|t ©tbleim ober fonft, etwa* hinten im Wunbe, was
unb man mufi einen Keinen ©tbwamm, ben man an ein bieg«
fames ©tibdjen oon gifdjbein ober bergleidjen beteiligt, tief in ben Wunb bineinfleden,
um bas ^inberni j wrajuftbaffen. $iift bieS nid)t, fo ift anjunebmen, baf bet Atbl>
bedel bie ®limmti{e fe'ft oer[d)lieft, unb man muf ihn baburd) ju Ibfen fudjen, baf
bie tuft nidjt burdjldft,
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man

bie äungt einigt Wale beroorgiebt
Gelingt bit« nld)t, fo ift ba« Sufteinblafen ju
unterlaßen, bi« brr SJunbargt ein SRAhrdjen burd) bie ©tirtimribe in bie SuftrAbre
gtfehoben, ober btn SuftrAbrenfebnitt gemacht bat.
b«ht fitb bagtgtn bie Sruft ober bet 8aud) etroa«, fo bArt man auf Suft eingubla;
fen, lAfit Wunb unb 9!afe wieberfrti unb b.ffetbert ben Austritt bet Suft butd) fanfte«
h>erunterftteiebtn bet Stuft unb djinaufbrüfttn bt« Untetleibe« nach btt Stuft,
hierauf

man

blaff
taffen

bet

niebig

ift.

unb führt mit bem abittdjfelnbtnGinblafen unb Aulftrbmen«
auf bie betriebene Krt fo lange fort, al« e« nad) §) III. 91t. 6.

roiebtr Suft ein,

Sufi

Eit mitffamftt Suft tut SBiebetbeiebung ift ba« ©auerftojfga«, ober bie 6eben«luft,
unb fobalb fit berbeigufebaffen ift, müffen mit ihr bit Setfutbe angefteltt metben.

Svroärmung be« ftArper«.
um etroa« totnigt« dürfet

B.

Eie

(ünftlidlt

SBätme mufi nur

*

fein,

al« bie SBärmtbe«'

fdjeintebten ftbtper« (be«batb finb für ben Srfrorenen ftbon Schnee unb ei«falte« B5af»
fer SrroarmungSmitttl), unb barf nur in bem (grabt, toie btr ftArper warm wirb, her«
ftirlt rotrben.

Eie örwötmung witb bewirft burd) moürmte Setten; StArmflafebcn; erwärmte
rooUent Sucher; ftrufen, glafdjrn, Slafen, bie mft beibem ftOaffer gefüllt finb; SAbun«
gen oon warmem SBaffcr mictclft tooUcner 3üd)er; beide Sattfteinc; in Südjer gefthla«
gene beibe Kfäje; balbburdjgefcbnittene, frifehe, noch trarme Sröbte; tratme gu6= unb
fjartbbiber, unb, too e« nur gebt, gange SAbtr; butcb Kufiegen ftifeb gefebiachteter
Sbtere, unb baburh, bai gwei gefunbe, fiatfe unb junge Wenden ben Sttunglütften
im Sette groifebtn (ich nehmen.
Shell« be« ftArper« müffen ertoörmt werben, btfonber« aber bie $eiggiubt, bie
fflefd)led)t«tbtilc unb ba« SRüftgrat.
Eie SrwArmung her d>erjgtube gefdjfebt am befleti burd) warme Sucher, eine Slafe
mit warmem UBaffcr, ober burd) ein halb burtbgeftijnittene« warme« Srot, weil bie«

Me

nicht gu lebt btitftt; bie ber ®efctlc(ht«tl)tile butch

©cbenlel

legt,

burftl

Slafen mit

warmem

btifte

ffiaffer

ftrufen, bie

angefüllt

man

unb warme

groifdjen

bie

Sflchtr.

C. Wittel, bie btn eerl&fehenbfn Scben«funten wieber anfachen.

Ea«

mufi fanft unb nie fo Bart gefdjeben, bajj bie $aut
baoon wunb wirb. Wan nimmt ba;u weiche wollene Sucher unb weiche Sürften, bit
man ftlbft in Del tauiht, wenn ftt nidjt weidj genug finb.
Eie ©teilen, welche gerieben werben muffen, finb bie $erggtube, ba* SXütfgrat, bie
9Jr.

1.

SReiben.

@6

firme unb Seine.
Dir. II. (Sleltrlcität.
Stenn iftre Knroenbung mAglid) ift. barf fienie oerfAumt
werben.
Eie Schlüge muffen ba« $erg treffen, unb werben mit bet Seibnre Jlafdje
gegeben )•

>)

©aS
bie

ju ©fetftburg

$ubl. ber

Äntpenbung

t>.

28. 50?ai

1824 btmerft über

bet ßleftricität:

3n ber Knwtifung gut gwetfmäbigen Bebanblung unb Kettung bet ©eheim
tobten oon 1820, welche auf Sefcbl be« ft. Win. bet ®., U. u. W. Mg. fn ben
Drten, wo t« eorgüglid) nbtbig, oettheilt ift, jeirb auch bie (SleltrigitAt ba, wo
ihre

Knroenbung tjiAglid) ift, gu benen Wittein gerechnet, bie nie oerlüumt wer=
Sine norbamerifanifihe 3citfd)tift gebeutt eine« gaU« be* überau«

ben müffen.

glücttichen ffirfolg« ihre« (gebrauch*.

Euttb ba« Umldjlagen eint« ftabn« oerfant ein junger Wann im Bluffe, unb
c« bauerte beinah tint batbe©tunbe, ehe er mithergefunben unb an« Ufer gebracht
werben tonnte. Eer ftorpet fdgirti gang Üble« gu fein, unb ba* ®efitht war
bunlel gefArbt.
(Sr würbe in ein warme« Saget gebracht unb fertbauernb,
Eie Sungen würben mit einem
btfonber« auf bet Sruft mit glantU gerieben.
gewibnlidjen ftüdjengeblAfe auigebebnt, ber Krgt teitete einige eleltrifdie gun=
len burd) bie ©djultcr, unb fegte bann ein ftioftier oon warmem SJaffer, etwa«
Branntwein unb einigen Stopfen ftantbaribemSinltur. Kt« hierauf gum gweh
ten Wal bie öle’tricitat angewanbt würbe, erfolgte plbgfich ein lonoulfioifdjc«
duften, unb nadjbtm ba« grollirtn ber Sruft oon neuem gt'chehen, eine Sewes
gung berietben unb ein leife« ^crgfdjlagtn. Xuf ein nochmalige« Kufblafen ber
Sungen erfolgte eine Stnftrengung gum Ktbmen unb ba« .fKtjflopfen teutlidjer.
Wan feste bie QrwÄtmung be« ftörper« unb ba« SR eiben fort. Kl« gum britten
Wal Suft eingeblafen war, ftrbmte SBaffet au« bem Wunbc unb ben OlafenlA»
e

ehern,

Wan

brachte

Kmmonium

(flüchtiges Stechfalj, auefl 6almialgeift) eot
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{Rettung btt Schein lobten unb

plifclicf)

SBerunglötften.

Die ©arme bet *in|ufprig*nbtn
Hlpftiere oon Gfltg unb Hamiden.
glüfltgfeit ricfctct (i* nadj bcm ©irmeavabe be« Jtörper« i fic mu& alfo iw Anfang* nut
laulid), fc rote bcr Hbrpet abit rodtmer roitb, ebenfalls Itärter fein.
Str. IV. Ginfprigungen in ben Wagen Bon ©ein ober ®ratmtrocin, unb fpä«
uon
©lübroein
ober
Bon
einem
oon
rcarmtm
©affet unb- etrca« SBrannt*
ter
©emifefc
91t. III.

Da«
Wunb, unb

Ginfprigen

mein,

bei

gtfdjiebt

butdj

ein

biegfamt« Rbbrdjen, roeldie« btttd) ben
bi* 9!afe tief in ben Stfetunb geleitet

geholfenen Hinniaben burd)

wirb.
glüfffgfeiten barf nidjt gu grob fein, unb rieb«
tet ftd) bauptfadpid) banad), ob bet Sdjcintobt* an geifttge ffltttinfe aerobbnt ift.
Sir. V.
ütfien btt guflobltn unb ^anbflädjen mit fdjatfen Büeften.

Die Wenge unb Starte bet geizigen

®

Str. VI.
Da« Sropfbab unb Sprigbab oon ei«faltem ©affet. Da*
Stcpfbab behebt barin, bajj man non einer T6b* oon 5 unb mehr gufi, ©afftr, (allen«
fall« au« einet Sbccfanne) ttopfenrotife auf .Stopf, Staden, Rödgrat,@crh,Terggrube,
unb ©ef^tedjtetbette fallen Idfit.
Da« Sprigbab macht man, inbem man mit einet #anb« ob et Jtlpftierfprige bei«
©affet auf bie genannten Stellen fprigt.
91t. VII. Halte Hopfbegte^uugen, rodbtcnb bet ßetunglüdte im roarmtn
Babe figt. Da« Setfabten ift, baji fid) Uemanb auf eintn Sifd) neben bie »oberoannt
(tritt, unb 5 unb mehr Gimer ©affet bintetfinanbet auf ben Hopf bt* Scfjeintobttn
gieft.

Wan legt hoppelt ober Bierfaß
91t. VIII. .Halte Umfdtldgc auf ben Hopf.
äufammengefd)lagene leinene Sud) er, bie man in falte* ©affet getauft b°t/ auf ben
Hopf, unb erneuert fit, fobalb fit etroa« roarm roerben.
9lr. IX. ^eitfdjen mit Brcnneffeln.
91t. X. 9liefemitttl, Sebnupftabad, 3roiebelfaft, Weerrettigfaft, Salmioffpiti«
tu«, in ober tot bie 9tafe gebeaebt.
Sit. XI. Higeln be« Sdjlunb« mft einet gebet, btfonbet« totnn fie tttit Sal»
miatfpiritu« befeuertet
Sit.
Sit.

ift.

XII. Ginroidein bet güfe in Scnfteig.
XIII. Srbpftln Bon Siegellad ober >petb auf

bie

Taut, Brennen mit bem

glübenben Gifen.
9it.

Sit.

Sit.

XIV. Stechen mit 9iabeln unter bie SUgel.
XV. Stopf bab oon lodjenbem ©affet auf bie Stuft.
XVI. Auffegen gto|et Sdjrbpftöpfe auf Bruft unb Baufb-

Allgemeine Borfcbrift unb Dtbnung in bet Anroenb^ung bieftt

$. III.

Wittel.
1) Die Anroenbung btt Wittel mu| mit Stube unb ohne Uebertilung gehben, attib
lange fortgefegt roetbtn, bi« fid) Spuren be« teben« Äußern, ober bie rbUft'änbigt
Uebetgeugung erlangt ift, bab leine Tülffiieiftung mtbt bie ffiieberbeltbung bewirten
fann.

io

21 Gin gu ftflrmifdje« Scrfabrep ift fcfeiblitber al« ein ju langfame«.
fflenn alle ©ebülfen uorbanben ftnb, fo oertbeilen fte bie einfflntn ^ü!fSlri=
fieb bergeftalt, bab iroei ba« Reiben, groei ba« tufteinblafen übernehmen,

3)

Hungen unter
unb ber fünfte

Da«

4)

bie fünft n&tbige

erftc

©tid)äft

roeitert finb, fingt

man

bie

mub

Tulff
fein,

leiftet.

Suft eingublafen

Grroätmung unb

;

erft

trenn bie Jungen baburtfe et«
ba« Reiben an.
Aeubern

ftafenrotife au<b

bieraul Jebenegcicben, fo ift ber 3«tpunlt uorbanben, roo man nad) einanbtr, roenn
ein« nidjt (eben binteitbenb roirtt, HIpftiere, Ginfprigungen in ben Wagen, GleftricitÄt,

fid)

Stcpfbab, Sprigbab, falte Bcgiefjungtn unb Umf<bl4ge auf ben Hopf, Bür-Dieitlben Wittel ctt»‘
gubfoblen unb Äigeln be« Sdjlunbe« anrornben mu|.
autb, roenn bie trften gelinben ®c[ebung«tctfud)e eine baibe ober gange

Stiefemittel,
ften ber

fud)I

man

Stunbe ohne Grfolg geblieben ftnb. ©irb ba« Sehen babur* nod) riitbt
nimmt man feine 3ufluebt gu Stt. XI. XIII. XIV. XV. XVI. n. D. be« (j.

ettseeft,

fo

2.

bie State unb rieb fflruft unb Staden mit bet flüchtigen Salbe.
Seht rourbc ba«
Atbmen freier. Wan fonnte bcm ©irbetbelcbten ein erroirmtr« St4rfung«mit»
tel beibrtngen, unb ba« au« brr Aber gelaffene Blut floft.
Am anbem Sagt
tonnte bcr ©cretrete nach •Taufe roanbetn.
©ir bringen bitftn gall um fo tnebt gut Henntnit be« ^ubtifum«, al« im
Steg. Beg. Wctfebutg jdbtlidb mebtere im ©affer Bttunglüden, bamit ein fo

roitffame« Wittel, al« bie Glelttititit bei Rettung Gttrunfenet
roigii^, nidjt unoetfucbt bfcibtn möge. (Ä. VIII. 609.)

ift,

fo

Biel
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all bri ben foigtnben Borftbriften, ift burdj bi« Relflf bec ancgie»
ten 9tr. and) bic Ortmung fctflimmt, in btt bi« wcfdjicbtmn Sitten bet ©eie»
bungfioetfudje auf eitianbir felgen muffen,

Xnen. $itt fewobl,

6)

Dtr ©djeintobtt

8)

Da«

barf nidjt nnbaltenb nnb obne Botb tntblilt werben.
Jufteinblaftn wirb fo lange fcttgefejt, bi« b*< natirlidjt Sltbrmbolfn fr©
man bemtjddjft nur, wenn ri ju iebwet »et fid) gebt, but(| £uft»

rtiebrt rinffnbet, wtttf)««

non 3<it ju 3« 1 beffirberf.
7) Oie tttwarmung wirb fe lange

rinbiafen

D 01 man

bat.

8)

ihn

ein«|mtn

cot bem

9! ad)

in ein

©ab

fortgcfe|t, bi* bet fflctungiütftt fid) obHig «rboit
mu| mail iljm burdj oorgeb«ltene Xädjet

gebracht, fo

bet Söaffetbimpfe fduben.

,

bem Sropfbabe unb ben anbetn ©dbtrn mu|

et fogttid)

mit

warmen Zü>

djeni abgetrodnet tcetben,

9) Die Älbfliiee werben alle balle ober audj Siertelflunben wieberbolt.
10) Qbe bet ffiiebetbelebte nidjt fcbludcn lann, batf man ibm nidjt* efttflMcn.
$at tr fid) aber fo weit erholt, lag et ;n fdjlnden anfdngt, fo gilbt man ibm eine Sofft
»«Weh fptebet», dt«hin«i< obet OTtlifftntbet mit 20 Stopfen 4>offm&ntt«<£wuot ober
einen übffet SBrin obet Öffig.
fitb mebtete £eben*jeitbtn ein, fo batf man bieiBerfadje nidjt tinffcllen,
unb nur wie bie 6tbtn*jeteben fWtlet werben,
alimiblig nadj, bi* fie gat «iebt mehr nbtbig finb.
12) JBenn Bie* bi* fedj« ©tunben lang alle SSetfudje ebne 6'tfolg gewelca finb, fo
(ann man fie not bet $anb aulfe^cn, unb non bem inmittelfi bcrbcigetjoltcn SHrjte bk
»eftimmung erwarten, ob fit wiebec onjufangen finb.
13) ©inb bie Selebunginetfudje ohne erfolg angewenbet worben, fo IÄ|t man ben
SBtomgludten noch 24 ©tunben watm jugtbeeftitm ©eite liegen, obet bcbrdt ifjn mit
»atmet Xfc&t obet $>ferbtmifl, um non ätit gu^cit nod; tinielnrKtttuagleerfutbt äug«--

11) ©teilen

fie

aber aud) nidjt eilfertiger betreiben,

Idft

man bamit

fltUen.

14)

©inb bagegen

gu«g jiim ©Sjlaf,

unb ffiblt bet ©crelttbt 9?ri=
ibn bet ungtfl&ttrn Äube, iift aber jemanh bbi ibm,

bie Belebnngänetfutbe gelungen,

fo ubetlaft

man

v

brr auf bie etwa eintietenbcn nadjtbeiligrn Brtdnbettmgen feine* jiuftembe« «ufmrrf;

fam

fff.

©peeielte Borftbriften

f flt

bft

Sebanblung

nadj bet befonbetn

X«

be* Unglüdbfalle*.

Gttrunlene.

I.

1) Da* ©erfahren, ben Srtrunfenen auf ben Hopf |u fidlen, ober übet ein gal ju
tollen, um ba* netfdjiutlteSBofftt berauSjufdjajfen, ifl unnüg, weil nidjtba« ncrfrbUufte
SBaffer bie Utiadje be« ©djeintobe* ifl, fonbern bet ÜRangel an Suft, unb nachteilig,
weil ba« ©erfahren ju gewaltfam ifl 1 ), uni feine Xrt be« ©cbeintobe« eine fo gatte

unb notfitbtige Sebanblung

forbetl, al« lieft.

2) Db ein Xberial nötbig ifl, wirb bet SBunbarjt au*
rotten ©cfitfete abnebmen ; inbel finb bie« bie feltneren Jltle.

Sebanblung

3) Dit

-4)

39

geftbiebt in

bet Srtrunfenc

bcrDtbnung, wie

jugleicb

ctftoun,

fo

fie §.

wirb

bem

atffgettiebencd braun»

III. 4.

et

angegeben

Juttfl

al«

ift.

erfroren«

bebanbelt.
II.

etftotene.

1) Da bie nom grofl erflarrten ©tiibrt triebt brrdjen, fo mu6 man btim.pwnbbaben
be* Hbrpet* lebt oetfi <btig fein2) 9la<bbrm man ben Jtirptc be6 erfrorenen fut Sebanblung novbereitet bat,
bebeett man ibn übetaU einen halben guü bodj mit ©ebne«, unb täfit Mob ffllunb unb
Safe ftei. ©c wie bet ©djnec an einet ©teile fdjmiltt, legt mau gteiep wieber ftifdjtn
gcblt e» an ©djnce, fo hilft man fid) mit Suchern, bie man in taue« SUaffec,
auf.
wtldje« man butcb geflofienc* ei« nod) EaUer macht, taucht i ober man legt ben Jtbrper

gang in
3)

32 aff er.

falte«

39

»hm £»ft

^

et

i

nun aufgetbuut, finb bie ®iieber btugfam unb beweglich, fo Mifot man
unb reibt ibn mit ©ebne« obet iidjetn, bie in falte« SBafftrgetaudjt

«in,
1

finb.

4)

ffiirb et

watm

in einem ungeljeijten

l

obet gdgen fidjUebenfteicben.Io ttodn«
in ein mal lg etwatrnte* Sötte.

Jimmcr

) SBitberbolt wirb nem oielen Reg. f>ubi. bietatif
Xnn. IV. 298.

man ibn oh, «nbfcgt ibn
Sun b!4fet man iuk<

aufmwlfom gemacht,

©iebt
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lauwarme« Jtlpftier, unb wtnbef gufs unb Jpanbbäbet an, bit
nur lauwarm fein mflffen.
5) $at ber Btrunglüdtc fid) foweit erbalt, bai er fdjluden fann, Io giebt man ibm
eine Zaffe Shee mit Sffig.
25er Shee barf aber nicht fehr warm fein, »eil fonft leicht
Branbblafen im ffitunbe entliehen.
6) ©ebr leiebt criacn |iib überhaupt binterber Sntjünbung»juf4Ue, beren Btbanb>
lung bem Arftr überlaffen bleibt.
7) ©enn naeb bem Aufthauen bie Grffheinungtn befi heben« nicht halb eintreten,
4>at man biefe ungefähr eine ©tunbe
fotpenbet man an 9ir. IV. V. VI. II. X. XI.
»ergeben« angeipanbt, fo gebt man über ju 9tr. IX. XIII. XIV. XV. XVI.
Suft ein, giebt ein

ebenfalls

Anm, ©er

gezwungen ijl, (ich lange in ber Jtilie aufjubalten, fdjübt ftefj am be|len
»or bem (Sririeren be* ©efidjt«, bet £änbc unb güffe, wenn er bic(e Sb«!' mit
gett, befonber« mit ©infefett beflreidjt.
III.

1)

Bop allem

Srwürgte unbSrb&ngte.
Banbe« um ben ^>al«

muff bie höfung be«

fogleid)

»orgenommen

»erben.
2) Beim Abfchneiben unb£erabnthmen muff man ganj befonber« bafüt forgen, baff
ber .Körper nicht füllt.
3 ) 3(1 bie Sbat eben gefeheben, fo bewirft man bie SRüdfebt be« heben« oft bloff
burd) Btfprengung be« ©effefft« mit fairem Blaffer, burd) 3ufäd|tln fatter huft, burd)
falte Umfdjlüge auf ben Kopf, unb Bürften ber gufffohlen.
4) $ilft bie« nicht, aber wirb, bet Kärprt erft, nachbem erfchon falt geworben ifl,
angetreffen, fo muff man au« ber yintrn $al«bUiraber, obtr wenn bie« nicht möglich ifl,
au« einer anbern Tiber I bi« 1 «pfb! Blut laffen, unb ba«glitfen beffelben burd) warme«
©affer beförbem. Kämmt fein Blut, fo muH man bennod) bie Uber »erblnben, bamit
nachher bei »iebererwadjtem heben feine Betblutung entflcbt.
9t ut wenn bet ©cheintobte feht ffhwad), alt unb abgelebt ifl, muff bit Abethffnung
unterbleiben, unb bureb 6 bi« 12 Blutegel ober blutige ©djvopfläpfe auf bie©titn, bin:
tet bie Cbrcn unb im Baden erfe$t werben.
6) hierauf blüjet man huft ein, unb fängt bie ©rwürmung unb ba« Seihen an.
Damit oerbinbet man roartntgu6< unb^ünbbaber, ^Jeitfcbtn mit Brenneffcln, Ginwideln
bet güffe in ©cnftelge unb Jbltjfltcre.
Dann Br. IV. V. VI. VII, XI. XIII. XIV.

XV. XVI.
.Kömmt ber ©tbeintobte wieber ju ftd), fo giebt
©ein ober 20 Stopfen 4>offmann«>higuor.
7) ffiirb er »lebet ffhwinbelig unb betäubt, fo macht

6)

man ihm

eine JEaffe 2fjee

mit

©füg,

man

falte

Umfchläge auf ben

Äopf.
.

'

IV.

©rjlidte.

Der Job be« Srftirfen« erfolgt bureb i« langen Aufenthalt in Behältniffen, wo bit
huft oerborben ift, j. B. burd; KohlenbunfV frifdje Delfarbe, friMbcn Anfltid) mit
Kalf, AuSbünflungen »on Blumen, grüchten, ©urjeln, friffhem #eu unb Hopfen in
lange paichloffcn geraffenen Zimmern, in Kellern, wo Biet obtr SMofl gübrt, in @ru.-

wo $flanjen ober tbitrifd)c Sbeilt faulen, in Jiloafen, in tiefen
Schachten.
1 ) ©o langt noch ein hicht in betgltichen Behältniffen »erläfcht,
ifl
ben,

fid)

biitin I» wagen.
2) (Sbe (tef) bähet

Stmanb

in ein folche«

Behältnis begiebt,

Berunglüdten au« bem gefährlichen Orte wcgjufcbaffcn, muff

um

Brunnen unb
e«

gefährlich,

einen auf biefe

Art

bemftlben

erft

bie huft in

gereinigt werben, baff man ©affet, befonber« Katfrcaffer in TOenge hinein 5
brennenbt ©trohwifche hineinwirft unb ©cbicffpuloer barin abbrennt.
.
3 ) Der Stetfer muff einen mit öijtg obtr »erbünntem ©almiafgeift angefeuchteten
Schwamm in ben «Sunb nehmen, unb nach Befchaffenheit be« Bcbaltniffrs, in ba« et
begeben
will, fieh tinen flatfen ©trid tim ben htib binbtn. auch einen anbern an bet
fteh
.panb beteiligen, um ba« 3eidjen geben ju fänntn, wenn et httauSgtjogen fein will.
4 ) 3ft ber Berunglüdte in bie für bie BettungSoerfuche paffenbe'hagt gebracht, fo
treibt man erfl bie fdjäblicht huft au« ben hungen, inbem man bit Bruff abwärt« unb
ben Bauch aufwärt« brüdt.
5) hierauf übergieit man ihn einigemal mit faltem ©affer, reibt ©effcht unb
Bruft wiebcrholt mit faltem #fffg, läfft ihn jur Aber, wenn ba« ©effcht lehr aufgecrie«
ben unb braun ifl, unb bie Abern »om Blute lltcgen, wenbet nad) einanbtr Br. VI. VII.
VIII. III. IV. V. XI. unb XII. an, unb bläff mit einem Blafcbalge Suft ein.
6) Stellen ffd) hcbcneauSrrungtn ein, fo wirb er abgetrodnet unb erwärmt, »on
3eit ju 3eit aber noch im ©effcht mit faltem ©affer ober Sfffg befprigt.

baburdj

fehüttet,
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SKafitegtfn jut SRettung u, htrunglucff«
fid) nod) mehr erholt,
Kein ober Slütjwcin.
8) £aben bicfe Sierfucbe nicht«
XV. XVI.

7) 4>at fr

fo giebt

unb fäeintobt«

man

fpetfonen,

glieberthee* mit

Gtffig,
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cb«r einige

guten

Sifiel

V.
1)

3Ran

gefrustet, fo gebt

Som Slip

nom Slip

bringt ben

leblo«

man

über ju Sr. XIII.

XIV.

Stfdjlagene ')

«Beworbenen

in bie

fogleicf)

frifdje Suft,

unb

bereitet ibn pu ben Setfudjen «or.
2) Bann fpript man ibm falte« Kaffer in’« ffltfidjf, rcenbet Sr. VII. II. IV. X.
XI. unb falte .Ktpflierr an, unb reibt ibm Stuft, (Befiehl unb Sdj'ife mit Branntwein.
3) Äommt er pu fid), fo giebt man ibm Kein ober #offmannStropfen mit Käfter.
4) Acbrt biernad) ba« «eben niebt juruet, unb bat man bem Ungißdlidjen nicht
gleid), nactibcm Ibn berSlip traf, pu ^>£ilfe fommen fonnen, fo bläfet man Stuft ein unb
fingt ba* «Reiben an.
.fjilft bie« nidjt balb, fo bringt man ibn in ein ffirbbab, inbem
man ben ganpen .Horptr, mit ÄuJnahme bc« hifjer ju legenben itopf«, 1 bi«
guphodj

H

mit

lotteret

@rbe

bebeett.

VI. Sadj einem gälte Seblosfehefnenbe.
mit etwa* aufgeridjtetem dtopf unb Oberleib auf ein roeidje« Saget,
befprengt ba« @efidjt mit faltem Kaffer, wenbet ba« Iropfbab auf ben Jtopf an unb
giebt ein .ftiyftitt.
Bie »eitere Scbanblung muß ber 2Crgt beftimmen.

SRan

legt

fte

VII. Sdjeintobtgeborne Jtinber.
r) Siebt ba« Jtinb blaß unb fdjwädjtidj au«, fo bcbanbelt man t« auf foU
genbe Xrt
1) jSuerft reinigt man SJtunb unb Safe »on Schleim, inbem man mit bem ginger,
um weldjen man ein feine« Seinroanbläppdjtn gcwidclt hat, tief in ben OTunb unb 4>al«
greift, tmb mit bem Bart einer gebet bie Safe auiwifept.
2) Bann bringt man ba« Äinb, ba« man In foldjcngälfen nicht con berSadjgeburt
trennen muß, jumat wenn biefe ebenfall« feften geboren ift, mit ihr pugleidj in ein mar»
me«, mifSBcin ober etwa« Stanntwein eerfejtc* Sab, fo baß e«, baSScfidjt auSgenom.men, gang im SBaffer liegt, btäfet, puerft^bne bie Safe pupuhalten, Suft ein, um alten

Sthleim «dient« roegpufthnffen, unb etft, wenn fein Schleim mehr hevauSfimmt, brüdt
fie beim ftrnern Sufteinbfafen pu.
3) Ba« Sufttinblafen mup in fteinen Xbfipen gefdjehen, unb nach iebeSmaligem
mup man bie Srufl gclinbe jufammenbrüefen. So wie ba« dCinb anfingt pu
athmen, mup man e« burdj norgelegte Eücher not bem Sinathmen bet Kafferbfinfte

man

Sinblafen
fdjüpen.

4) .Stimmt e« nod) nicht pu ftch, fo reibt man .Stopf, Stuft unb Süden mit btt
£anb, giebt ihm mit ber flachen fbanb gelinbe Sdjldge oor ben ^intern, nimmt
non 3eit pn 3eit au« bem Sabe, unb beroegt e«, inbem man e« auf ben Xtmen fd)au=
in ber Suft lebhaft hin unb her.
5) 3ugleich befpript man ©eftdjt unb Stuft mit Kaffer, läßt Kaffer mit etwa«
Branntwein nermifdjt non 2 unb mehr gup S>obe tropfenweife auf Stuft unbfxrjgrube
fallen, unb giebt ein Jtlpftier non Kaffer mit Seife, Kein ober wenig Branntwein.
flachen
e«

feit,

6) $ilft bie* noch nidjt, fo bringt

man

einige «Stopfen

Kein

ober .f>ofmann«=8i>

guor auf bie 3unge unb Sippen bee Jtiirbe«, hält eine pcrfdbnlttene 3wiebel, SBteerrettig,
ober bie mit Salmiafgeifl beftrichtne 4>anb ihm «er bie Safe, unb reibt benätirper etwas
mit Suchern, bie mit Kein, Branntwein ober Salmiafgeifl befeuchtet ffnb.
b) Sieht ba« Jtinb bunfelroth unb blau au«, fo «erfährt man auf fob>
genbe Xrt:

flirtet

1) SRan burcbfdjneibet bie Sabelfdjnur, lipt 1 bi« 2 gßlöffel Blut auSfliepen,
warme Sicher gewedelt ootfidjtig in frifdje Suft, bie aber nicht pu falt fein
unb befprijt jtopf unb Srufl mit faltcm Kaffer.
2) Äomrat baSÄinb hietburdj nicht pu (ich, fo oerfihrt man, wie »otbet bei a) ange-'
geben ift.

bringt c« in
barf,

9Jtan entfteibet

VIII. Srbrüdte jtinber.
widelt fie in warme Sucher,

fie fogleicff,

bringt

in ftifche Suft,

fie

unb «erfährt mit Ihnen wie oorber unter VII. b) gelehrt ift.
IX. Sdjeintobte Settunfene.
«San fucht fie erft burch Sefpripen unb ©egiepen mit faltem Kaffer pu fid) pu
bringen, tmb flipt ihnen bann fo lange lauwarme« Kaffer ein, bi« fie fiep erbrechen.
Bann giebt man ihnen abwedjfelnb ffiffig unb fdjwarjcn Jtaffee.
i)

X. Son
SRan mup ba« Shier

‘)

Sine grope 3ah<

wüthenben

S.fjieren ©ebiffene.
wenn e« möglich

nicht gleich tibten, fonbern

ftitg.c’publ.

hoben Xehnlidje« verorbnel.

S. X.

ift,

III.

unb opne
530.
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Ätttung

Befahr gefch<h«ü

laffli,

btt

ti

Bttuft'gttufttti,

ifttb

tinfanijeh,

utti

lieb

ja üibttjtugtti, ob

H

»irfTith toQ

ift

ober nicht.

8)

©ab

1

Stuten btt 33imbe batf nicht ge ftiUt, fonbtrn

mb* bu«h wartnw

ffiaffet

bef&rbert mtrben.

3) Eie SEunbe mu| aalgtfcbaitttn, mit Schief pulset obtt einem glü^enbtn äifen
au«gebrannt, Unb fehr langt (n Sicerutig gehalten ererben.
4) Die fernere Betjanbtung rauf btm arjre übertragen »erben.
XI.

Spileptifche.

3Xan legt fee fo/bal fic fid) bei ihren .Rrdmpftn feinen Scfabtti thuh, unb entfernt
a«t ÄlVeber unb fangt BJtfbtt auf ihrer 9t4he.
Da« Änfbrcdjen btt Daumen ift eine uem?thige unb uttttB'ecfniSfftfcf Bemühung,
btnn fft gthen unb bleiben nietjt thtr offen unb Io*, aU hi* btt XtifOU f* Ghbe ift.
XII. Vergiftete.
1) Durch fdjarft @ifte, al*: Xrfenil (ßlicgenfteinV ©rünfpon, Sublimat.
Vtan gitbt juerff siel laue« SBafftt, bis ftarfte örbrttfjtn erfolgt ift, banntJft man
Del,

SJtilef),

Seifenwaffer, Gltoeif, f>aferf<hleim trTftlen, unb

ruft auf*

fdjneUfte einen

drjt herbei.
2) Durch betiSuhenbe ®ifte, wie Bilfenfraut, Sijfittkng, ®blföfitfthcn (Bella«
bonna), Dpium, 0th»4mme, ^iljt u. f. ».
3uerft fuetjt man (sie im ocrigin Ratte ©rttethtti ju erregen, bann siebt man
abtoeebftlnb unb oft fthwatgen Äaffee unb Bffig, fowohl btibch btti SEfaiib, MC ornnit»
telft Jtlgftlerc, unb hült (Uh oueJj hier an ben Siatf) bc« Ärjte*.
3) Datei Siurtti, ®d>cibcmajftt, Vitrlclöl, Säljfiurt u. f. ».
Wan täfi fogleiei oitl Söafltr teinlen, unb hierauf Seifenwafler obtt Äteibe, ei»
SBaffer jertheilt, fo oft al* mbglith nehmen,

Unb erwartet

bie fernere

©üffe

tootn

Xrjte.

2) flnfehaffung ooti 9?rttungS<2fpparaten unh bet in btn ÄetfungS»
^>eilmkte! Stkenü bet ©emetnben.

porfchttften eerctbneteti

a) ^Dublif. btt Sfeg. ju £:egni| «..26. Äpril 1823.
Sorooht mit al* ba* X. Stttb.säcllegium ju S5re*Iau, h»htn noch immer barübet
grobe Befehrrerben ju führen, ba* entmebrt bie angeorbnrten fRcttungeocrfu&e bei
Seheintobten theilä auf Stilen ber 9tid)t4rjte unb SBunbirjte, oor Xnlunft ber Bach»
tunbigen, theii* auf Seiten bet Steteren, halb gnnj unterbleiben, batb ju futge 3cit, bafb
unjulinglid), halb aueh in einer burepau* Unrechten, oft fogar nachtheiligen geige, im
tlnlangenb ben letten $unft, I6mmt e*
hiefigen Departement oorgenommen »erben.
eben, felbftbri folchen Sa^oerfWnben, »o man e* gar nicht erwarten feilte, nicht ftltrn
oor, bafi ba* Sufteinblafcn, welche« in btt Kegel an ber Spihe ber fSettungüoerfuchc
epie unb ba unterbleibt r* auch woty
flehen foUte, siel ju fp4t oorgenommen rcirh.
ganj, meil e* an einem Apparat jum tufteinblafen fehlt, ungeachtet ber bclannte ©Sauf«
fieefche Apparat ju S8re*lau für einen geringen frei* ju haben ift, unb auch hier in
Siegnit, in ber oon un* oetanfialteten Berliner SnfttumentmsVieberlage, beim 2Btbi«
jinoUäffefTor Stillen, ber Äopptfdjt Sauge« Xpparat, um ba* SBaffer bei QrtCiunfcnen
au* ben SHagtn unb ben Suftrbh«n'ju jielfen, für t> 2blr., mit bei jwcrfm4fiigcn ©in*
ridjtung fich befinbet, mit «eranberung bc* Ventil* au« bem SaugesXpparat auf btt
SttUe ein Snftrument jam Sufteinblafen ju bilben.
Die Ärei* « Chirurgen finb oerpflicitet, bie nöthigen 3nftrumente, hie ihr Dicnil
ctforbert, (ich anjufchaffen.
Sollte e* baran noch hei manchem fehlen, fo haben un«
bie $i«iitatc c« aniujeigen.
Xuch mehrere Biagiftrate haben bereit* bafür gefergt, baji oollftänbige Kettung*«
tipparate angefdjaft roorbtn finb. Denjenigen ÜSagiftiicen, welche e« bi*her, befon»
ber* bei am Orte beftebenber SBafferggcfahr, noch nicht burdjgefett hüben, geben wir
hiermit auf, un* t* anjujeigen, welche Bchwierigteiten obwallen mochten, eine fo heiligt
Verpflichtung ju etfüllen.
Vom Stabt<|>b«fifu*, h>. 9Seb.;9iath l) r. giertet hieftlbp,
ift ju erfahren, wa* ju einem folchen Apparat gehört, unb ma* er etwa lüftet.
•Kinnen wir auch nicht bie Wmmtilchen^.'Ättjtc unb SBunbirjte (legte« befonbet*
ilatten Sanbe) jur ttnfchaffung toldjer Apparate rerpflidjten, fo hofftn wir koch,
sollt
baß b tjenigen, beten hAu«licht Sagt c« julift, wenigfle,,« mit btm Vothwenbigften fid)
oerii v n werben, unb werben mir bei ©tflattung ber ®ratifltaeiomn für Vchanblung
ber B.heintobtcn, oon 5 »u 10 fRchlr., auf ben goll btt angefchafften Kettung*«3nüru»
meme, ganj befonber* Kurtficht nehmen.
SBit btmetfen nun noch, ba§ mit auf bie oben angeführten , no<h immer Statt
finbenben lttbelftJnben bei SRcttung6rerfu<htn, meldje ba* A. 9Scb.<JtoU. »on Schlefien
btm X. Win. btt 9-, U. unb 9i,«Xng. jur Stemebur oorgtlegt hat, oon Segtetvm angta

»

r<g«tn jut 0?«ttuhg

ic.
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wieftn worben finb ba « SettungSocrfahten in jebem gaUe genau ju tontrolllren , unb
gegeh bfe 5Rrb. = $lerfonen, rceidje fid) eine Unbffanntidjaft in biefer Angelegenheit ju
©diulbtn lommen taffen, nad) öfter ©trenge ju »erfahren.
SBir fctbern hiernach bie fömmttichen S^rt« * Oderictite auf, fid) burd) nicht« at* bie
wirtlich eingettetene gäulnih abbalten ju laffen. bei icbtm folgen Vorfall ben nätbften
Bäcbfunbigtn fchleunigft bftbtijubolen, bi« ju feiner Anlunft ober alle« ba« ju bewert»
ftelligrn, wa* bie Anweifung für ©djeintcbic rem 3af)rc 1820 »on ben 9?fd>tfad)lun»
bigen »erlangt.
Ditfe ift fiel« an einem lauglichen Orte aufjubewabren, bamit bei
einem foldjen SorfaU iebe«m«I, mit biefer Anweifung in ber .fianb, ju fflerte gegangen
werben tbnne. SBcitere AuStunft über tiefe Angelegenheit geben aud) noch ©töet 8,
unb 15. be« Ämtibl. »om 3. 1821. 9?r. 29. unb 57.
,

Auf biefe Anweifung, bie in hiefiger SRegiftratur für 1 ®gr. Nominal » SRünje ju
haben ift, unb auf ben Umflanb befonber«, bah nach berfelben nur allein entftbiebene
göulniji bit <Rettung«ocrfud)e entbehrlich macht, ma<ben wir hiemit nochmal« nicht nur
ba« <pubtifum, fonbern aud) alle bie aufmertfam, welche in bie dfattgorit ber ©achfun«
bigtn getjötcn, unb »erpfliebten bit befttertn jugteid), bie Anwenbuna berfelben nad) ben
Btrfdjiebenbeitenberganegebbrigjuftubiren, befonber« aber ftd> ju hüten, bah nicht bureh
unredjte Aufeinanberfolge biefer SJttjuche, unb befonber« bureb oerfpitete« üufteinblafen,
btm ©cheintobten mehr SRacbtbeil al« @utc« erwaebfe. Die aöunbirjte werben gut
thun, »on ben $• fpbbfifetn ihre« 93tj., (ich hinüber nähere Belehrung ju »erfebaffen.
3n fofern ba« Obbultion« «^rotofoll über bie SfettungSetrfucbe feine ausführliche
Au«!unft giebt, ober aud) bie Dauer berfelben nicht anführt, ftnb bit fpbefiei, welche in
jtbem gaUe nach ber dt. dt. D. einen DobuftionSbericbt, ganj befonbet« aber bei jtbem
©clbjlmorbe, einjureicben haben, verpflichtet, bemfelbtn eine Vernehmung befftn, ber fte
»eranflalttt hat, ober eine fdjtiftlidjeAueeinanberf'bung beffeiben über ba«, wa« er, unb
wie langt, unb. in welcher {folge er eä gelciflct hat? al« Beilage beijufügtn.
©ehUefsüd) bürfen wir nicht übergehen, bah »om dt. SSeb.»dtoü. »onSchtefien fort»
Wihrenb hie ftljt gegrünbete Befdjweebe geführt werbe, bah felbfl bie uon bin Suftij
Bf hörten a!« tibimirt btjeichneten Berhanblungen fehr oft införrelt, ja fogar mit ben
Binn entflellenbenAuSbrücfen au«geftattetfinb. SS ift ihre ©acht, bafür juforgen,ba«bie
terniinl techniei ortbegraphtfd) richtig imCbbuftionö.iprotciloUfid) beftnben, unbSadje
ber ^hpfifer, bit wir hiemit bcfonbcrS baiu »erpfliebten, bah ihre Cbbultion«: Berichte,
leferlid) unb lorrett gefdjcicben, an bic3ufti}sBchörbe gelangen, auch wo möglich in ben
erfltn 8 Sagen nach ber Dbbuftion eingercidht werben. (A. VII. 670 )

b) hBetglc

unb ben

sub 1» baS 9>ublif. t>. 2. gfbr. 1817 sub
$uWif. t>. 13. 3on. 1788.

fertift

§. 8. btS

c) $ubltf. beS äDbttberffantfS ju

9li.

4. 5.

1

Botin

t>.

11. gebt. 1821.

Bureh ba« nod) fraftbeflänbige fran jofifehe Defret übet bit BergwerH-^olijei oom
3an. 1813, Act. 15., unb bie batübec etlafftne mimflerieUr Snflr. ». 9. gebr. 1813
bejlimmt, 'bah auf ben Btrgwcrlen ieberjeit bie nötigen SRebitamente unb fitülf«»
»on Berunglücften obcrBehrintobttn in einem »oHfiänbigen Apparat
Dieft Beftimmung Ifl bi«her nur höehft theilweife
porröthig gehalten werben foUtn.
beobachtet worben, wtldje« wohl »orjüglidj feinen ®runb barin haben modjte, bah nicht
leicht bie Otelegenheit eorhanben war, ftch berglcidjen (omplette 8iettung«apparatc ju
Diefe ©chwierigfeit ifl nunmehr befeitigttj anf Anorbnung be« jt. SBIeb.»
»erfdjaffen.
dtoHegium« bc« ®rohberjogthum« Bieberrhein ju dloblenj ifl nimtid) bie Anfertigung
foldhcr Apparate »on fehr jweefmähiger eintiihtung tn Bicljahl »cranlaht worben, unb
8.

ift

mittel gut SReftung

TOebitinabAfTeffor
e« hat fidh ein OTitglieb biefet Behörbb,
jur Beforgung ber SRettungSapparate bereitwillig etflirt.

Dr.^epmann

in dloblenj,

Die Bergwcrl« Befiher fönnen fieh bahtr an benfelben ju biefem Snbe wenben,
unb werben ben »olflönbigen Apparat, einfdjtiefjlid) hn nöthigen SRtbifamente, im
greife ju 32 Sithlr. 12. ffir. erhalten.
=

3ur enbtichen »ollflönbigen Äu«führung bet »orerwöhnten @efe|e« > Di«pofition,
beten h<>h e 3wedmöhigleit auch ohnehin gewih »on feinem Bergwetlöbefiher »triannt
werben wirb, »trotbnen wir hiermit:
1) bah bie di. Bergämter ju Düren unb ©aatbrficlcn ben ®rubenbcfthern ihrer
Bejirfe eint grill »orbtflimmen foilen, innerhalb welcher auf ben SSerfcn
ein foldjet

(ich

Apparat htfinben muh;

2) bah e«, nach SDlahgabt ber Sage, ber ®cfährli$lcit unb bet Belegflhaft ber
3echen, »on ben dl.Bergümtcrn nadtgelaifen werben tonnt, wenn mehrere Sfficrfe
fid) eine« unb beffeiben Apparat« gemeinfdjaftlid) bebitnen motten) ba« betreffenbe
dl. Bergamt wirb aber at«bann jebeomai feftfc&en, auf welcher ®rube bdr Appa<
rat jum gtmeinfehaftlichen Sehrau^e aufbewahrt werben foll, unb

6
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SRettung her ©djeintoblen unb pl$6Iic| SJeronglWtsn.

3)

bafj

biefe Berorbnung ben lompetenten ®erid)tSbüfrn
Bctgamtern angegeigt werben feilen. (X. V. 172.)

aUt ÄontraBrntionth gegen

gut Befirafung ocn ben fi.

©elofjnungen beä Staates für SKettung ber ©djein»

III.

tobten.

Ueber bi e oerfdjiebenen Tfrten bet Belohnung, beten S3tr*
leibung unb bie ©eriebtetffatlung ber 5Reg..über fiebenäret»'
tungen fpredttn fitb au«:
a) ba$ @. 9?. be? JE. 9JJin. te9 3- unb ber ?3. (9?otf>on>) o. 25. Jebr.

1)

1837.

SS ift in ntuefler 3eit Botgefommtn, bah btS .Königs SRaj. auf ®tunb bei oon ben
^roBingialbebörben in bin 3citungSbcrid)tcn mitgetbtiltcn furgcnXnjrigen überRettuew
gen aus SrbrnJgtfabr ©id) haben Beranlaht finb'cn milden, gut näheren Beurteilung
ber Berbienfllid)feit ber Rettenbcn Bon mir timflünblidjen Bericht ju (derbem.
Um
tiefen erfiattcn gu fünnrn, finb bann meiner ©eit« mietet in bin meifltn ©pegialfüllen
BeridjtSerforberungcn notfcwenh'g gewefen.
SDitS bat'ju SBeitctungen unb Bergige-,
.rungen geführt, weidje fünftig nermieben merben miiffen. 3n bem Snbe bringt idj bet
K. Reg. in ßrinnerung, bah bie Setbeilung ron XuSgeidjmingcn für Rettung au
‘
htbenSgefabt breifadjtr Xet ijl:
.
1) Belehnung burd) (Melb;
2) Srtbrilung ber ®rinnerimgl:9Rebaille;
‘).
Betlcipung
ber
RcttungS
OSebaille
am
Sanbe
3)
Srflcrc erfolgt, in lofetn bießumme ton gehn a()alem für ben cingclnen JjaU tridjt
überfdjritttn wirb, burdi bie 'Prcoinjlalbebbrben; bie »weite gebt non mir au«, unb bie
3Di« in
britte etfclgt auf meinen beefallfigm Bcridjt burdi ©e. SDlaj. SUIcrb. ©elbft.
bie 3« tringeatigriaen aufgenorrmenen RcttungSfüIIe eignen ficb nun meifltns nur gut
erften ober »weiten Xrt ber XuSgeidjnung, hierüber erhalt bei Äbnig« SRaj. leinen aus*
güUen bet brüten Xrt oberben erforberlidicnffleridit nidjt fdileunig
bem abbetflid) ju begegnen, Btrantaffc id) bie K. Reg. bierburdi, fünftig in
benjenigen gälten, in welchen ©ie bebenStcttungen gur fflelobnung bureb ©elbprJmien
angetban erachtet, ber Srtbcilung ber proraie im 3fitungSberid)teSrw4bnung ju tbun,
unb jugleid; batet bie minbereffierbienfllicbfeit ber Rettung anjubeuten; in ben güUcn aber,
in welchen ©ie eine bibert Xnerlennung beootworten }u müifen glaubt, gleidjjeitig
fibrtidjen Bericht, in

Um

genug.

mit bem 3<itungs beridjte

audj an mich gut weiteren Bcftblufinabme über bie Xrt
brr XuSgeidjnung beS Rettenben auSfübrlid) tu berichten.
(X. XXI. 207.)

b/ SR. btffelben SRin.'O. 21. Äpril 1837,

an

bie JE. SReg.

ju JtöSlin.

SS ift, wie idj hiermit ber K. Reg. auf Sbren Serfd)t o. 6. b. SR. etifjnc, niefat bie
Xbftdjt bet Berf. o. 25. gebt. b. 3-, burch metdje id) baS fünftig gu beobaebtenbe Ber=
fahren bei Borgefommcnen Rettungen aus bebenSgcfaht angeotbnet habe, bah Rettung«»
wochenlang nach bet 3cit, gu welcher fEe ftd) ereignet, in bie 3tilungSbtrid)te
aufgenommen, fonbern umgefebrt, bog bie Bethanblungcn über bie (RettungSfäUe felbll
3n ben meifltn füllen werben ftth biefe aud) in
migticbfl hcfcbleunigt werben follen.
ben nüdjflen Sogen unmittelbar nath bem BorfaUe beenbigen, unb ber auSfflbrlidje Be»
3n ben wenigen etwa
ridjt alfo gleitbjeitig mit bem 3«itung<beticbtc erflatten lafftn.
Bcrfommenben güllen, in benen bieS nidjt müglith, ift ber ausführliche Bericht gu
(8. Xxi. 208.)
btfchleunigen,iUnb 8 bi6 h)6e!hflcna 14 Sage fpüter cingufenben.
fülle erfl

2) 9Rettung?prämien.
A) S8on brn JKsüungSprämien im Allgemeinen.
a) Spöbt ber Prämie.
25ie .£>5t)e ber grämte toutbe jundetft im 2£rf. 4. bt£ @b. ». 15. 97oo.
1,775 feflqefchf, roelieS sub II. 1. a. ju »ergleidjm ift. ©itS »utbt jebod)
@9 teftimmen bierüber:
in biefer ©e^ie^ung beflarirt.
aa) Setlaration e. 24. 3«ni 1788, be8 6b. wegen ju belofjnenber

SRetlung ber «trunfenen ^)erfonen*).
griebrid) SBilhelm Äünig tc. Unfern tt. 3n bem ttrterm 13. 3enner biefcS 3ahreS
erlafTcncn ^Jublifanbo, unb beifen $. 4. ijl, nach SXabgabc beS Sbifts b 15. Bob. 1775,
btnenjenigen, weiche üd) bei Rettung einer für ertrunfen, erfroren, tvflirft ober erbrof»
*) eb'ergu tritt

oben sub
*)

bie

hi« übtrfehent hffcntli^e Sefanntmathu ng.

©iehe

1.

3Rai 1794 aud)
1
lurn. XI. ©. 1987 .)

Dicfe ®cflaralion wirb burdi boS publif. b.

für güUig erllürt.

(N. Cf C.

.

f iir

©übpreufen

,

SRajjtegeln gut Stellung

ic.

unb

»etunglucfter

fdjelntobttr 'Perfonen.
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gehaltenen pttfon tbatig bcweifen, wenn baS Sieben bobutd) grrettft rnitb, eint ®ra«
tifilation »an 10 Wthlr. , im ßntflehungSfoll aber »on 5 Wthlr. auf S neue Bcrljtigen
fett

worben.

Da

SBir jeboth nunmthro refotoiret haben, octbemelbte Bispofition beS Publi!.

o. 13 3enntc c. batjin iu beflariren, bag feAicrhin bie ©ratifilation in gebadjtcn SRcts
tungSfällen nnt auf tefp. 5 Wthlr. unb 2 Ktblr 12 ©r. iebeSmat Statt finben, in 21b=
ficht bit Chirurgiiriira eS hingegen bei bem ad §. 7. feflgefegten hoppelten Sab um fo

mepr oerbleiben foU, weil >u oermutben, bag, wenn-bie Qbirurgi fonfi ihre Pflicht Igun,
fte wobt einige Jage mit einem foteben Berunglücften Bcfchäfiigung haben linnen. So
machen Sffiic Such folcbes ju Suerer 5Rachriett unb Achtung in oorlcmmcnben Sillen
hierbued) befannt, unb habt 3br beSboib bad treiter ßcforberlidjc ju cerfügcn. Sinb ic.
7£uf Speeial»58tfeblb.

Blumentgal. o. ®aubi. o. Söerber. u. SKaufchwig.
unb ©omainenijfammern, auch ©epulationen

2Cn (immtlidje Krieges»

(N. C. C.

bb)
SReg. ju
bie

9f.

Tom.

beS

Jt.

©umbinnen

Rettung

VII.

®.

®?in.
e.

n. Sctulenburg.
epcl. Sdjleften. -

2139.)

b.

5

u. b.

*4$.

15. 'Äug. 1820.

in SobeSgefaljr befinblichet

AbH).

((5t|fe

Jtöfjler)

an

bie Jt.

SBeroiüigung non §>rämitn für

perfonen.

©ec Jt. Weg. wirb auf 3btc Infrage n. 19. o. 501. eröffnet, bag ber Siegel nach bie
o. 24. 3uni 1788 ermägigten Prämien für bie Weitung in SobeSgefabr
pcifonen flatt finben. Unter befonberen Umffänben aber, wenn nämlich ber
Wetter befonbere ©efahr beflanben, ober befonbtre flHübmaltung auf bie Weitung unb
WettungSnerfuehe nermenbet hat, Kinnen bie gutrff mittelff ttb. oom 15. 91oo. 1775
3. 71.)
beflimmten gröberen Prämien bewilligt tperben.
(2t. IV.
mittelft SS.

befinblichet

•

—

beS Jt. 9Jtin. be§ 3- (ßrfle 2Cbtt). Jtöljler) an bie Jt. Steg, ju
ÄonigSberg o. 27. gebt. 1^21.
©er Jt. Weg. eröffnen mir auf be.i 18er. o. 20. ©ec o. 3-, bog fidj bie in bem W.
b. 20. Oft. b. 3. beflimmte ©rmägigung ber Prämien für bie Bemühungen jur Weitung
cc)

St.

ber ©cbefntobten, ober burch pläglicbe Zufälle Bcrunglüclten perfonen auf bie Berf. beS
n. 24. 3u«i 1788 grunbet, rccldje in ber 502'oliuSfd)tn 6b.=
abgebruett, unb folchergeflalt in «im legi» publicirt iff.
ß6 mug bahtr bei

ncrmaligen ®eneral=Birc(t.
'

Sammlung
jener

Beflimmung

fein

Sewenbtn

(X. V. 149

behalten.

)
1

dd)

ju

!R.

beS

©umbinnen

,Jt.

.Win. btS 3- (Srfte 'Äbt^. Röt)Ui) an bie Jt. 5Reg.
@ept. 1828. S3etpiHigung con 2eben8rettung$»

4.

P.

Prämien.
©er Jt. Weg. gereicht auf 3brc Xnfrage im Ber. o. 16. ». SN- wegen ber WcttungS»
Prämit jum Befcbeibe, bag cs bei ben ©agen non tefp. 5 Wtgl. unb 2} Wtglr. ber
Wegcl nach fein Bewenbcn behalt, bäbert ©äge abtr nur refp. ben flSebicinaU perfonen
mit ben im ßrlaffe o. 29. Xpril b. 3- bcftfmmtcn Bcfcbräntungen-, unb, auger tiefem
Salle, bei ben mit befonberer eigenen ©efabc oerbunbenen ?ebenärettungcn ju bemiUigen
fmb. (21. XII. 762.)
ee) 9t. beS Jt. 9)?in. be8 3- unb ber f). (Äbfjlei), an bie Ä. Steg, ju

Sablung oon ßebenSrettungö, Prämien.
ö. 13. April 1835.
ermiebert bas unterjeichnete Win. auf 3b« Anfrage u. 26. o. 502.
wie es tn ben gäUen, ibo ber mit öinem 502ale geretteten perfonen fehr Biele
fmb, mit 3ablung ber eebcnlrettungS^prämie ju halten fei?
bag in bergleieben ungewöhnlichen gälten jcbcSmal Bon 3t)r gu weiterer Beflimmung
(2t. XIX. 470.)
anher ju berichten ifl.

©umbinnen

©er Ä, Weg.

1

b) gälte, in

btnen bi< Prämie ju bewilligen,

%

Qlblf). Jtöhler) o. 14. gebt. 1822,
an bit St. Weg. ju Jtoblen!. Anrocnbung brr fiir bie SEBieberbelebung Per«
unglödter perfonen feflgefe^ten Prämien.
B»r X. Weg wirb auf3bren Ber. b. 2t. b. 50S. (Wnl. n.) ju trfennen gegeben,
bag ba« 5Dlin. beS 3- mit ber hiernach non bem W. o. 20. Dlt. 1820 wegen ber ptä-i
mien f4r bie fiSiebcrbeltbung crunglüCKer perfonen gemalten 2(nwenbung ganj tim

aa) St. beS

nreflanben

ifl.

Jt.

«Win. beS

«grfle

(X. VI. 167.)
>.

;

unb bem St. 502in. ber 501. «Xng. gemeinfcbaftlid) eclaffene oer>
1820, wegen bet für bie ffltcberbeitbung fflcrunglüctter fcfl<
bereilS öftere Kellamationen unb -Jmcifel oerurfacht.
3n
einem ©epart. wie bas unfrige, bas, neben einer gufammengebrängtm Population, nicht

©t« non ßurer

ic

ehrliche Berf. o. 20. t)f(.

gefegten

prämten, hat
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Slettung ber <S^nntobt«n ttnh pto&Uth ©irungificftett,
I

aUtin »on mehreren gt5ßern unb fltinetn glüffen fonbern aud) »on einer Menge reifee»:
ber oft tjcdj anfdjroellcnbet Siebe nad) allen Kidjtungen burdlfthnitten ift, unb überbift
mehrere Bergroertc, auch »iele ©tein*, Schiefer;, “ef>m= unb ©anb = Stuben befiht,
einem folgen Deport. tann et aidft an öfteren UngtüctefäUen unb folglich aueb nidjt an
äfterenKetlungdocrfuchen fehlen, benen fobann geroöljnlicb jablreidjc prlmtfn.gotberun»
gen folgen, mooon bie meiften ber ©taatsfaffc jur Saft falten. Um nun inbiefem galle btt
©caatsfonbd nicht Aber Sebüfjr in ttnfpeud) tu nehmen unb bie Statd 8 u er er »t. Min.
nicht ohne bie bdd>fte Kotfjmcnbigtcit ju ubcrfdjtecten, finb mir nicht feiten in bem gaUe,
anfpruefce jurßdjurecifen unb jioac in Stpliiationen, bie in ber oben gebauten Setf.

m

jcoar nach unftcei

Meinung, bem

Seifte nach, jeboch nicht autbräetlich enthalten finb.

hierbei «erfahren mir nach folgenden Srunbfäften:

Die Prämie ift nidjt für bie eigentliche Kettung aud bem SBaffer, geucr, Brun.nen u. befiimmt, fonbern für bie Sötcberbelebung« öerfudje unb um baju ;u
Die eigentliche Kettung
ermuntern unb bie SJoiurtheile bagegen }u beteiligen.
eben gebachter Ärt roirb alfo bchanbelt, roie c(jcmal6, nämlich mir beloben ftc im
Tlmtdblatte unb in gälten befonbers bemiefenen SRuthec in Sefahr erthrflen mk
eine Kettungdmcbatlle ober an arme perfoneu eine n>illtiihtrti<6c Selb »Prämie.
2) SBad nun bie SBIeberbelebung anbelanat, fo »irb juerjl bie gamilic megtn bet
prämie in Xnfptud) genommen; bie (|cmeinben hieftgsr Segenben haben aber
baju nie eine gefehltcije Verpflichtung, fo lange biefelbe nicht befonberd audge*
fprodjen mitb. Diefe in bet iS. ».20. Oft. 1820 feftgrfcgte Prämie »on refp. 10, 5
unb 2 fRthlr. »irb aber nicht an einen 3eben .gegeben, ber ju ben SBieberbele»
bungd«ä3crfudjen beiträgt (mie bied mthrmald geforbert morben), fonbern mir
geben ftc an Herjte (in fofern nicht biefpülfe er officio in ihrem Jlmte liegt) unh
Otichtarjte entmeber bemienigen, bet entmebet audfdjließlid) ober juerft unb am
längften mit ber SBiebccbelcbung befdjäftigt mar, ober mir »erthrilen fit unter
1)

,

am tfjätigften babei maren ; fo jmat, baß hit
befiimmte Summe immer nur einmal bejah» mirb.
SBcnn ber Serettete nicht fcheintobt, fonbern noch mit allen Scbendjeidjen aud
einem gluffe, Brunnen ic. gerettet »irb, fo tann »on bet SBieberbelebungd>prä:
mlc teinc Siebe fein, fonbern ed tritt (tbiglich ber ad 1. gebuchte galt eia.
Um (Euerer«. unb und mtitläuftige Ktfiamationen ju trfpartn, haben mir geglaubt,
geborfamft anfragen ju muffen, ob bie 3nterpreiatlon bie richtige fei.
Jtobteng, ben 21. 3an. 1822.
'
X. p reuß. Sieg. (Jrfte »bthbiejenigen, bie gemeinfdjaftlid)

3)

En Sin

Min.

Jt.

bb)

Strtfau

3-»u Berlin.
X. SBlin. be8 3. (Srfle

btd

8J. bcS

». 7.

2fbfh- Jtöfjler)

an

bie

X. Steg, ju

®lai 1824.

Die £. Sieg, roirb auf ben Btr. ». 19. o. M. autorifirt, in allen gätlen, mo hie
Kettung »erungincfter ptrfonen mit eigener Sebendgefahr gefdjeben ift, bie 'Prämie ju
Dem gemäß bleibt 3h 1 bit Serf. in ben angejeigten fpecieÜen gätten übet;
beroiUigen.
taffen.

(TC.

VIII. 857.)

cc) JR. be§

an

£.

bie St. Sieg, ju

3. (Stfie Tlbth. Äßff)l«r) p. 13. 3«n. 1826,
äBewiHigung oon geben$tettung$< Prämien.

ÜJlin. befi

Aachen.

Der X- Keg. roitb auf 3bre «nfrage im ©et. ». 9. ®ec. ». 3. ju erlernten gegebtn,
baß bie ©eftimmungen bed K. ». 20. Dlt. 1820 roegen ber Prämien ffir Kettung oon
©djeintobten auf anbere, aiö namentlitb bie »on 3ht bejcicfjncten gälte, aid SBergiftung
u. f. m. nicht Xnwenbung fmben.
Der 3»cet ber Bcmilligung jener Prämien fft nämlid) baßm gerichtet, auch ha no$
untfKei» jut Befctaffung unb angeftrenaten Jtnroenbung bed ärjtlichen unb
»unbärjtiiehtn Bciftanbcd j(t gemähten, roo ber äußert 3uftanb btd Beruoglüctten ge«
Die
eignet ift, bie Meinung -,u erroecten, ald ob alle £ulfe ju fpat unb überflüfftg fei.
che in tobt befdjränft bleiben, ald fonft
Prämie muß baf)cr um fo mehr auf ben
fcbroerlid) eine feflc Beftimmung, in roelchtn gälten fte IW bemiUigen ift, mäglith fei«

TCnlaß

®

dürfte,

mürbe.

unb

bie

Prämie

julcßt

für eine bloße Äranfenhehaablung geforbert roetben

,

Sind) biefem Sefcthldpunfte finb namentlich bioBcftimmungtn §. 782 ff. 20.11. bed
X. S. K- getroffen, jufolgt, mtldjtr bie Kettung eined ©djeintobten immer, bie Kettung
aud anberet Sefahr aber nur unter befonbertn Umftänben (nadj Bcfinben) belohnt wtx-.
ben foll; unb ed ift bied auch barin mohl hegrünbet, baß cd allgemeine Menfdjen* ttnb
Ctaatdbürger«ft)flicht ift, i«t Kettung bie fbanb ;u bieten, »o ed ohne eigene erhebliche

Sefahr gefdjehtn lann, unb meii, mad 3emanb in SrfüUung
Kegel nach nicht belohnet metbra lann. (3C. X. 132.)

feinet Pflicht thut,

brr

®?af«9«In
dd) 9t.

m SHtllwg
btfi

oacunglttcft«

ic.

Ä. 3Rin. b*3 3-

5Ü7

unb föfinfpkit:

ÄöWei) an

2£6tb.

bit St. 9l*g. ju

SBrombttg o. 26. 3uli 1828. »»roilligung oon 8ebfnfitfftung8.7>t5mien
für nabt Änt'etmanbtf.
Gt finbct ftin Bebenfen, bap bcm .Rütfdiner N., bie nad) bem Ser. ber X- SReg. o.
wegen berairttrr ärbcnSsettung feiner Schweflet oon bcm tanträtfjtiebtn
Xntrag gebrachte $rdmic bewilligt wirb. (X. XII.
3. 94.)
ee) 8?. b(6 A. ®in. fceS 3. (o. ©tfcucfmann) an fern A. witfl. ©ff).

11. b- SB.

Xmte

—

in

unb

{Halb

£>b. 9>räf„

§.

o.

83incfe, ju ÜJtünfhr

o.

29. ÜJtai 1828.

58c«

roiüiaung oon 8eben6rettunflSprämien.

®w.

it. erwicbere 4d> auf bie Xnjeigc o. 15. b. 9R. wegen ber ffierfuehe bet ©ienP*
N. pur Pebentrettung bet 72jabrigen N. juGieben Defbtm bort flatt gefunbenen
Branbe, bap nad) bcn bcPehenben ®vunbfäben teeren 5ReUungt*p)r5mien bie galle btr
SRettung »on ©ehelntobten oon anbern tebentrettungen }u unterfepeiben finb.
Sn ben
jur nflen .Kategorie nicht gehörigen gälten, tritt nämiid) bie sprämie nur alt Xut*
nähme oon ber Siegel ein. gür bie mit ©djeintobten oorgenommtnen SR{ttungtoerfud)e
»erben aber bie im S SK. o- 20. Olt. 1820 bepimmten priemen immer gcjablt. Ber
Sweet i|l pämlfcb, auch ba nod) ju werftbätigem unb refp. drjtHdicmSBciftanbe ju
ermuntern, »o btt äuperc jjuftnnb bei SBcrunglüttten geeignet ifl, bie irrige SBeu
nung }u ermetfen, bap alle 4?ßlfc ju fpä( unb iiberflÄffig (ei. Xuper bem gqlle ber
©epeintobten finbet aber bie Bewilligung berSKettungS^rämien nag) ben ©eftimmungen
§§. 782. »«q. 20. II. bet X. !. S. nur bann Patt, »enn fie mit eigener Sefapr für ben

fned)tt

.

SRettenben oerbunben war, ober nnter anbern ein befonberet Xncrtenntnip motioirenben

Umpdnben

bewirft würbe.

Biet oorautgefett,

ift

jmifeijen ber {Kettung

aut geuert« ober SBaPert:@cfapr fein

Untetfdjieb ju matten.

^innadi bleibt et euerer u. überladen, bie Steg, ju Xtoiberg in bem »orliegtnben
gälte pur Gablung einet auierorbentfjcben 'Prämie im {Betrage oon 10 bit 2R SRtbir.
natb 3brem Grmcffcn ju outoririren.
{X. XII. 160.)
fF) 9t. be6 A. ÜJtin. t>e6 3. ur»b b«r
(Aäfcltt), an bie A. Sieg, ju

Sumbintun

o.

11.

9tpp.

-

1832

.

Prämien

*

ffirroißigung

für

£tbfR$*

nttigqg.

Xuf ben ©er. o. 30. Xug. wegen ber 'Prämien
wirb btr Jt. {Reg.golgenbct eröffnet.
©ei tebentrettungt«Bcriud)en {inbet na* ben,®.

=

Bewilligung für bebentrettung,

ein Unterftbieb Statt, je nathbem
etjlern
ber ®ercttete ober ju SHettenbe bereift {(beintobt ge»e(en ip ober nitbt.
gaU gebühr' Bcmjenigen, welcbcr ben SRettungtoerfud) mad)t, nad) bem Sb. o. 15.
ftco. 1775, wcldjct fitb blot auf ©djeintobte btjiebt, unb btrBeflar. o. 24. 3uni 1788,
imgleidjen nad) §. 785 ff. bet X. 9. SK. II. 20. eine $t&mif oon refp. 5 unb 2| SKtblr.,
»eitbe bei SKebitinal = i)et{onen unter ben im 6. ®. o. 29. Xpril 1828 angegebenen

3m

—

bei anbern ©erfonen aber nad) SRapgabe bet 8 ». o. 15. Xug. 1820,
(S. SB. o. 20. Oft. 1820 nid)t aufgeboben ifl
auf bat Boppelte ftff«
werben tonn, wenn mit bcn SKcttungtoerfuebcn eigene bebentgefabr ober erbeb«
{SKübwaltung oerbunben gewefen, wie biet ber X. Sieg, aud) fd)on mittelft SK. o.
21. ©ept. 1828 eröffnet »orb.n ip.
$anbelt ct fitb aber nicht um lUbrntrcttung einet ©d)t>ntobten: fo bat Bcrjenigc,
weither einen SBitnfdjen aut einer Sebentgifabr rettet ober }u retten oerfuit, ein eigen!«
liebte Sed)t auf eine 'Prämie nicht i oielmthr höngt bie Bewilligung einer fofd)cn naeh
§. 784. bet X. I. SR. II. 20. in jebem einjetnen galt oon bem <äimeffen ber SBehötben
ab, wetdje babei bie mehrere ober minbete ©efabr, weither ber SRettcnbc (id) fctbP aut*
gefegt, bcn Stab ber Bemühungen, unb bie fonPigen Umffinbe ;u erwägen haben.
SSenn übrigent eint foldje Kettung mit gar feinen befonbern Bcfdnocrücfcfeitcn,
©efaheen tt. für ben Setter oerrunben gewefen; fo iP fein Srunb oorbanben, eine SfJrä»
mie ober gar bie SRettungt * WebaiUe ju bewiuigen, ba ber Setter in biefttn galt nur
?. S. II. 20. eine ©träfe
batjenige gttban hat, beffen Untertaffung nad) § 782. bet

Beidjrimfungen,

—

»cldjet burd; bie
gefegt

liebe

X

nach

ffd) sieht.

Bap
worben

,

anbere ©runbfäge angenommen
1828 angegebenen ®tünbe motiofrt.

bei SRettungtrcrfueben fdjein tebter 'perfonen

ip bureh bie im
(X. XVI. 988.)
ffnb,

gg) S.

8?.

beS

A.

SR

o.

29.

Sfflai

I».

3- u.

>

Sföin.

b. ?».

t>.

22. Äug. 1835.

iluv ©efeitigung btr oon einigen ^)rooinjiat>SRcg. jur ©pradje gebrachten Zweifel
über bat SBerfahrcn bei Bewilligung oon ©elbprämien für Sebenerettuagen wirb hier*
burth golgenbet feflgtfeftt.
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IRtttung b<r @$eintobtcn unb pl6&li$ ©«unglfidtttt.

3n allen bmjtnigen gälten, »o es fid) um Rettung anbe'ret, als fd)rintobtcr
Perfcnen banbeit, bleibt buBctoiUigung btt grämte oon ir'gcnb einer erbcblidjen Semit*
bunt) beS SHettcnbtn abhängig. Denn bet Prämien ^eobeiiung liegt naehfl bem3»e<tr,
bie BcreittoiUigfeit unb ßmfehliefSung ju einet #anbtung bei ©bclmutbs ju ocrmebren,
lebiglltb bie Xb|id)t jurn fflrunbe, ein Betbienfl ju belohnen, nicht aber einen jufälTigen

ÜJit SRüctfidjt auf bie Beflimmung bei 7t. ? SR. II. 20. §. 784, toonadj brr
(ibelrautb besjenigen, tteldjer einem feiner Rebenmenfchen baS Sebtn gerettet bat, 6ffent=
lid) befannt gematbt, unb, nacb Scfinbtn, belohnt »erben foU, unb ba nach §. 8. ber

ßtfolg.

SKrg.«3n(lrutt. o. 23. SDK. 1817 ben Sieg, geflattet ifl, bie in ihrem ®efd)äftS!reife
bcftcbenbtn ®. ebne befonbere Xmoeifung für XuSfübrung ju bringen, bat btt X. SRtg.
baber, nach ben jebeSmatigen fenfreten Ümflänbcn, ©i* entmeber bloS barauf ju b'e.
fdjränlen, ben SRettungSfall burd) 3br Amtsblatt jur bfftntlitben jlcnntnib ju bringen,
ober btm SRettenbcn fugleid) eine fflelbpramie auSjablen ju laffen. 3« fofern bet Betrag
bitfev lebtern bie

Summe

oon sebnSbalern

migung einjubolcn; autb

uberfteigt,

ftnb in ben »itSfüUigen

ifl

jebocb suoor bie

äablungS

=

DrbrtS

bäbereScneb«

bie 9Rottoe

ber

(2C. MX. 816.)
Aufbringung bei burd) 9?fttung«ottfuc&c an Bftun«

prümienbemilligungen jcbrSmal fpcjieU anjugeben.
c)

gliidten

?>erfonen entflantensn
ber ^rämien&aljlung.

Aofltn,

in«be fonbtr«

in

ffietrf ff
aa) 5R. bet Jt. SJlin. ber ©., U. u. ÜR.«Ang. unb beS 3- (o- Affen*
fhin u. o. ©djuefmann) an bie Ä. fReg. ju ©tetfin B. 21. April 1821
.

ba biefelbe bie bann getoönfdjte <5.«
Ber X. SRtg. rcirb auf ben Ber. o. 20 o.
Strf. o. 10. gebt. c. injroifdjen bereits erbauen haben »irb, bierburd) nur nod) eröffnet,
ba§ ber $cnbs ju ben SRettungS,prämien aUerbing« ber gut BiSpofttion bei SSin. b. 3(X. V. 413.)
flebcnbc prämienfonbs ifl.
SJergl. aud> für ?)oftn ba6 0f. b. 15. SRai 1821 unten sub B.
bb) SR. be« £. SRin. beS 3. (6t(le Äbtf). Jtßfeler) an bie Ä. SReg. ju
SreSfauB. 13. April 1824.

Bet dt. SRtg. »irb auf ben Ser. o. 22. gehr. b. 3- »egen Gablung ber SRcttungS«
btmtrflid)' gemacht, ba& nachbem oon 3br unterm 15. SRdrj 1810 erftatteten
Ber. begleichen Prämien fonft ocrfaffungSmäjig au« ben Ureis > .Haffen, unb bei ben
Stibten aus ben Xrmen=.Haffcn bejaht finb, unb bie Xbfiebt .beS SR. o. 25. 3an. b. 3.
nur babin gebt, es bei ber hergebrachten BcrfafTung tu betaffen. Bemgimäft ftnb bie
Prämien

für begleichen Prämien auch fernerhin nidjt »eiter, als eS jener
(X. VIII. 657.)
faffung gemalt fonft gefdjeben, in Xnfpruch ju nehmen.

•RommunabgonbS
cc) SR.

N.

t>c6 Jt.

b. 10. SRoo.

ÜRin. be$ 3. unb ber 9). (Äöffitr) an bie

Ber«

St. SReg.-

ju

1835.

BaS oon ber X. Weg. nad) 3brem Ber. o. 23. ©ept. c. bisher beobachtete Setfab*
renbei SRemuneration ber mit SBiebetbelebungS« Serfucben oon ©dieintobten unb Ber»
unglucften befd)8ftiat gt»tfenrn SRcbicinalperfenen ifl feineSmegtS in ber Drbnung, unb
Xus bitfer legtem gebt nämlich
»iberfpriebt oielmtbr ber Betf. o. 10. gebt. 1821.
beutlitb beroor, ba§ t»ifdjen bemffntgen, was ber Xrjt für feine Bemßbungen oon ben
geretteten prioatpetfonen ju fotbern unb »aS ibm bet Staat, um ihn |u foltben Btmü«
bungen ju ermuntern, oetbei^tn bat, ein Unttrfcbteb gemacht »erben mu6

®a* Sofirum für bie Jrjttidje .pülfe, »reldjeS btr ©erfttete ober fein SRacblaS ja
jablcn haben, ifl burd; bie Jt. O. o. 2. 9too. 1820, als örginjung jur SRtbirinaUIXart,
babin beflimmt,
baS bafür oon promooirten Xcqtcn brr Betrag oon 2— 4 SR;hIr., oon nicht pro«
‘mooirttn unb ffiunbarjten aber ber Betrag oon 1 SRtblr. 15 ©gr. bis 3 SRtblr.
,

foU liquibirt »erben bürfen.
biefem ©ofltum foU aus ©taatS«Jtaffen, jur ©rmunteruna ju folcbcn
HÖicbecbclebungSottfutbtn, ben actjtcn eine 'Prämie gejahlt »erben, »eiche im gallc
bet Rettung }tbn Ihater, im gallc erfolglofcr Bemühungen fünf Sbaltr bttrügt.

Xußer

•

2Bo

bie Berbtr.b!id)feit jur

Gablung

bitftr

Prämie

prooinjialredjtlid) ebenfalls

ober feinem SRacblaf, unb iu Mib«i<lium ber Sememe, btr er angrbirig,
bat barin bureb bie Bcrf. o. 20. Btt. 1820 nidjts geünbett »eiben tünneni
bagegen ifl nirgenbS gefe^lich beflimmt »orben, bab für bie 3ablung beS SoRrt eoent.
SBtnn ItfittreS nicht jablhar ju machen ifl, fo muj
bie Sememe ober ber Staat hafte.
btt Xrjt pd) mit brr ihm jugefi^trten Prämie begnügen, urb barin einen örfa| für
baS ibm tntgebtnbe geringere ©ofirum unb bic ct»aigcn bauten Auslagen finben u.
(X. XIX. 158.)

bem ©cretteten
obliegt,

itized

by

Google

:

'SRnfireaet'n jur SRettung ic,

wrunfllitft« unb f^eintobt« «Petfonen.

529

i

dd)
9?eg. ju

bt6 9J?in. be«

St.

%

(XbfM-

SBebing)

ÜMnfltr.

.

B.

27. Äug. 1839, an bie

;

JDtt ft. SReg. mirb auf3b«n (8einnerungS=) Set. o. 1. b. 2R., bie -Saitling oon
«Prämien an SRebicinaiptrfonen für SRettungSoerfudje an Berungliicfttn betrrffenb, bin:»
mit eröffnet, bat bie Unftdjten, roeldje Biefelbe übet biefen ©egenjlanb in 3brem Ber.
». 11. Bug. pr. oorgetragen bat, ooUtommcn tidjtig ftnb unb banadj in btn ootlitgenben
gällen ju ©erfahren i|t.
Unter bem XuSbruef „pro »in jialrcdjtfieb" in bem SR. o. 10. 9?oe. 1835 ifl ein
«Rebrere« nidjt ju örtlichen, al« ma« in bem SR. o. 20. Ott. mit btm SBorte „oeifaf*
fung«mäfilg" bejtidjnet 1(1.
Ba n aA> bet bortigtn Bcrfaflung ber ffltmeinben bie ®e*
meinbe:Jtaffcn bie i'oli}ei = ©trafgel&er cinnebmep unb bagegen Coden unb Äcilen bet
«poIijeigertet)t«bjrlc(t tragen müflen, fo ifl gegen btn ®runbfa| nichts ju erinnern, baß
bie Prämien für äJhbicinaiperfonen megcn SXettung«oevfudje an Berunglücftrn au« btn
®emeinbt> unb nidjt au« ben StoatOfaffcn ;u jabien ftnb. g« i(l btt« eint, mit innerer
9iotl>n)enbig!eit au« bem bortigtn ©crfaffung«mä|ttgcn -Juftanbe beroorgebenbe golge,
unb ba« Bedangen be« Dr. med. N., baj ibm ein fpetitUe« ®efeg nacbgewiefen merbe,
ungegrünbet.

®er

1838

58er. btr 9?eg. ju

®ünfler an ben

9J?in. b. SRocbosn b.

11. 2Cug.

lautet

Ber Dr. metl. N. bierfclbft fj«t fttb burtb angeflelite SRettungSeetfudje an einem
SBaflet Serungiücfien Xnfpiudj »uf bie Prämie notr fünf Sbalern ermorben, mürbe
jebod) mit feinem bejfaUftgcn Anträge auf Gablung berfelben au« ber ©taat*faffe oon
im

un«

ab--

Baffe

unb junWjll an ben Radjlaü be« Berunglüetten eient.. an bie betr. ®cmeinbe*
Ber je. N. remonflrirt gegen- biefe gntfcbeibung unb (fügt fein«

«erroiefen.

2Cnfii±)t,

(tbiglid) au« Staatäfaffen ju jaSjlen fei. menn nidjt
eine ptooinjialecdjtlidje Beflimmung bie Berpflldjtung be« Berunglüetten rtfp.
helfen «Rgdjlaffe« unb in siit»i<tiuiu ber ®cmtinbtfafft be« Ert«, toeldjtr btt
Berungluctte angeb&rte, fprcieU au«fpted)c,
auf ba« in benünnaienbet innernStaatäoermattung enthaltene, an einenfdjt genannte
Regierung eclaffenc SR. gm. grc. e. 10. «Roo. 1835. (X. 1835. ©. 1116.)
Ba un« biefe« oerebrlidje SR. tut Beadjtung nidjt jugefertigt ifl, mir aber für übt“
liebe, nidjt feiten oortommenbe gälte eine feile SRitbtfdjnur für unfer Btrfabrtn ju haben
münfdjctt müffen, fo erlauben mir un« nadjftebenben tbrerbietigen Bortrag.
Ba« ß«3i. ber bofjtn SRin. ber ®. tc. Xng. unb be« 3- t>. 20. Elt. 1820 beflimmt,
ba| bie ßhirutgen für ihre «Sübmaftung jur SBieberbeltbung eine« Bmmglüttten eine
«Prämie non 10 refp. 5 SRtbir. erbalten feilen, meldje im galt be« Unnermbgtn« ber SBet*
unglüctten ober ihre« Badjlaffe«, unb moortfaffungSmäfilg bieSerbinbiidjeeit baju
btr ©emeinbetaffe nic^t obliegt, ober oon berfelben be«halb SBibrrfprüdje erhoben teer*
ben, oorbebaltlidj be* Xn'fprudjt« an biefelbe, unntrjügiith au« ©taatolaffen
Biefe fBejlimmung- mürbe fpüterhin per reecriptum p. 10. gebt.
betahlt metbtn follt.
1821, babin erläutert:
bab bie au« ©taat «taffen ben SJtebieinalperfonen jugefidjerten Prämien,
fall« nidjt befonbere «prooinjiaigefebe ba« ®egentb«il befiimmen mbdjten, nidjt
nod) neben ben ©ebühren oon ben «Drioatperfonen , b. b- alfo oon btm ©djein*
tobten ober ben geben be« SBerunglüetten, geforbert roerben tonnten.
3n golge ber bier rrmibnten ©erebrlidjen SR„ unb ba nad) btr h«t beflefjenben Ber*

bab bie fragile Prämie

faffung ben ©emeinbtn bie $oli;rigeridjt«barteit guftetjt, bie fflemeinbetaffen mitbin
gegen ginnabmt bet 'Polijeiflrafgelber audj bie tafle n unb Jtoften ber $)oti)eigeridjt«=
barteit tragen

müffen,

ifl

im

ftiefigen

SBerroaltungibejirte fltt*

bet

Seunbfa« alt

«Regel feflgehalten morbtn, baj bie «Prämie für Sdebicinalperfonen au« ben Scmeinbe*
nitht au* ©taantaffen ju jabltn feien,
g« roarb alfo angen*mmen, bah bie
SBorte im Si. o. 10. gebt: 1811:
.... bie ihnen jugefidjerten 'Prämien au« ©taaUtaffcn niebt au«gcfdjto|Tm

unb

reerben te.

unb:

....
tdtrben

foltfje

niebt

n8d) au|er' ber

Prämie gegen

bie

©taat«faffe liquibirt
'

ic.

,

ftd) nur auf bie tinbertfjeile belieben llnnten unb foUten, mo oerfaffungjmäfig eine
gerner mürbe oorautgefegt,
berartige Berbinblidjteil ber ©emeinbetaffe nidjt beftebc.

1820 ln SBetreff bet Bet*
pftidjtung ber ©emeinbe*Aaffen überhaupt nidjt habe abänbern moUtn.
Bei biefer Xnftdjt oon btt ©aebe tonntr audj ba« in ben Ännaien btt tnnetti
£taat«oermaltung etfdjtcnene, mahrfebtinlidj an eine SRtgitrung in ben cfllieben 'pro*
bap ba*

SR. o.

10. gtbr. 1821 ba« ftühere o. 30. Elt.

sbi. vi. Sb. ui.

mn.

u.

.

34
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plo'fclih

SÖerungf&ifen.

oinjen, in beten Bejtrfe ber 6taatStaffe allein bi« 3af)'ung berartiger prämiin obliegt,
gerichtete SR. o. 10. 9?co. 1835 bas fleficcfomfl untcrjeidbrictr .KoUegium nid)t oeran;

3nbtji legt
laffen, bi« Südlligteit feines bisherigen BerfabrenS in 3weifel ju Sieben.
ber ic. N. ein belönbereS®ewiebt auf baS SBcrt „proofnäialvedjtlieh" unb rcünfebt,
bap ibm baS $ romnjialrcdjt nadjgewiefen werbe, rocleheS bt'e ®emeinbe=Jtajfcn gut 3af)»
SBir finb jweifelbaft geworben, in wiefern baS
lung berattiger Prämien oerpflidjtet.
oerebrtiebe SR. o. 10. 5Roo. 1835 aud; für uns als oerbinblt'h ju betrachten, unb ob
evrnt. burdj ben XuSbrud „proeinjialrcdj tlidj" ber in bem iS. o. 20. Oft. 1820
gebrauste SluSbrud „oerfaf,fung8mü|jig" in hinlicbt auf bi« Ecrpflichtung bcc
®emcinb«n bat erweitert werben foUen. BSüte bieS bcabfiebtigt roorben, fo würben wir
fflnftig, ba wir ein berartigcS prooinjialgefcb nicht naebiuweifen oermügen, alte bcrglti«
ßrc. ßtc. bitten wir um botbge*
eben prümien auf bie Slaatsfaffe anweifen müjfen.
(3t. XXIII. 9.'3.)
geneigte Sntfheibung bittübet gang geborfamfl.

ec) ß. 9i. ber SRin. b. 3. u. b, <p. (SRocboro) unb ber
9)1., Ang.

unb

®., U. unb
(ßitbborn) an fämmtlicbe Sieg., mit 2luSfibIug bet SKbeinifcben
x>.
5. Cft- 1841.
Aufbringung ber Prämien, beS

bet ju ©tralfunb

©oftri, bet Äoften

unb Auslagen

bei S25ieberbelcbung3=58etfucben.

3tuf bie SBer. o. 3. gebt, unb 16. 5)too. 1839, bie SRcmuneration ber SSebicinalpft*
fonen für ihre ®ien(lleijlung bei ben Berfudjcn gut Sffiiebetbeltbung oerungfürffet 'per«
fonen betreffend gereicht ber Jt. Keg. bitrburd) jum Scheibe, ba6 in Xnfepung ber im
Gb. n. 15 5l!oo. 1775 otrbeiScnen Prämie für gelungene SBieberbclebungS s Berfudje
eine« Stpeintcbten, nad) S 787. Sit. 20. Sbl. II. beS X. f. 8t. in äitrbinbung mit
®ie Ä. SReg. bat batet bie ben ffijebi*
8. 792. I. c., bie StaatSfaffe auffommen muji.
cinalptrfonen für foldje gelungenen SBieberbelebungSoerfuebc jufommertben prümien auf
3tre« PrümienfonbS gu übernehmen. 83aS aber baS Boflrum ber Xergte unb bie auf
bie SBicbcrbelebungS = Betfud)e oerwenbtten Jtoflen unb SluSIagen betrifft, fo mufi, nah
3fl btt
§. 606. ber Ärim .-Orbn., ba« Vermögen beS Berunglüdten bafür auffommen.
Berunglüdte unoermügenb, fo finb tiefe .Reffen ton bet gut Seiffung ber Xrmenpflege
»erpfliAteten .Kommune gu forbetn, unb gu tiefer 3ahlung far.n bie Kommune im abmi«
niftratioen SBege angetalten werbeni benn wenn bie poligcibehütbe einem Xrgte bie
Scfjanblung eines Berunglücften auftrügt, fo ift fit ooilfommen berechtigt, bie Koffcn
biefcS BerfabrenS son bem gur Seiffung bet Xrmcnfranfenpfltge oorlduffg oerpflichtcten
Xrmenoerbanbe im abminiffratioen SBege ringugieben, ba fecb eine foldje Stiftung oon
anbern, in bec Berwalcung ber Xrmenpflege oorfommenben Stillungen nicht wcfcntlid)
(Tiner Berwcifung auf ben WetfjtSwcg bebatf es beS&alb nichtunterfdjeibet.
t
(B. 50t. »I. 1841. S. 286.)
ff)

$,

berfelben 9)?in. o. 16.

3uni 1842 an

bie Sieg.

ju SJfinben.

J>er Ä. Sieg- wirb auf 31|re unterm 3. 5D?ürj b. 3.- in Betreff per Begablung ber
burd) bie 9lettungS»erfuche »erunglüdter perfonen tntffehenbenÄcftcn gemähte Xnfrage
hierburdi erüffntt, ba| bie unterjeihneten ÜSinijier bcrjtnigtn in 3&rcm Berichte oorge»
tragener, Xnlidjt beiffimmen, weihe bafür hült, baü bie Befiimmungen beS X. S. *.
XÜ.U.SCit.20. §. 785. u. 787. wegen ber ouS ßtaatsfonbs gu ltiftenben Bergütungber

XuSlagtn gut SRcltung oerungiüdter perfonen, ffh nur auf foldje XuSJagen bejiejen,
welche oon bemjenigen, ber einen Bcrunglüdtcn antrifft, als nühiies GrforberniS gut
Befhaffäng ber nütbigen hülfe ongewenbet werben. IBegcn beS Saftrums ber bi n fu ‘
gejogenen aScblcinalperfonm bagtgen, unb bet fonftigenHoften ber ütitlidjcn Settungt«
bebanblung beS Btrunglfldlen, tritt beim SOiangel eigener BermögungSmittel be« Bet*
unglüettm bie Berbiubljebfeit ber betreffenben JCommune in ber bureb bie ß. SB, ». 5.
Oft. 1841 bejeiebntltn SBeife ein.
(95 501. Bl. 1842. ®. 217.)
.

^1.
SBon ben 9JettungS»?)rämien btt 9JfebijinaI=?)erfonen
inSbefonbeie.
®ie Prämien bet 2Rebijinaf.^)etfonen btt SRettungSoeifuhm finb be«
gtünbet bureb bie oben gegebenen S3. t>. 15. 9tot>. 1775, bie ®tf(.o.24.3unt
1788, bie SB. o. -l.SRai 1799 unb baS £. W. 11. 20. §§.785—787. Äuget-bem mürbe bureb bie &. £). ». 2. 97o». 1820, meldjt «Ebl. I. ©.450. abge«

brutft ift, ben 9)?cbij|inaI*9)etfontn, abgtfebtn »on biefer Prämie, ein ©o=
ftrum für |f)te SBemübungtn jugefprotbrn, reetcbeS bei ptomooirten Aergfen
4 9?tt)lr. , bei nicht promouirten unb SBunbarjfen 1 Sftbfr. 15 ©gr.
bis_3 Sitbtr. befragen barf.
lieber baS SSerbäftnig biefeö ©oftrumS jut
Prämie unb über bie gälte, in melden fehlere geforbert werben barf, fpre=

2

—

;

SRafitegeln' }«c JRtttung

Aep ftA>i«

jf.

perunfltücffer

fpjftenben ObeffrAte

unb fd^i»f©bfec «ppj^en.
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au«, bi« ifot ^iju^sijcp pjtfirfa# geweA-

feit i)aben.

U. v.

a) <5. 8S. bet 5b.

Win.

©Aucfmann)

1Ö. gebt. 1821.

p.

U. u. ©b.eÄng. u. be« 3. (o. KUtujlein

bet

<S« ftnb 3®flffl barüber enlflanben, Wiefern ble miftflft Äf[f r^. St. ©. B. 2. WoB.
o. 3- bfjitmmten (Slebühren bfr SJlebljInaWBetfonen für iljre Srtnübnngen jur 2Blfbfrbt=
Irhnng ®<heiutobtet ober Beruuglüctter neben beu In btm (Stlafft b. 20. Olt. b.
beflimmten (Prämien bet bei ben’9teltung«Berfucf)en fonfurtfrenfcen Xerite unb SBunbäut«
ju bejablen gnb. Die gebaute X. O. pellt nur ba« Siefertjil
Xqle» ober fDunbarjle«
®« Btrftelj| gihhabtr oueb oep
fefl, mtl$e« brrfelbe #on SriBatperfouen JU forbeto bat-

3 )

,

bag biefelben bob bltfen,

felbft,

.

In foferu

bc«balb bur«b befopbete SJroBinjiai.®. niit'tlli

ift, ferner ein Westert« nidjt fotbern Tonnen, ba| aber baburtb bfe Ibnep
Srämltn an« ®laat«tajfen nicht au«gefd)loffen werfen, boib Tonnen in bem
trenn bfe^nerpfllebtcten fJSrlnatperfonen bem Xrjte ober SDunfatjte ble ®ebtibrtn
nldjt ju geben sermögen, folifte ulctic no.t augerber 'JJrjmie gegen bie St«.at«f offen

Sintere« befllmmt
jugejicbtrtfn

galle,

Hquibirt werben, »ielmtbt
(*. V.

—

müfen

jid)

blrfelben in bleiern Salle mit btr SJrämle begnügen.

1. 88.)

b) 91. bet Jb.

Win.

füt ®., U. u.

W.-Bng.

u.

be« 3.

(t>.

tfUenftttn u.

©Aucfmann) an

bie Jb. Sieg. ju SBtombetg, 0 . 2. gebt. 1821.
55er X. £Stg. tröjfnen wir auf ihre Stnfrage ln bem Btr. o. 12. Der. b. 3., bag
ju 1) ble In bet EBerf b. 20. CIt. 8. 3- serfjeigenen Prämien nicht blog für Wellung bet
©chtlntooten, frnbem Im allgemeinen für bie Wellung rernnglücTtet unb in lobelge»
fa^r geratener Sienldjen ju bewilligen finb;
welche ff* um bie üBiehetbelebuug eine« ®4eintoWen
ju 2) haben uiebt blog Shirutgen
bemühen, fonbern überhaupt Stebijinal<!Perfonen, unb alfo aud) wlrflicte Vlergte in
Borfommenben fallen Slnfptud) auf ble (Prämien Bon relp. 10 Wthlr. unb 5 fRtbfr.
ju 3) Tann e« nidjt barauf onfommen, wer juerft bie Wettuug«Berfnd)e angeflellt hat;
vielmehr wirb bie (Prämie In bera Salle, wenn babei .mehrere iflerfonen Tonfutrlren,

».

.

,

unter biefelben ju wertTjeilen fein
ju 4) iS ben ßhitutgen, augtr bem beftimmten eoftro, bie Prämie tu jagten; Jebocfc Ton«
nen In ben Sollen, wenn ble Sofien ben ©taatdaffen jur Kaft fallen würben, fol($e
ni<ht noch

auger ben Prämien gegen biefelben liquiblrt werben.

(91.

V. 148.)

Win. bet ®., U. u. W.«2fng. u. be« . (p. 2flt*n|Uiit u.
bi« St. Sieg, ju $ofen, 0 . 15. Wat 1821.
Ä. Weg. eröffnen wir auf ben Ser. B. 30.SMrjb.3-, bag e« bei ber Im bortlgen

3

c) SS. 6 er St.

0.

©Aucfmann) an
5>er

5)eport. bureh ble 23. b. 1. ffliirj

1794

fejtgtfletlten

Eetpflithfung ber burih ärjtllibe Be*

geretteten Scpeintobten unb Serunglüeften, ble Wettung«prümie au«' Ihren 3D?it»
fein Sewenbeu behält, unb ble StebijfnaUtperfourn ron benjelben, neben
ben in ber Stb. 2. £Rob. b. 3- beflimmten ®ebühren, ble gtöfjetrn (Prämien Jener
.
(8. V. 413.)
ju fotbern wohl berechtigt ftnb.

mühnngen

telu ju erlegen,

D

d)
fiein u.

8

.

Win. btt @.,
p. ©Aucfmann) an bi« St.
9i.

bet Jb.

U. u. W.=2lng. fo wie be« 3 ( 0 fjttten«
9Seg. ju Sie»lau, 0 . i.Wai 1833. Siet«
.

.

tung«=$rämien bet Jbiet«*fpbt)fifrr unb ßbirurgen.
55er S.Weg. wirb auf ben Ser. «. O.Stprll b3- hietbureh eröffnet: ba§ ble Wetlung«,
Prämien BorTommenben Sali« auch ben Srei«>$hh«letn unb ben Srci«.(Sl)lturgea au«ju,
johlen ftnb.

(«. VI. 415.)

Ä. ®in. be« 3®atj 1824.

e) 9J. be«
fPofen, o. 26.

Da

(Ctfte

Ä 8 hltt)

an

bie St. [Reg. ju

N. N. ju Sojmln al« 3nftltul«.#rjt ble Cerpfliibtung auf
limolumente ble Snhafiirieji mit irjttiibec $ülfe ju Betrehen;
fo Tann berftlbe, wie bet X. Weg. auf ben Ser. b. 8. b. ÜÄ- eröffnte wirb, auf eint $rämfe
Wegen ber bureb ihn bewerfjleUigKn Sepanblung ber Patin genannten bre) Suiulpaten,
(X. VIII.
tteldjt fieh ju etheulen gtfuebl hoben, feinen Snfprueh maehen.
1/3.)
f) 9f. be« 5b. Win. be« 3tfle Äbth. Jbdbl«) an bi« Jt 9f«g. >u
(
fiifj

ber 3ngulütorlat«>Krjt

hat, für ble au«gefe(ten

—

6

93of«n,

». 7.

Wai

*'

1824.

?

X. Weg. mittels Ser. 8. 14 B. 9?. für bfn
3nguifitorta!«.9lrjt N.N. ju Sojmin wleberholt In «ntrag btingt, tritt ln ben galten nid)!
ein, wenn ble $anblung, wegen welcher auf blefelhe SÄnfprudj grmaeht wirb, nicht au«
(Sine Stämlen.Qfrlheilnng, wie folihe ble

*)

Sergl. hajfelh« oben sub II. 1. c.

34
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,

)
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{Rettung bet ®<$elntobten unb

plßfflicff

fB«unglfitfc«n.

freiem Antriebe unb offne ftjejtrffe Serfpflitttung erfolgt iff, fonbern ln (folge einet «mtlis
dien unb buid) ble bafür an«geffffte Otfolbnng bereit« im Allgemeinen rernimerirten Ob«
licgtnfftli bat oerridptet werten muffen, tote foldie« offenbar bei bet bur<b ben N. N. bei

i

»erffftlligitn Srlpaneliing ber ln

bem

früfftten

»eldje ndp ju erbeuten »trfud)t baten,

ten,

abltbnenben Serf. ». 26. SDürj

g)
?)ofen,

JR. beö St.

b.

3-

fein

©er. ber X- Weg. genannten

brei

3nfulpo»

iS« ^at ta^er bei bet
ber Sali gemefen iff.
(2t, \ III. 558.)

Stwenbtn.

9Rin. beä 3. (gtfle 2lbt{)..Ä6^[et) an bit

St.

{Reg. ju

11. Suni 1824.

o.

».' TO. toegen ber Weitung«*
3ffren anberweltigen ©er. #. 27.
ju erfenneij gegeben, baf bie W. ». 26 TOütj b. 3 «nb 7. »• TO über bit in ben*
benannten .Kategorien »on TOebijfnalsSeamltn ffinau« anf Kre(«»©ffipffftT unb
VIII.
nicbt
»erben
fennen.
2. 125
Rrti«.Gfftrurgtn
(8.
au(gebebnt

Ser X. Weg. »Irb auf

©rümlen
felben
1

—

b) g.

{R.

.

be« Ä. «Win. be« 3- (»• Scffuifmann) ». 29. Äptif 1828.

W

®ur*

.

ba« 6.
». 20. Oft. 1820 til j»ar befllmml, baff bie Aerjte unb SBunb.
ürjte für iffre TOüffwallung (ur TOieberbelrbung Sdpetntobter ober ©erungiüdter eine We<
muneration von 10 Wtblr., im (fallt ba« £cben berfelben gerettet mirb, unb »on 5 Siblr.,
Im Balle be« TOtfflfngen« ber Wettung«iSerfu<te, tu «»arten batten. Sa jebccff ba« ®o<
ffrum, »elifft« mittelft be< X. O. ». 2. Wo». 1820 für bie Stellten Bcmdbungm bei ber<
glelet.cn ©elegenffeiten beflimmt fff, für ble güllt ber lefftgebaiblen Art ganj genngenb lg;
ro ffnb ble »orgebadpitn Prämien fünftlg nur in ben Süllen »Irfllcbec £ebcn«reitung ju
gttoübten ‘J.
(A. XII. 161.)
i) {R. be6 £. 5Rin. be« 3- ( @tfle Xbtff. Äßffler) an bie St. SReg. pu
JtßnigSberg, v.21.9Rai 1829. Aufbringung bt« @o|ht fut oeifucfftt 2Bir>

betbeiebung oerunglütfltr SRenfdjem
Ser TOogiftrat ju ©dplppenbell fpat für ben bärtigen Stabt-Wunbarjf N. auf Settil»
Ugung, einer ©rämfe »on 5 Wifftr. für bie »erfurffie SBieberbelebung be« trfromtu (Sin..
»offner« N. angetragen.
Set ic. N. fann naiff bem fflrlaffe ». 29. April b. 3- jrpar auf eine feiet« ©rümie fei:
nen Anfprmff madpen*); tt'offl aber gebüffrf ifpm ba« burdp bie X. D. ». 2 Wo». 1820
beftimmte ©eftrum, unb blefe« Iffm ju grwäfften, fann ble ©iabtgemtlnbe ffiff niifft ent»
jteffen, ba betgleidien Ausgaben ju ben jfoften ber OrtSfclijet gefföten.
'

'

Sie*. Wrg.
k)
.

'

beaifften.

l)

*

-

ffat

bemgemüff ba«®eiiere an, ben TOagirtrat ju

{R. be« St. 9Jiin.

be« 3- u. ber

iß'.

(

erlaffen.

(A. XIII. 135.)

Äö^lcr) an bie

St. {Reg. ju

S3re?lau, u. 23. ÜRai 1837.
"
Die Au«!egung, tocldpt bie X. Weg. in bem Ser. ». 26. ». TO., btlr. bit ben Aerjle»
unb fflunbürjtcn für bie ffileberbelebungävnfinffe an ©dpeintobten. pc. ju be»ifligtnteii
©tarnten, ber Serf. ». 10. Wo». 1835 *) gegeben fpat, iß In fofern ridptlg, al« t« bei Sr*
laff berfelben niefft bie Abffifft gtwefen, in bem Setrage ‘ber Weitung« .-©rümit unb ln ben
ffiebiugungeu, unter »eldpen fie ju jafflen, rtwa« ja anbern, unb bie W. ». 20. Olt. 1620
unb 10. gebr. 1821 nur ffißorifdp angefüffrt (inb.
Ser 3»t(f jener Serf. ». 10. Wob.
1835 Ifl »letmeffr nur eine ©eridptigung ber Anfidpl gewefen, baff ba« ©eftrum ber Webi«
einal=©erfoncn esent. »ie bie ©rümien au« ©taa.t«<(f enb« gejafftt »erben muffe.
$ fernaeb ffat bfe X. Weg. »ie bi«ffcr ju serfaffren, unb ba« W. ». 29. April 1828 ja
(A.

XXI.

{R. be«

256.)

Ä. 2Äin. be« 3-

u- -b«

(p- {Rod)om)

an

bie

Ä.

{Reg. ju

'
8i«gni^, v. 16. gebt. 1838.
.
Der X- Weg. eröffne idp auf 3ffrt Anfragen in bem Ser. ». 23. Der. ». 3-, baff ba«
W. ». 20. Olt. 1820, infomfll e« ben TOebfrtnal*©erfonen eine Selofpnung für bie SBfe*
berbelebungeuerfudpe an Sdieintobltn je. feftfejt, piff nidpi auf ba« ffibifl ». 15. Wo». 1775
grünbet, weite« ganj allgemein eine -©Hoffnung für benjenfgen »erffeifft, weldper jutrff
}ur Weitung eine« Serunglücften ^anb anlegi; unb baff naiff bem 9b. ». 29. April 1828
©rümien überffaupt nur in Süllen »ftflicffer £eben«rettung gejafflt »eiben fallen. $ier,
nadp (fl e« gan> ridptlg, baff ble Atifprü(ffe auf ©rümlenslSeioüfftung in allen Süll«« > tto

ble

®ieberbelebung«»erfudpe offne Srfolg geblieben ffnb, jurütfgewlefen »erben, offne baff
gezogen »irb, ob ba« ©oflrum gejafflt worben iff ober berfiffligt »er»

baffei in Setraifft

ben fann.

*) ©Ie« (ff bcmnütfffl »lebet teproblrl burtff W. ». 1*2 . TOai 1843.
*) SDiefe Anfidfft (ft fpälet reprobitl burtff W. #. 12. TOai 1843. '
’) Citffe

oben

«ub A.

©.

unten.

c. cc.

itized b;

oogle

i

:

®löfr*a«In jut SHettung

jti

»mtnglßcftee unb fcbeintobtn ^erfonw.

Ö33

©«tut übrigen« in bem R. ». 7. ©ft. #. 3- au«gefpro<hen (9, baff bet 3»erf be« R.
1835 nut eine Berichtigung bet Slnü^t gewefen fei, baff btn SRebijinaffBet»
fonen bei üöieberbelebung«reriucben in nicht laljlbareti gälten ba« ©oflrum, »ie bie Bra«
tnie, au« @taat«>gcnb« gejault »erben muffe, fo fann e« nicht Jtoeifelffafi fein, baff bie«
nur heilen feil, ttie e« bei ben ffjrdmien ber gaff ifl. Kenn eine Berbinbllchreit bet
©taawtaffe ju bet Berichtigung be« Softrl für SPlübwaliung lei 5Qiebetbeiebung«oerfu<
»• 10. Olott.

Ifl unter affen'Umfiänben,
mithin aiuh in ben gälten au«gefc&loffen, »o bie äRebici»
ba« ©offnem non ben »etpfflchteten ®ri»aten nicht erlangen linnen.
Sie
babunh eraartjfen. baff in nicht ja bl baren gü[»
ba« Soflrum au« Staat« «gonb« nicht geloährt wirb, tbeilen biefelben mit allen <8e»
»erbetreibenben nnb allen benen, toelcbe »on ihren SRuhmaflungen für ba« Bublifnm lebtn,
namentlich mit ten3uffijfommiffarien.
Sie 51er jte muffen bie Sie» fehl ich feit auch ohne
$Iu«ffci;t auf Selohnung, fomohl nach allgemeinen ®., ai« nach Ihrem Gib« al« praüifcht
Xerjte, üben, «nb ffnb bafür in Betreff ihrer gorbernngen »egen ärjfficber Bemühung«
burch bie St. ©. t>. 19. 3uni 1836 (®. @. ©. 198.) mit befonbeten ®ottech(en bebacht
teotien.
(51. XXII. 220.)

d;en

naliffierfonen

Rachtheiie, »eiche ben 2ReblcinaI,ffierfonen
len

m)

9?. beff

®lin. beS 3. (in 2i. ©etff«i),an bie SÄeg. tu Äofflin o.

Snni 1842.

2.

Ser

'

.9.

Reg. »irb auf

bie

Bnfrage ». 19.

feffuog anberer SRebicinal<®crfonen,

». SR. eröffnet: baff Siefelbe auch in Sin«
al« btt eigentlichen Herjte, nach ben ©eftimmnngen

Ros. 1835 »egen Bewilligung oou Prämien

be«

R.

nen

Bemühungen

v. 10.

für bie ohne Srfolg gebliebe«
jur ©leberbrlebnng Scheintobter ober iBerunglücfttr ju »erfahren hat.

(SRln. ®l. 42. S. 217.)
®et 83eti(&t bet Keg. ju Äöfftin u. 19. ®ai 1842 taute!
Rach bem an nn« ergangenen 6. R. ». 29. Bptll 1828 feilen Sterjle unb SBnnb«
ärjte für ihre SRühtoaltung jur ©iebetbelebung Scheintobter ober fficrunglncfter, nur In

bem gälte ttirflicher 8eben«rcltnng eine Btämle ron lOShlr., aufferbem Scftcum, tttlchc«
ber ®erettrle ober beffen Rachiaff ju johlen hat, au« bet ©laat«Iaffe erhalten; in bem
fpätern, an eine onbere Regierung ergangenen R. b. 10. Ros. 1835, Iff aber ben Berjtm
au«
auch im gaffe ber (trfolgloffgieit ihrer Bemühungen, boeh eint fflrimle son 5
ber Staal«faffe, ouffer bem Softrum, jngeiprocteu; unb baff habet unter bem ©orte:
„Bernte" nicht blc« bie promosirtrn SRcbtjfner, fenbern überhaupt SRtbijinol.-Rerfonen,
mit (Sinfctluff ber SSunbürjte, »erffanben »erben, fcheini a’t« ber gaffung be« Reffrfpt«
hersottugehen, auch in ber Ratur ber ©acht tu liegen.
®w. (Sri. bitlen »ir um hoAgeneigte antfeheibung: ob auch toir nach bem ieffterit
Refitipte »erfahren bütfen. trefür Wir un« unmaffgehiieb erllüren ttütben, jumal ba ber
(Segtnftanb nacb btr gaffl ber bei nn« sorfommenben gille »on feinet Orhebllchfeit für
bie

StaaUfaffe fehl fgnn, unb bei nnfttem etat«mdffigen ®t4mienfonb*
gemacht ju werben pflegen.

alljährlich Stfpat«

nifft

®« liegt un« eben ein ffall »er, »o ein ÜBnnbarjt mit groffet Bnffrtngung unb
©chneffigfelt, aber erfolglo«, ®lebcrhelebung«!®erfuche an einem Srhängtcn gemacht hat
unb nun auf @runb be« erwähnten R. » 10. Re». 1835 eine fßräenie »on 5 Sfitr. au«
ber Staatefaffe nachfucht.

(a. a.

©)

n) DJ. befielb. SJlin. (S?od)otr) v. 28. gebr. 1841 anbif 9?eg. ju
jDppeln unb abfdjriftl. an bie ju Stettin unb granffutt.
Ser .R. Reg. eröffne ich auf bie Ber. ». 13. 3an., 5. 3urtl ». 3* unb 5. ». 3R , baff
e« nicht bie’Slbjicht gettefen ifl, burch ba« in beu Bnn. ber Innern StaaUoerttaltung abge«
bruefte R ». 10. 9to». 1835 bte ß. Setf. ». 29. Bpril 1828 ju mobifijiren, unb ben jur
©leberbelebung

Brämie auch
juräumtn

o)

Scheintobter

für ben gaff,

»o

reguirirten

SRebicinalperfonen

bieilSieberbelcbungüstrfuche

(®. JR. »I. 1841.

6

jn ©umbinnen.
Sie Tluflcht bet

St.

einen

Bnfpruch auf eine

ohne Srfolg

geblieben, ein«

75.)

3t. Ceff. IDlin. (etfic 2Cbt^. SJJebing) o.

©ber«Reebnung«fammer,

baff

24. 3uii 1841 an bi« DJeg’

hei erfclglofen Rettnng«»erfuchen

ben Beriten feine fffrämie gejagt »irb. ifl bte allein tichlig*. inbem ber ßfrt.«(ätlaff ».
29. Bptil 1828 tocnach Slerjte unb ffiunbärjtt für ©leberbtltbung«»erfuche an fchein«
tobten 'perfonen nur bann eine Bro'niie ju forbern haben, wenn bie SBicberbetcbung »irilich
erfolgte, afferbing« noch in ftraft, unb burch bie bieffeiifge Berf. ». 10. Rov. 1835 t(i>
ne«»ege« aufgehoben (fl*). (B. SR. Bl. 1841. S. 233.)

0

Reprobitt burch

*)

©.

bie

R.

».

12. SRal 1834.

»arpehtnbe Role.
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{Rettung bet ©«heifitoMen

Unb

plöblidj

®«ungtwften.

p) 2fu8*ug be# Df. beff. 3ftin. (affe *bfy. Sßebell) e. 12. SOT«! 1843
ju SRarienroetbet.
btt trüber angenommene unb In btt Betf. btt A. »eg. *. 30. Sing. s. 3. ou«ge.
roijene ©tnnbfaj, wcnaeb Prämien nut In btn Bällen gelungener SBitbetbetebung#bet»
»erben foden, Id In folge »leberbolttt (Srwagung mit btt gefepliden
<be gcgabll

dfi bie 9?eg.

—

K

Bie
bei $• 787 bt« 21. 8. 9t. II. Sit. 20. nnbtreinbat btfunben tootbtn.
SÄeg. witb baffer angewtefen, ln ben «otliegenben, »ie auch tünftigbln in anbetn fällen
gelegener SBitbtibtlibungetetfurbe bie Hälfte ber gefehlten Prämie jn set»

Seftimmung
A.

niibt

willigen unb au«gjijah[en.

(93,

SR. *1. 1843.

S.

198.)

q) SR. beff. ®lin. (erfle 2ü»b. SBtbefl) t>. 31. ©«. 1843 on bie {Reg.
.(Eine befßnbete »elofjnung füt 4>ülfeleiflung ln Bttgiftung«*

ju 9)ofrn.

fällen fiflbet nicht jtaft.

bcm Set. #. 7. b. 9Jt. Wirb btt A. ®fg. etöffnel, bog bie
Bergiflung«iälltn nicht ju berjtnlgen gertrintt Werben fonfi, für weite ba*
Belohnung ln !Äu«(Icbt gegellt ^at ; ge tft leblgiitb furatiser SJJatnt
wttb fttj feltetr tln fall ereignet!; io ge nidft son ben Bergifteteft felbft in 2tnfsru<b
genommen würbe. Bie Borauifeftungen btt 93. ®. 17. SRörj 1794, »elAt ben Snpanb
be* ®ebeintcbei not Singen haben. In weitem bet SSerunglürfte jut ^ülfeletünng hiebt
mebt auffotbetn f 4nn, treffen habet In bet Stegei in folgen fällen nicht |n. Sollten tnbeffen
«nfferetbentllrbt Umflänbe bie Slnetfenhnng einet ungercbbnlldjtn Stiftung *on Sellen ben
Ttfgtb« ober nnbetet Betfonen WürtfebetiSwertb etfipelnen lafftn, (o ift In folWcn Sn«*
nabmefäUen gnt befonbern Beftlmntung ju beliebten. (93. 3R. 991. 1844. 6. 82.)
Ttuf bie Stnfroge ln

leiftttng I«

®efeg

eine befonbere

Mtab e«

3) ßrinnerungi.SRebdillt

S3aHbf.

Unb SRettung8«2Rebaillt

am

.

©tltch blf
£). «. 8- SRSrj 1802 wutfct dt8 Sötenjcicbert für mtitff
bolle {Rettung auS (Sefabr bie fogenannte {RettungS«9RebaiIIegefliftet. ©if«
ftibt

ifl

nut gut fufbewabtung bejlimmt, wogegen ba« im 2f 1833

tete dbtfiijeidjtn

gettageh

{Reifung auS ®efabr,
fflir

D. 1.

geflif«

<S6 fptecben (tinüber:

teitb.

a) Utfutibe übet Stiftung eint«

53rtbienflr<5bttttj*iÄ«n8 füt

gebt. 1833.

bon ®otte» ®naben, Aänig Son Brenjjen ic. je. Jähen
an ba« sotmolige ©enetal.-Birrltorlum v. 6. SRärg 1802 bil

friebrlcb UBilbelm,

bereite but<b Unfett Betf.

ffiertelbung eintt BerblenftiSSebaiUe gut

Belohnung

berjenigtn angeorbnet, welrhe

ffrj

gut

35a bieft fflcbatlle jebc dj nut
Stellung unb ^ülfe.lijter SHitbürgtr in ®rfabr btgeben.
gut Sufbrtoabrung, al* ein ebrenbe« Snbenfcn an bie »ctblenflliibe $anblung be« (Impf an.
gee«, beftlmntl Ift ; fo haben SBIr Un« bewogen gefunben, neben betfeihen eine gweite gu
setltlben, bie gut Belohnung einet befonber« au«gejeid)neten ^ülf«ltiftung geretrben unb
aH
eine
brtbnlh
höhere Stufe be« öffentlichen änerlennlntffe« betraWtel werben foU. Biefe
in Silber agögebrägte Beufmünge fofl auf bet Gaufttfelte Unter Bruflbilb mit ber BeutfOjcu
Mmfcbrift Unfcte« »amen«, unb anf ber Aebrfcitc einen ttlcbcnfrang mit bet 3nfd)rifl:

„füt Steilung au« @tfabt,"

Sie foil an einem orangefarbenen Bant»,
enthalten.
mit gween weiften fWmalen Streifen auf ben Selten, im AnoV'iiorbe getragen »erben, nnb
Wirb, auf ben Sntrag Unfete« SRlnffter« be« 3nntrn nnb bet ftiolijei son Un« 9lUetjfö<tft
Selbft seriiebert.
Bit Botgige, welche 9531t, na 4 3nlja(t bet (SrWelfjrunge-Utfunbe füt Unfete Orten
unb Qhrtngeidftn ». 1B. 3an. 1810 btn Jnhabrrn btt allgemeinen Berbienft.-fRibaillt
bewilligt habbn. Wollen 9Bir auch ben Befipttn biefer neben Betbif»ft«Benfmünit bei»
wt«balb ber etwa beiwirfte Betluft berfelbtn, Wk bei «nbecn Dtben nnb 4b ttn*
geiibtn, au* nur son Un« 2Mlrrbö<bft=®clbfl feftgtfebt wetbeii batf.
I®. S. 1833. S. 85.)

legen,

üb«

b) 3t. £). c. 3. 9ioo. 1838, betr.bie ©eflat. bet Uif.o. 1. gebt. 1833
Stiftung eines S3etbictifl*(St>tengeic^en6 füt {Rettung au8 ®efabt.

bli

3cb

finbe t« btk Willlalr.-Btrhäilntffen

entfsrerbenb,

baft bte

Borfcblüge gut Bet«

lelbung bet Sltttung«.-ffltebai(Ie mft bem Banfe an im affinen Blenft ftebenbe unb beti«
felben glelcbjuadltnbe Sllliialr^etfonen, mit ®lnf41uft bet SRilitair. Beamten, »te bte«
tn beh meijleh Sillen gtfdjeben Ift, ahtb wenn, ffe mit Pintl-Bcrfonen bef einet Stbenftci:
tung betbeiligt finb, nur bntrb bie Kilitalr.-Borgefef Itn erfolgen unb im BienflWtge ga

30) »iU babet bie Utfnnbe tom 1. febr. 1833 über bte
Stiftung biefer Su*jcld)nung babln bellatlrtiL unb beauftrage ba« Staat«mln(fterium,
Wefe Brftimmung buteb bie ®efeU«Sammlung blfahnt gu mod>en.
(ffl. S. 839. 6. 29.)
f tlebtid) SBüb'lm.
Sleiner «nlfcbeicung gelangen.

SRajjrtgelti gut {Rettung

te,

wmmglficff« unb föelntobtet ^irfontn.
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c) ß. 9?. beö £. 9Rin. be« 3. unb bet {p. (o. Stenn) ». 23. Stpf.
1833. SBctTci^ung bet SierbienfhJJenfmünje obeTber@tinntnmgS>2RtbaiUe
für {Rettung au« SebtnJgefa&r.
SWft

©egug auf

wegtn Stiftung

bie

im 14. 6t. bet ®. 6. abgebrucfie SUtetf,. »ollgogtne Utfunbe
Mettung au« @efabr, rröffne leb btt ft.

eine« ©erbienft.®brengri<ben« fit
'

Dteg. goigenbe«:

O. ». 6. SJtörj 1802 angeorbneten, nut |ur *ufbe=
Währung bfilimmtcu fogenannten 9tetlung««SJtebailIe, welche fünflig gut Unttrfiijeibung
neugefliflelen Btnlmünge mit btm 9lu«brucf: „BrinnetutigÄiSRfbaiUe" ju
tritt feine*»efrntii<be ©eränbtrung tin.
Bit »on jefet ab an« gugebenben Ctemplatt bttfelbrn «batten gwar baffetbe ®cprägt,
wie ba« neugeiliftfte Gbtengelebtn, btbaltrn ab« bic bi«betige ®«fje unb Sebwett, unb
unterfebeiben (iib baburrf) »on bet Bentmünge, welche bei weilcm (leinet, nur J boib Mtu«
unb mit Defe unb 6prengring »ergeben ift.
1) (äinftcbtlidj bet bureb blc St.

»on ber

begttebnen iS,

3m

Uebtigcn bleibt e« bei bet biäberigen Sinricfjtung, wonach bie Crinnerung«;
SRebaitie Bon beni SJitn. be« 3- unb ber ©. auf bc«fallfige motibirte Slnlräge btt S. Sieg,
für unetfebreefue unb aufopfembe $ülf«ftiftung bei ©erfüllen bewilligt werben, in bcntti
bie ©efunbljeit, ob« ba« ©ermögen eine« ober mebraet ÜKitbürger unb Dieben*

ba« beben,

menfetjen einet erheblichen unb bringenben

©efabt au«gefegt wat.

2) Barau«, *afi bie neugefiiftete Strbienft.Bcnfmnnge gut ©etobnung einet befon«
ber« au«gejei(6neten •$ülf«leifiung gereichen, unb ol« eine höhere Stufe be« öffentlicfcen
9ln«ftnntnlffe« betrachtet werben foU, folgt fdjon »on felbft, baß bie be«fallfigen bei mir
tinjureicbenben ©orfcbiüge tlner noch näheren unb »otlftdnblgeren Segrünbung bebürfeu,
wie blejenigeu wegen ber ®tmnerutig*>2JtebaiIle.
»uf welche son beibeu ©attungen be«
Slnerfenntniffc« ber Slnlrag in brn elnjelnen gätlen, wo »trblenfUiebc .panblungtn btt in
Diebe ftebenben Btt gur fttnntnift bet St. Dteg. fommen, gu liebten, muß houftfäcblicb beut
»etftänbigcn Ätmejfen berftlben überlafjtn werben, unb e« fann nur im allgemeinen
bemeeft werben, baff bie ffierleibung bet neugeftifteten ©ctbienft.Benfmüngt burdi eine

befonber« erhebliche, mit ber .pülf«(eiftung nerbunbene ®efabr, einen »oegüglidjen ©ewei«
»on Gntfeblcffenbeit unb ©tlbflaufopferung ober einen ffbr wichtigen Befolg, anfseterm
aber babuteb bcblngt wirb, bajj ber t^üifBleiflenhe nach feiner gangen ©ttfönliehfeil einet
foleben Slu«geid)ming niebl unwürbtg fei, weJwegen bei be«fallftgen äntiägen bie »«fön.

näher gu erwäbutn

Ifcbtn Setbältnlffe

finb.

3) 3ebt ©erieibung ber ©erblenfbBenfmünge unb ber ®rinnfrung«.2Jlebaüle im ©eg.
$onblung bureb welche fte »tranlaftl
ift unter ülngabe b« »erbienttlfcben
wotben, unb be« Sage«, an welkem fte »orfiel, burch ba« Bmt«bl. gut öffentlichen fteiint.

bet ft. Dteg.

nifi

gu bringen.

gut (tmpfänger ber ffierblenft-Benfmünge warben uon Setten ber St. ©enetatsDrbWi«.
ftommiflton ©efih^engniffe au«geftrtigl werben; ben öntpfängtrn ber 8rlnncrung«*
SJtebaille aber Ift oon Seitrn ber ft. Dteg. ober ber »on 3br gut Huäbänbigung btauf*
(ragten ©ebörbe eine ©cfibeinlgutig über bie ffierleibung unb bereu ffieranlaflung gu
'

ettfcilen.

3) Bie 8tmHeriing«-3RebafI(en berbleiben auch f«ner, wie bi«bet, beim lobe ber
Gmpfänger beten Geben al« ein Slnbenfen; bie ffierbienft:Bentmüngen aber fi«b, gleich
anbern (Sbtenjticben, wiebet eingugieben, wenn ber ©elitbent flirbt, obetbe« Qb ren J c l rt en3
»erlußlg erfiürt wirb.
3m elfteren gaile ift jfbodj ba« Seftb:3fugnift ber gamille gu beiaffen.
5) Bie JJ. Meg. b“t über bie Innttbalb 3bte« ©eg. ottliebeneu ©erbieuftsabreiii
icieScn für Dlettung au« @tfabr eine genaue Dtaebweifunq gtl führen, unb barin bie »or;
foinmenben Stiebigungen bureb Iobe«fäUe ober ©eelufligfelt«>Getläeungen forgfältlg nach;
tutragen, aud; biefelbtn baibfibrlleb, unb gwar tm Bnfang be« 3«ll unb be« Bec. unter
©rifügung ber witber elngegogtnen Benfmüngen, unb In gäilen, wo auf ben ©ttluft be«
?

Übrtngcicbcn« ctfannt Worben, auch ber ©tftb»gtugniffe,

b«

St-

©eneeal.CibenS-.ftom:

miffion angugeigen.

6t Bie bureb Bnfcbaffung ber aSebaiiten tniftanbeneu ftofteu werben fünftig auf
ßentral.-gonb« bet SJtin. angewitfen wttbeu.
(91. XVII. 768.)

d) 6. 9?.

fcet St.

®in. beS 3*

u. btt ?). (e.

Sttnn)

e.

bie

12. gebt. 1834.

S5etbienP«®enfmünjtn für 9?fttung au§
©efabt unb bet @tinnrrungS.{DfebailIen.
Bie ©eftimmang be« G. Dt. bom 23. Sept. #. 3- wegen ber ©erbienft.Bcnlmünge
füt Weitung au« ®efabr, unb b« arinnerung*.3Jtebai!(e, (ii »on mebteten Dleg. fo gebeutet

<5tIcbtgung§=2Cnjgfiftfn »etliebenet

werben, al«

foliten fte fjalbjübtlicb

bem

SJtin. bt«

3. unb bet ©, batübet Bngetgc machen.
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SRettung btt @$<intobttn unb ple&tidj S3etunglii(fttn.

ob unb

teeltfce

Otleblgungen ber Betbienfi.-lDenfralmgt für Stellung au« (Befahr in ihren

refpettloen ©ebatt. jtattgefunben haben.
35ie«

<ft

aber fe(ne«wtgt« btabficbtlgt

;

»lelmlgt

fiitb

beSfallfige Bericfclserftattungen

nl<bt, unb ble Slnjeiae» an bir X. &enrtal.-Dtben«:.Romml(fion auti) nur
rtforbttiieb, wenn im Sauf« be« Semefter« (Srleblgungen rcltflid) jiattgefunbcn haben,
unb jur JJenntnig btr Steg, gefommen finb.
,
$lerna<b K.
(81. XVIll. 200.)
.

an ba(

SDJin.

gar

bann

,

e) 9?. te8 Jt. ÜRin. beü 3- u- b« 93- (Ä5t>(«) an bi« St. SReg. ju
$)r. u. 15. £>ft. 1834.
(tilbeUung bet 8ebenS*9?ettung«s
SRebaiHe '), fiatt einet ®elb.-$r<Stnie.
©er X. Weg. wirb auf 3bt* Anfrage in bem Ser ». 22. ». SR. erfciebtrt, bag bie

.Königsberg in

Qrtbcitung btr SteltungJ-SUtebaitle an SJttfontn,

iveld)t mit eigener 8eben«gefobt eine
Stellung bewirft, ei« tbrtnoollerel Slntrfennlnig fein foll, als baSjenlge, weltbe« eine
blofle Öitlb=S>riimle gewährt, unb bag bie gebaibte ÄnSjeidmung «orjäglicb in benjenfgcn

Rillen jut Belohnung eribeilt werben foll". In benen eine Prämie n(*t angenommen tser>
ben tcütbe. ©arau« folgt, bag fie mit btt legieren nlibt fumulirt »trbtn fann. ©a jebed)
ifler«, btfonbet« bei Unbemittelten, eine <5)elb<S5tämie etmünfebter ift, al« eine SluSjetrt*

nung

burdj bie SRcbaitle; fo bat bie

bt« jut

Belohnung

•)

A

.

Steg,

tn

gweifelbaftm Rillen burtb

Sernebmung

tn Borfdglag jn btingenben 3nbfoibui gu ermitteln, toelihe

Stnerlenntnlffel bemfelbcn

am

wlUlommenflen

fein

Würbe.

(9,

XXX.

Hrt be«

238.)

©. g. 3abrg. 1833. ®. 85.
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rjcrid)t[id)t S9iel>icttt.
ßinleitung.

Unter mannigfachen Sletbältniffm jinö eS
beten ^ülfSwiffenfchaften, welche

bem

allein

bie

#eilfunbe unb
fünfte be8

SKicbtet übet jweifelbgfte

&hatbefianbe§ biejenige Euffldrung geben fönnen, bie ihm jut 'Änwenbung
bet ©efefce auf ben leiteten unentbehrlich i|i.
®crattige gdfle treten
namentlich ein bei (Stfotfchung beS geifiigen ober förpetlicben SufianbeS
lebenbet 5)erfonen, bei 2luSmitteIung oetfdjiebenet SEobcSutfachen, fo wie
bei gerichtlichen ©tteitigfeiten
heit

übet bie gefunbe ober fehlerhafte S3ef<hafferi*

®en Snbegtiff nun bet beilfunbigrn fiehten unb
welche jut Hufflätung jweifelhafter SechtSfragen »erwenbet

oon £au8tbieren.

©runbfafce,

witb, bilbet bie gerichtliche fTOebicin.

einen Uebetblicf bet gerichtlichen Sntroicflung

bi(fet ffiiffenfcbaft,

fowohl im Allgemeinen als für Preußen inSbefonbere, giebt bereits ber
ÜEheil

©. 9

bi8

28 pnb

tut ju Dergleichen,

ebenbafelbft iß eint ausführliche

welche

fich füt bieft

Angabe ber

eijle

Citera.

©iffenfebaft fowohl allgemein,

al6

namentlich füt f)reußen gebilbet hat.
36 bis 48.)
(@. 29 flg. unb
Sa, fetnet auch baS ärztliche beamtete unb nicht beamtete ^etfonal
bereits in ber Siebicinal-Crbn. feinen Siechten

©. 285

bis

752) batgeßeUf,

fo

bliebe

in

unb

biefet

Pflichten nach (Shj*

SBejiebung

nur baoon ju hdnbeln, welche Tlnfprüche baS ®efefc an
,

••

eorliegenb

bie äualififation

biefeS ärjtlichen $)erfonal$ in ©etreflf btt einzelnen gerichtlich mebijinifchen

©efcfcdfte macht.

3n

biefet SBejiebung flnb jeboch bie Tlnfotberungen beS

©efefceSDetfchieben, je nach ben berfchitbtrten gerichtlich-mebijinifcben Segenunb bähet bei bitfen Unteren mifgetbeilf, foroie bieS ebenbafelbfl an
ben betreffenben JDrten auch gefdjeben in Tfnfehung bet fPßicpt beS drjtli«

ftänben

djen ^etfonalS jur

Abgabe oon ©machten unb

jut TluSfltUung

oon

2ltte=

ßen, fo wie tücffichtlicb bet SBorfdjtiften über bie SBeweiSfraft berfelben.
68 ifi im. Uebrigen in ber folgenben SatfleOung überall ber ©efichtS-

punft feßgebaiten, tag

fte

nicht fowohl für

baS

richterliche,

alS für baS be>

theiligte ältliche $)etfonal gefdjrieben.

«Stifte

95ot»

freit

SCMheilung.

ßeti^tH^ mtbicinif^en ttntctfudmttßen
an

lebcnfrctt SSJfccnfdjct».
«rfter «Cbfehnitt.

S3on bet 6tfotfd)ung beS feierlichen 3ußanbeS lebenbet spetfonen.
-

Son

«ftfle« Zahltet.

bet Seuttheilung f6rp etlicher SBerlefcungen.

SBenn ein Verbuchen ©puren hinterlaffen, b«t ber Sichtet bafür ju
baß bie 6rißenj unb 2tit berfelben mit Suoerläffigfeit auS ben 2lf<

forgen,

338 ©on

btt (Jrforf<$unfl be« forpttt. Sujfanbeff febtnber ^erfonen.

3«

ffietnff jugrfugter förperlid)«

len fjetvotgeöe.

(Jtrim.*£>rbn.

ffietle&ungen

bie Hxt, reit bieff fefl^uflrUen

iff

140—144

in ben §§.

I.

§.

139.)

Hiefelbcn

bet £rim.<£)tbn. eorgefc&tie&en.

lauten:
§.

Sei förperlichen Serieffungen muff ba«

140.

'Xtteft

eine« awrohivten SSunbarjic«

ju ben Elften fjebrac^t »erben.

3n

141.

$.
•

ffletftjungtn,

ober

bie

wichtigen unb bebenflidjen Sillen, bei leben«,jefäijriicben ober fdebett
ben Setttunbeitn ouf längere 3eit in einen franfen 3uftanb terfegen,

Setftümmtlungen be« Jtorper« jutücf (affen fönnen, ober fobalb ba« Sltteft be« üBunb«
bem SÄugenfdjtine be« fKiefcter« fibtrlricben, ober ou* fonft nur verbücpllg ju
febeini,
muff brr Mieter bei bet Sefichtlgung einen SbOfM“* ober einen opprobirlcn

arjtc« nach
fein

ober einen jweiten opproblrten SBunbarjt jtijie&en.

Sttjt,

ff.

von beiben ©aebverfiönbigen ge*
Meinung finb, von einem

<8« tmif) al«bann ba« erforberlidje iätteft

142.

melnfcpaftliih unter (fjrer Untetfchriff, toeim

fit

aber vetfeijiebener

(eben befonbet« au«geftetlt »erben.

Sem

au«jufielienbtn 3eugniff über bie vorgefalienen Scritffungen muffen
bie ©achvttflänblgen iebe«mal ifer ®utad)ien barüber beifügen, ob brr Stfcbibiglt an fei*

<

§.

143.

ncr öefunbbeit, ober an feinen GJllebmaffen einen bleibenben bTtadpt^rii ju befürchten Babe,
1

ober ob bie Sefdtibigung lebensgefährlich fei?

©o lange ber ffitrwunbetc lebt, unb ba« SBunbaifeff nicht eftna fo «ertüchtig
§. 144.
jwefte Unterfucbung ©lall fruben muff, ift bie fflegenwart be« Sichler« bei Se*
unb Unterfucbung ber erhaltenen Serleffungen nicht crfetbcrlleh ber Sichtet muff
aber bie Serncbmung be« Serwunbeten über bie an ifjm vetübte
f° »eit e« gtfept*
ffen fann, forgf&ltfg betuft fen.
ift,

baff eine

flcptigung

.

;

©tirbt ein Sefchäbigter, ober fff er bereit« vot ober bef (Stöffming bet lln*
terfuebung serflorben, fo muff bie Stfifttigung im Seifein be« 9fidjter« burctj einen ©tabl*
'ober Ätel«vhVfffu« unb burdj einen vereibeten SBunbarjt gefcheffen.
§.

147.

§. 148. ®« muff ailemal ju ben Giften vermerft ererben, baff ber jugejogene Slrjt unb
SBnnbarjt nach vorffergegangefler Srüfuug bei bem pbevCollcgio medico ct Chirurgien bie Xulorifalion jur öffentlichen SÄu«iibung ber Slrjncifiinft erhalten haben. liefe«
SBermetfe« bebarj e« jtboch in Slbficht beS Shpftfu«, ber SRegiment«. unb Sataifion«<hlm:
gen nnb ber, jn gerichtlich- ebicutgifdjcn $aiiM»ngen vereibeten SBunbdrjtr nicht.

3n

II.

Betreff bet fiualififafion jut 2fu5flcUung ber sub

I.

gcba$*

ten Hltefle bemerft
-1) [ubec
,

bie]

gtage,

in wiefern bie Äreiffdjirurgcn burtb anbete 6!)i.

rurgen vertreten werben fönnen,

baff 9f.

beff

3ujf.=aÄin. (©aef)

vom

26.

2fug. 1831.

Sie X. ®erld)t«hebdtben
148) angtmiefen »erben,
gerichtlich -mtbijinlfcfaen

finb burdj bie G.*ffierf. v. 23. geht, v 3- (3ahtb. Sb. 35.
jur Sermlnberung ber Dltifefoften bet ©ocbvcrftünbSgtn bet

®efchä'ten,

ffatt

»enn

bc« JtreiS-iStjirurgu«,

berfeibe niete an

einem Crte mit bemÄtei«-Shhfif u 4 »ohnt, einen anbern an biefemCrte »chnenben qnall*
3ut fflerhütung von SRiffb'cutungen biefe« 31. »irb jebcd)
fijirttn Shirnrgu« jujujieheii.
fämmti. Ä. ®erid)t«behörben, im (linverftänbniff mit bem Jt. Silin, ber SReb.cSing. hier*
burch erüffnti, baff nur foldje ßhiturgen erfler itlaffe, welche ju forenfifdjen ©efchäfteu
geprüft unb burch ein ihnen barüber ertheilte« 3eugnlff für befähigt erfiütt finb, ata quali*
ci.c

l.i
l"0

u.

i.

’

1

(Sl.

2)

XV.

3n

—

A-t.it.

l.

—M.•* —m

91. beff 3uf}.*3Hin. (v.JtampS im
30. SRai 1831.)

Sa« bem

.t

rc l :

—v

»...i...

U

tj

'

65.)

SSelrtff ber £3ereeiSfraft ber 2ÜfejIe bet SJliiitairarjle.

X)

an

taff £>. £.

©. ju ®(ogau

v.

S. vom 17 34n. c. mitgetheille ©cbr. an
ba« ff. ®tntral*Jtommanbo be« 5. Xrmeeforp«, Mt Sollffrtdung ber SerionaUörefution
gegen ben vtnfionirien Dbriftileuttnant ©. betrcffvnb, hnt jn einer »eitern drerferung über
bie

Jt.

Dberlanbeägeridjt mit bem

btn 9llteften ber SMIlitairär|te btiwohneube Se»ei«fraft Xniaff gegeben, unb e«
Sejfehung von btt 2)lllttaitbthövbe bie in tiner ällrrn Ä. X. D. v. 24. 3>tc.

bleier

Stffhnmung geltenb gemacbl »»eben,
gen fonohl von Kranfheilen al« Seffcpfigungen

enthaltene

wonach

ift

in

1726

SHegimenMcbirur*

tle SUtefte ber

In Gfvilgtrichtcn

gültig fein feilen.

bie fotibautrnbe Slnwcnbharleit biefer in Sibfcbrift hiev beigtfüglen SS.

C

1

.

<9lnl.

Sa

A.) nicht
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Verlegungen.

ju BejWtffeln fl'M, fo wirb bemgemiji unb jur fflerliRtlgung be« oBgebaiRten Sriaffe« »om
17. 3ah. c. bfm ff. Cberlanbe«gerlci)t btmerflicfe gemalt, baR btr fflewel«fraft be« über
b«n ®efunbRett«iuPanb be« je. ffl. »on bim ®arntfom®tab«at}te 91. auggeRellten attepe«
in formeller .gmpiRt nid>t gu bemängeln jein mürbe, baffelbe »(elmeRt alletbing«, wenn cg
jonfi

bem Straft

nommen Werben

entfprocjjen

Rätte,

ebtnfo mit ein ^3^nfifa(«attcfl für gültig

Ijöttc ange.-

tonnen.

A.

£)tbte an ba* ßbmoUtgium SJlebitunt, ba§ 9fegiment8=
gelbftbetret furitenunb ©eftionen »errieten fönnen,
d. d. fPotSbam, btn 24. 25«. 1726.
ff. ©ta). in ©teuRen u. f. w., anfer allergn. ^err, Raben ln ©naben refolnirl,
baR benen 91eglmeHl«.-gelbftbeemn bei Sero Brater, niibt aber benen .Kompagnie »gelb»
fiRetern, erlaubt fein foU, bei ßi»U»etfonen innerlttR unb äuRetlid) ja turiren, unb in be*
nen Slpotbequen SReeet'te ju »erf (breiten, nudj baR beren BttePata, fctroRi »on fftanfRei,
ien alt fflefiettigungen ln benen dinllgetitRIen fotien gültig fein.
SannenRero Roben Sie
Sero Otercollegio äüebico foliRr« RIcrbntiR befnnnt matten Wollen mit BUergnäbfgftem
fflefeRI, fitR geRorfamft batnatR ju atbten, unb benen ©ro»lnjlal:ßoIlegii« Sieblci« gleich«
faiia 91atRtiiRt ba»on ju ertReilen,
(3aRrb. fflb. 37. ©. 417.1

®e.

,

gricbticR SDilRelm.

ein 9f. be« 3dfl.«5Win. (Satmet).
Beflimmung.
(» U g. II. 290.)

».

30. JDft.

1789

roieberRolte biefe

•

3) Uebtr bie §iage, in wiefern jut Aonjfatirung be« förperlidjen 3u*
flanbe« eine« Befdjäbigten bie gnitbtlicRe Vernehmung unb 33etcibigung

be« Thjte* ober SBunbarjte« etfoibtrliib,

(Aambfc im 1.) ». 17. Kug. 1830.
Sag 3ufü}»S!inift. fann fitR mit bem

bemerft ba« 5R. be« 3u(lij»SRin.

allgemeinen ©rnnbfajte,

toetefjen

bat

.ff.

ffam.-

mergerieRi in bem übet bie fflefcbmctbe be« Dr. 91. 9t. bom 21. 3uni c. in ber Unltrf«.tfiunggfatRe gegen ben ffläcfermeifter 9t 9t. erflalteten ©erlitte »om 12. #. ®t. aufgeRrilt
Rat: baR ju jeber ffonftaflrung be« fürgetllebtn Suftanbe« eine« fflefetübigten In Unterfn«
djunggfatRen bureR einen 9lrjt ober äflunbarjt, beffen getieRtiitRe fflerneRmung unb fflcrel»

bnng

etforberlitR fei, nlcRt einoerftanben erflürtn.
Sie fftiminal<Drbnung Ranbelt bei ber
gePftetlung be« JRatteRanbe« in ben §§. 140 bl« 146 »ou ©etlegungen, unb§§. 147
bi« 179 »on Höhlungen. gür ben erften galt ift im S 140 au«brü(fli(R bo« Btleft eine«
ppproblrten fflunbarjtc«' al« RlnreitRenb jnr ffonflatirnng bt« IRatbePanbc« bejeittnet,
unb Im $. 141 «<ig. ftnb biegormen »orgeftbrieben, welche in bebenflleRcn gälten no<R Rin;
jutreten müffen. Bbwelctenb Riemen finb bleffltfHmmnngen beiSöbtnngen S. 147. 149, unb
toenn Ritt bie eibliiRe fflerneRmung ber ®tebiiinal»erfonen »orgtftRrieben ift, fo lägt flcR
biefe fflorftRrift auf jene minber wichtigen gifte nidjt tRbtiicRer ©etlegungen nicht
antttnben. Sa« ff ffammergeridjt Rat baRer, wenn ber soriiegenbe gati jur legten fflaffe

geRött, bie Qualität be« Dr. 91. 91., al« eine« njiRrobirten ffiunbarjle«, auRet Bwelfel
unb niefct etwa befonbere ©rünbe »erliegen, um tenfeiben, atgefcRen »on feiner (Sigen»

ip,

fiRaft al« Sa(R»erRänbiger, al« Beugen ju »erneRmen, ba« 9anb> unb «yablgericbt anju«
weifen, baR e« »on beffen fflerneRmung abftraRire, unb eoentuniiter bie ©orftbriften be« §.
141, 142 bec ffriminalerbnung beatRte, unb bemnücRfl ben fflittpellcr ju befreiten.

(3aRtblll.

jlimmt

blt

fflb.

3n

36.

©. 168>)

TtnftRung fStperlid« S?«lf|ungen bei grauonjimmettt bt«
§. 145.

Arim. Dtbn. tm

§. 145.
SDenn bei gcaueniimmern eine fflejiitiigung ber ©eburt«iReiIe notRwenbig
muR Patt be« SBunbarjte« ein »ereibeter ®eburt«Relfer, obet eine »ereibete Hebamme
jugejogen werben,
ßlnb blc ©eburtätRcile »erlegt Worben, fo muR (in üBunbarjt juge»
jogen werten.
ift,

3tt)(ttc« .Ropitet.
,

S3on btt Untccfucbung j»(if<lRaftrt ©efurib?ittit«iu(länb(.
25ie Arim.*!Dtbn. beftimmt in btn §§. 261. 432, bog brr 3?idjtfr
reenn bie ju «irartenbe ©traft be« SBerbrecRer« in forperlitbet 3ö(btigutig
befleRt,

bk

fßrptttidje äßeftRaffenReit bt« Tfngefdjulbigten,

in fRücffidjt auf

-
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a3on btt Grfkfdjimg be«

törpttf.

SuflanbeS (tbtnbtt ^ttfontn,

ohne ®efaf>t ju etletbtn, ^tüfen unb etwaige
Sroeifel burch baS ©utatbfen cirtcS ©achmflänbigtn beheben foUe.
SRit ffiejug hierauf bemerft
1) baS 9f. o. 30. ©epf. 1831:
bie gapigffit, bie 3üdi)tigung

®#

tin fa*»crftinbige#

ift

©ulaipten über

bie 3üiptfgnng#fäpigfeit bc# Stngrfdbulbic»*

Äugen

ten jebtrjeit ja erfotbern, (renn biefe niipt völlig in bie

pattn

felbji

onetfannt

2) 25ie

1(1.

St. §D.

t>.

(3aptb. ®b. 39.

17. 91oo.

TfuSfleHung ber ältlichen
gentn.
auf 3prtn Sir. ». 25. v.

Tlttefle

unb scn bem 3ttful»

faflenb

©. 148.)

1838 an btn 3uft.'®lin. KRübltr,

belr. bie

über ben ©efunbljeitSjuflanb bei ©efan,

K. genehmige 3* nach 3Ptem antrage, bap, auper btn
unb anberen geridjtlidjcn Berjten, au* bie von ben ©taat#bepörbcn bei
ben fflefangen* unb ®lraf=anftallen ungeteilten aerjte über ben ©efunbpeitäjuftanb ber
Sträflinge gültige aitefle ati#juftelien befugt, unb bie fflericple auf feilte, inöbefonbere
anib Sepuf« ber Berwanbtung ber roibet bitfelben eifannltn ?elbeö|lrafen, iRücfftipt ju
,(trel<=-l>bpftfetn

nehmen

oirpflieplet (ein follen.

(©. S. 1838.

3) »erg!, ferner Shell

J.

9Ir.

1951.)

©. 239, unb 480

bis

486.

SCxitte* .Kapitel.

Sion ben

tjie

©tbroangeiftpaft betreffenben Unterteilungen.

83erbeimlicbte ©chreangerfchaft.

I.

68

oeiorbnet hierüber
1) bie Jlrim.>jDrbn. im

§.

146.

fflenn eine ®cib«perfon rtegen ffierpelmlidjnng ihrer ©*Wangerf*aft unb @ebtirt
in Untcrfuipung gerütb, fo muf, trenn über bie rcitfllAc ©d)ttangetM)aft unb ©ebnet ein
Swetfel obwaltet, bie Ängeidmlbigte burih einen fljpplifu# ober einen onbern approbirten
ärjt, aiienfalK mit Sujiepung einer

Hebamme,

befi*iigt werben,

tuelihe

©utaepten, befonber« barübet; ob bie Ängeftpulbigte, unb ju welcher 3»U,
ten habe? jnnt ^rotofoU geben müifen. *

2) Xiergi. auch oben Sheil III.

£ap.

I.

sub

I.

Unfetablh.

bemnäd)ft ibr
Hinb gebo,

ein

.

Hbfön.

1.

II.

11.

Sehaupfete ©chmangerfchafl.

II.

3n

flbtb.

S3cjithung auf eine behauptete ©dhroangerfchaft unb bie

jroeifel»

hafte fiegitimitat eines JhinbtS befli'mmen

1) baS 8. 9f. II. 2. §§.

._

1

flg.

— 26

flg.

Ü5fe ©efepe grünben bie Brrmntpuitg, bah Kinber, bie wäprenb einer Ohe
§. 1.
®fgen biefe gefepll*e
erjengt imb gtboren trorben, son bem Kanrtc erjeugt finb.
S- 2Bermutpung foti ber Kamt nur aKbann gehört werben, wenn er überjeugenb nadjweifcn
bo§ er ber grau In bem 3ei<taume com 302. bi# jum 210. läge »er ber ®ebart

fann,

3eugnng#nn«
§. 3. ©rünbet er fiip babei in einem
»ermögen, fo muh et naebweiien, bap btegleiiben »öiiige# Uncermögen wöbrenb biefe# gan<
jen Seltraume# bei ipm obgewaltei habe.
(Sin Hlnb, wel*eä bi« jum btei«
J. 19.
punbert jtceiten Jage na* bem lobe be# (Spemanne# geboren worben, witb für ba#
eptllipe Älnb betreiben geaiptel.
§. 21. (Irglebt fltp jebotb au# bet Sef*affenpeil eine#
jn früpjeltfg gebomtn Älnbe«, bap na* bem orbenili*eu Saufe bet OTalur ber 3e!tcunft
fritier (Srjeugung ni*t mehr in ba« Seben bc# ©pemaime# treffe, unb tarnt jugielip bie
SBilttoe eine# naep feinem lobe mit anbern Kann#perfonen gepflogenen »erbäeptigen Um,
£at
gang# übetfüprf werben, fo ift baä tflnb für ein uneptlicpe« ju aipien.
§. 22.
bie ftBittwe wiber bie Borfcprift ber ©eftpe ($. 20 .) ju früp gepeiratp et, bergeftait,
pap
gejweifclt tcerbtn fann, ob ba« natp bet anbertceiiigen 'Training geborene Äinb in biefrr
Ope erjeugt werben, fo ift auf bet» getoöpnliepen ;ieitpunft, nämlf* ben 270ften lag cor
bet®eburt, 9tü<fft*t ju nepmen. §. 26. 91a* bem Tobe eine# ©bemanne# fönnen bleffirbtn
»on bet ftBlttme (Srflärnng forbertt, ob fte fi* für f*wanger palle. §. 27. Behauptet
ober »etmutpet blc ÜBlttme tine S*mangerf*ait, fo tonnen bie (Srbcn perlangen, bap
auf
ipre Heften ber ÜCIIttce eine anfUubfge ©rfeilf*afterin jugeorbnet werbe.
28. Sleibt
nach Äbiauf uon fünf Kanälen feit beä Kanne# jobe, bie ®il!we bei ber »ggabe ihrer
be#.Riiibt«nl<fitfptli<bbelgeWopntpabe.

</.

©(pwangerfepaft,

Hebamme
liip

fo

mnp

Re,

auf

Bedangen ber (Srbeti, Unterfu*ung burip tlae
mup gtf*epen, fobalb bie ffiillwe eine anfäng,

geftatten. §. 29. (Sin ©Iciipe#

nt*t bemeefte noep cevmutpe« ©ipwangeefipaft angiebt.

§.

30.

ginfet fn beibtn

n
,v
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gätlen bi« Hebamme fein 3ei<ben «in«t botpanbenen ©cbwcngerfcbnft, unb bi« ®itlwe b«.
bartet bennod) bei i^rer fflepauplung, (o rnuft bi« Beobachtung burdj bl« (Sefcilfibafttrin
bi« «um ©erlaufe be» gefegmäpigcn Strmin«, fottgefefct, au* bi« Unterfucbung burcb
bi« $tbamme von 3elt jii 3«lt witferftolt werben.
§. 31. 6tlbP, Wtnn bfe 2ßirflid)feit
btr 6cbwangttfcbaft auOgemittelt 19, (lebt e« ben (Stben frei, bie 7tufPdjt burd) bie ®tfeil»
(diafftrln bi« jur Snlbinbung ober bi» jum Siblauf be« geftemäpigtn Sermin« fortfe^en
jn laffen.
S- 32. ftlupttbem fcnnen pe »erlangen, bap eine »on bem ©erlebte auf tbte
Jfoflen )u beftellenbe eljrbare Kation« bei bet Snlbinbung jugtgen fti.
S- 33. €otooljt
biefe Kotrone, al« bie nacb §. 27 ju beftellenbe fflefeilfcbafietin, muffen unbefeboltene, »er«
tragfamc ftitrionen fein, blt mit bet SBIttwe nl<bt tn geinbfebaft unb Sffilberwillen leben.
§. 3«. Sltidj muffen baju foldje ©erfontn gewählt treiben, bentn feinet »au beiben Xpellen
Slu«ft«llungtn, bie tlntn beugen »erwerfUdj ober »etbddjtlg matten, «ntgegenfegen fann.
aber ift trft al«bann noibwrnbig, wenn ffe übet Jbatfa;
J. 35. 3brr wirtliche fflerelbung
tbtn, bk wäprenb btt ßdnrangetfdjaft »bet bei bet Snlbinbung »ctgtfalltn pnb, 3eugnip
§. 36. Sie Hebamme fomobl ol« bie (äefellfcbaftcrin, ingleidftn cic-piau«.
genoffen bet fflitlwe muffen, wenn blt Snlbinbung fterannabet, bafüt folgen, tap bie »om
§. 37. Baratt«, bap bie Bnts
®tri<bte beßellle Katrone In 3«iitn berbeigetufen werbe.
binbung in Slbwefenbeit bleftr Katront erfolgt ift, entftebt jwat einiger ffiet»
baept gegen bie Sietttmäpigltil be« Jtinbe«, §. 38. betp ift'btt|elbe für ftdi allein unb wenn
niept anbtte, ben Sewet« eine» »otgtfallentn Seituge« begtünbenbe Umftänbe pinjutre»

abiegen (ollen.

bie für ba« jfinb ftttilrobe gefeplidie Sermulpung nufaubtben.
Sine SBittwe aber, weiche gegen obfttbenbe gtfeplicbt SBorfeptifltn, tpre ©cpwans
au« ®otfop »er heimlich! bat, feil um ben »letten Shell alte«
bbfftn/wa« fteau« bemSlacblaffe be« Könnt« erbt, jum®ottbeile bet Setmanbten beffelben
§. 40. äöitb eine Spt butcb tidjletlicben Slu»fprnib getrennt, fo bat
btftrafl werben.
ba« naebgebotne Junb bie Otecbte eine« «belieben, wenn e« b!« jum breibunbett
unb (weiten Tage nach itettJfraftig erfannier Cebeibung gut 9BeIt gefenuntu ift. §. 41.
ffiill bet gtftbiebtne Kann bo« Jtlnb ulebt für ba« feinige «nennen, fo pnbtt alle« ba« 9las
Werbung, wo« §. 2 bi« 18 »eroibnet ift. §. 42. Surf) ftept bem Kanne ftei, bie ben Stben
p. 26 f. nacbgtlaffene €id)ttbtit«niapregeVn »otjufepten.
§. 43. Sine (ft au, welche fibon
»ot bet ©ebeibnng »on bem Kanne abgefonbert gelebt p«t, mup, fobalb ffe nach bftfet Mb»
fonbetumj eint ©djmangtrfepaft »etfvürt, bem Kanne banon fofort gettepllicpe Mnjelge
mocten.
$ 44. ÄKbann Ift bet Kann auf tbtn biefe ®icberbeit«maprcgeln anjutragen
'leecebtigt.
8 45. Bie tliletlaffung bitftt Bnjcige ift (war für ftcb allein noch nnbt bin«
ttiepenb, bem Jtinbe blt Strebte bet ehrlichen (Sebutt ju entjirpen.
46. Bit Kutter
(j.
abet, welche bie Mnjelge ünlctlaffen pat, fann butdj ein folcbt« Jtinb niemal« irgenb einige
Seibte ober ©orlbtlle au« bem iöermögen be« gefebitbenen Kanne« erlangen. §. 47. SBenu
bet Kann eine Scbwangerfibaft btt gefebitbenen Stau behauptet ober »mnutpet, bie Stau
abet biefelbe längnet, (o tft ttfttttt auf Untetfuehung einer »ereibetfn Hebamme anjufragen
berechtigt. §. 48. Srflüit bitft bie grau für fdjwanger, fo fann bet Kann blt fUorteprnng
btt 8- 27 f. beftimmten €icbfrpelt«mapiegttn jut (Detbütung all«« Untttfcpleif« ober Un»
$at btfftn ungeaebtet bie grau ba« Jtinb uns
tcrfetlagung be« Jtinbe» »etlangen.
§. 49
tetfeblagen, fo foll pe al« eine SBeltigctln peinlieb beftraft werben.
ten, nodj nicht juteiefcenb,

J. 39.

getfebaft ober ftliebetfunft

'

2)

S8«t

©djirängetungSflagen fann

bie ©cfcbroädjtc

bi« gefefc(i<J)en

@nff*äDigungen nur alfbann forbtrn, tsenn bi« Sicberfunft tnntrbalb
b«8 210t«n unb 285 (l«n 5£ag«6 nad) b«m Söeifdj tafe erfolgt ift.
Dod) Oftlitrl fie burc^ fine früfjere Slieberfunft ba3 9?ed)t ju.bcr gntfe^äbi»
gung nod) niitt, roenn ba8 Xlter fcer gruc^t, tiad) bem Urteile btr ©atfi*
-

wflänbigtn, mit btr Seit b«8
t«. 8.

9t.

dpi. II. »1.

1.

—

93tifd)lafe« öb«rein(limmt.
1089. 1090 ).

§
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Sott ber Unlerfudjutig beb jmeifelbaften ©ef d^Ied?tfl eines
ÄinbeS.
J)a8
§. 19.
fipieihle ffe
§.

QDapl

20.

frei,

5.21.

2I.‘8. 3?.

bcjlimmf f>ierüber äpl. I. Sit. 1. §§. 19—23.
fo brplmmen bie Sltern, ju welchem ®t<

Kenn S»IU«t ««boten Wert tu,
trjogen werben foiien.
3ebcd)

fiept

tintm folcben Kenfcpen,

naep jutncfgelegfem 18ien3abtc, bi«

ju wtichem ®efcblcd)te et P<h palten wolle.
Dlflih bieftt

9Bapl werben

,

feine 9le<hte fftnftig Peutthefll.

5W

Bon

bec ßrfotföuttß j»«ife*8fttr gtiflißec Suftünb«.

Sinb aber Dle*te »ine« Dritten Von bem <Sefc6l«bte ein«« vermrint[l*eu
22.
3»iiter« abhängig, fo fann «tfieret auf Unterfu*uug burtfc 6a*verßSnbiae anttagen.
Der Sefunb her ©aeßverftätibigen entfe^eibet au* gegen bi« SSaßl be«
§. 23.
§.

unb feinet

iet«

(Sitetn.

3W«it«t

58on bec @rforfcf)Uflg jroeifelfjaffer geiffiget Bu^gnbf.
25a« ©utaditen be5 Är^teS über pftjdjifefjc 3uffdnbe roitb in Ilnfptud)
Sioilii*ter forooM, jur ©eßimmung ber 9?e*t$» unb
unb jur geffflellung be8 gefammitn SRecßtSjuftanbe«,

genommen 00 m

fpflkbtßfäßigfcit,-

au* be§ 2lufenli)aiteS bet ©emütpfianten in Sttenbäufetn,
oontem Atimmalri*t« jur 83eflimmung bet Suredjnungäfd&igltif.

namentlich
alS

«rffes Äabitel-

Sie allgemeinen

gefcfclidjen

Seflimmungen über

3urc*nung6fäbigteit.

©aS HUg.

1)

Z$I.

1.

2. 9?.

Sit. 3. S$. 2.

befiimmt unter ben {biln$tli*en Borfdjriften

ff.:

Olur äußere freie ^anblungtn fönnen bunt ©efege befiimmt merken. $ 3.
frei )u ßanbcin, ganj mangelt, ba finbei (eine ©erbinbll*fclt au« bcn

$. 2.

ba« ©ctmögtn,

3Do
®e-

eine ^anblung ftei iß, »erben bie unmittelbaren {folgen betfel«
ben bem 4>anoeInben allemal jugeiecßnel.
8. Sludj 'bie mittelbaren (folgen muß bet
jj.
.fjanbelnbe, fomelt er ße sorau«gefeben bat, vertreten.
§. 9.
3« größer bie ©ß(*t iß,
mit Sufmerffamfeit unb Sa*frnntniß ju ßanbcin, beßo grober Iß and) bie ©erbinblicbfeit,

fegen

§. 7.

flatt.

Soweit

um bie mögl(*en (folgen ter •fconblung ja betümmecn. §. 10. ©iittclbare (folgen
alfo, toelebe ber *anbelnbe bei Slmutnbung ber fcbulbigen Siufmerlfamfetl unb Sa*tennt*
nlß vorauafeben tonnte, muffen von ißm vertreten »erben.
§. 14. 2)et ©rab bet 3ure*-nung bei ben unmittelbaren f*»oßt at« mittelbaren Böigen einer $anblung riefelet nefj
naß) bem fflrabe ber Breüjeit bei bem ffanbelnteii.
S- 24- ©ei ber 3ure*nung ber freien
ßeb

^anbtungen nehmen bie ©efege auf bie e(gentßümli4e Sefebaffeubeit ober ®eißc«FcSfte
biefer ober jener beßimmten ©erfen feine Siürffi.-fet.
§. 25. Stur bei ©erbrechen unb bei
©ertrögen wel*e ein befonbere« ©ettrauen unter ben jjanbelnbcn vorau«fegen isirb ber
©rab ber 3uteci)nnng na* fcl*en beßimmten gfrfenli*rn ®igtnf*afl«n be« £anbetnt«n
.

,

abgemeffen.

2 ) 5Ba8 infonberfjcit bie 3urfdinung8fäl>iqfeit ber 83erbred;er anlangf,
befiimmt ba8 Arim. 3J. (8. ÜR. II. 20.) §§. 7.', 16. ff.

fo
§. 7. ffier butei) eine freie £anblimg 3emanfcem tnlberiecbtli* Schaben jufügt, bet
©erbreeben unb madjt ficf) baburd) nl*t nur bem ©cleiblgten , fonbetn aueb bem
Staate, beffen S*ug betfelbe genießt, verantwort!!*.
$.16. ffler frei ju banbetn «a»
vermogenb iß, bei bem ßnbet fein ©erbreeben, alfo au* leine Straft ßatt. §. 17. Ua<
münblgt unb f*ma*ßnnlge ©erfouea tonnen jwar jur ©etbütung fernerer ©ergeben
gejü*ttget, niemal« aber na* ber Strenge ber ©efege beßraft »erben.
§. 18. 9111c«,
»a« ba« ©ermegen eine« ®!enf*en, mit Breibelt unb {Überlegung ju banbtin, meßrt ober
8ur*t vor
miubert, ba« mefjrt ober miubert au* ben ©rab ber Strafbarfeit.
g. 19.
Drohungen, beten ©ciabt mit $ülfc be« Staat« ober (onß abgettenbet »erben tonnte,
re*tferligt bcn ©erbrechet ni*t.
§. 20. 3n wiefern if r ©ebroßte bie gurebt ju überwin«
ben unb bie ©«faßt felbß abjuweuben vermögenß getreten fei? muß na* bet Jage ber Um»
ßinve, befonber« aber na* feiner ©eroütß«.- iui» 8tibe«btf*affenßtit beartßeilt »trben.
bcgcljt ein

§. 21. gur*t vor einem bloßen S*aben am ©ermögen, ober vor Uebeln, bie in ber (folge
gehoben werben tonnen, entf*ulbigt nf*t bie vorfißltcte 3“fügung eint« tmtrfeßli*en
Sßer ß* felbß vorfägll* ober nermitfelß tlne« groben ©erfeßen«, e«
Scßaben«.
jj. 22.
fei bur* Irunf ober auf anberc '.Hrt, in Umßänbe verfegt ßat, »o ba« ©ermögen, ftei gu
ßanbein, aufgeßoßen ober elngef*räntt iß, bem wirb ba« unter fol*en Umßänbtn began«
gene ©erbreeßen na* Bceßiüneß biefer felnerößerf*uUmng jugeie*net *).
3e
§. 23.

*)

3«

©ejicßmig btßimml ba« 8. SR. 1. 4
28 - 30.:
28. ©erfonen, »el*e bur* btnlfrunf be«®ebrau*e« ißrerfflemunft beraubt

biefer

$.

.

.

2>i« allgemein. gtfcß!.

SSeflimmungen üb« 3ut«$nungßfÄf)igfeit,

mehr Seweguugigtünbe 3emanb gehabt

Ijat,

feie
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begangene ßrafbare $anblung ju «nt«*

laßen, bcflo mehr muß fle lf)m jugcrecbnet werte n.
§. 24. 3t mebt ©ßiebten 3etnanb
gegen btn Slnbern ober gegen ben (Staat bat, btflo größer iß bat ©erbrechen, wenn tt bic«
felben beleiblgt.
§. 25. 3e größer unb unoermeibiicbtr btr Schabe ober bit @efabr 18,

au« bem ©orbrecben entließen , beBo fidrftt muß baßelbe gea^nbct werben.
35et abßdjtlid) etwa« tf)ut ober unterläßt, Wobntcb 3ernanb gegen bie SBorfrfjrift
§. 27. 38 bie
fo befefcaßen, fca ß ber gefebtuibtlge ffltfolg, nach ber allgemein ober bem -(pan*
belnbtn btfonber« befannten natürlichen Orbnung ber Dingt, nclljtrenbig betau« fnsitrbfn
mußte: fo wirb »ermutbet, baß ba« ©etbreeben ocrfejlU) fei unternommen werten.
ft«
SBer bei Ucbertretung
Slrafgefebe« »war bie gefebwlbtige geige feinet .fjanb»
§. 28
lung nicht Brieflich ooeau«gefebcn bat; boeb aber bei gehöriger Slufmertfamfelt unb Ucbet«
tegung bätle oerau«fcbtn fönnen, ber bat jttb eine« ©erbrechen« au« gabtlöfßgfeit ftbulbig
gemacht. (Sb 1. Sit. 3. §. 25.) §. 29. 3e natürlicher unb gewöhnlicher ber gefebwibrige
(Srfolg au« bet $anblung entfießt , je lelcbter ber ^anbtlnbe biefett 3ufammenbang bat
oorau«feben fönnen, unb je gefäßrlitßer unb unerlaubter bie $anblung an ficb iß, au«
reelrfie

§.

2G.

eine« Strafgefebe« beteibigt »leb, ber begeht ein oorfäjlicbc« ©erbrechen.

^anblung

mtleber ber

Stabe,

obfeßotr to'iber feinen

muß

Sillen, entließt, beße mehr

bfe babei

began«

gene gabrläfßgfclt beßraft werten.

3)

(Hmmt

3n
i|i

beß ffieroeifeß te8

£timinal«£!rtm.

tnblid) bie

SSorfa^eä

mit

2fnfef>ung

§.

„3um

bt«

33m>eift beß bößlidjtn

eß fcioteicbenb, roenn bet S3etbtecßer eine gefe&roibrige SE&at

ffieroufitfein

»«genommen

§at."

^weites

Verfaßten

369.:

&ßßltd>tn Sorfafceß

bei

.Kapitel.

©emütbß Untetfudjungen
»

itn

flügenttinen.

’JMe £rim.«£>tbn. bcflimmt im §. 280.:
„ünf bie ©efebaßenbeit bt« ®cmfilb«jußanbt« eine«9(ngef<bulbigten muß ber Siebter
fortwäbrenb ein genaue« Slugenmerl rfeßten, unb Donüglid) iinltrfaeben, ob bet ©erbrechet
ginben ßcb
tut 3fit, al« bie Sbat oerübt toorben, mit ©ewußiftin gebanbelt habt,
Spuren einet ©etirrung ober Schwäche bt« ffierßanbe«, fo muß ber Siebter, mit 3u»it«

bung bc« ©boüfuö ober eine« approbirten Slrjte«, ben ®emüib«jußanb be« Stngtfcbnlbig«
ten »u trforfeben bemüht fein, unb bie be«balb angemanbten Sittel mit btten Sefultaten
»u ben Slften oetjeiebntn, wobei bct6aeboetßänblge ftin®utaebtcn über ben sermulblidjen

®cunb unb über
fedfte

bie

icaßtfcßfinlirße (intßebung«jeit bc« enibeeften

Sangel«

btr Seelen«

ab jugebtn bat 1 )."
»orten, finb, fo lange biefe Seunfenbeit bauert, benSabnßnnigm gleich }u aebten.
S 29. (Sin Bleiche« gilt oon benjtnigen, »etebe bureb Scbrtcfen, gueebt, 3orn
ober «nbere heftige Seibenfchojt, in einen 3ußanb oerfeßt wotben, ttotin ße Ihrer
©trnuuft nicht mädjtig waten.
$. 30. Daß Xrunfenbeit ober Sieibenfcbaft bi« »u
einem folgen, ®rabc grßiegen ßnb, wirb nicht oermutbet.

') ÜJfit

Sejiebung auf §.280 bet Ätim.*£)tbn. erging baß nadjfofgenbe
an baß £ammergetict)t, bie Suredjnungßfäbigfeit
Sagten bet ^ubettätß.gnttmcfelung beftnblic^cn ötanb«

8?. beß 3u|i. ÜSin.

bet in ben

jiiftet betreffenb.

Dem Jtönigt. Äommergericbte wirb ba« oon bet wißenfcbaftlieben Deputation
„Ob wiffciifcfcaftiicb bie ©ebauptung, baß
ba« ©erbrechen ber ©ranbßiftung oft in Pbbßfchen JtranfbeUljiißänben , bie
meißen« mit bec (Sntrolcfelung ober bem (Sintritte be«®efcblecbt«lriebe« jufammen«
hängen, begrünbtt fei, bereit« bergeßait unb bureb fo büußge gälte feßgcßeilt »ot«
ben fei, baß t« nolbmenblg »erbt, bei bet Stcafgefebgebung boranf Sücfßebt ju
nehmen?" unter bem 28. Slug. 1824 an ba« 4t. Sin. b. ©., U. u. S. H. erüat»
tote ©ulacbtcn abfdjriflletß (Slnl. a.) »ugefertigt, um barau« »u entnehmen, wellte
Wnßibt bie gebaute Sebötbe über blefen ®tgenßanb bat, unb bet Stuwcnbung be«
$. 280. bec .tteiminaiortnung hierauf Sücfßebt »u nehmen.
(3abrbüeber X\IV. 155.)
n. fflon ainent hoben St. Sin. bet 0., U. u. S. Sing, iß bet unter}. Wißen«
febaftliihen Deputation für ba« Sebfjinaiwefen am 6. 3uli ». 3. befoblen worben,
ein ©Btadjten ju erftatten, barflber: „Db ic. (wie oben),"
Dieftm Aufträge ju<
folge giebt bie mttergeießnete tefffenfebaftlicfce Depulalion ißr ®utacbten babln ab,
baß allertlng«, »ablteicben Gftfabrungen jafolge, bie bei jugenbliebtn 3nbloibneii
häufig ß<b öußernbe geuetiuß unb Seigung jut ©ranbßiftung nicht feiten eine
für ba« Scbijlnalwefen über bie grage:
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S8on ber Grrfotfthurtg

jweifelhaftei: ßeifiiger

3uflänbe.

Uebcr baß SBerfafjren hierbei beflimmen bie na^fotgenben 58orfc$rifttn

unb

jroar:
I.

inÄnfe^ung

fud^ungen
1) baß
ärjte fSnnen

bei

bie ©teile eines

®a«

ber

ärjtlidjen ßualififation ju ©emütl)«unter*

9». be« Sufl.-SD?.

(im

2(.

Kampfe)

».

18.

®är* 1831. 3Bunb«r*

gericbifärjUidien Unterfudjungen über ®emüi()6juflänbt

promooirten 2lrjteS niebt oertreten.

3u|H):3t2iniftcrtum bet «u« t>(m in ülbfcbrift gier beigefügten ©djreiben be«

X.

®

®!in. b. ©., U. u. 3Reb Bng. com 0. b. 3W. erfegen, bag ba«
eriefct ju 9teurobe bei
Unterfuctiing be« ©emütg«|uflanbe« bec unverrbelicgltn 9t. au« 9t. einen StBunbarjt
eeftet Klaffe galt eine« vromocirlen 35oftecrt bet ffltebicln rugejogen bat.
9tacb näherem
3ngalt be« geb Jfbtcn Schreiben« (inb jebod) biefe 2Dunbär(te nid)t geeignet, in foltben
fällen bie ©teile eine« vromovleten Ducfnri» uirdicinaegu vertreten, unb e« mürbe bie
Sujtegung eine« fclcbcn SDunbarjte« auger ben vcrfrbriftfmäSig ju|ujiegenben jroei Stetsten nur bann ftaltbaft fein, ao e« etma wegen feinet vermntgllcgen befonbetn Kenntnig
ber eV'tfiolumfiänbe al« Arjt be« fptovolalen, ober au« fonft befonberen 83ergältnlffen bem
Siebter ober fonft einem 3ntereffenten wünf<t(n«wertb etfebelnt, auch ton igni eint Slu«>
^iernaeg Ift babet ba« ©etiegt ju Seutobe mit Anmel«
funft in ber Sadje ju erbalten,
(3agrbütgct Sb. 37. S. 115.)
fang ju verftben.

2) 6. 58. beS ®in. b. ®., U. u. 9)t. M. (ßabenbetg) t>. 20. 9loobr.
9licbt promcoirte SRebic. ^trfontn ftnb gleicbfallß Ijittju ni$t

1810.

befähigt.

Sa« SDiin. fiubet fidt veranlagt, bie X. Steg, barauf aufmerffam ju maigen, bag bit
nicht promovirten 5Rcbijinal.-?5erfonen niebt qualifijlrt ftnb, bei gerlditliegen ©emütg«;
juftanb«»Unterfuctnivgen al« ©aebverftänbige jugejogen jn Werben.
®iefelben gaben Reg
bager in Sutunft folcgcr (Srvlerafionen ju entgalten inb ftnb burct bet« 9tmt0blatt gfemadi
anjuweifen,' bei weleger ©clegengeit auig. ba« fßubUfum von biefer ffiorfcgrifl Kenntnlg
ergält.

,

-®le Sujiegung einer niegt grvmovfcten SRebijinalgerfon, äuget ben beiben, al« ©aeg.

golge ift von einem regelwlbrigen förferlicgen Buftanbe, befonbet« einer unrcgeU
mägigen organifeben (Sntwicfelung jur-3cil ber Annäherung obet be« (Eintritt« bet
9tur allein in Klein« Annalen, bie ©efeggebung unb Secgt«qe=
Staaten betreffenb, unb in (Srnft IJJlatner« gerlcgt«mebijinifthen ‘.Programmen fommen jwanjig Sülle vot von iöranbjiiftungen.
bie von Knaben unb jungen SSäbegen lunternommen Ivurben, unb von benen ogne
3welfel, wie au« ber gegebenen ©arftellung evgeUt, ber gregte Igelt buteg einen
trantgaften ©emütg«juftanb gccbeigcfügct würbe, weliger von einer regelmlbrigen
orgauifegen Sntwicfelung jur Seit ber Annägening unb be« (SinttitlS ber 3Jtann>
$enft bat bicfelben in feinen Abganblungen au« brm
barlcit abgängig war.
©ebiete bet gerichtlichen SBtbijin fufammcngefiellt unb bie Segeln angegeben, bie
von bem ®eriegt«arjtc bei ber Stcurtgeilung foleger Sille ju befolgen fiub, aueg
ftimmen bamit bie (Erfahrungen unb Urlgtfic anberet Aefjte, fo wie j. 8. ßf(#u<
ber« (in feinen ©tgriflen über ben Stlbgmorb unb bie (inlwiefelungbfranfbtiten
in ben tölütgenjagren be« wcibliegen ©efegleebl«), überein, unb ftnb aueg feilbem
notg anbere neue Jade biefer Art öjfentlieg befannt gemaegt worben, namentlich
von Albte egt Sfeefel in feinen iöciträgen jur gericgtliegcu SDtebicln. hiermit
ftnb übereinflimmenb unfere eigenen 'Beobachtungen unb Stfagtungen, welcge jur
®le nnterjelegnele wiffenfcgaftlicge legura»
äöejtätiguug be« ©efagten bienen.
tion ift bemuaeg ber SRelnung, bag bie Stfagtungen über biefen fflegrnftanb bered«
bergeftalt fefigeftellt ftnb, bag e« alletbing« notgwenbig Wirb, bei ber ©trafgefeg*
gebung barauf Sücf liegt ju negnten, unb bag bemnaeg bei aflen Seanbftlflungen,
wo ber Igäter ftcb fif ben 3agren ber elntretcnben ober fieg entwiefelnbcn gjubertät
geflnbet, namentlict jwifegen bem jwölften unb jwanjlgjien £ebcn«jagre, inbetn ber
tSIntritt ber$ubertlt ju fegr verfegiebenen 3eiten erfolgen fann, unb biefelbe gäufig
megrere 3agre ju igrer voUgäubigen (Sntwiefelung bebarf, ba« ©utaegten ber ®aeg«
vergänbigen vor Abfaffung be« tSrfenntntge« cinjugolen fein bürfte.
Setlin ben 28. Angufl 1824.
®ie wifTcnfcgaflliegc lecutation für ba« IScbijinalwcfen.
Stannbarfeit.

labrtgelt in ben vreuglfegcn
lieg

—

[aci.l

8eteub«.

^crn.

v.

.Kocuen.

Snbolggi.

fci,-

v.

©icbolb.

^ermbftäbt.

©erfahren

bei

nur

in bcti

perfon, al«

SIS

®emütf)«unterfucbungett im Allgemeinen.

promooirten Xerjten,
Bunbarjte« etffetÄlaffe, in ©emäBb'it be«

»rrSitiblge teguirirlrn,

ifi

melmebr, gleltwie btt 3>Mlrbung eine«
Ä. 3uft =3Rin. eom 18. Bl-irj 1831

SH- ft«

gagcn rtatifjaft. In wetdxn bei bet betreffenben, mtt promorirten SRibttmal*
btm Arjte bt« B r °»ofatrn, ober au« einem anbern, befonbern Bcrl)jlin:fft eint
werben fann, unb e« btm SRitt.r ober

Hütete (tenntnifi ttc eprjial»Umffänb« vrrmuttjci

fonB einem Sutereffenten müBidjentoertb erftrtnt,

Aulfuoft in btt

Sadje

ju erhalten.

(9).

aucb eon biefec SRebijinalpetfon eint

Bi. Bl. 1840.

&.

474.)

11. 3n Anfebung be« ©erfahren« frlbft bei getidM«ärjtlid)en
Unterfucbungen jroeifelbaftet ®emütb«juft<!n&t beflimmt:

1) ba« (5.
25. JDft. 1834.
ti«

ifi

3?. be« 2Rin. ber ®., U. u. SDiin. Ang. (o. Alten|iem) o.
.

,

nltt feiten bet gaff »orgefommcn,

bajj

fflfrftt«6ebärben gemütb«franfe Bet»

Unirtfudmng nat anbercn Orten gefanbt haben, unb baburt
13« crfdreint be«balb all
i)ä#R^ ganj pcrfeblt worben IS.
nolbwinbig, bajj bie ®mmll)«tu|laub« lUntetfuibungen fünftig nut an bcm ffiobnerte bet
Senn abgefrbrn baoon, bag bie jut »ottrtanbigrn Un<
Brooofaten borgenommen wetten.
unb
Brurtbtiiung
be« 3uftanbe« ber Uranien oft uothtge Betnebmung oon
terfutung
3eugen, al« Berwanblen £au«gencffen, tRatbarn ic an einem anbetn Orte nftt wcbl
mbfllid) iS, tann bie Snlfetnung son gewohnten Betfjallmfien unb Umgebungen, ba< ge»
toöijnlni) unpaffcnbe Betfabten bei bem XranOporle ber Brooofaten, nnb bie Unterbringung
berfelbcn in Sofale, bie jur Abhaltung be« Termin« nf<tt geeignet finb, beten natürliten
Äranfb»it«juffonh in bem ©rabe anber« etftbeinen lagen, bag eine oollrtänolge Unter»
futung.uno riit)Iige Brurtbellung in trrmiD» gar nltt möglirtr iSSRot mehr wirb
bie« ber galt fein, wenn, wie nirbt fetten gefrbrfien iS, bfe Unierfutung tn bem gewöhn*
lieben ®tritt«ilmmrr, in Anwefenbeit sieter SRenfttn, Sreitenbtr Barteten, alfo unter
feijr Sorenben Umgebungen nnb in (Site »orgenommen wirb.
(Sme gerirbtllrbe fflemütb«»
3uftanb« Unterfucpung nimmt bfe ungeteilte Aufmerlfamfeit unbBffonnenbeit be« ©elfte«
ber Satoerffänbigen lg Anfprut, unb »erlangt fetjon be«bal6 jur Abhaltung be« Termin«
«in rubige«, abgeionberte« bofal, JcbenfaU« aber wenlgScn« bie (Änifetnung aller äugetn
ffleranlaffungen, weite eine genügenbe Unterfntung b'nbern tönnen, ba oft genug innere
Urfadjen obwilten, wtltbe St einer ber ©ibwltrigfeit unb Sünbtfgfeit bi« ©egenffanbe*
angemtSencn grünbliten Unlevfutung unb Bcnrtbeilung entgegenftellen
Da« unterjeidjnete SRI«. bat non bem Borftebenben bem Ä. 3uft. SRIn. SRittbeilung
gematt unb leerere« bierson Berantaffung genommen, ba« bitiTeitige Sdjrefhen fdmmtl.
Dbergeritten Ju fommunijtren, um bie gerittllten Bebörben Ibrr« Be), auf ben 3nbalt
beffelbtn aufmerfiam ju matten, unb beffen Brniifücbligung jn oeranladen, wooon bie Ä.
SHeg. blerburt mit ber Aufforberung benatrlttigt wirb, nunmtbr aut 3brcrfeit« bie be»
('X. X' III. 1119.)
treffenben 3br untergeorbneten Beijörbm ftiernat ju inflruiren.
fontn jur g«rt<bt«ätjlliten

bet 3<bt(f bet Unlerfudjung

,

2) 6. SR. be« St. 3Rin. b«r ®., U. u. S3R. Mng. (o. Xllenllein) an
fämmtl. St. Oieg., fonatc an ba« St. ?)olij«ipräf. bief., ». 9. äptil 1838.
ßrmittelunq ter früheren Äranffjeit«» unb S«b(n«otrf)(lUnifT(, ©e^uf« bet
SBafjn»

unb ©l6bftnnigfeit««®tMä'rung.

'

Da« Btm. bat au« ben »on benJt.Btebij'rJtoflegien elngefanbfen Berbanblungen übet
Ironie ®emutb«inS4nbe bii'ffi erfeben, bag übet bie früheren Äranlbeit«! unb bebendoet»
ober lebigllt nur auf
bültnifte ber 3mploratcn gar leine SJtatritten mitgetbeill werben
bie in ben Alten brSnbtiten Data in Betreff ber früheren Äranlbeit« unb bebendoerbült»
niffe bet 3mploraten oerwtefen, son jenen it.itii aber wenig ober nltt« Beftieblgenbe« in
b«n Unterfutungt.Brotoloflen in tcrinin» mitgelbeiit wirb.
bie
(Sin foldje« Betfabren erfteint jcbenfall« nnjulüfffg; beim
nähere Unterrutung
r °tofa(te unb
be« <Bemütb«tnRanbe< elne«3mp(oraten, fowte bie barüber aufgenommenen
Berbanbtungen, unterliegen nitt nur ber tittcrliten Brüfung nnb Bturtbeiinng, Be<
buf« ber 23abn> unb BlöbSnnfgleil«>(Srtlärung burd) förmliche« IStlenntaig, fonbern aut
,

B

brr meci jinifrb-trdjnlftfjen.
Die Ä. Steg, wirb be«balb blerburt beauftragt, bafär |u forqen, ba§ bie jur 8r«
fenntnlg nnb Bcurtbeilung jener Iranlbaften *emüt()«tuflänbe unerl&ffjlten 9!ot(jen über
bi« früheren Äranlbeit«* unb Jeben«setbältnlffe ber 3mploraten lünftig jebe«mol in tcrminu )U Brototod genommen werben. (A. XXII. 476.)

3) SR. b«S St. 3uft. 3Rin. (». Äampfc) an b«n Jl. Obcr«?)rpfutatot
ju Stier, unb Äbfötifr an ben erden *Ptältb. be« Ä. HpeHation« ®ericbt« ä
bofe«, fonpie an ben A. ©eneral^rofurator in Äöln e. 6. 3uli 1838.
.

Da ba«
barfeit

SH.

be« Ä. Blln. bet ®., U. u. SR.

ttro. »e. (n

bem Beritte

Tbt.Vl.Ak.tli.5iktb.lt.

».

Ang.

». 9.

April c., über beffen 9lnwtn,b»

19. tb IR. «ngefragt haben,

Ublglit on

35

bit Sieg,

»on

©tm

J$|8

fr« ftforfdsurtg Jitoifrifoaftit gdfHget 3af^ttb<.

fjtet pctarfbbten Btfrirbe ftlaffen 19, fo rrgtebt ffib (<bon botmrt, ba§ e« nur eine 9tn<
»eifung für bie bei »fr Ulrlerfuibun» her ®emütb«|uft4nbe jjujHjtefteitben ärjlliibeit ft}erfo«
ncn frin foit, ober webet (um 3wecf bat, nodj haben fann, ba« geriihtliite ©erfahren ja

regeln.

Ueirerbtm

betrifft

ab«

btt bortfe blefe« 9t. peranlafte 3®tlfel lebiglitb bit

ftjfortn

W

Bet #. ülltn. be# ftfl.:Beport. »erlangt
baber ftfrt unrrheblltb.
be# ©erfahren«, an»
mft Werbt bif mögtftbft genaue unb grürtblirfie .(fonftatfnrng be« ©rfnntheft#« unb®cmüfb«<
unb ju btm 8nbt eint genanr Beitttbntutig ber SReb.=®erfo<
Suftanbr« »er 3ntrr&i}enbrn
tun.
Dfefe ifl fcblrrbthln ncthroenblg, unb fann e# habet weniger auf ble gurm, al« auf
bit Saibe antommen, unb würbe »aber bie gorm be« franjöftfcben ©erfahren«, wenn fit
ungenügtnb wärt, ber neu »otgifibritbencn unbcbenfliib »eidjen muffen, ba e« ganj um
«rrantwortlicb fein würbe, ein belfert«, gtünblliherc« ©erfaftttn be«balb ni<b( anjuwtnben,
Allein bie fraujöflfibf Oefcbgetmng mtbäff
Well ein ältere« fflefebbud) e« nlitjt fannte.
<8« ift Man bie Bfttof be«
übe» Hefen Segenftanb bereit« angenwffcne ©erfdiriften.
auib bfe früheren 8ebtn«< unb Äranfbeil«berbiltn(ffe
dffentl. 31(n. unb bt« gamilienratb«
bt« ju 3merbi|lrenben möglicbft aufjnflartn, ba ble« <ur Beurthetfung frine« Snflanbe«
»an ®rb»bliibfett Ift, unb in fofern bat ohnehin bfe Snftij jur ffirreidjung be« 3 werfe« »t«
erwähnten 9t. möglld)ft mftjuwfrten. Sine« Termin«, wie et in brn !f5. 6. unb 7. Iit.38.
ber ft}. O. »orgefiftrlebtn Ift, bebarf e« bagegen tildjt, wenn, wie anjnnthmtn 19, in Sotten
foltber Art fiel« in ber boet gewübnltdtengarm ba« übutaihteir eine« Saiboerftänblgen Met
ben Brmütfrfjuftanb »e« ju 3nterMjlrenben erforbert wirb, in welifti« bet $qt bann, »er
Seftimmung »e« qit. 9t » 9 . April c. gemäfi. bie nbthtgenBata über ble früberenfebtiW«
unb .Ärattfbrtt«nerbättnlife aufnebmen mut unb wirb. Sollte bie« »ibet Urwarfbtt ttldjf
gefifteben fein, fo perfteht »ie fftgäitjintg ber ftftänget ffdj non felbft, unb bängt t« hobei
tfon ben Umftänben ob, ob baiu etn Termin anberoumt, obet bie idirfftlidje grginjitttg an«
gemtlfener 19, wobei »on felbft rinteudftet, bog ein Termin Im 3welfef angemeffrntr fein
werbe, fowit e« begetiftiibet SBeife an* befn ,ft. Panbgeritbie bei etwa »or^anbrnen 3»ei=
Blefe gern«
fein freiftebett mitg. tur näheren Brrniitelung einen Iermln anjuberaumen.
,

,

angelegenbelt Ift übrigen« mehr etne ftJleb. «Angelegenheit, af« eine brejeffuallfrftt, nnhig
Meb .-®oUge(6tf)ärbe, well» er ba« ärjltldje ©erfahren In ber ftlhelnpropftij ebm
fomobl, wie in ben übrigen fttrootajen bt« Staat«, untergeorbnet Ift, befugt, ifjrtn Wt».>
Beamten übet beten ©erfahren ©orfcf)riftm ju erteilen. $ietna<b Ift ;u P erfahrt».

bie oberfle

(51.

XXIV.

477.)

4) S- SB. be$ SBiit. b. ®., U. u. W. 1. (<2t'(^()Mn) e. 14. 91 oö. 1S41,
mit luänaJjtne bet 9?eft. oon Min, Stier u. Aachen.
Bit gtrl<üt«ärtlliib(U Unterfud)ungen unb Segutadjtungen ;weifelüafter öemntftf'
jnftänbe werben in ifolgt ber Wtoiftonttt unb ber batauf erlalfenen iSnorbnangen jwat fegt
Im »llgtmelntn meftr, at« früher, oon ben.bnbel jugejogeneti Üler(ten mit bet erfotbtrliäteu
Sorgfalt unb Satbfftintnijj ou«geführt; e« fomuttn tnbeft notb fortwäftrenb unb nitb» fei»
Biefe
ten gifte oor, tu bentn blefe Unterfuifjung bürftlg unb ungenügenb befunben wirb.
®langrl()aftigf£it beruhet haubtflchtirh barin, bag e« ben Wer|tcn in bem Srbloratien«.ietmfn an ber 3fit «nb ftRuge fehlt, weltbe jnr ruhigen unb grünbluhfn Unterfuthung mtb
Begutachtung be«®emülh«|ttftanbe« be« Ihnen hüuftg gadr unbefattnltn 3m»Iorateu etfre.
betlict» (ft.
Ilm )u bewirten, bag bie ürjllfthe Unterturhung unb fBegulathfung franfbatM
®emüth«)uftünbe in ben be«halb anhängig gemathlen ftirojeffen fünftig mit megUrblier
Umgibt unb ®tünbiirbfeit erfolge, fege ith hierbunh, nadj »orgängiger .Rommiaifaliow
mit bem Jjtttn 3uftifminifter unb im (Sinserftänbnig mit bemfelhen, golgenbe« feftt
1) Bie Saihuerftänbigen hohen »on btm <S)emüth«)uftanbe ber auf Weg»ffUion bet
®eriiht«beh<>cben )u erpiorlrtnbcn ftjeefon bor bem la.biefemBthufc anberaumten ittcam
burtf) Sefuihe be« 3mploraten, fowie bnrth Würffpraihe mit ben Angehörigen unb bem
Atjle befielben, ftih ju informiren.
2) jti bem 8rpIorafion«termin hoben bie Acrjte pon ihrem SfatibpHnn« al« Caib>
»etftänbige au«, auf ®runb unb mit Benugung ber Wefultate ihrer »orgängigen 3nfotm»
tfon, ben Befunb be« törperlitbcn 3uftonbe«, be« ^ohltu«, Benehmen« tt. be« 3mploraltn,
fowit ba« mit bemfelhen )ur fSrforfihung be« ®emüth«inftanbc« geführte ^olloguium naeb
gragen unb Antworten fpcjfrit unb boflftüabig ju ftirotofbft >u geben unb Ihr oorläufigel
Öutmhten übet ben ®tmüth«juflanb be« 3mplorot«n naifr bet im Ailgem. 8anbre*t hefte«
Benbtn Terminologie nn» Begripbcftimmung beijufügen. Wobei e« ihnen unbenommen
bleibt, glefftjjeitig ben Äranfheltäjuftanb im Sinne bec ftBiffenfihaff ju bezeichnen.
Bit ftjeotofofte übet ®imüth«juflanb«iUntetfuihung<it haben in geriihMäntliihec Be
liehnng blefelbe SDiihtigfeit nnb ©ebeutang, wie bie ObbuftionSpeotofofte/nämllft) : »oll<
jlinolge 8rmittelung, B-trlegang unb geftfteiluiig ber iSrgebmffe be« Befunbe« a(«®runb‘
läge für ba« ab^tgebenbe Äuta.bteu.
Um blefe wünfihen«wertftt UebereinfUmmung mit
ben bet ObDuftton«oerbanbtmegM längft beftehenbett gefeflldjeft Bcflimmiingen noch ja
pftnoilftänblgen, haben bfe Saifwerftänblgen

9S#rfafcrin bei

®miüt^*unt»rfu(fcunj»n im ^Qg«m<intn.

8) ln ber Regel, ron iBelcbtt elueSlu«nalj»« nur ln ben am
ertoüf)nlen Süllen gefaltet ift, nad) bem Termin ein befonbert«

{{47

® (bluffe biefer

Verfügung
uns uiotirirte« Sulatblen
bet ®trlcbl«btf)örbe elnjureidjtn nnb in bcmfelben mit3ugrunbtlegung bet Brgtbnlffe bet
Borgingfgen 3nformation, brr sotbanbentn Sitten unb bet protofollarifchen Berffanblnng
in tertnin». fötale unter Sernefffibttoung bet li. 8. B. 9. Spill 1838, tlue Boftftünblge
®eftbid)t«eijiblung (Relation) jn geben, feinet turtt? Bergiridjung unb Ärlllf »et Botin
mltgelbfllleu AranfbeiMfridreinungen, 85e»ei«mlttel unb Ttwtfadjen, ben ootliegenben
jfati einet mebirinifdMtifenlfdjen Bcurtbeilung jn unterwerfen nnb fonrit enblid) ibt bpi«
läufig im Termin abgegebene« Wutadjten ober ba« etwa bauen abwticbenbe nad) beftut
Annft unb SBIjfenfdjaft ju begrünben.
©a« A. 3uflljminlftrrium wirb BetftfffenbeSeftfmmnngen jurAenntntg bet®er(ibW«
btfjftbrn biingen, unb leitete jngkleb antoeffen,
We al« €ad)ter8änbige Borgefefjlagentn BromoBirten tierjte jeflig genug ocr bem
anbrraumten Itrmfn non bet Requifiticn ju benadjri tilgen, bamil Meftlben fl<b
fefcon notbet Bon bem 3“flanbe be« (irploranben Infotmiten fönnen, unb
b) burrb bin (.Weridjtflbenitirten bebuf« ber Aonlvollirung berSkrjte (m ftlrolofcll rer«
m'erfen ju (affen ob oon Selten betfelben bie sotgingige Information gefdjtffcn

)

:

fei,

©o

obet nidit.

ift, bag ben lernten für einen größeren Äufmonb Bon Seit unb
ju 2ljtil »erbe, anbererfeit«
aber aud) etfotbetll* ift, btt in btt Regel f*on brbeutenben, bei btt 3ujlel)ung au«»5rtf*
ger Serjte brfonber« fteigenbtn Augen niefet iu einem unrerljältnigmagigen Stabe ni rer«
entwebtr
bie ’Jiattelen obet bie Slaaiefajftn ju febt ju btlüftigen, fo
unb
babureb
mebten
angeotbntt,
ber$.
3nftijminiftet
bat
c) bajj niemal« für mehr, al« btei Bor bem (SrBlcration«ltrrain gemalte Befmbt bei
bem Breroiaten, bfe tarmüffigen Webübten rüget tülgt »erben, unb
d) bag au* bfe ©ebüljren fit ba« nad) bem Termin abtugebenb« befonber« unb moti«
Bitte Wut,üblen bann aegfaUen, wenn ba« örgebnlg bet Unterfuebung im Termin
ein ganj jweifellofe« gewefen ift, unb bet ärjt bt«balb fogleteb «in begnitire*
ntlbeif ju 'Crotofoll au«fpredjen tonnte
Sßon ben al« Baebrerftünbig« jugejogenen Setjien wirb «märtet, bag ge Bor bem
Trrmin nur bie ju ifjrer gehörigen (Information uncrläglKten tBtfurbe matbtn unb fiel,

Robe

e« einet feil« billi«

bei biefem fflefrbÄfte eine anaemeffent (Sntftbäbfgung

Wenn möglirb, btfonbrt« bri au«märfigrn obet unuermogenben ®rplc tauben, ja biefem
Seguf auf eiaen tinjfgtn Sefurt) bef^eänten »erben.
©agtgtn mag e« bm ’.Herjten, im (Sinrerftäirbnig mit bem ffleri*t«beimtlrffn, übet«
fn ben jtnigen Sailen Bon einfartemtölöbflnn ober ffiabnfinn, in »elrbtn ba«
ISrgtbnig btt ffitploratlon unjwrifelbaft ift. ftatt be« narb bem Termin rinjurrtibtnbtn
fee fonbetn nnb motiBirten ©utadjten«, ein fclrfee« fofott im Termin, In ®em4gl)elt btt boi«

logen bleiben,

fte^enb gefteütrn Snforberungtn, jn Brototcll ju geben.

©ie St. Reg |at blefe Beifügung butft) ba« Rmtobfatt unb auf
Siege jut Aennlnlg btt Sbbfifet unb Sterjte ju bringen.
(B. 3». 81 1841. ®. 285.)

fonft

geeignetem

.

III.

3Rif tfctilung Den ärgtlidjen

©utagten an

SRegü«

t> i e

tungen.
1.
'Jlacb

ß. SR. bf8 3Rin. b. 3uff. fJtirtbfifen) o. 3l. 3on. 1818.
bem fflunfifee be« A. ftftln. für bie $leb.«!Rng. »erben ba« St. jCammcrgerii&t
1

(OberlanbfOgeriitt) unb bie bemfelben unteegeorbnete» ©erütti ffietburd) ang«»iefen in
alltn Sillen, in »rieben ber.©cmüt|«juftanb eine« 2JJe nftfern irjtiiife unterfudjf wirb, bie
angenommenen Brotofoile unb Bon brn Sbtfttern unb Herjten erftutteten ©utadften,
bem 98eb.«Äotleglum btr fßrorlnj abfdjriftlirtj ju überfenben. $iernad) ift ba« Srforber«
(3a|tb. XI. 49.)
tilge butd) ba« SlmtSblati befannt ju madjen.

2. 6. SR- beff. ÜRitt ». 5. 3««« 1818Bnrd) Me ®<tf. b. 31. 3an. b. 3. Ift j»ar rorgef (trieben, bag bie über He Urfter«
fuitung be« @emütb«juftanbe« eine« Reitfdjtn aufgenommentn Broiofolle, unb Bon ten
Bbt)ftfern nnb Üierjten erftottete Sntadjten bem SSebicinal « Jtotlegiimr Wr •Unorting
abfiferiftHeg) ftberfantt »erben follen. <8« ift jtborb *em SefctflfMganqt an gerne ff rn bOfun«
ben worben, bag blefe Brotofolle unb ©utadjten, fo »ie fifton in abff.tt bet Seftlenlbro«
tofofle nnb ©ntadjlen ftftgtftbHft, triefet rem©tebieinal:.1toUtglum. fonbrr« btrRegiernng
mitgelbrilt werbtn. ^itrnad) Ijat ba« St. A.immergerlcbt (Cberlanbe«grritbt) 1>4' in ror«
fommenben Säß*u !« aftrtm, and) ben Hnttrgeridftcn feine« Sejiets bfe trforberliftie üln«
»eifung jn ertfteilen. (Oa^rbütbet XI. 847.)

3.

®i e

SR. ».

21. Ttpril unb 29. ®ec. 1826 (».

St.

Ännaf. ®b. 10.
35*

:

518
<S.
91.

83on btt (5rfotfd)ung jmeif«lhafttc

1135) mihetiefen
». 3. 3an. 1840

tiefe

tfnotbnung

geijliget

äuftinhe.

auffbrütflicb, biß in

neuem 3eit baS
CS lautet:

bie frühere ffiefiimmung roiebetbeiflellte.

Ulad) einet Senad)rid)tigung bea SC. Win. für ble Wen. = 8ng. tcicb bet gerichtlichen
Untersuchungen über ben Wemülh«juflaub eine« Wenftben bie Witlheclung von Stbfdjrlften

autgtnommenen ©rolofotle unb bet erftalteten (Gutachten an bie SC. Sieg., wogu bte
3t. v. 31. 3an. u. 8. 3unt 1818 u. b. 29. 35ec. 1826 angewitfen worben
Rnb, f)4uffg bebrulenb unb in einzelnen gälten fogor Daljte lang vcrgögcrt, fa bofj bet
Swecf bitter Mnortnung gang ober theltwcife oerfebtt wirb.

ber

®erid)lt in ben

Set 3uÄibWin. fieht (i<b baburch vcrantafft, tömmltfcte ©erlebte unb bte Dbtr.©ro«
turatoren in ber tNbrtnvrovinj onguwetfen, bie Wctlbeilung ber Stbfdjriften gebadjter ©er»
ianblungen an bie
Steg unb für fflerltn an ba« tRefige SC. ©otliet» ©röffbium, gleich
nach bereit Ctufnabme ober (Singange jn bewirten unb ben 9teferentcn gut ©Rieht ju

X

machen,

bie Ulactffotung

W.

(3.

©I.

©.

br« ©erfaumten bei bet Slbfaffung bet (Srtenntntffe anjuotbnen.

23.)

ICtitte« Jtapieel.

bem SBetfabren

bei bet Ctfldrung eines *D?enf<ben f fit
einen Jölöbfinnigen.
©efefcticbe jtlaffififation bet ihrer SJernunft beraubten.
©a« ®efcfc (8. 9?. I. 1. §§. 27
29.) flafjificirt bte ihrer Setnunft

S3on
I.

—

^Beraubten in folgender

2trt:

•

§. 27. Mafenbe unb 4Da tjnfinntge beißen biejeniaen, welche bc« (gebrauch« Iffter ©er»
nunft günjlid) beraubt flnb.
,
§ 28. Wcnfchen, wellten ba« ©ermögen, bie golgen ihrer ^anbtungen ju überlegen,

ermangelt, werben blöbfinmg genannt.
§. 29. Haftnbt unn WabnRnnige »erben, in Slnftffung ber »on bem Untrrfititbe be«
abhangenbtn Hechte, ben dtinbern, SölöbRnnige aber ben Unmünbigcn gleich

üllter«

geachtet.

3m

SEit. 4.

fern« beflimmt baS 8.

„Hafenbe unb WabnRnnige
II.

©aS

9?. §.

23.

finb ben Jtinbern nnter (leben 3affcen gleich

tu achten."

Settormunbung bttfrlbtn.

8. iü. oetorbnet hierüber II. 18. §§. 12. 13. 341 ff.
§. 12. Wahn» unb ©löbRnnlge, wellte nidit unter ber Äufficbt eint« ©ater« ober
Öhnnannt« Reben, muffen »am Staate unttr ©ormunbfdjaft genommen werben.
§. 13. Wer für wobn> unb hlöbRnnig ju achten fei, muß ber Hiebter mit 3»itef)nng
fachoerftdnbiger 'Jltrile brüten uno feRfegcn.
§. 34t. Wahn» unb ©löbffnntgrjnüffen bergeftatt untet btflänbigtr Siufffcbt gehat>
ten werben, baff Re webet fleh felbfl, nod) Stnbern fitaben fünnen.
§ 342. Die Sorge für bitfe StufRcht tfegt bem ©ormunbt, bieSüffrung berfetben hin»
gegen benjenfgtn ob, welchen bie ©Riebt ber (StRebung jufommt.
§. 343. Soch fann, gut Uebemebmung ber StufRcbt über Hafenbe, webet ein ©er:
»aubter, noch ber ©ormunb, noch (Ine anbtre ©rioatperfon gejwungen werben.
§. 344. ginben btt ©ormunb ober bte ©erwanbten fetne anbere Wetegenheit, bergleW
chen ©erfontn untertubringen: fo liegt bem Staate ob, biefelben in eine öffentliche Stnjlalt
jut

2f.

©erwahrung auffmebmen.

§. 348. ©et blcffen Wahn: unb ffltöbRnnlgen, welche fein ffiermügen beffbttc, mütTen
btejentgen, welchen btren Unterhalt nach ben Wefelen obliegt, auch bie KcRcn ber Stufficbt,
Welche Re nicht fetbft übernehmen wollen, htrgcben.
§. 347." ©o lange noch «Int gegrünbelt ^orfnung gilt WlebtrherReHung fotcher ©)er<
foueu oothanben iff, muffen Re mit ben nötigen ^eUung«mtttetn nach Wögltchltit »ttfe«
hea werben.
§

815. Sie ©ormunbfihaft über Saftnbt, Wahnwtjlge unb ©töbfinnige muff auf»
wenn biefelben gum völlig freien (gebrauche ihre« ©erffanbe« triebet

gehoben werben,
gelangt Rnb.
§

«16.

Db

bitfe«

gefächen

fei,

muff ba« vormunbfchaftliche ©triefet

forgfältig

uuterfudien.
}. 817. ©ei Meter Unterfuchung muff, an Rer bem ©ormunbe, (ln von bem (Dcridbte
ernannter ©achotrflinblger, unb bie anwefcnbtn »achRen ©erwanbten, ober tn bereit
linuangetung ein bem ©Rtgebtfehlenen befonbtr« ju btfftUenbet .Kurator, jugejogen
»erben.

.
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III. J5a8 SJetfobttn jum Snttcf bieftt IBesotmunbung giebt bit 2füg.
©er. £>ib. Sit. 38. §§. 1—8. in folaenbet 2frt an:
§. 1. Hie fflefejt oerorbneit, bafj ben SBaßn» unb Blöbftnnfgtn Bormürbtr befiefit,
jUBor ab« buriß ben Widder unlerfudit werben feil, ab jetnanb in bem flußanbe, wo ibm
bie Befugniß, über (eine Btrfon, dnnbludgrn unb ©fiter frei ju Beringen, benommen wer»

—

ben muß, fiib wirtli* beßnbe. (?fj. 1- ®t- !• § 27—31. Ib. II. Hit. 18. f. 12
14.)
§. 2. Her Änteag, 3emanben füt ®abn> ober Mübflnnlg tu erflären, fann fowoßl
bon ben Berwanbten beffelben, al« oon ÜtmKwegen cuntj einen ßefalifdien Bebienten,
gemadit werben.
5- 3. Hie llnterfudjung gebürt nlibt bor ba« Bormunbfdtafttiibe ©erlitt, fenbem bot
ben orbentlicben »erfönlitben Sltcblet be« Dmrloraten.
§. 4 Her 9lutrag felbß muß bunt beßimmle Angaben bon Hßatfaden unb Bewti«»
mittein unleifiüti nnb elnigermaien brfdjeinigt fein.
,
$. 6. SBenn ber Stiebtet ben Eintrag für btnlüngüdi begrünbet bält, fo muß bem
Smßloratrn tot allen Hingen ein befonberer Kurator jur ÜSabrneßmung feiner ©treibt»
Tarne beßtlll uub batu jemaub au«gefud)t werben, brr wo möglid ju beu Befannten bei
aber
frgenb
3mploraten gehört, In feinem (falle
ein 3nlereff» bet ber ©ad>e bat.
§. 6. Slärann muß ba« ©erlitt eine uößere Untcrfuitung bei ©rmülbfußanbel bei
3mploraten burrt) einen Hebutirlen, mit 3ujitßung bei Kuratct«, ber Bermanbten unb

Bon biefen SnitrerfidtiMgen wirb ber eine
jweier faiboerftönbigen Öterjte beranlajfcn.
Bon bem .Kurator ber anbtrt aber Bon ben Serwanbten Borgefdilagen.
b. 7. Können ber .Kurator unb bie Betwanblen unter einanbrr unb mtt ben ©adner»
ßönbigen frrtj niebt Bereinigen, fo glebt ba« einmütbige ©utoditrn brr legieren btn 5lu«<
€inb aber aud) riefe mit tinanber niebt einig, fo muß ber Stiebtet rnlmeber von
febiag
Stmttwegcn einen beiden ©adjoerfiönbtgtn ernennen uub mit äujiebung tefftlben bie Un=
ietfudung wleberboien laßen, ober et muß oon ben btiben erflen SaitO' tßanbigen fdjrift*
lldje, mtt ©rünben unterftügte ©utaißten trforbtrn. blefelben mit ben Stften btm Cullegio
medir» bet (ßroolnj Borlegtn nnb oon bleftm bie Srcffnung ferner faeßfunbigen Meinung
ßcß erbitten.

©rflörung eine« Menfiten füt wohn

8 Hie
.

J.

ein förmddjr« örfrnntniß gefdttben.

mittet oerflattet.

Hem

©egen

Kurator aber geben

unb biöbfinnlg muß allemal bunt
Berwanbten fein Steifet«*
mag ße au«

baffelbe wirb ben

bie orbentliiben 9teißt«mitte1, er

Bewegung

eigener

wißrtnb

ober auf ©erlangen feine« Bflegrbefoblene» einwenben, offen; bedt gilt
berfelbtn ba« erße (Srfenntniß al« ein 3nlecfmißifnm.

iietßu

f

b/t §. 285 be8 tfnb- *ut K. ®. T.:
Weber al« 'PbBßlu«. noib fonß gegen btn ®taot ober

beßimmt

in 9irjt, bet

befonberen Bflidjten

fleßt,

bat feint Berblnblidfett,

,

bie

Kommune

in

berglrfiten fflefduüften (wie fit

liefe

Sßlenn bet Kurator unb bie Berwanbten, afltr Müßt
erwübnt) ju unterjiehen.
ungeachtet, feinen ©aituti ßünbigen finbrn (önnen. bet fictj jut Ucbeinrßmung be« ©t»
fo muß ba« ©eciißt bie
fdtäfte« Btrßebt, unb bie 3nßruflfon baburiß aufgebatienwlrb
fflebttinalbeßötbt wegen (Stnennnng eine« ©adjoetßünbigen ttguirlten."

J. 6.

:

3

to c

i

t e

<a b

t

ß e

i (

n n

g.

95oit bet flcrichtUdMiic&icimfcfcett 'Kti^miHduttß
fcerfdm&ener $ot>cd=ttrfacfecn.
«rffet SCbfdbnitt,
SSerfafjten in ©etttff btt
lltbtt bit Utfacben beS

©elbßmötbet.

©tlbßmotbeS unb

bie UnterfcbeibungSfticben,

£

6bbutcb nttlcbc ju fonßatittn iß, ob roitflicbet ©elbßmotb, unb nicht
tung butcb frtmbt ©etralt cotbanbtn fti? oetgl. bit ©ebtift beS Drof.
Dr. JDftanbet übet btn ©elbßmotb. Jjjannooet 1813.

Dr. $inje, ©rmttfungen übet
(^.igfg 3 Bb. 3. ©. 326.)

nttng.

liebet

§§.

156 unb 149

btt Jttiminglotb--

.

bie

^etfonen, btrtn

attjutoenbenbe ©orgfalt bei

Sob

butcb

©elbßmotb

bet

ßeidjenbtßcbtigung non

betbeigefübtt febeint. (6in 9?ed?t6»

faß mitgeibtilt non ^>infcbiu»S.) (3uciß.

2Bo<ß. 1837.

®.

69.)

J

ÖSO

9$<tf«&Kn In Sitreff bet ©ilbfhnätb«.

B«

b« Ätim.-Dib.

fcbriib in ©tjtebunfl auf btn ©tlbfl.
btt 'äuff*neibunß bc« 8ci($>nam«, «ooninl«
(Stabe’« 8r. S3b. ©. 680.) bie §. 164 oot»
rbbuftion onftanben wirb, Botf*rtfl«mä|jtg b«.
fabten nxtben fall; bit jt. SD. b. 4. Bec. 1824 (®. ©. 1824 ©. 221) an»
bette liefe JBeflimmunq jtbe* babin: „bafi bit JDbbuftton bet geidmame
bet ©elbftmätbet ni*t mefet ttfotbetli* ift, roenn bet ©elbftmotb etwiefen
worben, obtt au« ben Umftänben flat erhellet." Bet §. 1 56 beftimmt fei»
net: „SEBitb abtt glaubwürbig na*geroiefen, baf bie SEßbtung ni*t bur*

motb

§.

t56.

BOt, baff jcbeSmal mit

na*

b.

9t.

b.

2. SDft.

1806

gefc&titbtne oofiffänbige

©tlbjlmorb, fonbern bin* einen Bufall, obet but* irgenb eine ^Begebenheit
bewirft ifl, bei tBclcber bit ©cbulb eine« Btittea ni*t jum Ötunbt liegt,
fo bebarf e« einet biogen äujjetnlBeficbtigung."
{>ictju bemetften:
1. Ba« 9t. o.21. 3<wi. 18^2. Cb bet ju fällige Sob eine« anf*einenb
gewaltfam SCerflotbenen für urjweifelbaft ju a*ten, unb babet mit einet
fßimli*en Öbbnftien ni*t ootjufcbreiten fei, bat bet 9ti*tet in jebem fan<
freien galle au« ben Urnftänben yi etmeffen. (Sabel- Bb. ifl. ©. 201.)
-1
2. 3n golge bet oben geba*ten Ä. SD. o. 4. Bec. 1824 )' benimm te
toie bei
ba« G. 9t. o. 8. Bec. 1824, bafj nunraebi bei ©tlbflmötbem
ohne ©tbulb eine« Britten

ollen

Umgefommentn

ÜRebicinalpetfonen wegfäUt unb eint
SBefunb genügt.

®e*

—

—

bit

3u&»bung bet

ooflflänbige SSetbantlung übet

bm

JTönlg* SRaf b«&f> in bet SUIetb- JC. O. ». 4. k 31t., »elcfie but* bie Stfeb»
jur allgemeinen Äetintnip gebracht »erben wirb, )u btflimmeti gerubel, baf

Sammlung

156 her Stirn <Ctb. oorgtf*rltbene ßbbuition bet beitbname ber Stlb(l»
möttet fünftlg nicht mehr etfctbetll* fei« foll, wenn bet Eelbflnictb etwiefen ifl, obet au«
ben Umftänbcn flat erhellet.
®tefe geg-ebung wanlaSt ben 3ufU|'3RiniBet, bie ®«i*te barauf aufmetffam in
macben, baff ihre bieljcrigt Sonfntreni in allen füllten füllen unveränbert bleibt, unb nur
bie Sujitbungber ätjtli*en SaWotrfUnbigen ln btt angegeben ffioraueffjung au*gtf*!of»
fen wirb.
Eb biefe oorljanben ifl, lägt fl* au« bet trgen SWttbellung son bem betreffen»
ben (Srtlgniffe gewöhnlich entnehmen, fo, bafi in bet Segel bieSIlltnahme bet Jtungterfiän«
bit in bcai §.

bfgen unuötblg

ifl.

bet Si*ter an Drt unb Stelle bureb Bentebmunq uon Sengen ben
bur* Umftönbe au* bem «eben be* Sohlen, but* We fingt
Ibat begangen ift, bur* eine ttira juuldgtlaffene ®tflärung übet fein
but* ben 9ia*mei* einet (tre geletteten ®emütb*ftimmung unb but* anbett

®obalt nun
Stlbftmorb
be< Erle*,

SBorhabtn,

mcht

feflgtUt, ober aber

wo

bit

ober minbrr erhebli*t Slnbtutungen bie Uebtrieugung erliält, baff bie

S*ulb

eine«

®t(Hen au* n!*t einmal oermulhet werben fann, fo genügt c« an einer voUüänbigm
fflethanblnng übet ben Stefane nnb bie botgefommenen Stmitttlungen, unb nut trft bann
Sunftotrgänbigen hetbeigtrufen, wenn bet ffietba*! eine* Betbte*tn* begrün;
bet ober tum wtfligften ni*t ggn) entfernt witb.
®a{ hierbei mit Umfi*t unb Sorgfalt serfahren werben mufi, barf faum erinnert
Werben.
.
Bei biefer Beranlaffung wlfl ber ©gtf ber 3u#it au* einen 3rr(6um betätigen, in
n>e!*em fi* einigt @erl*te begnbtn, wenn jie «otau*fegtn, bah bie but* ben S 1 56 bet Sri»
mlnol Orbnung borgef*tlebtne äupere Bcg*tigung btt bentname von fßerfonen, bie

werben

but*

bie

9

bur* eine Btgebeuheft, bei wel*er bie ®*ulb eint* ®titlen ni*t
«eben «erlore« haben, but* einen 9lejt obet Sljirurgu* »orgenom»

einen 3ufa(I ober

jum fflrunbe liegt,
men werben müffe.

ißt

®ie* netlangt ba* Arft« feinetwtge*, Wie

bie $$. 152 u. 153 eben bafelbft übet
allen Swtifel erheben; tf Ift nielmeljr hinrei*enb, wenn ber Siebter ben Scicbnam in 'fingen»
f*tln nimmt, unb über feint SBabrncbmungen am Sörftr berhanbtll, fo ba§ webet bti bet
9Babrf*einli*teit füt ein lufäilfge* örclgm§ ein Sunflbetflanbigte mitgenommen, nc*
bei bet na*btrigen (Sewi^beit über ben elngrltetenra Sufall hetbtigttufcn »ttbtn barf.

) ®ur*

bitft fällt tin fßnbl. btt Stg. ju «leani«. ». fl. 3Rai 1821 wtg, tn Welchem
ben Bhb^fetn übet bit Sefllnnen btt Selbftmörber btfonbtte 9!orf*tiften ertheilt
Waten, um 8e für bie 2Diffenf*«ft nuflbat ju ma*en.
(8. V. 455.)

#

’Ogle

S9tjlimmun$b.$jfli, in

bk

bto*«t eineßbbnftioti bt«

2ei$nam« Bcrjuntbnien.

SSI

Sa« Jt. ß. 8. 08. bat ft 4 (jitna® nlcbt tmc fclbfi ja atzten, fonbtru bnngemiif
nnlergecrtncten ©trldjlt mit HnWeifung ju stiften.
<3abtb. fflb. 24.
337.)

8

an®

.

22. 3uli 1815 unb 9. 2fpril 1821 »notbnw bit TfbÜt«
fttung btt fieidjnam« bei ©ttbflmötbtr unb 6ünitna(;Q<fangeiKn in btn
um Äflüf gelefltncn Jtrtifen an bie Anatomie in ^)aQ«.
(3<®W. »b. 6 ©• 135. unb Sb. 17. 6. 112.)

Bit

3.

SR. P.

.

3»«ittt «Cbfönitt.
Btrfafcrtn,

w«nn

btt 3!ob burefo fintn Brifttit «»folgt

8

,

if!.

Ifciitmann, van btm SBtgrlff brt (cbtli®en BBimbtn, in f(intt €ttafre®l*»lff. Sb. 1.
§. 150 »qq.
9tc umanig, übtt bk Xöbtll®Felt btt ®«lffcungtn unb bk gefljlfHung bt« Xbatfctßanbw
na* bttklb«. (3uri#. 3 1836. ©. 298.)
®rtftlb, üb« btn (SninifjJ, bag btt (Stab btt SäbtllAftll kntr ffletlefcung für btn
STbalbtÜjrvb btim 9ßerbrt®<n btt Zählung irttltnant, für bk 3utt4nung btt 8®ulb
«btt mistig fei.
367.)
(SW« 3- Sb. 9.
Paainow, de Jetimliiaie vutncriun et *n«|>ectiane oadweria, bi btfftn Obatrv..,
für. I). f. 20,
XI tt mann, vom X?atbefianbt btt Zahlung, in t 0tt»ftwM«miff. Sb. 1. g. 147 tqg.

3 a rit,
#.

.

übet btn Xbatbeflanb btt Xöbtnnq. (4pi?tg 3.

Sb. 3 8. 282

Sem

X.

Xbatbt ftanbt bt« Xobtf®l«ge«, na®
3.»b. 1». 6. 286.)

<$i«(g

sqq.)

btn @tnnb[tifitn bt«

9t. 8. 91.

Ccftt« Mapittl.

Stimmung

btt gillt, in bentn eine Dfrbulftpn bt« Etj#*

nam« Dorjunt&mtii.
Bie

Jtrim.»IDtb. tnlbfilt ^ittübtt in btn §§.

157—159

folgcnbe 58ot*

Stiften:
§.157. „3B

btt

160. fctf®tlebtns« neugeborne« Ainb“ («*
getommen, ober binnen 24 Slnnben na® btt <&•>
bet önlbtnbung mtbtr eine ^tbatnmt nod; eint anbett ehrbare
Jtßtbtr

lobte

ein $.

unebt(.i®e« Jtinb, tetldje« fehl jur ÜBtll

butl vttftotbtn, »nenn bei
grau atpfOM'ärlig grwefen) „obtr entfielet bei her äufteetn ®efi*tlgung btgelbtn bet
gtcingftt ffietba®!, bng her Xob bat® Sietgiflnng bttoltfi »orten, ober ift »et auf itgtnb
eine Btt getvallfam erfolgte Xob bunt S®utt> eine« SrtMen, autb aut Wa&tf®tinli®

map

ble Sellien bur® .8ad}ttrü4nbige Im ®elfein bt« 3ufU{bebienttn unb
Blnfenbung her 9ften an ba« Obergerlrti gef®ebtn').
Kenn ble <Bert®l«V'etfen, wel®e ble Ctbuftlon Wri®tl, mH btm SbbfiTu«
Meinung tft, ob te btt ©rflion bebutft: fo
gtj®<®tn, »tnn au<b nur einet von t®nen bafüt fUuimt.

(o

erfolgt:

fjiernäibft ble

1*9.

§.

ober btfftn Stellvertreter batübet verfdilebeutt

rau« bfefe

3JMitc« Jtapittl

Bit BualififatiiJn btt nur ßbbuftion jujujit btnbt n
lieben SadmrjintibigMi unt itjr 3f ugnig.
Bit

jtrirn. £). befliairat

im

§.

160 äbtr

bit

bei

ärjf.

Ebbufttoaen «u^ie»

()tnben är^tfitben ©onJmerfiänbigtn:
Sie Stelle be« orbcnilidttn fßbvfilit« fann im 92ol^[all( buxeb einen 9Icgiment«> ober
Salaillcnteblrurgu«, ober but® einen btfonber« ju cetefbigenben Sltjt
0le|le be« ffiunbarjte« fann ein gtoeitet ärjt «tcltete«.

etfefjl

werten, bie

^»itrju bemtrft
1.

13,

jübift^tn 21trjft ba? SR. bt? Suft.-SSRin. oom
1813, milgelbtilt buicb Bttf. Dt« jlammfrgtri^tS D. 21). Btt.
1. 9Warg 1814.

in Tlnfe&ung btr

®«.

1813 unb

btn ßbbultionen,

)

§.

158

ift

wenn

in

,

3. Men fid) bk tlerltbte bei
(Stmangtlung beb Ätel«- ober 8taMv?bfifK< ein ®rfflll®tr

91a® bet Serf. be« X. SugigininigetU

v. 13.

Set.

v.

aufgebobe«.
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Bnt

©erfahren, trrnn bet 3! ob butd) einen Dtitten «rfotgt

ift.

fftrjte t rlcfcf bebienen, trell ben [effleren nach
©Ihr» 1812, wegen brr bürgerlichen ©erbältuiffe ber 3uben. ln
Ärimlnalfällrn niebl Mr Volle jurlttfche (filaubwüibigfrlt Der ®erid)t beiwohnt. Eämmt»
liebe llntrrgerld-le trrrben hoher ongewlefen, ffet naeb biefrr ffierfügnng »u richten.
(Jurmäif. 81. »1. 1814. «. 15. Btttfauer Sl. ©I. 1814. ©. 25.)

beebefgebolt werben fonn, »int« jübifibf n

bent §. 23. ber SB. v. 11.

2) 9?.
Juli 1806,

btff

3uüijmini(l«iuniff an baff Ätim.*fflttid)t »u

üb«

Oie

b«

Ofotbaentigfeit

Bereifung an

(ich

KUma

r.

6

qnalifkitftt

unb Chirurgen, SBtbufS

ber [realen 2fuSfleUurg eine* Visi reperti. •
gtlebrlch UPlIhtlm ic. >c. ®ie Sotlcbttfl her Ärim.Ctb. Ib ben §§. 148 uBb 160,
.
Worüber in (Sutern Bericht v. 24. 3«ni c. um nähere SPefiimmunß gebeten Worben, ijl
gan» beutlid) unb batnaeb von bem ,Strfm(nai.€enat ber fRrglerung ju SBfmfler ganj rieb«
®er S- 160 verorbnet nümllch, welche ©erfenen In (Srmonpelnng her
tlg verfügt worben.
baju befielllen Slebici»al=©eamlen gerichtlich « mebiclnffdie (Gutachten geben fönnen, unb
baff felie, wenn fie nicht bfn ©bbfifatt=CStb gefd-weten haben, rnte jrber ©acbvetffänblgf
hefonbert vettiblgl werben muffen ; §. 14R enthält bagegen ble ©orfetrift iffret Duallfffa«
flon alt ärztlicher ©erfonen ober ©ocbvetflänblgen, unb e4 Ift baher feinem 3ineiffl unter»
loorfen, baff ber ©ertor W?1 unb Hblrutgut 91SR., ba ffe nicht jum ©bhnfat befieflt ffnb,
tuffer ber itjllfcben Duallfffollon pur tcpolen SSntflellung bet Vi.i rupertt oereibet Wer»
Slrt wirb (Such jut fRefclntion auf (Sure Stnfroge bletburcb nicht verhalten,
ben muffen.
um batnaeb wegrn ©efclgung ber ©erfügurg bet gebodjten Hotlrgli bat dtforberlfihc |u
(N. C. C. XII. 681. ©latbl« ©b. 10. 6. 20. 2. Äbfthn.)
vecanlaffen >c.
Sletjitf

beff 2J?tn. b.

3) 9(.

an btn praftifeben

2ltjt

®. U.
Dr. 9?.

u. 3S. 2f.

fgabenberg) v. 13. Stpl.

1840

Cibtidje SSeflätfung bet firjtlidjtn 3‘Ufl*

niffe in getichtlichen Angelegenheiten.
Co wenig bat ©lin. elnerfeilt ble ®iinbe verfennt,

welie 3fjnen unb anberen Set|«
ten ble ©erfdonnng mit bet elbliden befotiberen ©effdrfung ihrer Seng niffe in gerichtlichen
Bngelegfnhfiten wünfebtnfwetlb motf en, fo fieffm blefem, wie Simen auf ble fflorflellüng
v.

20.

3»H

bernlffe, In

unb
fen

b.

hierbnnt eröffnet wiib, onbererfeltt bedt audj nicht in Meitlgenbe ^>in«
einet wliflld amtlichen Offaraflett ber duldeten ©eruftffcDung,

3

bem ©lange!

in ber hierauf folgenben llnflattboftlgfelt beffen entgegen, baff bfn drjtlictrn fleugntf«
ble Dualität öffentlicher, beglaubigter Btfdtelnlgungen beigetegt wer«

an unb füt ff*

ben fann, wo»n et auch befonberer, ebenfaflt ulcbt wobl aufführbarer Seblngunge« füt
(St muff vielmehr bei ber bierin beffebenben ©erfaffung um
bie gornt bebürfen Würbe.
fomebr fein SBitbleiben behalten, alt eine aflju groffe ©eläftigung ber Serite mlt3fupufg*
tlblegungen. nad) berBaffl bervorfommenben gälle, eben nicht ga beforgen ffefft, unb ihnen
burd) bie @ebübr füt bie Slbwarlung bletfifllger, getiditlfcben Termine eine «ngemeffene
(©. ©t. ©I 1840. 375.)
fflergütung gewährt Witb.

4) SBfrql. fern« bie

1830 obtn

Ttbtf), I.

©uladittn Sbeti
5) 9facb

bung tine6
SBunbarjfe«

bem

9?.

2fbfcbn.

t>.

I,

26. Kug. 1831, 30.i7iai 1831 u. 17.2Tug.
Jtap. I,, fo toi« übtt hie Stwtifffraft b«

®. 239.

I.

91. bt« 3u(1. S?in. r. 28. Ctp». 1813 foll bit 3 um«
Ätjteff flatt bt« fompetenfen ?)bi)ftfuS ober g«i$tlid)fn'
ohne 9fofh gefthehen. (3ahrh. ©. 81. «. 148.)

anbmn
nicUft

»ritte* Jtopitel

®a«

SBetfahten bei Dbbuftiotien •) unb bit übtt bieftlbtn
ouff jufltüt nben ärjttitben ©utachttn.
I.

aUgtmtine

IBotfcbrifttn.

1) Cie $trim.»£>rb. entbdlf über baff Berfabten bei DbbuFtionen iw
Äflgemfinen in ten §§. 161
165 folgtnbe Botfijtiflen:

—

Bor brr Dhbultion muff ber Stichter juvhrbcrfl bafür borgen, baff bie ieiche
§ 16t
benen, bie ben Berilorbcnen gefannt bähen, unb wo möglid) bem vermutblichen ober
aeftanbiaen Ihiiet »um Xnctfenntmffe vorgelegt werbe,
©ottle biefet nicht möglich
fein, fo bat brr Siebter fid) auf alle Xrt »u vergewiffern, baff in Xbfid)t ber*ei<he wehet
eine ©envechfelung noch ein 3crthum ooraefatten fei.
.

—

*)

auffergerichtlichen teftionen

flehe oben.
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nrjil.

©uta^ten.

355

XlSbann mu| rt bi« Soebcerflinbigen aufforbcm, bie SBeficbtigung be«
teifbnam« oorjuntbmtn, um beffen Befeboffenbeit fowobl, al« bie an bemfdbtn befinH
lieben iufjern Betitlungen, naeb ihrer Sogt, ®t bfe unb Üirff gtnau ju l'tmctlcn. Eie
®o<beer|lanbigen muffen jibcSmol mit i^rim ßiutodjttn übte bit ©ctfjcuge, mit rotl*
d)tn bie Betitlungen beigebraebt fein linnen, gehört, t« müffen ihnen bie etwa eorgt*
funbenen ©erzeuge sorgetegt unb fit barüber eernemmen reuten: ob burd) bkfe bie
Betitlungen baben bercorgtbraebt reetbtn fonnen, unb ob au« bu Soge unb Sröjje ber
©unten ein @d}lu| auf bie Slrt, reie ber 2biter »abrfebeinlieb «erfahren habt, unb
auf brfftn Xbfiebt unb forperlidjen .Strafte gemacht »erben fonne?
162.

§.

} 163. Bei itörpem, bit au« btm ffiafftr gfjogen, erbtnft, ober bei flatfem grolle
freien, ober im Äoblcnbampf tobt gtfunben »erben, mul bie Untrrfudjung ber ®aeb*
cerftinbigen fotgfältig barouf gerichtet »erben, ob bie« aueb bie wirltiebe 3obc«urfadjr
gereefen, ober ob ber tobte jtorver in bit|e Sage gebracht worben, nodjbem bet S£ob
fdjen auf onbtre Xit erfolgt war?

im

'

164- 3u einer roUIUnbigcn Dbtuftion gtbört He Gröffnung be« .Storf«, ber
§.
Brufl unb be« Unterleibe«, unb bie Befiebtigung ünb Gröffnung ber »orjügliebflen Gin*
unb onberer 2beile be« .Körpert, beten Betlebung von erheblichem GinfluJ fein
aereeibe

fonn.
§. 166. ©enn gleieb in iraenb einem 2bdi* be« Körper« bie Jtennjeieben ber ge*
toaltfomtn Sobe«art een ben Saetcerflonbigcn mit Suretlöfffgfeit entbeett reorben, fo
muf bennceb bie weitere Gröffnung bet btei Höhlungen be« Körpert gefebeben.

2) 2)aS hier rotgrfcbjicbfnf SBrrfoferrn bei Dbfcuftionen ifl bemndtbjl
butdj folgcnbe ^ublifanU bet ßbergetidjte beö ©oberen Dotgefd)tieben
a) ju ßleee (3abrb. Bb. 10. ®. 328. unb Bb. 12. 6. 81.)
b) JU Snfletbutg, ßabrb. Bb. 12. ®. 61. 63.)
,

c) JU

Wagfcebutg, (3obtb. Bb.

10.

e.

319.)

d) ju Stettin, (3nbib. Bb. 12. ®. 68 )
e) ju 2tm6brrg. 3obtb. Bb. 21. ®. 56.)

'

(

Äutb Seitens mehrfacher SReg. unb SD?efc. JtoDeg. ftrtb berartige ©ubf.
etlaffen, fo eon btm 9Rrt.*.RrU. ju Würflet am 2. SJfat 1818. (X. II. 187.),
ber Sieg, ju $ofen am 4. Cft. 1820. (X. IV. 883 ) unb mehr. 2tnb. 9Bir
geben nur ba6 $)ubl. bet SReg. ju TlrnSbetg e. 14. San. 1818.
Eie unter}. Bcbötbe.finbet (ieb etranln|t, mit Begebung auf bie Bcrf., welche ber
Kriminat*®cnat be« K. D. S. ®. luKleee, untetm 18. Bon. e. 3. (Xmttbl ®tüef 67.
ccm 4. Ete. 1817 Br. 673) an iimmtl. Untergeriebte be« ®eriebt«-Bej. über ba« »er*
fahren bei Dbbuftienen erlaffen bat, hiermit golgenbe« befnnnt ju madjtn:
1) 3tber Kreit*$h»f- obre }ur Untcriuebung geti^ttieber mtbieinifeber g4ße be*
fiimmtcXrjt, muh e« |ieb }ur beienbern ^flie^t maeben, in bem ßtubium ber getieht*
Eit Siteratur-in bitfem gaebe ift
lieben Xrjnei.Biffenfetaft unatliffig fortjufebreiten.
baf wir bei jetem wifftmehaftlicb gtbilbeten Xrjte unb Chirurgen ben Befifc
unb bie g eilige Berufung ber reiebtiaften neuern ©eite eon SRebger, ffiilbbtrg,
frenefe, Berner, Ä opp u. a. oorauefeben. Eit 6eltion«*3nfitumente, redete jebet
Arei« ßbirurgu« unb arridmiete ©unbarjt eon «mtewegen }ur Berrielrtung bet Db=
buftionen in guter Befdjcffenbett ftre« eiuentbümlieb befiedt foU, ftnb im 17. Stiel be«
GS i|t aber aueb
eotjäbrigen Xmt«bl. c. 22. SRärj Br. 180. nomendid) aufgefibrt.
butebau« notbreenbig, bo| bit obbueirenben Xerjte fid) mit ben befonbetn Regem, wie
bei gefebmOligen Seiebenfffnungen cerfabren werben |oU, naeb Xnteitung bet Schriften
eon Bürtner, Brinfmann, Xdtrmann, Deebh, 3immermann, JSrau«,
Xutbenrietb,Grufiu« u. a. gtnau belannl maeben.; Eie Gtfabrung bat aber bi«-bob bei Dbbuftionen jiebt feilen gegen biefe beienbern Boricbtiften gefehlt
ber gelehrt
Xu« bieftm @tunbt roetben bit in ber Siteratttr minbet bewanberttn Xtrjte unb
wirb.
Gbirutgen auf folgenbe ©erte aufmttlfam gemarbt, um fi<b foiebe anjuiebafftn, 3U flu«
biren, unb in eotlommenben galitn ihr Betfabten barnaeb }u regeln:
fo reieb,

=

,

n)
*

gleifebmann,
feben*

li)

r)

Xnleitung jur fotenfifdjen unb poli}. Untetfuebung bet Bien.
Grlangen, 1811.

unb 2bier*Sei<bname.

lafebenbueb für geriebttiebt Xer}te unb ©unbirjte bei gtfcgmifiigen
Bierte "eerbeifttte unb mit 3ufdbtn cermebtte XuOage eon
Seiebeniffmfngen.
•f>imlp.«.fcanffurt a. SB., 1812.

Booft,

3&rg,JEflknbucb
Unter||U^gen

ft

fit gcriebdicbl Xerjte

be« ©tibe«.

unb ®eburt«bclfer

bei

gtfe|mO|igen

Seipjig, 1816.
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SBerfgfw«»,

twnn b«

2 ob

«in« J>n((on

«rfolgt

ift.

SBilbberg, Änroeifung jur giricbtlichtn jSetgliebetung m«nfd)li<ber Eeicbname.
®et!in, 1817.
e)
^ofbaBt«,
fjn Begebung bet ju untetfuehtnben JEranlbeiten bet Seele
bie ^Hpchologie in ibttn $>auptanroenbung«n auf bie Secht«pflcge.
^aUe, 1808.
(Ben Aiei 6 «S£bietarjten in bcm «Regierung« «Bejirf« werben wegen ibtet Obliegen:
beit in gerichtlichen fallen bie Schriften:
J)

—

—

gleifdjmann,

fiebe Lit. n.

llmmon, #anbbud)
SR

Ob,

gerichtliche

fürB:ebbefd>autr. Börnberg, 1804 unb
Zhictarjneifmibe jt. u. ©ürjburg, 1808,

biermit empfohlen.)

2) Kuptrbcm, bap bcm 'pbofifat« «Ärste bie ©runbfApc feiner ffltffenfdjaft uob bie
Borfcbtiften bei Unletfudjung gcndjtltdjer raebicinifdjer gABt übetbaupt befannt fein
foUen, müften ihm aud) bie auf ifjn Plnwtnbung finbenben befonbetn gefegt. Btflim«

mungen

nicht frcuib fein.
Bitfe« gilt namentlich in bcm Zbeile unter« Bepariementl,
ba« aüg. j?.«SRcd)t füt bie $)r. Staaten eingefübrt ift, unb bemnäthfl 0 e(tQl. Ätaft
(5t mup alfo ben tvften Zbeil beffclben:
Berlin bei
1818,
Jt. D., briltet Sitbrud.
befigen, unb befonber« bie im 2 . Zit. §§. 141
178. enthaltenen Bellimmungen bri
jebet legalen Beftdjtigung unb Seftion oor Jtugen haben.
3) <56 wirb nun erwartet, bap tfinftlg jebe Dtbuftien« «Btrbanblung in formell rr
unb materieller Begebung, namenttid) bie Sungen« ober Htbemprcbt bei tobt gefunfap«
nen neugebornen Jtinbern, mit ber gebbrigen Sorgfalt unb ©enauighit oorgenommen
werbe.
Bie Dbbucenten haben bei ber ocrfebrfftSmApigcn Aupern unb innern Unter«
fudiung bei ÜeidjnamG burd) ihre tc<bnifd)en dtcentniffe unb Borjtiguug ber cinjelutn
wahrgenommenen Stfeheinungen ben Siebter in ben ©taub ju fegen, ein ooBflünbigeS
Dbbuftion«<$rotoloU aufjunebmen.
Bie Angaben in biefem ^rotoloB unb in bem
DbbultionS« Berichte müffen roürtlid) flbereinjtimmen. Ba 6 Unheil ber Sadoetjläu«
bigen foU fid) allein auf ben im Dbbuftion««$rotofoU nerjei<hntten Befunb gtünben.
Bei Jlbfaffung bo 6 DbbuftionS« Beriet« ift bet }. 169 ber X. D. fefl im Äuge ju be«
galten, unb enblid) foU biefer Brricbt mit ber erforbctlidjeti UnKrfcfirifl, @ebübren:Zare
w. «. oerfehen, in btt Pttotbnunggmäpigen ^eit ber @end)t 6 «Bfbürbt übergeben
werben.
ffiet gegen biefe Borfdjriften fid) SatMAffigfeiten ju Sdjulbtn fommen lAlt, hat
es fid) felbft beijuraeffen, wenn er feine ©ebübten crljAtt, unb nad) Umftänben mit eintr
nadjbtüdlichen DtbnungSftraf« belegt wirb, ©ollte ein $>b«fifatS«5ltjt bagegen gan»
beln, fo würbe bic|e 6 ben Antrag an bie hübet« Staat« « Bebörbt jur Sntftgung non
•
(H. II. 620.)
feinem Xmtt begtünbtn tc.

wo

erhalten wirb.

Baud

—

3) Dleuerlid)

ifl,

um

einem mefnfad) TOahrgenommtnen SBtbmfnifJe
®. U. u. SD?. 2fng. o. 4. SBfärj i845.

abjubelfen, bureb bie St. bcö SDii«. b.

m

(B. s».«Bi. 1846, ©. 73.) unb btr Sufi, o, 17. SDfdrj 1845. (S3 .
st.
1845, ©.64 ), ba« nadjfolgenbe 9?sgul. t>. 21. Eft- 1844 befannl gemengt
worben.
fRegul. für baS Sletfafeten bei bfn mebijintftb > geridjflicbtn Unter«
fud)ungen menfetyi#« geidjname (Ebbuftionen),
I.

§. 1.

geritbtlidjen

St

i

lg

e in

eine

oom 21.

® tflimmungen.

Eft.

.

«

1844

.

®erid>tUd)e Seidjcnüffnungen (Dbbuttionen) bürfen nur auf Sequifitwn btt
Behürben unb im Betfeip be« oollftünbig befehlen JlrimtMlgerid)« oon

ben SachoerftAnbigen norgenommen werben.
§. 2. Bie bttrtffenbtn Pbofiftr fin* oerpfliebtet, in ©emeinfehaft mit bem geritpü
liehen ÜBunbartte jeber ihnen übertragenen JDbbultion fid) fe!b(t ju «nterjiehe« unb bür«
feu nur in gefeglid)cn BehinberungafdBen burd) einen anbern f hpfifuS ober 2tr)t fid)

wrueten

laffen.

Bor Xbiauf een 24 Stunben nad) bem Zobe, eoraulgefigt, bap bie geie,
§. 3.
foltfcer erfolgt war, befannt i(l, bürfen autb grridjtli^e Dbbuftionen nicht »orga»
nednmen werben. 3n gABen, wo e« nod) mügiitb erfebtinen foBte, einen pliglid) Ber«
floate«« wiebet ins Seben jurüct ju rufen, foUen felbft bie itforberUchen SetiungSorr*
futhe »orher angefteBt unb mup oon ben Dbbucenten, wenn einer oon ihnen obetbeibt
bie SettungSoerfucht geteiiet haben, bas hierbei beobachtete Betfahren unb beffen <Sr«
folg ju ^rotcloU bemerft werben.
3ßeg«n »orhanbtnet güulnip bürfen Cbbulffnen in ber Reget nicht unter«
p. 4.
laffen unb oon ben Bbbftfttn abgelebnt wg:ben) benn fdbfl bei üfedl b<*h«n <Stabc btr
gäulnij loiw« Hbnormitüten unb Beilegungen btr Änodjtn noojjrmmitteit, frembe
Äürpct aufgefunben, ©djwangetfchaften u. f. ». entbeeft, Xrfentfowgiphngen «ber nad;

wo

£>a« ©«fnfjwn bei Dtbuftionyi u,

bi« fibet bief. nudjufteU. Ärjtl. @uta<f)ien.
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Cie Dbbucenten baten ftd) bähet ju hüten, ntd>6
»egen eingettetenct jfäulnii Dbbultiontn für untbunlid) ju erfliren unb lann
c< b'etbet auf bie 3«it, trcldje feit bem Hobt be« denntu« bereit« oerßridjcn iß, nidjt
anlommen.
§. 5. Dafür, ba6 bei jebet Dbbultion bie ju berfetben erfotbcrlidjen 3nßrumente
»ollßänbig unb in braudjtarem Bußanbe jur h>anb ßnb, haben bie $>bp(iter unb ge<
rirfetlicben SBunbärjte nach bet jebem non ibnen burd) bie Sberf. be« Jt. SKin. b. 3nn.
»am 28.3an. 1817* ) auferlegtenBerpßithtung ju forgcn. Bie getitbtlid)tn SBunbärjtc
haben übtrbit« nad) bie Pflicht, nad) beenbigttr Dbbultion unb nad) paßenbct SBefeu
langet Beit nod) roihgewtcftn »erben.
»oreilig

tigung bet Abgänge bie geöffnet gewefenen Jtorpcrböblen, roo eö irgenb juläfßg, funft<

mäßig burd) 9tibte gu fdjlief en.
§. 6. Behuf« bet Dbbufiicn ifl für Befchaffung unb ffiinricbtung eine« geräumigen
unb hinreidjenb heUen Sofal«, angemeffene Sagetung be6 Stitbnam« unb üntfernung
ßörenber Umgebung mäglithft ju (orgen. Dbbultiontn bei Jtetjen» ober 8ampcn!id)t
finb, tinjelne, leinen Auffd)ub geßattenbe gälte au«gtnommtn, unjuläfiig. Bet Slu«=
nähme ifl im $rototoH unter Anführung bet fRcdjtfettigungbgtünbe ausfcrüctlid) ju et>

»ahnen.
II.
Berfahrcn bei ben Obbultionen.
g« lann erfotbetlldj fein, juoätbtrß ben Ort rro, unb bie Umgebungen, in
§. 1.
benen ber Seiebnam gefunben rcorben ifl, audj dtjllidjet ©eit« in Jtugentdjein ju nehmen,
jtu ermitteln unb bie £teibung«ftüefe
ju beßd)tigen. 3n bet Siegel »erben jmat bie Dbbucenten e« abmatten fbnntn, ob fte
oon ben (Berichteperfonen bierju aufgeforbett »erben, bed) lann e< unter Umßänbtn
ouef) angemeffen fein, baß Dbbucenten beizeiten auf bie 9ioth»enbigleit biefer Bor»
unterfuehung aufmetlfam machen.
feigen -ßd) an bem Seidjnam Betle^ungen, »eleht tie Urfadje be« lobe« ge=
j. 8.
»efen ju fein fdjeinen, unb haben ftd) Sötrljeugt »otgefunbtn, mit .benen biefe Brrie|un>
gen bemirlt fein fonnten, fo laben bie Dbbueenten jene mit birfen gu ungleichen unb
auf grforbetn be« SSidjter« ßd) barüber ju äußern, ob testete bureb jene ju bewirten
gt»efen, ob ferner au« bet Sage unb @r6ße ber SBunbe ein ©tblufi auf bie Slrt, »ie bet
ShäteV »ahtfcbeinlid) »erfahren unb auf helfen Abßtht unb t&rperücbe .Kraft gemacht
werben lann. (Krim. D. §. 162.)
§. 9. Bie Dbbuttion fetbfl je t fällt in j»ei ^aupttheile:
a) Acußere Befithtigung ober 3nfpeltion.
b) 3nnere Befithtigung ober ©ettion.
§. 10. Bei bet äußeren Betätigung ifl bie äufere Befcbaffenheit
erfltieh
be« Kitper« im Allgemeinen unb fobann jmeiten« ber einjelnen aßtile beffetben ber
nad)
Beiße
ju unUtfutben.
.ßiinßcbtlieb be« Kieper« im Allgemeinen finb ju berüdfithtigen: Alter, @e«

bie tage, in meldjerbet Seidjnam angetroffen ifl,

:

©rößc, »ohlgendhrtt ober abgemagerte Körpejbef<ha|fenbeit, beionbere Abnor»
.mitdten, febon eingetretene gäulniß u. f. m. Auch (Äib bie Betten be« wirflid) erfolgten
fdjleeht,

2obe« angugebtn.
Bei Berichtigung ber einzelnen SX ^ eite ifl befonber« eine beflimmte Dehnung
ju beobachten.
Am Kopfe finb gu betrachten: 4>aate, Augen, Obren, SRafe, SSunb,
in bemfelbtn bie jJdhne, fo »ie bie Bunge nad) ihrer Sagt unb Befcbaßenßcit.
Autf) ifl
barauf ju achten, ob etwa frtmbe Körper in ben genannten fohlen (ich befinben.
9iad) bem Kopfe finb ;u heirateten: her £al«, bann bie Btufl, ber Untnleib, hie
Büdenflätße, ber «ftcr, bie (Senitalien, enblid) bie cbern unb untern örtremitätrn.
ginbet ßd) an irgenb einem Sßeile eine SBctlrSung, fo ifl guoörberß beren Sage unb
Stiftung mit Begugnahme auf benad)bacte fefic ßjunltt bei Körpei« unb febaun ihre
Sange, Breite unb liefe anjugeben, lesttre jeboeß nur, in fofern fte burd) ba« ®eßd)t
»ahrgenommen »erben lann, inbem ein ©onbiren ber ßBunbe» in ber Siegel nicht gu=
Ber SBirlauf uon lief einbringenben SBunben lann oicimthr «ft bei ber ©el<
läfßg ifl.
tton be« Seid)nam« ermittelt »erben,
üben fo barf aud) bie Beithaffenhett ber SBunb:
ränber unb ob ße mit au«getretencm unb angetrodnetem Blute ober (£itcr bebedt finb
ober leint äeidjen einer lebenbigen SRealtion barbitten, nidjt fiberfetjen »erben. Beigen
ßd) blaue gleite am Seithnam, fa iß burth gemachte ®in[ehnitte ju ermitteln, ob bie*
felben »itflith oon ertraoaßrtem Blute herruhren ober nur fogenannte 3obtcnfHcft ßnb.
3n jenem galle iß aud) bie geronnene ober ßhfßge Bcfdjaffenheit bt« Blute« ju berüd=
ßd)tigen.
11.

Bei ber inneren Befithtigung ßnb jebenfaH« bie brti 4iaupth6hlen be«
Bruß= unb Bauchhbhl« 8« eröffnen unb ju unterfu^en. Unter Um:

Jtirper«: Jlapf=,

*)

Bergt, baffelbe Sheit

I„ ®. *7«.

Digitized
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Wttin bet

fann aud)

2 ob

butefi einen

©ritten erfolgt

ifl.

»erben. Bei jebct bet ge«
nannten f>4bten finb juoörbcrfl bie tage bet in ihr befinbüeten Organe, fobann
etwa norbanbene ffirgiepungen oon ftlüffigftiten unb enbtid) jebe« cingrlnc Organ
üuptrlid) unb, nad) gefefcebenem Äuffdjneibcn, innerlid) ju betrachten.
S4pt fid) im
Borau« oirmutben, retltbc b>6ble be« .Körper« bieltrfadie be« 3obe« entbotten Wirt, fo
ifl mit biefer bcr Anfang tu madjen, fcnfl aber mit btm Jtcpfe ju beginnen unb finb
hierauf bic Bruff unb bet Unterleib ju öffnen.
btt
12.
Jtouftjöble
geiebiebt
(wenn
tt»a
Berlefsungen,
Die Srbifnung
niebt
bie,
§.
fo »icl als möglich mit btm OTtfTcr umgangen »erben müfTtn, ein anbcic« Btrfabrtn
gebieten) am beflen mittelfl eine« oon einem Dbr jum anbern mitten über ben ©ebcltel
bin geführten Schnitte«, »«auf lobann bie allgemeinen .Ropibebeefungen naeh torn
unb hinten berabgejogen werben Fönnen , bcmnöchfl aud) bie Fnöebcrnc ©ebübclbeete
burd) einen ,Rrti«iebnitt mit ber ©4ge getrennt unb abgenommen »irb. hierauf »er*
ben bie btei fflchirnbüute, fobann ba« grope unb Heine ©cblrn rttbft bem ©ebitninoten
unb btm oetlüngtrten SNarl unb tnblieb, nad» f>erau«nabme be« ©ebirn«, bie Bap«
be« ©d)äbc!« mit ben bott fcepnhlidjcn Btutleftern unterfuebt.
3“r Sröffnung btt Sruft* unb Bau-thöhle genügt in bet Kegel ein burd)
§. 13.
bie allgemeiner Btbtefungen oom .Rinn bi« jur Schambeinfuge an bet ltnFcn ©tfte bei
Bahel« fortgefübrtet Süngenfdjnilt. Der Sröffnung bet Bruffböbfe ift bie Unter*
fuebung be« fialft«, an »elebem norfügiid) ber Jtehtfopf nebfl fuftröhre, btt“
©tblunbfopf unb bie ©ptifetöbre, bie aropen Bfulgefüpt unb Bcroenffümme, fo wie
aud) bie $al*mfrbet ju berüctpd)tigen finb, ooranjufebietm.
Um (obann bit Bruff böblt >u öffnen, (ff am (»tefmüpigflen ba« fflruftbein auf
bie SBeife abjunebmen, bap bie Berbinbung feine« .fcanbgriff« mit ben ©djlüffelbeineti
unb ben Knorpeln bet rrften Kippe (mit forgfülltgerSermeibung ber barumet belcgenen
Biutgefüpe) getrennt unb fobann bie übrigen Kippeninorpet an ihren Bereinigung«*
Pellen mit ben Kipren burebfehnitten, hierauf aber, nad)bem ba« BruPbein oon oben
nad) unten nurfietgefehlagen worben, bie Btrbinbungen be« 3»ergftU« mit btmfclbnt
genau an beflen Anbeftung«punFten gelbp »erben.
3n bet fo geöffntttn Bruflböblc »etbtn nun bet Keibe nad) bie Hungen (bie Sbp»
mu«brüfe, »o fie nod) sotbanben ifl), ber ^erjfreutel, ba« $erj felbp unb btt gropen
Biutgefüpe unterfueht.
§. 14. 3ur Sröffnung btr Bauchhöhle wirb am beflen btt burd) bie alfgtmtincn
BebecFuhgen bereit« gtmad)tt Hüngenfebnitt weiter bureb ba« peritonacum geführt
hierauf werben bitSaudjbccfen nad) beibtn ©eiten fo purücFgtltgt, bap btr glatte Kanb
ber unteren Kippen auf beiben ©eiten fid) btm Auge batbietet. Baebbem fobann in her
geöffneten Bauebböble bie Singeweibt in ihrer Hage betrachtet unb etwa ergoffent glüf*
ftgfeittn nad) Dualitüt unb nad) preupifehem Sioilgewiebt in #infid)t ihrer Duantieeit
ermittelt worben, finb btt Organe einzeln ju unterfudjen.
6« finb biti: ber ÜRagcn
unb DormFanal, bie hebet, Btil), Bauehfpeiehtlbrüfe, ©fPröle nnb Btpt, ferner Bie»
ten* unb ^arnblafee bei weibliien heitben bie ffiebüemutter nebfl ihren Anhängen,
tnblieb bie groptni Biutgefüpe. Um bie Duelle ber Blutung au« einem Berichten ®ef4p
ju ermitteln , lann bet ©tamm beflelben eröffnet unb mit einem Tubulus huft einge»
blafen werben.
§. 15.
Bei BOtbanbenem Berbaebt einer Bergiftung müfftn um ben untern 2 bei!
bcr ©ptifetöbre unb etwa ben mittleren be« Dünnbarme« boppette Sigaturtn gelegt unb
©peiferöbre unb Dünnbarw j»ifd)en ben Sigaturen bitrdjfebnilttn »erben. Demnadifl
wirb bcr fflFagen mit bem oberen Sbeile be« Dünnbarm« au« ber Bauebböble betau«;
genommen, nach torgüngtget anatomildjer Unttrfud)ung in ein ©tfüp ton $*orgeUan
ober flarFem ©lafe getban unb ben ©etiebtäperfontn jur weiteren Berantoflung über*
flünbeti

bie StcSffnung bet ?Birbetf4ult erforbertid)

geben.

.*

Aueb bie ©ptiferöbre, naebbtm fie nabe am #alfe unterbunben unb über btr higa;
tut burebfdjnitten worben, ifl au« btt Bruflbi’ble bfMUÖJ'H'ebmtn unb gleid)faU« in
ba« gebaehte ©efüp ju legen.
Bei ber C'bbuFtion neugebornct Jtinber finb noth befonbere ffunFte ju be.
§. 16.
rüetfiebligen:

S» müfftn erffen« bie fogtnannten 3eiiten bet Keife, b. b- bit 3eieben be« Alter*
unb ber baoon abbüngenben Förptrlidjen SntwicFetung unb 8rben«f4bigFeit genau tr*
mittelt »erben. Dabin gehören baupttüdjlicb: bie Senat unb ba« ©ewiebt be« Kinbe«,
bie Befdjaflenbeit bet allgemeinen Sebtetungen unb bet Babelfehnur, bie S4nge unb
Betdjaffcnbcit btt Kopfhaare, bit ffiropt ber gontancllen, bie Dürcbmeffcr be« Kopfe«
(S4ngtn«, Duer* unb Diagonal- Durdjmefffr) bie Befdjaflenbeit bet Äugen (membrana papillaris), bie ®efd)affenbeit btr*Kafe unb C ;rcni ferner bie Duetburebmtfltr
bet Sebuliern unb ^üften; bei Jtnaben bit lagt bet ^>oben unb tnblieb bie J4ngt unb
8cfd)affenbeit ber Bügel an ben gingtrn unb 3ebto,

:

3ba8®ecfa^tenbtt)DbbuWon«nu.bw6b«t

bief.

tm«juflell .Ärjtl. ©utachlert
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§. 17. $at P<b hiernach ergeben, bap ba« Jtinb üb« breipig Söodjen alb, alfc
lebensfähig gemefen, io mup gw eiten« untetfudjt »etben, ob cS »irtlid) nach bet ®t«
butt gelebt bat, »orauf .ootgugimeifc au« bem gefächenen ober nitbt gefabenem Äthmen
gefehlcffen »erben fann.
6« ip besbaib fdjon bei bet Scpchtigung auf bie SBölbung bet Stuft SRQdfidjt ju

nehmen, bei bet Stftion aber gut richtigen (Ermittelung be« Stanbe« be* 3»*rgfeU6
Saudgbbble oot bet SruPböhle unb bie .Hopfbcble gu!c§l gu eröffnen.
gut ffirfotfdgung be« gefcbcbenen

SBei btt

Kthmen«

anjuflellenben

bie

Kthemprobe

pnb
b) bie garbe,
lieb

in

Xu«bebnung unb baoon abbingenbe Sage

Begebung gum

bet

Sungen

(leitete

nament»

eperjbeutel) ju betracbtcn

fobann
b) Behuf« ber $crau«nabme bet Srupeingtrotibe unb bet BruPhbble hoppelt ju un<

»enu jujuUris

tetbinben unb g»lfcben beiben Sigatunn jtt burcbfdgneiben: bie
thoracic« «iniatra unb dexlra nebft bet venu azvgos, bie nrteria anonyme,
«rleri« inniti« sinistra, urteria «uterinem ainUtra, aorta deaccndena unb
enblieb noch (nach geftbebener ötjffnung be« b>etjbeu(el«) bie vcna ca*a inferior.

Kuperbem ip

bie Suftröprt einfach gu untetbinben

unb oberhalb bet Sigatur gu

butebfebneiben.

Cie hierauf aul ber BruPböbfe betauigencmmenen SBruptingetoribe (£erg, Sbb'
mu« unb Sungen) »erben gemogtn unb bann, naebbem bie Suftrbbre geöffnet unb
untetfuebt »otbtn,
d) in einem geräumigen, mit reinem falten SBaffcr gefßUten ©efäfte binp<btlieb ihrer
©dtmimmfübigfeic geprüft. KlSbann »etben
e) bie 'Krteriin unb Senen beiber Sungen boppelt unterbunben; gwifdien ben Siga»
tuten bunbftbnitten unb bie Sungen oen bem bergen unb ber HhpmuSbrüfe ge*
c)

trennt.
f) hierauf »etben bie Sungen allein gemogen, fobann
g) gut SrmVlelung ihre« fpegififcben Sewitht« abetmal« auf ba« SBaffer gelegt, ff«
»erben
h) in beibe Hungen ffinfdmitte gemacht unb auf ettta babei wabrgunebmenbe« fni*
Petnbe« fflctlufeb geaduet. Juglcid) »itb
t) bie Quantität unb Sefdjaffenbeit be« au« ben Sdjnittpächcn bei gelinbem Etüde
beroottretenben Blute« bemerft. ff« »erben
k) bie Sungen noeb unterhalb be« äöafferfpiegct* eingefehnitten, um gu fcfgrtt/ ob
8uftbl4«<hen au« ben Schnittflächen emporpeigen,

enblieb
l]L

beibe

Sungen oon einanber getrennt. 3ebe »itb eingefn binpebllieb ihrer ©<b»imm*
unb gefehiebt baffelbe mit ben tingelncn Sappen beiber Sungen
einzelnen Stüden, in reelle bie Sungenlappen gerfebnitten »otben.

fäbigfeit geprüft

unb ben
III.

Xbfaffung be« Dbbu!tion«*Protof oll« unb

SBericbt«.

Ulte für bie HuJmiitelung bet SEobe«art erheblichen Befunbe müffen bei je*
§. 18.
bet forenfifdjen Dbbuftion ben ®etid.t«perfonen corgtgeigt »etben. (ii ip roiebtig unb
bap überall ber richterliche 3med oon ben Cbbugenten richtig aufgefapt

unertäplid),

unb im Kuge behalten,
siet alt

in biefer fbinfidit neben bet Senauigfcit auch SioUflänbigleit, fo
mägiieb, ciflrett, bagegen 9lu«fübrlichteit übet jene Stengen hinaus strmicben

werbe,

.

lieber ba« Verfahren bei ber Dbbuftion unb alle«, »a« bei betfelben »abr«
tfl, »itb an Dtt unb Stelle ein genaue« protofoll aufgenommen, beffen
gaffung beutlieb, bünbig, bePimmt unb oon bet Krt fein mup, bap e« audj.für ben
Saien mbgliebp oerflönblid) »irb
3n bemfelben pnb bie beiben $auptabtbeilungen, bie innere unb äupete
§. 20.
Sepebtigung mit tbmiftben Bah 1 *" (I. II.) unb bei bet inneren Befestigung bie ör*
Öffnungen bet brei ^auptböhlen mit geopeti ®u<bPaben (A. B. C.) gu begegnen.
Xuperbem aber ip bit Uiiterfuetjung jebe« eingelnen 3heile« unter. eine befonbtre, mit
atabifeben 3ablen ongugtbenbe SRubrif gu bringen, fo g»at, bap oom Knfange ber
üuperen Sepebtigung an bi« gum Sehuipe be« Dbbuftion« <'ProtofoU« fortlaufcnbe
Summern gebraucht »etben. Mehrere Sbcitc muffen nicht unter eine Summer ge*
bracht unb überhaupt nietft collective abgtbanbelt, auch batf fein Sheil mit Still*
f<b»tigen übergangen »erben. Km Schluffe be« protofotl« haben bie Cbbugenten ihr
eorläufigt« fflutachten fummarifeb obnt Xngabe ber Sriinbe bingugufügen.
Söirb auperbem oedj ein Obbuf tion«*Beri£bt(motioirtr6 Wutachten)
§. 21.
oon ihnen erforbert, io haben fie in biefen ba« Dbbuftion6<ptototoU fo oiel al« möglich
»örtlich aufgunehmcii unb auf etmanige Eifferengen oon bemfelben jtbtnfall« au»btüd*
§.

19.

genommen

I

558

&<cfat)c<n,

wenn

bec Stob burd) einen ©ritten erfolgt

ifl,

autmciffam ju machen. » 114 muffen bu Wummern im Dbbultionl» Berichte mit
btnen im 'Protofcll übereinflimmen. Die gaffung bei Dbbnfhcnl' Bericht« muff eben*
falle bunbig unb beutlid) fein unb e« muffen tue ©riinbe für ibr Sutadjten son bcn
Dbbmentcn fc entroicfelt werben, ba| fie aud) für ben 9lid)tar$t überjeugenb finb. SBat
bctDbbujirte an Betlctungtn gefforben, fo finb bie beei gragrn bt« j. 109. btt &.«
Dtbnung, in ben 9!hrinprouin;en aber bie in btm n. 15. Wir} 1833 oorgrfcbricbenen
oier gragtn wörtlich unb ooUflüiebig ju beantworten ober bie ©rimbe, »tefjalb bto
n(d)t gef (beben fann, anfugeben.
SdjlieSlidi werben bie ©adwtrflinbigen wegen ber Unterfdjrift unb Befttgtlung
bei Dbbufrion« «Berichts auf bie Borfdiriften bet §§. 170. unb 171. bec X. O. n c d) be<
Berlin , ben 21. Dltobtt 1844.
fonbet« perwitfen.
Äiniglicbe roiffcnfcljafilidjt Deputation für ba< SSSebijinal ffieftn.
lid)

-

=

Bit im corftthenbtn

SRegulatio in

Sejug genommenen Betoebnntrgen

finb folgenbe:

a)

(3u

§,

3. be« SRegui.) SB. be«

3Rm.

b.

3mt.

(|)ol.»Brf>. ©atf)

Setbot bet *u frübjeirtgfn ©efiion btt ßeidwtf.
v. 6. SRoobt. 181 f.
3e bereitwilliger bal publifum mit juneftmenber Xufftärtmg nnb Silbntig geroor«
ben ifl, ben nad) .Kenntnis buntlet XrantheitSjufUnbe begierigen Xerjten bie ßrffnung
bet gcidjtn ;u biefem 3 me<fe nadjjugtbcn, befto nbt^iger ifl e«, baff Sierbei nicht nur
mit geh&rigcr SSorfidjt, fonbetn audj mit berjenfgen ©chommg unb Xdlfung sor btm
Zobten unb btm Zrauethaufe, rerfabren werbe, bie eine geheiligte ©itte jur Pflicht
gemalt bat. Deswegen wirb hiermit fetgenbrt »erorbnet:
1) Seichen bürftn nicht eher 0 « 24 ©tunben nad) bem Xbflerbtn feefrt werben; fit
ftnb »tetmehr jugebetft im ®ette ober in einet binlinglicb watmen ©tube, JTanu
bergleidien ju laffen, wenn nidjt bie offenbare ®ewiSheit be* Zobrt unb
berUrfadjr beffelbtn, wie J.8. bei tibtliehenSetlehungen, UnglüdäfiUen U.f.w.
biefe« unnitbtg macht.
2) SBenn nad) Xblauf biefe« Seiteoum« ber Xtjt ft<b uon bet Straffheit brt Zobrt
nicht oöllig unb fo überjeugt hält/ baf et auf (Jrfotbern einer fathfanbigen Be«
hhtbe folihe erweifen ju Hnnen glaubt, fo mufj bie Seicht fo lange unoctleht unb
fn geh&tigct SBArtne erhalten werben, bi« ber Xrjt bie Scroifhrit be< Zobel für
ganj trmci«lid) hält.
3) fiben fo ifl cs mit ben Seichen fficrunglüdter ju hotten, an welchen bie sorge*
fdjriebenen ®iebnbelebungi - Serfudje orrgebllch norgenommen, aber fidjete
Reichen bei Zobe« nod) nicht uorhanben finb.
4 ) Die, nun erlaubten ©eltionen müffen fo oiel all m5glid) ohne ScrJufch, Huf»
Xerjtt bür*
festen unb ohne jemanbe« uermeiblidje Störung Berricbtct werben.
fen nur folcbe perlenen beijieben unb ju .£>üUe nehmen, für beten anfiinbigel
Betragen unb ffletfdjwitgenheit fie einflehtn fönntn.
6 ) SDiefc Botfdjriften finb befonberl auch in öffentlichen Äranlcnhiutrrn ;u becb»
achten, wo bie Seichname, warm bebedt, in einem eigenen, ira SBinter erwArm»
ten Sofal, wähtenb bei torgefdjricbenen Jeitrauml aufbewahrt werben müffen.
6 ) SBcgen bei Bcrfahren* bei gerichtlichen Dbbulrionen, wirb ber tfhtf btr 3 u)K|
bie ©etichtlbehötben amueifen, bie Borfchrift biefer ffiererbnung ju befolgen;
auch foU bie fihlennige Dptrationitl Xalfttfchmlt* h'ttburch nicht eingefdtlnlt
werben, bie ein ©acbuerflonbiger oernimmt, fobalb bie (Sntbinbung eintr plbh«
lieh »erflcrbenen ©ehwangetn oon einem lehenlfahigcn Xinbe auf anbert ®eife
nidjt btwftft werben fann.
7) Die Xhnbnng ber Ucbertrctiingen torffehenber fflorfchriften burch wiflfühtlich*
©trafen bleibt bcn Polijei Deputationen ber prooinjiabSRegferungcn, in hiea
fiaen 3iefibcnjen aber bem polijti:PrAf. ocrbehalten. Sin 3etcr, ber btrglei^nt
Ucbertretungen wahrnimmt unb rrweillidj machen tann, befonberl aber jebt
Drtl = Poliicibehhtbe, ifl folchc anjuselgtn mrbunben.
(Äurmärtifthc X. Bl. 1811, ©. 327. X. VII. 453.)

mer tmb

=

Bit«

SR. toitb

a) burch ba§ ^>ubl. btt SRtfl. ju SKagbeburg 0 14. 9Rärj 1827 in
gtinncrung gebtaiht in golg« tint* SaUt«, mo eint fcticbe fünf ©tunbtn
nach bem Bbfhrben geöffnet rootbtn. <^£. N II. 148.)
.

ß) But^ bad f)ubl. be« SD. ß. ®. ju SRaumburg unb btt SRig. ju
SKctfebutg 0 . 30. SüRarj 1831 mit folgenbem 3ufaht:
Sn ©emaSbtit einel SR. bei X. SRin. ber ®., U. u. SD!. Xng. ». 31. 3«n. b. 3-,
bringen wir ben 3nhalt betfclbtn jut ÄenntniS gerichtlicher Xerjte unb bet ®erid)t*bf.

:

Da« Sßetfa^wn b«i Dbbuflionen n, bi«

ftberbtef. au«jufletl. Ärjlt.

©utat§fen.

S5Ä

nnb wirb i« Semäpbcit be« febgebadjten 9?. no<b ciujbrü<fttd) bemet!t, ba? We
Beurteilung be« eingelnen gälte«, wo naeb Sir. 1. biefer ». ber gefegt. Hennin oon
24 Stunben bei geridjtlidjen ©eftionen abgefüvgt werben batf, lebiglid) ben SSebic.»
Beamten al« JtunfeoerftÄnbigen übertaffen bleibenmup, unb biefe jebeSmal ben gefej«
iidjen Hennin gut Bettion abguwatten haben, menn fie einer con Setten brr ©triebt««

|6rbffi,

bebörbt
tonnen.

an

fte

ergangenen

ftüberen SRequifition

bternadj

y) 3n Solde SR. be«3uff.*9Rm. -Kampf)
pTooin^en in ben Ä.‘S3f. ber St. Keg. bdfebfl

nidjt pflidjtmifig

genügen

ba« 9?. aud) ffir bie SRbetn«
pom ©enerafprofurator Stup*
pentbal gu Köln untetm 31. 3uli 1832 gur Ächtung befannt (gemacht.
ÄmtSbl. bet St. Keg. ga ÄoMenj 1832. 6. 349. gu JtÖln ©. 404 U 405,
gu aCtiet ©. 263.
b) (3u §.21. be« JReflut.) G..S3. bc« JDbet»^>r<SftbiumS ber Khein*
ÄuSfleUung ärgtlidjer ©utaebten übet bie ge«
ptBBing B. 23. 9Rai 1833.
tldlifät bet SBunben, bepufS bet Auüfpnicbe bet ©tfcbmoinen.
Der H- 3uft.«®tin. #. JK amp«, ®rc. bat auf ben über ben naebtbeiligen ©Infiup
ifi

in golge ber 3nftn ber ootmaligen Jt. 3mmcbiat.-3uftfg«.Rommiffion 0 4. gebt.
1818 »onbenSadjoetft&nttgen abgugebenben ©utaebten über bie Setbalitüt ber SBunbtn
auf ben 9lu«fprudj ber ©efefcworneir etflotteten Ber. n. 13. San. b. 3- an ben erften
dMfibentrn be« Sibeimfcten Appellation «geridjtKbofe«,
cb »a rg unb ben ©enerat»
^roturator 4>. Kuppentba.l jtu Äötn untetm 15. Stöarj t. oerfügt, ba§ bie im §. 14.
bet gebadjten 3n|truttion gefüllten gragen: ob bie »etlc{ung abfolut, unb gwar

ber

.

0

1) aligemtin ober

2) inbioibueU tbbtlidj gewefen, ob biefe«
3) au« ©angel eine« tur Leitung eiforbrrtitben Umfianbe« ober
4) bureb ben 3utritt einer üupctlicben ©djäblidjtcit geworben fei?
tünftig in folgenben gragen aufgelüft »erben foUen:
1) SJlHpte bie Berfe«ung im Alter be« »erlebten unbebingt unb unter aßen Um«
ft&nben ben Hob jur golgt babtn?
2) «Dtugte fie bie« nadj bejfen inbioibuelier Bifcbaffenbeit für ftdj allein?
3) 4>atte fte im Alter be« »erlebten ben Hob au« Mangel eine« gut Heilung erfot«
berlitben ©egenftanbe« gut geige?
4) Qntftanb biefe golge nur buraj ben 3utritt einer äuptrlidjen BdjäMidjtei;?

Aud) foll barauf geballen »erben, bap fiel) bie SachperfUnbigen in betn britteee
gatle be« »eher burd) ben 0pracbgebrattd} noch bureb ba« ©efe« gerechtfertigten Au«,
bructe«: „jufäilig" nidjt ferner bebienen. Die ©aeboerflünbigen foUen überhaupt bei
ber Stebaltion bti ©utadjter* riebt oetgeifen, bap e« gunätbH für iaien beftimmt ifl,
m&glidjiter »ermeibung biefer, ben lestern unoerftdnblitben Au«brücfe
einet allgemein faptidjen Spradje abgefapt fein müffe, ferner, bap e« für ben 3»ect
bc« Strafoerfabren« bti Hibtungen bauptiüdjlidj barauf antommt,
ob ber Hob ali bie golge ber bem Befdjulbigten pur Saft gelegten $anblung an«

unb baber mit
in

guftben

fei

Ober nitbt?

3n btm oitrttn gälte »erbe biefe grage immer ;u ptrneinen, in bem erfleren im«
mer, aber aueb in bem j»eiten unb britten gaUe in btt Siegel gu bfja6cn fein.
Siadjbtm alfo im Äcnterte bc« ©uladjten« nidjt allein jene oicr gragen, fonbetn
aud) notb bie übrigen, beten bie §§. 7 unb 8 bet mebtgebadjten 3nftruftion erwübnen,
ober roogu bie Sigentbftmlidjftit bc« galie« fflcranlaffung giebt, erürtert »orben feien,
müffe am ©djluffe eine beßimmtc Antwort auf bie obige Hauptfrage at« ba« Haupt«
'refultat be« ©utaebten« abgegeben, ober («efonber* im gweiten unb britten gälte) bie
©rünbe angegebtn werben, warum biefe« au«nabm«weift nidjt gefdjeben tinne, bamit
bie ©tfdjwornen, wetdje fidj meljt an ba« «Rcfultat, al« an beffen SKotioe batten, eine
fiebere Bafi« für ibr Urtbeil i-ewinnen.
Sine X. Sieg, fepe id) bieson auf »erf. be« £. Min. ber SÄeb.süng. n. 26. n. SÄ.
gut Berüctfidjtigung in Jtenntnip, mit bem fitfudjen, b'trnatb an bie SAebicinalbeamten
gu perfügen.
‘
(A. XVII. 815.)

SBefonbtte SBorfdjtiftttt fiber bie jDbbuftion neuge.
botnet Jtinbft.
4
SK t del, 8e§tbud) btt getid)tiid)en SKebicin (J^attt 1821) §§. 240—
250, Bon btr Untttfudjmtg übet Älter unb &eben«f<fyigfeit ber gtuc§t,
II.

«

,
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Strfafrten,

wenn b« Job

burct)

tinm Dritten «folgt

ifl.

273—286.

Untttfudjupg, ob fin tobtt« ntugtbocneS Äinb ftlbftflänbig
gelebt bat. (gungem unb Tlibemprobf ).
£en!e, geljtb. bet «ftitbtl. ®?eb. 8. Äufl. S§. 506 ff. oon ben Un»

§§.

tttfucbungen übet bie stpeifdbaftcn SoteSaifen neugebornet Äinbtr.

triff.

Sittmann, vom 2batbeflanbe
169—171.

befi

Äinbetmotbe« in f.Straftädjtö«

SB». 1. §§.

oon bem Sbatbeflanbe be§ Äinber«
motbtS überhaupt unb ben ungeroiffen SobeSatfen neugebotnet Äinber inS*
jteibutg 1836.
befonbete.
I)r. geoiftut, praftifdje Srörterung ber Aufgabe br$ ©eridjtSarntf*
in Untetfucbungen roegen SBetbfimlitbung bet ©cbroangerftbaft unb 5Üie«
Abtreibung bet giudjt unb beS Äinbetmotbe«, im Sinne ber
berfunft,

©djroörer,

83eittägt jur Eetfrt

fPreug. ©efefcgebung. *J)ofen 1837.
(#ifeig 3. ®b. 14.
unooüflänbig ermitteltem 5£batbe|lanb.

3arfe, übet ben Sljatbeßanb beS Äinbermotbe«

@. 366) unb oon beffenlöeroeife
(£i|ig 3. ®t. 15. ©. 170.)

bei

1) Die Ärim.*lDrb. beflimmt §. 166.
Sei neugebornen .Rinbern mu§ bi« Suagenprobe oorgenommen unb ootgfigli*
»

na*

alltn benjenigen SRetfmalcn geforf*t werben, bie baä Urteil öeä Xrjteä, ob baä Jtinb
tobt ober lebenbig, oollftinbig ober unooUftänbig gut SBelt getommen fei, bejtimmen

lönnen.

2) ®utad)ten
roeftn o. 27. gebt.

Äinbeä

bet

»iffenftbaftlicben

1816 übet

bie

Deputation für ba« SWebicinal«

SWetfmale be« geben« eines neugebotnen

*)•

beä 3- bat ber »ifTenf*aftli*en Deputation für baä Stebicinal«
JSJiftn befohlen, über nadjßebcnbe btibe gragen,bem Bedangen beä Jt. Jlammergeridjtä
gcmäb, guta*tli* gu beridjten, nömli*:

Sin

bol)f« ffltin.

t) ob et untrfiglidje SMctfmale tafür

gebe,

wenn baä Xtbemijoten

(eben in

utero

niuterno Statt gefunben bat;
entfdjeibenb fein »erben für ein geben beä Jtinbeä, na*<
2) wei*c SWertmale fünftig
bem cä bereitä auä ben ©cburtätheilen ber SJluttet fottgef*afft worben.
®aä ben erften $anft betrifft, fo giebt eä tein anbereä untrügliebeä SHcrfmal

bafür, atä wenn gia’ubwürbige SRenfdjcn baä ©efdjrei beä Jtinbeä, eb« baffelb« auä ben
ffieburtätbeiien ber SOIutter fortgefdjafft roorben, beuttieb gehört gu haben rrrfi*ern,
unb ber Borgang bei ber ©eburt bamit übereinftimmt.
üBcnn nömii* eine ^Oerfon lange 3eit mit bem ®eburtägef*äfte gubringt, fo baj

mangeinben ober f*wa*en fparfamen SBrhrn n ad) bem Abläufen beä ®*afwa|Trrä
$anb beä ^rebarjteä ober btt .peboinme in bie ©ebärmutter geführt »itb, fo fann,
günftiger Jage beä Jtinbeä, bie in bie 3»if<benröumc ber eingrbtad)t«n ^ranb ein»
bringenb« 8uft Atbemholm unb @*reien ocrantaffefii nodj ititbtet aber fann bieä gt«
»enn bet Jlopf bereitä auä bem «Biuttcrmunbe getreten ift, unb ber übrige
fcfcrljen,
Jtörper erfl oon bem 4>ebatjt ober ber Hebamme entwicfelt »erben mu&.

bei

bie
bei

®6 finb alfo Sebingungen ;u jenem vngitus utvrinua crforberli*, bie nur feiten,
unb, mie befonbetä |u merfen, nur bei einer gögernben ©ebutt oorfomme n,
bei mcl*er 9Ranual = 4>ülfe gcleiftet »irb.
.,1
Daher ijt bief« ffirfdjcinung aud) nie bei ben »erb» imtiditen ©eburten an<
ß
lunebmen, »eldjc rafdj unb ohne frembe Beibülfe gefdjehen.
4>itt fommt baä Jtinb erft jum Xtbmen, nadjbem eä geboren »orbtn, unb ber
ob «in Jtinb nach ber @e«
3tid)tev »irb burtb jeneä «phina»”'1 b«i feiner Seuttbeilung,
buct gelebt, }u feinem 3»eifel geführt werben tönnen.

Dur* bieä Sebtere ift aber au* bie jwefte gragc jur ©enüg« beantwortet. 3n
übern gatte fdinetter, btimli*er, b. h- in b«t öinfamfeit abgemachter ©eburt, ift baä
Sottte bem SRi*ter^aber dn
«eben beä Jtfnbeä alä geben na* ber ©eburt angufehen.
gaU ootfommen, wo eä ihm bei ttner unter Beihilfe gcf*«hcnen ©eburt barauf an*
')

Bergt. bie biefem

J«(tf*rift

8b.

1.

®.

©uta*ten «orangegangenenBerhanblungcn
148.

in

$itig Jtrimin.

)

)

3Da« SB»rfal>t«n b«i £?bbuttion«n u.
Urne,

ju

roiffen,

bie ub«c Dief. auÄjußell, ätjtl.

bie

III.

Suta$t<n.

5üi

ob «in »«glto« uterinu» etatt gefunben, unb bo6 »orbet athmenb»

out btn ffleburtethrittn qefcbajft werben,
Xuefagc bet 3tugtn entleiben. (3abrbüihet VII. 199.)

unb fdjrmnbc

Jtinb

tobt

fo

tonnte (in nur

Sefonbete Votfchrifren in Änfehung Don Vergif«

t

tungen.

145— 197,

SÄ t cf e 16

fcebrbuch bet gericbfl. SÄeb. §§.
mebicinifche AuSmittelung bet Vergiftungen.

lid)

&en(e,

8ebtb.

bet

geridjtl.

SÄeb. §§.

625

ff.

übet bie getidjt»

übet bie Unter fut^ung

ber Vergiftungen.

Sittmann,

©IraftechtSwifT.

Sb.

1. §§.

198, 199, übet ben «Egal*

beflanb bet Vergiftungen.
1)

Bie Ärim.

JDtb. bejtimmt in

Hnfegung bet Vetpfüdjtnngen im

§.167:
3(t Serbadjt »orhanben, bo§ bet Betflotbene buttfc ®ift um« teben grfommen fei,
muffen oon bem Xrjte bie etwa gefunbenen Uebetbtetbfel bet oermtinuidjen ©Iftel,
fo tote bie in bem SKagen unb ©ptifclanal angetroffenen oerbldjtigen Subjlanjen, nadj
d)etnif<ben ©runbfA&en geprüft werben, wobei jebod) »om Stiebtet mit grü&trr ©orgfolt
baljin ju feben ifi, baß bie ju untetfudjenben feften obet fluffigen Jtbrpcr nicht o erlaufet
obtt oeiroetbfelt werben, fonbetn beten 3bemttAt «ufet Zweifel gefegt fei.
3u biefem
Gnbe mflffen, wenn bet dicmifcbe Sprojeß nicht in ©egeuwart bet Sti^tert abgemacht
werben tann, ben beiben CSaihoetftinbigen biefe Subflanjen oerftegelt, mittelfl geeicht,
liehen $rototoU< übergeben, unb in eben bet Xtt jutüdgeliefett werben.
fo

Bet Steoifor btmerft, Dag bet §. 167. ju Tlnfange nur oon
2)
einem Tfrjte, am 6nte ober oon jroei ©acbtwflänblgen rebet, woraus
berootgebe, bag et ju Anfänge mtbt al« einen ©achoerflänbigen im Sinne
Bet gemeinte gnoeite ©acboetßänbige tönne aber mogl fein
gehabt habe.
anbeter, als ein ßhemifer fein.

(Slot. a. a. ju f. 186 bet ttntw. es. iis

3) Uebet bie SÄotioe, roc«holb bie Ätim. £rb. bie ©egenmatt De«
nicht eben fomobl bei cbemifchen ^rojeffen jut ßrbebüng De«
Vergiftungen, alS bei iDbbuttioncn erforbett bol, bet.
gleiche man ben Huffab in JtlrinS Ännal. Sb. 24. <S. 35.
{Richters

SEhatbefianbe« bei

4) Ueber bie Stage: ob ber $bat beflanb für ermittelt anjufegen iff,
bet ©eridhtSarjt jwar mit Srjfimmtbeit fagen fann, bag eine SEöb«
tung burd) ©ift Statt gefunben, jeboeb ohne genaue äöeflimmung be« jut
Verqiftung angemanbten Stoffe«, rnelcbc bet Dr. 8id)tenfläbt in $ifcig«
3. Sb. 9,@- 402. aufgejletlf, oetgl.:

wenn

Semetfungen
angenommen mirb.

a) ^sifeig«

Xfflrmatioe

in .Ipigig

3-

@. 451, mo

Sb. 10,

bie

oon Scbmibt ($ifcig3. Sb. 11. ©. 208.), wo au6«
geführt wirb, bag bie erwähnte Ungewißheit be« Arjte« füt fith allein (ein
nothwenbiget ©runb iß, au« welchem bie HnmenDung bet gefe|ltchen
Strafe unbebingt unb in allen gälten au«gefe|t bleiben müßte, ootauSge»
fehl, bag ber 3baibeflanb in allen übrigen fünften, fowohl objeftio, al«
b) ben Xuffafe

fubjeftio ooUfläntig feflßebt.

5)

Bie ©ewigheit, bag bem Verdorbenen ©ift beigehracht worben,
al« butch bie Ceffnung De« ÄötperS et»

lägt jtch auch auf anbere Hrt,

'

weifen.
(©utaegttn beß

JtammetgerichtS ln bet Unterfucgung«faebe
Älein X. Bb. 18. 6- 144
mifcherin «an ®tepnow«fa.

wibet bie ©ift«

Ba« ©egentheil ifl auSgefübit »on *Paaljoro in beffen Observat. ad
jus Borrussic.P. II. Obs. 17.
Vergl. auch bie fKccenfion in Älein Ä- Sb.
15.

S. 244-255.

*hi.vt. ai. tiuatth- u.
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©erfahren, wenn bet Stob but$ einen Dritte« erfolgt ft.

6) Ueber ben SEbatbeflanb bet XrfeniNSergiftnn« wrgl. ba8 <gt<

3 ®b.

fenntnifj in 4>ib ; 9?

5.

2lrfenit«2$ergiftungSfälle

®. 200, 215. »b.

t— 162.

©.

auch

ftnb

©. 227

mitaef&eilt in JtleinS

TL.

58b. 7.

unb 18b. 14. «. 188.
7) Ur. änbalt, ÜJiebiciniftheS Gutachten t>. 16. Dec. 1780 über
Kiebestränfe. Wein J Bb. 17. ©. 227.)
13.

IV.

Daß

ff.

bie

jDbbuftiottSptotofolI.

Die Ätim. £tb. be(limmt im

§.

168:

Utber bie §anjc $>anblung bet Dbbuftion nimmt bet SRtdjter ein »oültAnMgr« ipro»
tofollauf, worin umlMnWid) bemerft »erben «wb, wa« nach ben obigen Boifdirifffn
geftbeben ilt.
Der 3iitt>ter mufi ieben wefentliehtn ©chritt bet SotboerflAnbigra in bem
'Protofollc bezeugen, ftefe babei baejenigt, ma« burch bie äufern ©inne »abrgenommen
werben fann, uorjfigen taffen, au&ct bem SEbotbeitanbe ba« SfJrfultat btt Dbbuftion
unb ba« (Sutadjten ber ©adjoetflänbigen im XUactr.tincn ju flrotofoU bringen, bi«
©tünbe bc< (üutadjtenj aber bem Dbbnftien«berici)te »orbebalttn unb ba< ^»otofoU
‘
oon i^nen unterfärefben lafftn.

V.

3n

Der jDbbuf tfonSbeticht

betreff beS DbbultionSbeticbtS »erotbnen

:

169—172

bie b§.
ber Ätim. Drb.
§. 169. t>ie 8ad)oer|tanbigen müffen einen befonbenn Dbbnftionäbcrhjt obfaffen,
bann bie Befchrtibungen ber innem unb Au gern Beilegungen, bet Befeb«fftnh«'t bet
SebenSorgane unb be« .Körper« überhaupt, bei neugtbomen
intern bie SBahrnehraun.
gen übet bie Steife be6 K&rper« unb über ba« heben be« Ät'nbe« na® ob« in bet ©eburt

I)

Ä

aufnebmen, unb ' ihr ©machten über bie löbtlichfeit ber Beilegungen unb bie Utfort
be« Sobe« beifügen; befonber« ab« folgenbe brei fragen ganj beftfmmt beantworten,
ob« bie ©rirabt, au« welchen e< nicht gefiel) en fann, an geben:
1) Ob bie Beilegung fo befchaffen fei, bafi fit unbebhigt unb unt« allen Um>
flanben in bem Ultet te« Betlegten für filh allein b.en Job jut geige
haben muffen?
2) Db bit Verlegung in bem Ultet be« Beilegten nach beffen inbioibuedn Befchaf*
fenfeeit für fleh allein ben Stob gut gotge haben müffen?
3) Ob fie in bem Kit« be« Bertegtcn entwebet aui bem Mangel einet gut Teilung
erforberiiehen Umftanbe« (ucridens) ober burch 3utritl einet Auitrn 0d)äbtiih
feit ben Job ;ur golgt gehabt habe?
4)
HBrnn eine biefer ffragen nicht gani beftimmt in bem Dbbirttionäb« richte entfehicben,
ober warum fotthefi nicht atigehe, autgtführt wirb, mu| ber Sichter auf tint naehtrig*
liehe BrflArung b« Dbbucenttn barübet begehen »).

*)

6b«

ObbüftionSbefunbe unb Suta^ten
feehe in^iigiaS friminat.3eitfcht.

—

SHrltgungen
328.
Bb.3.

bie ftelhatftät firp«licher

Bb.l. 6.442. Bb.2. ©. 146

n.

—

275. — ®b.
0. 210. — Bb.
167
S. 409.
— Bb ®. 382. — S>. 10. 0. 3l, 281, 818. —
— Bb. 0. 23, 94, 237, 252, 299. — »b. 16. 0.
278. — Bb. 22. 0. 285 — Bb. 23. 0. 267.

6. 306.
Bb.

—

Bb

14.

3n

Bb.

4.

0.

0. 336.

7.

0.

u.

8,

SSefteff brr

5.

6.

9.

125, 185.

8,

15.

atrithflithen ©utaefefen

ÄTriS.ßhiturgfn bfffimmt baS
U. u. 9R. 2fng. (t>. Ältenflein)

unb Ateifrßhirurgen foQen

folffenbe
o.

6

.

13. SRärj

ihre gerichtlichen

bet ÄrtiS

unb

•

5R. btS Jt. ÜRirt. brr

1822.

®.,
AteiS 3N>pfi{tt
-

©machten

nicht abbruf«

f en iaffen.
Oie dt. Seg. »itb hiaburd) beauftragt, bin ,Krti«=S>hofifetn unb dtret«.
©hiturgen 3bre« Departement« ;u unterfagen, ohne befonber« einacholte Srlaubnii br« 3Xin. ihrt gerichtlichen ©utachten nor Zbtauf uon 5 fahren feit
ihr« Xuiftcllung, fctbft nicht mit SBcglaffung b« Orts« unb 'J)«fonal»9tamen.
abbrueftn ju taffen. (VI. 222.1
3ur driäuietung blefe« ffinrjg tauften ber Jbrim. Ocbn. »et gl.

Stegau, oon
'

rnng be«

§.

bet JöbllicbfeU «et Beilegungen unb ^anblungen,

169. ber Heim. Drbn.

gut

StliuU

B«llu 1811.
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t70. Eiefet Cbbuftlon«b*rli$t mufj son btn O&buftnttn untcrfcfcrleben , unb
tsettit rfn $bbfifu< bi* Cbbuttion mit sorgenommtn ^at, mit btm i|m belgtlegttn iffent»
ll$en €1*8*1 sttfefftn ftin.
§.

Eit Unterlaffung biefrc SBotWriit §. 170. , wenn- fonfi fein 3®eiftl barübet
§. 171.
obwoltft, bap bcr Bet. son benienlgen qualiftiirttn ©adjBtrflänblgtn, n>ttf$t bie Dbbuf»
sorgtuommtn b«btn. trftatlft »erben, bat auf btt Beurlbeitung bttSaipt ftlbjHtintn
Binftup, fonbern ttlrb nur an benfertgen gerügt, btr ftdj btrftlbtn ((tulblg gtmaftit bat.

tion

Kenn btr 3nbaft btt Dbbufl!on«btti<i)l« San btm 3nba!te ttt Cbbuttion«*
$. 172.
Srolofoli« in »tfentliifien Bunfltn abtteiitt; fo muffen bit ©adjBerftänbigtn son btm
Ridjttr }u ein tr f$rlftli<ben obtr münblitben Stngabf btr @tünbt bitfft Äbtrtitbungtn auf»
gcforbcrt werben.

2) SRadt einem SR. be8 3ufl. 9Rin. o. 17. gebt. 1826 »fl bet Unter»
fudmngSrtdjter jufolge §. 169. bet Ärim. Dtbn. nid)t befugt, ben JDbbuN
tion8berid)t für übetfltlfjig *u etflören.
(®tn. att. bt« 3u(i. SOtin. G. Hev. IL P. Vol. 14b hl. 162.)

3ur Äuffidjt unb Prüfung bet Sorgfältigen flbfaffung
JDbbuftionbbericbtc follen 2tbf dj ti flen betfelben ben

3)

bet

^Regierungen jugebtn.

@8 befiimmt

a) ba8 6. SR. be8 SKin. be8 3- (»•

Ijittüber

©djutfmann)

o.

16. Dft. 1813.

Obbuctnten ju mtbrtrtt Sorgfalt bei ibrtn gtridsilidjen Btrrlibtungen uob
Sulmbten alt bi«t)tr gefaben Ift, ju sermögeus finb auf btn Beitrag bt« unttrjticfmtlen
Sptf«, son btm Suftijminifttt 6- s. JUrd) eiftn, fämmtl. Obtr.«an0t«. «tridjtt, tote
auftj bot J»ammtr=ffltri(bt unb bit .firimlnabBf». btt biefigen ©tiblgtriittt unttrm 28.
S. 91. angeroitftn worben, (n alltn jttiminabUnttrfutbungt SSatbtn, in »elditn eint Cb»
buftion btt 9cid)nom« erfolgt ift, bit aufgtnommtntn ©eftiont.^rotofollt unb mtbicinf.
f*tn ©utaiBtta abidjnftlid) btr fttfg. btr Broolni mltjutbeiltn, unb bit Unttrgttidjft gu
elntro gleichen Btrfabren ln’ btn btl ihnen fchwtbenben Unterfu<Sungtn bloß bnrtt) bat
Bu* ftnb btl btr son mtbrtvtn Bhhfifern unb gerldjtllihfn «bi*
amltblatt u inftrulrtn.

Um

bie

t

turgtn barübtr gtfübrttn Btf<h®ttbe, baf b*«f>8 J“ gtrtftitlltbtn Bmlehtungen blop
osprobirte Stritt unb Sßunbdrjle jugtjogtn werben, bit gebauten Cbcrgtndjtt guglei cj)
autonfttt »orten, bit Untergeridjte anjuweifeii, ju btn mebleimfib»geri<btlict!en ®tf*6iten
nur btn fomsetenten *Pbhl*frt unb gerlchtliten Gljirutgu« jujujlfben, unb son bitftr 9tt»
gel nut altbaun abjugeben, mtnn btt ftJbbftfut obtr geritbtlidie 3Bunbar<t nicht jur gtbb*
rlgtn 3elt Ijtrbtigtbolt werben fann.
Elt St »tg. wirb ßitson mit btm auftroge benadj.
rtibtlgt, bitjrnigrn tlnfommenbtn Outadjten, »tldie son btm 9itgierungt.®ltbitli.alratp
unrtcttlg
für bebeutenb obtr ructRcbtlid) lljrtt mlffenidjaftlldien 3abaltt für brtxnflicb unb
i

gtbalten tstrbtn,

fifeltuuigft

an bat EfSart. btr allgftntlnen ®olijei gnr »tlttrn fflerfs»

gung tlnjuftnben , ancb bafür ju forgtn, ba| bafftlbt bie fämmtl. minbtr loiittfgtn Wut»
a^ttn Jtbetmal sltrttljü^rlg unb jutrft naft) Äblauf btt Eft. b.3- trpalte. (aug. 11.304.)
b) Cie Serielle routben bemgemä§ angewiefen fcut* SR. o. 28 ©tpt.
1813 (3abtb.ll.36.), butcb SR. o. 29.Dec. 1826 (3abtb. 58b. 28. ©.301.)
unb 6. 2Rai 1840, nad) roelcfiem lederen bit ©ttitfüSbefiötben bet bell.

ffitUng, über bft btl gtri<bt!l*fn DbbuTtiontn ben aerjttn sorjulegenben gra»
(6i®ig ®b. 1. ®- 189.)
®ejlebung auf bit ftjrtup. Weftfte.
®emrrfungtn son l>r. ^(njt unb Dr. Sieger, über bie UnüWtcfmdfigftU btt

gen, (n

3 gragen btt

§.

169. btr Ätim. Dtbn,

(^Ifrlg

3. ®b. 3.

S.

328.)

3ur. 3eitung ie36. @. 300. unb 9!illf rmaitr ntutt «r»
anbere gragen fdjlägt ^enle Sor nt btt
3. ©. 408.
366.
Btllfiprift für bie 6taat«»arjntifunbe.
Sabrgang 1833.
gebt.
ffltrgl. aud) ba« ©utadjten bt« 93?tbltinal»ÄoUegil ju Jt6uig«btrg. B. 25.

92tumann

itlb btt

in btr

Ärlm. Ked)tt. Bb.

®

1832, jur «tliultrung Btr Begrifft: nolbwenbtgc unb jufillige lobtiidjfelt
3. Bb. 20. ©. 370.), ntbfi Brfenntnip bt« Jtrim. ©tnat« be« borligen
O. 8.
s. 4. 3»al 1832.
(£ijig 3- Sb. 21. ©• 213.)
ftjaaljo» Gomm. Bb. 1. ©. 299 sqg., über gorm unb 3nl)aU bt« Cbbuttion«»

“"**
.

,
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©erfahren, Wenn bir

Sob bur$

einen Britten erfolgt
#

Ift.
\

b« DbbuftionS.SBnbanbtunflen unb Snichtt fogletch
nach beten <S n ga n g ubetfenben fotlen. (3uß. SRSn. Si. imo. 6. M.)
c) 6. 8. ber SJirq. ju granffurt o. 2.3an. 1833. 3u gleidjem Broecfe

Sfteg. bie Tfhfdjriften
i

haben bie jtreiä.^bbfifet felbfi mifjuroirfen.
I)a Me ®roba$tung grmadit »erben (ft, baf bie ®erl4!lbtl)ötbrn bie befteljenbe fflet»
und turn ben ucrgtfoinmtnen Qbbuftionen Xbfdirlften bet batüber angenommenen
Setbanblungtn unb bet abgegebenes Cbbuftloneberlcbtc tlnjureldjen, nldjt überall fünft«
unb jur gehörigen 3*U befolgen, fo toirb e« jnt gu^tung einer Rotten Äontrolle für
non ben $. Äreierbbfifetn eine fpejlelle Slulfunft über alle bon ben»
angemeffen eraebtet
felben berridjtete DbtuÜionen unb geridjtlldj < meMelntfebe ©efdjdfte ju erforbern.
Stuf
Seranlaffung bei Ä. ®tln. »erben baljer bie •&. Ärtllpbbftfer angewlefrn, jebem einjurei«
tbenben Quartal »6anilötlberl<bte eine tabeÜarifrfce lieber fl djt ber in btm abgelaufmra
Quartale ootgtfommtnen gerittiteör jtlicitn Unterfudjungen, ua<$ bem angebogenenScbrma
(Sliil. ».),
betjufügen.
Blefel mufj (ebelmal orbnunglmügfg unb punttltig gefdjefjen.
Sollten (eine foresüldjen ©efdiüfte In btm betr. Quartale sotgefommtn fein, fo ift biel
in ber Mubtif IV. bei ®anlt4tlberl<ttl „® erirfjtlld) * meblctnifrbe SJorfdllt" fpe»
lieft )s bemetfm.
ffiir ballen uni serftebetl, bag bie $. Ärellpgbftfer biefer Sürrf. mit
pfliibtni&gigtr ©enaulgfeit na$lommtn »erben.
(Ä. XVII. 9tr. 134.)
fdjrift,

fid)

,

«nftge
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befi 9Rin. btt ©., U. u. SK. 2Cng. (ßicbbotn) o. 14. Kot.
(Sinfenbung btt Bttbanblungtn öbtt 8tt$tn8ffnungtn unb ©t«

d) 6. SR.

1841.

mütbMlntctfucbungm brim

ÜRilitait.

flu« Seranlaffung bt« 9rr. btt St. £Rtg. t>. 13. JRal b. 3. bin \<b tttgtn btt flu«<
btbnung btt, b'nffaitlld) btt S3trbanblnngtn übtt 8ti(btnöffnungtn unb ®tmütlj«iuflanb«*
auch auf bitjtnlgtn Dbbufllontn unb
auf üttquifition ton 3Rllltalrgttl<bttn but<b <S(oU>

Unltrfudjungtn btfltbtnbtn ttcbnifcbtn Jtontrcflt,

®tmütb«jujfanb«»Unlftfui$ungtn,

bit
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b.{|(rl(f)tl,

unb

meb. tlnterf, fib. bi» geftmbe ob. fttjltt^.

»orgrnommen mttbtn, mit bt«

ober SHilitairdrjtc
fei getreten,

t-erfetbc

^at

in ffolg« fccffrn,

•&.

fe.

.Rrifg«minlfltr« (Jjc. in

fc»cbl bk

SJtilitairgerlctte,

X^ftr«.

S4rffttoe4«
alb bit Subi.

Beiöroen atureifen Iafftn, in Sufunft bte, in ben ob«
nnb gepflogenen ffierhonblungeu bureh
X. Steg, an ba« Jt Steblclnaftotlegium bet Sromnj jut tecbntföen Wevtflon ein.

teure, butcb blo ihnen sorgefe&ten

bejeidineten angelfgenhrittn erftatteteh ©ulachten
bie betr.

|urel4en.

3nbem 14 ble X. Keg. #on biefer «norbnung
Stjognalfme auf bie Srrf. t>. 20. 9J?dti 1819 an,

i4 ®iefelbt mit
non Beiten bet Stllitalrgrrttbte nnb
nnb ®nnüth6juftanb«. Unter,

(n Jtcnntnlf fege, toeil'e

ble

ülubiteure eingebenben ffierhanblungtn übet Selehtnöffnungen

fuetungen, mit ben übrig«, gleichartig« arbeiten bem ,R. SBebltinalfoBeglum btt ®tc.
«Inj ju übetfenben unb bieftlbrn in bie angeotinele 01a4*eifung mit aufjunibmen.

(B. ®lin. BI. 184!. 6.286.)

1

gäile, in fernen baS ®ufatbtrn brt $5&eien SRebki»,
nalbefciStben eirtjufeolen.
1) 3n biefer Sejie&ung befiimmen feit §§. 173 bi3 177. brr Krim,
ßrbn.:
Äann auf biefe Brt ') bie Dlffennj obet bet ®lberfrru4 n(4t auf eint gt>
$. 173.
VI.

nügenbe Steife gehoben »erb«; fo finb, »enn ton tum befunbenen 2h«lbefianbt btt Bebt
bit angaben in bem Cbbufticn«brotofeHt für bie richtigen entnehmen.
Ift ,
Betrifft
hingegen bit Biffrrriu (trifcbm bem Dbbutt(cu*brctofo8e unb bem Dbhuflionebericbte ba«
aut bem befunbenen Ihatbefianbe hetgeleitete Unheil: fo foU, »enn bit Biftteni auf bie
(Jnlfdjelbung ten erbebtem Äinflujj ift, ba« ©utaebtm bei Collegii medict btt ®ro.
«inj eingebolt »erben *).
auch feil ein fotebei ©utaefcten eingeholt »erben:
$. 174.
ein brßfmmte« faebberfidnbige« Urtheil
1 ) Sfcnn bie Obbucenten fuh nicht getrau« ,

ab{uaeb«;
2) »enn

»tun

3)

fit

unter tinanber in bitfem Urftjeff nicht üterrinfllmmen, unb
in bem etfiattrten Ebbuftionibmchle fo!4e ®unfelheiten ober ®iber<

ftcb

»eiche

fbrüche flnbrn ,

unb »obur4

bei

bem

fte

auf eine btfriebtgenbe Steife nicht ju heben ctrmögce,
gegrünbetet 3»tiftl gegen bie Kichtigfett bei

Stichler ein

„ gegebenen ffinta4len« enlfleht.
175. -3n einem fol4tn galle mujj bet Stifter

S-

bem College« mediro btfllmmte

fragen jut Beantwortung t er legen, nnb brmfelben juglfld} jur »oflfldnMgtn Ueberficht
bet Sacht bie Unterfu4ung«aften mitthrilen.
176.
Hai Collegium inedirum ifi serbunben, einet foi4en Stegnifition ohne
allen Setlortloß j» genügen, nnb ein mit »iffenf4aftli4« ©tünbtn unlrrfiübte« ffiutacb.
ten ab^ugeben.
§.

S

177. 3n»l4ligen®äIIen ßeht ti

tin fachoerftanblgei

bem erftunenben Sichlet frei, ju feiner Beruhigung
@uta4!en non bem Eber.Collegio mediro gu Berlin elnjujiehen.

‘2) 25aS im §. 177. gebadjte ßbrt.Collegium medicam ifl aufgrboben,
unb an beffen ©teile bi« wiffenfcbafllite ©cputalion für feaä ©tebicinal*
roeftn im 3Rin. btt ®., U. u. 2M. Äng. getreten, tootübet 3$Ul. ©.66 Pg.

fea6 SBeitere ju Dergleichen *).

Dritte Shtheilung.
2$on heu ftcrichtlich:mcbtcmifchcn Hntcrfuchtutgctt
über bie grfnubt ober fehlerhafte ©efehaffenheit

bon übiften.

((gerichtliche «Bctcritinir

fiun&c)
Die

getitfeflidie

Sfiirtatjneifunbe bejir^t

ftch

auf biejrnigen gäHe

btt gerichtlichen Htjntifuttbe, in benen bie gerichtliche (Sntfchetoung ©tjei=

b«

*)

Set gl.

*)

Heber ba« ©trfahttn

oorftehenb

$. 172. bet Ätlm. Orbn.
’) ®egen»drtig bt« MebicinalfcflegiumJ btt ßjtohlnt.

®uta4ten

biefer

Dcpntatlon

Siehe 3$!. I. S. 80 ffg.
drßallung bet non ttr grferbrrt«
Bb. 11. S. 443.

bei

hetgl. $lfig’« fritnit. 3tl»f4rift
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®eri$fli$e 83<t«in«lt>£unhc.
tighittn flbtt

welch« nHt butcb ärmliche SBiffenfdjaff

betrifft,

aufgeflärt werben fönnen.

S55ie

treten in biefen

gäHen,

beit btt «Ebiere

ju entfcbeiben,

auf 3J?enfch«n

in S5rjief)ung

in brnen über gefunbe ober fehlerhafte
bie SEhietärfte al*

bie

^erp,

.

©efchaffcm

©act)Dcrjlänbigc binju,

con benen btr 9tid)ttr birjtnige 7fu*tunft einbolt, beten et jut Tlnwenbung
SSon ben ?>eifonen,
bet gefefclichen Sefiimmungen auf folcfie gäHe bebatf.
auf n>eld)e in biefen Sepbungen al* ben com ©efefc« bepcbnefen ©ad>*
cetfiänbigen jurücfjugeben, nämlich con bem Ätci«=^f)ierarAt, bem ®e.
hartem ent8=5£biftatjt unb bem niebt beamteten Sbietant, fo wie con beten
Siechten

unb

Pflichten,

bereit* «Ebl.I.

ifl

@.273

bi*

279. unb 606

bi*

616.

gebanbelt worben. 5Ba* infonberbeit bie S3ewei*fraft ihrer ffiutad>ten unb
al* ©acbcetflänbige cor ®ericbt anlangt, fo ifl batüber £bl. J*

Tlttefie

@. 292 unb

614. ju ner gleichen.
Jälle, in benen oontug*ro«if« ber fRidpr ba* Urtbeil tiefer ©adwer*
ffänbigtn bebarf, treten fotcobl för ben Äriminaltidpr, al* für ben (Sioil*

'

richtet ein.

Salle, in benen tbferätjtliche ©utacbten

bem

&timinalri<h<et jut gef}.
ffeHung be* Sbatbeflanbe* etforbetlicb , flnb belonbet* coibanben: bei ab.
ftcfctlichet SSerbreitung con ©eudjcn unter bem 33icb (C. 9?. II. 20. §. 1506.)

unb

bei ber ebenbafelbf} §.

1506. cerpbnten „Sergiftung ber ®emeine>2Beis

ben, SBiefen, Blutungen unb SEriften."
gälle,

fommrn

®utacbten bebarf,
mannigfacher ©efialtung cor; infbefonbere

in benen btr Gicilridjter btt ifjierärjtlicbtn

praftifch in febr

bei gerichtlichen ©treiiigfeiten pifd)en ©utSbefjfeern unb ihren
wegen SBethutung btr SEbiete, bei Jtlagen nämlich bt* Stjleren auf
Schabenetfab för gefallene* SSieb,, wenn leitete* burch be* Ritten ©djulb
*
auf ihm febäblichen ©teilen geweitet.
2) S3orjug*weife bei S3ieijfäufen wegen fehlerhafter ffiefebaffenheit

1)

fiirfen

be* Sieh*.

3n

-

—

206.:
i. 9t. I. 11. §§. 199
©tüef ©1(1) binnen 24 Slnnbcn naeb btt Ucbergabe hont btfnn.
beu fcfrb, fo giü Me fflermutbiing, tog ftlbfge« febon cor btt Utbtrgobt front getrefen fei.
6.200. ©ceg mug btr Äinftt, bei Setlieff feine« SReegt«, bie bemerfte Jtranfgeit
bem Setfüufer bergeffatt jeitig anjelgen, tag tioeb eine UnterfuOjung fibrt ben Sellpunft
ff)te« Entgegen« ffattgnben I6nne ').
3ft bet SerMufer nlebt om Orte jngegen, fo mug bie Hnjelfft ben ©erlegten
§. 20t.
bt6 Ott«, ober einem 6aehoerg4nbigtn gelegen *).
®fltbt bn« Sieg binnen 24 ©tunben nach ber Uebergabe, fo lg btt Serfüu>
§. 202.
fet jut Betitelung »erpjiicgtet, totnn nicht Hot au«gemlttelt teerten tonn, bog bie Jtronf.
heit etg naeg bet Uebctgabe entganben fei.
biefet

8-

1*9.

‘)

©et

•)

©et

JBepbung beflimmt ba* X.

3Benn

ein

9fu«bruef im f. 200.: „bei fficrlug feint« fReebfe«" ig nicht bagln gu »ergeben,
bog bet »nfprueg auf @cd<Sgr«lfigung überhaupt nttlcttn gehe, fonbctti er bebtu«
tet, die gei) an« bem 3ufommenhangc unb ou« §. 203 h. t. ergltbt, mit, bag bie
oufgegedte Sermulgung etläfebe, unb ber Jtäuf(r nunmehr ba« frühere ©afein ber
Jttanfheit brmeifen' mftffe,

€gftem Sb.

6.

3.

©,

65.

@tfeg,9te»if. Pen«.

— Stetig,

XIV.

Jtcmmenl. Sb. 2.

cg.

40.

—

©ornemann,

6.454 unb Waegtrage

£>. 1.

47.

SRenffor rsfrft ben 3®*IW auf, da« btt ©efeggebtr bureg bie im $ 20t.
nembnete Änjeige bei ben ©erlebten be* Ort« bejdeeft habe: ob ber .Säufer eint
Unterfuebung be« franfhaflen 3«ganbe« in Slntrag bringen muffe, unb die folege
elnjuieiten, fnbern geh bafüt in ber 9(. ®. O. ftfne anbtre goren, ol« Me 9iuf;
nahmt eine« Sedeife« jnm edigen ©tbäSjiniffe ouffhifctn laffe. «t enifebeibet geh
hofüt, bog tet Äüufet hierauf feinen ülnttog tieblen muffe, ba Me Sündige ohne
Sedei«aufnahme ju nicht« fügten tonne.
(fflefeg.Siroif. Peii«. XI'. ®. 41.)
Serfelhen Mngeht fiub Borne m«un unb Siel 6. (6»gem Sb. 3. 6.65. unb
Jtommtntat Sb. 2. 6. 454.)
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*eu|ert 94 Me Htanfbeit be« Sieb« etff na4 ©erlauf Bon 24 ©tunken
§. 203.
na 4 ber Uebergabe, fo trifft brr gdjabt btn Häufet, tuetm nic^t au«gem(itelt »erben fann,
ba{ bet Frfinftfcfee 3uffanb f4on jur Seit bir Uebetgabe terl)anbcn grwtfen.
Sri ©4welnen, rarldje innetbalb 8 lagen narb ber Uebergabe finnig be«
§. 204.
funben »erben, gilt bte Sermutfjung, ba§ iie r< (4on jutot gewefen jlnb.
Sinh §. iS.
Kenn 94 bei ©4afen ble ©öden unb beim Stinboieh bie fegen annte
franj6flf4e Hranfljtlt innetbalb a4t Sagen naefe bei Uebergabc äufjert, fo gtU ble ffiet«
mutbung, baff fol4e f4on bor berfelben Bcrffanben gewefen.
ffine gleißt ffiermutfeung gilt #on ©fetben, bei weiten 9t Sämt>9ßfelf,
§ 208.
§etjf4läglgfell, Stäube, »obre € tätigfeit, ftmarjer Staat, ©Jonbblinbfeelt unb Steg
innerbaib Bier SBotrn nat ber Uebergabc beiBortbun.
(Sine gtei4e Sermulfeung gilt ton ©ferben , bei weiten 9t Wahre
9lnff. §. 14.
©tätigleit innerbaib Bier Sagen, Stäube unb Stofe Innerbaib tierjebn Zagen, Samt 9b'
leit, £erjf41ägigfeU, f4warjet Staat, SKoubblinbbeit unb Zummfoflet aber Innerbaib
tlet SBodirn nat btt Uebergabc betBorlffun.
3n allen Bülten , wo wegen bet Bon bem Serfäufer ju seriretenbeu Jffän.
§. 206.
gel, ber Stüdtritt com Haufe unb ber (Srfafe be« ganien Hauftteife« nirbt ftattfrnbet , muff
ble bem Häufet ju Icifienbe Vergütung narb, bem ©utaefeten Bereibeter ©atuerfiänblgct
bcfflmmt werben.

lieber bie Stuftebung unb jum SStrffanbniff ber oorßebenben §§. 204
unb 205., unb. beten Ätdnbetung butdj bie §§. 13. 14. beö Änb. fpr«fcfn
ftdj

bie ®efefereoiforen in folgenber Tlrt

au8:

Ser §. 205. war Bon ©uate« nat btn Anträgen einiger 9änb(f4en Wonenten ab«
gefaxt worben; brr §. 14. be« 9lnf>. änberte benfelben In BCrftiebenen ©mitten, auf ben
@runb eint« Slntragr« ber @rfefe> Hommi(9on B. 27. Stär« 1601 , melier burt ein Bo»
bem ObersStalimelfler ffltafen o. ginbenau mitgetbellte« ffiutadjlen ber ©roftfforra an
ber Sbierarrneiftuie, Slaumann unbSSid, unb be« ©talimeiffer« ©loen neranlafet
werbtn.
Sie jefet «um 3wed ber ®efife -Bletl9on erfolgte SWItlfieilung be« SUtbicinalbe«
barlement« glebt ben Seftimmungen br« «nt)., fobiel bie ©tätiglcit, bie Stäube unb
ben Stofe betritt, ben Corjug Bor bem 9. 8 St.; r« ift aber babei bemtrlt. baff aurfc be«
Sffiutme« gebarbt werben mü9e, unb baff Sämpflgfeft ober ftwarjer Staat 94
ebenfalls binnen 1 4 Sogen äuffern mflfjlen, wenil batauf 94ücffld-,t genommen werben feile,
well btefe Hranffjciten nitt gut länger Btrborgen bleiben, »cfel aber In fefer lurjer 3eit
94 au«bi(ben iönuten K.
3Da« bie Hranfbeiten be« Stinbnlefee« betrifft, fo war berfelben In bem 8. 2. St. gar
nitt befonber« gebatt; t< ffnbet 94 barüber bei bem erffen öntwurf «um fflefefebu4 eine
Slote Bon ber $anb be« BUnlfict« «. Htr4«lfen, worin gefügt wirb, ber franjü9f4cn
Hranfbelt beim StlnbBieb werbe man n!4t erwähnen bürfrn, ba fo!4e na4 bem rot eint«
gen ©tonnten rrteffenen ©ublitanbum bei rollegii «anilatia rin Sorurtbell fei.
Scffra
ungea4let 19 (oäterbln In bem S- 13. be« 8nf)., teel4er ton ber ®cfefe--Hommil9on auf
btn ffltunb be« f4on oben erwähnten, ton bem ©rafeu ». Jlnbenau mltgelheilten @ut»
a4ten«, in Bntrag g;bra4t worben, ble fogenanntc fraojofif4e Hranlfeeit be« Stinbtiche«
mit aufgenommen worben. 3e(t hat 94 ba« SRebldnaloetartement wfeberum bafun au««
gefbro4rn, Cafe blefe Hranlfeeit leinen @rwäbr«mangrl abgeben lönne, weil fit bem Ser«
lauf bt«glelf4e« n!4! entgegenfiehe, 94 fefec langfam entwidele, unb beim 8eben be«
Shiert« gar n!4t erlannt werbet fönnc.
i@eftfe<3tetif. l’cn*. XIV, ©. 41.)
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124.

erfien

23anb.

©ebüfcten ber Webic. Beamten. (3ut

14. April 1832.)

bf6 Win. be« 3* (®obe) an bie Steg. }u 9t. v. 4. 3ult 1844.,
bet JtteiSsSEhiftflfJtte unb beten Anfptüdje auf

Amtliche SBetpflicblungen

SReifeentfcbäbigung bei Aufttägen im Snleteffe bet Webicinal ?)olijei.
Sie iöeftlmmungen ber X. D. t>. 14. Stbril 1832 finben nlcfct allein auf bie Krei«»
S^Ofittr, jenbern in glelÄer SBcife auf aOe Ktel« Sfiebirinaibeamte Bn»enbung. (St unter»

—

liegt baljtr feinem 3®elfel, bafj Me Krel«.Iblerärjtc ben Don Seiten bet 8anbrälf)e u. im
(ie erlogenen Sequlfitionen an ihrem ffio^ncute e*
offniu, bei bamlt nerbunbenen Steifen aber gegen ble reglement«mü§lge (Sntfebübfgung
(SB. 9)1. 93t. 1844. 6. 124.)

Snterejfe bet HRebicin ai-5fcUgei an

für legiere, un»eigerll(b gu genügen haben.

3u I. ©. 127. Untetfuebunq be« 3Cranff)eitdguflanbee
Beamten ©eiten« bet Webte. Beamten.

t>on

U. u. Web. Ang. (Sicbbotn) o. 26. 9?o«.
Jtrei«»Webiciualbeamten au Au«|tellung non
Befunb«atteflrn übet bie ®atfd)unfäl)igfrit einzelner ©olbaten.
Stuf Ketanlaffung be« Jt. Krieg«.-9Iln. befKmme (<b mit Se»ug auf bie non mir

6.

1844.

58.

be8

Win.

bet

5BerpfIid>tung bet

unterm 16. Sehr. e. (Win. 9li 6. 51.) erlogene 6. SBerf., bafj in gälten, bei tnetibtn tt
barauf anfammt, bie Kctbroenblgfeit einer »otfpanngeflaltung für fnarfdtunf&hig gelrot>
bene Salbölen tu fcnflatiren unb bat Siifunts.-Htlcft gut 3uflifijitung bet ®otfpatinfoflen>
Slquiballan Im 3nlerege ber betbeiligten Jtcmmunen gu nermenben, ble neu anjugellenben
Kreie:9)!fblcinalbe amten bei ©tiegenbett Ihrer Seeelbigung auÄj babln jit fßrotofoH «er»
pflirfclet »erben, fi<t ba, iro bie« ohne befenbere Steffen gegeben fann, biefem ©efebift,
auf bie«füUige Steq uifition ber betcefenben ®ebärben, ebenfall« unentgeltlich gu unter»
ffiarfj ber SDllttheilung be« X. Krifg«‘2Jlinlflerlum« toerben übrigen« bergietehen
liehen,
Unterfnehungen nur in tlngelnen fcltenen Sailen auf Wequlgtlon ber Crt«behürben bot’
fommen, (nbem gtJjjere Sran«porte bon einem SRIIltairargte begleitet »erben ic.
(®. SK. 81. 1844. «. 310.)

3u I. ©. 165. jtoftenfparung bei BienjJteifen bet Webt,
cinalbeamten.
6. 5B. bet 9tcg. ju Warienmttbtr o. 31. W5tj 1845. 3miebunp oon
Webicinalbeamten ju fanitätSpoIijeilidjen ©eftbäften unb
Bidfen unb fReiftfoften füt bieftlben.

bie

Bewilligung

mm

bem <S. 8t. bet X. 9Jlin. ber ®., U. u. Sieb, »ng., bet Sin. u. be« 3.
1842 (Slln. 81. ®. 376. Kt. 618.) über bie ®et»enbung ber 9Reblc(na(<
beamten ju fanit4l«poligeili<ben ®ef*4flen genaue ®efllmmungen ergangen gnb unb »Ir
bleff bnt<b ba« Hmt«bl. (pro 1842 Kr. 43.) befannt gemacht haben, ft gnb bod) bei
einigen bet Herren ganbrütb« 3>beifel über ble 3u)lebung bet SRcbirinalbeamten unb
SRcbicinalprrfonen gu fanltdMpolljeilidjen ©efebäften, fo »ie über ble gut Suefübrung
biefer fflefebafte nolh»enblgen Steilen entganbrn, unb »Ir fe^en un« habet becanlapl, gut
SBenngleicb In

b. 26. Seht.
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1)

Grjftlunq «Int« giei*mifj (gtn ©trfabrtn« unb jut ©ermlnbtrung b«t Soßen, totlc^e btt
6taat«faffe jur Saft fafltn, no * golatnbe« ja fccßimmen:

3m

Wel*en

tine

$. 4 unb 5 btt

©, t. 26. Stpi. 1842 ßnb bit ,5tronff)t ift n angtgtben, bei
Unterfu*ung btt ttfitn ftäUt bunt tintn SBebicinalbtamitn ncibmtnbig tritt,

©ei btr afiatlfittn Gboiera, btm anfttjtnbtti Jppbu« (SetBenfiebet), btt ®utbfranfbrit
(fflafferf*eu) toltb in btt Stuf! tint Stift bt« Sfttbidnalbtamltn binrtictjtn, um bie
JfranFbtii ja Fonftatlttn, na* fteftßeiiung berftlben blt fofort nötigen polgeilfieit Sot»
febtungen anjugtbtn unb btn Orl«bebörbtn bit ttforbttlidjt Belehrung übtt bit au«ge>
btocttnt AranFbtit ju tribtiitn.
Sa* btrn ©tti*lt bt« äStbicinalbcamltn haben bie
blt nötbigen vellltlli*en ffilafregcln ju Btraulaffen, fo mit ftäterbin
btt Äranfbtit, btm Segul. B. 8 Slug. 1835 gemäß, bie De«lnfeftion
unb Sfinigung unltt polljtiII*tr Slufiicbt ou«fübren ju lafftn. Sollte bti bitftn .Sranf«
teiten eine jweite Seife au« befonbtren, tr(*tigtn ©rünbtn notfjwtnbig tretben, fo mujj
blt fSotbwenbigfeit bttftlbtn btfoubet« moiiniti »trbeu, unb Fann bie ftnwtifung bet
Stlfefofitn nur eann ttfolgen, trenn fotnobl Bon Seilen btt £erttn 8anbr5ttje, al« au*
bet SRebicinalbeamten, Hefe ISotbwenblgftll übetjrugenb-batgelbon ift.
S8fi btn 3Renf*e»b(atttm finb Jtoti Seiftn btr üSeblrtnalbeomten notblrtnblg.
Sei
ftlnet trfttn Änweftnbefi in btt ton btn ©lottern befallenen Crtfdjaft bat btt SScbltinals
beamte, trenn btt Äu«6ru* btt Sranfbtlt feftgefieilt ttotben ift, fogiei* einigt bet not*
nf*t bureb bit ©accfnation gtgtn bie Blattern ©tftbügttn ju Baetfniten, unb muffen bit
SRebitlnalbeamttn, tele trlt bie« in btt ©ctf. r. 18. SJlärj 1844 btfonbtr« angeotbntl
haben, bti bitftt etfttn Stift immer mit tlntt binteiebenbtn SStngt Don 6*iibblatlern<
Itjmpbe Bttftbtn fein. Sit ©bpffftt haben babtt au*, trenn bie ©lalietn in tinem bena*«
batten Jtrtife an«brt*en, in btr Äteieftabt einige Älnbet ju eactinirtn obtt fl* auf einem
anbttn SBtgt mit frif*et, frdftiger @*ujblatlttnlsmpbe ju rttfeben.
Sei bet iwtiitn
Stift bat bet SSeblcinaibeamte bit ©«Impften ju ttribittn unb bit 3mpfung unb KtvatcU
natlon btt no* nngeftbügt ©tblitbtnen auigufübren.
Die Sortftfcung btt 3mbfung ln
btt Bon btn Siatttrn befallenen Drlf*aft unb Umgegtnb «tnft btn Ompfärjitn übetlafftn.
bltibtn.
Die in btr Drtf*aft bnt* btn SSeblclnalbeawltn eingtleitelt Sotblmpfung ift
fine polfjtili*« SSafirtgel, um bie trtiitre ©ttbttiiung bet ©lattern ju beblnbetn. unb
trfrb bti bitftt ®elegenf)tlt btn no* ni*t «accinltten obtt ju maccinitenbtn Sctncbnttn
ba« SRiliti gtbofen, ft* gtgtn bie Blattern ju f*njen.
2Benn bähet Ginjelne in bet
Drtf*aft an ben btibtn lagen, an mel*en btt SSebitlnalbcomie bie ©aednation au«»
fübttt, bitft ©titgenbeli n!*t btnujt haben, fo mnfj e« ibntn überlaffen Wtibtn, fi* bureb
bie für bie allgemeine @*ubblalttrntmpfung beftimmten 3mpfJtjte impfen ju lafftn.
Wann bei eintt'ungttoöbnliAen ©erbreftung unb entfilebenen ©c«attlgFeit bet Siatter»
bet Slebicinalbeamit, in öerbinbung mit btt OtHbebörbe, bit no* nl*l Baeeinirttn
©etrobnet obtt bie (SUttn obtt ©otmünbtr btt no* ungeimpfi gtblitbenen Sinbet |ut
©accination betftlben ni*i betotgtn, unb bleiben an* bie ©otfttilungtn unb ©eltbrungtn
bet Werten Sanbräibt ftu*tlo«, fo muff in einet fol*en Otif*aft na* ff. 55 bt« Stgui.
». 8 9lug % 1835 bit 3mang«impfung eingeleiltt werben.
iS« ha! ft* jebc* M«ber eine
fol*e Scnitenj bti btn ©etrobnetn be« Departement« ni*t gejeiat, bt«ba!b iß, wenn ein
folier Saft fi* ettignen fo Ute, rot Sünotbnung btt 3wang«(mpfung an un« ©eri*t |u
erftalten, unb ohne unfete au«btüefii*t ©tnebmlgung tint fo!*t 3wang«impfung ni*t ju
retanlaffeu. Die Soften für bfe 3»ang«lmpfungtn »erben, na* btm Stfftfplt btt Äcnigi.
SS ln. btt ®., U. u. SSeb. Sing. u. bi« 3- *• 6. 3uii 1842 (SSIn. ©I. 6. 280. St. 386.)
bom Staate getragen. Die De«infefticn unb Reinigung wirb na* btm Srl6f*tn btt
©tattern unb bet anfttefenbtn Srantbelten übttbaupt, unter btt Äufff*t tint« ©oliirt»
btaraitn, na* btm Stgui. ». 8. Äug. 1635, au«gtfubti.
Da« 9la«wtifttn btt bon btn
©iatltrFranftn bewohnt gtwtfentn Säume fjal ft* eben fo witffam gegeigt, al« ba« im
SegulatiB angtgebtne SSu*ern mit Gblcr.
<St tft, wfe wir blt« bttrif« In btt ©rrf. p.
5. Bebt. 1844 angtgtbrn, Borjug«weife auf bem rlatten 8anbt ba« 91u«welfen bet Stnbtn
anjmrrnben unb Bebatf t« babtt an* bti btt Dtlinftfiiou btt Xnfft*t btt SStbicinal»

Herren ganbrätlje

na* btm #tlöf*tn

'

btamten nl*t.
2) Sei btt 'Si»bW«bpeft<84fttbürteift wegen ftujitbnng bet SRtbiciualbtamitn na*
btn befonberen Seftimmmigen bt« ©af. b. 2. Äptil 1803 unb bet ©. #. 27. SSitj 1636
ju »erfabten.
3) Sei bet £ungtnfeu*e be« SlnbBttbe« nnb bti bet bbiarfigtu Slauenfeu*« btt
®*afc finb 5 » ei Stlfen bet SSebitinalbtamttn notbwtnbig. Dit trftt gut gttlßtUung
bet Sranfbrit u. f. W., bit jwtiit, na* btm (fr)6f*rn btt SranFboU, jut ©cti*tign«g bet
but*gtfu*itn 4>erbe, um ftftfleUtn ju fönntn, ob btt ©ttftljr mH btt Otif*afl «o lebet
fteigegtbtn wetbtn fann.
41 Sri btt 3ßurm> unb SogfranFbfii lnitb t« in «ititn ftiKtn nur tinet Stift bt«
SSebitlnalbcomttn btbfitftn, Weil Mt .ilranfbtit fi* ni*t f*neii Oft breitet, bti tinn gtM*
tigtn Äufft*! btt ©olijtibeamitn, bit nßtn ftäftt bitftt Staufbeit halb j«
btt

;
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Hfld&tTÄge jutn etfti» 58embt.
Sanbräflje gelangen nnb (n btt fftebrjafil btt Bälle kiirds
ln btt fflerf. p. 12. SRärj

8)

Me

ftrengf

SuSfäbrung bet

1811 pttgefihrfebtnen Slafjrfgfln Mt

»erben »üb.
B) ©le fflefcfcälfrant|eit btt $fttbe wirb ebenfalls
«int Stife bet JReblclnolbeamten erfotbrtn uitb nur in
jur geftfltllung b«t Rranfbeit noibwenMg »erben.

bali unter,

brütfi

btr gälte nur

in btr SÄrbrjatjt

jtoeifeUjaflen Bällen

tine |»til»

*

SBtnti birrtb btn ©(bäfertfbift&tt btr Susbrixb btt Stäube in ftiner f)erbe angt.

wie bie« bie ffl ». 28. 3ttiti 183!» (SmtSM. 1839) »orfdjrelbt, fo fann
eint Unttefniflung btr (taufen $trbt buert) einen SRebictnaibeamten unterbleiben, nnb finb
3ut Suf«
auf bitfe Slnjtige Mt nefbwtnblgtn rolijtilirten OT«f rrgcln jn pttanlaffen.
btbung btr «ngeorbntten Drtsfpcrre (it jtboib bit ffltfiibtigmig btt $erbt bur* btn ®tbi-cinalbtamltn nctijwtnbig.
38 jebotb btt SuSbtudj btr Sinkt btn >Sj. SanbrAlfjtn auf
einem anbtttn ffltge brfannt geworben, fo Ift oud) jut geftflelluiig btt Äranfljtlt eine
Sei btr Säubt btr fflfttrt »irb auf gleicte ffleiit ju Ettfaijien fein.
Stift nolbwtnbig.
7) 9lut in befonbtten Bällen wirb bei btm «Siljbtanbe (Ärtt^reas Ätonf beit) btt
Bttfdjlebenen .ftnuslljifte meljr all tint Stift btt SBfblcinalbeamten notfltoenblg fein.
8) Sri btm SuSbruflpe btt ©eflafpoefen (ft tint gtftfltflnng bet fftanlbtii bnrd) efntn
flebicinalbeamten um fo weniger notlitttnbig, als bitfe Äranffjeit btn ©idftttlbtfibttn
blnttidjenb btfannt ffl/ fine ffittmttbfeliing btt .Rranfbeit mit anbtttn SuSfeblägen niflit
Iti<t)t satfummen Fann unb bie in btn 25. s. 10. Set. 1839 uitb 11. gebt. 1815 (SmfSbi.
pro 1839 nnb 1815) »egen bititr Ätanfflel: unb btr Smpfung bet ©(baff brflimmten
Ifloflrtgeln, mit ©trttigc auSgefüljrt, bfe weitere ©etbrtifung bet ©diaftotfen btliinbetn
jflgt

»orbtn

ffl,

tnetben.

9)

3« ©ffttltung

Jhmmunen
SBeb. Äng.

beamten

eilest

son guflttn

ben Bltnflrtlfen btt Sftblelnalbeomfen ftnb bie

bei

fann na<b btm Seffrlpte bet Ä. SJlin. bet (8., U. u.
1812 (3Rtn. Sl. ©. 20. St. 34.) Mn ben SSebicinal*
Bedangt wttben, fld) btr Don bett Äommunen ftetmilltg-

petpflidjiet. outfl

bt« 3. n. 20. 3an.

u.

tribet iflren SBillcn nfeflt

gefüllten gufttwetfe ju btbitntn; flnbet

jttcib

in

bleftt fflejiehnng

eine

tstdjfelftilige

Sufllmmung flatt, Inas in bajn geeigneten {fällen möglidjfl jn befirttttt ifl, fo lann Me«"
im 3nltteffe bet ©taatSFafle nur ermünfebt fein.
10) ©«gegen babtn bie Äcmmunen bie Betpflltbfung, blc Wuljrwerff fut bie 3mpf>
irjte bei btr allgemeinen ©djubbtotterntmpfung unb in btn snl> 7 btr S.
#. 26. ©ept 1812 etwäbnten 8«Uen jur ^irbelfitaffung bet 8tergte ju geflellen, ober bie
Steile für bie Stift auf eine angemtffene SH! eift ju enlfdjäblgen.
11) ©ie ffl. v. 26. ©ept. 1812 beflimmt «uli 1., ba§ nur bie »om ®(«ate ange*
fldileb flltcbltlnalbcamfen ju beu fanltälSpoUieilidien ilnttrfudningtn jugejogen werben
feilen.
Sät tS ben 'Befeotttu aber fclo§ um SuSfunft über sttbäcbiigt Wälle jti tbun ifl,
fann Hefe, in Sanüienbeit bee SSebltinalbeamten, aiui pon anberen apptebitien Serjtcti
aegtbtn »erben, nnb ift bei btm Susbrudje bet SDlenfttjenblaiietn wegen äujUfjung anbtret
Sltbitinaipitfcntn uaefl nnfttet ffletf. b. 18. SFäti 1844 ju setfafirtH.

12) ©it l'iguibatlenen bet SRebitinaibiamlen ober btt il)rt ©teile »erfrefenben SKebt»
(inalpetfonen für bie In fanltätspelijcilidfen Sngelegtnfltften unietnemmentn Seifen »er<
ben »on un« nur bann angtwitftn »erben, »enu fle ron ben f). Sanbtäiljeri mit bem
Stiefle neefebtn flnb:
bafl bfe

,

Seife 1» fanitälSpoiijeilldjer ^infidit

not^wenbig ge»eftn, im Safttage btS
3cit auSgtfüflct »otbtn unb bit

&. Sanbtalfls unternommen, ln btt angtgebtueu
Sagt unb SKcileBga^l tiäjllg ftltn.

BuSnaljmt bet jum Stiftn mit fitteapoft bttedjfigttn ArtiSp^flfet, liqui«
Mttn bft übrigtn ätreiSmebitlnalbf amten 15 @gt. füt bfe Sielte als ffletgüllgung bet“
fuf)tloiien unb 1 Sfjlr. an ©idten fäglitl).
13)

3Jlit

14) ffltttttten in btn »tib 11. angegebenen {fällen btomoPitte Sctjl« ebtt ffitmb»
1. jtlaffe bie ©teile bet JtteiSpflqftfet ober ÄttiSdlrntgtn, fo lönnen bie ptomoi
2 ifllt., bie fflnnbätjte l. Aiafe nur anf 1 2 fllr. ©fäten tägliefj Snfptudj
©leie Slebicinalpttfonen haben enlwebet burä) Ouiliungen bie fut bas Bufft*
»trf gemalten Suslagtn ja belegen ober flt Faunen «u ffletgfitigung fut bfe gufttFoflen
bw promooitlt Srjl 20 Bgt., ber SBunbnejt 1. Älaffe 15 ©gt. für bitSBcile liquibitcu.
fflertreten Iflietärjte bie ©teilt btt AteiStflietärete, fo etljalten flt an guheteflen,
ätjte

bitten Setjte nur
tnaäjen.

Sntfi^äbigung 15 ©gr. pro SStile unb 1 ©hin* «n ©üten
(ffl. S«. ffll. 1845. @. 71.)

3u

I.

©.

336. SSBiTfenf

tägiiefl.

|)üJfSmillt! für

83rftrt=

naitfunbt.
ÄQetl). St.

@örttn«

D.

bei JBetiin

mit- btn
r>.

1.

©fatuttn b«8 TfFticnweinS btä joplogifctun

SRai 1845.

572

Sanb*.

9la<I|träg» jura «r(l«n

SÄJrj b. 3. will 3<b bit unter bem 27. gebt. b. 3. gerichtlich
»olliogenen, hierbei jutücfgebtnbtn ©tatuten bei 8ftlen*erelnl bei goeloglfcben ©arten!
bei SBerlin (8nl. a.) bierbunt beitätigen unb juglelcb bem Beteln, für bie Dauer feine!
Btfttbenl an bem in Weiner Orbre b. 8 Sept. 1841 nibet bejticbntitn STheit bet ebe»
maligen gafatierlt Bon 88 JWorgen 162,5 GWutben gläebenlnbalt, bie im 8. 8. S. Jb- L
Xii. 22. $. 243 bl! 246. namhaft gemachten Stehle eine! Suptrfijlariul aulbrüeflt$
übertragen, bagegen aber an bie im $. 18 bet Statuten für ben galt bet 9luflö(ung bei
Beteln! bebungtne Sücfgewdbr bei obgenannten ©runbftürfl noeb bte Wajgabt fnüpftn,
ba§ au<b bie mit bem ©rnnbftüd übergebenen Bauliehfelten unb bie Umjdunung rejtttulrl
obet berrn ®erlb erfiatttt »erben müffea.- Berlin, ben 7. Wal 1845.

8uf 3b«n Set.

B. 27.

griebrieb Bülheim.

8n

ben Staatlminifter (fl ebb am.
u. v

Statuten bei Xtiientterein! bei joologlfcben ©arten!
Seine üßaj. bet König
mebrung ber tuifTenfcfaoftltcbcn
Sie ben Beftrebungen einiger
ten In ber Bäbe ber Steftbenj

haben Slletb. 3bte

lanbelBätrrllcbe

bei Berlin.
Sorge für bie Bei«

hülflmittel baburtb SUiergtiäbfgfi ju betätigen geruht, tag
greunbe ber Kalurwiffenfcbaft, einen joologlfcben
ar«
ju begrünten, buibteichen Schuf unb Unterftüfung gefefentt

®

haben.

Bacbbtm

O.

3an. 184t, an ben ©ebeimen Kcbicinalralb
unb Bcafeffot l)r. Siebtenflein gerichtet, bie erfleu fommiffarifeben (Slnleitungen jur
Begrünbung einer folcben, junäebft ber ffliffenfebaft gemibmeten Bnlage, getroffen »aren,
Ifl bureb ben
tKdcrh- Kobinetlbefebl b. 8. Sept. 184t ber größte Sbfil btt bilberlgen
gafanerie im Xbiergarten mit ben barauf biflnblicben ©ebüuben unb ©Infrlebigungen non
®r. Könlgl. Waj. für ben gebadeten 3weef auf bie Dauer bei Brüchen! btr Untemeb--

mung

bureb bie 8lletb- K.

B. 31.

beillmmt, bie Seltung ber lefteren einer tu jllftenben ©efrllfcbaft übertragen nnb

für bie erden Slnlagefofien ein Bcridjüfi Bon 15,000. Dbltn., welcher bureb Kablntllbefebl
16 Slug. 1843 um 10,000 X£)lr. vermehrt, alfo auf jufammen 25,000 Ibit- erhöbt
t.

worben

ifi,

bulbrelcbü bewilligt worben.

De! König! Wajeflät haben ou|erbem

geruht,

bem Unternehmen

Xbiert unb bte

ber auf btr Bfauenlnfel noch Borbanbtgtn

ben gpöften STheit
Behälter für btefelbtn ja

ftbeafen.

Der

©arten befllmmte Ibeil, bet gafonerie Bon 86 Worgen

für ben jooloaifcben

i62[J9lutben unb 5 [Jgufj gläebenlnbalt Ifl, ntbft bem Bela§, btr jnr Oraanifatlon
be! Unternehmen! ernannten Könlgl. Kommiificn übergeben, unb t! finb Bon biefer, nach
Bewirtung btr nötigen baulichen ffiinridjtungen unb ©arlenaulagen, nach Utberfiebtlung
btt Xbtere Bon btr Bfautninfel, bie erfotbtrllchtn (Slnrichtungen unb weiteren Xhittaru
fäufe angeotbnel worben, fobafi btttil!am 1. 8ugufl
©arten! b J t bewirft wtrbtn fönntn.

1844

bie

©röffnung be! joologifeherr

3ur (Erfüllung btr in ffiejug auf bte BerWaltung bei joologifcb'en ©arten! getroffenen
Wlltrb. Bnorbnungen, finb gegenwärtig, unter Bermittelung ber für bie Drganifatton b«!
Unternehmen! ernannten König). Kommiffion unb unter oorlänftgrr ©eneblnigung btl
gjohen Königl. Winlftetii ber
U. u. Bieb. 8ng., bie Unterzeichneten, in ©emäfibett
Unb Kraft bei ©efcftl B. 9. Bob. 1843, ju einem

©

,

Stftienneietne bei joologlfehtn ©arten! bet Berlin
|ufammengetreitn, uub haben fleh, unter Borbebalt BUcrf). Könfgl. Konjirmatlou, bureb
gerichtliche Boftjiebung bei nachücbcnben Statut!, ju einer ancnhmrn ©efcUfcbafi mit
Korperaticnlreebten, fonjtitulrt:

8
Stoecft bei 8ftlenBtreinl
•

6

f (b

n

i

i.i

1.

nnb ber bamtt perbunbenen joologifeben

©efcUfcbafi

in

Berlin.

junöcbü bie Bennaltung bei ©e(el(fehafll<
Bermögenl, namenillcb bie ©rbaltung nnb SöcrBollfommnung btl joologifcben ©atlen«
ln ben pon St. Königl. Wajeflät btmfelben ju ©uperfljiar*aigtntbum3re<httn (8. S. ».
Xb. 1. Sit. 22. $$. 243 bi! 246.) übtrwiefenen ffiefinnbtheilcn be! bilberlgen getanen«
garten! bei Berlin.
§. 1.

,

Die 3»ccfe bei TUlienpereinl

finb

Derfethe wirb bemnäehftj nach erlangter 8Qerb, Konfirmation, eine joologifeb«
§. 2.
©eteftfebaft Äfften, um in Betblnbung mit bcrfelben, bureb bie rorbanbrne unb möglich ft
ju perraebrenbe Sammlung lebenber (Elftere, ttlffenfcbafllicbe BeBbacttungen nnb Unter«

(udjungrn unb fünfllerifctt Stubien ju förbtrn, unb nat'rbißerifebt Kennlntjfe Im Bolfe,
namentllcb bureb Unterftüfung btl 3ugenbuntereleb!l, ju Berbreittn.
Det Sif bei 8ftlenBercinl ifl in Berlin unb beffen pttfönlichel gor um mit
§. 9.
8(1 erb- König!, ©enehmigung, bal Kammergericbt bafelbft. ^(ccburch Wirb jtbocb in ber

;

9Jad)trng<

jum

575

erjten S3anb«.

SealgerftfeUfearleit bet bemfelfetn ju ©uperjijlamifetfn gefectigen
etgentfeflmliife ju trtterbtnben

©runbllücte

nlifelS

Hbfifenltt
Seifete
§.

Der SWienserein

4.

unb

unb bet

fpiterfeln

etwa

gednbert.
II.

©fliifetcn btt Stltlonair«.

btftefjt

au« btn Blgentfeümern ton feöifeflen« günffeunbert
unb unter ©enefemigung

Hltien, welifee Bafel nur burife (Mentral.'3trfammlung«<’Befifeluti

bt« sorgefefeten Kdnlgl. Minlfttrli «ergtofierl »erben barf.
3“ feiner Konftiiuftuug genügt bie Uuterjelifenung nun funfjlg Stltieu.
Die Slftltn lauten aufjeEinfeunbertlfealtr ©reufj. Kourant. Dtefelfeen
§. 6.
»erben nadj Blnjafelnng bt« sollen Hftitn.'-Beltage« auf ben Stamen be« erften Unter«

Sie tserbtn bemfetfeen gegen »üefgabe be« Oulttung«feogen« ou«>
gefednbigt unb finb burefe fdjriftlidje deffton, beten 2le*tfeeit ber Sorftanb ju prüfen niefet

jeltfentr« au«gefertigt.

perpfliifettt

ift,

fo n>le burefe

Eintragung

In

ba«

Slftlcnbucfe

auf lllntrag be« debcuteu, über«

(ffiefefe s. 9. So«. 1843 §. 12.)
Durtfe bie ©olljielmng biefe« 6tatu« unb ber naefe helfen SWetfe. Jtonfirma«
§. 6.
ju eröjfnenben »eiteren ®ubffription«lifte übernimmt {eber Slffionair bie Serpftiife«

tragbar,

Hon

tung, btn ©etrag ber gejelifeneten Hltie In fünf gleltfeen

Säten jur Kaffe be« KFtlenserein«

unb j»ar:

etnjujafelen

Säte non jwanjig Dealern für jebe Hltie bei ©olljiefeung be« Statut«
ober ber ®ubfftiptlon«lifte, an btn ©ifeofem«lfter bt« Hflienstrtln« feiefelbft, gegen
eine son bemfelben auf einem feefonberen Oulttung«bogen ju ertfeellenbe Quittung

bie erfte

Säten »erben son bem ©orflanbe bt« Hltienserein« burife fiferift«
liifet Slujforbtrungen In ©ummen son je 20 Xfelrn. unb in griffen au«gefefer(eb«n,
son fernen je juttminbeffen« fetfe« Monate au«einanber liegen müffen.
Statt btt sorfeejeitfentten Slnjafelung ln fünf Terminen, flefet e« ben Slftionafr«,
welifee bie« sorjlefeen, autfe «ei, ben Sofien ©etrag ber Hltie foglelife elnjujafelen,
unb i»ar bl« jur Hu«ftrilgung ber Slltien gegen 3«terfm«quittung.
Die Uefeertragung bt« Seifet« auf noife nldjt soll elngejafeltc Slltien, iji nur unter btn
©«feingangen be« §. 13 be« ©efefec« s. 9. Sos. 1843 julülflg.
Die fflerbinblitfefelt ber «ftlonaire jur prompten Clnjafelung be« Slltien«
j. 7.
©«trage« tritt an ben Im Porigen ©aragrapfeen bejeltfeneten Setfalltagen, ofeuc sorgängigr
»eitere Äufforberung ein.
(
3«ber Hltlonair, bet feiner 3afelung«Ptrbinbliifef«lt nlifet entfprlifet, ttirb (rt
§ 8.
ben ndcbfteu adjt Dagen naife ber Serfatlieit an bie Stiftung ber rüeffiünbigen Bafelung im
Saufe be« auf ben Serfatltag folgtnben jtalenbermonat« fdjrlftllife erinnert unb feat, »enn
auife blefer Monat ofene 3afelung serftrelifet, ba« Seifet auf bie gejelifeneten Slltien berge«
lalt setttlrlt, bafi ofent Süderflattung ber, bem ©«reine a!« Konoentionalftrafe anfeelm«
fallenben, bereit« geleiflelen ffllnfefe üffe, jene« Seifet unb fein Same im Hftfenbuifee gelöfifet
»erben.
bie folgtnben siet

§.

tafelten

9.

-Stein

Settaa

Slftionair

ift

bem

Slttlenserelne ober befftn

©laubigem über ben

einge«

feiner Slftie felnau«, ju irgenb einer Safelung ober Srftattung serpftiifetel.

Sos. 1843. §8- 15, 16 u. )8.)
10.
Dagegen entfagen bie Hitionair« felerburife, jur gürbetung ber 3»(de be«
Hltienserein«, autbrücfliife bem Seifete, bie etisanlgen ©etmaltungt.Ueberfcfeüjfe unter ftife
ju sertfeeilen ; fit übetlaffeu sielmcfer biefe Uebrrfifeüfe bem Hltienserein« unb begnügen
ftife mit ber Ifenen burife ben $. 11. jugefiifeertcn ©erctfellgung unb refp. Dislbenbe.
(ffleftfe s. 9.
§.

§11.
»erben

©In unb

(fern

feerfelbe

Hltlonair barf

naiiftefeenbe ffiortfeelle gemäfert

niifet

mefer al«

fünf

Slltien befifeen.

Dafür

\

:

u) für bie erfte blefer Hftien erfe&lt ber (Sigentfeümer, fo lange er Im ©efifee ber Hltie
ift, für feine ©erfon unb für siec feinet Slngtfeörigen (§. 40.) freien Eintritt ln btn
joologlfifeen ©arten ftatt ber Dislbenbe;

b) für

bie itoeite, btltte, sierle

unb fünfte

$anb beftnbllifee Slllie »irb au« ben
jeboife brti unb tin fealb
Die feftgefteUte Dislbenbe set»
Oltober jeben 3afere« cintretenben Set»

In einer

reinen Sesenüen ber Unternehmung eine Dlsibtube, bie

©rojent

jüferllife niifet

jifert In sler

3afeten

ülrtftelgen barf, entrlfetet.
naife

ber

am

f.

faüjeit.

Der
feie

beginnt mit ber Uulttjelifenung ber Slftie.
Der Slnfprutfe anf
mit bem auf He Hu«fe4nblgung ber Slftie folgtnben Kafmbetjafere.

freie Eintritt («.)

Dislbenbe

(!».)

Ein fealbe« ©rojeut be« 'Betrage« fämmtliifeer Slltien »irb ferner son ber
12.
Kaffe be« Htllenserein«, ja einem ju bilfenben Slmortifatfonüfonb« jurütfgelegt, au«
»elifeem naife ben ©eftfelüjfen be« Sorftanbe« bie €ifeulben be« ©erein« fucceffise jurüd«
§.

unb bie. Disibense tragenben Slltien (§. 11 b T ) amorfifirt werben.
©dmmtllifee Im Slltienbutfee eingetragene Hltlonair« feaben al« Mltglicber
§. 13
Korporation unb be« Slftitnserefn« glelifee Seifete.

gejafelt

.

fett

:

:

»74

OJa^trÄg«

}um

«jlen Saub«.

«bfcbnltt

HI.

Mennigen, Mtoennen unb ©cbulben bt« SlHleupeteln«.
S>al Vermögen be« SKlienperein« iß jmat gtmeinfcbaftlicbe« Cfiigtti tfmm btt
§. 14
Aflionafr« ola fold)ft; bie Bußungen beffelben finb jetod), (o »fit fit in ©tlbtlnnafjmm
nad) Abtragung btt btn Slfticnair« gebübrtnben Diolbenbtn (§. 11.) au«fd)lit§»
,
jur Erfüllung btt Berpßidjtungm be« ftftltnperein« unb jur girbecung fein« 3tttde

befielen
lieb

beßimmt.

0«

muffen

gtepttung be«

bit

chvanfgtn 0iunai)me<Ueberfd)üne jur ©djuibentiigung «btt jut Bet»
obtr eubllep jur Otweiltrung unb ffietpollfommnung btt
,

Slefe rpefonb«

Unternehmung* »ttwtnbtt »ttbtn.
SU« 8eflaubli)eiIebcäKorpotation«i'Btrmögen« »erben nachfteijenbe Dbjtf te bt jeichnet
$. 15.
Durch bit Oingang« erwähnten Milttb- Kabfnet«befehle iß btt ju biibtnbcn
©efcllfdiaft, jc(jt btm burrt) bat gegenwärtige Slaiut fonßitulrten ‘JUtienuereine, tin nup<
bau« CbetdutbemlSigcnlbum an ba« in bein btlgtbtfltitn ©laue fpejteU bejeidfuele , not/
mal« jur i)i(figcn ffafanerie gehörige im S’bitrgatltn ftnftii« bt« Eaubwehrgrabeu« btlt»
gtnt ©eunbßuct, «an 86 äBorgtn i‘ü2[JfRulbtn unb fiQäufi glacheninhalt, füt bi« Dauer
bt« Bcßehen« bt« BftltnPtrtfn«, eingeriumt »otbtn.
Dem gefellfchafllichen. ©orßanbe bltibt t« übtrlafftn, ©r. Kinigl. SRajeßit bit tpt*
fut<ht«Polle Bitte potjutragtn, (ünflig bit Ointragung bitft« nufbattn Dbtrßd$en,0tgeu»
tffurn« im Jjppolbefcnburbc auf btn Barnen bt« aflitnperein« ijulbteichft tu bewilligen.
Urfprünglicbe Befianbtheile bt« gtbartittn Dbetßädjen«(Sigeml)um« finb, nufer btm
tttiitbtntn Ärunb unb Beben, bit batauf im 3aljte 1841 btpubUctj gtatftntn ®tbdube,
Berner bit
fo »ie btt jut öinfrfebignng btt gafanttit beßimmt gtretftut ©lantenjaun.
auf btm ©ninbßüd beflnblieben Bäumt, ©triudjer unb ®e»dd>ft.
Bei bet inj»if<ben fcmmifTarifdj beinitflt« einrichlung bt« jboioglfhen ©arten«, bat
fleh bet Suöanb bt« ©runbßüd« bunt) SBegbrrdjung unb Wenbtrung alt«, fotpft bit (ft*
©artenaniagen
»efeutlid)
setänbtit,
neuer
uub
©cbäube
unb
bunt)
e«
finb hitrju
titbtung
bit ton ©r. ®lajeßdt i)ulbtfidjß porfd)uf»eife bcmiiligltn 26,0001Tbit., fs »ie bit fon«
fügen blsberigcn (Sumabmen, gröftcntheil« oet»enbet »otbtn.
Der SHtlcnoerejn trftnnt ijietbutd) blefe fämmtliiten Bttdnbtrungen, fo »It bie äuge,
mtjfene Betwtnbung bt« ermähnten fflorfchuffe«, al« in ftintm Sntereffe bewirft, an, fibtt«
lägt btm Rolfen St iOlin. btt ©. )(. Sing, bit Abnahme unb gtßflcUung btt 9te<buungcu
bet bi«bttigtti St. Kommifflan unb »irb, naib Slßerb. Konfirmation bt« gegen toärtig tu
©tätul« unb nad) btt ffiabl eine« Borjlanbe« bt« AHienptrein«, bureb heptern ba« btm
joologifeheu fflatttn gtwibmete ffitunbftud, fo »ic btn, butcb bie Bechnungtn naehgfwie»
feucn Kaffenbeßanb, au« btn £änbttt bet St. Kommljfarlen förmlich übernehmen.
,

Der Aftienpeteiu »itb bunt) feinen Botßanb bie« ®tunbftü(f ferner btfi^en, genießen,
nußen unb oerroalttn, jebod; mit btt au«brü<flid)tn Sefdjränfung baß bitft Btr»altung
unttt Bufffipt bt« Staat« uut bi« 3»eeft bt« aflitnuetein« pot Äugen habe, unb baf
,

namer.Uid)

bie

ba« ®tuubßü(f jicttnben älteren unb großen

Bäumt

gefront unb gepßegl

»ttbtn.

®as nid) fl »iebtige ©«mögen« = Ob[eft be« aflienptrmögen« iß ba«, au«
S. 16.
Saiftlbe iil bi« auf einen Stefemt«
btn eingtjablten «flien,Btitrigtn gtbilbeie Kapital.
fonb«, bet ; bt« Kapitalbettage« nicht übetßeigen batf, jut Betgroßtruug bet Shlerfamm«
iung unb jut Bttpolifommnung bn 'Anlage überhaupt, ju ptnstnben unb bi« bo^in fiep«
auf Smftn anjultgtn.
©ollte fiinftig burtfe SStPenuen.Utbetfdjuffe ein Kapital gtbilbet »erben (innen, fo
fanu baßelbe
ßücftn,

in

Bttblnbung mit btm juriufgtlegten Ditfttpefonb« jum Anfaufeupn ®tunb>
3»ect bt« Sfiltnutteiu« gefötbeit »ttbtn würbe, per» tobet

fofetn babutefj btt

tterbtn.

-

,

Bit (Xeptnütu be« afiitupcttiu« finb juuichß unb uorjug<»«ife jut BrßttU
tang bet laufenben ?iu«gabcn btßtiben beßemmt, unb (innen trß nach beten poüßinbiget
8«id)tlgung jut ßablung btt Bioibtnbt (§. 11.), jur Bltbung bt« 8lmorti[aliou«fonb«
(§. 12.), jut Btrmcljtung btt Tbictjammlung unb jut ©«btffetung bet Anlage benupt
|. 17.

»erben.

0« geböten ju bitftn iSeotnüeu
1) bit 3abre«btitrige bet ©iitgliebtr ber joologifeben ®tfeKfd)aft (§. 40.),
bit ®fntbitt«gelbtr bt« ©ubUfum« (§. 41.)
,
3) ber Ortrag bt« ©arttn«, uamentlid) bet barin ju perpa$tenben unb ju sttmiribca*

2)

ben Sofalt (S- 46.),
4) btt burd) £bltrau«laufd) unb Boubltltenueriauf ju trjielcubt Otwinu,
5) bit 3infen unb Otlcige bt« Kapiiatoermigtn« bc« Aftienpeiein« unb ber etaa nod)
ju «»trbtnbtn ®tunbßü<fe (§. 16 ).
Ber Aflitnutrein übernimmt ijltrbutd) bä« pon ©t. König!. ÜRmeßüt jut
$. 18.
erften Olnriiptung bt« jp«logifd)en

©arten« «orgefeboffent Kapital pan 25/KX) fyliu. al*

C

9«$trAg« jum

873

«tflen SStmbt.

Me erjlen fünf 3o$re t>om £aße btt ÄTlerlj. Äcnffrmitio* tiefe* ©tatut* jin*«
een ba ob mit brtt $rojtnt »trjtn*llitr« ©arlebu.
CM »Irb über bltft« ©arlebn »on bem Borftanbe bt« Btr ein«, btr »cn bem Ä. Win.
btr
ic. Ding, nöbet ju btjetänenben fUfaliftfctn Stbotbe (ix ©djulbnerfdireibung au«,
gtftrdt, unb bartn blc fammtlidjtn SBautic^fciten unb Anlagen be* joologifätn ©arten«
jum Untrrbfanbc btftellt retrben.
Sri etn« ttttanigen «uflöfung bt« Hftlensertln« (§. 24.), bei »cid;« ba« btmfelbtn
-»erffebene ©rnnbftücf an ben ©taat jutiieffüllt, ifl btrftlbe berechtigt, ba* gange ft3trmö<‘
gm bt« Stftienoereln«, (n«btfonbttt bic »on bcmftlbtn ertlrbteten ©tböube, ba.ulfiten nnb
anbtrn Knlagtn, fo tolt blc Xbitrfammlungcn unb ba« benieglidje 3neentaetum, für eint
al«bann autjunt^menbe Hart ju übernehmen, unb fid? au« bitftm Xarwertbe jutmdjfl
etn,

für

freie*

/

»egen bt« bargtlltbenen Äabital«, fo »eit e» notb ungttllgt ift, begablt gu ma*en. äffadjl
btr ©taal »on bitftt SBefugnift ©ebrautb, fo ift btr, narb Seridjtlgung bt« Äapltal« btr
15,000 Xftlr. no* »trbltibtnbt Ucbcrfifeuft bt« Xarroertb* an bit jur üiquibotlon bt« Set»
anfgtlöfttn Herein« btfttUte Btbötbe, »om Staate berau«jujabten,.unb
Seritbtlgung btt anbtrn ©ctulbrn btr ©tftllftftaft ben 3nbabrrn btr Slftitn, jur
ficb, anheim.

mögen« bt«

naf

fällt
ffitr«

tbcllung nnler

»bfcftnltt IV.
Drganifation bc« üffttenserein« unb, feint« Sorfianbe«.
®Ie Sfngelegenbetten bt« SMtfcnstreln« ttttbtn in ©tncral.-Strfammlungen
unb bur<b einen ©orftanb »ahrgenommen jebotb unter Äufftifpt bt« ©taat«.

8 19.
-

btfftlben

,

®taat«auffiibt.

®ie ®taat«auffi<bl »Itb bur$ brei, »on bem Ä. Sifn. btr ®. je. Sing,
J. 20.
ernannte Ä. Äommiffarlen au«gtübt unb gmat In btr Urt, bafj bltfe Äommijfarien, unab;
böngig ba»on, ob fit Kffftn gejeidjitet haben ober niefjt, SFlitgliebct btfl öefellfehaft«,Bor«
ftanbe« unb jur Xbtllnafjme an ben ©entraUffltrfammluugtn, jebotb
toenn fte triebt
ÄftiensSn^abtr,
oftnt ©timmretbt barin, befngt finb.

—

—

©eneralstBerfammlungen.

1)

©le ©entraliSerfammlungen finben alljöbtllib einmal, unb gtoar am 1, 3ani
hn goologlfthen ©arten ftatt. fjötlt bet 1. 3unf auf tinen ©onn« ober 8e(i<
©le beginnt
tag, fo wirb blt Serfanimlung am nSäftfolgtnbtn lEDcrttage abgefjatten.
©le Slfllonalr« »erben
9ta(ftmlttag« 5 llftr unter btm Borfifte be« trften Ä. Äommiffar«.
baju mlnbefltn« 14 lagt »or bet Berfammlnng burtft tlnmallge SBtfanntmaäung in ben,
^lefigen 3<Uungtn (§. 37.) tfngtlabtn.
2)
8- 22.
3ur : tjellnotjme an btn ©entraWBtrfammlungen finb alle im »ftienbuibe
8. 21.
Jtbtn 3aljre«,

•

3tber Slftlonilr bat btt ben Befdjtüffen btr ©tneral*
ob tr eine ober mehrere Xflien bat.
Ueber bte ©erbanblungtn In btn ©enetaUStrfammlnngfn »irb »on btm tedjtäfnnbi»
irn fDlitglfcbe bc« ©orftanbe« ein ©rotctoll aufgtnommrn (§.35.), we(<bt« von btn antot,
btn antoefenbtn SRitgtiebern bt« ©orftanbe« unb »on »kr Wtto«
fenbtn St. Äommlffarftn
uair« unttrftbriebtn volle ©lanbttürbtgfelt bat.
3)
Oiadffebtnbe gtfe(!fcbaftli<be Slngeltgenbtltcn fönneu nur In ©eneraWBtt,
f. 23.
fammlungen btratbtn unb btftbloffen »erbtn, unb finb regelmäßig In Jebet 3abte«>Ber>
fammlung ju »trbanbtln:
btr ©ortrag be« 9lt»ifion«,©rotofon« unb bie etmanigea SRontta über bl« »on btm
Borftonbt gelegte Sedmung für ba« »orangegangene Jtalenbtrjabr.
3u btm (Snbe »Irb tn Jebtr ®tntral<®erfammlung au« btr 3abl btr Slftionair«,
eine .Rommiffion »on vier ftXitgliebetn
rvelrfjt nidjt in btn ttlorflanb geioäblt finb,
jur btrtinftigtn Dtevlfion btr lÜtibnung bt« lauftnbtn 3abtt« ernannt.
©leftr Rommiffion finb fbittfttn« brei SRonate na* btm 3abrt«fiblufre bie abge»
fälofftntn 3abrt«rttbnungtn mit btn Belögen ;ujuftt(ltn; bitftibe trögt ba« Re>
fultat btr Wevlfton In btr nöäften ©tneral »Btrfammlung »or, unb bie legiere
bcfiftlfrftl, tiad) abfolnltc ©llmmtnmtbrbtil btr amrefenben Äftionalr«, über bie
eingetragene Stftlonatr« bertdjtigt.

Strfammlung eine ©tintmf,

glei<b»ift

,

s

8)

)u ertbellenbe ©eibarge ober bie no<b ;u erltblgtnben SBiomta.
Sotlrag be« ©orflaiibe« übet bie Btraaltung unb beten Stefultate im äilgemtiuen,
unb ©efibluftnabme übet blt blerbet gtflellten SlnJrifgt.
©rgönjung«toabltn btt au«f(btibenben ©orflanb«mitglleber.
»fit Ifflabltn »erben bnrdj bie trlatioe ©tiramenmebrbetl bet In bet ©eneraU

©etfammlung anwtfttrben
8- 24.

bitfem (Snbe

Stuftet bltftn

»om

’.Hftionalr« gttroffen.

OK gtnfiönbtn fönntn

in

©tneral , ©trfammlungen

—
— übet

Sßorfianbe audj auftrroebcntllit jufammenbernfen »erben bürfen

folgenbe «ngelfgtnbelttn Sefrblüfft gefaftt »erben;
1) ffitrmcbrung bet 3“bl bet Xftltn;

2) Äontrabirung »on

©iftiilben burrft *etjin«H(be

Hbftnbttung btt Statuten;

©ar lehnt;

bie

ju

576

9ta4tc«ge jura «t(hn SBanbe.
‘

‘

*

t

.

4) Hnßöfung be« Hfiicnverein«.
Dir hierüber na 4 abfcluter Stimmenmehrheit bet erfcbienenen Hltionalr« getagten
SBefthlüffe bet WenetalsBetfamminng, finb etß nadj eingrholter unb erlangtet Äcnehmi«
gung bt« Jtgl. äRiitlfterlum« bet geittllcben ic. Angelegenheiten voilßretfbar.
$.28. 3ebtr Slftionair ift beredjtigt, in ben orbenllitfcen (Seneral Berfammlungen
•nträge unb Borfthläge im 3ntrreße bt« SKIIennertltt« unb be« tedogijdjen (Satten«,
nadt (Jrleblgung bet Jagr«orbnung jum Bortrage, unb unter Beitritt »cn jeljn Stimmen,
aut Wbftimmung )u bringen, jebod) nur In fofetn, al« et folthe SBcrfcfcldge unb Anträge,
--

Bctßanbe minbeßen« jebn Sage tat btt Ceneval>Berfamm(ung

fdjrtftiiit motivirt, bebt

«ingereitht h«t-

Bcrßanb

be« Aftienvereln«.

». ÜBahl befitlben.
§• 26. Der Borßanb be« Aftlrnverem« repräfentirt benfelben fowobl gegen bic Jtgl.
Beworben, al« gegen bie einzelnen Aftionair«, ble SSitglieber bet joologtfdien (Befellftbaft
unb gegen alle brltte, nath Botfcprift btt §§. 19. bi« einf$llefli^ 27. be« Befere« tont
,

9. 9lov.

1843

Die

in biefem @efeße §§. 24 bi« 26. ber Jtgl. Regierung belgetegten Redde finb,
Sr. Jtgl. 3Rajeßät *llerl)cd)ßbcren Kmlßer bet gefßs
Angelegenheiten übertragen.
Der SBorflanb be« Aftienverein« beßebt au« ben btti Jtgl. Jtommiffarien
(§• 20.j, tiet rem Atlien vereine ju etwüfelenben Mitgliebern unb jwei Stellvertretern,
enbüd) au« jroeien non bet joolognd)fn ®e(eHfd)aft ju toäijlfnben iRepnifentanten betfel»
ben unb einem Stellvertreter blefet Repräfentanten (§. 40. 9tr. 3.).
Die rom Äftirnvereine ju'träbitnben Kitgiieber unb Stellvertreter tretben in ber
nädtßen ©enetaloetfammluug, na<b erlangter AUerl). Konfirmation, tuelthe
nötigen«
burd) ble für ble (Sinridttung be« joologi«
faü« autß not ober na dt bem 1. 3unf b. 3feiten (Starten« ernannte .Kgl. Jtomnttfflon mitteiß fpejüeliet fdtrlftllebet SInlabnng bet
Aftionair« jnfammenbeiufen tnlrb, erwählt, unb {trat nadt bet relativen ©llmmenmei)r=

bejügllth auf ben Aftienverein, von

litten ic.

§• 27.

—

—

heit ber erftbienenen Aftionair«.

Diejenigen »iet ®eumf|(ten, welche ble meißen
bet, bie jwei aber, tneldte näßt ihnen bie grüßte

Stimmen

haben, treten al« aXItglie«

Stlmmenjahl haben, al« Stell vertre:

tet ein.

SBürbe

bie

Annahme

bet fflaßl »ettneigert, fo

tüefen biejenigen

Affionatr«,

tneldte

nadt ben etßen ®ewähiten bie meißen Stimmen haben, an bie Stelle berjenigen, welche
bie Sffiahi ableßnen, jeboth nadt bet Reihenfolge ber Stimmrnjatjl.
Bei Stimmengleichheit mehrerer Jtanbibaten entfdteibet unter ihnen ba« 8co«.

Die erße SBahl,

fo ntie ble etße

®enetal

>

Berfammlung überhaupt, wirb bur<h

bic

unb erßete erfolgt auf btel 3ahre.
§. 28. 31ad) Ablauf biefet btel 3ahte, juerß in bet WeneraloCtrfammiung r. 1.3uni
1848., ftheibet jährlich in bet @eneeal>BerfammIung ein.9Ritglieb be« nom Aftietiverein«
getoäl)Iten Borßanbe«, ein Repräfentanl ber jooloaifchen Sefellfdiaft unb ein Steiivtrlre;
tet belbrt Berelne au«, unb jwar entmeber bureb ffleteinbarung unter ben, brei 3ah« obet
länger In gunftien ßeljcnben ßRitgliebern unb SteQsertretern, ober burdt ba«, vor bet
(SeneraUScrfammlung unter ihnen ju jiefjenbe Soo«. Rad) bem Au«fd>eiben fämmtlidter,
btel Jtgl. Jtommijfarten geleitet,

’

in bet erßen

< Berfammlung
gewählter SRitglieber unb Stellvertreter freiten
unb SteUnertreter au«, tveidie, feit bie SBahl juleßt auf ßc
längßen in gunfiton tvaren. Die Slu«ftheibenbcn ßnb tvteberum »äh Iber,
von bem 9lu«fd)e(ben bet Repräfentanten ber joologifthen fflefeflfrhaft i»b

®cneral

jährlich biejenigen ßRftglieber

gefallen iß,

«in

am

glelrbe« gilt

ißtet Stellvertreter.
§. 29. drflärt ein SRitgileb tjber SteUoerlreter be« Borßanbe« feinen Hu«trilt, obet
»irb er, fei e« au« »eldtcnt ®rnnbe e« »oUe, ju fungiren verhinbert, fo ruft bet Borßanb
benjenigen Hftionair, weicher nach bem leßlen fflahlprotofdie bie meißen Stimmen gehabt
hat, al« SleHvertreter ein, obet optirt, fall« ein foldjer ßBahlfanbibat nicht mehr vorhan»
ben wäre, einen Hltionair in ble vafant geworbene gunftlon be« jweiten Stellvertreter«,

nnr hi« jut näthßen ®eneral>Berfammlung.
b. Drganifatton be« Borßaube«.
30. Der au« ben brei Jtgl. Rommißarien, ben vier vom ülftienvereine gewählten
unb ben jwet Depntirten btr joologifthen ®efellftbaft beßehenbe Borßanb be«
SKtienverefn«, bilbei, unter btm SSorftß be« erßen Jtgl. Jtommiffarin«, ein JtoUegtnm, bei
beßen Sißnngen inbeßen auch ble Stellvertreter jugejogen werben.
Seßtere haben jeboth nur bann Stimmretht, wenn ße bie Stelle eine« ahwefenben
Slilglitbe* ober Repräfentanten vrttreten.
3n btefen Sißungen werben alle Stngeiegenheiten be« Htiienberein« voegetragen unb
jeboiß

§.

fOtitgilebern

natf)

Stimmenmehrheit

entfdileben.

3Rajorität«<Befthlnße ßnb ßct« etforterlld)’.

;

9fatfctrag<

jum

*)
b)

jut gfSMtfttung btS jigtlitgen (Sinkt,

c)

jut

jum

f>77

ecften 23«nb«.

eou ©ertrögrn unb jur Uebtruagute

'Ibfdjluftt

tjcn

SergtUegiungen für

bert

Stftienverein

Slnmeifung äuget: etaUmäpIger

Bähungen ton

ratgr al« funfjlg Später auf

bie Äoffe;

d) jut Si«eofU(on über ben junüigfl jutDecfung auperorbeutiieger 3tu«(jaben beftiram«
tet Seferoefonb« ;
e) ju ben SJefri'lüffen über Kit 8lmortifatlon«fonb (§. 12.):
jut gctlfletlung bet btn (Äftfonairö ju jagienbtn Divtbenbe;
f)
g) änjlellung unb (Bnilaffung bet (Beamten.
35er ÖefigäftJbtttieb mltb In regelmüpigen , auf befitmmte Saue feftjufefeenbeit
monatli*tn ©iguugen foflegialif* geleitet, unb über biefe ©igungen ein ©rotofoll auf«

genommen.
Die $lu«jübrung

bet ©cfdjifte be« ©orfianbe« hl Igeil« burig gegenwärtige« Statut
»erben biefe ©tfegafte son bem SBorfigcnben
(bem Orbner) ben Sittgliebern jugeftbtieben.
•
e. junfttonen be« Crbner«.

bereit« unter bie Slttglieber »ertbeiit, Igeil«
'

§.

31-

Der

etfie jeberuftige jcgl.

dtommiffariu«

leitet,

a« Orbner

gefammten ©rf*äft«betrieb be« Slttienveremö, fowcgl

ben

in

be« ©orfianbe«,
ben ©enetaU ai« tn ben

fflotftanb«:'43erfammlnngen.

Der ffloeftgenbe

beteiligt, an« ber ©litte be« fflotfianbr« füt ©erbfubcruitg««
(St bat alte Seihte be« fflorftgenben eine« Stolle*
fülle einen ©teltverlretet ju ernennen.
nli, erbriegi alle eingrbenben ©riefe, figrcibt ne ben Scfercnten nur ©eatbeitnng ober jtim

©ertragt
ben,

na*

Ift

ju, t>of(gicbt alle

fWtiftUWen

(Srlajfc

bem Sntrage

feinet ?lund)t obet natt)

©iguugen ein.
3n befonbet«

unb labet

bie SRitglieber be«

©orfianbe« ju

eine« berfetben, ndibigen anperorbentliegen

fann bet Dtbntt ©eftglüjft be« ©otflanbe« buteg fe^rift«
liege« ©otiren, buteb Uitfulafte veranlagen.
©ei ©lel*gcit bet Stimmen ber in einet Sigung ttfigitnenen Borfianb« : SMglieber
giebt feine ©limme ben Sluüfiglag.
eiligen Bällen

d.

Der

©eneralfetretair.

§. 82. Der jjoelte JJgt. dtommiffar, ein au« btt Stille bet Xfabeinifer obet ©refrffo«
btt Unlvertitüt ober bet 3gttrarjtneif*ule son bem Stintfler bet geiftlidien ic. Singe»
legengeiten beflgnittet Satntforfeger, bearbeitet eilte auf bie wiffenfcbaftlitgen itnetnjen
be« Smltnveteiu« nub ber bamit oerbunbenen jcologifirtt ©efeilfitaft ©tjug babenbe ©e<
teil

fegäfte

unb fuugitt juglei* al«

©enetabSefreiair.

Sit« foleber gebührt

ibm He

»lf:

fenf*aftli*e ‘Begutachtung beim Sin» unb ©erlauf, lauf* unb Iran«l>ort ber Jgitrt, bie
auf beten Unterhaltung unb ©erfflegung. (St (übet in allen ©trfammlungtn be«
fflotftanbt« ba« ©rotofotl, entwirft
bie im ©amen be« ©treiti« ju erlafftnbtn ©*r eiben,
g.

Sluffltbt

verwaltet

bie

SegiQraiut unb btforgt

bis (Sigebitionen

mit $ülfe eint« ju btefem

„Jrotrf

angeftetlten Unterbeamten.

Der 3niveftor
Sitte

Igm

im

ber Stenagerie

Samen

(fl

igm

jinuiAfl fnejiell untergeorbnet.

be« ©ercin« unb be« ©orjlanbe« ju etlaffeijbe Sigreibcn toerben von

mit »olljogtn.
e.

Der

®atten»Dtttftot.

§. 33. (Sin au« btn obetn itgl. ©nrlenbeamten beüefittt Jtgl. Jtommiffariu« bat a!«
auf btn ©arten, tf>tn gebührt ber ©or«
f*tag, bie ©tguta*tung unb Sluifügrung aller füt bit ©erftbönerung be« ©arten« ja
maegenben Slnlagen unb ©jlanjungen. (Sr forgt iiKbefcnbtre für bit (Ärgaltnng be« von
@r. Stajegäi bem ©eretne mit übergebenen gjcljbeftanbr« unb füt ben Jtullnrjiifianb btt

Ötitgtieb be« ©otflanbe« bie fffjielle Xufft*t

Sönatn*.

Dft ©ärtner unb

beffelbeti

©egfiifen fint ihm junaAjl foeeiett uutetgeorbnet.

f. Der Cigagmeliicr unb bie .Kafiem.Rurotrl.
Der ©otflanb rrtvüglt au« ben vom SHtienverelne ernannten SJitgUebem ober
S*agmeiOer, lotl*tc He Bunttionen be« ^augt » Jtaffitet« be«
,

§.

34-

Siellvettretecn einen

©efetlfigaft ju flbemtbmtn bereit ift unb einen Stellvertreter bcjftlben.
Der bem ©eneral-Sefretait btlgegtbene fflegülfe füt bn« ©rvebitioii«ivffeu gat bem
©egagmtiflct bei bet ©lieg« nnb Seibnnngtfffibtung Sülfe ju leihen. DleOrganlfatlonbe«

vom ©orhanbe $u erlaffenbeu 3nflruftion oorbegalltn.
Dit JlontroUe unb .Kuratel bet Jtaffc ü>irb oon jiveieu Stitgliebern be« ©orjlanbe«,
»(lege bcrfelbe uaeg etimntenmegegeit ju loäglen gat, mogegenommen.
Der Sgnbtfu« be« Bettln«.
jlaffrntoeftn« feibfl bleibt einer,

g. 35. Scflnben fi* unter ben geivüglien ©orfianb«iS2itgIi(bcin ein ober mehrere
SSeegt«tunbige, fo wirb einet bavon, märe bie« niegt ber Ball, ein reeglefunbiger äftlcnalr,
gnbitu« trtvügU, üttiiget in allen Bütten, »o e« auf Seegttlunb«
vom ©orjlanee jum

©

Sgl, VI, Bb.

Ui

Sieg,

a

37

ij”Ö

9?nd)trage

jum

'

'

irflen SEknbe.

onfommt, naincnllicb beim Abfitlnffe «ob ©trttägtn, ald fRetttdbtfflanb ber ®eferif(tafl
fungirt unb btn ®ertfn In fKetbldangtltgenbeiten unb ©rojeffen alb Kanbatar »tririll.
3ß be r ®l)nbifirt ni(tt Kilglieb bt« ©orßanbed, fo iß er ju btn ©ttfammlungtn, bfi vnel»
4tn Wegenflünbt ftlntd 9lmted jur ©gratbe fommen, mii btralßenber Stimme jujujiebcn,

um

feint Anßctol »orjntragen.
§.

36.

9111t

unenlgelbiitb

»otfltbenbt gfnnfilontn irttbtn «on benen, »tld)tn Pt übertragen Pnb,

übernommen.

h. ©efannimatbung an blt Aftionalrd.
Blnlabungrn nnb ©efanntmatbungen btd ©orßonbed an blt Mftlonoird
37.
Werben, na 4 btt Jtonßilufrung bed ©orßanbed, burd; bttl ln ©erlin tritt) tintnbt 3eitun»
gen, blt allgtmtlnt ©reufHftbe, blt ®«tntrfd)t «nb blt ffiofflftije Sfitung, erlaßen, nnb
Pnb, wenn bitd grfdjtben iß, für gehörig «ublljirt nnb Infmulrt ju eratbien.
®ie Qinlabungtn ju aufjererbeniiitbtn iätneraleffierfammlungen obtr jn foltbm
orbenllltbtn, in welken eintr btt Im §, 24. bejeidjnrten Wegenßdnbe i'trbanbtlt werfen
fott, müßtn btn äwttf btr ©trtammlung bejeittnen nnb jtotimal. ln 3wlfd)enränmfn ocn
tninbtftfn« ad>t lagen, in btr SBelft trfolgtn, baß blt trßt Mtrjtljnlagt «or btr fflentnU

Mt

§.

©erfommlung

elnaeriitft tnltb.

§. 38. Eir ©amen btr, btn Sotßanb bilbenben ©erfonen nnb aflt barln «orgebenben
fflerdntemngen tottbtn auf blt tbtn bejeidjncte SDtife öjftnllftfp btfannl gematbl, woburtß
btt ffiorßanb übtraß old foltber ltglllmfrt iß.

V.
91 b f 4 n 1 1 1
’
®ie joologiftbe (Befellfttafl.
39. ®er 9fliien«ertin iß «erbpidjltt, burrf) ftinen ffiorßanb tln Programm übet
auf Börberung btr®lfftnftbafl unbÄunß unb btd naturwißenfttafiliftenUnlerrfttifd
bet 3ugtnb getittielen 3»etfe, jur .Rennlnlß bet ©ublifum# ju bringen unb baffelbt gut
Kltwirfung für bitft Smerft burd) ©ilbnng einer joologiftben fflefelljcbaft einjulaben.
®irt Programm foll ln btn erßen fett)# SBotben natb Jtonftltuiriing bei ffiorßanbed
ttlafftn werben unb bie Organlfatlon btr joologiftfctn (Befellfdjaft enthalten.
.
§. 40. Bür bitft Drganlfation werben folgrnbe ©runbjüge frßgeßeßt:
6)
1) ®it jootogifeße ©tfellfttafl befleßt aut fimmtlirtjen Afttonalrd nnb aut btnjtni«
gtn Bttnnbtn btr Sßaturwißenfrtmft beiberiet (Stfebletßlt, tntltbe ß<h, jum 3 'reife
btr götbteimg btt Unternehmend bed Afllenoertlnd, ju tlntm jißtlltßen ©ntrage
«on ui et Italern »erbPItbltn.
§.

feine

2)

®iefelbe wdßlt für bit Stitnng Ihrer wiffenftbaflllibtn IbiflgFeft and ißret Kitte
tintn btfonbertn ffiorßanb «on «ler Kllglirbetn, unb jwar natß rtloHoer Stirn»
in einer allfüßrlttb am 1. 91nguß jn pallenten ftfeneral.-IBerfamm«

mtnmebrßtil,

3)

3n bltfeni ©orfianbt fjat ber@tnerol=6tftetairbcd 9lflifn«trtind, aldiücr»
inng.
ßgenber, bad 9lmt bed Orbnttd.
Sie wiiflt in btr erßen bitfer WcntraMlerfammlungefi and btr 3aßl ihrer Klt=

gllcber, nartj ber rtlalintn Slimmenmeßrßeit, jieti Sßf«räftnlaMttn btr joologiftttn
®efill|'4aft in btn ©orßanb bed 91flicn»cttind unb tintn gltlloerlreler für bitftl=
btn, unb ergünjl beim futft(fi«en 91udftbefben ber für blt erßen bref 3aßre gttcüßl<
len SRe«räftntanlcn, bitft ®obl in btn näitflen ©entral.^Btrfammlungen.
4 ) ®ie 9ltliona(rd unter ben Wfftlll^afldxKItglitbfrn trßalfen oßnt'bfeltragdjaßlinig
(§. 11.) für ibre ©trfon unb ifir uitr Ißrer Angehörigen, bit, mit Audnaßme ißrtr
'

Brau nnb
betfitbnen

®te

.Hinter,

auf btr

flnb, freien

Stiiefffite

bet ffllnlrlttdfarit namentlirf) alljüßrlitb jn

8'nltill in btn joologiftttn ©arlen.

ö'tjellftbofld Kitgllebtr, loeltbt nltbt Aftionaird

pnb, taten jebodj

nur int,

ißre ßierfon, für bad laufenbt JSalenberjatr ißred ©eitriltd, freien (Sintrflt gegen
eine, für bied 3aßr gültige, auf Itren Ulatnen latitenbe Äarle.

6)

Wegen Sejatlung ron

jätrlicb fetßd

Sta ,t^,, fann

jeber 9tfitt* Aflionalr

für

P4

nnb jwei genannte Sßilglieber feiner ffamilie, gegen fflrlegnng «on atbl Stoler«
fütrli*. für ß* nnb »ler namrntlldj anjngtbtnbe Ktfgltebtr feiner Bamilie, ben
bad laufenbt Äalenbtrjatr gewinnen.
7) ®i* jooioglftbt ®efellf(taft tä» im joolegffeben Warten minbtflend brei Berfamm=
langen in ben Konaltn Kai btd Oftobtr, in »ritten bunt l*(ffenf<t#ftUfte ©er»
freien tfintrllt für

irüat für beten 3i«ttfe getolrfi toltb.

8)

®ie SBeiiragt ber Kiiglieber ber joologiftttn fflefellfttafi tottbtn im Haufe btd
®ejember jtben 3atted für bad folgrnbt 3aßr elngefammelf,
®le Verweigerung btr 3aß!nng feilend tintd bldterigen DKligliebtd, trtltbed
ffl'iAflitn befiel, btfnnbtl bad Audfißtibfn btffelbtn mit bem ©eglnn btd nüd)»
ßtn Ualenberjatred.

9)

®er ©otßanb

bed Afllenvertfnd

iß

tereit'ligf, blt

jcologifite ©eftllidjafl, ftbotß nut mil
ju üubtrn.

bit

©tginn

©ebingnngtn btd Slnlbiltd fn
elntd ncutn ftalenberiatrtd,

9ln$trÄge jum

'

«cflcn 58<mbe.

«bf®nftt
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VI.

SSefu® be« joologlfehen ©attcn« bunt ba« «publtfum.

3«

görberung bet Smtcfe be« Slttlenbfrefn« unb jut fflermefbung lüfllgen
§. 41.
Subrangt«, »irb allen brncn, bic tuet VortUhenbem nfdjt ba« Ke®t »um Bintriite in ben
©arten erworben toben, 3'itritt ju bemfelben nur gegen Brlegung eine« Sin«
tritt«gelbe« non fünf ©ifbtrgrof®en für jeben fir»adjfenen unb son j»ti unb einen
talben eübtrgrofdjen füt jebe« Älnb unter 10 Safiren, geflnttet fein.
lieber ben unentgeltlliben ober jum geringeren greife jn gewdhtenben (Slnlrltt
jj. 42.
ganzer E®ub ober (Srgle^ungtfanflaltcn, wirb ber SJorflanb be« Xflienbttctn« bie nöibiqen
allgemeinen Stflfmmungtn ober bie fpejleden Slnorbnungen für einzelne Anftaltcn erlaffes.
(Sine @efeUf(taft non vier ober mehreren «Pttfonen, tttl®c bo* bolle ®fn»
§. 43.
trltl«gelb begannt hat, ober baju mittetet greifarte befugt (fl, fann einen Dienet ober eine
Dienetin unentgeltich in ben ©arten mitnehmen.
Der Sßorflanb be« Ktttenncrein« ijl beredjtigt, jut götberung feiner 3trecfe,
j. 44.
fremben Belehrten ober ftünfttem für beftimmte 3eit freien Bintrllt ju gewähren.
Derfelhe ifl befugt, naib ben Umftdnben bie $öhe be« <tintritt«gelbe« ju
§. 45.
joologifdjen

dnbetn.

gür bie 8tfrlf®una ber, ben ©arten Sefuchenben, nnb für beten augenblii»
§. 46.
©thuh bei ungünfliger SBitterung wirb geforgt »erben.
8ut Beholtung bet Crbnnng im ©atten wirb ber Sorftanb be« Äftlenoer«
§. 47.
bie nöthigen Verfügungen erlaffen, unb burihe beten Sfnfthlag an ben geeigneten
©teilen im ©arten, gut öffentlichen ftenntnlfj bringen,
©erithtllth »olljogen: ©erlin, ben 27. gebruar 1846.

litten

ein«
'

(4>iet folgen bie Unterfchtiften.)
(ffl.

3u

SK. »I. 1846.

©.

163.)

©. 356. @rforberniff« jur 33erffaftung »on
*
betn ju ben Staatsprüfungen.
I.

'

ÄuMan«
'

1) <5. SS. btS ffllin. beS 3. ( 0 . SZBcbell i. Ä.) b. 9. 3uli 1844. 9iatu«
ralifation ber tfuSlanber cor beten ßulaffung ju ben mebicinifdjen unb

pharmaceutifcijen Prüfungen.

Der ungewöhnll®
ceutifchen

an

grofje

Prüfungen madjt

SÄubrang #on äu«länbetn ju ben mebleinifeben unb pharma«
ben Katuratifaticnlurfunben
Prüfungen 6® unterziehen »ollen, flreiigere ©runb>

e« nöthig. bajj bet firlhetlung

foicbe Snblnlbuen, tceldjt biefen

bi«her befolgt »etben.
3® »eife bähet bic ft. Weg. hiermit an, in 3ufunft bei
ber «Prüfung folcher ©efudje unb ffirttletung ber na<h J. 7 be« ®. b. 31. Der. 1842 ju
tntf®elbenben grage, ob ba« in ben UnterlhancmVerbanb aufjuneljmenbe 3nbisibuum
nad) ben Üjerhöltnijfeii be« )ut Kiebtrlaffung au«erfehenen Orte« fleh nnb feine üliigehüf
tlgen ju ernähren im ©tanbe fei, auf ben ju hoffenben ßtwtrb, ju weletem ben ftanbt«
fäfte al«

baten ber Siebte!» ober «Pharmarie &* SPrüfungen befähigen folien, fein ©e»itht ju legen,
bielmehr bie Kahrung«fähigfeit, ohne Wütffidjt hierauf, leblgli® na® ben fonjligen Vtt>
Chne gefthaitung biefe« ölrunb»
bdltniffen be« anfjunehmenben *u«lanbet« ju prüfen.
fa$e« mürbe ber Bmed ber SRagtegel, baff nur naturalificte Slu«länter ju beit mebicinffihen

Prüfungen jugelaffen »etben, gänjli® oereltelt, unb überhaupt in biefem galle jeber Unter«
(85. 3Jt. ©I. 1844. S. 228.)
fihieb j»lf®en 3n» nnb »u«ldnbern aufgehoben fein.

2) 6. 3S. beS 2Rin. ber ©., U. u. 5JJ. 2fng. (ßidjfiorn) ». 30. 9?oo.
1844. Siaturalifation ber 2tu«Iäntcr cot beten äulaffung ju ben mebic!«
unb pbarmaceutifdjtn Prüfungen, unb Annahme con 'ÄuSldnbern ju

ntfeben

2fpothtfet»8tl)tlingen

Durih

bie

®.

35. «.

im 3nlanbe.
23.

Kob. 1843 hat ba«

unterjeiehnete SKin. befiimmt, bog au«>

©orlegung einer Katurallfalfon«»
Unterthan«retbanb au«jn»elfen ber»
eingeriibteten ®taat«prüfungen
»erben feilen,
(ferner finb bie ft. Weg. burdj bie (5 S3. bt« ft.
SD9in. be« 3- b. 9. 3uli b. 3. berantafjt »orben, in 3uiunft bei ber ©rüfnng bet Kalurali«
fatlon«gefu<he au«ldnblfebtr ftanbibaten btt ÜJlebiclii ober ©hatmacie unb bei ber Stör»
terung ber naeb J.'7 be« ®. b. 31. Der. 1842 ja entfebeibenben (frage, ob ba« In ben
Unterthantnrnbanb anfjuntbmenbe Snbibibunm naih ben fflethdllniffen bt« jut Kleber»
laffung au«ttfthenen Orte« fl® Unb feine Angehörigen ju ttnäbren tm ©taube fei, auf
ben ju hoffenben Betreib, ju »el®tm ben ftanbibaten bie «Prüfungen befähigen fallen,
leine Würffidjt ju nehmen, bielmehl bic Brndhrung«‘gdhialeit lebigü® na® ben fonßige»
lünbifthe Jtanbibaten,

wenn

fid)

nrfunbe übet ihre Slufnahmc

mögen, ju ben

für

bie

in

biefelbrn ni«bt butft

ben

inldnbifiten

©reufjlfdjen

SJtccicIncnpe rfonen

nidjt »eilet jugelaffen

SBerhdltniffen be«

anfjunehmenben AuOdnber« ju bcurthcilen.

580

9?(id?ttäg« jura nflin ©einoe.
»

i

Da

aber nicht feiten Hu«(änber bei Iniönbifiten Hpotljetern (n bet Borau«fefcung ln
Wenn ft* bfe £cl?r» unb ©rtbitjahre in $reu§ffd)en

ble bebte geneben werben, bog ihnen,

Hpothcfcn abmachtn, ble ^ulaffung jum Hpothcfertranmi unb ble (Srthrliung bet Hppro»
ballen jur 81u«ütung beb Slpoitjefe rgetrrtfcr« nicht werbe eerfagt werben, fo et fet ein t ei
angemeffen unb bem eignen 3nlercjfe felcbet aublänblfebtn
biefelben Pot bet flufna|ote ln ble 8thrt mit bem 3nhalte
befannt machen ju (affen, bamit fee unb Ihre Angehörigen bei
(innen, ob fte i« nicht totjujieljtn haben, ble £ebte ln bem

iDharniacbafen enifprtchtnb,
brr erwähnten

Berfügupgen

Beilen tn (Srwägung lieben
Staate, bem fte angeboren,

anjutretrn.

Die Ä. Steg, hot hiernach bie .Rreibphpfifer Ihre« Dcparlemrrf« «njnweifen, 7fuf<
länber, welche bei Inlänbifchcn Hpotbelern In bie {ehre ju treten beabfichlfgen, por Srtbci»
lung bei Oualififationbatlefk« jur Zunahme ali Schrling mit ben Bcftlmmungrn bet
oben erwähnten S. ®. befannt ju machen.
(18. 5J?. ©1. 1814.
309.)

6

.

3u

I. ®. 431
SelbflbUpenfiten bei nach fjomo'opatbi»
ff.
©runbfafeen beteitf ten TCrxncimfttrf.

fdjen

Gs.

bc§ SÖlin. bet ®., U. u. ®l. 2fng. (Sidj&otn)

58.

Prüfungen

1844.

cipprobiiter

ÜJiebitinalperfonen

f)cmöopatbtf(b(t Hrjeneien.
Durch ba« mittels tlletb- Crbte Seiner Stoj. bei
Regt.

P.

20.

(SriaubnifS
Hrjeneien

gung
.

ju

eine«

3nni

beffelb.

3- bin

Ich

,1t.

jum

p. 11.

ermächtigt, approbltten

e.

23. @ept.

©elbflbiSpenfiren

3ull 1813 genehmigte
ffliebirinalperfonen

bfe

jum Selbftbl«penfiren
erthellen,

Bramen«

jeboeh

ift

gefnüpfl.

Wide

nach bomöopathlfchen Wrun»fäb*n bereiteter
(frlaubnig im §. 8. bei Siegt- an bie Bebin»

Um

legier*«

ben

Ranbibaten

naeh SSöglichfeit

ju erleichtern, habe Ich, auger bet in Berlin niebttgefeglen befonberen ©reif ung «»Rom.
miifion, mit Berücfftchtigung berjrnlgen Brootnjen, ln oenecc oa« homöopatbifch« Heil»
perfahren bl« jegt (Sfngang gefüllten hat, belegirte Rommlfflcnen, unb jmae oecläufig
Breilau unb Blagbeburg angeorbnet, unb alle brti Rommifftonen über Me litt bet

in

©eüfcing, welche eine auf ba« homöopalbifche ^eilnerfahren angemanbte ph or mafolngifchc
fein witb, mit näheret 3nilrufllon petfehen.
Durch eine fpätere Siliert). Btflimmung bin Ich noch In Rürfftebt auf bie Scfcbwcrbe,
welche bie nachträgliche Hblrgung eine« Bramen« bereit« längett 3elt proflijlrenbea
Hcrjten bei unjwetfethaftrr materieller Ouallfifntlon veranlagt, ermächtigt, bewährten
Homöopathen unter gtirfffen Bebingnngen ba« ®elbfthi«penfirtn auch ohne heionbere
©tüfung ju geftatten. (So Wirb jeboeh biefc Hu «nähme non ber bunt) ba« Reglement
feflAehenbcn Regel nur bet folcten approbtrten Herjten ftatffinben, welche ficb enlweber al«
Sctriftfteiler Aber Homöopathie anigejeiebnet, ober biefe Hcilniethobe reroeiölich feit min«
heften« 5 3ahten, p. 8.. fflläri b. 3., at* bem Sage ber aliegfrtrn Htierh BeAimmnng
riitfwärl« gerechnet, aufgeübt haben.
Hlle übrigen, ba« bomöopalblfebe HeilPerfabren anwenbenben Herjte haben peg ent»
weber bet ©rüfung jn unterwerfen ober be« ©elbftbilpenjiren« gu enthalten, unb Ift mit
Strenge bie Beachtung blefet Hlternattoe ju überwachen.
Die R. Regierung beauftrage ich hierburch, ben 3nhalt biefer Bcrf. beu Slerjlen 3hre«
Departement« btrreh bie Hmt«blättcr befannt ju machen unb bieimigeic, welche jnr Rare»
gorie bet erentuell jum Bramen pcrpftfchteten Herjte gehören, aufjicforbern, nunmehr ihre
BJcibungen bei mir ungefäumt einjurelrhen, bamit mit Bcrücfftehtigung ihre« bt«faUAget
SQunfthr« Crt nnbBeit ber Prüfung beftimmt werben fann, alle übrigen aber, welche
au« einem ber bclbcn ober au« beibrn angegebenen ©rünben vom (Sramen bfienffrt ju
fein wünfehen, anjuwelfen, bag fte untet Beibringung eine« Bcugniffe« be« Rrelf.^hpfifu«
über ble Dauer Ihrer ©rar!« nach homöopatblfctni fflrunbfäheti ober unter Bortegong
ihrer ©ehfiften über Mtfe Heilmelbobe meine ©enebmigung naifueheii. 3n beiben gälten
ftnb bie ©efuege bureh bie Rönigl. Regierung an mich ju tiehien.
Diejenigen Ranbibaten, welch» (ünftig gleich nach beruhigtem Riirfn« auch tfefe In
Rebe ftehenbe Befugnig (ich erwerben wollen, haben ihre bleefälllgen Huträge wie bei ber
BJelbung ju ben Siaat«peüfungen ju machen.
(B. !l)t. Bl. 1844. S. 290 )

3u I. ©. G44. Utbergang tc6 Äpotf)efer« (Priüilegii. .
6. 58. btfl SBJin. ber ®., U. u. OT. Äng. (<ficbf)t>rn) t>. lö.fRoo. 1844.
Ucbertragung einer 2Tpo(f)cFer» Jlonjcffion »cn einer aBitiroe auf ben 2fpo«
tbftrr, mit bem fie ftcb tvieber »etbeitalbef.
De« Rölig« afiaj. haben auf meinen, bureb einen Spejialfall peranlagien Huttag
mich Diitttlü H. Orbrt n 21. v. Bf. jic ermächtigen geruhet, in fällen. Wo bie 9hiitwe
eint« fenjefftonitfen Hvothcfrr« mit einem Poefihrl/t«mäpig qualifijitleu
ftch

h'bJimajcntcn

wicbct vrechelicht» lepterem, oljne wetlerr öffenlliche Roufutrrcij, bie Ronjcfftoa gur

jum

9Ia<Jjtrng<
.

M

gortfühtung ber

581

etjlen SStinbe.

t

!

bn^in fit Rethnfmg btt ftöiltwe burd) einen hlro»ifor Perwallelen

Slpothefe ;u »erlciben.

34

»eraolalfe bähet bie Ä. Steg ,.ln

»orlommcnbtn gillen btr ®rt ja meiner ®nt*
unb ba« öjfenUicfae Aufgebot bi« tu bteen Eingang ounufcbcu.
81. 1844. 6. 311.)

fifjtibung tu beritbien

K.

1)(SB.

6S)4
©eiten« ber
ff. 58erfauf bei Ärjnttraaaren
Äpotbefer unb bieäfäüigeS SÖerhälintfj berfetben ju anbern

3u

<3.

1.

® eroerbtteibenben.
9t.
«.

bc« ÜJtin. bet

SS.) v. 10. 9?oo.

unb

U.

1844 an

®.

u.

bic Steg,

Ang. (ßii&born) u. be« 3. (5Bobe
ju Äoblenj.
JBtriauf eon Htjtieien

Srltaflen; butd) ©roguiffrn unb 9Jfanriali|hu.
ft. Steg. erwiebern wir auf ble 8fr. ». 15. Slug
u. 25. ©ept.

Ser

b. 3-, bte fit ben
iterialhanblungen »orgefunbenrit liniert unb (Srtrafte bttreffenb, unter Stütf»
ga6f be« anliegenbett Slftmlfefte«, Solgenbe«.
Stad) brm Slegi. p. 16. ©ept. 1836 ift f« btn Sroguiflen unb ttafrrfalitlen «ic6t

bärtigen

K

$otm

Str)rne|.©ubftanjen in gepuloerter
ju wfauffn unb jn biefera Schüfe
»orrät^lq ;u baltrn.
Sit St. Steg. ift bähet, inbfnt bieftibe bei 9*rl«gen^(ft bet ftattge»
hablen SBifftatien btr bortigen Srogutrie» unb WalfrialiJpanMuqgen btn 8tfi|crn bet»
geflattet,

au«frü(fti(h unterpigt bat, ganj btn bir«fail« bcftthenbtn geffftiiibtn ®tftim;
mutigen gemä§ »erfahren.
ijür bit 8tletin4t»8tari« hiervon tlnt StitGnaijme tu madjen,
feibtn

folcfcti!

Subftanicn brr in Siebe ftchenben .Kategorie lei Orfranfung
ebenfowohl eon Stenfdten al« »on £ bieten angewenbet »erben, unb babtr eine filtere Äon-trode barüber, ob m liefet 8cjitbung au 4 friten« btr Srogtiiileu unb Kateriallften btn
2)
ffiorfitrffttn be« oben genannten Reglement« gehörig naibgetommen »Irb, faum ou«fi'tbr<
bar ift.
Utberble« fehlt e« aud) an einet gtnugtnbrn Seranlaffung,baju, inbem bie Strc.ffiffer beim Strfaufe eon Xrjcnefen für Sbitrc itidjt an bie Stare gtbunbtn ftnb, e« ihnen
»leimebr eerftattet ift, foltbt un ttr btr late ja eerfanfen, unb in bet Xfiat auch »on beti
Äpolbefttn überall bit in btr Stierinärpraif« in Stnwenbung fommenben Strjfncien ju
billigen greifen eerfauft wttben.
9B.i« bagtgtn bie ffrtrafit anlangt, fo lealttl fein StbenHn ob, ben Sroguiflen nnb
Kateriallften ju geftaltrn, bitftlbtn auti an (nlünbifdje SlpotOefft ju »erlaufen unb ju
bitftm 8ebuft vorrifbig }u halten, ba mrbrfaib ftattgebabte ^Prüfungen ergeben haben,
ba§ bit eon ben Sroguiften unb Kaleriaiiften feftgrbotene« örlrafte hinfichfllcb i^ret
©efthaffenhelt allen an Mefelben ju inathenben Slnforbermtgen entfpreiten, unb bie Sipo«
3)
liefet jebenfalt« für bic Üteihlheit, @üte nnb Steinbeil ihrer SIBaaren, fit mögen bieftlben
bereitet obtr getauft habtn, verantwortlich bleiben, Inbem t« iftnen triebt an Kitteln fehlt,
fi<b hleteon burrh Hnmenbung ber trforbetlidien ft!rüfung«miltel bie «öthige Ueberjeugung
ju »erfebaftm.
(8. SU. 81. 1844. ©. 311.)
trfrbeint btbtnfiitb, ba eitle

ß.

5B. berf. SD?in.

oom 31.

Süll 1844.

Slerfauf be«

semen

foeni

graeci.
9lu« Sernnlaffung eine« Slntragr« ber

SStg. |u Erfurt ift über ble BnlöfRgfeit be«
8trfanf be« gepülbetten remeii foeni iri aeri
frefjugeben, bie gutaihillrht Slcufterung ber jur Starhtilung einer neuen ?anbeä;ft)l)arma-fopöe nlebergeftilen Äcmmifffen cingeholt worben.
Sa banadb ba« genannte Kittel nur in btr Seferlnair/ftirari« Sfnwtnbuna finbet, un»
|tpül»ert au« ben Säpothefen nitmol« »erlangt, «ttb nur feiten in btn iJlpoibefen grftobrn,
fonbern auf Kühlen in groften Ouantitöleu gemahlen, unb ber blnban ber fttfian^en ln ei»
nijen ®tgenben jum $anbfl betrieben wirb, fo haben »ir befajloften, ben 'Berfauf be« ge»
pülPerten foenum graemm ggttj frei {tu gebtn, unb ba« Kittel ln bem, ber Serorbming
wegen be« Sebitl ber Jltjenriiraarcn vom IC. ©ept. 1836 beigtfüglcn Setjeitfcnlfie b ju
,ff.

SSefucfcr« mehrerer (Diatcrlaliften, ihnen bet)

ufth».
Sir

Jt. Steg,

(8.

K.

6.

hat liefe

8tftimmung

81. 1844. ©. 228

inr öfftnllliheti Aenntnip ju bringen,

)

x>.
58etbot be« SJerfauf«
9. 3uni 1845.
gepuloetfem 3«ßanbe bu«h 91i4>lapothtfct.
tt« Ift mehrfach wahtgenommtn worben, ba6 ba* ln bem Reglement »om 16. ©ept.
_183G. (@ef. ©amml. 3ahrg 1837. ®. 47 56.), Jprgen be« Sebit« btr Hrjeneitoaartn
enthaltene fflrrbot, baf 9!id;lapolhefer mit ben Im 8erjtlthniffe 11 uub C aufgeführten Sir«
jeneiftoffrn im gepulotrten 3uftanbe nlrpt hanbeln folien, nicht überall ftrrng befolgt Wirb,

58. hetfelben SRin.

gereiffer Ärjeneifioffe in

—

Sieurrbings
ben,

ift

®egenftaub baputth befonbet« angrtegt wor»
Stogueric» unb Katerial»^anblungen feilgrbjtenen, gepuloetten

bic Slufmrrffaniteit

baft elnjeltitn,

in

auf

blrfrti

1
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auf bie mettfehliebe (Sefunbijeit eint nat^t^eilige SDfrfutig äiu
Rernbt SubRanitn beigemlfeht gtfunbtn leerten Rnb.
9iJlr veranlagen baber bie König!. Regierung, bit SSefiimmung beb Reglements vom
16. Sept. 1636, bureb tvclcbe es ben Sabocanten, KauReuten, Krämern nnb anbern ötemer.
betreihenben verboten iR, mit ben im SJerjetdMiiffe II unb (' aufgefübttfn Arjeneiflrjfen im
gepulverten 3uflaube tu banbeln, bureb baS Amtsblatt in (Iriiinernng iu bringen, unb auf'
bie Befolgung bfefrS 'BerbotS mit Strengt »acRen ju taffen. (SS. 91t. 4)1. 1845. @. 1 G3
Arjeneifloffet» frembartlge,

-

3u

I.

6-686

Älein&anDt

flg.

I

mit ©iften in ben 2tpo«

tiefen.
6. ß. bet ®. ( U. u. 9Rcb.
beroafjtung

gen

2fnfl.

1845. Äuf»
unb ^)^o^pl>or Atri{lerS ge.

(Sidtfjoru) B. 21.

unb ßerabfolgung bc§

=

®iftfcl)fin.

Da

nach bem S8er. bet K. Sieg. v. 7. v. 3R. In bem Departement berfetben ein BaR
von 'Bergiftung butdg ^boöpbortteiRer vorgefommtn IR, unb ähnliche Bille auch In arte«
ren Sleglcrungbbeiirfen jur Jtognition ber Sthörben gelangt Rnb, fo genebmige ich, ba|
bie K. Reg. bie Apothefer Obres Departements augemiefen bat, ben fRhoSpbor unb ben
SSbobpborlleifler nur gegen ©lilietclne ju verabfolgen unb bet ber Aufbewahrung unb Ster.
abreiSjung bie nämlichen SSorRdjtSmajjrtgeln ju beobachten, »eiche im Anhänge ju brr

Äpotbeferorbnung vom II. Cflober 1801 »egen forgfältlgtr Aufbewahrung uub
gtt RSerabfolgung ber bicetten ®cfte porgtfebrieben Rnb je.
6. 78.)
I®. SR. »1. 1845

vorftrfjti.

.

3u
tf)ig

6. 728 flg. SBlutegel in ben »potbefen.
©ie in ben Ttpotbefen
S. ß. beff. ÜJJin. t». 3. 3uü 1844.

1.

1)
ui baltenben SBlutegel.

»orra.

3n 'Begebung auf bie Dualität unb (BröRen.Derbältmjfe ber in ben Slpclijef en vor.
ritbig tu baltenbrn 'Blutegel, iR von meinem vrremigten AinlSporgänget unterm 16. De:
rtmber 1837 eine <S. SS an fämmtl. .ft. Steg, etlaffcn »orten, gegen beten AuSfübrbarfcit
verftbiebene üHpotbefer Siebenten erhoben haben.

3" Balge bet IcRteren jtnb In ber Gbaritei.AnRait »eitere, feijt forgfiltige SSerfu.te
über baS Säugevermögen ber Blutegel angcRellt unb bie gulatbtliiben AruRetungen brr
Gbarite.Ditcftion, feö Kuratoriums für bit KranfcnbauS Angelegenheiten, ber Kommlf.
Ron jur 'Bearbeitung ber RSbatmafopöe, enblicb ber winenftbaftlithen Deput für ba« SSe.
bijinolreeitn von mir tingcboU »orten.
Dia» ben fibereinflimmenbeu Anträgen bitfer fachoetflänblgen Scbörbcn Rnbt i<b miib
veranlaRt, in SSejiebung auf ben allegirten (IrlaR meines Amtsvorgängers naebRcbcube
«nberweile 'fleflimmungtn ju treffen:
1) Die Dualität ber 'Blutegel anlangenb, iR bei bem grefjen SRangel unb bet be =
beutcnbtn Sterbtiebfeit biefer Sbiere, von ben Apolbefern in ben RSreuRifdjcn Slaattn bet
IBitligfelt gcmäfi fortan nicht mehr tu verlangen, ba§ Re btutfibe unb ungarifebc
ffilulegel von allen Sorten brRänbfg vorrätblg halten Tollen ; bagegen Rnb bie Apotbefrr
2) in SRiieffidit auf Duanlität na» wie vor verpflichtet, Heinere, mittlere unb grc>
Rete Blutegel Reis vorrätblg ju halten, bod) mit ber SJlaRgabe, ba| fortan baS ®e»t*t
*
a) ber (leinen auf 8 bis 15 @)ran.
li) ber mittleren out 16 bis 30 ®ran,
c) ber gröRten auf über 30 ®ran
'
wirb,
feRgefefct
,

K

Die
Sieg, beauftrage Id), blcfe SScRImmung ben Aerjlen unb Apolbefern Obres
Departements auf geeignetem SBege befannt ju machen.
(SS. SR.

Dl. 1844. S. 208.)

2) fPublif. ber
btt ßlutegeljudjt.

Jt.

fReg. ju SJlinbcn o. 14. Slai
'

JSrbmtng

1844.

®ei ben groRen mebljlnifehen Sorthellen, »eiche bie geeignete An»enbung ber ffllul»
egel in fo manchen ttiebtigen KranfbeitSfällrn genährt, iR cs febr }li beflagtn, baR ber,
mit ber Immer grfRet »erbenben Sellcnbrlt blefrr Ibltre Reh fltigernbe hohe SSrelS. bie

Anmenbung berfelben erfdjtvrrt unb oft unmöglich macht. Seht pitl fann für bie (Srhalr
tung ber Qfgel grfdiehen, »tun Re, nach gemachtem Webuudj, ohne feboch auf gr»a(tfame
©eife von vem tingtfogenen 'Blute befreit (u »erben, tn cigtnbS ba<u beRlmmte, paffenbe
SSebälter, ober,

im

Sommtr

in btfonbrre Stiche geft}! rerrbtn,

einiger SSechen aitber bräuchbgr everbrn,

»tnn man

»ofelhR

flt

nad) SSeriauf

bir Borficht gebraucht,

Rt nicht mit

(Igeln, »riebt nicht gefogtn bähen, cufammen iu bringen.
@t eridjelnt baber febr »id).
Hg, baR überall, »o nicht befonbtrt Rietfcnrn Reh mit ber 'Blutegeljucht befdjäftigen unb

I,
’
I

*
•
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»eiche gelogen haben, ahgefonbertanfgenomneu

Me ^ Slpolhtftr für toldje (iiniicptungen unb bie 3urücflieftrung ber be<
nugltnfigel Sorge tragen, »obelbie Herren Slerjte unb ©untdrjte Ihnen förberlict fein fönnen.
3n bem eignen 3nieteff^ aller gröjjecnilSrunbbeSbet aber liegt e« unfireilig. burd»
»etbtn fönnrn,

ton geeigneten Zeichen jur tötutegfl(u<tt, für bie
bie Herren Dberförger aui bie
geeigneter vorhanbenir Zeicb« auimerffam machen, für bereR
Umftönben nach, ba« (Stforberlidje veranlaffcn »erben.
ist«, e. iss.)

bie gel« hb<bft vorlhcilbafte- Anlegung

Bermchrung müjumitfen, wie mir benn auch nochmal«
Ormlltelung unb

Belegung

te.

Ligetqe

bfl

mir, ben

(tu. an. soi.

3u

1.

©.

7 19 .
.

SBtieitung b<$ @ifen äD):t>b*^g>pbrat« in ben
=

Äpotljefen.
6.

Um

9J.

beS SD?in. ber ®., U. u.

27?. 2f.

(Sabenterg)

t>.

29. 3uli 1839.

3uhereilung bei tfifen £rt)b>‘&»frjt« )u erzielen,
»eiche« nach ber 6. 3). vom 25. 3unl 1838, In allen Slpothefcn vorrälhig gebalten arr<
ben foU, bat ba« anin. bie K. tvlffenicbajtl. Deput. für ba« ÜXroljtnalmefen jur gulachtli
eine (Sltldtförmigfeii in ber

.

eben Steugerung bietübet aufgeiorbert.

Ditftlbe bat in bem nunmehr von ihr crflatteten Berichte, bie von ber Kön. Sieg, tu
Bot«bam burd) ba« 91mt«btolt berfelben unter bem 10. Stugug (richtiger 3(. 3uli) v. 3.
bcFannt gemachte Üorfchrift (Still. n.) über bie Bereitung be« genannten Btüparat« al«
bem 3 »etfe vollfommtn cntfprechenb anerfannt. Die X. Steg, wirb baher bietburch auf.
geforbert, gall« folcfce« noch nicht getcheben fein folltr, bie Slpolbefcr 3hre« Departement«
anjuwrifen, ba§ fie ba« (Sifen-CrpM^pbrat von nun an fiel« nach ber genannten, ihnen
tu blefem Bepufe miljutb'tilenben Borjdiritt bereiten, unb jugleich baraui )u achten, bag
bei ben gatlgnbenben StpotpefemBiglattonen von ben bamlt beauftragten Kemmlffatlen in
ben bie«fälltgen gjtotofollen febi«mal bemerft »erbe, ob auch ein entfpreefaenber ttiorralh
be« ffifemCrpM^pbrat«, nach ber envüpnten üorfdjrift bereitet,
tbefen vorgefunben

»otben

in

ben brtreffenben Sipo»

Ifl.

n.

Die

„Da«

Sifen Crtjb.^pbroi, ein Gegengift be« »eigen Slrfrnif«,
nnb I)r. Betlpolb. (Döttingen 1834" milgetheilten, pletnädjg auch

in ber Schrift:

von I)r. Bttnfcn
von mehreren Slnbercn begütigten IBerfuche, machen e« »ahrfcheinlich, bag ba« Biftn»
Crbb/^pbrat (11^ dran ferri urfydati praccipiuiti) ein »irffame« (Segengift be« »eigen
Slrfcnif«

lg'.

Da« König). 2JJin. ber (Seitlichen, Unterricht«» ui)b ÜJiebitinal.Singelegenbelten hat
(ich baburch veranlagt gefunben, bie König!. »iffenfehafti. Deputation für ha« SJiebltinaU
»efen jur gutachtlichen Steugerung über bie gebadte Slnmenbung blefe« SRittcl« aufjufot»
betn.
Die König!. Deputation bat geh im SBefcntlicbeii bagln gcaugert, bag bie von ben
unfen unb Bertholb vorgefchlagene Behanblung ber' Strfenifvergiftungen
Doftortn
allerbing« al« ber Beachtung gang befonber« »ütblg anerfannt »erben muffe, e« Inbeffen
hoch noch einer näheren Begütigung ber ffllrlfamfeit be« (8ifen<Drpb.$bbral« burctj ferner
bamit aujuiieüenbe Berfucte bebürfe, bevor baffeibe al« ein burchau« tuverlüfgge« unb
jebe anbere Behanblung, namentlich ben fflebtauef) ber, jeltper nicht feiten mit gängigem
(Infolge bei füllen ber Slrt in Slnmenbung gezogenen Brechmittel, al« unnötblg ermtlfen»
3ebeafa(I« erfcheine
be« Kittel, auf amtlichem fflege öffentlich empfohlen »erben fönne.
e« ober jmecfmögig, bie Sterbe barauf aufmerffam ju machen, unb bie Slpothefer auftufor»

B

bem, ba« mehrgenannte ^eüparat fiel« in ihren Dfjitinen votrütblg ju ballen, bie lebte»
ren auch ju biefem Bepuft mit ber Bcreitungöart bcffclben befannt ju machen.
Da« gebachte König). Ktnigerium hat blefen Borfchlag jweefmägig' gefunben, unb
un« unterm 2$. v. Si. beauftragt, jut Slu«führung bcffelbcn im biejfeltigen SRcgietungöbe»
ba« »eitet (Srforberliche ju verfügen.
Diefem gemög »irb ben Herren Slpothefern untere« Bejlrf« bie begüttbfgt, forgfül»
Slufbemahrung be« Qifenorbb>$t)brat« in ben Offtilnen jur 'Pflicht gemacht, unb al«
unb gcherge SBtlfe, bafelbe ju bereiten, bie folgenbe mitgetbeilt:
SJtan nehme 4 Unjtn liquor lerri murintici oxydati ber Bharmafopöe, 1500 fpeg.
(Se»lcht«, vfroünne benfelben mit 24 ZgeHen, alf^mlt 96 Unten mit bcglllirtcm üBajfer,
unb fülle ba« ßlfenorbb mit fo viel Sle&ammonlom au«, al« erforbert »irb, »ofu 7 j Unje
Liquor auiiiinnii cnuiiicc ber Bhatnmlopöe vollfommtn au«reichrn. Der erhaltene Bie»
berfchlag an äifenorpbsgjpbrat, »eichet nach bem vollftinbigtn Slnötvafchen mit belfillirtem
SLÜaffer circa 12 Unjen betrügt, unb einer reichlichen Unjt troefnem (Sifenorpb« entiprlcht,
»erbe in ein tarirte« Bla« mit »eilet 3Aünbung gebracht, unb fo viel begiliirle« Blaffer
jugefegt, bag ba« (Sani« 1 'Pfunb ober 16 Unten betragt. 3n blcfcr gorm »erbt ba« Brü»
parat in einem reohl vetfchloffenen (Scfäge aufbeivahrt, unb )ebt«maI-vor ber Berubrel*
djung »of)l burchelnanber gefepüttett. Da« Biebifamcnt »irb unter bem Barnen: Liqlior
fern ox^dsti hydrati vorräthig gehalten unb verfchricben. ©eine <Sebrauit)«»rtfe ig
jltfe

tige

bie (eich lege
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StrfenitBergfftung tnlbtcft ttltb, gfrbt man b«m Jtranten
hon bem »ohl uingefcbütttllrn Üffebifamente, nach Sftaggabt be« Sllter«, jtinbern t intn,
ütttachfencn j»ei ttglcffel ooll. utib fährt mit befftu Slnmenbung, fo langt Me dufdtte
btt Vergiftung bauten, alle halbe Slunbtn fett.
3t fdwclltr btr« nad) btt ftattgefunbe-nen Vergiftung gtftfcefjtn foun, belle fitfettet wirb bit Mirftmg erfolgen,
3» btmtrfrn ift hierbei, bag, fo wirtfam btt Liquor ferri oivd.ui hy'drtti ffd) In
allen gälten leigt, me bit Vergiftung mit (tritt atftnlgtt ober freiet jlrfenfiurt, (aljo au 4>
»eigen
rtatlgefunben
berfelbe
btm
Mrfcnif)
jtboch
mit
hat,
ohne Befolg angetoanbt Ift, wen»
bie eine ober bie anbtte biefrt Säuren an eine Vag« gebunben »ar, namcntlieb »tnn ba«
©ift arfeniffaute« .Salt (gorclet« ©olution) ober atfenfaure« Jtali (ba* in btr ie.+n.f
häufig angemanblt Matqutr« ©opptlfalj) »ar.
3 n foltbtn Sällen mügte ba« (liitnorpo
al« Liquor ferri uxydali teetioi angemanbl »erben, btn man erhält) »tun 4 U btm, ou«
4 X heilen falifaurer (Sifenorhb.-Stufi&fung, nach bet eben angegebenen Verotbnung entha(>
tenen btibralifchtn (liftnonje btet Ihfüt ttffigfäurt non 1,08 unb bann fo Biel Kaffer, baf
ba« ölauje IC Xijeilt bcltägt, jugefeht »etbtn.
Vieft glnffigfeit, eine Süufiofang ni
effigfaurtm (Slfenett)b, mit etwa« Bonoaltenbera Orpbt, präffpitert bie üftfenfänre unb Me
arfenigt gäure au« jebet äufiöfung, fit mögtn frei ober in Vetbinbnng mit Vafen batin
enthalten fein, unb j»at retetjt eine Unjt bauen hin, um namentlich 4 linken btr jfomler*
febeu Solution gänjild) ju {erlegen. 3e setbünnter mit Kaffer, btfio ftbneUre fff bie ffBit>

©obalb Mt

fefarnbt:

fltfcfctfjtn t

fung bltft« Mittel«.
©ic Herren Rerjfe unftr« 9ltgierung*hejfrf« werben, in fofern fit Seiegenheft haben
^ubrot hei flrftnifotrglftungfn anjureenben, aufgefoebett, btn (it=

foilten, ben (liienotne

folg bason in ihren Sauitätäberitbten ausführlich mltjutbeilen.
Voi«bam, ben 31. 3uli 1838.
Jfönigi. (Regierung,

(».

3u

Will.

1.

Sfhtheifung be«

3nnem.

722.)

©. 730.

‘üublif. 6er

Utenfilich in ten Tfpofffeftn.

Keg. ju Ärnfibetg, 0

.

31. Suli 1844.

®ebpau$ mint«

fojlfpieliqer Ätjtnfiatfiiße.
<3« ift ju unferer .Kcnntnlg gefemmen, bog bou mehreren Slpolbeftrn, jur Sttafctti«
angewenbtt »erben, ohne bag fclchi Bon brn Sferp
unb ben .ttranfrn geforbert »erben finb.
9« liegt nid)t in ben Veffimmungcn bet SSt,
bag bie Slrcthefcr fleh nach SLÖHlfüljr btt tgtuttn, jum Suru« gehörigen Sefägt
unb ba« mit ben greifen unbttannte Vuhtifum »iber Killen in grogere «teile«
orrfegen bütfen.
Süihrenb ein gewöhnliche« grüne« ©ia« tu 6 Unjcn unb barfiber »»ei
©ge. feilet, betrögt bec $cti« für ein »eige« ©la« Ben bemftihen 3»hallt 4 ®gt. 6 Vf.
©itftr Unlerfchleb, auf »eichen wit ba« bethciligte ffjuhlifum aufmetffam machen, iff fo
hebcutenb, bag »it bei gefifegung ton StrjeneoiReciiiiungen unb in ffrectlgen gäiien, obne
8tu«nahme nur bie in btt Xate aufgefübtlcn billigen fflefäfie »erben paffiteci laffen, »tim
auf btn IKcjepttn, ober fenft, bet 91u«»tW nicht beiliegt, bag bit loflfpitligeten Wefäge vsen
btn 9terjte» ober ben Äranftii geforbert »erben finb.
(V. SR. VI. 1844.
250.)
ci'uug fiüifiger Strtenetcn »eige ffiläfcr

ten

jentiiart,

bebieuen,

6

3u

I.

754.

.

©er ©anhagifl.

9Rin. ber ®., U. u. 97?. ä. (<Sid)born) unb be5 3nn. (Ärntm)
SSerfctligung ci?itui.
v. 7. ©eebr. 1844, an ba« $ol.>$rä(tb. ju JBctlin.
gifeber 3n|lrumente unb SJanbagtn unb J&anbel mit benfelben.
Mit btii, ln bem Verlegte be«
‘jjolijciptäfiemm« b. 13. 3unt b. 3- in Vttttf
unbefchränften .ffanbel« mit iin gtu«ianbe gefertigten chirurgifchtn 3nffrumrntrn unb 6*n>
£R. ber

M

bagen au«gefprechciien ftnfidjtcn fennen »er un«

nicht einherftanben erfiärtn.

Vach een beffehtnben Veffimmungcn bütfen cfefrutgifche '3nftrumrnte nnb Vanbageu
im 3ulanbe mit Bon geprüften 3nfitumtnlcnmachetn angefettigt »erben, unb nur au«.
nahm«»cife bütfen ejanbichuhmaihet auf hefonbrte Vtffellungen etnielnt Vrmthanbagcn
anfettigeu
e« iff ihnen aber nicht geffattet. betglpichtn jum Vtrfanf feil ju halten, effae
;

juoer ihre Slualififatfon bacu butch eine ffltüfang bargrthan i» haben.
Veibeii V. »ütbe bit ffreilaffmig bc« 4?aiibcl« mit au«länbifchen 3nftrumenfeti uns
Vaubagcn »irttfprecheu. S>urch bie ffttüfung bet 3nftrumenltnmad;tt fall nur bfe ©ach.
ftnnlnig unb icrtmifche ©efchicfüchfeft bttfelben rruilttrlt wrthen, wr«halb fit mehrere 3 a<
ffrumeute unb Vanbagen in (8 egtn»«rt be« Hbpflfu« unb bc« äSt»ctf«<Stllmtifftt 6 anju,
fertigen haben, »clcfit oen bem Vhufifu« «nb Bon btm 4Rrbi(iiial Jfollegium in fBejfehung
auf 3»etfmägigfelt unb ©auberttit geprüft »ttben. 3>tr ß»ecf bleftt (Sinnchtiing ift ber.
bem Vublifum itnntnlgrtuhe unb gcfdjidic hti heiter in einem ©emrrbrjatigt ju (hehote «u
ffelltn, btfftn ISr^eugnlffe nicht blo« für ba« Vermögen, foxbtrn uueh für ba« fflefunbheitA*
»opl bet jlbnthmtt Bon Vrbeufung finb.
©a« cln^tittt Äabrlfat bieftr gtbrftflen 3nittumentenmachtr fann j»ar binfichllicb brt
Material« unb bet öfenauigfefl bet Slrbtit ganj httfegitben autfalltn. üllcln bfe Vtur-

9htd)to5g<

jum
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©anPage (n bitfer Sejtepnnq fann fepr »opi lim
weil Material und Arbeit bei begleichen ©egenftünben and)

tpelinng »ine« Snftrumtnl« ober (in«
Stiuitx ubctlaffen bleiben,

»on Saien

leid)!

gefepüpt »erben fann. Septtrr«

müffigleii be« Btrfjuf«gegfdftanbe«.
bete Jtenntniffe.
3>i t f e brfipt nut bet

ift

aber nidjt

©ie SButbiqung

Ard

unb ber

Kr

$all in

©rtug auf 3»erf«

bieiet (Jigenfebafi erfordert brfen«

l|infid)(lid)

bet ericrberiidien Ere(ia!=

©e«

'Jute« fann fii ber Sait bei bem Anläufe
bOB berglticpen Wtqenftänbtn nid)! immer bebienen, berfclbe btbatf aber nud) btt Oiilfe
beb Arjte« babei nicht unumgänglich, fobalb Dafür geforqt ift, baff Senfe hothanben flnb,
weicht bem ©ablifum twrcfmüffigt 3 ifttnmtnle, ober richtig fonflruirte Apparate hotlegtn
lenntniffe geprüfte 3nftrumeittenmaeber.

unb bemfelben nur ftbetlnffen, Material unb 6aubetfrii ber Arbeit ja prüfen, unb unter
übrigen« twttfmäffigen ffikgenftanwu nad) '.Belieben tn »üblen.
Cb jene geprüften Stute aber ©trferilget ober hantlet jinb, ift für ba« ®anilüt«»3«<
©ie Sicherung br« ©ublifiim« liegt barin, baff berjenigr. »riebet bie
fraglidicn (Begenftinbe felibictct, im ©tanbe Ift. ju beuribriten. ob ec Bwttfcnäffigl« ttira
Verlauf Seilt
(Hier bann fann er and) nrrpfiicpttt »erben, nur 3»e(fniäiigc« ju terfam.
icteffe gleichgültig.

-jjiernaib m äffen bi« ©eb erben banadj binfrteben, frnnlmffrticbe ©rrfertiget unb
in einer ©erfon tu trlangtn, btnn e« ift nicht in «brebe tu gellen, baff nut ber je»
Anfertigung oerfiebt, ein tolle« Urlbrll übet bie 3»ecfmä6i«feit bat.
Sfltnn «bet bent Jt. ©olljeipiüftbium naep 'einem ©er. noeb feine bem ©ubUfucn »i«
berfabrene SRntplpelle an« bem unbtfcprätiften £anbtl mit djitargiidien 3»Äruuie«ten »ab

ten.

$änbfct

uige, weichet bie

©ruepbanbagen befannt geworben ftnb, fo betoeift bie* nidjt, baff foidje nicht botfommen,
fnncem nut, baff ffälie ber Art mcpt jur Renntniff ber ©ebürben gelangen.
SBit machen in biefrt{>inffcbt nur auf bieStarbtpeile nnblBefopren aufmerffam, »elcte
naep arjllichet (irfaptuitg nicht feltc-n burep bie Anlegung unb ba«Xragen unttocefihäffiger
©ruebbanbagtn pethotgtbraepi »erben.
SBIt erachten r« baptr rüt notbwtnbig, baff Pit bi«ber üblicp getutfene ©rüfcing ber
Berfertiger eplrutgifcpcr 3nfttnmcnlc unb ©anbagen beftepen bleibe, unb baff bem £gnbel
mit im Auälanbe angefertigten Snftrumenten unb ©anbagen twat feine ©efepvünfung auf»
trlfgt, jebod) »cn bentn, »eiepe bergieiepen felljnbieten brabnebtigen, geforbert wetbe, baff
nein einet non ipnen abjulegenben angemeffenen ©rüfung blejenigen Rcnnlniffe ton
ber (Mute unb Bmrcfmäffigfrit chfrurgifcper 3nfttumcnte unb ©anbagen naepweifen, »eiepe
im Allgemeinen non ben inlünbifcptn ©ecferligern btrfclben herlangt »ttbtn.
,
©ie piriigtn Alt- unbäRiimeifttt bet ©crf*cliger cbiturqiirprr 3«#rumcnte haben Wir
anf 3pre ©tfipwerbe in biefer Angelegenheit »on bem 3npalte »orjiepenbet Beringung im
Aftgemrtnen benacpridjtiget.

(»

SR. St. 1845.
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SK. t>f$ SDlin.

6.

22.)

Sunt grociten 33anbe.
•©d)u&pocfen*3mpfung.
Per ©„ U. u. Web. 2fng. (Sidbfjotn)

2 3unt 1845.

2frnffberq o.
0.

folg.

Ben son

bet St.

Seg

tine« neuen Segnlatlo« in

an

t>ie

SRea. ju

non lefefcrrr entreotfenen
©cbubPocfemSmofung.

(Sinfiiljtung fccS

14. 3uni 1845, übet KuSfübrunq bet

oom 18 Biärj

milteift ffieriipt«

SKcg.

3. eingerricilrn (iniwurf
©elreff bet ©epuppoefem 3mhfung ftnbe Id) im Mtlgemeinen
b.

nehme feinen Anftano, unter gemfffen (in ben folgenbtn, an« bem Amte«
entnommenen Abbrucfe (u betncfftdjilgten) Biobififatlonen. bie »(rfnctiiveift Sin.
©ttlin, ben 2. 3uni 1845

iwecfmüffig unb
Platte

>

fitptung im bortigen ©epaitemenl ju genepmigen

©et

SRinijter ber geiftUcpen, Unterticpti«
,

unb

ffffebijinal

Angrlegrnptitrn.

a.

(fiep

per n.

v

Slerorbnung bet Jtönigl. SRcgierunq j,u 2ftn5berg über bie luäfüb*
rung bet allgemeinen ©ef)uhparfen«3tnpfung, o. 14. 3uni 1845.
Bad) bem Ailgtm. Sanbr. tpl. II. Sit. 20. ffff. 69t unb 692 ift ein 3rbet
1.
ff.
fcpulbig, fein Betragen fo rinjnridjtrn, baff et webet burd) ^anblungen
np* butd) Unter«
-

,

laffungen Anbeter Sehen unb «efunbprit In (Befapt (fpe.
Alie« babjenfge, woran« brr»
gleichen crpeHiehe fMefaprtn enlftrpen, foll burep crnftlicpe ©olijeinecbolt unb rerpältnlff=
müffige ©trafen möglichO oerpütrt werben.
S. 2.
UrfacPe btt

©oefen noch brftpl. unb fidi ohne genftgenbt
®d)uphocfen.3mpfitng entjiept, ber fcpwrbl niitt allein feibft in fflef ipr, butcp
ftfler

bic (Imufänglicpfeit'für bie

©oeftn entftellt tu werben unb fein Seben ju hetlieten, fanbern er (ft im (frfronfum«*
bagu geeignet, anbetn ©erfonen. bie unter begtünbrlen Umflänbtn hon btm (5)c-Ptanctr ber Srnbiung abgepalten waten, bn« ortberbliepe ©orfengift mcttntpeilen

bie

falle ouep

§.

3-

b«rf bapet erwartet werben, baff

jld)

Biemanb opne

jurelcpenbe Sinterung««
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jtpeiun S3<mbe,

Die eitern, D(enßberrf4aften unb Borffeber.

bet fflerforgiing«», Urjiebung«», ©4ul», Rabrif, unb arteirtanßalten babcn barauf ja a4-ten, bag Ute Älhber, Bßegebefoblenen, Angehörigen, ©eßnbe unb 3öglinge bet no4 not«

ganbener Borfenfügigfelt, in btm n44flen für igren Biognort angelegten ©rtugpcrfen»
3mpfung«termlne geimpft »erben. Kur Jfranfbelt be« 3msflingd, ferner ein btlngtnbe«
gamiliensfflrtigniß, loobut<b ble ©tßellung bt« 3mpßlng« Drrginbert.mlrb, unb ba« jatte
©4ugllng«aller bi« jum 4. 8tben«monate gtßatten ba« Kulblelbcn in bem Xermfne, jrtorg
müffen ble ®erginbtrung«grünbe not ober »ügrenb btffelben bunb ein ärjtlirt*« Atteft ober
Von einet fonlt glaubmürblgen Beiion naibgetniefen treiben.
©in« Berfonen ohne erwt(«li4en ölrunb ungelmpft geblieben, unb »erben Be
§. 4.
von ben natürlliien Biocfen befallen, fo finb blefelben ober ibte eitern unb Borßünbe nagt
adeln ln «ine'ptibiltnlgmügigt Bollteißrafe (u nehmen, fonbetn bie ©dmlbigen buben
auch bie jur Befeltlgung bet, ettrelellrt) but<4 ibte ©4ulb entßanbenen ^otfen.Qplbentie
»erutfatbien Jloßen, natb SBotfjbtiil bet Oefept ju tragen, »obel e« 9* ton felbft rerfebt,

bag bet (Intf44blgung«‘Anfpru4 für Benatblbelligung btrjenigen Berfonen, »eldje bntb
ungelmbfte Bodenfranfe ettriefen angeßerft »orten finb, unbenommen bleibt. (§. 54 bei
Ktgulatir« jut Allerg. JtabineKotbre nom 8. Auguß 1835.)
Die geimpften Betfonen gaben 94 om 8. tage nad) bet Smpfung abetmal«
§. 5.
In einem anjufegenben Zetmine ju geflellen, bamit non bem 3mpfarjte beurtbellt »erben
fann, ob ble gefdiebene 3mpfung ben beabß4tigten ©4ug gewagti, ober ob biefelbe aber»

mal« ju

netrldjten iß.

,

Diejenigen, loel4e 94 in biefem 9tenlßon«tetmlne ni4t geßeüen, erhalten fein
§. 6.
©ie merben bl« jut enbli4tn ©eßellung al« ungelmpft in ben äßen fcrtgt»
3mpfatteß.
führt, unb haben ble oben angebmteten ©trafen beim Au«bru4e bet Baden ju getnürtigen.
ütranf gelten, ober onbere »Idjtige, btir4 glaubhafte fließe begrünbete ^inbetnlffe enlßgul»
blgcn ba«Au«ble(ben jraat norlüiißg, aUeln bie Au«gebllebenen mögen 94 fpöter, löngßen«
Innerhalb 4 ÜBotben not bem 3mpfatjfe jut SRenißon elnßnben, ober beffen Befu4 in igter
Begaufung gegen tarmügige 8ntf44blaung etfotbern.
ffler non 94, obet non (einen Bßegebefoglenen 3mpfßojf jum SSelteilmpfen
§. 7.
entnehmen lügt, bet Iß non bet 3aglung bet Smpffoßen befreit, unb mug beffen Äoßtn»
«heil auf ble ®efammtjabl bet übrigen Smpßlnge nerre4nct inerten.
Die Heilung be« 3mpfgef44fl« in jebem Ätelfe liegt bem ganbiatge unb bem
§. 8.
Are(«pbb9fu« ob, fo bag lener ba« B»Hjeili4e unb Abminißratloe, blefer ba« Xe4nif4<
Der Sanbtaih beblent 94 jut Aulfügrunp feinet
»Iffenf4aftll4e be« ©efrgüft« beforgt.
Obliegenheiten bet Bütgetraelßet, Amtinünner unb ©leuetempfänger, bet £rel«phbßfu«
nimmt (gütigen Xhell an bet 3mpfung, unb fontrollirt bie ßßlrffomfelt bet übrigen 3mpf<
ürjle au* ben Beti4ten unb äßen.
3«nuat
jeben
3agre«
irlrb jebet Crt«polfjeibebörte, mit (finf4Iug
$. 9. fflot bem 1.
bet ©tübte, bnr4 ben Sanbratg ein ffiremplat bet für ba« n44ße 3agr anjufettigcnben
3mpßiße na4 belllegenbem ©4ema A fugeben.
Die Drt«polijeibegörben tragen ade In ben betrejfenben fficmtinben uorgan»
§. 10.
©Ie füllen ble Subrifen 1. 2. 3. 4. 6. 6.
benen porfenfügigen Btrfonen In bie äße ein.
unb 7 an«, wobei 9t bie im «ergangenen 3agte, nom 1. 3anuat bi« legten Detember. ge.bornen na4 ben Angaben be« Jfit4enbn4t« unb ben (Beburt«lißen bet 3uben, mit allein!»
get Ausnahme bet Xobtgebornen, fornle bie im notigen 3agre ungef4ügt gebliebenen, inb
ble heu ange9ebelten porfenfügigen Berfonen oorjügll4 ju betüctßegtigen gaben.
Die folrgermagen auögefftlltrn unb fomogl nou ben Crt«pol(je(beg6rben, al«
§. 1t.
au4 non ben betrejfenben ©r(ßli4en bef4einlgten Hißen müffen non jenen bl« jum 15.
3anuar jenen Sagte« an ble betrejfenben Sanbrütge eingete!4t »erben.
j. 12. Bon bem Hanbtalge ftnb mit 3ujlegung be« .Rrei«pgijßfu* nntet ben (m dtreije
«organbenen A'irjten unb SBunbürjten biejenigen ol« 3mpiürjte ju etlnüglen, unb un« jut
Beflütigung In Bot(4lag üu bringen, ble 94 bur4 Ortnung«liebe, bur4 pünflli4e (Be»
f44ft«führung unb bur4 (Memelnnim au«jei4n(n, ble übttgaupi ba« Betttauen be« B“»
Die .(frtl«pg>)9fer unb Ätei«4iturgen haben, al« Organe ber ®efunb»
bllfum« beffgen.
geit«pffege, an bet Betgelllgung bt« 3mpfgef44fl« fomogl tn Anfegiing ber Au«magl, al«
bet ©rüge be« Seilif* felbßtebenb ben Botjug.
Die Stanbrdtge tgeilen, mit 3ujlegung ber Blaglßrüte, bet Amtmünner nnb
§. 13.
©ürgermelflet ben Jtrei« In 3mpfbejitfe, btten Slbünbenng ober 3etßücfe(ung non ba an
ogne etgebllige Utfa4en ni4t gef4egen batf.
Die 3mpfbejitle, beten 3abl 94, mit mögll4ßer ©etü(f94 tl ü un fl bet not»
S 14.
hunbenen TOtbljinalpetfonen, na4 btm Umfange bt« .ffreift« rlrfjtet, finb auf bem San»«
»leberum in 3mpfßationen einjutgeilen. Die Bejirfe ßtib na4 ben Jtir4fpielen abju»
grenfen, unb bie Stationen unter forgfiltiger Beadlnng |bet örtli4en ©etgültnlffe, ber
ÜSege unb br« Bctfegr« bergeßalt |u beßimmen, bag ble Sntfernung betfelben non ben
SBognungen bet.Smpffinge gö4ßen« l j Siunbe betrügt, tag über aurg anberrrfelt« nt4t
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ju »enig Ortfhaftrn ben Stationen zugewiefen »erben, »ei! Bel einer geringen 9tnjafjl
ron DmpRtngen eine allgemeine auägleicbung ber Jtoften nicht erreicht wirb.
§.15. Äuf ben 3mpffialloneci gefhieht Ne auäführung brr öffentlichen 3mpfung,
in einem nun ber Rlollzeibebörbe be« ©tarionäorteä anjumelfenben Smpflofale, »eiche«
tro möglich fo bef (baffen fein mufj, baf b|e 3mpjlinge einjeln In ein Befonbrre« 3immer, In
welhem ffcb ber Smpfarjt unb ber OttävorRanb befinben, jur 3mi'fung unb Meoiflon vor«

gerufen »erben tonnen.

, rungen unb zum
p

Stufige 3uf(bauer unb Ueberfüllung be« Sofal« tragen jn Stö«
3mpfung bei; fie bürfen bafer nicht gebulbet »erben. (Sä
ble am »eitefien von bet Station

ffitiflingen ber

muffen diejenigen 3mpflinge juerfl vorgerufen »erben,

»cfnen.

Ben

$. 18.

Betreffenben ®ejir!«:3mvfärjten finb bie an ble banbritfe elngereicbten

3mpffiften, nebft ber erfotbetlicbfn änzafjl unauägefüllter 3mpfattefie. nacbbem jene ge«
prüft unb nitbigtnfallä berichtig! moreen finb, vor bem t. april jeden 3abreä jujufertigen.
SJlit bem Sionate april unb Waj Baben bie 3mpf4r|te bie 3mpfung ju Be»
§. 17.
ginnen, 'unb fpättflen« biä jum 1. Muguft jh beendigen,
©ieienlgen 3mpfärjte, »eiche
bieten

lermin

nicl)t

belbringen föunen,

piinftlicf)

inneBalten,

unb einen

Snlfchulbigungägrunb nicht
unb zwar mit
5 Shit

triftigen

oerfailen In eine Orbnungäftrafe non

1

biä ju

.

Kafgabe, bof ihnen, »enn Re (um dritten Stale flraffälllg »erben, ber Smpfbriitf ab«
genommen »leb. Bel bmfebenben (Sptbrmfen, namentlich beim Scharlach, bei Wafern,
SRötbeln nnb beim Äruhhufitn, fann bie 3mj>fung biä jum Berfhwfnben ber tfplbemle an«
gefegt »erben, .unb ganj unterbleiben, »enu infioifchen ber BpütberbR upb ber Winter her»
angefommen iR. dagegen muf bie 3mpfung beRo fhteuniger betrieben »etben, fobalb bie
bet

•

«

Sfenfhenpoefen Reh bemerfbar machen.
§.18. Bon ben ®e(irl«»3mpfärjten finb ble 3mpfungä#unb Seviflonäter»
mtne anzufefen, unb 8 läge zuvor ble betreffenben RJolijefbebörben bovon ju Benachtich:
tigen.
Blefe haben ben (Semeinbevorfiebern bie Termine mit bet Weifung befannt ja
machen: bie fämmtlihen 3mpfiinge |u ben anbrraumten lermlnen auf ber zugehörigen
Station pünltllch ju gefiellen, nnb fomohl ber 3mpfung,ol« auch her 8 Sage fpäter erfol«
9tur (ehr bringenbe, bem borgt«
gtnben SReviRon ber beimpften perföirff* beijumohnen.
festen fianbrathe nad)zu»eifenbe (Äbbaltnngen gefiatten beffen Brriretung bnreh ein RJta«
gifiratämitglleb, refp. Wemeinbeverorbneten.
Ben OrtäoorRehern liegt überhaupt ob, für pünftliche ©efiellung ber ju
§. 19.
impfeubtn unb zu revihirenben fßerfonen, füt Beibringung ber 3mpffd)eine über bie, an
ben in ber 3mpfliffe verfeichneten 3mpfiingen vollzogenen Ülrioatimpfqnaen, ober ber at«
teile in Betreff berjenigen 3mpfffnge, »eiche bnreb .Rranfheit zu erfeteinen verhindert Rnb,
nnb endlich für Stube unb örbnung mahrenb bet 3mpf» unb DteviRonätermine |u forgen.
Sie müffen ein 3mpfbuch halten, in »eiche« alljährlich, nah gefchloffener 3mpfung, ber
3 »halt bet gehörig vollzogenen 3mpffffte, nah bem berfelben jum Otunbe gelegten
Sfiiema, elnjutragen IR.'
§.

20

3n

ben 3mpf< unb StviRonäletminen haben bie Scjltfä.-Smpfirzte ble Rtubrl«
1-3. ber 3mpffiffen au«zufü(len, ben mit (Srfolg ®eimpften ein

fen 8. 9. 10. 11. 12. unb
*

attefi

nah foigtnbem Schema:

„3<B bezeuge, baf N. N., wohnhaft )u N. N., geboten ben

Zoi)tti
nebfi ®e»erbe be« Familienvater«, ober ber ©lütter, ben
18
mit guter ©hugpoefen.Spmphe buch mih geimpft »or>
barauf erfolgten (6 ) ©hufipotfen hei ber SReviffon am
für acht anerfannt habt.
fen
18.
N. N. ben
(Barne, Stanb unb Wohnort be« 3mpfarzträ.)
9tr. (bet 3mpfliRe.)
Blefe« 3eugnif fR forgfätHg aufzubewahren."
auäjubinbigcn unb bemnäctjR bie 3mpRIR» mH folgenbet Bereinigung zu verfeben, unb

von (S8or> unb

ben

fei,

unb ich
18

3uname
bie

;

pevfehen zu taffen
nach PorRehenbcn angaBen ba« 3mpfgefiijäft vollzogen unb ble in ber IRu«
8 aufgeführten 3mpRinge in bie 8iRe für ba« nähRfoigenbe 3aht übertragen
Worben Rnb, bereinigen

„Baf
brlf

BieOrtäbehötbe.
-

Ber Bezlif« 3mpfatif.
=

N.

N. N.

Pf.

Werben 3mpRlnge gcReiit, bie erR im Saufe beä 3ahreä, alfo nah Aufnahme
§. 21.
ber 8iRen geboren »otben finb, fo muf bet 3mpfatzl folhe, »enn fie bazu geeignet finb,
ebrnfail« impfen, unb biefelben, im Salle bie 3mpfung mit Srfolg gefebah, in bie 3mpfflRe
nahfragen laffect. Blefe im Bacbtrage aufgeführten 3mpRinge »erben z>var nah ben
aflgemeinen BeRlmmnngen in ber 3'npfiifit be« nähRfolgenben 3ah«ä »lebet aufgefühtt,
«her

(n

Beziehnng auf Re nur

bie SKubrcfen 2,

3 unb 4 ber

8(fte

auägefüUt, unb .in ber

Bus

y
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13 »itb Pon ber DriSbehörbe unb bem 3mpfat(te bemerft, bag bleft RJrrfoncn, ber
porjdbrlgen hifte jufolge, bereits mit tSrfolg geimpft worben fmb.
9laig eem Sttluff; beb BmPtgeidiafig haben bie 3mpiärjte fämmtlicfie gebö;
§ 22.
tig auSgefüilte unb bcfcbemigte 3inpftiften ihre« SBeiirfS, ben Ouipfberiitt unb bie für jese
einzelne ©imrinbe otunfertigenbc Üiguibalion bet ihnen, na# ben unten angegebenen Üo»>
Wuiften, jujtchenbcn ©ebuhren, bent hanbtnthe fpüttftttis »ur bem 1. September beffelbtn
3ahtc« cin^ureidjtn.
©er Üanbtatb hat barauf ju ablen, bag fämmtliehc 3mpfttften punftliift etn>
§. 23.
gehen, frlbige mit bem ÄreiepbhRfu« )u prüfen, Unootiftiiibfgfeiten beheben ju lagen, aus«
ihnen bie ©ineral'3mpflifte, in »clAer bie Sdjlug',ablen jenes einjeinen 3mpfbcjitfs lim
getragen unb in Betreff be« ganzen .ffttlfeS fuminirt fein muffen, an)ufetfigen, unb bie ans
benfetben tHubtifeti, Wie bie Spejialliften, beRehenbe ®eiiera!»3mpffiftc bemnahft ja be«
btil

ftgeinigen

,,©ag fSmmtilehe im .ff reife N. N. gelegene Ortfihaften unb Stabte in »oräeben«
unb bag in ben Speiialiifttn für bas iaufenbe 34t
tfifte aufgefübrt »orben,
ungefärbt ©ebllebenen, bei bet SlepiRon gtljcuj
übttttagen befunben raotben Rnb, folipeS befiheinigen."
©er 8 an bra i [)
©et fireiSphbfifu«.

bet

bie nad) ben uobjdhrlgen, i'iften

N. N.

N. N.
©ieft

Stjle

ift

nad)

bem

betfotgenben

Schema

B. aufturteiien.

Bon bem Sfanbrathe Ift bie ®enetal:3niptiifte ntbft ben, na<b ben Pluimncrn
§. 24.
betfelben gehefteten ®peilal«3mpftiftea, bi« ;*m legten ©ejembet be« belcijfenben 3aftrc$,
©erfetbe mug enthalten: eine ©er,
mit einem ^atipt:3mpibetithte an un< einjutefehen.
im lauftnben mit btn Sohlen bet im vorangtgangenen 3ahve mit
ober ohne ffltfoig ©timpften; bet im 3nhre jupot lebfnb ©ebotntn, nabh Abjug btr per
3mpfung Becftotbenen, lernet einen ftfaebam«. bet ©cünbe etbeblithet Abmeldungen
Bahlen ; eine futje Sdjilbtritug be« allgemeinen Bmpfgef.ftafKS »ährenb
glelthung bet 3al)len btt
bet

in ben ermdljiiten

be« betreffenben 3ahre«; Angabe bet etiha eingetteienen $inbetuiffe bur.h ffiUietung,
Jfranfbelten unb bergltihen; (Srroähnung beS löblidjen, abet entgegengefegteu ©erhalten«
bet bei Sertlilung be« ©cfdjdft« beiheiligten ©ertönen; eine Uebetftd)t fn fahlen btt
trdhtenb be« Betttjftnbcn 3ahte«»on ben 'JJlenfchenppcfen befallenen ©trfonen, bet batai
©cftorbtnen unb ©eutfenen; unb enblid) eine ©arfttltung bet bei bem Smpfgefthdfte ftatu
gefunbenen wichtigen (Srcignifft nebft iBemetfungen übet btn gottgang btt 3mpfungeo,
über herrfthfnbe .ttranihelitn, ffranfhtilSjufälle btt ©(impften, wichtige 9tegel»ibtigfeiten

3mwüngen u. f. lu. Ws »erfteht fi<h. bag bie 3mpf«
Beobaibtungen unb tSrfahtungen in ben Spejloiberichlcn mitlhcilcn,
imb fclrtie Pon ben Jtrel«ph«fffern, mit ihren eigenen ‘-Beobathlimgen nermehrt, »a« baä
©e<hnif*e anlangt, jufammengefteüt »erben muffen.
§. 25. ©ie Spc)ial»3mpfliflen »erben »fr, nach erfolgtet ifitüfung, an bie Sanbtdtge
bet fflaccine, (ätfolg ber wieberhotten
ärgte ihre bitSrdlitgen

juc

aufbe»ahrung

in ben SÄegiftroturen ^iirüdgeben.

©ie Sanbtdthe Rnb füt bie forgfame unb pünftlidft Ausführung biefet As«
$. 26.
otbnungen Ptrant»ortlith.
Untegelmdgigfelten haben Re burd) Beichtlingen, unb, »o
»IrffameOtbnungSRtafen, ober burd) Anjeige au uns atshalb js
befeltfgen.
©ie JtrtlSphbftfer haben bie terfcuifdje Seitung beS fflefd>dft* ju befotgtn, ben
gut ttinieltuitg bet 3mpfung ttforbtrlichtu Smpfftoff ju tef(hoffen, unb auf bic erfolgreiche
SluSfühtung btr 3mpfungeti, fo oft ftd» hietju eine ©elegtnhtit finbet, ;u fehtn.
§. 27, fttnr beit apptobltten Aeqten uub ffliinbarjten batf bie Ausübung ber 6diug*
pctfen-3mpfung geRattet unb übertragen »etben; ollen übrigen ©erfonen ifi bieftlbt bei
©tinatimpfungen müffeu, bei 1 bis 3 3.halcr Strafe im Un>
5 atjaler Strafe unterlagt,
tetlaffung«falle, btr CtlSbehrrbc bis AuguR, unb pon biefet btm Sanbrat^e angejttgt
»eebtn.
§• 28. ©et 3mpfftoff Ift idhtliib frifd) in btn Sflonatrn ®fötj unb April au« btm bie»
©tt Dtt bet Btjitgung beffelhen
figtn, ober aus anberen 3mpfinti(luttn ju tntiichmtn,
mug pon een 3mpfdt(ten in btn hiftcu, obet in btm an btn Sanbralh ju crftatUtiben ©e>
*
•
tilgte angegeben »erben.
.
©It 3inpfung Pon Arm ju Atm ift norjngSmeife ju empfehlen.
§. 29.
§. 30. Sie 3mpfdtOe mögen eie 3mpfungen ruetft in ihrem SBotjnorte fn ben Sang
bringen, unb ftth hier mit fvifihem Stoffe füt bie ©efammümpfung ectfehtn.
©ie Otlspolijcibehötbe berjenfgen JmpfRation, »o nad) 8 Jagen bie ®e»
§. 31.
fammtimpfung auSgefnhrt »erben feil, bat auf Angeige be« 3mpfargteS bafüt ju forgen,
bag »euigften« pitr3mpftingc In bem SBohnotlt bt« Smpfarjte«, unb fntbiegolgc In fen.biefc niebt fruchten, bntih

,

jenigen jnndehft bcnaebbatltn 3mpfftatlonen )ut ©orimpiung gefteilt »erben, »o eie 9fevi«
fton bet 8 lagt junor ftailgefiinbtnen 3mpfung abgrhaiten »Itb.
Üen bltftn ritt Bergt'

impften »itb bie ©efammtimpfung in btr betreffenben Stalion befergt, unb bei btt 8leoi<
fton nach aft)t lagen abermals bic Borimpfung btt hier gcRrfttcn Pier 3utpftinge für bie

.

'

9ta$ttäg« ;ura

grociten

©nnbe.

3U9

Wo bemnärbft bie 3mpfung gefciepen fett, pciljogen.
Stationen nabe gelegen, fo bebarf e« btt ferneren Borimpfungen niefet ; fonbtrn
e« fönnen alsbann bie fämmtinben Smpßingt an« bet \n imjfenben Stallen In bet eet
8 lagen geimpften Station gefieilt, unb bemnacb bie Stritten unb 3mpfung |e gwelet unb
meprer Stationen glelibjeitig bemhft werben.
Die« bängt non ben Crteocrpaltniffcn
unb ton ber gtcifdrtn ben betrefenben Bolijeibepörben unb bem 3mpfarjtc jtitlg ju befpee«
Renten (Sinitdjtung ab.
Die Vtngepdrigen foirbet 3mpßinge, bie |ut Scrimpfung in an«mätligen
§. 37.
v
Stationen geheilt werben, etbalten, bet freier ffubre, eine augemtjfene (Sniftpäbigung oon
15 Sgt. für [eben 3mpfllng vorfibufwelfe au« btt (Semeinbefaffe, wenn fte au« gemeine
anbettoeif bemnpbatie Smpfßation,

Slnb

bi«

näpigem Sinne hierauf niipt t>er|fcbten.
Wut au< ben »oUfommrnßen Sußclu gefnnbet Äinbcr batf bie SBcitet«
§. 33.
Impfung gefrtrprn. Jlinbtr, bie nut eine ober fwei turteln paben, ßnb plerju nfrpt
Bel benjenlffen, bie jut SSeltertmpfung brnupt wttben, muffen mlnbeßen« jwel

geeignet.

fjSußeln unetöffuet bleiben.

Die Smpfung muß am Obetarme milteiß fielnet Stirpe cbet Srfcnitte In bie Opi«
betml« gefdsepen.
SDtrb bieroon abgewiiten, fo muß bie« in bet ’Smpfliße bemerft wer«
Die Ottern ßob gu belebten, ta| bie Sußetn nfrpt jtrfrapt ober (etbrürft werben
^embbännel au« wcictei beinmanb ju tmpieplen ßnb.
§.31. Warb 7 ober 8 Dagen haben iltp bie Smpfitfte non bem Orfolge ber 3mpfung
tu übertragen; bie äeptm Srbuppoifen in bie 3mpfliße einvittagen, unb ba« ccrgefrprle«
Sinb bie ßiußeln sot bem 3)evißon«t«tmine abgefrapt, ober
bene Stieß ai«{ufttliaen.
fonß jtrßörl Worben, fo muß bie 3nipfung rum {weiten, nilliigenfatl« |um bellten ÜJtale
wleberpolf unb ber (Srfolg in bie fcirte eingetragen werben. 3ft bie 3«npfung breimai ebne
Otfolg gefrpepen, fo iß bem 3mpßinge ebenfail« ein Sltteß ju eitpeilen
Diejenigeu
Smpßlnge, bie firb In ben angepörigcn Stationen nirtl p&nttltd) gcßellen. ober biejenigru,
bi« wleberpolt geimpft werben (ollen, mögen ßdi lu ben benartbarten Stationen, ober fn
ber Bepaufung te« 3mpfarjte« {ur gelegenen Stil einßnben, wlbrigrnfalU ber $. 6. auf
ße ebenfall« Sfnmenbung ßnbet.
§. 35.
(für jebe gelungene 3mpfuug, woju ein 3mpf< unb ein Sicrlßonälermln
gepören, erhält ber 3mi)fatjt an Bezahlung 1 Sgr., wenn plerju eine Steife nirtt nolp«
wenblg war. gut jebe gelungene Smpfiwg bagrgeu, beten Bcerfrptung mit Steifen »er«
bunbeit »ab, erpäll beifetbe 6 @gr.
Die®ej(rf««3mr'fit{te haben (pre Sterpuungen halb nait beenblgtem ©efrpfifte
§. 36.
nebß ben biflen an ben üanbralp einjureidjen. Son tiefem ffnb bie Slertnungen narb ben
Sngaben ber beftpelslgten SmpflWen <u prüfen, feßjufepen, bie Beträge »enirbcr®emeinbe
»otfepußwelfe au« ber .ftommunalfaffe einjnjirpen, unb foldie burrp Uebtrwelfung, ober
unmittelbar an bie 3mpfät)tc noch eor Slblauf be« beteeffenben 3nbre« ju japlen.
Die Unbttmdgenben werben burrp bie £>ct«<Hrmenfaffe tiertreten.
§. 37.
Die beim Sluebrntpe »on ’liotfen nolpwtnbige 3wang«lmpfung beßimmt ba«
§. 38.
@efep p. 8. (lug. 1835 $. 55. Vlrnöberg, ben 14. 3uni 1845.
.ßönigl. Wegierung.
-,
b!« 239.)
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Änjtalt an bie

<3d;r.
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jum

{»eiten Sang«.

Sireftion ber

ber

SReg. o. 16. 2J?ai

Jtönitjl.

<5t$ufcpoifenimpfuiig$ä

1845. S3ef<baffenf>Mt

teiltet

jtubpeefen.

rodeten Sine Äönigl. ic. SReqletang btt füt bit Slcnfrggeit ft
godjwirgtigen SegiigMattermSitipfung wlbmet, wirb c« £>cd)t'erfelben nldjt untnterejfant
fein, jit erfahren: bag unfett fortgefegten gotfegungen In Setreff be« Sotfommen« eitet

Sei bem' regen

•Ruljpotfen in

würben.

(Sifet,

unfetm Staate, auch tm »origen Sagte mit bem befltn Srfolge

SBir baten nämlidj

ftlt 3Jial v.

belofjnt

3. 18 üfleloiingen über poefenottige $ta«f4)löge

,am Suter bet Äuge »galten 6 mal aut Sommern, 5 mal an« fpreugen, 4 mal aut
3n fei* gälten wurbe bie Ätanlgelt ftüg genug
Srglejien unb 3 mal au« bet 2Ratf.
eutbeett, um buteg Uebcttragung bet »afet.gelien Jpmpge auf Jtinbet, ble Segtgeit tet?
;

feiten gu erproben.

Stör 1844 tourten peef wattige Äranf gelfett am Suter bet Äuge nur 16 mal bei bet
Sngalt angrmelbet unb mcgrmal« burtg btu Cctjieger beobatgtet unb jwat (m Sagte
IScgtmal würbe bie Hebert rbgung auf
1612, 1833, 34, 36, 36, 39, 40, 41, 42 unb 43.
ÜJlenfrgen mit gunftigem Stiolge anbgefugrt.

ülatbbem burtg unfete bireflen Slufforberungen an beinage 500 ÄreKpggfirf, Sglrun
gen unb Igierirjte Im porigen 3agrt, bit Slufmerffamfeit tiefer Saigoerftänblgtii megt
auf tiefen ®egenilnnb gelentt worben ift, gat man bie Ucberjeugang erlangt: tag bie
eigten tbiopätgifrgen Äugpoefen amg in unferm Staate Mutiger, felbg rpijootifrg,
»otfommtn, al< man bie« bi«ger glaubte unb ba§ wir noeb öfter jut IBectcigtuug brr»
feiten fornmen würben, wenn bie Scfiger groget beerben ba« SSptganbenfrin btt Äranf«
möglirg »ergeimlicgten, um jebem pefum'alren SJacOtgell, bet Ignen
au« bem ©efanntwerben ettuargfen lönnte, ju entgegen. Üilit jlnb babureg aber aui in
Slanb gefegt, (im Sali man übergaupt eine Srneuerung für nölgig eralgten feilte),
geit nlrtt fo viel al«

ben

ben Smpfgof immer an« Per »on Senner un« angewielenen Urquelle ju ftbipien unb
braudjen mttil unfete Bufluctt ju nehmen ju ben fegenannten, uno natg unfetm 3)aiüt>
galten niegt (u rmpfrglenben unb gu biUigcnben Steinigung«.- unb ffierjüngungSiSSetfucten
unfete« feit Sagten fortgepflaiiiten unb in feimr fflirfung erprobten 3mpf8off«, mit
meinen bie in bet neueiien. 3eit angemenbelen 3mpfungen ber Äuge (Ketruvuccioaiiimenj
mil SOjugblalletn! obre Scdemgptnpge.
Sin gewig fcltene« Sreigmü gaben wir jegt In unferft 3mpfanftalt soc Augen. SDit
pflanjtn närnlub feil einigen ®oegen oiet tetfrgiebene Smptftofe fort, welrte alle au«
erbten ibiopätgifegen
Sflart,

Sommern unb

Äugpoefen

In brei

oerfrgiebenen Stooinjtn

SrPlefttn igrtn Urfprung

nnier« Stasi«, in bet

nagmtn:

Srgugglattecn, abftammenb au« Äugpoetrn, wellte im 3uni 1833 ju Säte bei
n. S. in ber Starf enteerft mürben, jegt in'brt 606. Generation.
2) Scgugbtaltetn, burrg Sgmpge au« Äugporfen erjeugt, wtlcgt im 2Rai 1844 )n
Sarnom tri Snflam in Sotpommern beobatgtet wutben, unb fegt in btt 40.
Generation firg befinben.
3) Sigugblattetn, rt elcbe in ber 14. Generation abjlammen au« ben im Eftober 1844
ju Äcpprn bei Stieg aufgefuubentn Äugpoefen.
4) Srtugblattern, welrgt im »peil b. 3. butrg bie lleterhagung bet Sgmpge an« btn
ju Silbig bei .Rammln in tpintctponimern anfgefunbtntn Äugpoefen etjeugt wutbett
unb fegt bie britte Generation erlebt gaben.
5!a<g ben bisherigen Stftbeinungtn unb ÜBlrfnngen tiefer gpmpgarten, muffen wir
bet Wegen al« frütlfg trprobleu 8pmpge (Sir. 1.) ben Sorjug geben unb jinben nn« taget
niigf oeranlagt, biefetbc bur.g eine neuere ju erfegtn.
(Sie in ber Kognl Jrnneriau et London Varrinc Institution ti« fegt forlge«
pflanzt Sgmpge wurM oor 35 3agren oon 3enner, bem bomaligen Scrttegrr bet
Slnftolt, Dr. fflaltger, übergeben, ft« (ann firg alfo ln ber 1800. Generattcn bcjinbtn,
»oran«gefegt, bag Senner fie bamal« oon ber Äug entnagm.
9Blr gaben biefetbc megr«
mal« erprobt unb in igrer SSirfung mil ber nnfrigen oon 1833 gang gleldjartlq gefunben.)
©rglteglteg erflären Wir un« bereit, allen $ur 3mpfung berechtigten SKeeleinalper*
1 )

SDufUtgaufen

fonen be« bertlgen 9trgierung«bejirf«, »on bem unter Dir. 4. bejeirtnelen Smpffloff mltju«
(geilen, (teilen taget ganj ergebrnfl angeim, biefelben buprg bit Slmt«: unb Ärei«blittcr

baoon

in

Äenntnig

ju

fegen.

SfDir wünfegen, tag biefe Sßitlgcilnngen bei Sinct Äönigl. je. Dtegieinng bltftlb«
geneigte Slufnagme gnbeu mögen, welche ben ftügetn ju Jgril geworben ifl, wofür wir

unfern

Sanf

giermit au«jufprccben nlrgt tmterlaffen.

(S.

SS?.

St. 1845. S. 240.)

Serlin, ben 16. fOiai 1845,
SSreltion bet Äönict, ®diu|impfung«--inftatt,
Dr. Sfcemer.

Vfpi/e

j

\

I.

'Jllpbo&ctifcbcö (SacfrrVgtflcr.
(Bit tö'mift^c 3a^( bcjic^t

auf ben

fid>

fflairb, bie arabifebc

auf beffen ©eitenjabl.)

2C.

Tfbbeder, SRe«fet« unb pjlid)ttn. I. 758.
Kbbectertnclen, feine Drganifation. I. 759.
TCberlaffen burd) 'pfufdjer. I. 422
Helterlidje 3ud)t. II. 15.

'

1

•

.

—

TCetjte, @efd)i(bte betfelbcn. I. 487^
Dualififation für biejlulaffung ju ben Staat«»
pröfungcn. I. 349.
beten Stabtbürgerrecbt. I. 435.
(Befreiung »on gewtffen
bffentlidjen Sofien. I. 498.
SRedjt jut TtuOühung bet Jfieilfunbe. 1. 495.
ifare
'
Hule*
üare. I. 437.
Stüctfüttnabme auf öoblfcilbcit ber Heilmittel. 1. 499.
gung non #ciiar.fla(itn. 1. 49ß.
ibte CualifiEatlon tu Dbbuttiunen. II. 551.
ibte Kttefle über tJcpcrlidje Begebungen. II. 538.
(Sinrcicbung ihrer
gerichtlich» mebicinileben (3utudjien an bie SReg. II. 565.
SSittbeilung ihm »
©machten au bie )R«g. II. 547.
f. aueb fDlebic. perfonen.

—

—

—

—

—

—

—

2t e r

1 1

1

da e

pfufeberei,

f.

—
—

—
—

gSebijinifche pfufdjerei.

XerjUidje Staat« bienet. I. 114.
tonaer SBunbcrtfftnj. I. 709.

7(1

Timmen, ©arge

be« Staate« für gefunbe. II. 12.
2(mt«oerfibtoirgenbcit btr Pbofifec. I. 247.

7(natomifcbe Prüfung. I. 374.
Tlnatomifdje Sbeater. I. 314.
2£n a t o m if d) e SK uf een. I. 315.

i

TCpotfeefen', Utenftlien in benfelbtn.
Tlpotbetenlauf. I. 647.

Ttpotbefenterpadjtung.

I.

648.

TCpotbefer,

11.

584.

—

—

©elebicbtlicbes. 1.617.
allgemeine grfo&üdje Bcfiimmungen. 1. 618.
I. 649.
tlualififation füt bie 3ulaffung ju ben
©taattpriifgngen. 1.367.
Grib unb TIpprebation. I. 619.
Eiberaufucbt auf fit.
713. 1. 624
ihre ibgaben. 1.741.
ihre SEare. I. 709.
ihre Bifitationen.
I. 745.
beten .Sofien. I. 142.
Debit btr tubereiieten Irineimittel I. 702.
BtrfaufberTlrjneitoaarcnburcbbief.lben. II 581.
Bereitung beäßiftncrobljhbrat.
II. 583.
Debit geifliger ©etranEe. I. 736.
beffen Hechte unb pflichten in Kn;
febung be« Debil« btr Xrj|nciiücWcn unb ©fte unb Berbültnifi in biefer Begebung
Hechte
ju anbern ffieiperbtreibenben. I. 654
Stecht ju inneren Huren. I. 708.
im SonEutfe, in Xnfebung ber ^anbeU-büdier unb be« SBectfelreebt« I. 721.
pfliitten bei 7Ui«ubung ber pbarmajcutifdjenobjetiipe ESef6t>ijiung. 1. 628.
tpiffenfcfjaftlicbc Bericbt«eritattunacn bttfelben. 1. 710
Sunfl. 1. 726 ff.
©irofen bei Siicbt*
fRiebtbefreiung non' Ucbcrnabme flabtiftbev Ülemter. I. 435.
Betbot ber SSleibnadjtSgefdjtnle an bie
trfüUung ibtet Pflichten. 1. 742.
Tterjte. I. 739..
f. auch SCRtbicinalpevlonen.
Hpotbefergtbülfe, beffen DualifiEation. I. 652. I. 623.
•
Tlpotbeterion jeffionen. I 640.
beffen fubjeftioe Ceualififation

I.

—

—

—
—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

Tlpobhefetlehtling, beffen Cataliftfation.
Tlpotbelerpripilegien,' beren Uebevgang.
TCpotbtferpronifor, beffen Eaialffifätion.
TlpotbeleriSReal’priotlcgien. 1. 634.

Xpotbef erfdjulen.
Ttpprob ation
1.

650. 1. 621.
581.
623. 653.

11.
I.

•

1.340.

ber Blebicinalperfonen,

al«

SBebingung für 2u«übuna ber Prari«.

401.

Tipprobatfon al« SBunbatjt.
Hrcana.f. ©cbeimmittel.

Xrme,

I.

Gablung füt ihre Sur.

Xrfcnit, Hanbtl mit

V)l\l

Sb. Ul.

I.

I.

bemfelbtn.

Tlbtb. II.
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