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Berichte über Versammlungen.
Beilage zur Zeitschrift für Medizinalbeamte, 1910. I.

Bericht fiber die nichtamtliche Versammlung
der Medicinal beamten des Begierangebezirke Hildeehelm

am 11. Dezember 1909 in Göttin gen.
Es nahmen teil Herr Regierungspräsident Fromme, Reg.- und Med.-Rat

Dr. Arbeit, sämtliche Kreisärzte mit Ausnahme eines durch Krankheit ver
hinderten, sowie die Herren Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Cramer and Prof. Dr.
Weber von der Universitäts - Nervenklinik bezw. Provinzial -Heil- und Pflege
anstalt.
I. Resichtigungen. Man versammelte sich im gerichtsärztlichen In

stitute der Universität und fuhr in zwei Omnibussen zunächst zur medizini
schen Universitätsklinik, wo der Direktor Horr Prof. Dr. H i r в с h die
Führung übernahm und die neuen Einrichtungen der Poliklinik, der hydro
therapeutischen Abteilung und einige Krankensäle zeigte. Besonderes Interesse
erweckte das neue Absonderungshaus, das aus vier durch Zwischenwände mit
verschließbaren Türen getrennten Abteilungen für die verschiedenen Arten der
Seuchen besteht and im Kellergeschoß eine Desinfektionseinrichtung besitzt.
Die innere Einrichtung war auf das zweckmäßigste getroffen.

Es folgte die Besichtigung des Vorwahrungshauses für unsoziale
Geisteskranke bei der Pro vinzial - Heil- and Pflegeanstalt. Herr Geheimrat
Pro/. Dr. Cramer führte kurz aus, in welcher Weise sich historisch die Art
der Unterbringung geisteskranker Verbrecher entwickelt habe, während Herr
Oberarzt Prof. Dr. W e b e r an der Hand von Plänen die Einrichtung der
Anstalt beschrieb. Daran schloß sich ein Rundgang. Eine kurze Beschreibung
findet sich in der Zeitschrift für Medizinalbeamte, Jahrgang 1909, 8. 444 ; eine
ausführliche des Prof. Dr. Weber wird demnächst im klinischen Jahrbache
erscheinen. Die für 60 Kranke eingerichtete Anstalt hat 280 000 Mark gekostet.

Hieran schloß sich die Besichtigung der im Oktober 1906 eröffneten
Auguste Viktoria-Warteschule in der Gartenstraße für arme Kinder
im Alter von 2—6 Jahren, deren Eltern sich wegen Abwesenheit vom Hause
oder dringender Arbeit um sie nicht kümmern können. Die Kinder werden an
allen Wochentagen morgens gebracht and abends wieder abgeholt. Sie erhalten
warmes Mittagessen und zum Frühstück und Vesper warme Milch gegen
Zahlung von 40 Pfennigen wöchentlich. Auf dem Flur befindet sich die
Kleiderablage; zwei große Schulräume, ein Schlaf raum mit Matratzen, ein
Waschraum, Küche, Nebenräume, Abort usw., sowie eine Dienstwohnung für
die Vorsteherin sind im Erdgeschoß vorhanden. Im Obergeschoß ist ein
großer Arbeitsraum vorgesehen, der als „Kinderhort" für 50 schulpflichtige
Kinder dient, welche zu Hause jeglicher Zucht und Pflege entbehren müssen,
weil die Eltern auf Arbeit sind. Die Heizung erfolgt durch Niederdruck
dampfheizung. Der Etat balanziert mit 5000 Mark ; die Stadt zahlt 1600 Mark,
die Göttinger Ritterschaft 400 Mark, der Rest wird durch Privatwohltätigkeit
aufgebracht (Baubeschreibung der Warteschule, sowie des Stadtbadehauses
können durch die Dietrichsche Universitätsdruckerei Göttingen bezogen
werden).
Mit einem Kostenauf wande von 340000 Mark ist das neue, im Februar

1906 dem Betriebe übergebene Stadtbade haus eingerichtet (Baubeschreibung
in der Zeitschrift für Architektur and Ingenieurwesen ; 1906, H. 4). Es ent
hält eine große Schwimmhalle, Wannenbäder I. bis III. Klasse, Kohlensäure
bäder. Brausebäder, Schwitzbäder, ein Dampfbad, Heißlaftbad, Inhalatorium
und Handebad, eigene Wäscherei and Trockenraum, sowie Dienstwohnungen des
Verwalters und Heizers. Die innere Einrichtung ist nicht nur zweckent
sprechend und den Anforderungen der Hygiene genügend, sondern geradzu
künstlerisch ausgestattet and macht in jeder Beziehung einen wohltätigen
Eindruck.

Im gerichtsärztlichen Institute hatte der Herr Kreisarzt
Prof. Dr. Lochte einige interessante Diapositive and Photographien gerichtlich-
modizinischea Inhaltes aufgestellt. Er hielt sodana einen Vortrag:



2 Berieht über die Versammlung

II. Ucber Todesfälle mit geringem oder negativem Obduktionsbefunde
nnd deren Deutung.

Vertragender geht von denjenigen Fällen ans, in denen ans inneren
Ursachen ein plötzlicher Tod eintreten kann nnd bei denen erfahrungsgemäß
das Ergebnis der Obduktion ein geringes ist. Er erörtert der Reine nach die
Störungen des Herzens und des Gefäßsystems, des Nervensystems, der At
mungsorgane, der Verdauungsorgane etc., und kommt zu dem Schluß, daß es
sich bei diesen plötzlichen Todesfällen entweder um Orgsnerkrankungen
(minderwertige Gesundheit) oder um Fehlen der Reservekräfte handelt.
Je größer das Maß der vorhandenen Reservekräfte ist, um so größer

muß die Inanspruchnahme dieser Kräfte sein, wenn der Eintritt des Todes
erklärt werten soll. Vortragender erläutert dies an einer Reihe plötzlicher
To leefälle beim Laufen, Radfahren, angestrengtem Rudern und Tanzen.
Im zweiten Teil seines Vortrages wendet sich L. der Untersuchung der

gewaltsamen Todesfälle zu; auch bei diesen spielt die minderwertige
Gesundheit bezw. das Fehlen der Beservekräfte eine beachtenswerte Rolle.
Es kommen der Reihe nach zur Besprechung die traumatischen Todes

fälle (Commotio cerebri, Todesfälle bei Stoß gegen die Magengegend, gegen
den Kehlkopf, bei Verletzung der Geschlechtsteile), die thermisch und elek
trisch bedingten (plötzlicher Tod im Wasser, Hitzschlag, Sonnenstich, Tod
durch Erfrieren etc.) und schließlich die toxischen, zu denen L. aus praktischen
Granden don Erstickungstod, den toxischen Tod im engeren Sinne (Alkaleide,
Alkohol, Chloroform) und den infektiös toxischen (Lyssa, Tetanus, Botulismus,
Scarlatina etc.) rechnet.

Die Kenni nie der ursächlichen Faktoren ist um so wichtiger, als
in vielen Fällen der Praxis nicht eine einzelne schädliche Wirkung in Frage
kommt, sondern oft deren mehrere zugleich, z. B. wenn Berauschte erfrieren,
oder epileptische Trinker im Bade sterben, oder ängstliche Bänder oder alte
Leute, die sich Narkosen und Operationen unterziehen müssen, unter den
Händen des Arztes plötzlich zugrunde gehen. Es ist eine der schwierigsten,
ah. r auch eine der interessantesten und wichtigsten Aufgaben des Gerichts
arztes, diese Todesfälle in einwandfreier Weise klarzustellen. (Selbstbericht.)
In der Diskussion hob Prof. Dr. Weber den Wert der mikroskopi

schen Gehirnuntersuchung hervor, die bei zweifelhaften Todesfällen den Aus
schlag geben können (Blutungen im verlängerten Marke).
III. Den Schluß machte die durch Herrn Reg.- und Med. -Rat

Dr. Arbeit geleitete Besprechung einiger Paragraphen der neuen Dienst
anweisung für die Kreisärzte und der neuen Vorschriften für den Jahres
bericht. Es wurde genehmigt, daß bis zum 1. März zunächst nur die Ab
schnitte 6—13, die ersten fünf dagegen erst am 1. April abgeliefert würden.
Besonderes Gewicht wurde u. a. auf die Durchführung der Desinfektion, die
Typhusbekämpfung, Vergrößerung der Hebammenbezirke, Einschränkung der
Zahl der Hebammen, Kontrolle der Mineralwasseranstalten nnd Lebensmittel
untersuchungsanstalten, Mitwirkung bei der Gewerbeaufsicht, Errichtung von
Fürsorgestellen für Tuberkulöse und Säuglinge, Krankheiten der Schulkinder,
Errichtung von Leichenhallen und Ausbildung von Krankenpflegerinnen auf
dem platten Lande gelegt.

Nach Schluß der Sitzung fand ein vergnügtes Essen im .Englischen
Hofe" statt. Dr. B eck er- Hildesheim.

Bericht fiber die Versammlung der Mcdixlnalbeamten de*
Reg.-Bess. Osnabrück am 6. November 1909 im Sitznngn-
snale der Königlichen Regierung in Osnabrück.
Beginn der Versammlung 11 Uhr vormittags, Anwesend: Die Herren

Regierungspräsident Boetticher, Ober - Reg. - Rat Gärtner, Reg.- u. Med.-
Rat Dr. Schneider, sämtliche Kreisärzte des Bezirks, Kreisassiatenzarzt
Dr. Vial in Osnabrück und der staatsärztl. geprüfte Arzt Dr. Stucke in
Bramsche.

Nach Begrüßung der Versammlung durch den Herrn Begieruagspräti-
dsatea wird ia die Tagesordnung eiagetretei.



der Medizinaleeamten des Beg. -Bez. Osnabrück. 3

Ret;-- D- Med. -Rat Dr. Schneider gab zunächst eine Uebersieht über
die für die Medizinalbeamten besonders wichtigen Gesetze, Minlsterlnl-
erlasse und Verfügungen, welche seit der letzten Medlzinalbeamtenversamni-
lung im Reg.-Bez. Osnabrück bis zu der heutigen erlassen worden sind. Kr
erörterte dabei einige für den Regierungsbezirk besonders in Betracht kom
mende Punkte, wie die Unterbringung von plötzlich an Cholera erkrankten
Personen, die an Isolierräume von Krankenhäusern zu stellenden Anforderungen,
die Organisation der Tuberkulosebekämpfung im Bezirk, die Stellung der
leitenden Krankenhausärzte u. a. m.

Die bei möglichster Kürze doch erschöpfende und sehr instruktive
Uebersieht wurde allseitig als sehr erfreuliche Neuerung der Medizinalbeamtcn-
versammlung begrüßt und einstimmig wurde an den Vorsitzenden die¡ Bitte
gerichtet, in Zukunft zu Anfang jeder Versammlung eine gleiche Uebersieht
zu erstatten. Auf Anfrage des Herrn Regierungspräsidenten wurde festgestellt,
daß Fälle von spinaler Kinderlähmung, abgesehen von zwei Fällen
im Kreise Iburg in letzter Zeit im Bezirke nicht vorgekommen" sind und . daß
deshalb von besonderen Verordnungen bezüglich dieser Krankheit hier vor-
läufig Abstand genommen werden könnte.

II. Kreisarzt Dr. Liedig-Lingen: Die Dienstanweisung für die
Kreisärzte vom 1. September 1909.
In seinem von großer Sachkenntnis zeugendem Vortrage ging': der Re

ferent nach einigen Erörterungen allgemeiner Art im einzelnen auf die Aen-
derungen ein, welche die neue Dienstanweisung gegenüber der alten aufzu
weisen hat und besprach den Einfloß derselben auf Stellung und Amtstätigkeit
der Kreisärzte.

Die Stellung des Kreisarztes im Beamtenkörper hat be
sonders durch die Besoldungsordnung eine wesentliche Stärkung und Besserung
erfahren, weiterhin aber auch durch Steigerung der dienstlichen Aufgaben.
Dahin gehören z. B. die §§ 57 (Hebammenkontrolle), 73/76 (Wasserver
sorgung), Si a (Alkoholismus), 97 (gemeinnützige Bestrebungen für Schulkinder),
98 (Haltekinder), 98 a (Säuglings-), 103 a (Krüppel - Fürsorge) und auch 97/67
(Desinfektion und Leichenschau), 91 (Gesundheitsverhältnisse derJSchulkinder).
Ein wünschenswertes Mittel zur Hebung der kreisärztlichen Stellung

wäre es, wenn alle die Medizinalpersonen des Kreises betreffenden Ange
legenheiten durch die Hand des Kreisarztes gingen, z. B. auch Auszeichnungen,
Bestrafungen, Vereidigung usw. Die Vereidigung des Kreisassistenzarztes ist
im § 32 bereits in dieser Richtung festgelegt.
Beziehungen zu anderen Behörden (§§11 —21). Das wichtigste

ist möglichst ausgiebige persönliche Fühlungsnahme, dann wird es auch nicht
nötig sein, sich stets ängstlich an den Paragraphen zu klammern und Kom
petenzfragen aufzuwerten. Sehr bedeutsam ist die Bestimmung, daß alle poli
zeilichen Anordnungen, welche in das Gebiet des Krcisarztes¿fallen¿demselbcn
mitzuteilen sind, selbst wenn er vor Erlaß desselben bererts gehört wurde
(§§ 12 », 13, 14"). Die Bestimmungen des § 12* und damit auch des § 13, daß
alle bezüglichen Berichte des Landrates (Magistrates) vor ihrer Absendung
dem Kreisarzt zur Kenntnisnahme vorgelegt werden sollen, wird wohl nicht
immer ganz strenge eingehalten, aber man braucht deshalb nicht stets gleich
an böse Absicht zu denken.

§ 14^ hat früher vielfach zu Angriffen wegen des ,Uebereifers" dor
Kreisärzte geführt, weitaus allerdings wohl zu Unrecht. Die Leistungsfähigkeit
der Gemeinden wurde bei Verbesserungsvorschlägen des Kreisarztes doch
häufig wohl viel zu gering eingeschätzt. Nach der jetzigen Fassung, soll t die
Exekutivbehörde nach „eingehender Prüfung . . . ,dasj) Erforderliche ..veran
lassen." Der Kreisarzt hat trotzdem im Einzelfalle stets strenge zu unter
scheiden, was durchaus notwendig und was etwa nur wünschenswert ist, und
demgemäß seine Vorschläge zu formulieren und zu begründen. Vortragender
hält es für dringend notwendig, daß die Standesämter die Zählkarten, Sta
tistiken usw. über Fälle von übertragbaren Krankheiten, Wöchnerinnen und
Haltekindor durch die Kreisärzte einreichen lassen. Nur so kann § 98- er
füllt werden, nur so ist es möglich, die vielerorts sehr abweichenden Statistiken
der Kreisärzte und der Standesämter einigermaßen in Uebereinstimmung zu
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bringen. Auch die Erfüllung der Anzeigepflicht durch die praktischen Aerzte
würde dadurch zweifellos gebessert. Besonders die Statistik über Tuberkulose-
Sterblichkeit bedarf sehr der gemeinschaftlichen Bearbeitung.

Zur Vermeidung von unnötigem Zeitverlust ist auf den Anzeigeformu
laren ein vorgedruckter Vermerk erwünscht, ob der behandelnde Arzt Ein
ladung zu den kreis ärztlich en Ermittelungen wünscht.

Die Fassung der §§ 345 und 115 läßt es nur noch mehr wünschenswert
erscheinen, die Kreisärzte völlig aus der Privatpraxis hinauszuheben, im In
teresse ihres guten Verhältnisses zu den praktischen Aerzten.

Bei § 37 wird der Wunsch ausgesprochen, daß die Medizinaluuter-
suchungsstellen (ämter) auch negative Ergebnisse der bakteriologischen
Untersuchung des von Privatärzten eingesandten Materials dem Kreisarzte mit
teilen, weil solche oft wertvolle Fingerzeige bei späteren Nachforschungen
über die Aetiologie von Infektionskrankheiten abgeben können.

§ 38 fordert „überzeugende Begründung". Am besten ist das möglich
durch häufigere Beteiligung der Kreisärzte an den Sitzungen der Kreis- usw.
Ausschüsse, Gemeindeversammlungen und persönlicher mündlicher Aussprache.

§ 43. Die Gerichte beurteilen nicht immer gleichmäßig die „besonderen
Umstände", welche die Zuziehung anderer Aerzte als Sachverständige zulassen
(Erlaß des Just.-Minist. vom 1. Okt. 1902, § 73 Str. Pr. O., § 401 Z. Pr. O.
sowie den § 1 der D.-A. für die Kreisärzte „der Kreisarzt ist der Gerichtsarzt
seines Amtsbezirkes").

Beim Hebammenwesen zu §58' wünscht Vortragender Erlaß einer
besonderen Polizeiverordnung, um gegen die Hebammen disziplinarische Straf
mittel zu erhalten, welche zwischon Verweis und Entziehung des Prüfunge
zeugnisses liegen. Verweis allein fruchtet oft nicht; anderseits ist vielfach
die Verfehlung auch keine derartige, daß Entziehung des Prüfungszeugnisees
berechtigt wäre.

Bei §§ 66—68 wird Einführung der allgemeinen obligatorischen Lei ch en
seban, and zwar durch Aerzte gefordert.

An der anschließenden Diskussion beteiligte sich die Mehrzahl der An
wesenden. Es wurde als wünschenswert bezeichnet, daß die Landräte in
manchen Kreisen bei verschiedenen Anlässen noch mehr wie bisher persönliche
Fühlung mit den Kreisärzten nehmen möchten. Bei Ortsbesichtigungen hält
man die Teilnahme des Landrates bei größeren Ortschaften für wünschenswert,
bei kleineren Ortschaften dagegen meistens für nicht erforderlich und wegen
der größeren Bewegungsfreiheit der Kreisärzte bei Festlegung der Termine
nicht einmal für erstrebenswert.

Reg.- u. Med.-Rat Dr. Schneider bemerkt, daß der Aufdruck einer
Frage, ob der behandelnde Arzt an den Nachforschungen bei Infektionskrank
heiten beteiligt zu werden wünsche, auf den vorgeschriebenen Anzeigeformu
laren infolge eines Ministerialerlasses nicht statthaft sei.
Auf Anregung des Med.-Rats Dr. Strangmeyer wird eine Umfrage

darüber veranlaßt, ob es wünschenswert sei, daß bei Verdacht auf ansteckende
Krankheiten dem Verschlage des Dr. Liedig gemäß auch der negative Aus
fall der bakteriologischen Untersuchung dem Kreisarzte von der Medizinal-
untersuchungsstelle mitgeteilt werde. Die Mehrzahl der Kreisärzte spricht
sich dafür aus, da hierdurch dem Kreisarzte doch häufig wichtige Fingerzeige
bei seinen Untersuchungen über die Aetiologie eines Krankheitsfalls gegeben
werden könnten. Viele Aerzte seien geneigt, schon eine einmalige negative
bakle'iologische Untersuchung als beweisend anzusehen und von weiteren Unter
suchungen Abstand во nehmen. Von einigen Seiten werden allerdings auch
Bedenken geäußert und die Mitteilung des negativen Untersuchungsfalls
an die Kreisärzte für unzweckmäßig gehalten, weil dieses Vorgehen eventuell
die praktischen Aerzte von Einsendung des Materials an die Medizinalunter-
suchungsstelle abhalten könnte.

Kreisarzt Med.-Rat Dr. St ran gm eyer und Stadtarzt Dr. Bitter
halten ebenso wie Lied i g Erlaß einer Polizeiverordnung für wünschenswert,
wodurch die Möglichkeit gegeben wird, bei Verfehlungen von Hebsmmen außer
Verweis und Beantragung auf Entziehung des Prüfungszeugnisses auch andere
Strafen, besonders Geldstrafen zu verhängen. Bei manchen Fällen fruchte
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der Verweis auf die Dauer nicht und, obgleich Disziplinierung der Hebamme
dringend erforderlich sei, liege doch noch kein begründeter Anlaß zur Ent
ziehung des Prüfnngszengnisses vor. In derartigen Fällen habe man jetzt kein
wirksames Mittel, um eine dauernd renitente Hebamme zum Gehorsam zu
zwingen; durch Verhängung von Geldstrafen sei dies leicht möglich.

Die Kreisärzte Dr. Strangmeyer und Dr. Liedig halten ferner die jetzt
übliche Todesursachenfeststellung in Orten ohne obligatorische Leichenschau
durch die Standesämter für durchaus unzuverlässig, speziell auch bezüglich
der Tuberkoloeesterblichkeit. Beide wünschen Beteiligung des Kreisarztes
bei Aufstellung der Todesursachenstatistik in der Art, daß seitens der Standes
ämter dem Kreisarzte wöchentlich, evcntncll monatlich, das gesamte Material
zugestellt wird zur Durchsicht und eventuellen Berichtigung. Sie halten die
hierdurch den Kreisärzten erwachsende Mehrarbeit nicht für so sehr erheblich.
Die meisten übrigen Kreisärzte schlossen sich diesem Wunsche an; es wird
weiterhin noch hervorgehoben, daß Einführung der obligatorischen ärztlichen
Leichenschau auch in allen Landkreisen dringend zu erstreben sei. Die Aus
führung der Leichenschau durch Nichtärzte ist nach übereinstimmender An
sicht aller Anwesenden nicht empfehlenswert; die obligatorische Leichenschau
darf nur durch approbierte Aerzte erfolgen, falls sie wirklich Wert haben soll.

III. Med.-Rat Dr. Strangmeyer, Kreisarzt in Quakenbrück : Das Ge-
sett, betreffend die Gebühren der Medizinalbeamten vom 14. Jnll 1009.

Nach einigen einleitenden allgemeinen Erörterungen über die neue Ge
bührenordnung erlänterte der Vortragende in kurzer sachverständiger Art die
einzelnen Positionen und hob besonders alle Aenderungen gegenüber den alten
Gebührenfestsetzungen hervor. Er betonte zum Schluß, daß die Gebührenord
nung zwar nicht allen berechtigten Wünschen der Medizinalbeamten entspreche,
daß sie aber neben einzelnen Verschlechterungen doch auch viele Verbesserungen
gegen früher enthalte und im großen und ganzen als ein erfreulicher Fort
schritt anzusehen sei.

In der Diskussion, an welcher sich der Vorsitzende und eine große
Anzahl der Kreisärzte beteiligte, fand noch Aussprache über einzelne Punkte
statt, welche aber bei der Art des Themas Gesichtspunkte von erheblicher
allgemeiner Bedeutung nicht bot.

IV. Kreisassistenzarzt Dr. Vial, Leiter der Medizinaluntersuchungs-
stelle in Osnabrück, erstattete sodann noch ein kurzes Referat über: Tienes
aus der Rakteriologie. Besprochen wurden hauptsächlich die neueren Unter
suchungsergebnisse über Kobra gif t-Reakt ion bei Geisteskranken, Sero
diagnose der Lues durch die Wassermannsche Reaktion, das Wesen
der Hämolyse. Ferner neue Nährboden für Züchtung von Cho
lera-Vibrionen, neuere Erfahrungen und Theorien über Ty-
phusbazillenträger, Vorkommen von Paratyphus B-Bakterien
außerhalb des menschlichen Korpers. Durch mehrere Skizzen und
Abbildungen wurde das Verständnis des kurzen, aber lehrreichen Vortrages
unterstützt.

Nach einigen Schlußworten des Vorsitzenden wurde die Versammlung
geschlossen.

Die Teilnehmer vereinigten sich nachher noch zu einem gemütlichen
Mahle im Großen -Club, an welchem auch der Herr Regierungspräsident teil
nahm. Dr. Bit ter -Osnabrück.

Bericht aber den am 10. Juli 1909 abgehaltenen Ntadtetag
der Prov. Sachsen.

Wiederholt sind gerade auf Städtetagen Vorträge gehalten, die für die
Medizinalbeamten großes Interesse hatten, da sie bedeutungsvolle Fragen aus
dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege behandelten. Dies gilt auch
von dem nachstehenden, in Nr. 16 der „Gesundheit", Jahrg. 1909, veröffent
lichten Vortrag des Prof. Dr. v. Dr i g al ski -Halle a. S., auf dem vorjährigen
Städtetag der Prov. Sachsen über ^aufgaben der Komnumalhygicne", so daß
es angezeigt sein dürfte, hierüber an dieser Stelle ausführlicher zu berichten.
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bringen. Auch die Erfüllung der Anzeigepflicht durch die praktischen Aorzte
würde dadurch zweifellos gebessert. Besonders die Statistik über Tuberkulose
sterblichkeit bedarf sehr der gemeinschaftlichen Bearbeitung.

Zur Vermeidung von unnötigem Zeitverlust ist auf den Anzeigeformu
laren ein vorgedruckter Vermerk erwünscht, ob der behandelnde Arzt Ein
ladung zu den kreisärztlichen Ermittelungen wünscht.

Die Fassung der §§ 34
:> und 115 läßt es nur noch mehr wünschenswert

erscheinen, die Kreisärzte völlig aus der Privatpraxis hinauszuheben, im In
teresse ihres guten Verhältnisses zu den praktischen Aerzten.

Bei § 37 wird der Wunsch ausgesprochen, daß die Medizinaluuter-
suchungsstellen (ämter) auch negative Ergebnisse der bakteriologischen
Untersuchung des von Privatärzten eingesandten Materials dem Kreisarzte mit
teilen, weil solche oft wertvolle Fingerzeige bei späteren Nachforschungen
über die Aetiologie von Infektionskrankheiten abgeben können.

§ 38 fordert „überzeugende Begründung". Am besten ist das möglich
durch häufigere Beteiligung der Kreisärzte an den Sitzungen der Kreis- usw.
Ausschüsse, Gemeindeversammlungen und persönlicher mündlicher Aussprache.

§ 43. Die Gerichte beurteilen nicht immer gleichmäßig die „besonderen
Umstände", welche die Zuziehung anderer Aerzte als Sachverständige zulassen
(Erlaß des Just.-Minist. vom 1. Okt. 1902, § 73 Str. Pr. 0., § 404 Z. Pr. O.
sowie den § 1 der D.-A. für dio Kreisärzte „der Kreisarzt ist der Gerichtsarzt
seines Amtsbezirkes").

Beim Hebammenwesen zu §58' wünscht Vortragender Erlaß einer
besonderen Polizeiverordnung, um gegen die Hebammen disziplinarische Straf
mittel zu erhalten, welche zwischen Verweis und Entziehung des Prüfungs-
Zeugnisses liegen. Verweis allein fruchtet oft nicht; anderseits ist vielfach
die Verfehlung auch keine derartige, daß Entziehung des Prüfungszeugnisses
berechtigt wäre.

Bei §§ 66—68 wird Einführung der allgemeinen obligatorischen Leichen
schau, und zwar durch Aerzte gefordert.

An der anschließenden Diskussion beteiligte sich die Mehrzahl der An
wesenden. Es wurde als wünschenswert bezeichnet, daß die Landräte in
manchen Kreisen bei verschiedenen Anlässen noch mehr wie bisher persönliche
Fühlung mit den Kreisärzten nehmen möchten. Bei Ortsbesichtigungen hält
man die Teilnahme des Landrates bei größeren Ortschaften für wünschenswert,
bei kleineren Ortschaften dagegen meistens für nicht erforderlich und wegen
der größeren Bewegungsfreiheit der Kreisärzte bei Festlegung der Termine
nicht einmal für erstrebenswert.

Reg.- u. Med.-Rat Dr. Schneider bemerkt, daß der Aufdruck einer
Frage, ob der behandelnde Arzt an den Nachforschungen bei Infektionskrank
heiten beteiligt zu werden wünsche, auf den vorgeschriebenen Anzeigeformu
laren infolge eines Minieterialerlasses nicht statthaft sei.
Auf Anregung des Med.-Rate Dr. Strangmeyer wird eine Umfrage

darüber veranlaßt, ob es wünschenswert sei, daß bei Verdacht auf ansteckende
Krankheiten dem Verschlage des Dr. Liedig gemäß auch der negative Aus
fall der bakteriologischen Untersuchung dem Kreisarzte von der Medizioal-
untersuchungeetelle mitgeteilt werde. Die Mehrzahl der Kreisärzte spricht
sich dafür aus, da hierdurch dem Kreisarzte doch häufig wichtige Fingerzeige
bei seinen Untersuchungen über die Aetiologie eines Krankheitsfails gegeben
werden könnten. Viele Aerzte seien geneigt, schon eine einmalige negative
bakte-iologische Untersuchung als beweisend anzusehen und von weiteren Unter
suchungen Abstand zu nehmen. Von einigen Seiten werden allerdings auch
Bedenken geäußert und die Mitteilung des negativen Untersuchungsfalls
an die Kreisärzte für unzweckmäßig gehalten, weil dieses Vorgehen eventuell
die praktischen Aerzte von Einsendung des Materials an die Medizinalunter-
suchungsstelle abhalten könnte.
Kreisarzt Med.-Rat Dr. Strangmeyer und Stadtarzt Dr. Bitter

halten ebenso wie Lied i g Erlaß einer Polizeiverordnung für wünschenswert,
wodurch die Möglichkeit gegeben wird, bei Verfehlungen von Hebsmmen außer
Verweis und Beantragung auf Entziehung des Prüfungszeugnisses auch andere
Strafen, besonders Geldstrafen zu verhängen. Bei manchen Fällen fruchte
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der Verweis aul die Dauer nicht und, obgleich Disziplinierung der Hebamme
dringend erforderlich sei, liege doch noch kein begründeter Anlaß zur Ent
ziehung des Prüfangszeugnisses vor. In derartigen Fällen habe man jetzt kein
wirksames Mittel, um eine dauernd renitente Hebamme zum Gehorsam zu
zwingen; durch Verhängung von Geldstrafen sei dies leicht möglich.

Die Kreisärzte Dr. Strangmeyer and Dr. Liedig halten ferner die jetzt
übliche Todesursachenfeststellung in Orten ohne obligatorische Leichenschau
durch die Standesämter für durchaus unzuverlässig, speziell auch bezüglich
der Tuberkolosesterblichkeit. Beide wünschen Beteiligung des Kreisarztes
bei Aufstellung der Todesursachenstatistik in der Art, daß seitens der Standes
ämter dem Kreisarzte wöchentlich, eventuell monatlich, das gesamte Material
zugestellt wird zur Durchsicht und eventuellen Berichtigung. Sie halten die
hierdurch den Kreisärzten erwachsende Mehrarbeit nicht für so sehr erheblich.
Die meisten übrigen Kreisärzte schlossen sich diesem Wunsche an; es wird
weiterhin noch hervorgehoben, daß Einführung der obligatorischen ärztlichen
Leichenschau auch in allen Landkreisen dringend zu erstreben sei. Die Aus
führung der Leichenschau durch Nichtärzte ist nach übereinstimmender An
eicht aller Anwesenden nicht empfehlenswert; die obligatorische Leichenschau
darf nur durch approbierte Aerzte erfolgen, falls sie wirklich Wert haben soll.

III. Med. -Rat Dr. Strangmeyer, Kreisarzt in Quakenbrück : Das Ge-
seti, betreffend die Gebühren der Medizinalbeamten vom 11. Jnll 1909.
Nach einigen einleitenden allgemeinen Erörterungen über die neue Ge

bührenordnung erläuterte der Vortragende in kurzer sachverständiger Art die
einzelnen Positionen und hob besonders alle Aenderungen gegenüber den alten
Gebührenfestsetzungen hervor. Er betonte zum Schluß, daß die Gebührenord
nung zwar nicht allen berechtigten Wünschen der Medizinalbeamten entspreche,
daß sie aber neben einzelnen Verschlechterungen doch auch viele Verbesserungen
gegen früher enthalte und im großen und ganzen als ein erfreulicher Fort
schritt anzusehen sei.

In der Diskussion, an welcher sich der Vorsitzende und eine große
Anzahl der Kreisärzte beteiligte, fand noch Aussprache über einzelne Punkto
statt, welche aber bei der Art des Themas Gesichtspunkte von erheblicher
allgemeiner Bedeutung nicht bot.

IV. Kreisassistenzarzt Dr. Vial, Leiter der Medizinaluntersuchunge-
s teile in Oinabrück, erstattete sodann noch ein kurzes Referat über: Neues
ans der Bakteriologie. Besprochen wurden hauptsächlich die neueren Unter
suchungsergebnisse über Kobragift-Reaktion bei Geisteskranken, Sero
diagnose der Lues durch die Wassermannsche Reaktion, das Wesen
der Hämolyse. Ferner neue Nährboden für Züchtung von Cho
lera-Vibrionen, neuere Erfahrungen und Theorien über Ty
phusbazillenträger, Vorkommen von Paratyphus B-Baktcrien
außerhalb des menschlichen Körpers. Durch mehrere Skizzen und
Abbildungen wurde das Verständnis des kurzen, aber lehrreichen Vortrages
unterstützt.

Nach einigen Schlußworten des Vorsitzenden wurde die Versammlung
geschlossen.

Die Teilnehmer vereinigten sich nachher noch zu einem gemütlichen
Mahle im Großen -Club, an welchem auch der Herr Regierungspräsident teil
nahm. Dr. Bit ter -Osnabrück.

Bericht über den am lO. Juli 1909 abgehaltenen Städtetag
der l'rov. Sachsen.

Wiederholt sind gerade auf Städtetagen Vorträge gehalten, die für die
Medizinalbeamten großes Interesse batten, da sie bedeutungsvolle Fragen aus
dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege behandelten. Dies gilt auch
von dem nachstehenden, in Nr. 16 der „Gesundheit", Jahrg. 1909, veröffent
lichten Vortrag des Prof. Dr. v. Drigalski-Halle ». S., auf dem vorjährigen
Städtetag der Prov. Sachsen über ^Aufgaben der Koninninnlhygiene", so daß
es angezeigt sein dürfte, hierüber an dieser Stelle ausführlicher zu berichten.
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Die Kommmnalhygiene beschäftigt sich namentlich mit einer geordneten
Nahrungsmittel -Kontrolle, einer einwandfreien Wasserversorgung und Abfall-
Beseitigung.
Die Sorge für einen Verkehr mit gesunden Nahrungsmitteln wird künftig

zweckmäßig schon auf den Schlachthöfen die Ergebnisse der neuen Forschung
berücksichtigen, die gezeigt haben, daß im allgemeinen nicht tote chemische,
sondern bakterielle Gifte bei Fleisch- und Wurstverunreinigungen die wesent
lichste Rolle spielen. Die Milchhygiene hat mit der Tatsache zu rechnen, dafi
in gewissen Fällen solche „ Fleischgif tbildnei" schon beim Milchvieh gefunden
wurden. Milch- und Butteruntersuchungen müssen ganz entschieden häufiger
und strenger durchgeführt werden. Dagegen wird man zweckmäßig auf
andere Mittel zum Nachweis und zur Unterdrückung von Weinfälschung sinnen
müssen, denn die heutigen chemischen Methoden versagen zu oft und sind dabei
zu umständlich und zu teuer. An der Oberleitung eines Untersuchungsamtee
muß in irgend einer Weise ein bakteriologisch-hygienisch wohl ausgebildeter
Arzt beteiligt sein.

Ruhmreiche Leistungen haben die größeren Kommunen in unseren
Tagen auf dem Gebiet der Wasserversorgung zu verzeichnen. Man ist
endgültig dazu übergegangen, ein einwandfreies Grundwasser, das in keiner
direkten Verbindung mit der Erdoberfläche stehen darf, als die sicherste
Wasserquelle anzusehen. Grundwasserwerke sind die Forderung des Tages.
Jede Kommune, welche das ermöglichen kann, soll ein solches besitzen. Aber
in manchen Gegenden ist diese Forderung infolge höherer Gewalt nicht
durchführbar. Lehrreich sind die Verhältnisse im Ruhrkohlen - Revier.
Mehrfach fehlt es hier an ausreichenden, wasserführendem Gelände, und
so waren manche Brunnen dem Ruhrufer so bedenklich nahe gestellt, daß
man bei der Bodenbeschaffenheit (grober Kies und Schotter) erst nicht recht
an eine genügende Filtration zu glauben vermochte; es zeigte sich aber bei
genauen dauernd fortgesetzten bakteriologischen Kontrollen, daß sie für
gewöhnlieh ein ganz leidliches Wasser geben, dessen Genuß jedenfalls keine
allgemeine Gefahr bedeutete. Die Brunnen werden fortdauernd bakteriologisch
überwacht; ist das Ergebnis ein bedenkliches, sodaß Oberflächenwasserein-
brüche zu befürchten sind, dann geht an alle Konsumenten die Warnung, das
Wasser für eine bestimmte Zeit nicht ungekocht zu genießen. — In einer ganz
eigentümlichen, auch für uns lehrreichen Weise, haben die in schwieriger Lage
befindlichen Pariser sich zu helfen gewußt. Ihr Quellengebiet umfaßt ganze
Provinzen mit Leitungslängen von Dutzenden von Meilen. Diese Quellen haben
vielfach Oberflächenzuflüsse und brachten daher oft genug Typhus usw. nach
Paris hinein. Da man auf das Wasser nicht verzichten konnte, ging man an
den Schutz der Quellgebiete, deren geologische und hydrologische Beschaffen
heit so genau studiert wurde, daß man heute die Einbruchsteilen von Ober
flächenwasser als gefährdete Bezirke gut kennt. Diese Landstrecken sind
aber viel zu umfangreich, als daß man sie als Schutzbezirke dem Verkehr
und der Bewohnung hätte entziehen können. Da auch nur gewisse Krank
heitskeime ale Gefahrbringer in Frage kamen, kümmerte man sich eingehend
nur um diese und suchte sie von den Qaellgebieten fern zu halten. Durch
eine Reihe bakteriologischer Laboratorien, welche in geeigneter Weise über
die Distrikte verteilt sind, stellt man fest, wer ansteckende (Typhus usw.)
Keime abscheidet und überwacht die Unschädlichmachung dieser Abgänge
solange, als ihre Ansteckungsfähigkeit dauert.

Eine gesundheitsgemäße, d. h. saubere Lebenshaltung wird nur dadurch
ermöglicht, daß auch die Gesamtheit der Abgänge des menschlichen Haushalts
rasch und restlos aus den Häusern entfernt wird. Dies geschieht mit Hilfe der
Kanalisation, die ihren vollen Wert erst erhält, wenn schon die Haus
anschlüsse zahlreich genug und insbesondere die Abortanschlüsse sauber und
einwandfrei sind. Die Rieselfelder sind gewiß eine vortreffliche Sache für eine
wirklich fast einwandfreie Reinigung dieser nun einmal mit mehr oder minder vielen
Krankheitziffern beladenen Abwässer. Nicht eelten aber ist ihre Anlage un
möglich. Ist nun der Vorfluter sehr groß, die Abwässermenge gering, so kann
die einfache Verdünnung einer so wesentlichen Reinigung dieser Exkrete
gleichkommen, daß gegen die direkte Einleitung nichts einzuwenden ist.
Handelt es sich aber um mittlere Wassermengen im Vorfluter und die Ab
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wägser einer größeren Stadt, so muß schon aus allgemeinhygienischen
Gründen eine Vorreinigung angewendet werden, welche den Vorfluter von
einem Teil der groben Schmutzwässer entlastet. Dazu dienen Kläranlagen —
biologische mit sogenannten Oxydations-Körpern, mechanische als einfache
Absitz- bezw. Trennbassin. An gewissen Stellen, z. B. Fabrikanlagen, isolierten
Villen, Kolonien usw. mit kleinen Abzugsbächen, werden die weitergehenden
Leistungen der sog. biologischen Anlagen trotz ihrer in Anlage und Betrieb
höhereu Kosten oft von größtem Nutzen sein. Nur ist vor der Vorstellung
zu warnen, als habe das Abwasser mit der Schönung auch eine Unschädlich
machung, d. h. Desinfektion erfahren.

Andere Abfälle gelangen oder entstehen unmittelbar auf Straßen und
Plätzen ; ihre Beseitigung setzt zur Verhütung unangenehmer Staubplagen
eine geordnete Straßenreinigung, zu deren Erleichterung aber auch
eine zweckmäßige Anlage der Straßendämme, voraus. Eine Stadt mit ebenen
Straßen wird in der Anlage der am leichtesten rasch und vollkommen zu reini
genden Asphaltbahnen das Beste sehen. Hier sei nur hervorgehoben, daß die
Straße rasch und leicht auf feuchtem Wege zu reinigen sein muß, und daß sie
ihrerseits unter der Beanspruchung durch starken Verkehr nicht etwa sur Bil
dung reichlichen oder gar gefährlichen Staubes führen darf.

Wie wesentlich zunächst in ethischer Beziehung gesunde Wohnungs-
verhältnisse sind, bedarf hier keiner Erörterung; die Ausbreitung des AI-
koholismus, der sexuellen Frühreife, der Prostitution, der Geschlechtskrankheiten
wird begünstigt und befördert durch diese elenden überlegten Wohnungen.
Sie sind ferner — und das kann nicht oft und laut genug gesagt werden —,
Brutstätten und Vervielfältigungsplätze für das große Heer jener an eich
unnötigen und ausrottbaren Plagen, welche jahrein, jahraus ein Ungeheures
an Gesundheit und Geld kosten, nämlich der ansteckenden Krankheiten.
Auch ohne diese akuten Bedrohungen bedingt der Mangel an Licht und Luft
in solchen Wohnungen natürlich leicht Mängel der Entwicklung und Körper-
besehaffenheit wie Rhachitis, Blutarmut, Bleichsucht.

Am auffälligsten tritt der Zusammenhang schlechter Wohnungsverhält
nisse und seiner konstanten sehr hohen Säuglingssterblichkeit in Er
scheinung. Eine geordnete Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit hat alles
in Betracht zu ziehen, was an vermeidbaren Schäden bekannt ist: Häufiges
Fehlen der natürlichen Ernährung — Mängel in der Kindespflege — mangel
hafte Beschaffenheit etwaiger künstlicher Nahrung. Nicht die Errichtung von
Milchküchen, sondern Förderung des Stillens und Hebung der Kindespflege
soll aber die Hauptforderung sein.

Für ein gefährdetes Lebensalter gilt weiterhin dasjenige der Schul
pflichtigen; es stand bisher nahezu fest, daß der Schulzwang im allgemeinen
auch das ganze Heer der sogen. Schulkrankheiten nach sich ziehen müsse.
Neuerdings ist man darüber zu etwas anderen Ansichten gekommen und der
Entschluß, die dem Schulzwang unterworfenen Unmündigen fernerhin nicht
mehr fast schutzlos schweren Schädigungen preiszugeben, hat seinen äußeren
Ausdruck in der Einführung eines geregelten schulärztlichen Dienstes
ia vielen Städten gefunden. Vielleicht könnte noch mehr als bisher für Wasch-
gelegenheiten in den Schulen und für Staubverhütung auf Schulhöfen gesorgt
werden.
Ein weiteres Feld für praktische schulärztliche Bestätigung bietet die

Verhütung und Bekämpfung der übertragenden Krankheiten in den Schulen
dar, wie sie für Preußen der Ministererlaß vom 9. Juli 1907 vorschreibt.
Das Verfahren gestaltet sich in Halle kurz so, daß alle durch amtliche
sowohl, wie durch unverbindliche private Meldungen der Lehrer bekannt
gewordenen Angesteckten erst einer Prüfung auf etwa noch bestehende Ueber-
tragungsfähigkeit vom Schularzt unterzogen werden, bevor sie wieder zum
Schulbesuch zugelassen werden.

Bei der Diphtherie, die ihre Opfer zu rund 50 °/o unter den Schulkindern
sucht, ist es mit vortrefflichen bakteriologischen Methoden sehr leicht, festzu
stellen, ob ein Genesener etwa noch ansteckend ist. Gesunde „Bazillenträger"
sind selten und machen praktisch keine Schwierigkeiten. Die Ansteckungs
fähigkeit genesener Schulkinder dauerte mit einer Ausnahme nie länger als
5—6 Wochen, ii den allermeisten Fälle« war sie i« einer Ksikt ve« Tagen
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erloschen; es war ohne Schwierigkeit durchführbar, 218 solcher ansteckender
Genesener der Schule fernzuhalten. In einem Falle nnr dauerte die Aus
scheidung 3 Monate lang.

Dio Kurve der Diphtherie-Erkrankungen geht während der betr. Zeit
sowohl für die Gesamtbevölkerung wie für die Schulkinder deutlich herab.
Das ist selbstverständlich durchaus nicht als Beweis etwa schon erzielter
Erfolge anzusehen 1 Wohl aber als Beweis dafür, daß die oben ausgeführten
möglichen Schädigungen praktisch nicht eingetreten waren.

Ueber die Technik dieses umfänglichen und sehr interessant zu ge
staltenden Dienstes hier nur soviel, daß sie als Organ nach der Ansicht des
Verfassers in größeren Städten den Schularzt im Hauptamt verlangt.

Der Kampf gegen die Infektionskrankheiten, wie Typhus,
Tuberkulose usw. ist mit Recht aus dem Stadium derVerteidigung in das
des Angriffes übergegangen. Eine wirksame Kontrolle der Desinfektion hat
zunächst den Zeitpunkt festzustellen, zu dem die Schlußdesinfektion sinn
gemäß und wirksam geschehen muß.

Eine ungemein wichtige, sehr im öffentlichen Interesse gelegene Sorge
ist ferner die für die „laufende Desinfektion", schon allein, weil ihre exakte
Durchführung die teure „Schlußdesinfektion* überhaupt unnötig machen könnte.
Verfasser empfiehlt, diese Fürsorge durch geeignete Organe in die Häueer
tragen zu lassen, dort regelmäßig und systematisch nachzusehen, ob die ein
fachen Vorschriften auch befolgt werden, und immer wieder über das Wesen
derselben mündlich und persönlich aufzuklären. Wie man solche Organe
nennen, ob man sie als Gesundheitsaufeeher, Stadtschwestern, Gesundheits
inspektoren, Desinfektionskontrolleure bezeichnen will, 1st durchaus Ge
schmackssache.

Wie groß der durch die Geschlechtskrankheiten und den chro
nischen Alkoholismus verursachte rein materielle Schaden ist, läßt sich heute
auch nicht annähernd sagen. Die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, aus
äußeren Gründen besondere schwierig, hat nach den für ansteckende Krank
heiten überhaupt geltenden Grundsätzen zu erfolgen. Auch hierbei ist ein
gewisses Verständnis der breiten Massen unerläßlich, Aufklärung also vonnöten.
Unannehmbar ist der Vorschlag, die Aufklärung über sexuelle Beziehungen
und Vorgänge dem Unterricht einzugliedern. Hingegen ist Verfasser dafür,
die Schüler, und zwar auch solche der Volksschulen, nicht ungewarnt in ein
Leben und eine Entwicklung hineingehen zu lassen, die nun einmal, zumal in
großstädtischen Verhältnissen, schwere Gefahren bergen, die schwersten für
die Unwissenden. Bezüglich der Schülerinnen haben wir es den betreffenden
Lehrerinnen nach Rücksprache mit diesen überlassen, in Ihnen geeignet er
scheinender Weise ein ernstes Wort mit den abgehenden Mädchen zu sprechen.

Die gleiche Gelegenheit haben wir benutzt, um jene wie auch Schüler
der Handwerker -Fortbildungsschulen usw. eindringlich über die gesundheit
liche und volkswirtschaftliche Seite der Alkoholfrage aufzuklären.

Zur Wahrnehmung solcher und ähnlicher Aufgaben bedürfen die
Kommunen eines besonderen Organes; in kleineren wird das der Kreisarzt
bleiben, in größeren wird eine besondere Amtsstelle dafür unumgänglich
nötig werden, wobei es an sich gleichgültig ist, ob man sie als „Gesundheitsamt"
oder .Stadtarzt" bezeichnen will. Dor Stadtarzt in Halle ist Kommunalbeamter,
betreibt keine Praxis, und hat u. a. die Leitung des gesamten schulärztlichen
Dienstes; er ist im „inneren Dienst Dezernent", hat als solcher die Befugnis,
an den Magistratssitzungen teilzunehmen und dort (bezw. auch schrittlich an
den Magistrat) jederzeit seine Anträge usw. vorzubringen. Er ist Mitglied der
Schuldeputation mit beratender Stimme ; an allen Sitzungen der in Betracht
kommenden sonstigen Deputationen und Kommissionen nimmt er gleicherweise
teil. Nach außen schreibt er stets unter der Firma „Magistrat" unter Mit
zeichnung des zuständigen Dezernenten.

Dr. Wolf -Witzenhausen.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a p m u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. C.iriEi, Hanofl. Slaki. i. T. Sch-'... Hefbiiobdrmakarel ii Mladu.



Berichte über Versammlungen.
Beilage zur Zeitschrift iür Medizinalbeamte, 1910. II.

Beriebt über die Jahresversammlung
des MediKinalbea m tenverein w des Reg - Bez. Marienwerder

am 30. November 1909.
Der Vorsitzende Reg.- und Geh. Med. -Rat Dr. v. Hake eröffnete die

Sitzung vormittags 9'/» Uhr im Hotel Schwarzer Adler in Graudenz.
Anwesend sind neben dem Vorsitzenden 12 Kreisärzte, 2 Kreisassistenz

ärzte und 2 staatsärztlich geprüfte Aerzte.
L In die Tagesordnung wird eingetreten durch Herrn Reg.- u. Geb. Med.-

Rat Dr. v. Hake mit einem Vortrage über Fürsorge für Sauglinge und
Wöchnerinnen in Schweden. Der Herr Vortragende gibt hierin seine Er
fahrungen wieder, die er im vergangenen Sommer gelegentlich der Gesell
schaftsreise der Zentralstelle für Volkswohlfahrt in Berlin, an der er im Auf
trage des Herrn Kultusministers teilnahm, gesammelt hat. Die wichtigste
Einrichtung auf diesem Gebiete ist die „Allgemeine Kinderhauseinrichtung"
in Stockholm, welche in der Stadt das „Allgemeine Kinderhans" errichtet hat,
in dem im allgemeinen nur gesunde Kinder, vorwiegend Säuglinge Aufnahme
finden. Die Ernährung dieser geschieht durch die Mütter oder durch Ammen.
Nach der Impfung werden die gesunden Kinder in Familienpflege gegeben, wo
sie bis zum 14. Jahre bleiben. Die Pflegeeltern sind der Aufsicht von Geist
lichen unterstellt. Die schwächlichen Kinder bleiben in der Anstalt. Es ist
nun auffällig, daß die Sterblichkeit der in der Anstalt verbleibenden, schwäch
lichen Kinder 9°/o, diejenige aller Kinderhauskinder, also einschließlich der in
Familienpflege untergebrachten dagegen 19,5 °/

0 beträgt. (Es spricht dies jeden
falls nicht für die Güte der Familienpflege und fur die Zweckmäßigkeit der
Beaufsichtigung durch die Geistlichkeit! Rei.)
Die nach etwas anderen Gesichtspunkten errichtete Anstalt „Kinder

schutz" in Göteborg nimmt besonders solche gesunde Kinder bis zum 2
. Lebens

jahr auf, deren Eltern krank, insbesondere tuberkulös sind, um sie der An
steckungsgefahr zu entziehen. Die Kinder bleiben bis zum 8

. Lebensjahr in
der Anstalt und werden, wenn sie tuberkulös belastet sind, noch bis zur Ein
segnung auf dem Lande untergebracht.

Von weiteren Veranstaltungen zur Unterstützung der Säuglingspflege
sind noch besonders zu erwähnen die ähnlich wie bei uns eingerichteten Milch
küchen. Seit dem Jahre 1909 sind auch alle Kinder gesetzlich einer besonderen
Aufsicht unterstellt. Neben diesen Einrichtungen, welche direkt die Pflege
des Säuglings bezwecken, sind auch Bestrebungen weit verbreitet, welche die
Belehrung der heranwachsenden, weiblichen Jugend in der Säuglingspflege sich
nur Aufgabe machen. In einer Mädchenschule zu Stockholm ist der Unter
richt hierin sogar obligatorisch, während in vielen Schulen freiwillige
Kurse abgehalten werden. Für Wöchnerinnen sorgen vielfach Asyle, welche
die Frauen nach der Entlassung aus der Entbindungeanstalt aufnehmen. Wenn
auch die einzelnen Einrichtungen, abgesehen vom „Allgemeinen Kinderhaus"
in Stockholm meist nur klein sind, so sind sie doch bei ihrer weiten Verbrei
tung nach Ansicht des Herrn Vortragenden geeignet, sehr segensvoll zu wirken.

Nach der sehr angeregten Diskussion über das Thema erfolgt:
EL Resprechung einer grösseren Anzahl dienstlicher Fragen.
III. Als letzten Punkt der Tagesordnung hält darauf Kreisassistenzarzt

Dr. Thomas einen Vortrag über die Wassermanngehe Reaktion und ihre
Bedeutung für die Praxis. Ausgehend von den Ehr lieh sehen Anschauungen
über die Ernährung des Protoplasmas und die Angriffsweise der Giftstoffe an
dasselbe wird die Rezeptorentheorie, insbesondere der Vorgang der Bakterio-
und Haemelyse an der Hand von Wandtafeln, welche die Ehrlichschon
Schemata wiedergeben, kurz besprochen. Hierauf fußend wird das Phaenomen
der Komplementbindung erörtert, sowie dessen Spezifität und klinische Ver
wertbarkeit hervorgehoben. Nach kurzer Skizzierung des weiteren Ausbaues
der Methode durch Gengen, Moreschi, Wassermann und Bruck geht
Vortragender zur Anwendung derselben auf die Syphilis durch N eise er,
Wassermann und Bruck über. Wenn auch die theoretischen Grundlagen
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der Reaktion beute nicht klar sind, nachdem man gefunden hat, daß nicht nur
syphilitische, sondern auch normale, insbesondere alkoholische Organextrakte,
ja sogar reine Fette die Reaktion geben, so hat doch ihre klinische Verwert
barkeit darunter nicht gelitten.

Weder die positiven Befunde bei Scharlach noch bei gewissen Protozoen
erkrankungen beeinträchtigen die Brauchbarkeit der Methode. Bei tuberöser
Lepra reagiert das Serum nicht nur mit luetischen Organextrakt, sondern auch
mit Tuberkulin. In den seltenen Fällen von hochfieberhaften oder schwer
kachektischen Zuständen mit positiver Reaktion handelt es sich nach den
Untersuchungen von Bruck vielleicht um eine Blutzersetzung ähnlich wie
beim Leichenblut. Nach einer Zusammenstellung von Bruck gaben 5028
Kontrolluntersuchungen nur 59 positive Resultate einschließlich der von den
Autoren bei Kachexie und hohem Fieber erhobenen Befunde.

Es wird darauf die Häufigkeit des Auftretens der Reaktion in den ver
schiedenen Stadien besprochen. Im Primärstadium erscheint sie beim Menschen
in der Regel nicht vor der 6. Woche p. inf., wenn auch Ausnahmen vorkommen
(Fall v. Lesser: 8 Tage p. inf.). Sie ist ein Zeichen für die Durchseuchung
des gesamten Körpers. Floride Syphilis im 2. Stadium gibt nach dem Durch
schnitt der Autoren 90 °/0, nach Bruck bei Anwendung zweier Extrakte sogar
100 °/0 positive Resultate. Im 3. Stadium sind die positiven Befunde wieder
seltener (ca. 80°/o), wohl, weil hier vorwiegend lokale Herde mit geringen
Spirochätenmengen vorhanden sind. Um so höher ist hier im Gegensatz zum
2. Stadium der diagnostische Wert. — Festzuhalten ist stets: Eine positive
Reaktion beweist nur stattgehabte Infektion bezw. noch bestehende Krankheit,
niemals aber die syphilitische Natur des fraglichen Leidens.
In der Latenz schwankt die Zahl der positiven Reaktionen bei den ver

schiedenen Autoren ganz außerordentlich, je nach dem Alter der Krankeit und
dem Einfluß der Behandlung. Die Frühlatenz gibt im allgemeinen 50"/0, die
Spätlatenz 85°/<, positive Resultate.

Ob der positive Ausfall der Reaktion noch Krankheit bedeutet, welche
Ansicht Neisser, Bruck, Citron vertreten, ist noch nicht entschieden.
Gewichtige Gründe sprechen dafür.
Der Einfluß der Behandlung tritt in großen Zahlen ganz eklatant, im

einzelnen Falle jedoch oft weniger scharf hervor. Trotzdem soll die Behand
lung stets unter Kontrolle durch die Reaktion eingeleitet und durchgeführt
werden. Das Normale ist am Schluß einer sorgfältig durchgeführten Behand
lung eine negative Reaktion. Sie muß mit möglichster Energie erstrebt werden,
besonders mit Rücksicht auf die Blaschkosche Statistik, nach der '/« aller
Syphilitiker an ihrer Syphilis sterben, und zwar an Tabes, Paralyse und
Aortenaneurysma, welche in einem bedeutend höheren Prozentsatz der Fälle
(50—100 »/0) eine positive Reaktion geben als spätlatente Syphilitiker.

Eine Prognose läßt sich auf Grund der Reaktion nur ganz allgemein,
Einzelfall nur mit größter Vorsicht stellen. Dr. T h o m a s , jetzt in Magdeburg.

Rerieht ttber die Herbetsitznng des Eisase-Lothrlnglschen
Medizinal beam tenVereins am 19. Dezember 190Я

in Strasburg i. Fl«.
Der Vorsitzende, Reg.- u. Med.-Rat Dr. H eck er eröffnet die Sitzung

nachm. 4 Uhr in dem Saale des Hotel Pfeiffer in Straßbnrg. Anwesend
sind, außer dem Vorsitzenden, die Herren Dr. Dr. Belin, Eyles, Haag,
Höffcl, Holzmann, Köster.Krimke, Kuhn, Levy, Meyer, Müller-
Herrings, Pawolleck, Ransohoff, Sandtner, Schäche, Sorgius,
Walcher, Wollenberg; mit Entschuldigung fehlt Dr. de Bary.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird gutgeheißen.

I. Geschäftliches. Die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder
werden wiedergewählt bis auf Reg.- u. Med.-Rat de Bary, welcher schriftlich
gebeten hatte, ihn nicht wieder zum Kassierer zu wählen. An seiner Stelle
wird der Kreisassistenzarzt Dr. Kuhn mit diesem Amte beauftragt. Gemäß
Beschluß der letzten Hauptversammlung war an das Ministerium die Bitte
gerichtet worden, auch für die Kreisärzte, so lange sie nicht mit Pensions
berechtigung angestellt sind — ähnlich wie es seit längerer Zeit bereite für
dio Kreistieräzzle geschieht — jährlich eine entsprechende Summe einzustellen
zur Unterstützung hülf sbcdürf tiger invalider Kreisärzte
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and deren mittellosen Hinterbliebenen. In der Antwort spricht
das Ministerium aus, daß es die Berechtigung der Eingabe anerkenne, das aber
die Einstellung eines angemessenen Betrages in den Entwurf des Landeshaus-
haltseUts für 1910. zur Schaffang eines Unterstützungsfonds für Medizinal
beamte and deren Hinterbliebenen, in Anbetracht der ungünstigen Finanzlage
des Landes, nicht möglich sei. Dtbei weist das Ministerium darauf hin, daß
ein ähnlicher Antrag im Jahre 1900 die Zustimmung des Landesaueschusses
nicht gefunden habe.
Der Vorsitzende regt an:

1. die nächste Frübjahresitzung in der Irrenanstalt Stephanfeld abzuhalten, um
die dortige biologische Kläranlage und Desinfektionsanstalt zu besichtigen ;

2. den Deutschen Medizinalbeamten -Verein einzuladen, die nächste, im
Jahre 1911 stattfindende Hauptversammlung in Straßburg abzuhalten;
3. eine Aenderung der Satzungen in der nächsten Versammlung zu beraten,
dahingehend, daß auch die staatsärztlich geprüften, aber noch nicht an
gestellten Aerzte zur Aufnahme in den Verein berechtigt sein sollen.
Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen.
II. Einiges fiber die Untersuchung Geisteskranker. H. Prof. Dr.

Wollenberg-Straßbarg i. Eis.
Ein allgemein gültiges Schema für die Untersuchung Geisteskranker gibt

es nicht, die Untersuchung muß vielmehr jedem Falle angepaßt werden.
Dabei empfiehlt es sich, an diejenigen Krankheitserscheinungen anzuknüpfen,
die schon bei der einfachen Inspektion hervortreten. So ergeben sich in vielen
Fallen wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung des Geisteszustandes schon
aus der Körperhaltung, dem Gesichtsausdruck, den Ausdrucksbewegungen, den
spontanen sprachlichen Aeußerungen. Nicht selten kann man schon durch
eine solche mehr äußerliche Betrachtung, die den Vorzug hat, objektiv und
von dem guten Willen des Kranken unabhängig zu sein, eine Entscheidung
darüber treffen, ob in dem betreffenden Falle mehr die Verstandes- oder mehr
die Gefühls- (Affekt-) seite betroffen ist, was immerhin einen praktischen Wert
besitzt. Erst jetzt ist in das Krankenezamen einzutreten, welches aber be
kanntlich in vielen Fäilen von Geistesstörung versagt, weil die Geisteskranken
nicht sprechen wollen oder können. Auch die körperliche Untersuchung
Geisteskranker, die mit aller Sorgfalt ausgeführt werden und sich auf die
sämtlichen, nicht nur die neurologischen, körperlichen Funktionen erstrecken
soll, gibt oft als Nebenbefand wichtige Aufschlüsse über den Geisteszustand:
Aus der Art, wie die Kranken sich benehmen, aus ihrer Fähigkeit, feineren
Untersuchungen zu folgen etc., sind entsprechende Schlüsse möglich.
Für die psychiatrische Spezial-Untersuchung kann ein bestimmt

Seregeltes
Vorgehen zweckmäßig sein, wie es sich ergibt aus dem Ablaufe

er geistigen Vorgänge selbst. In ganz allgemeiner Zusammenfassung läßt
sich dies so ausdrücken, daß drei Akte der geistigen Tätigkeit zu unter
scheiden sind, nämlich 1. die Aufnahme, 2. die Einprägung, 8. die weitere
Verarbeitung des Erfahrungsmaterials (d. h. der Sinneseindrücke).

1) Damit überhaupt geistiges Leben vorhanden ist, bedarf es des Funk
tionieren zum mindesten eines Teiles der Sinnesorgane. Wir setzen dieses
als gegeben voraus und wenden uns zu dem zu supponierenden Zustande des
psychischen Zentralorgans selbst (d. h. der Großhirnrinde). Dieses muß nach
seiner Anlage und nach seiner Disposition so beschaffen sein, daß sich höhere
psychische Prozesse überhaupt abspielen können. Die Tatsache, daß solche
sich abspielen, und ihre in einem gegebenen Augenblick vorhandene Summe
bezeichnen wir als das Bewußtsein. Alle Störungen dieser psychischen
Vorgänge können wir als Geistesstörungen im weiteren Sinne bezeichnen. Die
Geistesstörungen sind also auch nichts anderes als Bewußtseinsstörungen, inso
fern, als sich bei ihnen die gedachten psychischen Funktionen in einer von der
Norm abweichenden Weise abspielen. Nach Wernicke sprechen wir von
einem Bewußtsein der Außenwelt, der Körperlichkeit und der Persönlichkeit

(oder Individualität). Dem entspricht die Einteilung desselben Autors in alio-
p*ychische, somatopsychische und autopeychiecho Bewußtseinsfälschungen.
Das Bewußtsein der Persönlichkeit schließt das Rätsei des Selbstbewußt
seins in sich. Wir verstehen unter diesem das Bewußtsein der eigenen kör
perlichen und geistigen Persönlichkeit in ihrer ununterbrochenen und einheit
lichen Beziehung zu den gesamten früheren und gegenwärtigen Lebenser
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der Reaktion heute nicht klar sind, nachdem man gefanden hat, daß nicht nur
syphilitische, sondern auch normale, insbesondere alkoholische Organextrakte,
ja sogar reine Fette die Reaktion geben, so hat doch ihre klinische Verwert
barkeit darunter nicht gelitten.

Weder die positiven Befunde bei Scharlach noch bei gewissen Protozoen
erkrankungen beeinträchtigen die Brauchbarkeit der Methode. Bei tuberöser
Lepra reagiert das Serum nicht nur mit luetischen Organextrakt, sondern auch
mit Tuberkulin. In den seltenen Fällen von hochfieberhaften oder schwer
kachektischen Zuständen mit positiver Reaktion handelt es sich nach den
Untersuchungen von Bruck vielleicht um eine Blutzersetzung ähnlich wie
beim Leichenblut. Nach einer Zusammenstellung von Bruck gaben 5028
Kontrolluntersuchungen nur 59 positive Resultate einschließlich der von den
Autoren bei Kachexie und hohem Fieber erhobenen Befunde.

Es wird darauf die Häufigkeit des Auftretens der Reaktion in den ver
schiedenen Stadien besprochen. Im Primärstadium erscheint sie beim Menschen
in der Regel nicht vor der 6. Woche p. inf., wenn auch Ausnahmen vorkommen
(Fall v. Lester: 8 Tage p. inf.). Sie ist ein Zeichen für die Durchseuchung
des gesamten Körpers. Floride Syphilis im 2. Stadium gibt nach dem Durch
schnitt der Autoren 90 °/,„ nach Bruck bei Anwendung zweier Extrakte sogar
100 °/0 positive Resultate. Im 3. Stadium sind die positiven Befunde wieder
seltener (ca. 80°/o), wohl, weil hier vorwiegend lokale Herde mit geringen
Spirochätenmengen vorhanden sind. Um so höher ist hier im Gegensatz zum
2. Stadium der diagnostische Wert. — Festzuhalten ist stets: Eine positive
Reaktion beweist nur stattgehabto Infektion bezw. noch bestehende Krankheit,
niemals aber die syphilitische Natur des fraglichen Leidens.
In der Latenz schwankt die Zahl der positiven Reaktionen bei den ver

schiedenen Autoren ganz außerordentlich, je nach dem Alter der Krankeit und
dem Einfluß der Behandlung. Die Frühlatenz gibt im allgemeinen 50°/n, die
Spätlatenz 35°/0 positive Resultate.

Ob der positive Ausfall der Reaktion noch Krankheit bedeutet, welche
Ansicht Neiseer, Bruck, Citron vertreten, ist noch nicht entschieden.
Gewichtige Gründe sprechen dafür.

Der Einfluß der Behandlung tritt in großen Zahlen ganz eklatant, im
einzelnen Falle jedoch oft weniger scharf hervor. Trotzdem soll die Behand
lung stets unter Kontrolle durch die Reaktion eingeleitet und durchgeführt
werden. Das Normale ist am Schluß einer sorgfältig durchgeführten Behand
lung eine negative Reaktion. Sie muß mit möglichster Energie erstrebt werden,
besondere mit Rücksicht auf die Blaschkosche Statistik, nach der ',

', aller
Syphilitiker an ihrer Syphilis sterben, und zwar an Tabes, Paralyse und
Aortenaneurysma, welche in einem bedeutend höheren Prozentsatz der Fälle
(50—100 */o) eine positive Reaktion geben als spätlatente Syphilitiker.

Eine Prognose läßt sich auf Grund der Reaktion nur ganz allgemein,
Einselfall nur mit größter Vorsicht stellen. Dr. T h o m a s , jetzt in Magdeburg.

Berieht über die Herbetoitznns; des Eisase-Lothringischen
Medizinal beamten vereine am 19. Dezember 1909

in Strasburg i. Ele.
Der Vorsitzende, Reg.- u. Med.-Rat Dr. H eck er eröffnet die Sitzung

nachm. 4 Uhr in dem Saale des Hotel Pfeiffer in Straßbnrg. Anwesend
sind, außer dem Vorsitzenden, die Herren Dr.Dr. Belin, Eyles, Haag,
Höffel, Holzmann, Köster,Krimke, Kuhn, Levy, Meyer, Müller-
Herrings, Pawolleck, Ransohoff, Sandtner, Suhäche, Sorgius,
Walcher, Wollenberg; mit Entschuldigung fehlt Dr. de Bary.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird gutgeheißen.

I. Geschäftliches. Die satzungsgemäß ausscheidenden Vorstandsmitglieder
werden wiedergewählt bis auf Reg.- u. Med.-Rat de Bary, welcher schriftlich
gebeten hatte, ihn nicht wieder zum Kassierer zu wählen. An seiner Stelle
wird der Kreisassistenzarzt Dr. Kuhn mit diesem Amte beauftragt. Gemäß
Beschluß der letzten Hauptversammlung war an das Ministerium die Bitte
gerichtet worden, auch für die Kreisärzte, so lange sie nicht mit Pensions
berechtigung angestellt sind — ähnlich wie es seit längerer Zeit bereits für
dio Kreistieräzzte geschieht — jährlich eine entsprechende Summe einzustellen
zur Unterstützung hülfsbcdürf tiger invalider Kreisärzte



Bericht über die Herbstsitzung des Elsaß-Lothr. Medizinalbeamtenverelns. 11

und deren mittellosen Hinterbliebenen. In der Antwort spricht
du Ministerium aus, daß es die Berechtigung der Eingabe anerkenne, dab aber
die Einstellung eines angemessenen Betrages in den Entwurf des Landeshaus-
haltsetats für 1910, zur Schaflang eines Untersttltzungsfonde für Medizinal
beamte und deren Hinterbliebenen, in Anbetracht der ungünstigen Finanzlage
des Landes, nicht möglich sei. D*bei weist das Ministerium darauf hin, daß
ein ähnlicher Antrag im Jahre 1900 die Zustimmung des Landesausschuises
nicht gefunden habe.
Der Vorsitzende regt an:

1. die nächste Frühjahrssitzung in der Irrenanstalt Stephanfeld abzuhalten, um
die dortige biologische Kläranlage und Desinfektionsanstalt zu besichtigen ;

2. den Deutschen Medizinalbeamten - Verein einzuladen, die nächste, im
Jahre 1911 stattfindende Hauptversammlung in Straßburg abzuhalten;
3. eine Aenderung der Satzungen in der nächsten Versammlung zu beraten,
dahingehend, daß auch die staatsärztlich geprüften, aber noch nicht an
gestellten Aerzte zur Aufnahme in den Verein berechtigt sein sollen.
Sämtliche Anträge wurden einstimmig angenommen.
IL Einiges Ober die Untersuchung Geisteskranker. H. Prof. Dr.

Wollenberg-Straßburg i. Eis.
Ein allgemein gültiges Schema für die Untersuchung Geisteskranker gibt

es nicht, die Untersuchung muß vielmehr jedem Falle angepaßt werden.
Dabei empfiehlt es sich, an diejenigen Krankheitserscheinungen anzuknüpfen,
die schon bei der einfachen Inspektion hervortreten. So ergeben sich in vielen
Fällen wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung des Geisteszustandes schon
aus der Körperhaltung, dem Gesichtsausdruck, den Ausdrucksbewegungen, den
spontanen sprachlichen Aeußerungen. Nicht selten kann man schon durch
eine solche mehr äußerliche Betrachtung, die den Vorzug hat, objektiv und
von dem guten Willen des Kranken unabhängig zu sein, eine Entscheidung
darüber treffen, ob in dem betreffenden Falle mehr die Verstandes- oder mehr
die Gefühls- (Affekt-) seite betroffen ist, was immerhin einen praktischen Wert
besitzt. Erst jetzt ist in das Krankenexamen einzutreten, welches aber be
kanntlich in vielen Fäilen von Geistesstörung versagt, weil die Geisteskranken
nicht sprechen wollen oder können. Auch die körperliche Untersuchung
Geisteskranker, die mit aller Sorgfalt ausgeführt werden und sich auf die
sämtlichen, nicht nur die neurologischen, körperlichen Funktionen erstrecken
soll, gibt oft als Nebenbefand wichtige Aufschlüsse über den Geisteszustand:
Aus der Art, wie die Kranken sich benehmen, aus ihrer Fähigkeit, feineren
Untersuchungen zu folgen etc., sind entsprechende Schlüsse möglich.
Fur die psychiatrische Sp ezial- Untersuchung kann ein bestimmt

feregeltes
Vorgehen zweckmäßig sein, wie es sich ergibt aus dem Ablaufe

er geistigen Vorgänge selbst. In ganz allgemeiner Zusammenfassung läßt
sich dies so ausdrücken, daß drei Akte der geistigen Tätigkeit zu unter
scheiden sind, nämlich 1. die Aufnahme, 2. die Einprägung, 3. die weitere
Verarbeitung des Erfahrungsmaterials (d. h. der Sinneseindrücke).

1) Damit überhaupt geistiges Leben vorhanden ist, bedarf es des Funk
tioniere» zum mindesten eines Teiles der Sinnesorgane. Wir setzen dieses
als gegeben voraus und wenden uns zu dem zu supponierenden Zustande des
psychischen Zentralorgans selbst (d. h. der Großhirnrinde). Dieses muß nach
seiner Anlage und nach seiner Disposition so beschaffen sein, daß sich höhere
psychische Prozesse überhaupt abspielen können. Die Tatsache, daß solche
sich abspielen, und ihre in einem gegebenen Augenblick vorhandene Summe
bezeichnen wir als das Bewußtsein. Alle Störungen dieser psychischen
Vorgänge können wir als Geistesstörungen im weiteren Sinne bezeichnen. Die
Geistesstörungen sind also auch nichts anderes als Bewußtseinsstörungen, inso
fern, als sich bei ihnen die gedachten psychischen Funktionen in einer von der
Norm abweichenden Weise abspielen. Nach Wernicke sprechen wir von
einem Bewußtsein der Außenwelt, der Körperlichkeit und der Persönlichkeit

(oder Individualität). Dem entspricht die Einteilung desselben Autors in alio-
piychische, somatopsychische und autopeychischo ßewußtseinsfälschungen.
Das Bewußtsein der Persönlichkeit schließt das Rätsei des Selbstbewußt
sein s in eich. Wir verstehen unter diesem das Bewußtsein der eigenen kör
perlichen und geistigen Persönlichkeit in ihrer ununterbrochenen und einheit
lichen Beziehung zu den gesamten früheren und gegenwärtigen Lebenser
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fahrungen. Es ergibt sich hieraus, daß ein Bewußtsein im allgemeinen, oben
dargelegten Sinne vorhanden sein, das Seibstbewußtsein aber gleichwohl gestört
und aufgehoben sein kann. — Der Zustand des Bewußtseins ist durch ver-
schiedene Grade der Klarheit oder Helligkeit ausgezeichnet. Wir beurteilen
ihn klinisch nach der Fähigkeit, Sinneseindrücke aufzunehmen, und unterscheiden
hier einerseits die einfache Empfindung, die nur in Zustanden von Be
wußtlosigkeit sensu strictiori verloren geht, anderseits die Auffassung von
Sinnesreizen unter gleichzeitiger Klärung, Einordnung und weiterer Verarbei
tung des Erfahrungematerials. Ein großer Teil der Sinneseindrücke geht ein
fach verloren, nur verhältnismäßig wenige von ihnen werden, mehr oder weniger
klar, aufgefaßt. Damit dieses geschehen kann, ist die Heraushebung und Be
vorzugung einzelner Sinneseindrücke aus dem gesamten Erfahrungs- Rohstoff
notwendig. 80 gelangen jene zu denkbar größter Klarheit und Schärfe, wäh
rend dieses im Dunkel bleibt. Wir bezeichnen diese gewissermaßen aus
wahlende und scheinbar willkürliche Tätigkeit des Ich gegenüber dem Er-
fahrungsstoff als Aufmerksamkeit.

Unter krankhaften Verhältnissen kann die Aufmerksamkeit in sehr ver
schiedener Weise gestört sein ; wir sprechen von Abstumpfung, Unterdrückung
(Sperrung), Bestimmbarkeit, Ablenkbarkeit der Aufmerksamkeit usw.

Die Untersuchung des Bewußtseins fällt praktisch zusammen mit der
Auffassung und der Aufmerksamkeit. Bei der Anwendung der verschiedenen
Methoden (s. u.) gewinnt man einen allgemeinen Eindruck auch über den
formalen Ablauf der psychischen Vorgänge (Hemmung, Ideenflucht, Ablenk
barkeit, Zerfahrenheit) und über den Inhalt der Vorstellungen (Wahnideen,
Halluzinationen). Im einzelnen prüft man die Auffassung durch Orien
tierungsfragen: Man fragt nach Vorgängen der jüngsten Vergangenheit, läßt
lesen, abschreiben, Bilder benennen (Heilbrunners Bilderreihenmethode,
Monatstchrift für Psychiatrie, Band 27). Das Aufgeben von Rechenezempeln,
das Sortierenlassen von Münzen, Karten, verschiedenartigen Wollproben wird
gleichfalls mit Vorteil angewendet. Die Prüfung der Aufmerksamkeit kann
man so vornehmen, daß man die Zahl der Fehler feststellt, die gemacht
wurden, wenn es gilt, in einem Texte bestimmte Buchstaben zu unterstreichen
(Bourdon). Der Assoziationsversuch wird angewendet, um die Bildung von
Vorstellungen im Anschluß an einen experimentell gesetzten äußeren Reiz
zu beobachten, wobei man alle Sinnespforten benutzen kann, meist aber be
sondere, dem Kranken zugerufene Reizworte verwendet. Hierbei ist auch
auf die Reaktionszeit, zu achten, die bei Denkhemmung eine auffallend lange
ist. Dieselbe Eischeinung (verlängerte Reaktionszeit) wird beobachtet, wenn
durch das Reizwort ein Vorstellungekomplex getroffen wird, der von besonderer
Bedeutung ist oder verheimlicht werden soll (Komplexreaktioa).

2) Die Einprägung des Erfahrungsmaterials beruht auf der allgemeinen
Eigenschaft der nervösen Substanz, von jedem Eindrucke eine erneuerungs
fähige Spur zu bewahren. In psychischer Beziehung kann diese Erneuerung
zufällig oder (vermeintlich) willkürlich durch Besinnen erfolgen. Das Ge
dächtnis für Ereignisse der Jüngstvergangenheit heißt Merkfähigkeit.
Für die Fähigkeit, früher erworbene Kenntnisse und Erfahrungen zu be
wahren, fehlt eine kurze Bezeichnung; man kann sie vielleicht zweckmäßig
der Merkfähigheit als Alt gedächt ni s gegenüberstellen. Man prüft die
Merkfähigkeit durch Fragen nach neuerlichen Vorgängen, Vorsprechen von
Zahlen, Vorzeigen von bestimmten Bildern und verlangt nach kürzerer oder
längerer Zeit die Reproduktion seitens der Kranken. Weitere Methoden sind :
Ziehens Retentionsprüfung, desselben Autors Paarworte, und andere mehr.
Das Altgedächtnis wird untersucht durch Fragen nach Personalien, Schul
kenntnissen, Lesen-, Schreibenlassen, Rechenauf gaben, (Kraepelins Rechen
hefte), wobei auch für Ermüdbarkeit ein Urteil gewonnen werden kann.

8) Ueber die weitere geistige Verarbeitung der Sinneseindrücke
gewinnt man schon ein Urteil bei den bisher angestellten Untersuchungen. Die
eigentliche Intelligenzprüfung wird zweckmäßig mit Hülfe eines Schemas ge
macht, wie es in den Lehrbüchern und Anleitungen vielfach gegeben ist. Speziell
für die Urteilsfähigkeit sind zu empfehlen: Die Fabel -Methode von Eb in g-
haus-Möller, die Sprichwörter -Methode von Finkh, die Bilderbogen-
Mothode von Henneberg, die Partikel-Methode von Ebinghaus-Ziehen,
die Kombinations •Methode von Ebinghaus und andere mehr.
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Den allgemeinen Ausführungen folgten noch einige Erörterungen über
die Klassifizierung der Psychosen und über einige spezielle Fragen von beson
derem Interesse, wie die Dementia praecox, die nosologische Stellung der Me
lancholie, über Hysterie nnd Epilepsie und andere nicht zu diesen gehörige
funktionelle Krampfformen, endlich fiber psychisch nervöse Grenzgebiete.

Ueber die oben gegebenen allgemeinen Gesichtspunkte bei der Unter
suchung Geisteskranker findet man näheres im ersten Teile des bekannten
Kr aepelin sehen Lehrbuchs; fiber die speziellen Untersuchungsmethoden in
dea neuerdings erschienenen Anleitungen (R a ecke: Grundriß der psychiatr.
Diagnostik. Berlin 1908). Eigenbericht.
IL Schnaken und deren Bekämpfeng. ') Reg.- und Med. -Rat Dr.

Hecker, Straßburg i. Eis.
Die Schnakenplage hat, vie allgemein anerkannt ist, im Laufe der

letzten Jahrzehnte ganz erheblich zugenommen. Die Ausbreitung dieser
Quälgeister wird nicht mit Unrecht mit dem zunehmenden Handel und Verkehr,
welcher besonders durch das sich immer mehr ausdehnende Eisenbahnnetz
erleichtert wird, in Verbindung gebracht. Aber selbst in verkehrsentlegenen
Gebirgeorten in den Vogesen, wo sie früher gänzlich unbekannt waren, haben
sie sich neuerdings gezeigt. In Württemberg sind sie z. B. auf die Rauhe
Alb, die früher völlig frei davon war, vorgedrungen. Die Rheinniederungen,
wo die vielen stehenden oder träge fließenden Gewässer und Büsche ihr Fort
kommen begünstigen, sind allerdings von jeher ein Lieblingeaufenthalt von
ihnen gewesen. Hier treten sie im Sommer und Herbst, wie bekannt, oft in
solchen Massen auf, daß diese Gegenden von jedermann möglichst gemieden
werden. Sonst beliebte Ausflugsorte und Sommerf tischen in Strssburgs Um
gebung stehen in der Schnakenzeit oft fast völlig leer.1)

Auch in die Häuser und Wohnungen verfolgen uns diese blutdürstigen
Tiere und stören besonders die Nachtruhe. Fast mehr noch als der erst nach dem
unvermeidlichen Reiben stärker schmerzende Stich belästigt dabei die nervöse,
schlafraubende Aufregung, welche das summende Geräusch der schwärmenden
Schnake in den nachtstillen Räumen bei den Ruhesuchenden hervorruft.
Kein Breitegrad der bewohnten Erde ist ganz frei von diesen bösen

Gästen; nicht selten treten sie in solchen Mengen auf, daß sie den Menschen
den Aufenthalt gründlich verleiden können.
Alexander von Humboldt erzählt, daß die Fahrt auf dem Orinoco

nicht durch Indianer, Schlangen, Panther und Krokodile, sondern nur durch
die Moskitos furchtbar werde. *)
Bess el berichtet nach seiner Rettung aus dem Schiffbruche der Polaris,

daß in der Davis-Straße, westlich dor Küste von Grönland, unter 72° N. B.
die Mannschaften Ende Juli in dem Maße durch Mücken belästigt wurden,
daß die begennenen Beobachtungen abgebrochen werden mußten. Peary
fand bei seiner Schlittenreise sogar jenseits Spitzbergen, bei 82" N. В., noch
Mücken auf dem Eise.

Das schon im Altertum die Mücken gefürchtet waren, ergibt sich aus
einem Berichte des Pausanias. Danach wurden die Bewohner von Myus
in Karien (Kleinasien) durch die, in Anschluß an eine Versumpfung des
Mäander sich einstellenden Stechmücken zur vollständigen Räumung ihrer
Stadt und Uebersiedelung nach Milet gezwungen.

Bekannt ist die Tatsache, daß nicht jeder in der gleichen Weise unter
den Schnakenstichen leidet. Manche Personen werden von den Schnaken
unleugbar bevorzugt. Das Volk sagt, weil diese „süßes Blut" haben. In
Wirklichkeit dürfte diese Bevorzugung wohl mehr mit dem jedem Menschen
eigenen spezifischen Hautgeruche in Verbindung zu bringen sein, welcher

') Der Vortrag ist in erweiterter Form als illustrierte Broschüre in der
Verlagsbuchhandlung von Ludolf Beust in Straßburg (Elsaß) erschienen.

') Die Bewohner der in dem schnakenreichen Rheinwalde errichteten
„Walderholungsstätte" werden, — was Kenner bereits bei deren Anlage
voraussagten — von den Schnaken böse heimgesucht, und auch die nahe dem
Rheinwalde geplante großartig angelegte Gartenstadt Stockfeld wird unter
der Schnakenplage zu leiden haben, .wenn es nicht gelingt, diese Tiere erfolg
reich au bekämpfen.
') Mosquito ist der portugisische Name für Fliege, Mücke (musca).
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unserem sehr mangelhaften Riechorgan meist anbemerkt bleibt, während Tiere
dafür ein äußerst feines Witterungsvermögen haben. Es sei hierbei nur
erinnert an den Spürsinn der Hunde, an die Aaswitterung der Vögel, Käfer usw. ;
Personen mit leicht feuchter Haut scheinen die Mücken besonders zu bevorzugen.

Manche Mückenarten sollen empfindlicher stechen, als andere. Am
schmerzhaftesten soll der Stich der Anopheles maculipennis sein, die auch in
Deutschland vorkommt.

Uebrigens ist die Empfindlichkeit gegen die Stiche starken
individuellen Schwankungen unterworfen. Bei manchen tritt eine schon
äußerlich sichtbare besonders starke Reizung der Haut nach jedem Stiche auf,
indem sich Anschwellungen und „Quaddeln" bilden, die besonders nachhaltig zu
jucken pflegen. Bekannt ist, daß bei Personen, welche den Stichen häufig ausge
setzt sind, allmählich eine gewisse Immunität (Schutzimpfung) eintritt. Aber
außerdem steht die Tatsache fest, daß die Schnaken auf das Blut fremder Per
sonen besonders gierig sind. Schon aus diesem Grunde haben Ortsfremde unter
ihren Stichen mehr zu leiden, als die einheimischen Bewohner. Während der
Manöver ist es mir, wenn die Truppen in Schnakengegenden einquartiert waren,
mehrfach vorgekommen, daß ich Soldaten, deren Gesicht durch Schnakenstiche
über Nacht derart zugerichtet war, daß sie die Augen infolge Schwellung der
Lieder nicht öffnen konnten, in Lazarettpflege überweisen mußte.
In Deutschland kommen nicht weniger als 16 Culex- und

3 A nop heles- Arten, sowie 3 Go rcthra- Arten vor.
am verbreiteten sind die geringelte Stechmücke: Culex annulatns und

die gemeine Stechmücke : Calex pipiens. ') Letztere ist die unter dem Namen
„Schnake" oder „Rheinechnake" auch „Singschnake" bekannte Art. Bei dieser
sind Taster und Fühler dunkelbraun, Mittelleib oben gelbbraun, mit zwei
dunklen Längslinien, Hinterleib weißgrau und dunkelgrau geringelt, Schwingen
weißlich, glashell, Beine blaßbraun, mit gelber Schenkelwurzel, Schienen an
der Spitze mit meist schillernden Punkten. Die Länge beträgt 6 mm.

Von den Anopheles-Arten (Gabelmücke, &vtoqpsXr(s, nutzlos, beschwerlich)
kommt bifurcatus noch häufiger vor als maculipennis.

Noch seltener sind die Corethra- Arten (Büschelmücke, xópTjOpov, Besen,
Büschel), plumicornis und pallida.
In Breslau fand man unter 6000 getöteten Mücken nur eine Anopheles,

während die übrigen sämtlich den Culex -Arten zugehörten.
Unsern Schnaken oder Stechmücken gehören in die Insektenordnung

der Díptera, Zweiflügler oder Fliegen, Insekten mit vollkommener Verwandlung
und mit 2 häutigen adrigen Flügeln, hinter welchen sich noch — bedeckt oder
frei — zwei kleine gestielte Knöpfchen, die sogenannten „Schwingkölbchen"
vorfinden. Ihr Mund ist zu einem Rüssel umgebildet, welcher zum Einsaugen
vob Tier- und Pflanzensäften dient.

Das eigentliche Stechorgan ist die zu einer Borste umgewandelte Zunge,
welche in einer Rinne der Unterlippe, wie in einem Futteral, verläuft, und
von vier langen Stechborsten, den umgewandelten Kiefern, umgeben ist. Einen
Stechstachel am Ende des Körpers, wie bei den Immen, gibt es bei den Zwei
flüglern nicht. Interessant ist nun bei unseren Stechmücken, daß nur die
Weibchen stechen, wobei sie einen reizenden Saft — wahrscheinlich zur
Erleichterung des Einsaugen des Blutes — in die Stichwunde einfließen lassen,
welcher wiederum Schmerz und Anschwellung der Haut bedingt. Im Gegen
satze zu den stechenden Weibchen leben die Männchen nur dem Tanze, dem
Vergnügen und der Fortpflanzung.

Die Unterscheidung der Geschlechter ist übrigens nicht schwer. Die
Männchen besitzen hübsche, dichtbüschige, fächerartige Fühler, während diese
bei den Weibchen kurzhaarig, nur mit einzelnen längeren Haaren untermischt
erscheinen. Auch der Russel der Männchen ist viel stärker, während ihre
Taster erheblich kürzer sind.

Die Stichwunde schmerzt erfahrungsgemäß mehr, wenn man das Weibchen

') Culex ist bei Plinius der Name für Mücke, Schnake oder Gelse,
pipio = piepen. Der beim Fliegen erzeugte, scharfe, pfeifende Ton, das
sogenannte „Singen* setzt sich aus einem tieferen, durch die Schwingungen
der Flügel hervorgebrachten und aus einem höheren Tone zusammen, welcher
durch die Stimmbänder in den Stigmen der Brust erzeugt wird.
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nicht ausstechen l&ßt, sondern beim Sangen totschlägt, weil dann die Spitze
des Stachels in der Haut zurückbleibt.

Oft dauert es einige Zeit, bis die Schnake eine passende Stellung zum
Durchbohren der Haut findet. Wenn sie sich vollgesogen hat, fliegt sie fort.
Oft sättigt sie sich schon beim ersten Anbohren; manchmal bohrt sie aber
ihren Stachel mehrmals hintereinander ein.

Noch gefährlicher als die den Menschen schon genug plagenden Culex-
Arten, sind aber die Anopheles- und Stegemyia- Arten.

Die Anopheles, bifurcatus und maculipennis, übertragen durch ihren
Stich die Plasmodien, die Erreger der Malaria. Sie nehmen aus dem Blute
der kranken Personen, die sie stechen, diese kleinen tierischen Parasiten in
sich auf und übertragen sie, mittels ihres Speichels, auf die gesunden Personen,
denen sie in der Folge Blut absaugen. Erst sehr allmählig hat man, Ende
vorigen Jahrhunderts, diesen Zusammenhang kennen gelernt, nachdem 1880
der französische Forscher Dr. L a v e r a n die Malera-Plasmodien entdeckt hatte.

Eine überzeugende, hierauf bezügliche Probe machten die Aerzte
Dr. S am bon und Low von der Londoner Schule für Tropen -Medizin. Sie
erbauten in der schlimmsten Malaria -Gegend der Römischen Campagna ein
kleines Häuschen, welches so eingerichtet war, daß das Eindringen von Mücken
mit Sicherheit verhindert wurde. Dieses Haus bewohnten sie mit noch
mehreren Personen während der am meisten gefürchteten Regenzeit. Alle
Bewohner durften sich Tags über nach Belieben frei bewegen; nur zogen sie
sich bei Sonnenuntergang, ehe die Mücken zu schwärmen begannen, in das
Haas zurück, und verließen es erst wieder nach Tagesanbruch. Die so ge-
fürehtete Nachtluft ließen sie frei eindringen, und setzten sich absichtlich
mehrfach dem Regen aus, der sie bis auf die Haut durchnäßte. Nicht eine
von sämtlichen Versuchspersonen erkrankte an Malaria, während andere in
ihrer Nachbarschaft, die vor den Anopheles -Stichen nicht geschützt waren,
schwer von dieser Krankheit befallen wurden.

Um weiter den Beweis zu liefern, daß die Anopheles die Malaria-Erreger
auf weite Entfernungen zu übertragen imstande sind, sandte der bekannte
Schnakenforscher Dr. Man son von Rem aus mit Malaria infizierte Tiere nach
London, wo ein Sohn dieses Arztes deren Stichen ausgesetzt wurde. In der
üblichen Zeit erkrankte der Gestochene an typischer Malaria.
In gleicher Weise wie die Anopheles die Erreger der Malaria über

mittelt, überträgt die Stegomyia fasciata die Erreger des noch mehr ge
fürchteten gelben Fiebers.

Um nun die Schnaken, mit denen wir uns hier allein beschäftigen
wollen, erfolgreich bekämpfen zu können, ist vor allem die genaue Kenntnis
ihres Entwickelungsganges, ihrer Fortpflanzungsverhältnisze und
ihrer ganzen Lebensweise erforderlich, die übrigens bei den andern Mücken-
arten nahezu dieselben sind.

Sobald das Eis im Frühjahr von den Wassern gewichen ist, beginnen
die Mücken, welche überwintert haben, Eier zu legen. Das Weibchen läßt,
indem es auf einem schwimmenden Blatte, einem Schilfstengel oder dergleichen
sitzt, über die gekreuzten Hinterbeine die Eier, welche die Größe eines
Kümmelkornes haben, portionsweise ins Wasser gleiten.

Diese Eier gleichen kleinen Kegeln oder Likörfläschchen, deren Hals
nach unten gerichtet ist. Sie ballen sich infolge ihrer klebrigen Außenfläche
aster einander zusammen, so daß sie eine Art kleiner Schiffchen bilden.
Sobald eine solche Portion Eier entleert ist, hebt die Schnake die Hinterbeine,
durch welche die Eier bis dabin zusammengehalten worden waren, empor, so
daß der Eihaufen fortschwimmen kann.

Nach 2—3 Tagen schlüpfen aus der Unterseite dieser Eier, deren Deckel
dabei aufspringt, die lebhaft umherschwimmenden Larven aus. Es sind dies
faßlose Tiere, die jedoch einen besonderen Kopfabschnitt mit beißenden Mund
werkzeugen besitzen. Von dem vorletzten Ringe geht seitwärts jederseits ein
Atemrohr (Trachеe) ab, mit dem sie — den Kopf nach unten — gleichsam an
der Wasseroberfläche hängen. Bei der geringsten Erschütterung verschwinden
sie, indem sie in schlangenartigen Körperwindungen auf den Boden hinab
gleiten. Nach kurzer Zeit steigen sie aber wieder empor, um an die Luft zu
gelangen, da sie ein sehr lobhaftes Atembedürfnis haben.

Während dieses 10—12 Tage dauernden Larvenzustandes machen sie
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unserem sehr mangelhaften Riechorgan meist anbemerkt bleibt, während Tiere
dafür ein äaßerst feines Witterungsvermögen haben. Es sei hierbei nur
erinnert an den Spürsinn der Hunde, an die AasWitterung der Vögel, Käfer usw. ;
Personen mit leicht feuchter Haut scheinen die Mücken besonders zu bevorzugen.

Manche Mückenarten sollen empfindlicher stechen, als andere. Am
schmerzhaftesten soll der Stich der Anopheles maculipennls sein, die auch in
Deutschland vorkommt.

Uebrigene ist die Empfindlichkeit gegen die Stiche starken
individuellen Schwankungen unterworfen. Bei manchen tritt eine schon
äußerlich sichtbare besonders starke Reizung der Haut nach jedem Stiche auf,
indem sich Anschwellungen und „Quaddeln" bilden, die besonders nachhaltig zn
jucken pflegen. Bekannt ist, dab bei Personen, welche den Stichen häufig ausge
setzt sind, allmählich eine gewiese Immunität (Schutzimpfung) eintritt. Aber
außerdem steht die Tatsache fest, daß die Schnaken auf das Blut fremder Per
sonen besonders gierig sind. Schon aus diesem Grunde haben Ortsfremde unter
ihren Stichen mehr zu leiden, als die einheimischen Bewohner. Während der
Manover ist es mir, wenn die Truppen in Schnakengegenden einquartiert waren,
mehrfach vorgekommen, daß ich Soldaten, deren Gesicht durch Schnakenstiche
über Nacht derart zugerichtet war, daß sie die Augen infolge Schwellung der
Lieder nicht öffnen konnten, in Lazarettpflege überweisen mußte.
In Deutschland kommen nicht weniger als 16 Culez- und

3 Anopheles- Arten, sowio 3 Core t h rа- Arten vor.
Am verbreiteten sind die geringelte Stechmücke: Culex annulâtes und

die gemeine Stechmücke : Culex pipiens. ') Letztere ist die nnter dem Namen
„Schnake" oder „Rheinschnake" auch „Singschnake" bekannte Art. Bei dieser
sind Taster and Fühler dankelbraun, Mittelleib oben gelbbraun, mit zwei
dunklen Längslinien, Hinterleib weißgrau und dunkelgrau geringelt. Schwingen
weißlich, glashell, Beine blaßbraun, mit gelber Schenkelwurzel, Schienen an
der Spitze mit meist schillernden Punkten. Die Länge beträgt 6 mm.

Von den Anopheles-Arten (Gabelmücke, ¿vcç:b;:, nutzlos, beschwerlich)
kommt bifurcatus noch häufiger vor als maculipennis.

Noch seltener sind die Corethra-Arten (Büschelmücke, xópT¡*pov, Besen,
Büschel), plumicornis and pallida.
In Breslau fand man unter 6000 getöteten Mücken nur eine Anopheles,

während die übrigen sämtlich den Culex-Arten zugehörten.
Unser« Schnaken oder Stechmücken gehören in die Insektenordnung

der Diptera, Zweiflügler oder Fliegen, Insekten mit vollkommener Verwandlung
and mit 2 häutigen adrigen Flügeln, hinter welchen sich noch — bedeckt oder
frei — zwei kleine gestielte Knöpfchen, die sogenannten „Schwingkölbchen"
vorfinden. Ihr Mund ist zu einem Rüssel umgebildet, welcher zum Einsaugen
von Tier- and Pflanzensäften dient.

Das eigentliche Stechorgan ist die zu einer Borste umgewandelte Zunge,
welche in einer Rinne der Unterlippe, wie in einem Futteral, verläuft, und
von vier langen Stechborsten, den umgewandelten Kiefern, umgeben ist. Einen
Stechstachel am Ende des Körpers, wie bei den Immen, gibt es bei den Zwei
flüglern nicht. Interessant ist nun bei unseren Stechmücken, daß nur die
Weibchen stechen, wobei sie einen reizenden Saft — wahrscheinlich zur
Erleichterung des Einsaugen des Blutes — in die Stichwunde einfließen lassen,
welcher wiederum Schmerz und Anschwellung der Haut bedingt. Im Gegen
satze zu den stechenden Weibchen leben die Männchen nur dem Tanze, dem
Vergnügen und der Fortpflanzung.

Die Unterscheidung der Geschlechter ist übrigens nicht schwer. Die
Männchen besitzen hübsche, dichtbüschige, fächerartige Fühler, wahrend diese
bei den Weibchen kurzhaarig, nur mit einzelnen längeren Haaren untermischt
erscheinen. Auch der Rüssel der Männchen ist viel stärker, während ihre
Taster erheblich kürzer sind.

Die Stichwunde schmerzt erfahrungsgemäß mehr, wenn man das Weibchen

') Culex ist bei Plinius der Name für Mücke, Schnake oder Gelse,
pipio = piepen. Der beim Fliegen erzeugte, scharfe, pfeifende Ton, das
sogenannte „Singen" setzt sich aus einem tieferen, durch die Schwingungen
der Flügel hervorgebrachten and aus einem höheren Tone zusammen, welcher
durch die Stimmbänder in den Stigmen der Brust erzeugt wird.



des Elsaß-Lothringischen Medizinalbeamtenvereins. 15

nicht ausstechen läßt, sondern beim Sangen totschlägt, weil dann die Spitze
des Stachele in der Haut zurückbleibt.

Oft dauert es einige Zeit, bis die Schnake eine passende Stellung zum
Durchbohren der Haut findet. Wenn sie sich vollgesogen hat, fliegt sie fort.
Oft sättigt sie sich schon beim ersten Anbohren; manchmal bohrt sie aber
ihren Stachel mehrmals hintereinander ein.

Noch gefährlicher als die den Menschen schon genug plagenden Culex-
Arten, sind aber die Anopheles- und Stegemyia- Arten.

Die Anopheles, bifurcatus und maculipennis, übertragen durch ihren
Stich die Plasmodien, die Erreger der Malaria. Sie nehmen aus dem Blute
der kranken Personen, die sie stechen, diese kleinen tierischen Parasiten in
sich auf und übertragen sie, mittels ihres Speichels, auf die gesunden Personen,
denen sie in der Folge Blut absaugen. Erst sehr allmählig hat man, Ende
vorigen Jahrhunderts, diesen Zusammenhang kennen gelernt, nachdem 1880
der französische Forscher Dr. L a v e r a n die Malera- Plasmodien entdeckt hatte.

Eine überzeugende, hierauf bezügliche Probe machten die Aerzte
Dr. S am bon und Low von der Londoner Schule für Tropen -Medizin. Sie
erbauten in der schlimmsten Malaria- Gegend der Römischen Campagna ein
kleines Häuschen, welches so eingerichtet war, daß das Eindringen von Mücken
mit Sicherheit verhindert wurde. Dieses Haus bewohnten sie mit noch
mehreren Personen während der am meisten gefürchteten Regenzeit. Alle
Bewohner durften sich Tags über nach Belieben frei bewegen; nur zogen sie
sich bei Sonnenuntergang, ehe die Mücken zu schwärmen begannen, in das
Haus zurück, und verließen es erst wieder nach Tagesanbruch. Die so ge
fürchtete Nachtluft ließen sie frei eindringen, und setzten sich absichtlich
mehrfach dem liegen aus, der sie bis auf die Haut durchnäßte. Nicht eine
von sämtlichen Versuchspersonen erkrankte an Malaria, während andere in
ihrer Nachbarschaft, die vor den Anopheles -Stichen nicht geschützt waren,
schwer von dieser Krankheit befallen wurden.

Um weiter den Beweis zu liefern, daß die Anopheles die Malaria -Erreger
auf weite Entfernungen zu übertragen imstande sind, sandte der bekannte
Schnakenforscher Dr. M a n s o n von Rom aus mit Malaria infizierte Tiere nach
London, wo ein Sohn dieses Arztes deren Stichen ausgesetzt wurde. In der
üblichen Zeit erkrankte der Gestochene an typischer Malaria.
In gleicher Weise wie die Anopheles die Erreger der Malaria über

mittelt, überträgt die Stegemyia fasciata die Erreger dos noch mehr ge
fürchteten gelben Fiebers.

Um nun die Schnaken, mit denen wir uns hier allein beschäftigen
wollen, erfolgreich bekämpfen zu können, ist vor allem die genaue Kenntnis
ihres Entwicklungsganges, ihrer Fortpflanzungsverhältnisse und
ihrer ganzen Lebensweise erforderlich, die übrigens bei den andern Mücken
arten nahezu dieselben sind.

Sobald das Eis im Frühjahr von den Wassern gewichen ist, beginnen
die Mücken, welche überwintert haben, Eier zu legen. Das Weibchen läßt,
indem es auf einem schwimmenden Blatte, einem Schilfstengel oder dergleichen
sitzt, über die gekreuzten Hintorbeine die Eier, welche die Größe eines
Kümmelkornes haben, portionsweise ins Wasser gleiten.

Diese Eier gleichen kleinen Kegeln oder Likörfläschchen, deren Hals
nach unten gerichtet ist. Sie ballen sich infolge ihrer klebrigen Außenfläche
unter einander zusammen, so daß sie eine Art kleiner Schiffchen bilden.
Sobald eine solche Portion Eier entleert ist, hebt die Schnake die Hinterbeine,
durch welche die Eier bis dahin zusammengehalten worden waren, empor, so
daß der Eihaufen fortschwimmen kann.

Nach 2—3 Tagen schlüpfen aus der Unterseite dieser Eier, deren Deckel
dabei aufspringt, die lebhaft umherschwimmenden Larven aus. Es sind dies
rußloee Tiere, die jedoch einen besonderen Kopfabschnitt mit beißenden Mund
werkzeugen besitzen. Von dem vorletzten Ringe geht seitwärts jederseits ein
Atemrohr (Trachеe) ab, mit dem sie — den Kopf nach unten — gleichsam an
der Wasseroberfläche hängen. Bei der geringsten Erschütterung verschwinden
sie, indem sie in schlangenartigen Körperwindungen auf den Boden hinab
gleiten. Nach kurzer Zeit steigen sie aber wieder empor, um an die Luft zu
gelangen, da sie ein sehr lobhaftes Atembedürfnis haben.

Während dieses 10—12 Tage dauernden Larvenzustandes machen sie
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3 Häutungen durch, bis sie die Durchschnittegröße von »
/* cm erreicht haben.

Mit der vierten Häutung entsteht die etwas gedrungene Puppe (auch als
Nymphe oder Image bezeichnet), welche aber in gleicher Weise im Wasser
weiterlebt und durch 2 an dem Brustkasten sitzende Röhrchen, die seitlich
bis über den Kopf hervorragen, atmet. Ihre Fortbewegung wird durch
Schnellen des Schwanzes gegen den Körper bewirkt. Dieser Zustand als
Puppe dauert weitere 3— 4 Tage, bis sich aus ihr das fertige Insekt ent
wickelt. Bierbei begibt sich die Puppe an die Oberfläche und streckt den
Oberteil mit den Luftröhren weiter als gewöhnlich aus dem Wasser empor.
Mitten zwischen diesen platzt dann die Baut. Durch die so entstandene
Oeffnung treten der Kopf, die Brust und die Vorderfüße hervor; mit ihnen
hilft das Iusekt dem übrigen Körper heraus, und steht nun auf der abgelegten
Hülle, die ihr statt eines kleinen Schiffchens dient, um sich auf dem Wasser
zu halten. Wenn die Schnake ganz heraus ist, entfaltet sie ihre Flügel, und
fliegt, sobald diese trocken sind, davon.
Als niedrigste Wassertemperatur, in welcher diese Entwickelung noch

vor sich zu gehen pflegt, wird eine solche von -+• 13

» C. angenommen. Als
geeignetste gilt eine solche von -(-25— 33° С Larven sowie Poppen können
aber eine viel niedrigere Temperatur ertragen. So fand man sie selbst unter
dem Eise lebend an. Bei einer Temperatur von + 40° gehen sie innerhalb
weniger Minuten zu Grunde.

Eine Schnake kann bis zu 400 Eier hervorbringen. Im Durchschnitt
legt sie etwa 250 Eier, deren Entwickelung bis zum geschlechtereifen Tiere
noch nicht einen Monat dauert. Nimmt man nun an, daß die Hälfte der ersten
Brut, die oft schon Anfangs März abgesetzt wird, (also 125) weibliche Tiere
waren, von denen dann noch etwa 50 während des Larvenzustandes in Abgang
kommen, so tritt Anfang April, anstelle des einen überwinterten Weibchens
ein Schwarm von 75 Weibchen auf. Wenn von diesen auch nur 10 zum Eier
legen kommen, haben sie sich bis Anfang Mai auf 750 vermehrt, von denen 100
bis Anfang Juni 7500 Nachkommen erzeugen. Pflanzen sich von ihnen
auch nur 1000 fort, so ergibt dies Anfang Juli 75000. Bei einer in gleicher
Weise fortschreitenden Vermehrung beträgt die Zahl im August 750000, im
September 7 500 000, also sieben und eine halbe Million weiblicher Nachkommen
aus einer einzigen weiblichen Schnake.

Die theoretisch mögliche Fruchtbarkeit ist aber eine noch sehr viel
größere. Danach würde eine Schnake in einem Sommer etwa 4 Billionen
Nachkommen hinterlassen können.

Zum Ablegen der Eier suchen die Schnaken stillstehendes, oder nur
träge fließendes, möglichst flaches Gewässer auf, während sie schnell fließendes
und tiefes, von Wellenschlag häufig bewegtes Wasser meiden. Desgleichen
vermeiden sie auch größere Tümpel mit eigener dauernder Fauna, unter
welcher sich stets auch zahlreiche größere Tiere befinden, welche die Larven
fressen. Abor anch in schnell fließenden Wässern bieten die Ränder, wenn an
ihnen durch Schilf oder andere Wasserpflanzen die Strömung gehemmt ist, günstige
Brutstätten. Auch jeder kleine Tümpel, jede Pfütze und Wasseransammlung
in Brunnentrögen, Fässern, Regentonnen, in Wagengeleisen und selbst in hohlen
Baumstümpfen, ferner Mistpfützen und Senklöcher der Kanäle, sofern sie zugäng
lich sind, bieten willkommene Plätze zum Ablegen den Eier. Auch kleine Regen-
löcher am Waldrande, die nur für die wenigen Wochen, welche die Schnake
zur Entwickelung bedarf, Wasser halten, genügen ihnen. Diese wimmeln manch
mal von den Larven, und es erhebt sich aus ihnen ein dichter Schwarm Schnaken.

So erklärt es sich, wie — mit warmen Tagen abwechselnder — Regen
in unseren Gegenden diesen Tieren besondere günsttig ist, und wie die
italienischen Sümpfe an der Po -Mündung, die flachen, den zweimaligen
Ueberechwemmungen jedee Jahr ausgesetzten Gebiete des Amazonenstromes,
die Mündungen des Ganges und Mississippi und anderer Flüsse mit wechselnder
Wasserführung, so entsetzlich von den Moskitos heimgesucht werden.

Zunächst halten sich die ausgeschlüpften Mücken ganz in der Nähe
ihrer Brutstätten auf; so sieht man, besonders in sumpfigen Gegenden, oft
unzählige Mengen von Mücken schwärmen, die sich, wenn die Sonne brennt,
unter den Blättern der Bäume und Sträucher verbergen. Abends kommen sie
dann hervor, um Menschen und Tiere zu belästigen.

Weite Wanderungen pflegen die Mücken nicht zu unternehmen, so daß
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eine Gegend, in welcher sie keine Brutgelegenheit haben, von ihnen verschont
zu bleiben pflegt. Nur manchmal kommt es vor, daß die windscheuen Insekten,
aal ihrer Flacht vor einem längere Zeit gleichgerichteten Winde, in der
Windrichtung allmählich vorrücken.

Um ihr Leben zu fristen, ist der Genuß von Blut nicht anbedingt
erforderlich. Die Männchen stechen, wie schon bemerkt, überhaupt nicht.
Reaumur gelang es, die Weibchen mit einer Zuckerlösung zu ernähren. Auch
säuerliche Getränke lieben sie. Mittels ihres Saugrüssels können sie entweder
schon freiliegende Flüssigkeiten aufsaugen und auflecken oder sich solche
Flüssigkeiten durch Einstechen in saftige pflanzliche oder tierische Substanz
zugänglich machen.
Auf das Vorkommen der Mücken ist es demnach ohne Einfluß, ob sie

Geschöpfe finden, denen sie Blut abzapfen können oder nicht.
Die befruchteten Weibchen der letzten Generation überwintern in

Gewölben, Kellern, Untergeschossen, Schuppen, Ställen and sonstigen frostfreien
Räumen, wo sie meist an den Decken and Außenwänden sitzen. Dabei bevor
zugen sie nach Norden gelegene feuchte and kühle Räume isoliert gelegener
Grundstücke, welche an Gärten, Wiesen usw. liegen, während warme Keller,
in Häusern mit Zentralheizung, sowie Häuser in Straßenfronten, von ihnen
weniger aufgesucht werden. Demgemäß finden sie sich besonders in den
Häusern der peripheren Stadtteile, während sie bei Annäherung an das Stadt
innere immer spärlicher werden, and in den zentral gelegenen Häuservierteln
meist vollig fehlen. Aber auch im Freien überwintern sie an günstigen Steüen,
unter Brücken and Durchflüssen, in hohlen Bäumen, nnter Laub- and
Reisighaufen, in den mit faulendem Laub und Gras gefüllten Vertiefungen
zwischen den Wurzeln großer Bäume, in Kaninchenbauten und ähnlichen
Schlupfwinkeln. Daß sie anter Umständen auch mit wenig Schutz vorlieb
nehmen, beweist ihr Ueberwintern in Polargegenden.

Männchen hat man anter den überwinternden Schnaken nie Befunden.
Alle waren weiblichen Geschlechts, und zwar ausnahmslos befruchtete Weibchen.
Nicht einem der zahlreichen von Prof. Dr. Pagenstecher in Heidelberg
untersuchten überwinternden Weibchen fehlten die 3 vom Männchen über
tragenen Samenkapseln, die sicheren Beweise der Begatterung.

Diese Samenkapseln lassen sich schon durch die Bauchdecken am letzten
Segment als 3 braune Punkte erkennen, und auch herauspräparieren. Jede
Samenkapsel mißt 0,08 mm an Länge and 0,05 mm etwa in der Breite. Die
sie aufnehmenden Samentaschen sind kurzgestielt. Wenn man die Kapsel
zerbricht, fließen die Samenfäden aus.

Um sich in Schnakengegenden vor diesen Insekten zu schützen, ist
empfohlen worden, möglichst in oberen Stockwerken sich aufzuhalten, da die
Culex -Arten meist nicht sehr hoch fliegen. Schon den alten Egypt ern war
diese Eigenschaft der Mücken wohl bekannt ; Herodot erzählt Lib. 11, Kap. 95,
daß die Egypter, welche oberhalb der Sümpfe wohnten, zum Schutze gegen
die Mücken, ihre Türme besteigen, da die „xuvwtcsç" wegen des Windes nicht
imstande wären, hoch zu fliegen ; wogegen die Bewohner der sumpfigen
Gegenden zu diesem Zwecke ein Netz über ihr Bett zögen.

Solche .Moskitonetze*, feine Gazevorhänge, sind noch jetzt in den
Gegenden, in denen diese Tiere heimisch sind, allgemein in Gebrauch. Sie
bilden auch ein anentbehrliches Auerüstungsttück für Tropen -Reisende. Zu
bemerken ist dabei aber, daß nur solche Schnakennetze von Wert sind, bei
denen die Decke and die 4 Wände miteinander zusammenhängen, so daß man,
um in das Bett zu steigen, den Vorhang aufheben muß. Solche Netze dagegen,
welche, aus Rücksichten der Schönheit oder Bequemlichkeit, zusammengerafft
oder nur gespalten sind, so daß man durch den Spalt ein- and austreten kann,
nützen so gut wie gar nichts. Die ganze Schutzvorrichtung wird illusorisch,
wenn auch nur ein Tier sich unter das Netz verirrt hat. Alle diese Netze
haben aber den Nachteil, daß sie die Luftströmung brechen and eine drückende
Schwüle erzeugen. Es ist dies bei den schon ohnehin warmen Sommernächten
eine unangehme Zugabe für den darunter Liegenden.

Bekannt ist, daß man in Schnakengegenden zweckmäßigerweise den
Tag über einen starken Luftzug durch Oeffnen der Fenster and Tttren unter
hält, und dann am späten Nachmittage sämtliche Fenster schließt oder Mücken
netze einsetzt. Als besonders gefährlich gilt das Betreten eines Zimmers mit
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brennendem Lichte bei offenem Fenster, da hierdurch die Schnaken angezogen
werden, während anderseits wieder beobachtet wird, daß, wenn Schnaken im
Zimmer sind, das eigentliche Stechen (nicht Schwärmen!) erst nach Luschen
des Lichtes anhebt.

Am sichersten hält man die Schnaken den Zimmern fern, wenn man die
Fensteröffnungen dauernd mit Gazefenstern verschließt, die aber, der Lüftung
wegen, mit Flügeln zum Oeffnen versehen sein müssen.

Um Schnaken in Schlafzimmern zu beseitigen, benutzt man oft die
sogenannten „Schnakenkerzen*. Diese werden hergestellt aus 60°/o grobem
persischen Inlektenpulver — das feine gibt eine zu feste, nicht brennbare
Masse — und 40°/o Salpeter, die man mit soviel Honig mischt, als nötig ist,
um die Masse zu einem Teige formen zu können. Diesen walzt man zu einer
Platte von etwa 1 cm Dicke aus und zerteilt ihn in Stücke von Obelisken-
Form, die man gut trocknet. Ein anderes Rezept zur Herstellung von
Schnakenkerzen ist folgendes: Thymianblätter, Lavendelblüten, persisches
Insektenpulver, je 100 g, Salpeter 90 g, chlorsaures Kali 9 g, werden mit
20 g Tragantpulver und Wasser zu einem Brei geknetet, daraus Kerzchen
geformt, und diese getrocknet. Der Rauch solcher Kerzen, die nach dem
Anzünden langsam bis auf den letzten Rest verbrennen, betäubt die Schnaken
auf einige Zeit, tötet sie aber nicht. Diese Betäubung dauert so lange,
als auch der Mensch des Qualmes wegen in dem Raume es nicht aushalten
kann. Wird die Luft wieder atembar, so zeigen sich auch die Schnaken wieder
munter und tätig. Man muß also, wenn das Räuchern Erfolg haben soll, die
betäubten Tiere zusammenfegen und verbrennen.

Um die Schnaken zu verscheuchen oder wenigstens vom Stechen abzu
halten, also um einen persönlichen Schutz zu erreichen, hat man die
verschiedensten Mittel versucht, und die Haut damit eingerieben oder bestäubt,
aber ohne nachhaltigen Erfolg.
Anisöl verursacht ein fast stärkeres Brennen als die Schnakenstiche

selbst, und hält dabei die Tiere nicht einmal auf die Dauer fern. Ebenso
unwirksam erweist sich Perubalsam. Karbolglyzerin reizt die Haut ziemlich
stark und ist dabei nicht ganz ungefährlich. Verdünnte weingeistige Lösung
von Nelkenöl oder weingeistiger Auszug von Pyrethrum roseum (persischem
Insektenpulver) auf die Haut zerstäubt, verlieren ihre anfängliche Wirkung
sehr bald, sowie der Geruch nachläßt. Selbst die Kleider und Handschuhe —
wenn sie nicht von Leder sind — bieten keinen sicheren Schutz, da der scharfe
spitzige Schnakenstachel durch sie hindurchzudringen vermag. Schleier
schützen immerhin einigermaßen, ebenso Tabakrauch.

Gegen den Stich selbst hat sich weitaus am besten der sogenannte
„Salmiakgeist", d. h. eine Lösung von Ammoniakgas in Wasser, bewährt.
Auch Hirschhornsalz (kohlensaures Ammoniak) oder Salmiak (salzsaures
Ammoniak), beide entweder in wässeriger Lösung oder in Form von Stiften
angewendet, leisten gegen den Schmerz gute Dienste. Falls man diese Medika
mente in Stift- Form benutzt, befeuchtet man zunächst die Stichstelle, um sie
dann mit dem Stifte zu bestreichen. In gleicher Weise kann man auch andere
Alkalien, wie doppelkohlensaures Natron etc. auf die angefeuchtete Haut verreiben
oder auch in Lösung anwenden. Auch Kochsalz kann man hierzu benutzen.
Hat man kein derartiges Mittel zur Hand, so übt schon etwas befeuchtete

Zigarrenasche, wegen ihres Gehaltes an kohlensauren Alkalien, eine schmerz
stillende Wirkung aus. Der Vorgang ist hierbei der, daß die giftige Ameisen
säure, welche mit dem Speichel der Schnaken in die Wunde gelangt war,
durch das Alkali neutralisiert wird.

Nach ein- bis zweimaligem Betupfen der Stichstelle mit einem der
genannten Mittel pflegt der Schmerz sofort zu verschwinden. Diese Wirkung
ist um so günstiger, je kürzere Zeit seit dem Stechen verflossen war.

Etwas wird der Schmerz auch gelindert durch Befeuchten der Haut
mit kaltem Wasser oder mit Spiritus, welcher, infolge der durch die Ver
dunstung entstehenden Kälte, schmerzlindernd wirkt.

Man hat nun zahlreiche Versuche gemacht, die Schnaken im Freien zu
bekämpfen. Große Rasenflächen und Sträucher hat man mit klebrigen Netzen
oder Tüchern überspannt; heißes Wasser, Dampf, flüssige sowie gasförmige
Chemikalien und Räucherungen hat man versucht, aber alles ohne jeden Erfolg.

Anstelle dieses ziemlich aussichtslosen Vorgehens gegen die fertigen
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Tiere muß man vielmehr die Insekten in ihrem Entwickelungs-
stadium bekämpfen. Hierzu ist es in erster Linie erforderlich, den
Schnaken die Gelegenheit zu nehmen, ihre Eier absetzen zu können.
Alle Pfützen, Tümpel and stehenden Gewässer sind nach Möglichkeit

su beseitigen, indem man sie zuschüttet oder das Gelände durch Drainieren
trocken legt.

Das Schilf am Rande fließender Gewässer beseitigt man ganz oder
schneidet es wenigstens wiederholt unterhalb der Wasseroberfläche ab, damit
es der Strömung kein Hindernis bietet. Träge fließende Gräben sind zum
schnelleren Fließen zu bringen.

Das Umherstehen von allerhand Gefäßen im Freien, von Fässern, Tonnen,
Kübeln, Eimern, Scherben von Flaschen und Töpfen, leeren Blechbüchsen,
Biumentopfuntersätzen, in denen sich Regenwasser ansammeln kann, ist zu
vermeiden. Die Senklöcher der Abzugsleitungen sind dicht zu verschließen.
Ebenso sind die Regentonnen, besonders wenn sie in Gärten aufgestellt sind,
mit dicht schließenden Deckeln ans Brettern oder aus Drahtgeflecht zu ver
sehen. Wasser in den Bassins der Springbrunnen ist wöchentlich einmal abzu
lassen. Desgleichen sind die Regentonnen einmal wöchentlich zu leeren.

Stagnierende Gewässer, die sich nicht beseitigen lassen, sind ordnungs
mäßig zu begrenzen, mit gleichmaßig geböschten Ufern zu versehen und außer
dem noch mit Fischen, welche erfahrungsgemäß den Larven der Schnaken
nachstellen, in reichlicher Menge zu besetzen.

Am geeignetsten hierzu sind von einheimischen Fischen: Karauschen,
Karpfen, Goldorfen, deren Junge an den flachen Ufern der Nahrung nachgehen,
und diese an der Oberfläche des Wassers suchen, vor allem aber die gefräßigen
Stichlinge; von ausländischen: Gasterosteos aculeatus und Leucertus. var.
auratus; diese vermehren sich außerordentlich stark, und verbreiten sich bei
Ueberechwemmungen in weitem Umkreise. Beim Verschwinden des Wassers
verkriechen sie sich in dem feuchten Schlamme und sind nach dem nächsten
Hegen sofort wieder zur Stelle. Man kann diese Fische aus der Großgärtnerei
von Henkel in Darmstadt, Rößdorferstraße 199, beziehen.
Ein weiteres Mittel ist: Die stehenden oder träge fließenden Gewässer

mit Wasserlinsen, auch Entenkraut, Entengrütze oder Meerlinse genannt, oder
mit Wasserfarn zu bepflanzen. Während die meisten sonstigen Wasserpflanzen
das Brutgeschäft der Schnaken befördern, sind erstere ihm hinderlich. Diese
winzigen Pflanzen bestehen nur aus einem blattähnlichen Körper, von dessen
unteren Fläche 1—2 Wurzeln herabhängen, welche sich niemals am Boden
befestigen, sondern ihre Nahrung aus dem Wasser entnehmen.

Wenn man im Frühjahr von den genannten Pflanzen eine nur mäßige
Menge auf das Wasser streut, ist, infolge der starken Vermehrung, bald die
ganze Oberfläche von ihnen, wie mit einem grünen Teppiche, bedeckt.
In so bewachsenen Gewässern können die Schnaken nicht ihre Eier ab

legen. Wenn es ja einmal geschehen sollte und sich Larven aus ihnen ent
wickeln oder auch solche aus benachbarten Gewässern einwandern, so können
sie nicht an die Oberfläche gelangen. Sie verwickeln sich vielmehr in die
feinen Wurzeln, wie in einem Netze, und stoßen bei dem Versuche, an die Luft
zu kommen, gegen die das Wasser bedeckenden Blätter. Infolgedessen gehen
sie aus Mangel an Sauerstoff bald zugrunde.

Culex - Larven, welche man, des Versuchs halber, in eine mit Lemna
bedeckte, wassergefüllte Bütte gesetzt hatte, blieben nicht ganz eine Stunde
am Leben.
Die mit solcher dichten Pflanzendecke versehenen Gewässer beherbergen

außerdem gewöhnlich zahlreiche Wasserwanzen und andere Insekten, denen
die Larven und Puppen der Schnaken eine willkommene Beute sind. Das
Wohlbefinden der Fische wird durch die Pflanzendecke in keiner Weise beein
trächtigt; im Gegenteil dienen ihnen wiederum die genannten larvenvertilgen
den Insekten zur Nahrung.

Unter den Lemna- Arten sind zu nennen: L. minor, polyrrhiza, arrhiza
und gibba. Unter den Azolla - Arten, welche an besonnten Stellen eine noch
dichtere, oft mehrere Zentimeter starke Decke bilden, im Schatten oder Halb
schatten aber nicht gut gedeihen, sind die bekanntesten : A. canadensis, caroli-
neasis, filiculodes und pinnata.

Eine Postsendung — 5 Kil. — von Lemna gibba kostet bei Georg Boos
in Schwetzingen bei Heidelberg 2 Mark.
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Azolla canadensis kann man beziehen von Fischerei - Direktor Bart
mann in Wiesbaden.

Da es jedoch nicht möglich ist, den Schnaken alle Gelegenheit zum Ab
setzen ihrer Eier zu nehmen, muß der Versuch gemacht werden, die Brut
zu zerstören.

Erheblich leichter, als die viel widerstandsfähigeren Eier und Puppen
(oder Nymphen) lassen sich die Larven vernichten. Unter ihnen sind wieder
die jungen Larven am wenigsten lebenskräftig, während ihr Widerstands
vermögen mit dem Alter zunimmt.

Da aber das Eierstadium sowohl, als auch das Nymphenstadium nur
sehr kurze Zeit dauert, und aus den Eiern doch Larven hervorgehen, da ferner
nach Abtötung der Larven keine Nymphen mehr zur Entwicklung gelangen, so
kann man bei der praktischen Schnaken- Bekämpf ang von der Zerstörung der
Eier und Nymphen absehen und sich lediglich auf die Vernichtung der Larven
beschränken.

Zu diesem Zwecke hat man Mittel versucht, welche chemisch, und ander
seits solche, welche mehr physikalisch wirken.
A. Celli und O. Casagrandi berichten in einer in Rom 1899 heraus

gegebenen Arbeit »Per la distruzione della zanzare" über ausgedehnte dies
bezügliche Versuche, welche sich auf die Prüfung mehrerer hundert Substanzen
erstrecken. ,

Unter den chemisch wirkenden Mitteln hat sich als sehr wirksam er
wiesen: das Schwefelwasser, selbst wenn es nur wenig schweflige 8äure ent
hielt; ebenso das ammoniakhaltige Gaswasser. Beide vernichten aber, neben
den Schnakenlarven, auch sämtliche übrigen im Wasser lebenden Tiere. Da
durch ist ihrer Anwendung eine feste Grenze gezogen.

Von den vegetabilitischen Stoffen stehen Tabak und persisches Insekten
pulver an' erster Stelle.

Unter den gleichfslls brauchbaren Anilinfarbstoffen, deren nicht weniger
als 167 erprobt wurden, haben sich am meisten bewährt: Larvicid und Gallol
(von der Firma Weil er- ter Meer zu (Jerdingen bei Crefeld), sowie das
Malachitgrün (von der Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Berlin).

Von ihnen ist das Larvicid das wirksamste ; seine larventötende Wirkung
wird schon bei dem Verhältnisse von 0 0015 : 1000 erreicht.

Von Gallol braucht man 0,0062; von Malachitgrün hingegen 0,0125:1000.
Die gerin äste noch wirksame Dosis beträgt bei Larvicid: 0,00031:1000;

bei Gallol: 0,00071 : 1000 und bei Malachitgrün: 00031 : 1000.
Alle diese Farbstoffe sind sehr leicht löslich und diffusionsfähig. Bei

ihrer Benutzung stellt man zuerst eine konzentrierte Lösung her, welche dann
in dem Wasser, das die zu tötenden Larven enthält, verdünnt wird.
In Breslau wurde in dem ersten Bekfimpfungejahre (1905) fast aus

schließlich Larvicid angewendet.
Es zeigte sich aber, daß dieses Mittel, welches im Frühsommer völlig

ausreichte, im Beginne der heißen Zeit — obgleich jeder Tümpel damit alle
10 Tage versetzt wurde — doch nicht genügte, um in manchen Wässern die
Puppenbildang, und damit die Entwicklung zum fertigen Insekte, zu verhindern.
Die Benutzung des Larvieids wurde daher verlassen; die Fabrik hat in
zwischen dessen Herstellung auch aufgegeben.

Im Gegensatze zu diesen chemisch wirkenden Mitteln, welche sich mit
dem Wasser mischen, benutzt man, und zwar mit noch viel sichererem Erfolge,
auch solche, welche sich auf der Oberfläche des Wassers ausbreiten und so
die Larven an der Aufnahme des Sauerstoffes aus der Luft hindern, ihnen also
die Atmung unmöglich machen ; dadurch gehen die Larven gleichfalls zugrunde.

Dies wird schon durch Bedecken der Wasseroberfläche mit einer dünnen
Oelschicht erreicht, was in Amerika bereits 1812 vorgeschlagen und auch aus
geführt wurde.

Noch wirksamer und dabei zugleich für die Fische mehr oder weniger
unschädlich sind die folgenden Mittel:
1. Reol (farb- und geruchlos) — aus dem chemischen Laboratorium von
Georg B o os in Schwetzingen ; 100 Kilogr. = 45 Mark. 20—80 cem = 2—8
Eßlöffel auf 1 qm Oberfläche. Für Fische ist es gänzlich unschädlich.

2. Venol (schwarzbraun, riechend) — aus der gleichen Bezugsquelle;
100 Kilogr. = 17 Mark. 100—125 cera auf 1 qm.
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3. S аp rol (schwarzbraun, riechend) — ein Gemisch von Karbol, Mineralöl
und Kreeol, aus der ehemischen Fabrik von Nördlingcr in Flörsheim;
100 Kilogr. = 22 Mark. 15—20 ccm auf 1 qm. Um aber die Wirkung
für längere Zeit zu gewährleisten, empfiehlt es lieh, größere Saprol-Mengen
anzuwenden, und zwar a) in Abtrittsgruben, Jauchegruben etc. — je nach
deren Größe — '/«—'/' Liter Saprol einzugießen, b) größere Gewässer
mit etwa */»0— V« Liter Saprol pro Quadratmeter Oberfläche zu überdecken.
Fur Fische ist das Saprol aber nicht ganz unschädlich. Wo Fischzucht
in Frage kommt, ist daher das Reol vorzuziehen.
4. Das Petroleum.
Celli und Casagrandi äußern sich auf Grund ihrer ausgedehnten

Versuche dahin, daß das Petroleum, welches leicht in Sümpfen, Teichen
und selbst großen Seen angewendet werden kann und weder die Fische noch
die Tiere der niederen zoologischen Klassen zugrunde richtet, sowohl wegen
seiner sicheren Wirkung, als auch wegen seines niedrigen Preises zu dem frag
lichen Zwecke in erster Linie geeignet ist.

„Es ist merkwürdig", sagen sie, „daß das schon längst als larventötend
anerkannte Petroleum keine breitere Anwendung selbst in den Gegenden, in
denen es am billigsten ist, gefunden hat."

Die Wirkung des Petroleums steht in proportionalem Verhältnisse zu
seinem Verbreitungsvermögen über die Wasserflache; deswegen ist das Re
sultat um so größer, je niedriger sein spezifisches Gewicht ist. Am billigsten
ist das für den vorliegenden Zweck vollkommen genügende Rohpetroleum (d. h.
destilliertes, aber ungereinigtes Petroleum). 100 kg kosten 18—19 Mark bei
den vereinigten Pechelbronner Oelbergwerken — Straßburg, Hagenauerstr. 2.

Da es erforderlich ist, daß die das Wasser bedeckende dünne Schicht,
welche durch Wind und Wellenschlag leicht zerrissen wird, stets erhalten
bleibt, gießt man wöchentlich einmal, mindestens etwa alle 10—14 Tage soviel
Petroleum bezw. auch Saprol auf das Wasser, daß eine leichte zusammen
hängende Schicht entsteht. Man kann dies mittels eines Spray -Apparates,
oder einer Gießkanne bewerkstelligen.

Beide Verfahren haben aber den Nachteil, daß, wenn die Petroleum- oder
Saprol - Tropfen auf das Wasser fallen, sie öfter Kugelform annehmen und
infolgedessen nur schwer zusammenfließen,, wodurch die Bildung einer gleich
mäßig zusammenhängenden Schicht verhindert wird.

Eine gleichmäßigere Ausbreitung erzielt man, wenn man mit Petroleum
oder Saprol getränkte Stücke Stoff auf die Wasseroberfläche verteilt. Die Oel-
schicht dehnt sich von dort aus nach allen Seiten langsam fortschreitend aus.

Noch praktischer zu diesem Zwecke ist ein von Bruno Galli- Valerio
und Jeanne Rochaz de Jongh angegebener Apparat (Therapeutische
Monatshefte, September 1904), der von dem Mechaniker Pilot an der Ecole
de chimie in Lausanne zu beziehen ist. Er besteht aus einem Messingbehälter,
zur Aufnahme des Petroleums oder Saprols, den man an eine Stange stecken
kann, und an dem eine Vorrichtung angebracht ist, vermöge deren das
Petroleum pp. bei leichtem Ueberstreichen des Wassers sich sofort gleichmäßig
schleierartig ausbreitet. Der Apparat faßt 20 ccm, welche für eine 10 qm
große Fläche hinreichen. Der Preis beträgt 28 Franes.

Die Verfasser weisen darauf hin, daß man auch größere derartige Appa
rate herstellen kann, wenn es sich um ausgedehntere Wasserflächen handele.
An jedem Ende des Apparates wäre dann ein Seil zu befestigen, vermöge
dessen er von 2 auf beiden Seiten des Gewässers sich gegenüberstehenden
Männern leicht über der Wasseroberfläche hin- und hergezogen werden könne.
Der Geruch, auch des Petroleums, belästigt nicht wesentlich ; Feuersgefahr ist
mit seiner Anwendung in dieser Form selbstverständlich nicht verbunden.
In den Bädern Misdroy und Kirnhalden hat man mit der Benutzung des

Rohpetroleums ausgezeichnete Erfolge erzielt. Auch in Dürkheim list aus
schließlich Petroleum verwendet worden. In Breslau wurde, nachdem das
Larvicid verlassen war, zunächst Petroleum und Saprol benutzt. Neuerdings
wird dort nur noch Saprol angewendet. Dabei wurde die Beobachtung ge
macht, daß in den stets mit Saprol bedeckten Lachen Mückenlarven fast nie
mals gefunden wurden.
Natürlich ist es, um eine durchgreifende Wirkung zu erreichen, erfor

derlich, daß nicht nur einzelne, sondern möglichst alle Wassertümpel pp., welche
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den Schnaken Gelegenheit zum Absetzen ihrer Brut geben, in der gleichen
Weise behandelt werden. Hiermit muß man bald nach dem Schmelzen des Eises,
womöglich noch vor der Brutzeit der Mücken beginnen und bis in den Oktober
das Begießen alle Woche, mindestens aber alle 10—14 Tage, wiederholen.
In Breslau wurden täglich Feuerwehrmänner, später Promenadenwärter,

zur Behandlung der Tümpel ausgesandt, und zwar begingen dieselben Leute
während des ganzen Sommers immer das gleiche ihnen zugewiesene Gebiet, вo
daß sie bald darauf heimisch waren und die besondere beliebten Brutstätten
sehr gut kannten. Die Zahl der vorgefundenen Larven war manchmal eine
enorme; die von den Feuerwehrleuten mitgebrachten Proben stellten zuweilen
einen dicken Brei von Uückenlarven dar.
Auch Fangeteilen kann man für die Schnaken einrichten, indem man

Bütten mit fauligem Wasser aufstellt, und sie, nachdem die Schnaken ihre
Eier dahinein gelegt haben, mit Rohpotrolerum oder Saprol übergießt.

Sehr wichtig ist es ferner, daß die Tiere, denen die Schnaken zur will
kommenen Nahrung dienen, nach Möglichkeit geschont und gepflegt werden.
Es sind dies in erster Linie die insektenfressenden Vögel, dann aber

auch die Fledermäuse; besonders die Wasserfledermaus. Zweifellos ist die
beklagenswerte Abnahme unserer Singvögel pp. mit 'ein Hauptgrund für das
Ueberhandnehmen der Schnaken.
Also: Schutz den Vögeln, besonders den Insektenfressern; Einstellen

der neuerdings so beliebten Auerodung von Gestrüpp und Hecken an Hängen
und Rainen ; Neuanlage von Nistplätzen durch Pflanzen stacheliger Sträucher —
besonders auch wilder Rosen — an unfruchtbaren Orten ; ') strenges Verbot des
Zerstörene oder Plünderns von Nestern, und entsprechende Belehrung der
Jugend in den Schulen ; Aufhängen von Borlepsch sehen Nistkästen,*) (deren
Oeffnung aber nach Osten oder Süden, am besten nach Südosten gerichtet sein
muß), Wegfangen umherstreichender Katzen (in Kasten - Fallen mit Baldrian);*)
Abschießen der schädlichen Raubvögel, besonders des Habichts und Sperbers.

Diese auf Vernichtung der Schnaken hinzielenden Bestrebungen decken
sich nach alledem völlig mit denen des Tierschutzvereins. Also auch aus dem
Grunde ist es wünschenswert, diesen Verein auf das Nachdrücklichste zu unter
stützen und seine Ausdehnung auf die breitesten Volksschichten mit allen
Mitteln zu fördern. Zu den erfolgreichsten Vertilgern von Schnakenbrut ge
hören auch die Frösche. Der Fang dieser nützlichen Tiere sollte daher in
Schnakengegenden unterlassen werden.

Ber der ganz enormen Vermehrungsfähigkeit der Schnaken ist es aber
sehr viel zweckmäßiger und erfolgversprechender, dio überwinternden Tiere —
in der Zeit von November bis Februar — zu töten, als erst abzuwarten, bis
sie später irgendwo ihre Eier abgelegt haben, und dann erst den Kampf gegen
die Brut zu beginnen.
Ein solches Vorgehen spart auch viel an Arbeit nnd Kosten. Wesent-

') In dem Prager .Deutschen Agrarblatt" wurde vor einiger Zeit der
Gedanke angeregt, daß die Landgemeinden znm Jubiläum des Kaisers von
Оesterreich „Franz- Josefs -Haine" anlegen möchten, als Schutz- und Brut
stätten für die Singvögel.

Irgendein sonst nicht nutzbares Stückchen Gemeindegut sollte mit Weiß
dorn, Schlehen, Heckenrosen dicht umzäunt und innerhalb des Ringes mit
Ebereschen, Wachholder, Hollunder and einigen Waldbäumen bepflanzt werden.
Das würde nur unbedeutende Kosten verursachen, deren Ausgabe allein schon
im Interesse der Landwirte und Obstzüchter sich lohnen würde. Genauere
Vorschriften über die Anlage derartiger Schutzgehölze finden sich in einem
Anfsatse von Dr. Mar s cha 11 „Der Vogelschutz" in der Zeitschrift „Natur";
1910, Heft 10, Verlag von Theodor Thomas- Leipzig.
') Berlepschsche Nisthöhlen liefert Herm. Scheid in Büren in Westf.

für Staare 80 Pf., für Meisen 60 PI, für Rotschwänze 55 Pf., für Fliegen
schnepper 45 Pf. das Stück. — Anweisung zum Aufhängen der Nisthöhlen
kostet bei Hermann Gesenius in Halle a. S. 6 Pf. Die Broschüre „Der
gesamte Vogelschutz, seine Begründung und Ausführung", welcher die vor
erwähnte Anweisung entnommen ist, kostet in gleichem Verlage 1,20 Mk.

») Solche Kastenfallen für Katzen liefern Grell ft Comp, in Hejnan
in Schlesien.
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lieh erleichtert wird die Vernichtung der überwinternden Schnaken dadurch,
daß sie last nur an den Decken oder Wänden der Räume, welche sie zum
Ueberwintern aufgesucht haben, zu sitzen pflogen. Hier sitzen sie dann oft
in ungeheuren Mengen so dicht, daß eine die andere berührt.

Dort, wo mehr einzelne Schn»ken sitzen, wischt man die Wände und
Decken mit einem feuchten Tuche ab und zerdrückt die Tiere, oder verbrennt
sie mit einer Lötlampe oder mit dem aus dem chemischen Laboratorium von
Georg Boos in Schwetzingen zu beziehenden „Schnakenvertilger".

Dieser besteht aus einer mit Asbestwolle gefüllten Rolle von Draht
geflecht und kostet 2 Mark franko (bei Partien billiger). Die Aebestwolle wird
mit Spintus getränkt und dann angezündet.

Wenn die Schnaken aber in solchen Mengen vorhanden sind, daß sie
durch die Flamme aufgescheucht würden, räuchert man sie aus.

Das Königl. hygienische Institut der Universität Breslau empfiehlt zu
diesem Zwecke ein nach folgendem Rezepte anzufertigendes Räucherpulver :
Pulv. Fract. capsici (spanischer Pfeffer) 400,0 g

„
Flor, chrysanth. cinerariaefol. ocelus, dalmatin. (persisches
Insektenpulver) 200 0 g

, Rad. valerian, officin. (Baldrianwurzel) 200,0 g

„ Kali uitrici (Kalisalpeter) 200,0 g
misce exaetissimo (innig zu mischen).

Der Preis beträgt etwa 2,60 Mark für 1 Kilogramm.
Von dem Pulver werden in flachen, etwas erhöht gestellten und im

ganzen Raume möglichst gleichmäßig verteilten Schalen etwa 3 Eßlöffel (60 bis
70 g) auf je 50 chm Luftraum abgebrannt. Hierbei entwickelt sich alsbald
ein dichter, überaus hustenreizender Rauch, dessen Entweichen man — wie
bei Formalin - Desinfektionen — durch Verkleben der Türen und Fenster mit
Papier und Verstopfen aller etwaiger Rit zen mittels geleimter Watte verhindert.

Nach 2—3 Stunden findet man die Schnaken fast sämtlich tot am Boden.
Man kehrt sie dann zusammen und verbrennt sie. Erleichtert wird das Auf
finden der herabgefallenen Tiere, wenn man den Boden vorher mit Papier belegt.

Die wenigen noch etwa an der Decke und an den Wänden sitzenden
Schnaken sind unbeweglich und lassen eich mit der Lötlampe oder einer Kerze
leicht abbrennen. In einzelnen Kellern hat man über 2000 solcher über
winternder Schnaken auf diese Weise vernichtet.

Der stinkende Geruch, den das Pulver erzeugt, verschwindet durch
Lüften sehr bald.
Fast die gleichen guten Ergebnisse erzielt man nach Keller und Boos in

Schwetzingen auch mit starken Tabak-Räucherungen. Schon der bloße Geruch
des Tabake scheint die Schnaken zu verscheuchen, denn in Räumen in denen
viel geraucht zu werden pflegt und in Tabakfabriken halten sie sich nicht
auf. Die Anwendung geschieht folgendermaßen: 30 g Salpeter werden in
'/■ Liter Wasser gelöst, und mit dieser Lösung 100 g Tabakstaub zu einem
Teige geknetet, den man in einem Gefäße über dem Feuer zu einem staub
trockenen Pulver verrührt. Das Kilogramm dieses Pulvers kostet etwa 20 Pfg.
In einem Keller mittlerer Größe (50—60 chm) lassen sich also mit einem
Kostenaufwande von 3—4 Pfg. leicht und sicher die Schnaken vernichten, während
bei dem erstgenannten Räucherpulver die Kosten sichanf 30—35 Pfg. belaufen.
Da außerdem in manchen Gegenden, in denen die Schnaken besonders zahl
reich vorkommen — wie in der Rheinebene — Tabak gebaut wird, ist dort
die Beschaffung des Tabaketaubes noch besonders erleichtert.

Auch durch Schwefeldämpfe kann man die Schnaken vernichten. ') In
einem Keller von 50 chm Größe verbrennt man l'/> kg Stangen- Schwefel,
von dem das Kilogramm etwa 40 Pfg. kostet. Je länger man den Dampf ein
wirken läßt, um so sicherer ist der Erfolg.

Selbstverständlich muß das Ausräuchern, ganz besonders bei Anwendung
des Schwefels, mit der nötigen Vorsicht vorgenommen werden, damit nicht etwa
brennbare Stoffe mit der Flamme in Berührung kommen.

Durchgreifenden Erfolg haben aber auch diese Maßregeln
'
nur dann,

wenn sie einheitlich, und nicht nur in einzelnen Gebäuden, vorgenommen

') Das Capsicum-Räucherpulver, Tabak-Räucherpulver, Schwefel, sowie
beide Sorten Schnakenkerzen liefert die Medizinal -Großdrogerie von Paul
Greller in Straßburg (Elsaß).
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werden. Zweckmäßig ist es, dies Ausräuchern nichtirden Hausbewohnern selbst
zu überlassen, sondern zuverlässige Personen, welche eigens darin ausgebildet
worden sind, damit zu betrauen.
In Breslau wurden hierzu ;mit ".bestem Erfolge die Desinfektoren und

Feuerwehrleute, später 'die Promenadenwärter herangezogen. In kleinen Ge
meinden, wo solche nicht zur Verfügung stehen, könnten die Gemeindediener
und Feldschützen hierzu verwendet werden. Das Absuchen der betreffenden
Räume nach überwinternden Schnaken ist übrigens, wenn möglich, einige Male
zu wiederholen. '.Eßwaren, wie Butter, Schmalz, Fleisch entfernt man während
der Räucherung aus den Kellern, da sie leicht Gerüche annehmen. Dagegen
schadet der Rauch Kartoffeln, Möhren, Futterrüben und Kohl durchaus nicht,
wie die mehrjährigen in Breslau gemachten Erfahrungen beweisen.

Um auch die im Freien überwinternden Schnaken zu vernichten, kann
man an geeigneten'Orten, besondersten den Ufern vontSeen und Teichen, sowie
an Waldrändern, Haufen von Reisig, :Laub, Schilf. Spargelreisern u. a. locker
aufschichten, in 'denen die Tiere'Schutz suchen. Im Frühjahre übergießt man
dann diese Haufen mit Petroleum und verbrennt sie. Das sonstige Aufhäufen
lockerer Reisig- und Laubhaufen pp., besonders in den Wäldern des von
Schnaken heimgesuchten Gebietes ist zu vermeiden.
Ein von den Schnaken im Freien mit Vorliebe aufgesuchter Zufluchtsort

für den Winter sind auch mit Epheu bezogene Wände, wo sie sich unter den
immergrünen Blättern verbergen.

Hier scheucht man sie bei Beginn des Frühjahrs auf und verbrennt sie
durch untergehaltenes Strohfeuer.

Einzelstehende Gebäude schützt man dadurch vor Schnaken, daß man
ringsherum in 30—50 m Entfernung alles Gebüsch, Gesträuch" und möglichst
alle Beete (in denen sich die Schnaken gerne aufhalten) beseitigt, und statt
dessen nur kurz geschorene Grasplätze, mit Kieswegen dazwischen, duldet.

Bäume — mit Ausnahme solcher, deren Zweige tief herabhängen —
kann man unbeschadet stehen lassen.

Die Schnaken pflegen sich dauernd nur an solchen Stellen aufzuhalten,
wo sie auch Schutz vor?dem Winde finden können.

Abor nicht nur den Wind, sondern selbst mäßigTstark bewegte Luft
meiden sie, da sie bei ihrem leichten Körper schon solcher keinen Widerstand
entgegensetzen können.

Diese Eigenschaft kann 'man auch mit Erfolg zum Verscheuchen der
Tiere benutzen, indem man mit großen Handfächern (am besten aus 'Palm
blättern) die Luft in Bewegung setzt. Noch praktischer zu diesem Zwecke
sind elektrische Tisch -Ventilatoren von nicht zu geringer Größe. Sie lassen
sieb, wo Elektrizität zur Verfügung steht, mittels Schnur und Anstecker über
all, auch in Veranden und im Freien anbringen. Bei einem, besser noch bei
zwei dieser elektrischen Ventilatoren kann selbst eine größere Gesellschaft
abends im Freien sitzen, ohne von Schnaken belästigt zu werden.

Solche Ventilatoren liefert die Alleemeine Elektrizitäts- Gesellschaft zu
Berlin zum Preise von 35—40 M. (Nr. 4645). Die Betriebskosten sind minimal.

Manche Wirtschaft, die in der Schnakenzeit gemieden wird, könnte sich
durch derartige Hilfsmittel wieder Gäste horanziehen.

Eine Bekämpfung der Mückenplage ist bereits des öfteren mit Erfolg
versucht worden, so с. B. in Havanna, in Brasilien, in Istrien, auf der Ge
fangeneninsel Asinara, an der Sierra Leone -Küste und in Algerien. Doch
handelt es sich in diesen Fällen fast stets um ländliche, meist wenig bebaute
Gegenden. Die am Panama- Kanal beschäftigten Arbeiter und Angestellten
litten anfange sehr unter der Malaria und dem gelben Fieber.

Infolge von Trockenlegung der Sümpfe und kleinen Tümpel sowie durch
Uebergießen':ihrer Oberfläche mit Petroleum ist seit 5—6 Jahren das gelbe
Fieber aus jenen Landstrichen gänzlich geschwunden'; auch die Erkrankungen
an Malaria haben auffallend abgenommen.

Von größeren Städten ist als erste Rio de'Janeiro in planmäßiger Weise
und großem Maßstabe, aber auch mit gutem Erfolge, gegen die dort heimischen
Gelbfieber -Mücken vorgegangen.
In Buropa dürfte Breslau die erste größere Stadt sein, welche unter

der zielbewußten Leitung des Prof. Flügge, Direktors des dortigen hygieni
schen Instituts, in sehr energischer Weise und auch mit gutem Erfolge die
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Schnakenbekämpfung [unternommen bat. Ein ganz besonderes Verdienst des
genannten Forschers ist es, daß er als Erster a«f die Wichtigkeit der Ver
nichtung der überwinternden Schnaken hingewiesen hat.

Aach einzelne Bade- und Kurorte, die unter der Schnakenplage be
sonders zu leiden hatten, wie z. B. die schon erwähnten Miidroy and Kirn
halden, haben mit einer systematischen Bekämpfung dieser Schädlinge sehr
bemerkenswerte Erfolge erzielt. Auch die Badeorte Scheveningen, Kreuznach,
Monster a. Stein, Kissingen, sowie die Städte Karlsruhe i. B., Dessau, Düssel
dorf, Wiedenbrück u. a. haben bereits begennen, der Schnakenbekämpfang ihr
Interesse zuzuwenden.
In Eltville а. Rhein hat sich sogar ein sehr rühriges „AJctions -Komitee

aur Bekämpfung der Schnakeaplage" gebildet.
Die Stadt Bad Dürkheim in der Pfalz ist vielleicht das erste Gemein

wesen in Deutschland, welches die Bekämpfung der Schnaken unternommen
und mit Energie durchgeführt hat. Schon 1892 wurden dort die ersten Ver
suche mit Petroleum gemacht. Seitdem sind jedes Jahr in der Stadt und ihrer
nächsten Umgebung sämtliche Abortgruben, Gräben, trägen Waaserläufe, Dolen
und Kanäle in bestimmten Zwischenräumen mit Petroleum begossen worden.
Begennen wurde hiermit jedesmal, ehe noch die Schnaken ihre Winterquartiere
verlassen hatten. Diese Maßregeln haben einen durchschlagenden Erfolg
gehabt. Die Stadt ist — trotz ihrer für die Entwicklung der Schnaken
gftmtigenV Verhältnisse — von der Schnakenplage ziemlich verschont ge
blieben, während sogar die höher gelegenen Nachbarorte sehr darunter zu
leiden hatten.

Dem Beispiele von Dürklein sind dann eine ganze Anzahl anderer Ge
meinden gefolgt.

Der Bezirkepräsident des Unter - Elsaß hat am 28. April 1909 — unter
Uebereendung einer Anweisung, in welcher die Lebensweise, Entwicklung und
Vernichtungsmaßregeln der Schnaken eingehend geschildert sind — sämtliche
Kreisdirektoren aufgefordert, in den von diesen Tieren heimgesuchten Orten,
ihre Bekämpfung in die Wege zu leiten.

Bisher sind die erzielten Erfolge allerdings, zum Teil infolge mangel
haften Verständnisses der Bevölkerung, noch keine sehr bedeutenden.

Neuerdings ist der Vernichtungskampf gegen die Schnaken auch in dem
Teile des Rheinwaldes, in welchem die Walderholungsstätte liegt, und in dessen
Nähe die Gartenstadt Stokfeld entstehen soll, sowie in dem daran angrenzenden
Neudorf in sachgemäßer Weise begennen worden. Bei energischer Durch
führung wird ein günstiger Erfolg auch hier nicht ausbleiben.

Fassen wir zum Schlusse noch einmal die zur Bekämpfung der Schnaken
geeigneten Maßnahmen, welche aber in gleicher Weise auch gegen die Anopheles-
und Stegemyia - Arten anzuwenden sind, kurz zusammen, so sind folgende:
1. Möglichste Beseitigung der im Freien umherstehenden Gefäße, in denen sich
Regenwasser sammeln kann, sowie aller zur Ablagerung der Eier dienenden
Wasseransammlungen, vor allem der stehenden Gewässer und Tümpel
durch Zuschütten; Trockenlegung feuchten Geländes, am besten durch
Drainage; Herstellung schnelleren Abflusses bei träge fließenden Gräben.

2. Beseitigen oder doch Kurzhalten des Schilfes an den Wasserufern, ord
nungsmäßige Begrenzung der Ufer durch Böschungen.

3. Bepflanzen der Wasseroberfläche mit Wasserlinsen oder Wasserfarn.
4. Besetzen der Teiche pp. mit Fischen, welche die Larven besonders eifrig
vertilgen. Es sind dies: Karauschen, Karpfen, Goldorf en, Goldfische und
voт allem Stichlinge.

5. Schonung und Pflege der insektenfressenden Vögel und der Fledermäuse,
sowie auch der Frösche.

6. Wöchentlich einmaliges oder mindestens alle 10 bis 14 Tage zu wieder
holendes Begießen der Teiche, Tümpel, stehenden Gräben, Regentonnen,
Mist- und Jauchegruben pp. mit Rohpetroleum oder Saprol, (oder einem der
anderen erwähnten Mittel). Hiermit ist gleich nach Schmelzen des Eises zu
beginnen und bis in den Oktober fortzufahren. Wöchentlich einmaliges Ent
leeren der Springbrunnen - Bassins, sowie der Wassertonnen in den Gärten.
7. Aufstellen von Bütten mit fauligem Wasser, um die Schnaken zum Ab
legen ihrer Eier zu veranlassen, und Vernichtung der Brut durch Ueber-
gießen mit Rohpetroleum oder Saprol.

8. Zerdrücken, Ausbrennen bezw. Ausräuchern der in Kellern pp. über-
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winternden Schnaken in der Zeit von November bis Februar. Dies ist
womöglich mehrere Male zu wiederholen.

9. Verbrennen der unter Brücken und Straßendurchlässen sitzenden Winter-
schnaken mittels Fackeln.

10. Aufschichten von Reisig- oder Lanbhaufen pp., welche von den Schnaken
als Zufluchtsstätten für den Winter aufgesucht werden, in der Nähe des
Wassers oder der Waldränder, und Verbrennen dieser Haufen, nach vor
hergehendem Uebergießen mit Petroleum, im Frühjahr.

11. Beseitigen aller sonstigen Laub- und Reisighaufen, besonders im Walde.
12. Entfernen von Unterholz, Gebüsch, Blumen, langem Grase pp. an solchen
Stellen, die besonders schnakenfrei gehalten werden sollen.

Dr. Heck er- Straßburg (Eis.)

Bericht fiber die Sitzung
der (xüttinger foren&iMcb-peychologiscrien Vereinigung

am 16. Februar lttlO.
1. Ueber Identitätsnachweis. Kreisarzt Prof. Dr. Lochte:
Die Frage der Identifikation hat von jeher die größte Rolle in Frankreich

gespielt. Für das Wiedererkennen von Verbrechern ist in erster Linie dio
Photographie von ungeheurer Wichtigkeit. Auf sie allein ist jedoch kein
Verlaß. Viele Menschen haben Doppelgänger ; auch ändert sich das Aussehen
mit den Jahren. Besonders schwierig wird die Identifikation, wenn die
Photographie aus jagendlichem Alter stammt. Weiter können auch die Leute
ihr Aeußeres absichtlich vorändern, so durch Maskerade, worin die Verbrecher
große Geschicklichkeit bezeigen. Ferner lassen sich durch Paraffininjektionen,
z. B. in die Nase, so erhebliche Veränderungen herstellen, daß ein Wieder
erkennen nach der Photographie einfach zur Unmöglichkeit wird. Schließlich
spielen auch psychologische Momente eine große Rolle. Das Verbrecheralbum
enthält in jeder Großstadt eine ungeheure Menge Photographien; aus einer
derartigen Menge die richtige herauszufinden, ist äußerst schwierig. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit vollkommenerer Methoden.

Eine solche ist das Bertillon sehe System, beruhend auf nach ganz be
stimmter Vorschrift durchgeführten anthropometrischen Messungen. Besondere
Kennzeichen werden genau festgelegt. Von großem Wert sind dabei irgendwelche
Merkmale am Bücken, da die wenigsten Menschen wissen, wie sie dort aussehen,
und infolgedessen am wenigstens daran denken, dort willkürlich irgend etwas zu
ändern. Jedoch hat auch die Bertillonage ihre großen Nachteile. Bei jugendlichen
Personen, die noch wachsen, kann sie nicht angewendet werden. Ferner erfordert
sie eine besondere Ausbildung der betreffenden Beamten nnd eine große Anzahl
von Apparaten ; außerdem ist dabei ein völliges Entblößen der betreffenden Per
sonen notwendig. Schließlich sind die Messungen individuell sehr verschieden ;
denn auch bei der größten Sorgfalt werden die von verschiedenen Beamten
ausgeführten Messungen fast nie ganz miteinander übereinstimmen.

Eine ungleich genauere Methode der Identifikation ist die jetzt allgemein
geübte Daktyloskopie. Die Papillarlinien der Finger bleiben sich immer gleich
und sind bei jedem Menschen verschieden ; auch bleiben fast immer Fingerabdrücke
zurück. Selbst die undeutlichsten Fingerspuren kann man mit Leichtigkeit auf
chemischen Wege deutlich sichtbar machen; dieses gelingt noch nach längerer
Zeit, in einem Falle sogar noch nach 2 Jahren. Dabei besteht absolut keine
Möglichkeit, die Papillarlinien seiner Hand zu ändern. Vortragender erzählt
ein Beispiel, wo ein Verbrecher seine Hand in kochendem Wasser verbrühte,
um die Papillarlinien zu vernichten. Nach Heilung der Brandwunden waren sie
unverändert wieder da. Am sichersten kann man ihre Identität nachweisen, wenn
man von beiden Objekten eine photographische Platte anfertigt ; legt man die
Platten aufeinander, so müssen sich die Linien genau decken. Die Daktyloskopie
ist daher bis jetzt die sicherste und genaueste Methode des Identitätsnachweises.
In jüngster Zeit sind verschiedene neue Vorschläge gemacht über

die jedoch die Versuche noch nicht abgeschlossen sind; so die geometrische
Identifikation bei Photographie en face, ferner die Identifikation durch die
Venen des Hand- und Stirnrückens. Ferner ist der Vorschlag einer inter
nationalen Verständigung gemacht; zur schnelleren Erledigung soll das
Signalement nach einem bestimmten Codex telegraphisch weitergegeben
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werden; es ist hierfür auch schon ein Codex ausgearbeitet. Hierbei können
aber durch Verstümmelung der Telegramme, zumal große Zahlenreihen tele
graphiert werden müssen, erhebliche Fehlerquellen veranlaßt werden. Außer
dem müssen bei dem Codex die Rasseneigentürulichkeiten berücksichtigt werden.
Ueber den Wert dieses Vorschlages können erst eingehende Versuche ent
scheiden. Der Vortragende reicht zur Erläuterung seiner Ausführungen eine
Reihe sehr instruktiver Bilder herum und bringt zum Schluß noch ver
schiedene Demonstrationen vermittels des Projektionsapparates.

Eine kurze Diskussion schließt sich an, in der u. a. auf die Identifi
kation durch das Gebiß hingewiesen wird.

2. üeber Zengnlsfähigkeit. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Cramer:
Vor Gericht kann jeder Zeugnis ablegen; ein Kind, ein Idiot, jeder

Geisteskranke kann als Zeuge vernommen werden. Ob es geschieht, hängt
von dem Ermessen des Richters ab, ebenso, ob der Richter das Gesagte als
wahr annehmen will. Beim Zeugnisablegen vor Gericht spielt eine wesentliche
Rolle das Gedächtnis. Es arbeitet mit Erinnerungsbildern, die aktuell oder
latent sein können. Wenn das Gedächtnis arbeitet, so schreitet es aktuell von
Erinnerungsbild zu Erinnerungsbild fort. Die Erinnerungsbilder bestehen ans
einzelnen, durch Gegenstände hervorgerufenen Vorstellungsbildern. Bestimmte
Situationen und Affekte können mit Bildern und Gegenständen in Erinnerung
gebracht werden ; deshalb können auch unter Umständen Affekte Erinnerungs
bilder auslösen. Die Erinnerungsbilder blassen allmählich ab; dies ist der kritische
Punkt für etwaige Zeugenaussagen. Latente Erinnerungsbilder sinken unter
die Bewußtseinstätigkeit herunter, können aber noch von Bedeutung sein.
Für eine Zeugenaussage kommen 3 Momente in Betracht : Die Auffassungs

gabe, die Fähigkeit, das Aufgefaßte zu behalten, und die Fähigkeit, das Behal
tene im richtigen Moment wiederzugeben. Die A u f f a s s u n g ist bei den einzelnen
Menschen inviduell sehr verschieden; der eine faßt schwer, der andere leicht
auf. Auch gehört dazu eine gewisse Beobachtungsgabe. Dann schwankt die
jeweilige Auffassungsgabe des einzelnen mit der Tageszeit und der Lebensweise;
Müdigkeit, Abspannung spielen eine Rolle. Ferner ist es sehr wesentlich, ob
uns ein Vorfall interessiert oder nicht, oder ob vielleicht dabei die Aufmerk
samkeit durch etwas anderes abgelenkt ist. Weiter ist wichtig, ob ein Affekt
mit im Spiele ist; je stärker der Affekt, desto geringer die Auffassungsgabe.
Auch die Auffassung des Zeitmomentes, wo irgend etwas geschieht, ist
gewöhnlich sehr verschieden. Die wenigsten Menschen vergewissern sich sofort
über die Zeit durch die Uhr. Der gleiche Vorgang wird daher von ver
schiedenen Menschen auch ganz anderes aufgefaßt.

Noch mehr verschieden ist aber das, was behalten wird. Beim Be
halten kommt es auf den Eindruck an, den ein Gegenstand oder Vor
fall auf uns gemacht hat. Dann ist die assoziative Verknüpfung von
großer Wichtigkeit. Wenn die Anffassungstätigkeit unterbrochen wird, wie
z. B. bei der Gehirnerschütterung, so wissen die Betreffenden von dem
Geschehenen nichts mehr. Weiter dürfen die Erinnerungsbilder nicht latent
werden, sie müssen aktuell bleiben. Nun findet aber die Hauptverhandlung
meist eret nach einem halben Jahr und noch später statt. Da ist es
weniger schlimm, daß gleichgiltige Dinge vergessen werden, sondern daß die
Legendenbildung einsetzt. Latente Erinnerungsbilder könnten durch assoziative
Vorgänge verändert und aktuell werden. Der betreffende Vorfall wird überall
am Biertisch, auf der Straße usw. besprochen, der eine hat dies, der andere
das gesehen; dann kommen noch die Berichte der Zeitungen, die auch immer
subjektiv gefärbt sind, hinzu, so daß sich beim Zeugen ohne Absicht, das was
er gehört und gesehen hat, mit fremden Beetandteilen vermengt. Zu dieser
Legendenbildung ist aber eine gewisse Inkubationszeit notwendig. Von be
sonderem Interesse sind da die pathologischen Lügner. Das Behalten, die
Merkfähigkeit, wird auch verändert, ob einer viel oder wenig erlebt hat; sie
ist bei jemanden, der viel erlebt, herabgesetzt.
Die Reproduktion in foro wiederholt sich häufig. Der Polizist fragt

sehr genau und suggestiv ; dann kommt die Vernehmung vor dem zuständigen
Amtsgericht, darauf der Untersuchungsrichter. Kommt es dann schließlich zur
Hauptverhandlung, so sind keine Schwierigkeiten vorhanden. Die Zeugen
aussagen nehmen, je mehr gefragt wird und je länger eine Sache schwebt, an
Sicherheit und Präzision zu. Bei der Reproduktion ist der ganze Apparat, der bei
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einer Zeugenvernehmung in Szene gesetzt wird, wichtig, nämlich die suggestive
Besprechung mit anderen Zeugen vor der Vernehmung, der Alkoholgenuß zum
Muttrinken usw. Dann spielen auch wieder psychologische and körperliche Mo
mente (Ermüdung, Abspannung), eine große Rolle. Bei den Zeugenaussagen
schleichen sich demnach eine große Reile von Fehlerquellen ein. Der Richter
kann im allgemeinen aus einer Zeugenaussage nur soviel entnehmen, daß einer
etwas behalten hat und im entscheidenden Moment zu reproduzieren versteht.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Zeugenaussagen der Kinder; hier
handelt es sich nicht um ein vollwertiges, sondern erst in der Entwicklung
begriffenes Gehirn. Wir finden bei Kindern starkes Zerstreutsein und
leichte Ablenkbarkeit ; das Interesse an einem Gegenstand, die Beobachtungs
gabe, springen demnach rasch ab. Weiter ist bei Kindern die Phantasie
lebhaft entwickelt; sie malen sich Gegenstände und Vorgänge weiter aus,
auch sind sie äußerst stark beeinflußbar. Die Fehlerquellen müssen des
halb bei Kinderaussagen noch erheblich größere sein; sie können bis ins
Grandiose wachsen. Dies erlebt man häufig bei den Sittlichkeitsdelikten, die
besonders wichtig sind. Den Kindern ist das Unsittliche der Handlung unbe
kannt, die Eltern wollen darüber nicht sprechen, weil es ihnen peinlich ist,
auch scheuen sie das Gericht. So werden unsittliche Handlungen zunächst
meistenteils totgeschwiegen. Wenn dann schließlich gefragt wird, was ist
geschehen, was hast du gesehon, so fängt die Phantasie an zu spielen und die
Fehlerquellen schleichen sich ein. Die Kinder, die alles wie auswendig gelernt
herbeten, sind weniger brauchbar als solche, die gebrochen erzählen und bei
denen alles herausgeholt werden muß. Am besten vernimmt man die Kinder
nur ein einziges Mal in Gegenwart von Stenographen, tonst verändert sich die
Zeugenaussage immer mehr.

Vortragender bespricht hierauf die Zeugenaussagen der Grenzzu-
ständ«. Bei der Hysterie muß man nach dem Satze: „Quivis hysterica mendax"
darauf gefaßt sein, daß Lügen an der Tagesordnung sind. Dies liegt in dem
degenerativen Charakter begründet. Manchmal handelt es sich nur um mangelhafte
Reproduktionstreue. Wichtig sind Schwankungen im Bewußtseinszustand;
traumhafte Veränderungen des Bewußtseins werden als wirkliche Geschehnisse
in den Wachzustand mit hinübergenommen. Auch hier ist eine gewisse
Inkubationszeit notwendig ; desgleichen spielt die Legendenbildung eine Rolle.
Besonders charakteristisch sind in dieser Hinsicht die Notzuchtsanzeigen. Da hat
der Betreffende nicht genug gezahlt oder die betreffende Hysterica hat in
der Zeitung von einem Notzuchtsversuch gelesen und behauptet nun, an ihr
sei auch ein Notzuchtsverbrechen begangen worden u. dergl.

Auch bei der Epilepsie spielt die degenerative Charakterveränderung eine
große Rolle. Hier ist besonders Neigung zum Lügen vorhanden und zwar bewußt
und unbewußt. Desgleichen ist beim chronischen Alkoholismus und den verschie
denen Formen des Schwachsinns der degenerative Charakter von großem Einfluß.
Es gibt eine ganze Reihe von Grenzzuständen, die nicht auffallen, vor Gericht
sogar einen guten Eindruck machen, die aber infolge ihrer Krankheit bewußt
oder unbewußt die Unwahrheit sagen. Praktisch ist es allerdings nicht
möglich, jeden Zeugen auf seinen Geisteszustand hin untersuchen zu lassen.
Geisteskranke, die soweit genesen sind, daß sie nicht mehr auffallen, haben
oft noch Residualwahnideon, in bezug auf die sie keine Einsicht haben. Vor
solchen Zeugen ist dringend zu warnen. Geisteskranke werden als solche oft
vor Gericht nicht erkannt.

Demnach Vorsicht bei Zeugenaussagen! Auf Grund einer einzigen
Zeugenaussage zur Verurteilung zu schreiten, ist sehr bedenklich. Wenn die
Indizienbeweise, der Identitätsnachweis fehlt, so sollte man den einen Zeugen
auf seinen Geisteszustand hin untersuchen können. Das wäre dringend not
wendig. Jedoch kann nach dem heutigen Gesetz kein Zeuge gezwungen
werden, sich psychisch untersuchen zu lassen. Wenn aber ein Zeuge hysterisch
ist, wenn er sonst auffällige Charaktereigenschaften zeigt, so müßte die Mög
lichkeit gegeben sein, ihn untersuchen zu lassen.

Der Vortragende erläutert seine interessanten Ausführungen durch sehr
instruktive Beispiele, die er an den betreffenden Stellen einflicht.

An den Vortrag schließt sich noch längere Diskussion. Rpd. jun.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a pm u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
t. О. C. Brom, Hmоf I. Sichi, n. F. 8eh-L.. Hofbachdraekertl In Miad«.



Berichte über Tersammlungeu.
Beilage zur Zeitschrift iür Medizinalbeamte, 1910. Ш.

Frübjahrsversammlung des schwäbischen
Krei«verbände« des Bayerischen Medizinalbeamten vereine

am lO. April 1910 in Augsburg.
Vorsitzender: Bezirksarzt Dr. Graßl (Lindan).
Anwesend: Regierungsrat und Medizinalrat Dr. Ro g er als Kommissar

der Kreisregierang und 12 Amtsärzte.
Der Vorsitzende begrüßt den Herrn Regierungskommissar and ge

denkt des Medizinalrates Dr. Götz, welcher wegen Pensionierung ans dem
Verein getreten ist. Der Herr Regierungskommissar übermittelte die Wunsche
der Kreisregierung.

1. Die sozialen Ursachen der Kindersterblichkeit in Mitteleuropa,
insbesondere die Reziehungen zwischen Landwirtschaft und Kindersterb
lichkeit. Beferent: der Vorsitzende.

Der Vortrag ist im Hauptblatt der heutigen Nummer (s. S. 474 u. folg.)
Teröffentlicht.

Diskussion: Med.-Rat Dr. B ö h m - Augsburg : Es soll nicht geleugnet
worden, daß die vom Referenten vorgetragenen Beziehungen zwischen Land
wirtschaft und Kindersterblichkeit bestehen ; aber in der Praxis wird die Frage
der Kindersterblichkeit nicht durch großzügige Gedanken, sondern durch
Kleinarbeit gelöst. Augsburg hat in letzter Zeit viele und mannigfaltige Ein
richtungen zur Bekämpfung der Kindersterblichkeit getroffen: Milchküchen,
Säuglingsfürsorgeschwestern, Beratungsstellen, Stillprämien u. s. f. Diesen
dürfte der Hauptverdienst in dem Abfall der Säuglingsmortalität zuzuschreiben
sein. Namentlich das Stillen ist in Aufnahme begriffen. Auf das Stillen scheint
der Referent nicht den Wert za legen, der ihm zukommt. Die Einflüsse der
Landwirtschaft treten dem gegenuber entschieden zurück. Wie denkt sich
der Referent die Abnahme der Kindersterblichkeit in den Industriestädten,
z. B. Augsburg, entstanden ? Der Einfluß der Rübenkultur ist doch wohl so zu
erklären, daß bei der Rübenkultur eine Verschlechterung der Milch stattfindet
durch Schlempefütterung.

Regier unas- und Med.-Rat Dr. Roger: Der Referent wollte kein
allgemeines Bild der Einflüsse auf die Kindersterblichkeit geben, sondern bloß
einen Ausschnitt. Die ethnologischen Momente spielen auch herein.

Der Referent: Es sollte in dieser außerordentlich breiten Frage bloß
ein Ausschnitt gegeben werden. Die Mittel, die bei der Bekämpfung der
Kindersterblichkeit angewendet werden, kann man in 2 Kategerien bringen,
in eine solche, welche direkt auf das Kind einwirken, und in eine solche,
welche durch die Mutter auf das Kind wirken. Referent fürchtet, daß die
Mittel, welche direkt auf das Kind wirken, lediglich eine Verschiebung der
nationalen Gefahr bedeutet, indem statt des Fruchttodes der „weiße Tod"
auftritt, statt der manifesten Gefährdung des Volkes die latente. Die Zukunft
wird den Mitteln gehören, welche eine möglichst enge Verbindung zwischen
Mutter und Kind wieder herstellen und die engste Verbindung ist die
Säugung. Also nicht ein Gegner, sondern ein überzeugter Anhänger von der
Wichtigkeit des Stillgeschäftes ist der Referent.
In seinen Studien hat Referent alle die Fragen, welche Med.-Rat.

Böhm anregte, mit hereingezogen; in seinen heutigen Vortrag aber nicht
erwähnt, weil dadurch das Referat eine übermäßige Größe angenommen hätte.
In bezug auf die Qualität der Milch bei Rübenkultur hätten ihm die Milch-
sachverständigen keinen prägnanten Unterschied angeben hönnen.

2. Diskussion über die Schularztfrage.
Reg.- und Med.-Rat Dr. R o g e r : Die Untersuchung darf nicht auf die

als krank zugewiesenen Kinder beschränkt werden; bei der Untersuchung ist
der Körper zu entblößen; die Gegenwart der Eltern oder der Lehrerin oder
der Lehrersfrau ist notwendig; es müssen auch für die gesunden Kinder die
Formulare ausgefüllt werden.
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Bezirksarzt Dr. Neidhart: Der Bezirksarzt soll nicht den ganzen
Bezirk als Schularzt versehen. Die Beratung der Eltern muß Hand in Hand
mit der Konstatierung der Krankheit gehen. Die Verlausung der Schuljugend
ist nicht selten.

Med.-Rat Dr. Böhm: In Städten ist der Berufsschularzt vorzuziehen;
auf dem Lande mag man dezentralisieren.

Reg.- und Med.-Rat Dr. Ro g er: Die Zentralisierung ist wohl hesser.
Bezirksarzt Dr. Weickert: Bei der bekannten Praxisliebe ist ein

neutraler Arzt und zwar der Bezirksarzt der passendste Arzt. Zur Entblößung
der Kinder genügt, daß der Brustkorb freigelegt wird und daß die Genitalien
rasch bloßgelegt würden. Die Anwesenheit von Lehrern und dergl. ist not
wendig. Die Untersuchung ist ermüdend. Es dürfte genügen, daß der
1., 4. und 7. Jahrgang untersucht wird.

Außerdem beteiligten sich noch Dr. Wille und Dr. Graßl an der
Dükusssion.

3. Herausgabe einer Verordnungssammlung.
Die Kreisversammlung ist der Ansicht, daß durch die Zusammenstellung

des Bezirksarztes Dr. Wiedemann dieser Punkt erledigt sei.
1. Wahl der Delegierten zur Reratung des Entwurfes der Dienst-

instruktion für Amtsärzte.
Es wurden gewählt der Vorsitzende und Med.-Rat Dr. Böhm-

Augsburg.

Bericht ttber die IX. Jahresversammlung;
des Wttrttenibergischen Mertixinalbeamtenvereins
am lO. Mai 191 0 in Stuttgart (Bürgerhospital).
Anwesend die Herren: Köstlin, Camerer, Fauser, Kolhaas

und Schwarzkopf-Stuttgart, Herlin-Neuenburg, Pf eilsticker-Gmünd,
Herrmann-Sulz, Pf äf f lin-Urach, H eil er -Backnang, Maier-Sulz, Föhr-
Marbach, An dr assy -Böblingen, G eo r g i ¡-Geislingen, 8 cheef -Rottenburg,
R o m b e r g •Nürtingen, L a n g - Besigheim, Mutschier- Aalen, Paulus-
Heidenheim, M a i s с h - Oehringen, B e с k - Ludwigsburg, Е o с h - Schussenried,
Lechler-Herrenberg, Bilfinger-Neckarsulm, Schmid-Brackenheim, Gnant-
Ellwangen, Kern-Künzelsau, L i e b - Freudenstadt, H ö r i n g - Weinsberg,
Bubenhof er-Vaihingen, Weißen rieder-Maulbronn, Steinbrück-Rent-
lingen, Finkh-Tettnang, Haag- Heilbronn, S toll- Tübingen, Späth u. Vot-
t ele r-Eßlingen, Ludwig-Leonberg, Drachter-Crailsheim, Mayer-Mün-
aingen, Blezinger-Cannstatt, Staiger-Hohenasperg.

Nachdem der Vorsitzende, Ob.-Med.-Rat Dr. Köstlin-Sluttgart,
die Teilnehmer begrüßt hatte, wird in die Tagesordnung eingetreten.
I. Geschäftliches. Der Vorsitzende gibt zunächst kurze Mittei

lungen über den Stand des Vereins und über den Verlauf des letz ten Ver
einejahres. Danach zählt der Verein 106 Mitglieder, 2 weniger als im Vor
jahr; ein Mitglied, Med.-Rat Dr. Werfer in Ellwangen, ist gestorben. 8 Mit
glieder sind ausgetreten und 2 Mitglieder neu eingetreten. Von den zurzeit
im Dienst befindlichen Oberamtsärzten gehören nunmehr, mit einer einzigen
Ausnahme, alle dem Verein als Mitglieder an.
Redner bedauert, daß die Teilnahme an der letzten Hauptversammlung

des Deutschen Medizinalbeamtenvereins, die am 3. und 4. Septbr v.J.
in Jena stattgefunden hat, verhältnismäßig gering gewesen sei, trotzdem man
hätte denken sollen, daß das alte, ehrwürdige Jena eine ganz besondere An
ziehung auf dio Kollegren von Nord und Süd ausüben würde, und trotz der
äußerst interessanten Tagesordnung, in der die, gerade für den Medizinal
beamten aktuellsten Frage der öffentlichen Gesundheitspflege, die Erhaltung
der Volkskraft und der Volksgesundheit im allgemeinen, die Bekämpfung der
Säuglingssterblichkeit, des Aljtoholismus, der Geschlechtskrankheiten und der
Unterernährung, in vorzüglichen Referaten behandelt worden seien. Von den
süddeutschen Staaten sei Württemberg noch verhältnismäßig am stärksten
vertreten gewesen; das K. Medizinalkollegium habe Med.-Rat Dr. C am or er
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аie Vertreter gesandt, und als Vertreter des Vereins haben Dr. Haag und
der Vorsitzende der Versammlung angewohnt. In diesem Jahre werde die
Jahresversammlung voraussichtlich ganz ausfallen und die nächste erst im
Jahre 1912 in Dresden stattfinden im Anschluß an die dortige internationale
Hygieneausstellung.
Der Vorsitzende berichtet dann fiber die auf dem Gebiet der Medizinal

gesetzgebung im letzten Jahr ergangenen bemerkenswerten Verordnungen,
deren Zahl diesmal nicht groß sei. Er erwähnt vor allem die Ministerialver-
fügung vom 16. Februar, betreffend Aenderung der Zuständigkeit auf dem Ge
biet des Apothekerwesens, durch welche die bisher den Kreisregierungen zu
gekommene Zuständigkeit dem K. Medizinalkollegium übertragen worden ist,
mit Ausnahme der Zurücknahme der Apothekerapprobation ; sodann die Mi-
nisterialverfügung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Bäckereien
vom 11. März, die für die Vornahme der Medizinalvisitationen einige nicht
unwichtige Bestimmungen enthält, ferner das Gesetz betreffend die Kost- und
Pflegekinder vom 16. August, das für die Medizinalbeamten gleichfalls von
Wichtigkeit ist; die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 28. September
betreffend die Anzeigepflicht bei Erkrankungen und Todesfällen von Milzbrand,
der nun auch zu den im Reichsseuchengeeetz vom 30. Juni 1900 angeführten
Krankheiten gehört, und endlich den Ministerialerlaß vom 10. Juli, betreffend
die Bekämpfung der Tuberkulose, in dem hauptsächlich auf die Bedeutung
der Tuberkulosefürsorgeetellen hingewiesen ist, sowie betreffend die Bekämpfung
des Lupus, bezüglich dessen eine möglichst weitgehende Anwendung der
Fins en sehen Lichtbehandlung in Empfehlung gebracht Mird.
Weit einschneidender als alle diese genannten Verordnungen werde

aber auf die Berufstätigkeit der beamteten Aerzte eine Verordnung einwirken,
die erst vnr einigen Tagen in Kraft getreten sei, nämlich die Verordnung
fiber die übertragbaren Krankheiten; es dürfe sich empfehlen, auf
der nächsten Jahresversammlung die Erfahrungen, die inzwischen über die
Durchführung dieser Verordnung gemacht seien, gegenseitig auszutauschen.

Hierauf erfolgte dei Vortrag des Kassenberichts:
Die Einnahmen betrugen im Jahre 1909 inklus. Uebertrag aus
dem Jahre 1908 . . . M. 273,99
die Ausgaben , 121,50

Baarbeetand M. 152,49
Auf der Sparkasse sind angelegt , 412,72
demnach beträgt das Vereinsvermögen am 31. Dezbr. 1909 „ 565,21
Die Rechnung wurde von den Herren Pfeilsticker und Georgii

geprüft und richtig befunden.

II. Bericht fiber die Ausführung der Reschlüsse der letzten Jahres
versammlung, betr. die Dienst- und Gehaltsverhältnisse der Öberamtsärzt
sowie über den jetzigen Stand der Sache.

Ober-Med.-Rat Dr. Köstlin führt hierzu folgendes aus: Auf der
letzten Jahresversammlung ist der Beschluß gefaßt worden, zum Zweck einer
beschleunigten Erledigung des Gesetzentwurfes, betr. die Dienst- und
G ehalts verhältnisse der Oberamtsärzte, bei dem Herrn Minister
des Innern und bei dem Herrn Präsidenten des K. Staatsministeriums durch
eine dreigliedrige Kommission persönlich vorstellig zu werden, wobei die Kom
mission gleichzeitig eine schriftliche Adresse an das K. Ministerium des Innern
überreichen sollte. Zu Mitgliedern dieser Kommission wurden bestimmt die
Kollegen Haag, Gnant und ich.

Den uns gegebenen Auftrag haben wir zur Ausführung gebracht, indem
wir am 11. Juni v. J. beiden Herren Ministern die Bitte unseres Vereins vor
getragen haben; dabei haben wir auch dem Herrn Minister des Innern noch
eine Adresse folgenden Inhalts überreicht:

„Euer Exzellenz

erlauben wir uns in Gemäßheit eines Beschlusses der letzten Jahresversamm
lung unseres Vereins vom 9. Mai d. J. die gehorsamste Bitte vorzutragen, es
müge der Gesentwurf, betr. die Dienst- und Gehalteverhältnisse der Oberamts
ärzte, der Ständekammer noch im Laufe dieses Jahres in einem Nachtrageetat
vorgelegt werden, da zu befürchten steht, daß durch eine längere Verzögerung
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der Vorlage nicht nur die pekuniären, sondern auch die dienstlichen Ver
hältnisse der Oberamtsärzte eine schwere Schädigung erleiden würden.

Ehrerbietig
I. A. des Württ. Medizinalbeamtenvereins.

Die Unterzeichneten."

Die Auskunft, die uns auf unser Bittgesuch erteilt worden ist, ist eine
besonders erfreuliche nicht gerade gewesen; von beiden Herren Ministern
wurde zwar die Berechtigung unserer Wünsche anerkannt; es wurde uns
gleichzeitig aber auch bedeutet, daß uns in Rücksicht auf die derzeitige
schlechte Finanzlage des Landes eine Vorlage des Gesetzentwurfes an die
Ständekammer noch in diesem Jahre nicht wohl in Aussicht gestellt werden
könne. Tatsächlich ist eine solche ja dann auch nicht erfolgt; leider ist auch
das vergangene Jahr wieder zu Ende gegangen, ohne daß unsere Wünsche in
Erfüllung gegangen sind.

Nachdem freilich der Finanzausschuß der Zweiten Kammer nach einer
Notiz des Staatsanzeigers vom 26. April v. J. beschlossen hat, es sollen alle die
Petitionen, die Gehiitsansprüche betreffen, erst in Verbindung mit der in
Aussicht gestellten Beamtenaufbesserungsvorlage behandelt werden, müssen
wir uns nunmehr allerdings selbst sagen, daß es wohl nicht viel genützt haben
würde, wenn der Gesetzentwurf der Ständekammer im Laufe des letzten
Jahres auch noch vorgelegt worden wäre, da er ohne Zweifel von der Kammer
ebensowenig berücksichtigt worden wäre, wie die übrigen Gehaltsaufbesserungs-
petitionen. Anderseits darf aber dabei doch auch daran erinnert werden, daß
unsere Angelegenheit nun seit vollen 6 Jahren zur Erörterung steht, und daß
der erste Gesetzentwurf, betr. die Dienst- und Gehaltsverhältnisse der Ober
amtsärzte, schon aus dem Jahre 1906 stammt, somit aus einer Zeit, in der die
pekuniären Schwierigkeiten für die Durchführung einer Reorganisation unseres
Standes noch keineswegs so große gewesen sind, wie sie heute zu sein
scheinen.

Bei dieser Sachlage bleibt uns nun leider nicht mehr anderes übrig, als
einfach abzuwarten, was uns das nächste Jahr bringen wird. Nachdem wir
seit einer Reiho von Jahren diese Frage auf jeder unserer Versammlungen
eingehendst besprochen und wiederholt unsere diesbezüglichen Anträge gestellt
und der K. Regierung unsere Wünsche vorgetragen haben, kann unser Verein
in dieser Sache etwas Weiteres unmöglich mehr tun ; wir können nur unserem
Bedauern darüber Ausdruck geben, daß eich diese für die württembergischen
Medizinalbeamten so außerordentlich wichtige Angelegenheit in dieser Weise
in die Länge zieht, und wir können nur, wie wir dies schon in unserer Adresse
an das K. Ministerium des Innern zum Ausdruck gebracht haben, immer
wieder von neuem auf die Mißstände und Schädigungen hinweisen, die eine
solche Verzögerung nicht nur für die pekuniären, sondern auch für die dienst
lichen Verhältnisse der Oberamtsärzte notwendigerweise herbeiführen muß.
Auf der letzten Jahresversammlung ist mir dann noch ein weiterer

Auftrag erteilt, nämlich der, dem K. Ministerium des Innern die Beschlüsse
zur Kenntnisnahme zu übermitteln, die wir letztes Jahr, betr. die Neu
regelung unserer Gebührenordnung, gefaßt haben.
In Erledigung dieses Auftrages habe ich unterm 27. Juni vorigen Jahres

dem K. Ministerium des Innern einen Bericht über unsere letztjährigen Be
schlüsse mit einer Eingabe folgenden Inhalts zugestellt:

Hohem K. Ministerium des Innern
erlauben wir uns die gehorsamste Bitte vorzutragen, es möge die K. Ver
ordnung, betr. die Gebühren für amtliche Verrichtungen und für Verrichtungen
im amtlichen Auftrag vom 17. März 1899 einer zeitgemäßen Umänderung
unterzogen werden, unter entsprechender Berücksichtigung der hierzu in
unserer letzten Jahresversammlung vom 9. Mai d. J. von uns gemachten
Abänderungsvorschläge; gleichzeitig erlauben wir uns, an ein hohes
K. Ministerium noch die weitere Bitte zu richten, es möge der Entwurf der
neuen Gebührenordnung nach seiner Fertigstellung unserem Verein erst noch
zur Kenntnisnahme mitgeteilt und uns Gelegenheit gegeben werden, unsere
Ansicht über ihn zur Aeueserung zu bringen.

Ehrerbietig
Der Vereinsvorstand.*
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Endlich habe ich noch über eine dritte Vorlage an das K. Ministerium
des Innern zu berichten. Die staatlichen Irrenanstaltsärzte, die ja im letzten
Jahre in corpore unserem Vereine als Mitglieder beigetreten sind, haben
bekanntlich in unserer letztjährigen Versammlung die Absicht ausgesprochen,
ein Gesuch um Gehaltsaufbesserung dem K. Ministerium durch Vermittlung
des Medizinalbeamtenvereins zur Vorlage bringen zu lassen; nun hat es sich
aber inzwischen gezeigt, daß die Angelegenheit nicht bis zu unserer heutigen
Versammlung verschoben werden konnte, und so wurde das Gesuch schon im
Laufe des Jahres auf einer zu diesem Zweck besonders einberufenen Versamm
lung, zu der auch ich als Vorstaad unseres Vereins zugezogen war, beraten
und demzufolge sofort zur Vorlage an das K. Ministerium gebracht. Das
Gesuch wurde dabei im Namen unseres Vereines auch von mir unterzeichnet;
ich erlaube mir, eine Abschrift dieser Eingabe hiermit zur nachträglichen
Kenntnisnahme vorzulegen.
In der nun folgenden Diskussion spricht Ludwig zunächst der

Kommission, die bei der letztjährigen Sitzung zwecks beschleunigter Erledigung
des Gesetzentwurfs betreffend die Dienst- und Gehaltsverhältnisse der Ober
amtsärzte aufgestellt worden war, den herzlichsten Dank der Versammlung
aus; sie habe ihr Möglichstes getan, doch seien wir nach den bisherigen
Erfahrungen auf die ezspektative Methode angewiesen. Dem gegenüber tritt
Späth für eine möglichst energische private Agitation jedes Kollegen bei
dem Abgeordneten seines Bezirke ein. Gnant schlägt vor, sich nochmals
schriftlich an das Ministerium zu wenden ; wenn die Regierung den Oberamts
ärzten immer neue Aufgaben zuweise, wie dies in letzter Zeit hauptsächlich
noch durch die Vorordnung betreffend die übertragbaren Krankheiten ge
schehen sei, dann solle auch der Gehalt entsprechend erhöht werden; er
fürchte bei längerem Zuwarten ein Ueberholtwerden durch die Oberamtstier
ärzte, die sehr für ihre Gehaltsaufbesserung agitieren, und wünscht, daß in
der Presse mehr Stimmung für die Sache gemacht werde.
Köstlin möchte die verschiedenen Vorschläge vereinigen: nochmalige

Bitte an das Ministerium dahin gehend, daß die Gehaltsorganisation nun
endlich einmal zur Ausführung kommen möge, nachdem den Oberamtsärzten
wieder neue Aufgaben zugewiesen worden seien, und, wenn dann der Entwurf
des Ministeriums der Kammer vorgelegt worden sei, sollen sich die einzelnen
Kollegen in ihren Bezirken mit ihren Abgeordneten verständigen.

Der daraufhin gestellte Antrag Gnant, eine nochmalige Eingabe an
das Ministerium betreffend, wird einstimmig angenommen.
III. Beratungsgegenstände ausserhalb der Tagesordnung.
a) Georgii wünscht, daß bei der Verleihung von Titeln an

praktische Aerzte von Seiten dos K. Ministeriums des Innern vorher eine
Aeußerung des Oberamtsarztes eingefordert werde, der die Aerzte seines
Bezirks am besten kenne. Sein Antrag wird zunächst aus formalen Gründen
abgelehnt, da das Ministerium des Innern nicht für die zuständige Instanz

gehalten
wird, dagegen wird der Gegenantrag Gnant, den Wunsch

feorgiis, mit dem sich die Versammlung inhaltlich einverstanden erklärt,
dem Medizinalkollegium zur Kenntnisnahme zu überweisen, angenommen.

b) Lieb stellt schließlich noch den Antrag, das K. Medizinalkollegium
zu ersuchen, in die Instruktion für das Verfahren und die
Stellung der Aerzte bei der richterlichen und polizeilichen
Leichenschau und Leichenöffnung folgenden weiteren Paragraphen
aufzunehmen, und zwar als Absatz 3 zu § 1 :

„Der Oberamtsarzt fungiert als erster Obduzent; er entscheidet, wenn
über die technische Ausfährung der Leichenöffnung Zweifel entstehen, vorbe
haltlich der Befugnis des zweiten Obduzenten, seine abweichende Ansicht zu
Protokoll zu geben."

Der Antrag wird angenommen; er soll gleichfalls dem K. Medizinal
kollegium zur Kenntnisnahme übergeben werden mit der Bitte, ihn bei der
Abfassung der neuen Instruktion entsprechend zu berücksichtigen.

IV. Es erfolgte nunmehr der angemeldete Vortrag von San. -Rat Dr.
Fauser: Die Einrichtungen der Irrenabteilung des Rürgerhospitals unter
Bezugnahme auf die Stadtasyle im allgemeinen; mit Demonstration einer
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größeren Anzahl von durch die neueren Areenpräparate behandelten und
gebesserten Paralytikern und einiger neueren psychisch -neurologischen Unter-
suchungsmethoden.

Unter dem lebhaften Beifall der Versammlung schloß der Vorsitzende
die Sitzung, nach der unter Führung des Herrn San. -Rat Dr. Fauser die
Einrichtungen des Bürgerhospitals besichtigt wurden.

Später vereinigten sich die Teilnehmer zu einem Glase Bier im
Stadtgarten.

Bericht fiber die am 11. Mai 1910 abgehaltene XIV. Ge
neralversammlung dee Deutschen Zentralkomitees zur

Bekämpfung der Tuberkulose.
Die Versammlung fand im Sitzungssaal des Herrenhauses statt und

wurde von dem Vorsitzenden, Staatssekretär des Innern Delbrück, geleitet.
Nach Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden erstattete
I. der Generalsekretär Prof. Dr. Nietner- Berlin den Geschäftsbericht.

Danach hat das Zentralkomitee 1509 Mitglieder, die im Berichtsjahre 34000 Mark
an Beiträgen gezahlt haben ; hinzu kommt der Reichszuschuß von 60 000 Mark.
Die Gesamteinnahme betrug mit dem Bestande des Vorjshres 680000 Mark,
die Ausgabe 312000 Mark, darunter 167900 Mark Zuschuß für Heil
stätten und Tuberkulose -Einrichtungen. Für erwachsene Lungenkranke sind
in Deutschland z. Z. 97 Volksheilstätten für heilbare und 2 Anstalten
für Kranke verschiedener Stadien mit über 11000 Betten vorbanden. Außer
dem bestehen noch 34 Privatheilstätten mit 1973 Betten, so daß im ganzen
über 13000 Betten zur Verfügung stehen. In 18 Heilstätten mit 810 Betten
können auch Kinder mit auegesprochener Tuberkulose und in 89 Anstalten
mit 8000 Betten an Skrophulose leidende Kinder Aufnahme finden. 93 Wald -
erholungsstätten sind in Betrieb; die Zahl der Waldschulen ist auf 11
gestiegen. 15 Genesungsheime nehmen Tuberkulöse auf und 9 Beobachtungs
stationen ermöglichen eine gute Auswahl der Kranken für die Heilstätten'
Eine Hauptaufgabe in der Bekämpfung der Tuberkulose fällt den Auskunft"
und Fürsorgestellen zu, deren es außer den Badischen Tuberkulose "
Ausschüssen 325 in Deutschland gibt ; sie werden in ihrer Tätigkeit durch 13
Polikliniken unterstützt. Nach wie vor wird der Wohnungsfürsorge und der
Wohnungsdesinfektion die größte Aufmerksamkeit zugewendet. Die Be
kämpfung des Lupus ist von der damit beauftragten Kommission im Be
richtsjahre organisiert und energisch in Angriff genommen; das Komitee hat
hierfür einen Zuschuß von 82000 Mark gewährt. Einige Lungenheilanstalten
sind mit modernen Lichtheilapparaten ausgestattet. Ueberall tritt das
Bestreben hervor, der Tuberkulose im Kindesalter entgegenzutreten; das
Zentralkomitee ist bemüht, in dieser Beziehung im besonderem Maße anregend
und fördernd zu wirken. Sehr erfreulich ist, daß die Tuberkulose - Sterb
lichkeit im Deutschen Reich wieder gesunken ist und zwar von 16,6 auf
15,54 von 10000 Lebenden der Bevölkerung.

Im Anschluß hieran gab Geh. Reg.-Rat Sief f ert- Berlin im Auftrage
des Präsidenten des Reichsvereicherungsamtes eine statistische Uebersicht
über die Tätigkeit der 41 Versicherungsträger und die Erfolge des von ihnen
veranlaßten Heilverfahrens. Danach sind bei den behandelten Männern 81°/o,
bei den Frauen 86 °/o, zusammen 83°/o Erfolge erzielt. Die Ergebnisse werden
in einer Sonderstatistik vorgelegt und dabei bemerkt, daß hierbei die neue sta
tistische Methode, die Turban-Gehrhardt'sche Stadien - Einteilung, von
den Versicherungsträgern allgemein eingeführt und seit dem 1. Januar 1909
in den Gutachten diese Stadieneinteilung Berücksichtigung findet.

Seit dem Jahre 1895 haben die Versicherungsanstalten 99 Millionen
Mark für das Heilverfahren aufgenwendet.

IL Tuberkulose und Wohnungsfrage. Der erste Berichterstalter,
Prof. Dr. Römer -Marburg, behandelt die Frage der Beziehungen zwischen
Wohnung und Entstehung der tuberkulösen Lungenschwindsucht. Er ist
der Anschauung, daß die Hauptursache der menschlichen Tuberkulose der
Mensch ist. Von der Art und Schwere der Erstinfektion ist das weitere
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Schicksal des infizierten Menschen in hohem Maße abhängig. Es ist nach
gewiesen, daß bei 90°/o der Tuberkulösen bereits in der Kindheit eine An
steckung mit Tuberkelbazillen stattgefunden hat. Nägele- Zürich und
Burckardt-Dresden haben an einem Material von etwa 2000 menschlichen
Leichen festgestellt, daß bei allen 18 Jahre alten und älteren sich Taber-
kaloseheerde im Körper finden. Desgleichen haben Untersuchungen mit
Tuberkulinproben ergeben, daß in den untersuchten Großstädten fast jedes
Kind mit elf bis zwölf Jahren bereits als tuberkuloseinfiziert gelten kann.
Aus diesen Statistiken geht weiterhin hervor, daß '/4 der Kinder beim Schulein
tritt bereits als tuberkuloseinfiziert anzusehen sind. Eine Tuberkuloseinfektion
braucht nnn aber, wenn sie nicht zu stark ist, nicht nur nicht schädlich für
das betreffende Individuum zu sein, sondern kann direkt Schutz verleihen vor
einer späteren Infektion, einer sogenannten Rëinfektion; denn sie immunisiert
vor weiteren Infektionen. Dafür sprechen Tierversuche wie epidemiologische
Erfahrungen. Wer trotz in der Kindheit erlittener Infektion später der
Tuberkulose zum Opfer fällt, verdankt dies nach Ansicht des Vortragenden
einer besonders schweren Infektion in der Kindheit. Die Hauptquellstoffe der
tuberkulösen Lungenschwindsucht bilden somit schwere, bereits in der Kindheit
innerhalb der Wohnung erfolgende Tuberkulose -Infektionen. Die wichtigste
Aufgabe in der Tuberkuloseprophylaxe liegt deshalb in dem Schutz der Kinder
vor einer schweren Tuberkulose -Infektion, wie sie in den Familien Tuberkulöser
stattfinden kann. Es müssen also entweder die Schwindsüchtigen aus der
Familie entfernt oder wenigstens innerhalb der Wohnung isoliert werden, oder
man muß die gefährdeten Kinder aus ihrer Umgebung heraus in gesunde
Umgebung verbringen. Solchen Maßnahmen „wird gewiß das Schicksal jenes
biblischen Saatkorns beechieden sein, das auf ein gutes Land fiel und hundert
fältige Frucht trug."

Der Mitberichterstatter, Landesbauinspektor Gretzschel-Darmstadt
gibt ein anschauliches Bild über die bestehenden Wohnungsverhältnisse
Nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Städten und auf dem Lande
lassen die Wohnungen außerordentlich viel zu wünschen übrig. Beinahe die
Hälfte der in die Ermittelungen einbezogenen rund 39000 Wohnungen erwies
sich für die Zahl der Personen, die in ihnen wohnen, zu klein. Auch
inbozug auf ihre Qualität zeigen sie viele Mängel, namentlich die Mansarden-
nnd Dachwohnungen. Die Höhe der Mietpreise machen fernerhin dem größten
Teile der Bevölkerung ein normales Wohnen einfach unmöglich; denn 70 bis
80"/,, aller Deutschen sind ihrem Einkommen nach auf Kleinwohnungen an
gewiesen. Die Wohnungsverh&ltnisse bedürfen also noch sehr der Verbesserung.
Die Tatsache, daß gerade die Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose
durch überfüllte und mangelhafte Wohnungen begünstigt wird und somit als
eine Wohnungekrankheit anzusehen ist, fordert energisch eine Wohnungs
reform. Gute Dienste kann hierbei die Wohnungsinspektion leisten, die
Hand in Hand gehen soll mit denjenigen Organisationen, die sich die Tuber
kulosebekämpfung zur Aufgabe gestellt haben. Sie kann sowohl auf
Beschaffung gesunder Wohnungen hinwirken, als auch erzieherisch durch
Belehrung die Leute anhalten, eine Wohnung richtig zu benutzen and instand
zu halten. Die Wohnungsinspektoren sollen deshalb, wenn auch der Arzt
hierbei das erste Wort hat, ihr Augenmerk darauf richten, daß der Tuberkulöse
einen eigenen Raum oder wenigstens ein eigenes Bett für sich hat, daß ferner
beim Wohnungswechsel oder Tode Tuberkulöser gründlichst desinfiziert wird, im
Bedarfsfall fehlende Betten angeschafft werden, Sanierungen von Wobnungen
bei Bedürftigkeit dee Hausbesitzer au föffentliche Kosten, vorgenommen werden.
Anzeigepflicht für Tuberkulose sei erforderlich. Die Bereitstellung
einer genügenden Anzahl guter und ausreichender Wohnungen zu ange
messenen Preisen für die minder bemittelten Volksklassen in Stadt und Land
sei ein Haupterforderniß, dessen Erfüllung auf gesetzlichem Wege durch eine
Wohnungsreform für das ganze Gebiet des Reichs angestrebt werden müsse.
Wohnungsreform und Tuberkulosebekämpfung sind zwei in engem Zusammen
hange stehende soziale Aufgaben; zu ihrer Förderung müssen die Träger
beider Bestrebungen Hand in Hand arbeiten.
In der Diskussion hebt Bauinspektor Red lieh -Rizdorf hervor, daß

Wohnangsaufsicht und Wohnungspflege allein nicht genüge, wenn nicht aus
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reichende Baugesetze vorhanden seien. Er empfiehlt deshalb zunächst auf
landespolizeilichem Wege vorzugehen und wirksame baupolizeiliche Vorschriften
inbezug auf Aufhebung von Keller- und Dachwohnungen, gute JDnrchlichtung
und Durchlüftung, Isolierung durch einen eigenen, durch keine fremde
Wohnung verschließbaren Zugang, genügend große Höfe usw. zu erlassen.

Geh. Ob. -Med. -Rat Prof. Dr. Kirchner -Berlin wendet sich gegen
einige Ausführungen des ersten Referenten. Daß dio Tuberkulose fast aus
schließlich im Kindesalter erworben wird, kann er nicht anerkennen ; dazu
sind die einwandsfreien Fälle später erworbener Tuberkulose zu zahlreich.
Auch die Frage der Erwerbung einer Immunität durch üborstandene leichte
Tuberkulose im Kindesalter bezeichnet er als noch keineswegs für geklärt.
Daß die Tuberkulose so allgemein sei, daß fast kein Mensch von ihr verschont
bleibe, wird von ihm ebenfalls bezweifelt. Gefährdet seien nur diejenigen,
die sich in der Umgebung Tuberkulöser befinden. Die Wohnungsfrage spielt
gewiß eine große Rolle in der Tuberkulose- Bekämpfung, aber auf dio Durch
führung der in dieser Hinsicht geforderten Maßnahmen zu warten, sei nicht
richtig. Das Durchführ- und Erreichbare müsse vielmehr an die Spitze der zu
ergreifenden Maßnahmen gestellt und deshalb in erster Linie die Infektionsquelle,
der kranke Mensch, unschädlich gemacht werden. Die Reinhaltung der Wohnung
sei wichtiger, wie diese selbst. Erziehung zur Reinlichkeit und Desinfektion,
Sanierung der Familien, Herausbringen der Kranken oder der Kinder aus
tuberkulösen Familien, seien die Forderungen, die zunächst erfüllt werden
müssen.

Prof. Dr. Pet r us chki- Danzig äußert sich in ähnlichem Sinne, betont
aber, daß die Tuberkulose nach seinen Erfahrungen in der Regel, wenn auch
nicht ausschließlich, im Kindesalter erworben werde.

Dr. S arras -Berlin empfiehlt Versuche mit seinen Freilufthäusern zu
machen.

Hof rat Dr. M a y - München weist an der Hand von Karten auf das
gruppenweise Auftreten der Tuberkulose in einzelnen Stadtteilen dicht bei
einander hin. Er fordert Anzeigepflicht und obligatorische Desinfektion.

San .-Rat Dr. Gott st ein- Charlottenburg zeigt gleichfalls an der Hand
einer Karte das gruppenweise Auftreten der Tuberkulose in einzelnen Stadt
gegenden. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Stadtteil alt oder neu sei,
sondern nur die Dichtigkeit der Bevölkerung sei ausschlaggebend.

Chefarzt Dr. Köhler- Holsterhausen bespricht die Wohnungsvorhältnisso
im Rheinisch - Westfälischen Industriebezirk. Er glaubt feststellen zu können,
daß sich Besserungen durch die reformierten Bestrebungen bereits bemerkbar
machen. Von anderer Seite wird auf die Gefahren und den Zusammenhang
von Alkoholismus und Tuberkulose hingewiesen.
In seinem Schlußwort betont Prof. Dr. Römer noch einmal den außer

ordentlich häufigen positiven Ausfall der Tuberkulinprobe, der sich nicht fort
leugnen lasso und die ungemein große Verbreitung der Tuberhulose
bestätige. Daß jede Tuberkulose in spätem Alter bereite in der Kindheit
erworben sei, habe er nicht behauptet, sondern nur, daß ein solcher Zu
sammenhang sehr häufig sei. Er schließt mit den Worten: „Beachten Sie
die Gefahr, die dem jungfräulich von der Tuberkulose noch unberührtem
Kinde in einer Familie, wo Tuberkulose herrscht, droht."

Der Mitberichterstatter Landesbauinspektor Gretzschel betont in
seinem Schlußwort nochmals den engen Zusammenhang zwischen Wohnungs
frage und Tuberkulose.

III. Die Tuberkulose- Rekämpfung in Schweden.
Prof. Dr. Nietner- Berlin : Die Tuberkulose - Bekämpfung in Schweden ist

sehr populär und wird von allen privaten und öffentlichen Seiten sehr unterstützt;
sie ist unter voller Ausnutzung der Erfahrung anderer Länder begennen worden
und verspricht glänzende Erfolge, wen auf dem bisherigen Wege fortgefahren
wird. Eine einheitliche und zuverlässige Statistik über die Tuberkulose
sterblichkeit gibt es nicht in Schweden; im ganzen ist diese in Nordschweden
höher, als in Süd- und Mittelschwor! en, am höchsten in Stockholm und um
Malinö herum. Unter den Rindern ist das Verhältnis umgekehrt; die Sterb
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lichkeit ist da am höchsten in Südschweden nnd nimmt in Nordschweden ganz
ab. Erst 1904 ist der Kampf gegen die Tuberkulose systematisch nnternommen
worden, and zwar von der „Schwedischen Nationalvereinigung gegen die
Tuberkulose." Der Verein beschäftigt sich hauptsächlich mit Volksbelehrung
veranlaßt statistische Untersuchungen, prüft bekannte Bekämpfungsmcthodea
and regt zu neuen an. Er baut selbst keine Anstalten zur Unterbringung
Tuberkulöser, regt aber dazu an. Heilstätten etc. werden aus Mitteln des
Staates, der Gemeinden and des König-Oskar-Fonds gebaut. Großes
Interesse bringt der Tuberkulose - Bekämpfung der Aerztestand entgegen.
Ее besteht Anzeigepfltcht bei Todes- aber nicht bei Krankheitsfällen; des
gleichen sind Verordnungen über Desinfektion erlassen. Schwere Lungen
kranke werden überwacht, besonders auch nach der Richtung hin, daß sie
nicht in Nahrangsmittelbetrieben oder als Mädchen oder Ammen bei Eindern
tätig sind. Der Schulhygiene wird besondere Aufmerksamkeit zugewandt.
Kinder aus tuberkulösen Familien werden durch besondere Ausschüsse in
Fürsorge genommen und nach Möglichkeit in gesunden Familien untergebracht ;
dieser wertvollen prophylaktischen Maßnahme steht aber noch vielfach die
Abneigung der Eltern entgegen.

II. Deutscher Kongress far Sänglingsgchutz in München
am SO. nnd gl. Mai 1910.

Berichterstatter : Dr. Gustav Tugendreich, Leiter der städtischen
Säuglingsfürsorgestelle V in Berlin.

I. Säuglingsschuh und Reichsverslchernngsordnung.
a) Herr Staatsminister Braun-Darmstadt (Einführung) : Der erste Ent

wurf einer Reichsversicherungsordnung hat allgemein enttäuscht, obwohl gegen
den jetzigen Zustand nicht unwesentliche Verbesserungen vorgeschlagen worden
sind, wie z. B. der Ausbau der Gemeindeversicherung und die Ausdehnung des
Versicherungezwanges auf die Dienstboten, die in ländlichen Betrieben, sowie
in Schankwirtschaften tätigen Personen, auch auf die Heimarbeiter und andere
Kategerien. Die hessische Regierung hat diese Verbesserungen aber nicht
als hinreichend angesehen und bei dem Bundesrat daher weitere Aenderungen
beantragt: Vor allem lag der hessischen Regierung an der obligatorischen
Einführung eines S tili gel des. Dieser Antrag stieß auf lebhaften Wider
spruch im Bundesrat und erst dem Eingreifen des damaligen Staatssekretärs
v. Bethmann Hollweg ist es zu danken, wenn der zweite Entwurf, der
gegenwärtig die Reichstagskommission beschäftigt, ein Stillgeld, wenn auch
nur als fakultative Kassenleistung, vorsieht.

b) Herr Prof. Dr. Schlossmann- Düsseldorf (Referent): Selten hat
ein Gesetzentwurf so einhelligen Widerspruch erfahren, wie der Entwurf einer
Reichsversicherungsordnung. Auch die Faktoren, die sich mit dem Säuglings
schutz beschäftigen, haben Anlaß zu lebhafter Unzufriedenheit. — Die Ur
sachen der Säuglingssterblichkeit sind sehr zahlreich; der Säugling ist ein
feines Reagens auf jede Art sozialhygienischer Schädlichkeit. Daher ist bei
aller Anerkennung der charitativen und kommunalen Einrichtungen eine groß
zügige gesetzgeberische Aktion vielleicht die beste Waffe zur Bekämpfung
der Säuglingssterblichkeit.

Der zweite Entwurf einer Reichsversicherungsordnung ist das erste
deutsche Gesetz, in dem das Wort „Stillgeld" enthalten ist. § 213 lautet:
„Die Satzung kann Wöchnerinnen der in § 210, Abs. 1 bezeichneten Art, so
lange sie die Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in Höhe des halben Kranken
geldes bis zum Ablauf der 12. Woche nach der Niederkunft gewähren." Still
geld und das der Wöchnerin zustehende Krankengeld wird etwa 1,50 Mark
täglich betragen. Dies Geld erhält die Wöchnerin während der ersten sechs
Wochen nach der Entbindung, danach noch auf weitere sehe Wochen das
Stillgeld allein, etwa 50 Pfennige täglich. Ist diese Summe an sich schon
recht gering im Hinblick auf die großen Ausgaben und Aufwendungen, die
für Mutter und Säugling während des Wochenlagers nötig sind, so ist vor
allem das Fakultative der Stillgeldleistung zu verwerfen. Die den Kassen
als fakultativ empfohlenen Leistungen sind nichts anderes als Dekorations
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stücke. Ob diese Leistung eingeführt werden soll oder nicht, darüber hat der
Kassenvorstand zu entscheiden. Der aber besteht fast ausschließlich ans
Männern, die kein rechtes Urteil über die Not der Frauen und Mütter haben.
Die Frauen müssen bei den Wahlen sum Kassenvorstand ihre Pflicht tue und
für genügende Vertretung der weiblichen Interessen Sorge tragen. Der Ent
wurf fordert ausdrücklich nur Kassen „in günstigen Verhältnissen" zur Ein
führung fakultativer Leistungen auf. Welche Kasse aber wird ihre finanzielle
Lage selbst als günstig bezeichnen?

Wenn die Durchführung der Forderungen, die die Deutsche Vereinigung
für Säuglingsschutz an den Reichstag gerichtet hat, vielen unmöglich erscheint,
so möge man sich erinnern, daß seiner Zeit vielen auch die Einführung des
jetzt geltenden Krankenversicherungsgesetzes unmöglich erschien.

c) Herr Regierungsrat P i st or -Darmstadt (Korreferent): Die Deutsche
Vereinigung für Säuglingsschutz hat folgende Vorschläge zur Reichsversiche-
rungeordnung gemacht:

I. Als Wochenhilfe muß (anter den bekannten Voraussetzungen) ob
ligatorisch gewährt werden:

1. Ein Wochengeld in der Höhe des Krankengeldes für 8 Wochen (von
denen mindestens 6 auf die Zeit nach der Niederkunft fallen müssen) (§ 232
des Entwurfs).

2. Die erforderlichen Hebammendienste und ärztliche Behandlung der
Schwangerschaftsbeschwerden (§ 234 Abs. 2 des Entwurfs).

3. Eine Schwangerschaftsunterstützung bei Arbeitsunfähigkeit der
Schwangeren im Betrage des Krankengeldes bis zur Gesamtdauer von 6 Wochen
(die auf das Wochengeld vor der Niederkunft angerechnet werden kann)
(§ 234, Abs. 1 des Entwurfs).

4. Ein Stillgeld in Höhe des Krankengeldes das neben dem Wochen
gelde bis zum Ablaufe der 13. Woche nach der Niederkunft an Wöchnerinnen
der bezeichneten Art zu zahlen ist, so lange sie ihre Neugeborenen stillen.
Der Betrag des Stillgeldes ist entsprechend zu kürzen, wenn Wochengeld und
Stillgeld zusammen den Betrag des Grundlohns überschreiten.

II. Als Wochenhilfe kann die Satzung (fakultativ) gewähren :
1. Stellung einer Hauepflegerin (deren Vergütung von der Hälfte dee

Stillgeldes bis zur Dauer von 21 Tagen in Abzug gebracht werden kann).
2. Unterbringung der Schwangeren oder der Wöchnerin mit ihrer Zu

stimmung in einer unter ärztlicher Leitung stehenden Anstalt (Schwangeren-
heim, Entbindungsanstalt, Wöchnerinnenheim) unter analoger Anwendung der
Vorschrift über Angehörigen- Unterstützung bei Krankenhanspflege. Während
der Unterbringung in der Anstalt ruht die übrige Wochenhilfe mit Ausnahme
von Stellung einer Hauspflegerin.

8. Freie oder leihweise Lieferung der bei der Entbindung erforderlichen
Wäsche und Bettstücke, Unterlagen, Binden und dergl. in sterilisiertem
Zustande.

4. Säuglingsunterstützung (freie ärztliche Beratung der Mütter, Still
unterstützung an stillende Mütter in Form von Milch, Lebensmitteln oder
Stillgeldern über die vorgeschriebene Zeit hinaus; Abgabe von Säuglingsmilch
auf ärztliche Verordnung; pflegerischo Ueberwachung der Säuglinge).

5. Wochenhilfe an versicherungsfreie Ehefrauen der Versicherten (§ 239,
Abs. 1, Ziffer 2 des Entwurfs).

Die Kosten, die durch die hier verlangton obligatorischen Mehrleistungen
entständen, sind im Vergleich zu dem, was damit erreicht werden kann und
mit Rücksicht darauf, daß sie auf die Dauer zu geringeren Ausgaben der
Krankenkassen führen werden, gering. Sie betragen für das Stillgeschäft
90 Pf. pro Kopf der Versicherten; für die „erforderlichen Hebammendienste
und ärztliche Behandlung der Schwangerschaftsbeschwerden" 40 Pf. pro Kopf
der Versicherten für die bereits vom Entwurf geforderte Mehrleistung (zwei
Wochen Wochengeld) 17 Pf. Dazu kommt ein Betrag für Schwangerschafts
unterstütz ung, der im ungünstigen Falle 80 Pf. pro Kopf nicht überschreiten
kann. Setzt man in diese Rechnung noch 20 Pf. pro Kopf für allgemeine
Unkosten und nicht Vorhergesehenes ein, so erhält man 2 Mark pro Kopf für
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die im Entwurf nnd von ans vorgeschlagene obligatorischen Mehrleistungen.
Da von den 13473 Zwangskassen ca. 2600 bis 2 °/

0 and ca. 7400 nur 2 bis 3°/,
der Löhne als Beitrag beanspruchen and der Durchschnittsbeitrag dieser
Kassen ca. 27 bis 28 Mark beträgt, so wird es sich bei der überwiegenden
Mehrzahl der Kassen am eine Erhöhung der Beiträge von höchstens '/< bis
Vj'Vo der Löhne handeln. Diese Zahlen gewinnen an Bedeutung, wenn man
weib, daß die in Rede stehenden Zwangskassen von den 274 Millionen aller
Krankheitskosten ca. 235 Millionen aufbringen.

Diskussion.
Frau Schöniliess- München : Die bayerische Landeszcntrale für Säug"

lingsschutz ist mit den Vorschlägen des Referenten völlig einverstanden. Nur
möchte sie noch die Wochenbettsunterstützung für Ehefrauen versicherungs
pflichtiger Männer obligatorisch machen ; dadurch werden sich die Leistungs
kosten nur um '/«°/o erhöhen. Persönlich möchte Rednerin noch die obligatori
sche Einführung der Familienversicherung empfehlen.

Herr Landrat Rad em ache r- Wester borg: Besondere für das Land,
wo die freiwillige Versicherung ganz unzulänglich ist, muß auf gesetzliche
Festlegung aller notwendigen Leistungen gedrungen werden.

Herr Pbysikus Dr. Sieveking- Hamburg : Die schon jetzt vorhandenen
Unterstützungsmöglichkeiten werden von den Frauen nicht genügend ausgenutzt,
so z. B. die von den Hamburger Ortekrankenkassen eingeführte Wöchnerinnen-
unterstützung.

Herr Dr. Seh oll- München: Die Einführung der Familienversicherung
ist dringend nötig; sie soll nicht so sehr in Geld unterstützungen als vielmehr
in freier Pflege und freier ärztlicher Behandlung bestehen. Besonders für das
Land wird sie von Segen sein. Wie Beispiele beweisen, sind die Kosten leicht
aufzubringen. Ungarn hat bereits die obligatorische Familienversicherung
durchgeführt.

Frau Amm a nn- München fordert die Erhöhung des Krankengeldes auf
*/« des Grundlohnes, weiter obligatorische Gewährung von Hebammen
diensten. Notwendig sind weitere Kassenkontrolleure, die über die zweck
mäßige Verwendung des Krankengeldes wachen.

Herr Stadtrat Hoffmann-Leipzig: Die finanzielle Belastung der
Städte für soziale Zwecke hat ihre obere Grenze erreicht, obwohl sich die
Säuglingefüraorge noch in ihren Anfängen befindet. Auch deshalb ist die Ver-
sicherungsgesetzgebung nötig, die den Kommunen die Lasten abnimmt. Die
Stillprämien sind ein unerläßliches Lockmittel für den Besuch der Fürsorge
stellen. Wenn sie in Fortfall kommen, so werden die Fürsorgestellen nicht
mehr frequentiert werden. Wichtig ist ев auch, die zweckmäßige Verwendung
des Stillgeldes zu kontrollieren. Redner beantragt daher als Amendement zu den
Forderungen der Referenten, daß die Zahlung des Stillgeldes an den Besuch
der Fürsorgestellen gebunden sei.

Herr Dr. Tugend reich -Berlin: Die Darlegungen des Vorredners
sind mit Freuden zu begrüßen. Die Einführung des Stillgeldes in die Reichs-
vereicherungsordnung ist zwar sicherlich ein gutes Mittel für die Stillpropaganda.
Zu bedenken ist dabei aber, wie schon der Vorredner hervorhob, daß mit
dieser Einführung den Säuglingsfürsorgestellen die Lebensader unterbunden
werde. Die Frequenz der Füreorgestellen ist völlig abhängig von der Ge
währung der Stillprämien. Dieses Bedenken habe Redner gleich nach Bekannt
werden der Vorschläge auf Einführung von Stillgeld in der „Medizinischen
Reform" geäußert. Darauf wurde ihm mehrfach privatim entgegnet, daß die
Füreorgestellen keine dauernde Existenzberechtigung hätten. Das gebe er
zu, aber sicher ist, daß sie vorläufig noch das vielleicht wertvollste Mittel
zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit darstellen.

Die Schwierigkeiten, die sich der Durchführung der Hoff mannschen
Forderung entgegenstellen, verkennt Redner nicht. Noch sind die Füreorgestellen
nicht überall vorhanden; auch würde es nicht überall möglich sein, den Hoff
mann sehen Vorschlag zu realisieren. Es zeigt sich eben auch hier, daß die
B.-V.-O. für die Zwecke der Säuglingsfürsorge zu früh gekommen ist, wie
schon mehrfach in der Diskussion gesagt ist. Dennoch schließt Redner sich
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den Vorschlägen des Vorredners an, denen eine allgemeinere Fassung zu
geben wäre.

Nach einem kurzen Schlußwort der drei Referenten wird zum
zweiten Gegenstand der Tagesordnung übergegangen.

II. Reichsammengesetz.
a) Herr Prof. Dr. K eller- Charlottenburg (Referent): Das Ammen

wesen ist so alt, als es Vermögensunterschiede gibt. Wenn unter Amme jede
Frau verstanden wird, die gegen Entgelt ein fremdes Kind stillt, so gab es
bei den Indern, Aegyptern, Juden usw. Ammen. Es war aber früher gebräuch
lich, entweder die Amme mit ihrem Kind aufzunehmen, oder für Unterbringung
des Ammenkindes in die Familie der Amme Sorge zu tragen. Für die Milch
schwester, den Milchbruder sorgte die Herrschaft auch nach Entlassung der
Amme; in Süddeutschland findet man noch heute diese Sitte. In England,
Nordamerika, Schweden gibt es wenig Ammen; in Schweden wird allgemein
von den Müttern gestillt, in England sind Ammen kaum zu bezahlen. In
Frankreich wird hingegen dem Ammenwesen große Aufmerksamkeit zugewendet.
Die loi Roussel bestimmt, daß eine Mutter nur den Ammendienst annehmen
dürfe, wenn das eigene Kind 7 Monate alt ist; allerdings wird diese Be
stimmung gewöhnlich umgangen.

Die Ammenvermittelung in Großstädten zeigt große Mängel. Zu fordern
ist die Unterstellung der Ammenvermittelung unter staatliche Aufsicht. In
Deutschland hat aber bisher nur ein Staat, Hamburg, eine Ammenordnung
erlassen; in dieser Ordnung wird jedoch ganz einseitig das Interesse der Herr
schaft berücksichtigt, während sie der Amme und ihrem Kinde keinen Schutz
gewährt.

Eine Ammenordnung, die die Interessen bei den Parteien berücksichtigt,
wird am besten die private Ammenvermittelung ganz verbieten und sie, nach
Schloßmanne Vorgang, den Säuglingsasylen übertragen.

Die Vermittlung durch das Asyl bietet erhebliche Vorteile. Im Asyl
läßt sich am besten ein sicheres Urteil über die Gesundheit und Leistungs
fähigkeit der Amme gewinnen ; insbesondere kann hier die Frage, ob die Amme
frei von Lues ist, am sichersten entschieden werden. Die Anstalt besitzt auch
die nötige Autorität, um die Amme nur unter Bedingungen fortzugeben, die
ihr selbst und ihrem Kinde hinreichenden Schutz gewähren.

Es ist aber nicht genügend, wenn an einzelnen Orten solche Ammen-
оrdnungen bestehen, da sie dann leicht umgangen werden können; nötig ist
vielmehr ein Reichsammongesetz, wie es von Schlossmann bereits
entworfen ist. Ein solches Gesetz muß Herrschaft und Amme in gleicher
Weise berücksichtigen. Die Amme muß gesund und stillfähig sein. Die
Amme muß gegen Infektion durch das Herrschaftskind geschützt werden ;
daher muß die Herrschaft ein Attest des Hausarztes über ihren Gesundheits
zustand beibringen. Es muß gewünscht werden, daß das Ammenkind wieder
Aufnahme in die Familie findet. Unter allen Umständen aber muß das Gesetz
bestimmen, daß eine Mutter nur dann als Amme sich verdingen darf, wenn
sie ihr Kind bereits 3 Monate gestillt hat. Dieser Zeitraum ist auch erwünscht,
zur Sicherung der Syphilisdiagnose. Sodann muß ein sorgfältiges Abstillen
des Ammenkindes gefordert werden. Jetzt ist die Sterblichkeit des Ammen
kindes sehr groß. Das Ammenkind soll, wenn es nicht von dor Herrschaft
aufgenommen wird, in Einzelpflege gegeben werden, aber unter ständiger Auf
sicht des Asyle bleiben, das auch die Vormundschaft führen soll. Das Pflege
geld für das Ammenkind soll die Herrschaft vom Ammensold abziehen und
direkt an das Asyl schicken.

Eine Kündigungsfrist besteht heute gewöhnlich nicht für Ammen. Das
Gesetz hätte auch dies vorzusehen. Speziell für verheiratete Ammen werden
diese Vorschläge einiger Ergänzungen bedürfen ; doch kommen in Deutschland
hauptsächlich allein stehende Ammen in Betracht.

Zusammengefaßt müßte ein Reichsammengesetz also folgende Kardinal
verordnungen enthalten.

1. Die Ammenvermittelung geschieht durch staatlich konzessio
nierte Anstalten, die die Kandidatin mit ihrem Kinde aufnehmen und Gesund
heit und Leistungsfähigkeit der Amme feststellen.
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2. Die Herrschaft muß ein ärztliches Gutachten über ihre Gesundheit
beibringen.

3. Das Ammenkind muß mindestens drei Monate gestillt sein, bevor die
Mutter Ammendienste annehmen kann.

4. Die Anstalt übernimmt Aufsicht und Vormundschaft über das Ammen
kind für zwei Jahre.

5. Die Anstalten müssen der Aufsichtsbehörde regelmäßig Berichte über
das Ammenkind einschicken.

b) Herr Staatsanwalt Burckhard t- München (Korreferent): Heute
fehlt eine gesetzliche Handhabe, um die Innehaltung der geforderten Vor
schriften strikte durchzuführen ; es ist daher eine gesetzliche Grundlage nötig.
Die Materie gliedert sich in drei Teile: 1. Verhältnis der Amme zur Dienst
herrschaft. 2. Die Ammenvermittelung. 3. Die Amme und ihr Kind. Das
Verhältnis der Amme zur Dienstherrschaft ist heute ein privatrechtlicher
Dienstvertrag, der nach § 95 des Einführungegesetzes zum B. G.B. landes-
geeetzlicher Regelung vorbehalten ist. Die Landesgesetze können dahor doch
auch heute schon einige Kontrolle führen. In Bayern wird z. B. Aufsicht
geführt über die Geschäftsbücher der Vermittelungsstellen. Ferner wird in
Bayern polizeigesetzlich jede Amme bestraft, die sich verdingt, obwohl sie
sich geschlechtskrank weiß.

Weiterhin kann die Berufsvormundschaft und Ziehkinderauf
sicht für die Ammenkinder von größtem Nutzen sein. Allerdings erfaßt
sie heute gewöhnlich nur die unehelichen Kinder, die in entgeltlicher Kost
pflege untergebracht sind ; dadurch entgehen 79 °/0 der Unehelichen, die nicht in
entgeltlicher Kostpflege sind, der Aufsicht. Will man die Ammenvermitte-
lnng privaten Unternehmern verbieten, so kann dies nur auf reichsgesetzlichem
Wege geschehen. Leider ist das Stellenvermittlungsgesetz, das hiezu Gelegenheit
geboten hatte, bereits vom Reichstag verabschiedet worden. Solange eine solche
reichsgesetzliche Vorschrift fehlt, muß diese Lücke ausgefüllt werden durch die
Wohlfahrtspflege. Vorbildlich ist die in Zürich erlassene Vorschrift, nach der
das Vermittelungsheim jede Mutter, die Amme werden will, mit ihrem
Säugling unentgeltlich aufnimmt. Das Vermittelungsheim stellt ein
Ammenzeugnis aus, das über Stillfähigkeit, Gesundheit, Alter des Ammen-
kindes Angaben enthält. Um der Amme einen gewissen Schutz gegen In
fektion seitens der Herrschaft zu gewähren, könnte heute schon das Strafgesetz
herangezogen werden, das die Herrschaft wegen Körperverletzung bestrafen
würde, wenn durch ihre Schuld die Amme infiziert wird.

Seine Ausführungen hat der Korreferent in folgende Leitsätze zu
sammengefaßt :

„Ein Verbot privater Ammenvermittlung ist nur durch Reichsgesetz zu
erreichen; dies müßte bestimmen:

1. Die Vermittelung darf nur durch Heims erfolgen. Als Vermittelung
gilt auch Nachweis offener Stellen.

2. Die Umgehung dieser Vorschrift wird bestraft.
3. Die Vermittelungsheime müssen jede Mutter, die Amme werden will,

mit ihrem Kinde unentgeltlich aufnehmen.
4. Die Amme erhält ein Ammenzeugnis von dem Heim, das über Still

fähigkeit, Gesundheit und Alter des Ammenkindes Angaben macht."

Diskussion.
Herr Dr. Rietschel-Dresden: Die praktische Durchführung der Keller-

Burckhardtschen Vorschläge ist sehr schwierig. Dem Arzt bürden sie
eine Verantwortung auf, die dieser nicht übernehmen kann. Wie soll der Arzt
z. B. eine Verantwortung dafür tragen, daß die Amme tuberkulosefrei ist ?
Die SyphiUe ist nach den Erfahrungen des Redners unter den Ammen sehr
verbreitet; nicht weniger als 10° /„der ins Dresdener Säuglingsheim eingetre
tenen Mütter sind syphilitisch. Die vorgeschlagene Vermittelung durch Asyle
ist äußerst kostspielig. Im Dresdener Heim kosten die Ammen dreimal soviel,
als durch die Vermittelungsgebühr einkommt. Die Reform hätte vielleicht
nur den — guten — Erfolg, daß der Ammenbetrieb nachließe.
Herr San.-Rat Dr. Taube-Leipzig: Das Ammenkind soll in die Familie

aufgenommen werden. In Leipzig hat sich dieser Modus gut eingeführt ; auch
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die Berufsvormundschaft hat sich als nützlich für das Ammenkind erwiesen.
In Leipzig werden die Haltefranen übrigens erst nach der Annahme des Kindes
konzessioniert, ein Vorgehen, das große Vorteile bietet. Am besten wäre es,
wenn es überhaupt keine Ammen gäbe ; es scheint auch, als ob der Ammen
stand im Aussterben begriffen sei. In Amerika existieren keine Ammen mehr.
Zur Verdrängung der Ammen bind die sog. „Stillfrauen" zu empfehlen,
gesunde und dem Arzt bekannte Frauen, die einigemale täglich ins Haue der
Herrschaft gehen und dort stillen, ohne dem eigenen Kinde die Brustnehmung
Füllig zu entziehen.

Herr Dr. Rommel -München: Das Ammenwesen ist ein sozial-medizini
sches Uebel. Redner glaubt ebenfalls, dab die Asyle durch die Ammenver
mittlung finanziell ungebührlich belastet würden, selbst wenn man die Ver
mittlungsgebühr auf 100 Mark erhöhte. Die Mitnahme des Ammenkindes in
die Familie gelang ihm nur in 10°/0 durchzusetzen. Der Ermietung einer
Amme ist die Aufnahme des Herrschaftskindes in ein mit Ammen versehenes
Asyl vorzuziehen. Das Institut der Stillfrau ist empfehlenswert.

Herr Prof. Dr. Keller-Charlottenburg (Schlußwort). Die unentgelt
liche Aufnahme jeder Ammenkandidatin mit ihrem Kind in ein Heim ist
nicht durchführbar.

Die Syphilis reaktion soll für Ammen obligatorisch gemacht werden; es
wäre erwünscht, wenn alle Anstalten die Ammen im laufenden Jahre mit dieser
Reaktion prüften und dann über die Resultate berichteten. Eine absolute
Verantwortung kann natürlich der Arzt nicht übernehmen. Die Unkosten der
Vermittelung durch das Asyl sind nicht so erheblich, als einige Vorredner
meinten ; diese haben nicht berücksichtigt, daß die Amme während ihres Auf
enthalts dem Asyl doch auch Dienste leistet. Redner hält das Ammenwesen
ebenfalls für ein Uebel; aber die Erforschung der künstlichen Ernährung ist
noch nicht so weit gediehen, daß man die Ammen ganz entbehren kann.

Horr Staatsanwalt Burckhar dt- München (Schlußwort): Die recht
liche Regelung der Materie ist sehr schwierig, weil sie verschiedene Rechts
kreise kreuzt (privates, öffentliches Recht usw.).

Der Arzt braucht eine absolute Verantwortung nicht zu tragen ; er haftet
nur bei Verschulden; ultra posse nemo obligatur. Die Minimalforderung
lautet: Im Interesse der wirksamen Bekämpfung ansteckender Krankheiten
und der sonstigen großen Gefahren, die die private Ammenvermittelung für
Herrschaft, Amme und Ammenkind mit sich bringt, ist der Grundsatz der
Gewerbefreiheit für die Ammenvermittelung aufzuheben; die Regierung wird
aufgefordert, ihr Augenmerk auf das Ammenwesen zu richten.

Der Vorsitzende, Herr Kabinetsrat v. Behr-Pinnow-Berlin, empfiehlt
diese Sätze anzunehmen und die Deutsche Vereinigung für Säuglingsschutz
zu beauftragen, sie in Form einer Petition dem Reichstag als Material zu
unterbreiten.

Der Kongreß erklärt sich damit einverstanden.

III. Säuglingsfürsorge auf dem Lande, insbesondere Mitwirkung der
Aerzte und Hebammen bei Rekämpfung der Säuglingssterblichkeit.

a) Herr Bezirkearzt Dr. Dörfler- Weißenburg i. B.: Die Bekämpfung
dor Säuglingssterblichkeit muß auch auf das Land ausgedehnt werden, wo sie
nach einer Statistik von Groth und Hahn erheblich größer ist als in den
regional zugehörigen Städten. Das gilt nicht nur für Bayern, sondern auch
für andere Bundesstaaten. Die Hauptursachen der ländlichen Säuglingssterb
lichkeit sind Ernährungsfehler und die Stumpfheit der Mütter.

Wo gestillt wird, wie z. B. in der Pfalz, ist auch dio Sterblichkeit
gering und umgekehrt. Die „Fürsorge auf dem Lande" läßt sich getrennt
darstellen nach der in den kleinen Städten und auf dem flachen Lande. Die
kleine Stadt hat der größsren gegenüber den Vorteil leichterer Kontrolle, den
Nachteil geringerer Geldmittel und der Erstellung guter Kindermilch. Zur
Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit in kleinen Städten ist vor allem die
Stillpropaganda nötig, dio am wirksamsten von den Hebammon betrieben
werden kann. Der Amtsarzt muß auf die Hebammen in diesem Sinne ein
wirken. Als nützlich haben sich hierbei Hebammenprämien erwiesen
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(50 Pfennige nach vierwöchentlichem Stillen). Auch in kleinen Städten sollen
Fiirsorgestellen vorhanden sein, denen jede Geburt sogleich gemeldet wird.
Spätestens 48 Stunden nach der Gebart besucht eine Aufsichtsdame die Wöch
nerin and händigt ihr nach mündlicher Belehrung ein Merkblatt ein. An der
Säuglingsfürsorge sind alle Aerzte zu interessieren, schon damit sie tüchtige
Kenner der Säuglingskunde werden. In Bayern nehmen deshalb alle Aerzte
an der Belehrung und Beaufsichtigung der Mütter teil. Um Widersprüche in
den Ratschlägen der Aerzte zu verhüten, werden alle Aerzte auf ein Merk
blatt verpflichtet. Die öffentliche Sprechstunde soll aber nicht in den Woh
nungen der Aerzte stattfinden, sondern in einem öffentlichen Lokal.

Die Frequenz der Beratungsstellen hängt ab von der Gewährung von
Stillprämien. Die Vortrefflichkeit der Stillprämie ist durch Umfrage von don
bayerischen Amtsärzten bestätigt worden.

Wenn auch in größeren Städten die Milchküchen sich nicht sehr be
währt haben, so sind sie für kleinere Städte nicht zu entbehren. Die Milch
muß billig sein, frei von Taberkelbazillen, frisch, rein, gut. Uebertriebene
Anforderungen braucht man nicht zu stellen. Für 6—8 trinkfertige Flaschen
betrage der Preis 18—20 Pfennige. Gratislieferung sei in Ausnahmefällen zu
gestatten.

Die Einführung der Berufsvormundschaft, Ordnung des Zieh
kinderwesens, Errichtung von Anstalten für kranke Säuglinge,
Verbesserung der Wohnverhältnisse sind gleichfalls notwendig.

Die Hauptlasten muß der Staat tragen, in zweiter Linie die Gemeinden,
die Fabrikherren asw. Sehr empfehlenswert ist die Gründung von Vereinen
für S au gütig s f ür s or ge. Weißenburg hat nach dem Einsetzen der Säug-
linggfürsorge in einem Jahr seine Säuglingssterblichkeit von 27 auf 12 Proz.
herabgedrückt.
Auf dem flachen Lande ist als Hauptursache der Säuglingssterb

lichkeit gleichfalls die Verbreitung der künstlichen Ernährung festgestellt.
Die schematische Uebertragung der in den Städten vorhandenen Fürsorge-
einrichtungen auf das flache Land ist nicht angängig. Der Bauer kennt keine
altruistischen Gefühle, daher ist ein kräftiger Anstoß von außen erforderlich.

Die Stillpropaganda steht auch auf dem Lande im Vordergrunde. Heb
ammen, Aerzte, Frauenvereine, Geistliche, Lehrer, Merkblätter sind in ihren
Dienst zn stellen. Stillprämien haben auf dem Lande keine Berechtigung, da
die Frauen meist Zeit zum Stillen haben. Auch Beratungsstellen sind für das
Land nicht brauchbar. Von Wichtigkeit ist die Verbesserung und Verschärfung
der gerade auf dem Lande nachlässig betriebenen Leichenschau. Zu empfehlen
sind: Einteilung eines Sprengeis in Fürsorgobezirke, in deren jedem sich
eine Hebamme befindet, die die Kontrolle über die Säuglinge ausübt. Wo eine
Hebamme fehlt, muß eine andere vertrauenswürdige Person an ihre Stelle
treten. Die Hebammen müssen über die Ernährungsverhältnisse der Säuglinge
ihres Bezirks Tabellen führen. Für die Mehrarbeit erhält die Hebamme 15
bis 20 Mark jährlich. Für die künstliche Ernährung empfiehlt sich in jedem
Fürsorgebezirk die Beschaffung eines Milchkochgefäßes für etwa 12 Flaschen,
dessen Preis etwa 10—12 Mark beträgt. Von jedem Todesfall eines Säuglings
ist innerhalb 24 Stunden dem Bürgermeister oder Bezirksamt Meldung
zu machen, falls das Kind nicht in ärztlicher Behandlung gewesen war. Die
Ursache jedes Todesfalls muß genau festgestellt werden ; wo pflichtwidrige
Vernachlässigung festgestellt wird, muß eingeschritten werden.

Der Staat müßte zur Durchführung dieser Vorschläge jeder Gemeinde
etwa 40 Mark jährlich überreichen; für die 6000 Landgemeinden Bayerns
also 240000 Mark.

b) Herr Landrat R adema eher- Westerburg (Korreferent): Die Für
sorgemaßnahmen des Landes sind nicht so sinnfällig and ausgesprochen wie
in der Stadt. Viele Faktoren sind zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit
nötig and zweckmäßig: Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und der
Eraährungsverhältnisse, Wohnungshygiene, Entwässerung, Wasserversorgung,
Desinfektion, Straßenreinigung, hauswirtschaftliche Unterweisung der Mädchen;
also: Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit durch Hebung
der Volksgesundheit. Zur Feststellung der vorhandenen Zustände
ist die Statistik heranzuziehen. Im Kreise Westerburg ist durch eine mit
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Hilfe der Hebammen aufgemachte Statistik festgestellt, daß nur 9,5 °/o der
Säuglinge künstlich genährt werden, doch erhielten viele Brustkinder zweck
widrige Beikost. Ben Hebammen fällt überhaupt auf dem Lande eine große
Bedeutung bei der Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit zu, weil 95% *ller
Geburten ohne ärztliche Hilfe stattfinden.

Es hat sich des weiteren die Anstellung eines Chemikers für die Nahrungs
mittelkontrolle im Kreise als sehr nützlich erwiesen. Dem Molkereiwesen auf
dem Lande ist größere Beachtung zu schenken.

Recht im Argen liegt die Körperpflege. Der Säugling wird nur selten
gebadet. In der sog. „Margarotcnspende" (Wanderkörben) sollten auch Bade
wannen vorhanden sein ; auch sollte jede ländliche Gemeinde eine Kinderwanne
besitzen, die der Hebamme zur Verfügung gestellt werden soll.

Die Wochenbettpflege liegt auf dem Lande sehr im Argen; schuld
daran haben großenteils die traurigen Hobammen verhältniss e. In
Hessen - Nassau gibt es nur Bezirkshebammen, keine freipraktizierenden. Die
Besoldung der Hobammen muß verbessert werden; ее sind Hebammenvereine
zu begründen.

Diskussion.
Herr Prof. Dr. Salge-Freiburg i. Br. : Milchküchen ohne Beratungsstellen

haben gar keinen Wert. Von der bedeutenden Stellung, die die Vorredner
der Hebamme im Kampfe gegen die Säuglingesterblichkeit angewiesen haben,
ist kein Erfolg zu erwarten. Die künstliche Ernährung muß ärztlich über
wacht werden. Nicht die Hebamme, sondern nur der Arzt kann das Volk auf
klären und belehren. Daher ist eine bessere pädiatrische Ausbildung der
Aerzte vor allem nötig.
Herr Bezirksarzt Dr. Eidam • Gnnzenhausen bespricht die Erfolge der

von ihm eingeleiteten Belehrung und Stillpropaganda.
Fräulein Dr. phil. Baum- Düsseldorf : Wenn Hebammen sich bereit er

klären, für 15—20 Mark jährlich die Pflichten zu übernehmen, die ihnen
Dörfler auferlegt, so beweist das allein schon, daß die Hebammen nicht
wissen, um was es sich handelt. Für dies n Lohn kann beim besten Willen
keine zweckmäßige Beaufsichtigung der Säuglinge geleistet werden. Die
Beaufsichtigung der Säuglinge auf dem Lande soll Kreisbeamtinnen übertragen
werden, gebildeten Frauen, die für ihren Beruf vorgebildet sind. Solche
Beamtinnen sind im Reg.-Bez. Düsseldorf jetzt mit bestem Erfolg tätig.

Herr Hofrat Dr. M ei er- München: Fräulein Baum hat die Mitwirkung
der Aerzte zu wenig berücksichtigt. Die Aerzte haben in der großen Mehrzahl
ein genügend soziales Verständnis. Auf dem Lande sind wir in erster Reihe
auf die Mitwirkung der Aerzte angewiesen. Die Landeszontraie in Bayern
hat Fortbildungskurse für Aerzte in der Säuglingspflege eingerichtet.

Herr Geh. Med.-Rat Dr. Seh was s -Sigmaringen: Auch auf dem Lande
erklärt sich die Verbreitung der künstlichen E'rnähruag z. T. daraus, daß die
Frauen nicht Zeit zum Stillen haben. Besonderes Unheil richten auf dem
Lande die schlafmachenden Mittel an.
Herr Reg.- Rat Pis tor- Darmstadt: Die Hebammen sind im Kampf

gegen die Säuglingesterblichkeit nicht zn entbehren.

Herr Prof. Dr. Falken heim- Königsberg i. Pr. : Die Aerzte müssen
besser in der Kinderheilkunde ausgebildet werden. In Ostpreußen besteht eine
zentrale Auskunftsstelle für alle Geeundheitsfragen ; sehr verdient hat sich
auch der Vaterländische Frauenverein gemacht.

Herr Privatdozent Dr. Ibrahim -München: Die Hauptsache ist und
bleibt die Stillpropaganda.

Nach einem Schlußwort der beiden Berichterstatter wird die Tagung
geschlossen.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a p m un d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
1 . 0. 0. Brum, У t-norX. Sich«, в. ftrttl. ЯпЬ.-L. НnГЬиnЬЛruекtr*! In Mind»



Berichte über Versammlungen.
Beilage zur Zeitschrift für Medizinalbeamte, 1910. IV.

Beriebt fiber die Versammlung dee Vereine der Medizinal-
Beamten des Beg.-Bez. Cöln am 88. Juni 1910 zu Bonn

(Lesegesellscbaft).
Es waren anwesend: Reg.- nnd Geh. Med.-Rat Dr. Rusak-Cöln, die

Kreisärzte Dr.Dr. Bach cm- Euskirchen, Med.-Rat E i <:k h olí- Siegburg
En ge Is -Gummersbach, Geh. Med.-Rat Esch- Waltrup-Cöln-Land, Med.-Rat
Hillebrand-Bergheim, Kessel-Rheinbach, Meder-Cöln-Nord, Med.-Rat
Meerbeck-Mülheim-Rhein, Med.-Rat Schublert-Cöln-Süd, Med.-Rat Wirsch-
Bonn, der Königl. Gerichtsarzt Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ungar-Bonn, die
Kreiswundärzte a. D. San. -Räte Dr.Dr. Brockhaus-Godesberg und
Rem mets- Honnef nnd als Gäste Herr Geb. Med.-Rat Dr. Pelmann-Bonn
und Herr Dr. Mosebach, staatsärztlich geprüft, Assistenzarzt an dem
Medizinaluntersuchungsamt zu Idar.
L Nachdem Herr Geh.-Rat Dr. Rusak die Erschienenen, besonders

auch die beiden Gäste, begrüßt hatte, wurde zunächst im geschäftlichen Teile
der Kassenbericht entgegengenommen, mit Rücksicht auf den guten
Kassenstand von der Erhebung eines Jahresbeitrags Abstand genommen und
dem Rechnungsführer Entlastung erteilt. Bei der statutenmäßigen Vor
stand swahl wurde der 2. Vorsitzende Geh.-Rat Dr. Esch-Waltrup wieder
gewählt und an Stelle des auf seinen Wunsch ausscheidenden Dr. M e d e r zum
Schrift- und Kassenführer Dr. L ohmer- Cöln gewählt.
II. Wissenschaftlicher Teil. 1. Dr. Med er- Cöln erläutert mit wenigen

Worten den durch Umdruck bereits vervielfältigten und vor 8 Tagen an
sämtliche Kollegen übersandten neuen Terminkalender, den er unter Zu
hilfenahme des Terminkalenders von Meer beck- Mülheim a. Rb. und des
Med.-Büros der Königl. Regierung zeitgemäß erneuert hat. Derselbe wird mit
2 zwei Zusätzen von Dr. Wir seh- Bonn dankbar angenommen.

2. Im Anschluß an zwei hier kürzlich vorgekommene Vergiftungsgruppen
sprach Kreisarzt Med.-Rat Dr. Schubert- Cöln: Ueber Nitrose-Vergiftungen.
Der Vortrag wird voraussichtlich demnächst in der Zeitschrift für Med.-Beamto
im Hauptblatt Abdruck finden, sodaß sich eine auszugsweise Besprechung hier
erübrigt.
In der Diskussion erwähnte Dr. Meer beck -Mülheim eines derartigen

Vergiftungsfalles aus der chemischen Fabrik Leverkusen, bei dem sich im
Anschluß an die Einatmung nitroser Dämpfe akut ein Lungenemphysem und
astmatische Anfälle eingestellt hatten. M. hatte sich dafür ausgesprochen,
daß hier ein entschädigungspflichtiger Betriebsunfall vorlag, eine Ansicht, der
auch das Reichsversicherungsamt auf Grund eines gleichlautenden Gutachtens
von Prof. Dr. Liebreich- Berlin beigetreten ist.

3. An Stelle des Vortrags des durch dringende gerichtliche Geschäfte
verhinderten Gerichtsarztes Dr. Plempel-Cöln besprach Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. Ungar- Bonn , der in liebenswürdigster Weise trotz der kurzen Zeit ein
gesprungen war: Ueber einen interessanten gerichtsärztlichen Fall, bei
dem 4 .Todesarten in Frage kamen: 1) Einwirkung von stumpfer Gewalt
auf den Kopf, ohne Knochenverletzung, 2) Erfrieren, 3) Erdrosseln und 4) Er
tränken. Es handelt sich um eine hier in der Gegend viel besprochere Mord
affäre F. Eine Besprechung in der Oeffentlichkeit ist zur Zeit noch nicht
Euläang.

Nach Schluß der Versammlung hielt ein gemeinsames Mittagessen,
zugleich Abschiedsessen für den durch seine Versetzung nach Saarbrücken
aus dem Bezirk ausscheidenden Kollegen Dr. Engels- Gummersbach, die Teil
nehmer fast vollzählich noch bis gegen Abend gemütlich zusammen.

Dr. Meder-Cöln.
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Frühjahrgversammlung dee Badischen slaat»ärztlichen
Vereine am »9. April 1910 im Bahnhofehotel in Offenbar«;.

Anwesend sind 28 Mitglieder. Entschuldigt fehlen: Schottelias,
Compter, Blume, Manz, Eiffel, Schieid, Riesterer, Kröll,
Schmid, Popp und Ernst.

Der Vorsitzende, Med. -Rit B e с k e r - Freibarg, begrüßt die Ver
sammlung and erstattet zunächst einige geschäftliche Mitteilungen;
er widmet dann dem unerwartet rasch verstorbenen, noch jüngeren Kollegen
Dr. Rittstig-Breisach einen warmen Nachruf. Die Anwesenden ehren sein
Andenken durch Erheben von den Sitzen.

Das Aufnahmegesuch dos Bezirksassietenzarztes Dr. K r e ß von Neckar
bischofsheim wird einstimmig genehmigt.

1. Der Vorsitzende erstattet hierauf in kleinem Vortrag Bericht
über eine örtlich begrenzte Typhusepidemie in der Stadt Freiburg, die durch
den Genuß von infizierter Milch aus einem Nachbardorf eingeschleppt war.
II. Die Hauptpunkte der Tagesordnung waren die vom Gr. Ministerium

des Innern vorgelegten Entwürfe einer Verordnung Aber die Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten und einer Desinfektionsordnung und Desln-
fektionsanweisung.
A. Zum Entwurf einer Verordnung fiber die Rekämpfung fibertrag

barer Krankheiten hatte der Bezirkearzt Med.-Rat Dr. Wippermann-
Mosbach das Referat übernommen. Er unterzog die einzelnen Betimmungen
des Entwurfs einer eingehenden kritischen Besprechung. An eine Aus
führungen knüpfte sich eine lebhafte Diskussion, an der sich der Vor
sitzende, ferner Dr. Thomann, Dr. Gattenberg, Dr. Baader u. a.
beteiligten. Der Entwurf selbst erfuhr im allgemeinen Billigung.

Wünschenswert erschien eine knappere und übersichtlichere Redaktion.
Lebhafte Erörterung fand der § 8 ') des Entwurfs, der leicht zu Konflikten mit
den praktischen Aerzten führen würde. Dr. Schönig wünscht die Melde
pflicht auf die Vorstände der Schulen und Kleinkinderschnlen ausgedehnt.
Dr. Stephan! wünscht die Anzeigepflicht auch für die Einzelfälle von Masern.
Schließlich wurden folgende Aenderungen des Entwurfs als wünschenswert
bezeichnet :

Zu § 1: Anzeigepflichtige Krankheiten. In Ziffer 1 ist be
züglich der Frist, in welcher die Anzeige zu erstatten ist, statt „innerhalb
24 Stunden" zu setzen „unverzüglich".

Ferner ist in Ziffer 1 Abs. a. „Fleisch- etc. Vergiftung" zu setzen:
„Speisenvor gif tung", außerdem die Wurmkrankheit (Anchylostomiasis)
unter die anzeigepflichtigen Krankheiten aufzunehmen und als Abs. d. eine
Anzeige bei epidemischem Auftreten von Masern and Keuch
husten vorzuschreiben.

Zu § 2: Anzeigepflichtige Personen, wird gewünscht, daß,
falls eine Anzeige bei epidemischem Auftreten von Masern und Keuchhusten
vorgeschrieben wird, diese außer von den Aerzten auch von den Lehrern und
dem Ktankenpflegepereonal zu erstatten ist.

Außerdem wird bei Ziff. 3 ') eine bessere Redaktion für angezeigt gehalten.
Zu § 4: Form der Anzeige, wird in Ziffer 2 und 3 die Einschaltung

des Wortes „telephonisch" gewünscht, um zum Ausdruck zu bringen, dal
eine solche Anzeige zulässig ist.
In § 8'): Zutrittsrecht des beamteten Arztes, soll Ziffer2

>) Siehe Anm. 3.
») § 2 Ziff. 8 lautet: „Zur Anzeige der in § 1 Abs. 1 Buchstabe с er

wähnten Krankheitsfälle sind nur die unter Ziffer 1 and 8, bei Todesfällen
auch die anter Ziffer 5 genannten Personen, zur Anzeige der in § 1 Abs. 1
Buchstabe d erwähnten Krankheitsfälle die unter Ziffer 1 und 3 genannten
Personen verpflichtet."

») § 8 des Entwurfs lautet: „1. Soweit es nach dem Ermessen dee Be
zirksarztes zur Festelluug der Krankheit erforderlich und ohne Schädigung
der Kranken zulässig ist, ist dem Bezirksarzt der Zutritt zu dem Kranken
oder zur Leiche and die Vornahme der zur Ermittelung über die Krankheit
erforderlichen Untersuchungen zu gestatten.

2. Befindet sich der Kranke in ärztlicher Behandlung, so ist dem Bezirks
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folgende Fassung erhalten: „Ist bei den Erhebungen eine Untersuchung
durch den Bezirksarzt an dem Kranken selbst nötig, so darf
diese nurim Beisein des behandelnden Arztes erfolgen und
ist zu unterlassen, so lange dieser eine Gefährdung der
Kranken von dieser Untersuchung fürchtet."
In § 13: Absonderung, wird in Ziffer 2 hinter den Worten „ent

sprechende Relehrung" die Einschaltung der Worte: (mündlich durch
den Bezirksarzt oder durch gedruckte Spezialbelehrung) gewünscht.

Außerdem wird hier eine Bestimmung für notwendig erachtet, wonach
beim Auftreten übertragbarer Krankheiten in Milch- und Speisewirtschaften,
EU- und Delikateßhandlungen etc. der Verschleiß der Nahrungsmittel
bei Weigerung des Kranken, in ein Krankenhaus zu gehen, zu
verbieten ist.
In Ziffer 5 wird eine Erklärung des behandelnden Arztes über

die Zulässigkeit einer Ueberweisung des Kranken in ein Krankenhaus nicht
für erforderlich gehalten; die Worte „und der behandelnde Arzt
ohne Schädigung desKranken für zulässig erklärt", sinddaher
zu streichen.
In Ziffer 8 wird die Fassung empfohlen : „Bei Typhus und Rotz können

auch kr ankneits verdächtige Personen und Keimträger der Absonderung
unterworfen worden. Es ist jedoch dafür Sorge zu tragen, daß durch An
wendung der wissenschaftlichen Hilfsmittel sobald als möglich festgestellt
wird, ob der Verdacht der Krankheit begründet ist."
In Ziffer 9 würde entsprechend der vorgeschlagenen Aenderung zu § 1

zu setzen sein: „mit Ausnahme von Speisenvergiftung".
In § 16: Krankenbeförderung, Ziffer 2 ist hinzuzufügen : „Auch

der Begleiter desKranken hat sich nach Lage des Falles einer
Desinfektion zu unterwerfen."

Ziffer 3 kann fortfallen, da sich die hier über die Desinfektion der Be
förderungsmittel mit der in § 23 Ziffer 4 gegebenen deckt.

Zu § 17: Verkehrsbeschränkungen des Pflegepersonals,
wird zu Ziffer 2 folgender Zusatz vorgeschlagen: „Für die Kranken
pflegestationen ist zu diesem Zweck die Beschaffung eines
Desinfektionsschrankes nötig.

Zu §18: In Ziffer 1 ist bei Scharlach eine Frist von nicht unter
4 Wochen festzulegen und statt „den Schulräumen fernzuhalten, bis nach
einer Bescheinigung des behandelnden Arztes oder in Ermangelung eines solchen
des Bezirksarztes eine Uebertragung der Krankheit durch sie nicht mehr
zu befürchten ist" zu setzen: „den Schulräumen Arztes oder nach
Anhörung des Bezirksarztes zu befürchten ist".

Ferner ist in § 18 Ziffer 2 d einzufügen hinter „solche, die an Keuch
husten leiden": „Geschwister keuchhustenkranker Kinder auch
im Anfangsstadium."

Endlich ist am Schluß zu sagen: „und Betsälen".
Im § 24: Bekanntmachung der Anzeigepflicht ist in Ziffer 2

arzt der Zutritt untersagt, wenn der behandelnde Arzt erklärt, daß von
dem Zutritt des Bezirksarztes eine Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens
des Kranken zu befürchten ist. Vor dem Zutritt des Bezirksarztes ist dem
behandelnden Arzte Gelegenheit zu dieser Erklärung zu geben, sofern nicht
Gefahr im Verzuge vorliegt.

Außerdem ist bei Kindbettfieber oder Verdacht desselben dem Bezirks
arzt der Zutritt nur mit Zustimmung des Haushaltungsvorstandes gestattet.

3. Bei Typhus, Rotz und Genickstarre kann eine Oeffnung
der Leiche durch das Bezirksamt angeordnet werden, insoweit dies der Be
zirksarzt zur Feststellung der Krankheit für erforderlich hält.

4. Der behandelnde Arzt ist berechtigt, den Untersuchungen, insbeson
dere auch der Leichenöffnung anzuwohnen. Der Bezirksarzt hat ihm von dem
Zeitpunkte und dem Orte der Untersuchungen tunlichst rechtzeitig zu benach
richtigen.

5. In Fällen von Milzbrand und Rotz hat der Bezirksarzt die Ermit
telungen, soweit erforderlich im Benehmen mit dem Bezirkstierarzt, vorzu
nehmen."
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statt: „von 8 zu 8 Tagen zu wiederholen" zu setzen": „nach Ermessen
des Bezirkearztes zu wiederholen".
B. Zum Entwurf einer Desinfektionsordnung und Desinfektionsan-

welsnng äußert sich Bezirksarzt Med.-Rat Dr. Th omann- Baden-Baden in
folgenden Ausführungen:

Das Bedürfnis nach einer Neuregelung des Desinfcktionsverfabrcns hat
sich bei uns in Baden schon seit langem fühlbar gemacht; einmal, weil die
seither bestehenden Vorschriften zum Teil dem fortgeschrittenen Standpunkte
der Wissenschaft nicht mehr entsprechen, und zweitens, weil die Ausbildung
und technische Schulung der Desinfektoren nicht ausreichend erschienen.
In den größeren Städten sind zwar schon längere Zeit durch die Er

richtung öffentlicher Dampfdesinfektionsanstalten und die teilweise Beschaffung
von gut funktionierenden Desinfektionsapparaten zur Formaldehydverdampfung
bessere Qarantien für eine wirksame Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
geschaffen worden, während für die kleinen Gemeinwesen derartige Hilfs
mitteln größtenteils noch nicht zu Gebote stehen. Gleichwohl kommen auch
in den großen Städten Apparate in der Wohnung des Proletariers wegen der
außergewöhnlichen Kosten größtenteils noch nicht zur Anwendung. Aber
gerade hier und bei den kleinen Leuten auf dem Lande macht sich das Be
dürfnis nach einer rationellen Seuchenbekämpfung immer dringender fühlbar
und lastet die Verantwortung oft genug schwer auf den Schultern des beam
teten Arztes, wenn er eich sagen muß, daß die Durchführung der als not
wendig erkannten Anordnungen in praxi häufig im Stiche läßt.
Von der neu zu erlassenden Desinfektionsordnung hoffen und erwarten

wir, daß. hier Wandel geschaffen und damit einem dringenden Bedürfnisse
entsprochen wird.

Der Erlaß des Großherzogl. Ministeriums des Innern, womit der vor
liegende Entwurf einer Anzahl von Bezirksärzten zur gutachtlichen Aeußerung
mitgeteilt worden ist, weist u. a. auf den § 12 Abs. 3 der neuen Desinfek
tionsordnung hin, wonach die Durchführung der Desinfektionen bei den ge
meingefährlichen Krankheiten nach der vom Bundesrat erlassenen allgemeinen
Desinfektionsanweisring bezw. für einzelne gemeingefährliche Krankheiten nach
den hierfür erlassenen besonderen Anweisungen zu geschehen hat und daß
bei den sonstigen übertragbaren Krankheiten die Desinfektionen nach der
dieser Verordnung als Anlage angeschlossenen Desinfektionsanweisung vorzu
nehmen seien.

Dieie Desinfektionsanweisung ist im Grunde genommen die gleiche, wie
die vom Bundesrate erlassene und nur durch einige Zusätze, welche eine ge
wisse unklare Fassung zu verbessern geeignet sind, ergänzt worden.

Das Ministerium war also an die vom Bundesrate erlassenen Bestimmungen
gebunden und konnte insbesondere bezüglich der sonstigen übertragbaren
Krankheiten keinenfalls über die Bestimmungen hinausgehen, die für die ge
meingefährlichen Krankheiten nach der Bekanntmachung der Reichskanzlers
vom 11. April 1907 erlassen worden sind.
Nur in besonders gelagerten Fällen können Abweichungen von diesen

Vorschriften durch den Bezirksarzt zugelassen werden; außerdem behält eich
das Ministerium vor, bei den nicht unter das Reichsgesetz vom 80. Juni 1900
fallenden übertragbaren Krankheiten Abweichungen im allgemeinen zuzulassen.

Es muß dies vorausgeschickt werden, um der nachfolgenden Diskussion
die nötigen Richtlinien zu geben und um zu verhindern, daß nicht etwa über
die dadurch geschaffene Begrenzung hinausgehende Anträge gestellt werden.

Schließlich darf ich nicht unerwähnt lassen, daß das Ministerium den
staatsärztlichen Verein nicht zur Stellungnahme gegenüber dem Entwurfe auf
gefordert hat ; aber unser Vorsitzender hat trotzdem mit gutem Grunde dieses
aktuelle Thema auf die heutige Tagesordnung gesetzt, und ich nehme wohl
mit Recht an, daß unsere vorgesetzte Behörde gern von ¡den Ausführungen
Kenntnis nehmen wird, welche bei der heutigen Besprechung dieser Frage
gegenüber zum Ausdruck kommen werden.

Wenn ich zunächst auf den Entwurf einer Desinfektlonsordnnng zu
sprechen kommen soll, so ist es vor allem als ein ganz erheblicher Fortschritt
gegenüber dem jetzigen Usus zu begrüßen, daß die theoretische Ausbildung
und technische Schulung der zur Verwendung kommenden Desinfektoren
in neu zu gründenden Desinfektion sschulen geschehen soll, und daß die dafür



des Badischen staatsärztlichen Vereins. 49

vorgesehene Ausbildungszeit auch die nötige Gewähr dafür bietet, daß die
Leute nach Rückkehr in die Heimat den Stoff beherrschen und geeignet sein
werden, den an sie zu stellenden Anforderungen zu genügen ; eine weitere Garantie
hierfür sehe ich auch in der sehr zu begrüßenden Bestimmung über die Ein
richtung von regelmäßigen Repetitionsknrsen.

Aus dem Entwurfe geht auch zu meiner Befriedigung hervor, daß man
höheren Orts besondern Wert auf die persönliche Qualifikation der An
wärter für eine Desinfektorenstelle legt. Wir alle wissen, daß wir seither man
gels tüchtiger Bewerber um das nicht sehr popnläre Amt eines Desinfektors uns
häufig mit etwas minderwertigen Persönlichkeiten begnügen mußten, die in
ihrer sozialen Abhängigkeit von den Ortsbewohnern nicht immer die besten
Garanticen für eine gewissenhafte Ausübung des ihnen übertragenen Amtes
darboten.
Als eine diese notwendige Unabhängigkeit fördernde Einrichtung möchte

ich auch die in Aussicht genommene Schaffang von Desinfektionsbezirken be
zeichnen, wodurch der Desinfektor in ein ganz anderes freieres Verhältnis zu
dem Publikum treten wird. Den Hauptvorteil dieser Desinfektionsbezirke sehe
ich in dem auch im Entwurfe hervorgehobenen Umstande, daß dem Desinfektor
dadurch eine zur Erhaltung der erworbenen Kenntnisse genügende Beschäftigung
und, um es hier gleich zu erwähnen, auch eine entsprechende Einnahme
garantiert wird. Es bedarf keines besondern Hinweises darauf, daß gerade
der letztere Punkt für die Bewerber um eine solche Stelle ausschlaggebend
sein, und die Auswahl eines tüchtigen Anwärters bei einem gesicherten ordent
lichen Einkommen eine bessere sein wird. Dabei kann auch die Frage auf
geworfen werden, ob nicht dieKosten der Desinfektion als einer im Interesse
des Volkswohls für notwendig erkannte Maßnahme von Staatswegen gedeckt
werden sollten. Ich möchte darauf selbst nicht mit einem unbedingten „Ja"
antworten; jedenfalls stehe ich aber auf dem Standpunkte, daß der Einzelne,
oder die von einer Krankheit betroffene Familie hierdurch möglichst wenig
belastet werden sollte. Das könnte auf diese Weise geschehen, daß der Des
infektor einen fixen Gehalt, der von Seiten der zu einem Desinfektionsbezirke
zusammengeschlossenen Gemeinden mit ev. Kreis- oder Staatszuschusse getragen
würde, erhielte, und dann für die einzelnen Desinfektionen eine entsprechende
geringere Taxgebühr zum Ansatze käme.

Jedenfalls muß ich es aber im Gegensatze zu dem Wortlaute des § 15 ')
des Entwurfes für erstrebenswert und der Stellung des Desinfektors dem
Publikum gegenüber für förderlich bezeichnen, daß er die Entlohnung seiner
beruflichen Tätigkeit in allen Fällen von den betr. Gemeinden ev. vorbehaltlich
des Rückersatzes durch die beteiligten Familien ausbezahlt erhält.
Was nun die sog. Desinfektionsbezirke angeht, so sollten sie

keinesfalls zu klein gewählt werden ; ich könnte es mir z. B. in einem Bezirke
wie im Amtsbezirk Baden mit wenigen konzentrisch um die Amtsstadt liegen
den Gemeinden sehr wohl denken, daß die sämtlichen im Bezirke notwendig
werdenden Desinfektionen von dem in der Amtsstadt wohnenden Desinfektor,
bezw. einem ebenfalls dort ansässigen zweiten Desinfektor vorgenommen
werden könnten.

Zu § 7 *) des Entwurfs ist zu bemerken, daß hier dem neu verpflichteten

') § 15 des Entwurfs lautet: »1. DieEntlohnung der Desinfektoren
soll tunlichst durch die Gemeinde — bei Desinfektionsbezirken durch die betei
ligten Gemeinden — erfolgen;

2. Soweit dies nicht der Fall ist, haben die Desinfektoren für die Vor
nahme der Desinfektionen Gebühren, bei Vornahme der Desinfektionen außer
halb ihres Wohnorts auch Reisekostenentschädignng anzusprechen, deren Höhe
vom Bezirksrate festgesetzt und vom Bezirksamt bekannt gegeben wird. Die
Gebühren und Reisekostenentschädigungen sind von den Beteiligten zu zahlen ;
bei Unbemittelten sowie in Fällen, in denen die Kosten der Desinfektion aus
öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind, haben, — soweit die Kosten nicht nach

§ . . . . der Verordnung vom .... die Bekämpfung übertragbarer Krank
heiten betr. der Staatskasse zur Last fallen, — die Gemeinden diese Kosten
zu tragen."

*) § 7 des Entwnrfs lautet: ,1. Vor Antritt ihres Dienstes sind die von
den Gemeinden und Desinfektionsbezirken bestellten Desinfektoren auf die
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Desinfektor ausdrücklich die Auflage gemacht werden sollte, sich vor dem
Dienstantritte bei dem zuständigen Bezirksarzte persönlich zu melden, eine
Vorschrift, die natürlich auch in eine Dienstanweisung der Desinfektoren auf
genommen werden könnte.

Eine persönliche Anmeldung ist schon deßhalb erforderlich, weil ja der
Bezirksarzt dem Desinfektor die nötige Anweisung wegen Anschaffung oder
wegen Ersatzes der erforderlichen Gerätschaften und Desinfektionsmittel zu
geben hat.

Bezüglich der Auerüstung der Desinfektoren gemäß § 11 des
Entwurfs scheint es unerläßlich, daß dem Desinfektor, namentlich dem mit
auswärtiger Tätigkeit zum Transporte seiner Diensterfordernisse, ein kleiner
Handwagen zur Verfügung steht, wie ihn z.B. die deutsche Desinfektions
zentrale nach der Anweisung von Flügge - Gruber in den Handel bringt. Die
Ausrüstung, die in einem Tornister auf dem Rücken getragen werden kann,
eignet sich wohl zur Ausführung der sog. fortlaufenden Desinfektion, ist aber
für die Bedürfnisse einer gründlichen Schlußdesinfektion entschieden nicht
ausreichend. Der Desinfektor muß m. E. für alle Fälle so komplett ausgerüstet
sein, daß er es in Zukunft nicht nötig hat, sich bei den Inhabern der zu des
infizierenden Wohnungen das eine oder das andere zu leihen.

Was nun die dienstliche TJeberwachung des Desinfektors durch den
zuständigen Bezirksarzt angeht, so bestimmt u. a. der § 14') des Entwurfs;
daß dem letztgenannten jeweils der Vollzug einer Desinfektion anzuzeigen
ist. Es geschieht dies offenbar aus der Erwägung heraus, dem Bezirksarzt
damit die Kontrolle darüber an die Hand zu geben, ob in jedem gemeldeten
Krankheitsfalle auch wirklich eine Desinfektion vorgenommen wird.

Es dürfte nun ernstlich erwogen werden, ob uns nicht auch der Zeitpunkt
der vorzunehmenden Desinfektion vorher gemeldet werden sollte und nicht erst
deren Vollzug; der letztere läßt sich ja aus dem von dem Desinfektor zu
führenden Tagebuch jeder Zeit ersehen, wogegen der Bezirksarzt im Falle
einer vorherigen Benachrichtigung einmal Gelegenheit hätte, den Desinfektor
gelegentlich bei der Ausübung seines Amtes zu kontrollieren und zweitens
dadurch erforderlichen Falles die Möglichkeit gegeben wäre, rechtzeitig eine
Modifikation des Desinfektionsverfahrens zu veranlassen, wie dies im letzten
Absatze des § 12 vorgesehen ist.

Wenn wir nun in eine Besprechung des Entwurfs einer Desinfektione-
anwelsung eintreten; so müssen wir es uns aus naheliegenden Gründen vеr-
sagen, die zahlreichen Paragraphen einzeln durchzusprechen.
In der Anweisung ist auf alle Möglichkeiten Rücksicht genommen, die

für eine Desinfektion überhaupt in Frage kommen können.
Im Gegensatze zu früher betont der Entwurf die Notwendigkeit einer

fortlaufenden Desinfektion am Krankenbette als einer besonders wich
tigen Maßnahme. Ich darf wobl sagen, wir alle sind von der Notwendigkeit einer
derartigen fortlaufenden Desinfektion ebenso sehr überzeugt, als wir die Schwie
rigkeit ihrer sachgemäßen Durchführung erkennen. Wenn es gelänge, vom Be
ginne der Erkrankung an bis zu ihrer Beendigung diese Maßregeln lückenlos

gewissenhafte Beobachtung der ihnen obliegenden Dienstpflichten durch das
Bezirksamt handgelübdlich zu verpflichten;

2. Namen, Wohnort und Dienstbezirk der Desinfektoren sind vom Be
zirksamt bekannt zu geben."

') § 14 des Entwurfs lautet : ,1. Von jeder Desinfektion hat der Desinfektor
oder die Desinfektionsanstalt alsbald nach dem Vollzug dem Bezirksarzte unter
Angabe des Auftraggebers nach Name, Stand und Wohnung, sowie der Ursache,
des Zeitpunktes der Desinfektion und der Art des Vollzugs derselben mittelst
Meldekarte nach Muster Anlage II Anzeige zu erstatten.

2. Die Meldekarten werden von dem Bezirksarzte an die Desinfektoren
und Desinfektionsanstalten unentgeltlich abgegeben.

8. Ueber alle von ihnen vorgenommene Desinfektionen haben die Des
infektoren und Desinfektionsanstalten ein Tagebuch nach Muster Anlage III
zu führen, das jeweils auf 31. Dezember abzuschließen und bis zum 15. Januar
des folgenden Jahres dem Bezirksarzte zur Einsichtnahme vorzulegen ist;
außerdem kann der Bezirksarzt während des Jahres jederzeit von dem Tage
buch Einsicht nehmen."
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durchzuführen, dann wäre es in Zukunft um unsere Seuchenbekämpfung gut be
stellt. Die vorliegende Desinfektionsanweisung in ihrer Detailierung der verschie
denen Desinfektionsmaßnahmen bringt uns ja erst zum Bewußtsein, auf was alles
bei einer Desinfektion am Krankenbette Rücksicht zu nehmen ist, und zeigt
klar, daß nur eine gut geschulte Pflegerin so viel Verständnis für diese For
derungen habe, und damit im stande sein würde, ihnen auch in ausreichendem
Maße gerecht zu werden. In den weitaus überwiedenden Fällen steht aber eine
derartig geschulte Warteperson leider nicht zur Verfügung, und dieser Umstand
steigert die Verantwortlichkeit der behandelnden Aerzte ganz wesentlich;
an sie müssen wir daher in erster Linie appellieren, wenn wir von den zu
erlassenden Vorschriften einen Erfolg erwarten wollen. Die Erfahrungen, die wir
bis jetzt bei unseren Visitationen aus Anlaß des Auftretens ansteckender Krank
heiten in dieser Hinsicht zu machen Gelegenheit gehabt haben, sind nicht gerade
vielversprechend. Wir verkennen ja nicht, daß es für den Arzt auf dem Lande mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein kann, auch nur das Allernötigste an
Desinfektionsmaßnahmen zur Durchführung zu bringen ; aber wenn sich irgendwo
halbe Maßregeln bitter rächen, so ist es hier der Fall, und wenn irgendwo
die Drohung mit dem Polizeiknüppel geboten zu sein scheint, so ist es gegen
über einer laxen Handhabung der als notwendig erkannten Desinfektions
anordnungen am Platze. Aus diesem Grunde ist auch die Notwendigkeit per
sönlichen Eingreifens des beamteten Arztes besonders zu betonen; ich würde
es deshalb bedauern, wenn die im § 8 Ziff. 2 des von Dr. Wippermann
besprochenen Entwurfs vorgesehene Einschränkung zu einer Ausschaltung
unseres Einflusses bei der Seuchenbekämpfung führen würde.

Daß nach dem neuen Entwurfe die Möglichkeit besteht, die Ausführungen
der Desinfektionen am Krankenbette durch den öffentlich bestellten Desinfektor
überwachen zu lassen, ist entschieden zu begrüßen und wird in allen den
Fällen zur Notwendigkeit, bei denen ein Arzt zur Behandlung nicht zugezogen
ist, und eine berufsmäßig ausgebildete Pflegeperson fehlt.

Die wohl häufig zu Tage tretende Unmöglichkeit einer systematischen
Durchführung der fortlaufenden Desinfektion am Krankenbette fordert als
Korrelat die zwangsweise Ueberführung des Kranken in ein Krankenhaus, eine
Anordnung, der ich namentlich im Falle einer Typhuserkrankung das Wort
reden möchte.

Zur praktischen Nutzanwendung der in der Desinfektionsanweisung
enthaltenen Vorschriften würde ich es für zweckmäßig erachten, wenn der
Entwurf erkennen ließe, welche Desinfektionsmaßregeln ausschließlich für die
fortlaufende Desinfektion, und welche für die Schlußiosinfektiou in Frage
kommen; außerdem, wie das Verfahren bei der letzteren sich gestaltet, wenn
für Betten, Kleider etc. ein Dampfdesinfektions-Apparat zur Verfügung steht,
und wie es zu machen ist, wenn beim Fehlen eines derartigen Apparates auf
diese vollkommenste Art der Desinfektion verzichtet werden muß. Diese
Schemata könnten selbstredend auch in einer für die Desinfektoren zu erlassenden
Dienstanweisung Aufnahme finden, wenn andere sie nicht in dem Leitfaden, der
jedem Schüler beim Unterricht in die Hand gegeben werden soll, enthalten wären.
Auf die im § 21 des Entwurfs in erster Linie empfohlene Anwendung

des Formaldehydgases sollte m. E. in keinem Falle bei der Desinfektion ge
schlossener und gut abschließbarer Räume verzichtet werden. Nun ist es
bekannt, daß es sich bei der Wirkung des Formeldehydgases um eine sog.
Fiäcbendesinfektion mit geringer Tiefenwirkung handelt; es kann deshalb auf
die seither übliche chemische oder mechanische Desinfektion nach meinem
Dafürhalten auch in Zukunft nicht verzichtet werden, und dies um so weniger
dann, wenn eben ein Dampfdesinfektionsapparat nicht zur Verfügung steht.

Wenn ich das Ergebnis der vorstehenden Ausführungen zusammenfasse,
so komme ich für die Diskussion zu folgenden Leitsätzen:

„a. Zum Entwurf der Desinfektionsordnung.
1. Der vorliegende Entwurf einer Desinfektionsordnung gewährleistet

eine bessere Regelung des Desinfektionsverfahrene als bisher; insbesondere
bedeutet die in Aussicht genommene Ausbildung der Desinfektoren einen
wesentlichen Fortschritt gegenüber früher.

2. Die zu schaffenden Desinfektionsbezirke sollen zum Zwecke einer
ausreichenden Beschäftigung und eines auskömmlichen Verdienstes der Desin
fektoren möglichst groß gebildet werden.
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3. Die Desinfektoren sollen vom Publikum unabhängig und deshalb bei
der Entlohnung nicht auf dasselbe angewiesen sein.

4. Die Ausrüstung der Desinfektoren soll eine komplette und tunlichst
einheitliche sein.

5. Die praktische Durchführung der fortlaufenden Desinfektion am
Krankenbett ist schwierig und verlangt eine tatkräftige Mitwirkung von Seiten
der behandelnden Aerzte.

6. Daneben muß aber dem Bezirksarzte die Ausübung einer ärztlichen
Kontrolle gesichert werden.

7. Bei dem Fehlen ausreichender Garantien für eine sachgemäße Durch
führung der fortlaufenden Desinfektion ist mit mehr Nachdruck als bisher
auf eine Ueberführung des Kranken in ein Krankenhaus zu dringen.

b. Zum Entwurf der Desinfektionsanweisung.
1. Dio Desinfektionsvorschriften sollen klar und übersichtlich angeordnet,

praktisch durchführbar und das Desinfektionsverfahren wirksam sein.
2. Es müssen Garantien geschaffen werden, daß die erforderliche Des

infektion auch in jedem Falle und rechtzeitig zur Ausführung kommt.
3. Bei der Beurteilung der Durchführbarkeit eines Desinfektionsver

fahrens müssen die allgemeinen Lebensverhältnisse der ärmsten Bevölkerungs-
klasscn und deren Wohnräume zugrunde gelegt werden.

4. Von den Desinfektionsmitteln verdient dasjenige den Vorzug, das
rasch wirksam ist, nicht riecht und die damit behandelten Gegenstände nicht
angreift.

5. Fehlen in der Behausung eines von einer ansteckenden, anzeigepflich
tigen Krankheit, speziell von Typbus und Ruhr befallenen Menschen die Vor
aussetzungen zur wirksamen Durchführung einer fortgesetzten Desinfektion,
so muß seine Ueberführung in ein Krankenhaus angeordnet werden."

An den Vortrag schließt sich eine lebhafte Diskussion an, die im all
gemeinen Zustimmung zu den Ausführungen des Vortragenden ergibt.

Der Vorsitzende bemängelt die Einrichtung der Eisenbahndesin
fektoren, besonders in Städten. Das Desinfektionswesen sei besser in eine
Hand gelegt ; die Beaufsichtigung sei dann erleichtert und auch Differenzen mit
den städtischen Desinfektionsanstalten seien dann ausgeschlossen. — Bezüglich
der fortlaufenden Dosinfektion am Krankenbette könne man die Mit
wirkung des Pflegepersonals nicht entbehren. Das setze aber voraus,
daß die angehenden Krankenpfleger und Pflegerinnen, speziell in den Mutter
häusern des geistlichen Pflogepersonals hierfür ausgebildet werden; bis jetzt
lasse sich aber noch vielfach ein Mangel an Verständnis für diese Aufgabe kon
statieren. — Für eine fortlaufende Dosinfektion am Krankenbette sei der Des
infektor nicht gut zu verwenden.

Zam Schluß dankt der Vorsitzende den beiden Herren Referenten
für die ausführliche Berichterstattung.
III. Dr. Thomsen- Wolfach regt an, die Dienstanweisung für

Bezirksärzte einer Durchsicht zu unterziehen und eine Neufassung der
selben tunlichst herbeizuführen. Med. -Rat Dr. Thomann regt an, die
Her bstversammlung in Baden-Baden abzuhalten. Der Vorsitzende
nimmt von diesem Vorschlage Kenntnis und schließt dann die Versammlung.

Da die reichlich bemessene Tagesordnung zuviel Zeit beansprucht hatte,
fiel das sonst übliche gemütliche Zusammensein der Versammlungsteilnehmer
beim gemeinsamen Male aus. B eck er- Freiburg i. Br.

Bericht fiber die rlommcrvereammluiis; de« Е1ва*ш-
Lothringitichen Hledixinalbeamtt'nYcrcin* am 3. .lall 1010
in Stephangfeld (A) Mowie fiber die besondere Hauptver

sammlung in Strasburg i. E. (B).
A.

Der Vorsitzende, Reg.- und Med.-Rat Dr. Hocker, eröffnet die Sitzung
nachmittags 3 Uhr in einem Saale der Bezirks - Irrenanstalt Stephansfeld.

Anwesend sind außer dem Vorsitzenden die Herren: Dr. Be lin,
Groß, Haag, Krimke, Meyer, Pawolleck, Pinders, Ransohoff,
Sandtner, Sehäche.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird gutgeheißen.
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L Ueber biologische Kläranlagen: Reg.- und Mod.-Itat Dr. H eck er,
Straßburg i. E. Der Vortrag wird später in dieser Zeitschrift veröffentlicht
werden.
II. Ueber Unterbringung geisteskranker Verbrecher : Dr. Ransohoff,

Direktor der Bezirke-Irrenanstalt Stephansfeld.
Obwohl die geisteskranken Verbrecher nur einen kleinen Prozentsatz

der Geisteskranken bilden, so machen sie doch unverhältnismäßig viel von
rich reden. Sind sie doch die häufigste Ursache der Zeitungsberichte über
Entweichung gefährlicher Kranker aus Irrenanstalten, die bei der Bevölkerung
eine nicht unberechtigte Nervosität hervorrufen.

Die Frage ihrer sicheren Unterbringung hat für uns im Reichsland
dadurch ein aktuelles Interesse, daß ein lediglich für diese Kategerie gefähr
licher Geisteskranker bestimmtes Haus in der gemeinsamen Pflegeanstalt Hördt
im Bau begriffen ist. Wir haben uns gezwungen gesehen, nach dem Vorgang
vieler anderen Verbände, besondere Sicherheitsmaßregeln zu treffen, wie sie
die moderne Irrenanstalt sonst nicht braucht. Es handelt sich nur um
Männer, und nur um eine kleine Anzahl, während die Kosten für den Bau,
wie für den Betrieb, recht erheblich sein werden. Ich nehme an, daß es auch
Ihnen von Interesse sein wird, über die Gründe dieser Maßnahme und die Art
ihrer Ausführung näheres zu erfahren, umsomehr, als im Lauf der nächsten
Zeit die Unterbringung geistig abnormer Rechtsbrecher noch an Bedeutung
gewinnen wird; der Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetz mit seiner weit
gehenden Berücksichtigung der vermindert Zurechnungsfähigen und ihrer Ver
wahrung läßt die Wandlung in den Ansichten der Juistenkreiso deutlich
genug erkennen.
Ich werde mich zunächst darüber auslassen, was wir unter dem Begriff

des geisteskranken Verbrechers verstehen. Es gehören hierher in weiterem
Sinne alle während Verbüßung einer Freiheitsstrafe geistig Erkrankenden. Es
gehören ferner hierher alle Geisteskranken mit erheblich kriminell belasteter
Vergangenheit und diejenigen — gewöhnlich als verbrecherische Geistes
kranke bezeichneten — Personen, welche zwar antisoziale, verbrecherische Nei
gungen haben, aber als geisteskrank erkannt sind, ehe es zu einor Verur
teilung gekommen ist.
Würde es sich lediglich um zufällige Koinzidenz von Verbrechen und

Geisteskrankheit handeln, wie sie gewiß auch vorkommt, so hätte der Begriff
des geisteskranken Verbrechers keine Berechtigung. Häufig liegt es aber
anders. Die antisoziale Charakter-Veranlagung oder -Entwicklung, die zum
Verbrechen führt, hat auch innere Beziehung zu den geistigen Störungen,
und aus ihrer Mischung entstehen Eigenschaften, welche die Gefährlichkeit des
Verbrechers, wie die des Geisteskranken erhöhen und dadurch eine große
praktische Bedeutung gewinnen.

Beschäftigen wir uns zunächst mit denjenigen Kriminellen, welche
während Verbüßung einer Freiheitsstrafe geistig erkranken. In
leichteren oder ganz akut verlaufenden Fällen — ich denke z. B. an das Alkohol-
delir — , ist es möglieb, sie im Lazarett der Strafanstalt zu behandeln. Sehr
häufig aber wird das nicht angängig sein, und die Kranken müssen in eine mit
entsprechenden Hilfsmitteln versehene Spezialanstalt gebracht werden, in der
Regel also in die zuständige Irrenanstalt. Nach eingetretener Heilung kehren
sie in die Strafanstalt zurück, unheilbare verbleiben in der Irrenanstalt.
Dieser Weg erscheint als der natürlichste; er hat jedoch seine Mißstände.
Schon die Verbringung in die Anstalt ist umständlich, erfordert einen großen
Apparat und viel Zeit, in welcher es schon zu allerlei Unzuträglichkeiten
für den Kranken, wie für die Strafanstalt zu kommen pflegt. Die Ver
änderung des Milieus wirkt dann oft Wunder. Die Kranken werden in der
Irrenanstalt schnell ruhig und besonnen, so daß bald die Frage an den
Arzt herantritt: ist der Zeitpunkt für die Rückkehr in die Strafanstalt
gekommen? Es ist schwer, diesen Zeitpunkt genau festzustellen; bei den
Gefahren, die die Haft für geistig labile nun einmal mit sich bringt, möchte
man bei Fällen noch zögern, die man unbedenklich in die Freiheit entlassen
würde. Verschärft wird das Dilemna nun noch durch einen Umstand. Mit
der Ueberführung in die Irrenanstalt wird der Strafvollzug ausgesetzt ; die in
dar Irrrenanstalt verbrachte Zeit wird auf die Strafe nicht angerechnet, um
diese Zeit verschiebt sich das Ende der Freiheitsentziehung. Es ist ja nun
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gewiß kein Unglück, wenn ein Gewohnheitsverbrecher soviel später auf die
Menschheit wieder losgelassen wird; aber die Kranken selbst empfinden es
doch als ein Unrecht, und für manche ist es eine große Härte, wenn infolge
einer Erkrankung der Zeitpunkt, an dem sie in ihre Familie zurückkehren
können, hinausgerückt wird. So kommt man den leicht dazu, dem Drängen
des gebesserten, aber noch labilen Patienten nachzugeben und ihn vorzeitig
in die Strafanstalt zurückzuschicken, wo dann prompt der Rückfall eintritt.

Man hat nun vorgeschlagen, bei Ueberführung in eine Irrenanstalt die
Strafunterbrechung nicht eintreten zu lassen, ein Vorgehen, das sich juristisch
rechtfertigen lassen soll. Ich kann mich aber mit diesem Vorschlag nicht
befreunden. Er fordert geradezu zur Simulation heraus ; die Kranken würden
dann Gefangene bleiben und müßten in der Anstalt — so harmlos sie auch
sein möchten — als solche behandelt werden.
In einer Reihe von Staaten hat man daher einzelne Strafanstalten —

jeweils für einen größeren Bezirk — mit einer psychiatrischen Station, einer
Irrenanstalt im kleinen, verbunden. Der Uebergang geistig Erkrankender in
diese erfolgt schnell und ohne Umstände, der Versuch der Rückversetzung
kann viel leichter unternommen werden, da der Gefangene unter Aufsicht des
Arztes bleibt und jederzeit bei drohendem Rückfall in die psychiatrische Station
zurückkehren kann; schließlich wird die Strafe ebensowenig unterbrochen,
als wenn der Kranke wegen einer anderen Erkrankung ins Lazarett kommt.

Die Bedenken gegen dieses Vorgehen wiegen nicht schwer und beziehen
sich meist auf Kompetenzkonflikte zwischen Arzt und Strafanstaltsverwaltung.
Eine mustergültige Einrichtung dieser Art besitzt unser Nachbarland Baden
an der Strafanstalt in Bruchsal; Württemberg hat in Hohenasperg, Sachsen
in Waldheim, Preußen in Moabit, Halle, Graudenz solche Einrichtungen. Ich
nehme an, daß man auch bei uns mit der Zeit diesem Beispiel folgen wird.
Die Angelegenheit ist aber nicht dringend. Im besonderen sind es nicht die
Anfangsstadien der Erkrankung und nicht die heilbaren Fälle, die in der
Irrenanstalt Schwierigkeiten machen und zu besonderen Maßnahmen gezwungen
haben. Die psychiatrischen Stationen der Strafanstalten können die unge-
heilten Geistoskranken auch nicht dauernd behalten. Nach eingetretener Un
heilbarkelt, nach Ablauf der Strafzeit oder auch nach beschränkter Zeit (in
Preußen 6 Monate) entlassen sie die Kranken in die gewöhnliche Irrenanstalt.
Nur Sachsen macht in Waliheim eine Ausnahme, auf die ich unten zurück
kommen werde.

So lange es sich noch darum handelt, daß die Patienten geheilt worden
sollen, sind auch in der Irrenanstalt die Schwierigkeiten gering. Akute
Psychosen kommen für diese Schwierigkeiten gar nicht in Betracht, sondern
lediglich die chronischen Schwäche- uni Degenerationszustände. Auch diese
Kranken empfinden zunächst wohltätig den Nachlaß der strengen Disziplin
der Strafanstalt, den Wechsel der Ernährung, die Möglichkeit zur Unterhal
tung und selbstgewählten Beschäftigung. Nach einiger Zeit aber ändert sich
das Bild. Gewiß verhält sich ein großer Teil der Erkrankten auch dann noch
nicht erheblich anders, als sonstige Geisteskranke. Eine progressive Paralyse
nimmt bei einem Zuchthäusler den gleiches Verlauf wie bei einem Unbe
straften; das gleiche gilt von der Altersdemenz, von schweren Hebephrenien
und Katatonien, kurz von allen Psychosen, die zur Zerstörung der Persönlich
keit oder zu affektiver Verblödung führen. Anders ist der Verlauf jedoch bei
Psychosen, bei denen dies nicht der Fall ist, Hebephrenien z. B., bei denen
die Psychose nach einem ersten Anfall Halt macht und nur einen mäßigen
Grad von Schwäche, vielleicht nur Urteilsschwäche und ethische Defekte, zu
rückläßt, durch welche absr die ursprüngliche Veranlagung nicht erheblich
beeinflußt wird, bei Paraneia und paraneiaartigen Erkrankungen, bei denen
durch die Wahnidee die äußere Geordnetheit und Besonnenheit nicht gestört
wird. Auch hier wird die ursprüngliche verbrecherische Anlage durch die
Psychose nicht unterdrückt, und die Fähigkeit, diese Anlage zu betätigen,
nicht beeinträchtigt.

Die dritte größte Gruppe bilden schließlich diejenigen Individuen, welche,
von vornherein abnorm veranlagt, unter dem Einflusse der Haft geistig er
kranken und darnach dauernd in einem Zustand verbleiben, der eigentlich nur
eine Verschlimmerung ihrer ursprünglichen krankhaften Veranlagung darstellt.
Es ist diese Gruppe, welche den Typus des irren Verbrechers darstellt. Sie
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zeigen ein erhöhtes Selbstbewußtsein, starke Reizbarkeit, heftige Affekte mit
brutalen Entladungen, zu denen dann noch unmotivierte Stimmungsschwan-
krungen, sowie gelegentlich Sinnestäuschungen, Bewußtseinstrübungen, häufig
auch hypochondrische Vorstellungen hinzutreten. Bei souveräner Nichtach
tung fremder Interessen sind sie hyperästhetisch bei Verletzung ihrer eigenen
wirklichen oder vermeintlichen Rechte. Es kommt daher dann nicht selten
«ach zu kombinatorischer Wahnbildung. Schwachsinnige und Epileptische
gehören zu dieser Gruppe, besonders aber die als Hysterische, Degenerierte,
Psychopathen bezeichneten Individuen, die schon zu den nicht ausgesprochen
geisteskranken Kriminellen einen großen Prozentsatz stellen.

Diese Gruppe leitet uns zu den sogenannten verbrecherischen
Geisteskranken hinüber, die sich fast ausschließlich aus den zuletzt ange
führten Krankheitsformen zusammensetzen ; denn es kommt wohl vor, daß eine
erworbene Psychose zu objektiv verbrecherischen Handlungen führt (ich erinnere
nur an die Gewaltaten Paraneischer und an die sexuellen Vergehen senil
Dementirter), und daß sich bei den Kranken eine erhebliche Gefährlichkeit
entwickelt. Aber daß eine erworbene Psychose zur Ausbildung eines ver
brecherischen Charakters des Patienten führen sollte, halte Ich für ausge
schlossen. Es sind vielmehr lediglich angeborene oder in den ersten Entwick
lungsjahren entstandene Anomalien, wie die zuletzt genannten, nnr hochgradi
gere, so daß die Kranken schon bei dem ersten Zusammenstoß mit dem Straf
gesetz als solche erkannt werden, and es infolgedessen nicht zu einer Verur
teilung kommt. Die Täter werden auf Grund des § 51 R. Str. G. freige
sprochen und danach in der Regel der Irrenanstalt überwiesen. Der Unter
schied ist also nur ein gradueller, in praktischer Hinsicht nur dadurch bedeut
sam, daß diese Kranken noch nicht durch die hohe Schule der Strafanstalt
hindurch gegangen sind. Sie entwickeln im Verkehr mit den Verbrechern
jedoch eine schnelle Gelehrigkeit; nicht selten findet man unter ihnen auch
frühere Objekte der Zwangserziehung.
Bei all diesen Krcnken ist die Einwirkung in der Anstalt sehr erschwert.

Schwachsinnige und Epileptische, die draußen unter dem Einfluß des Alkohols
gefährlich waren, werden in der Anstalt bei Abstinenz wohl zu harmlosen
und selbst nützlichen Anstaltsbürgern ; auch sonst kommt es durch den be
ruhigenden und abstumpfenden Einfluß des gleichförmigen und geordneten
Lebens in der Anstalt wohl einmal zu einer größeren Gleichmäßigkeit des
Verhaltens. Das ist aber auch allеe; eine Reihe von Fällen bleibt doch
noch dauernd oder Jahre lang völlig refraktär. Die anfängliche Zufriedenheit
weicht einem querulierenden Verhalten. Der Drang nach Freiheit macht sich
geltend and führt zu Entweichungen, die oft in raffiniertester Weise in Szene
gesetzt worden. Die Reizbarkeit der Kranken bringt sie in häufige Konflikte,
bei denen sie, mangels jeder ethischen Hemmung, in brutalster Weise tätlich
werden. Sie tyrannisieren die anderen Patienten und wissen sie anderseits
zur Ausführung ihrer Pläne, besonders zur Beschaffung von Instrumenten, zu
brauchen. Der Znchthauston and die Zuchtbausmanier, die sie an sich haben,
machen sich sehr unangenehm bemerkbar. Nicht selten bringen sie sexuelle
Perversitäten mit und verführen dazu ihre Umgebung.

Die moderne Heil- und Pflegeanstalt ist zur Behandlung dieser Elemente
nicht gerüstet. Je mehr sich die freie Behandlung Feld erobert, je mehr
Gitter and feste Zellen fallen, am so peinlicher wird die Gefahr, die die
Kriminellen mit sich bringen. In früherer Zeit, als die Anstalten noch im
ganzen viel geschlossener and gesicherter waren, war es wohl möglich, sie
auf die verschiedenen Stationen zu verteilen. Heute hat man sie — wo noch
keine besonderen Vorkehrungen getroffen sind — auf der einzigen noch stärker
gesicherten Abteilung, der für Lärmende und Unruhige bestimmten, unterzu
bringen. Auch hier machen sie Vorkehrungen erforderlich, die für andere
Kranke nicht gebraucht werden ; sie erschweren, die Kranken zu beschäftigen,
und beeinflussen alle etwas geordneten in ungünstiger Weise. Insbesondere
sind es manische Kranke, deren Gefährlichkeit durch den Umgang mit den
Verbrechern sehr gesteigert werden kann. Dann aber leiden die Kriminellen
auch selbst unter dieser Unterbringung. Sie selbst sind für gewöhnlich ruhig
nnd geordnet; es ist deshalb eine Quälerei, sie mit lärmenden, häufig ungeordneten
Kranken gemeinsam zu verpflegen. Ihre Klagen darüber sind gewiß nicht
unberechtigt, and der gewissenhafte Arzt wird oft in ein schweres Dilemma
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kommen, soll er diese Kranken weiter in einer Umgebung lassen, unter der
sie leiden und ihr Zustand sich verschlechtert, oder in andere Verhältnisse
bringen, bei denen ihre Entweichung nur eine Frage der Zeit ist. Man ent
schließt eich gewiß vielfach lieber zu dem letzten Mittel, wenn die Gefähr
lichkeit der Kranken nicht gar zu groß ist.

Diese Verhältniese hätten gewiß schon längst eine Abhilfe erfahren,
wenn die Zahl dieser Kranken nicht verhältnismäßig gering wäre und für
die einzelne Anstalt im allgemeinen die Errichtung besonderer Gebäude daher
nicht in Betracht kommen könnte. Im Ausland, besonders in England und
einigen Staaten der Union, hat man eich nun schon vor langer Zeit dadurch
geholfen, daß man besondere Anstalten lediglich für geisteskranke
Verbrecher und gefährliche Geisteskranke des ganzen Landes gebaut
hat; die älteste dieser Art ist 1857 in Broadmoor errichtet. In Deutschland
ist man diesem Beispiel trotz theoretischer Zustimmung nicht gefolgt. Die Ver
hältnisse in einer solchen Anstalt müssen trostlos sein für Aerzte und Pflegeper
sonal. Man hat dann ferner vorgeschlagen, die Adnexe der Strafanstalten
zur dauernden Verpflegung gefährlicher krimineller Geisteskranken einzurichten.
In Sachsen ist so die Anstalt Waldheim bestimmt, erkrankte Verbrecher und
auch unbestrafte verbrecherische Kranke auf Lebenszeit zu verpflegen. Auch
dieser Weg wird vielfach verworfen ; ein Hauptgegengrund ist wohl, daß sich
unser Rechtsgefühl dagegen sträubt, Kranke, die mit dem Strafvollzug nicht
das geringste mehr zu tun haben, oder nie mit ihm zu tun hatten, in einem
mit der Strafanstalt organisch verbundenen Institut unterzubringen. In Sachsen
hat jüngst die forens-psychiatrische Vereinigung denn auch eine Abänderung
verlangt, allerdings die Errichtung einer besonderen Verbrecheranstalt für das
ganze Königreich. Ein Mißstand, den diese beiden Methoden noch haben, ist
folgender: Wer einmal in eine solche Anstalt hineinkommt, kommt schwer
wieder heraus. Auch die allmählich verblödeten oder harmlos gewordenen
häufen sich leicht in ihnen an und versperren den Platz für andere, die hinein
gehörten.

Der dritte und in neuerer Zeit am meisten begangene Weg ist der, an
einer Irrenanstalt ein Haus zu errichten, das lediglich für geistes-
krankeVerbrecher,im allgemeinen ruhige, aber gefährliche und entweichungs-
süchtige Kranke bestimmt ist. Ein früher geäußertes Bedenken, man könne nicht
in einer Anstalt „ehrliche" und „bescholtene* Kranke verpflegen, hat für den
Arzt wohl keine Berechtigung mehr. Den ersten Schritt auf diesem Wege
hat die Rheinprovinz getan, die vor zehn Jahren in der Anstalt Düren ein
solches Haus für 48 Kranke errichtete. Die Erfolge waren zunächst keines
wegs ermutigend. Man hatte sich in der Zahl getäuscht, die für die 6'/>
Millionen Bevölkerung viel zu klein war. Infolgedessen kamen nur die aller-
srefährlicheten aus allen Anstalten der Provinz hierhin. Dann hatte man das
Haus viel zu leicht gebaut und mußte nun nachflicken. Aus diesen Fehlern
hat man jedoch gelernt; nach und nach haben sich fast sämtliche preußische
Provinzen dem Vorgehen der Rheinprovinz angeschlossen. Diese selbst hat
die Zahl ihrer Häuser auf drei vermehrt. Auch andere Staaten sind denselben
Weg gegangen, oder im Begriff, ihn zu gehen. Die Erfolge mit diesen Häusern
sind heute durchweg befriedigende oder gute. Entweichungen aus ihnen sind
seltene Ausnahmen geworden. Komplottierungen nehmen keinen gefährlichen
Charakter an; in manchen Anstalten sind auch die Behandlunesresultate
car nicht so schlechte. In der Anstalt Neustadt konnte z. B. im Lauf eines
Jahres die Hälfte der Kranken in andere Verhältnisse gebracht werden.

Es haben sich nun in diesen 10 Jahren gewisse allgemein gültige Regeln
für Größe, Bau und Betrieb dieser Häuser herausgestellt.
Was die Größe der Anstalt betrifft, so hat sich zunächst nir

gends ein Bedürfnis zur Errichtung von Frauenverbrecherabteilungen, ge
zeigt, auch nicht in den großen Städten. Sodann hat sich ergeben, daß
abgesehen von den großen Städten, wie Berlin und Hamburg mit ihrer inter
nationalen Verbrecheransammlung, Häuser von 40—60 Betten für eine Be
völkerung von 2 bis 3 Millionen Seelen ausreichend sind. Natürlich kommt
hier auch die Kriminalität der Bevölkerung in Betracht. So hat man in
Bayern, dessen Kriminalität nahezu doppelt so groß ist, wie die im übrigen
Westdeutschland, entsprechend mehr Häuser verlangt, um etwa 360 Kranke
unterzubringen, eine Zahl, die mir aber doch noch reichlich hoch scheint.
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Anderswo ist man jedoch mit dem genannten Verhältnis ausgekommen; ich
nenne z. B. die Provinz Weetfalen, welche über ca. 60, die Provinz Schleswig-
Holstein, welche über 40 Betten verfügen und seit einer Reihe von Jahren
hiermit gereicht haben.
Wir haben uns auch hier im Reichsland an diese Zahl gehalten. Das

im Bau begriffene Hans hat vorläufig 40 Plätze und kann ohne Schwierigkeiten
um 12 Betten erweitert werden. Nach einer Aufstellung, die ich früher
gemacht habe, erschien eine Zahl von 20 Plätzen ausreichend. Aber es mußte
doch auch mit einer Zunahme der Krankenzahl and der Freihaitung einiger
Plätze gerechnet werden.
Für den Bau der Anstalt gelten heute allgemein folgende Regeln :

Möglichste Sicherheit nach außen, damit im Innern eine größere Bewegungs
frerheit gewährt werden kann. Einteilung in verschiedene, von einander ge
trennte Abteilungen. Ueberwachbarkeit sämtlicher Räume. Kleine Schlaf-
und Aufenthaltssäle und viel Einzelzimmer. Vermeidung aller zur Zerstörung
herausfordernden Einrichtungen, aller Gegenstände, die sich zu Instrumenten
verwenden lassen ; aber möglichst freundliche Ausstattung, die bei den Kranken
das Gefühl, daß sie als zweite Klasse gelten, nicht aufkommen läßt.

Was nun den Betrieb der Häuser angeht, so muß ein Weg gefunden
werden, der die sichere Verwahrung gewährleistet und doch ermöglicht, die
Insassen als Kranke zu behandeln and, wenn es möglich ist, zu bessern.
Letzteren Zweck dient hauptsächlich reichliche Beschäftigungsmöglichkeit,
sei es in den Einzelzimmern, sei es in gemeinsamen, kleinen Arbeitssälen.
Als solche Beschäftigung haben wir bei Besichtigung verschiedener
Anstalten Schneiderei, Papparbeiten, mehrfach auch Weberei gesehen,
welcho letztere von intelligenteren Kranken wegen ihrer Abwechslungs
möglichkeit geschätzt wurde. Auch die Beschäftigung mit Aufzucht kleiner
Tiere, Kaninchen, Tauben, bringt eino erfreuliche Abwechslung in das Einerlei.
Desgleichen war für musikalische Unterhaltungsmöglichkeit gesorgt.

Der Verwahrung dient in erster Linie neben der festen Bauart eine
ständige Ueberwachung, die auch nachts nicht aussetzt, ferner die Sicherung
des Eingangs durch einen besonderen Pförtner.
Ueber die Aufnahmebedingungen sind Bestimmungen bei une bis jetzt

noch nicht erlassen. Wir denken aber, der Behörde vorzuschlagen, daß nach
wie vor alle geisteskranken Sträflinge zunächst den zuständigen Irrenanstalten
überwiesen werden sollen. Erst nach eingehender Beobachtung in diesen soll
der Antrag auf Ueberführung in das Verwahrungshaus gestellt werden. Das
Verwahrungshaus ist dem leitenden Arzt der Pflegeanstalt Hördt unterstellt,
welchem die Möglichkeit gewahrt bleiben muß, falls Besserung eintritt, die
Kranken in andere, weniger gesicherte Abteilungen zu übennehmen. Hingegen
dürfte es ratsam sein, die Rückversetzung in andere Anstalten, oder die
endgiltige Entlassung von der Zustimmung der Behörde abhängig zu machen.

Das gleiche, wie von den erkrankenden Sträflingen, gilt von den wegen
Geisteskrankheit außer Verfolgung gesetzten. Gerade diese Fälle sind es, die
gelegentlich zur Beunruhigung der Bevölkerung führen. Es muß mit einer
sicheren Verwahrung und der Zustimmung der Behörde zur Entlassung daher
besonders gerechnet werden.

Ob in Ausnahmefällen auch besonders gefährliche Geisteskranke, welche
mit dem Strafgesetz aber nicht in Konflikt gekommen sind and keine ver
brecherischen Eigenschaften zeigen, diesem Haus überwiesen werden sollen,
wie es z. B. in Baden geplant ist, darüber ist eine Einigung noch nicht erzielt.
Nach meinem Dafürhalten sollte dies nicht geschehen.
Ich demonstriere nun noch die Pläne unseres Hauses. Das Erd

geschoß and erste Stockwerk dienen zur Unterkunft von Kranken; im Dach
geschoß ist nur Personal untergebracht.

Jedes Stockwerk enthält zwei, durch einen neutralen Mittelbau getrennte
Abteilungen mit 9 bis 12 Betten, worunter jeweils drei bis vier Einzelzimmer.
Der Eingang in die Anstalt erfolgt durch das Pförtnerzimmer. Von hier
gelangt man links durch das Bad in die Wachstation mit zwei kleinen Wach
sälen, welche von einem auf dem Korridor stationierten Wärter übersehen
werden können. Die Einzelzimmer dieser Station sind besonders fest gebaut;
in zwei derselben ist vor dem Fenster noch ein massives Gitter errichtet, zwei
■adere sind ganz glatt für Selbstmordverdächtige.
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Darch eine zweite Tür des Pförtnerzimmer gelangt man in den Mittel
bau, und von hier auf die anderen Stationen. Im Mittelbau befinden sich noch
Arztzimmer, Spülküche, und im Obergeschoß ein größeres Bad.

Die Abteilung rechts vom Eingang enthält einen Saal für körperliche
Erkrankungen und ein kleines Arbeitszimmer.

Die beiden Abteilungen im ersten Stock haben getrennte Aufenthalts
und Arbeitssäle. In der einen sind zwei Zellen mit besonderen Vorrichtungen
für lärmende Elemente bestimmt.

Tagsüber sind sämtliche Abteilungen unter sich getrennt. Die Kranken
werden auch nach Abteilungen getrennt in den Hof geführt. Nachts stehea
die Vorbindungstüren offen. In der einen Station ist auch nachts eine Wache
stationiert; die zweite Wache soll patroullieren und durch die in sämtlichen
Türen angebrachten Fenster die Säle und Einzelzimmer beobachten. Außer
dem schläft auf jeder Abteilung noch ein Pfleger in einem besonderen Zimmer,
die übrigen im Dachgeschoß.

Der Hof ist von einer б'/« m hohen Mauer umgeben. Die Gesamtkosten
der Anlage werden 200000 Mark überschreiten.

Ich bin der Hoffnung, daß dieser Bau und nach allen Richtungen eine
Verbesserung bringen wird, den Heil- und Pflegeanstalten die Befreiung von
Kranken, die nicht in ihren Rahmen passen, für die Gesellschaft die Beruhigung,
daß gemeingefährliche Menschen mit Sicherheit an weiteren Untaten gehindert
werden, und für die Kranken selbst dasjenige Maß von freier Bewegung
und Pflege, das ihnen ohne Schädigung wichtigerer Interessen zugestanden
werden kann.

III. Einladung des Deutschen Medizinalbeamten-Vereins nach Straß
burg zur Abhaltung seiner nächsten Hauptversammlung 1911 oder
später. Dem Vorschlag wird zugestimmt.

IV. Aenderung der Satzungen. Der Vorschlag, den § 2 с der Satzungen
dahin zu ändern, daß sämtliche staatsärztlich geprüften Aerzte beitritts
berechtigt sind, und nicht nur diejenigen, welche im Staats- oder Gemeinde
dienste im Hauptamte angestellt sind, wie es bisher der Fall, wird einstimmig
angenommen.

V. Sonstiges. Herr Landesmedizinalrat, Geh. Med.-Rat Dr. Paw olleck
teilt mit, daß am 1. Oktober 1910 als „Gerichtsärzte" nicht mehr — wie
bisher — die Kantonalärzte, sondern nur die Kreisärzte anzusehen sind.
Ferner, daß seit dem 1. Juli 1910 eine neue erhöhte Gebührenordnung
für gerichtliche Sachverständigentätigkeit in Kraft getreten ist.
VI. Zum Schluß folgte eine Besichtigung der neuerbauten biologischen

Kläranlage der Anstalt Stephansfeld. Die Anwesenden konnten sich über
zeugen, daß das Abwasser vollständig klar und geruchlos die Anlage verläßt.

B.

Nach § 8 der Satzungen, zu deren Aenderung die Zustimmung von
zwei Drittel sämtlicher Mitglieder erforderlich ist, war der in der Sommer-
versammlung gefaßte Beschluß noch nicht rechtsgiltig, da von 34 Vereinsmit
gliedern nur 11 anwesend waren. Es wurde deshalb zunächst bei allen Mit
gliedern eine schriftliche Umfrage gehalten und dann — gemäß § 8 Absatz 2
der Satzungen — eine erneute Hauptversammlung zur endgültigen Entschei
dung einberufen. Bei der schriftlichen Abstimmung stimmten dafür 15, da
gegen 6 Mitglieder und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil der Zweck
des Vereins: Besserung der wirtschaftlichen Lage und der ganzen Stellung
der Kreisärzte, durch die Erweiterung der Beitrittsberechtigung auch auf
solche Kollegen, die nicht Kreisärzte seien, notleiden könne.

In der am 14. August d. J. in Straßburg i. E. abgehaltenen zweiten
Hauptversammlung wurde dann von den anwesenden Mitgliedern die Aen
derung der Satzungen, nach eingehender Prüfung aller dagegen vorgebrachten
Bedenken, einstimmig angenommen.

Damit sind alle Staate ärztlich geprüften Aerzte — ausnahmslos —
beitrittsberechtigt. Dr. Hecker-Straßburg i. E.

Redaktion : Geh. M ed.-Rat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- и. Med.-Rat in Minden i.W.
J. 0. 0. Brsпi,ntno(L Sieh» . o. Nratl. Sch.-L. HofbuohdnicktKl In Hindu.







Berichte über Versammlungen.
Beilage zur Zeitschrift für Medizinalbeamte, 1910. V.

Bericht über die 70. Konferenz
der Medizinalbeamten des Begierangebezirke Dusseldorf

am 11. Dezember 1909 in Düsseldorf').
Anwesend aster dem Vorsitz des Herrn Geheimrat Dr. Borntraeger

der Herr Regierungspräsident, Wirkl. Geh. Ober -Reg.- Rat Dr. Kruse, 2
Oberregierungsräte, 5 Regieruugsr&te, 22 Kreisärzte, 1 Gerichtsarzt, 1 Kreis-
und 4 Stadtassistsnzärzte and 3 kreisärztlich geprüfte Aerzte.

Der Vorsitzende widmet einen warmen Nachruf dem viel zu früh
verstorbenen Kreisarzt Dr. Bahr in D aisbarg, einem wegen seiner Tüchtigkeit
und seiner offenen and ehrenhaften Gesinnung allgemein geschätzten Kollegen
und llanu; er gedenkt auch des nach langem Leiden verstorbenen Kreisartes
a. D. Dr. Ciaren. Er begrüßt dann die Versammlung, namentlich den
Herrn Regierungspräsidenten, der schon kurze Zeit nach seiner Versetzung
nach Dusseldorf die Konferenz der Medizinalbeamten mit seinem Besuche
beehrt.

Kreisarzt Dr. Herbst- Kempen behandelte sodann in längerem Vortrag
die Frage: Welche Anforderungen sind an kleine Krankenhäuser, zumal
in ländlichen Rezirken zu stellen und inwieweit ist die Errichtung der
artiger kleiner Krankenhäuser zu fördern?

An diesen Vortrag, der in der heutigen Hauptnummer abgedruckt ist,
schloß sich eine lebhafte Diskussion. Der Vorsitzende erinnerte zu
nächst daran, daß sich mit derselben Frage schon im Jahre 1890 der Deutsche
Verein für öffentliche Gesundheitspflege befaßt habe. Er hält es für uner
läßlich, daß die Medizinalbeamten an Krankenhäuser drei Forderungen stellen
sollon: 1) Der Kranke soll die Aussicht haben, daß ihm mit allem, was die
Wissenschaft leisten kann, gedient wird ; 2) derjenige, der nicht mehr gesund
werden kann, soll eine angemessene Pflege haben; 3) wer in ein Krankenhaus
kommt, darf nicht der Gefahr ausgesetzt sein, eine neue Krankheit zu be
kommen. Diese Forderungen werden noch lange nicht immer in kleinen
Krankenhäusern erfüllt, weil hier oft die ärztliche Versorgung ungenügend ist,
während unheilbare Kranke meist gnt verpflegt werden. An der vielfach man
gelhaften Ausbildung der Krankenpflegerinnen liegt es nicht selten, daß im
Krankenhan.se ansteckende Krankheiten übertragen werden. Ea sind z. B.
Uebertragungen von Pocken, Typhus, Diphtherie und Keuchhusten bekannt
geworden, and es gibt dieser sicher noch mehr , die nicht zur Kenntnis
gelangen. Ferner werden oft Geschlechtskranke zu früh entlassen, Tuber
kulöse nicht abgesondert und die Infektionsabteilungen ihrem Zwecke ent
zogen. Derartige Mißstände in kleinen Krankenhäusern müssen beseitigt
werden; bei ihrer Errichtung sollte man als unterste Grenze die Zahl von
20 Betten annehmen. Auch schafft die Konkurrenz der Konfessionen vielfach
überflüssige Krankenhäuser, von denen das eine oder das andere für sich
allein nicht existenzfähig ist, und dieses sollte man doch von einem Kranken
haus verlangen. Von großer Wichtigkeit ist die Seh western! rage; die Schwestern
sollten wenigstens zum Teil als Krankenpflegerinnen geprüft sein. Kon
fessionelle Krankonhäuser müßten mit den bürgerlichen Gemeinden zur Auf
nahme von ansteckenden Kranken Vereinbarungen treffen. Die modernen Bestre-

i) Eingegangen bei der Redaktioa am 10. Oktober 1910.
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bangen im Krankenbauswesen werden mit der Zeit immer mehr Boden finden
und die Befürchtung, daß sie bei den geistlichen Behörden auf Widerstand
stoßen, ist, wie verseniedene Beispiele zeigen, nicht mehr berechtigt. Zum
Schluü ermahnte der Herr Vorsitzende die Kreisärzte, bei ihren Besichtigungen
auf Beseitigung der vorgefundenen Mängel zu dringen.

Bei der weiteren Besprechung, an der sich die Kreisärzte Carp-
Wesel, Kriog e-Barmen, K r aus e-M. -Gladbach, Niemeyer-Neuß, Racine-
Essen, P üli en - Grevenbreich, Line k -Moers, Hof acker -Düsseldorf and
der Krankenhausarzt Ten de rie h -Wesel beteiligen, werden die vom Vor
tragenden and Vorsitzendein geschilderten Mißstände in kleinen Kranken
häusern durch mancherlei Beispiele bestätigt. So gibt es im Kreise Mörs in
einem Ort von 2000 Einwohnern 2 Krankenhäuser, ein katholisches and ein
evangelisches, von denen das letztere in einem Jahre überhaupt keinen Kranken
gehabt hat. In Kyllburg ist ein Krankenhaus, welches Sommerfrischler auf
nimmt and sogar Schankkonzession hat. P ü 1 1 e n - Grevenbreich erzählt, daß
in seinem Kreise, dem kleinsten des Bezirks vor 25 Jahren noch kein Kranken
haus bestanden habe, aber später mehrere mit 15, 20 und 25 Betten von
Ordensschwestern gegründet seien. Diese Häuser seien für alle möglichen
Zwecke bestimmt gewesen and hätten dadurch manche Uebelstände gezeitigt.
Durch Vereinbarung mit dor Geistlichkeit habe er diesen einigermaßen da
durch abgeholfen, daß jedes Haus nur einem einzigen bestimmten Zwecke
dienen solle, so gäbe es eins für Invalide, eins für Infektionskranke, eins
für Waisen.

Es wird ferner darauf hingewiesen, daß bei einem gut eingerichteten
Krankentransport лгевеn kleine Krankenhäuser in ländlichen Bezirken zu ent
behren seien, weil auch bei Schwerkranken der Transport zu einem ferneren
Krankenhaus durch die Benutzung eines guten Krankenwagens, am besten
eines Automobils unbedenklich sei. Als dringend nötig wird auch die Ausbil
dung von mindestens 2 Schwestern in der Desinfektion angesehen, damit wenn
die eine abwesend ist oder versetzt wird, die andere doch noch tätig sein
kann. Racine- Essen widerrät der Errichtung kleiner Krankenhäuser auch
aus dem Grunde, weil in ihnen sich eine strenge Isolierung fast gar nicht
durchführen lasse, and weil man heute mit Recht außer einem Chirurgen auch
einen Internisten für die Behandlung fordere.

Dr. Tenderich- Wesel, der in der Umgebang eeines Wohnortes viel
operiert, ist zwar auch der Meinung, daß zuviel kleine Krankenhäuser be
stehen, hat sie aber doch gern für anaufschiebliche Operationen benutzt, z. B.
bei Appendicitis and eingeklemmten Brüchen ; er ist überzeugt, daß man in
ihnen auch ohne einen modern and luxuriös eingerichteten Operationssaal
aseptisch operieren könne.

Dr. H er bet drückt in seinem Schlußwort seine Befriedigung darüber
aus, daß seine Kollegen sich in gleichem Sinne wie er ausgesprochen
haben.

Dr. Hof a ckor- Düsseldorf.
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Bericht über die am 15. Juni d. J.
in Dresden abgehaltene

Versammlung- des Vereine Sächsischer Bezirksärzte.

I. Eröffnung der Versammlung.
Anwesend: Fun z er, Kindt, v. Mücke, Erler, Lutze, Klotz,

8auer, v. Stieglitz, Schmidt, Zehlert, Petzholdt, Holz, Weber,
Leonhardt, Thiersch, Stahl, Endler, Rechholtz, Böters,
Neumeister, Lehmann.
Der Vorsitzende, Med.-Rat Dr. F 1 i n z e r , eröffnet die Versammlung

mit folgenden Worten:
Meine sehr geehrten Herren! Zunächst begrüße ich Sie und danke für

Ihr zahlreiches Erscheinen, insbesondere begrüße ich den Vertreter des König
lichen Ministeriums, Herrn Geh. Reg. -R«t Heink, den Vertreter des König
lichen Landes -Medizinal -Kollegiums, Herrn Präsident Dr. Renk, und die
anderen verehrten Gäste.

Wie Sie wissen, ist das vergangene Jahr nicht ohne schmerzlichen
verlost für die sächsische Medizinal -Beamtenschaft vergangen. Wir haben tief
den Verlast unseres hochverehrten Präsidenten Dr. Buschbeck, der aus
unserer Mitte hervorgegangen ist, betrauert. Der Vorstand ist, soweit dies
möglich, vollzählig bei der Beerdigung zugegen gewesen und hat durch eine
Ftcherpalme dem Verstorbenen einen letzten Gruß gesendet.

Ich habe ferner des Todes des Heros der Hygiene, Robert Koch, zu
gedenken.

Durch Pensionierung sind weiterhin 3 sehr verehrte, eifrige und bewährte
Hitglieder: Geheime Rat Dr. Weber, sowie die Geh. Med.-Räte Dr. Siegel
und Dr. Eras aus dem Verein geschieden. Von diesen ist Geheimrat Siegel
тon der Begründung des Vereins bis zu seiner Pensionierung im Vorstand,
zuletzt Vorsitzender gewesen. Wir können unseren Dank den betreffenden
Herren nicht besser abstatten, als daß wir Sie zu Ehrenmitgliedern
ernennen. (Allgemeine Zustimmung.)
Ausgeschieden sind durch LIebertritt in andere Stellungen zwei

Mitglieder, die Kollegen Dr. Hertzsch und Dr. Oppelt.
Was die Tagesordnung betrifft, so muß ich zunächst um Ent

schuldigung bitten, daß sie einige Abänderungen erfahren hat, aber der Vor
stand trägt nicht die Schuld daran.
Wie Sie wissen, haben wir vor einer Reihe von Jahren beschlossen, den

Tag der Jahresversammlung festzulegen und zwar auf den Montag nach
Kleiopfiagsten, damit sich jeder freimachen und der Versammlung beiwohnen
kann. 4 Tage vorher bekam ich dieses Mal die Nachricht, daß die Versamm
lag verschoben werden möchte, da in Leipzig Konferenz sei. Es ist dies
geschehen ; infolgedessen mußte leider der Vortrag des Herrn Prof. Dr. Kockel
auf allen ; für ihn ist in dankenswerter Weise Herr Ob.-Med.-Rat Dr. L e h m an n
еЬгеяпrппвгеn : er wird über Familiennflece Geisteskranker anreahen.
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bangen im Krankenhauswesen werden mit der Zeit immer mehr Boden finden
and die Befürchtung, daß sie bei den geistlichen Behörden auf Widerstand
stoßen, ist, wie verschiedene Beispiele zeigen, nicht mehr berechtigt. Zum
Schluf} ermahnte der Herr Vorsitzende die Kreisärzte, bei ihren Besichtigungen
auf Beseitigung der vorgefundenen Mangel zu dringen.

Bei der weiteren Besprechung, an der sich die Kreisärzte Carp-
Wesel, Kriege -Barmen, K r aus e-M.-Gladbach, Niemey er-Neuß, R a ein e-
Essen. Püll en -Grevenbreich, L i n с k - Moors, Hof acker- Dusseldorf and
der Krankenhausarzt Tenderich- Wesel beteiligen, werden die vom Vor
tragenden and Vorsitzendein geschilderten Mißstände in kleinen Kranken
häusern darch mancherlei Beispiele bestätigt. So gibt es im Kreise Mörs in
einem Ort von 2000 Einwohnern 2 Krankenhäuser, ein katholisches und ein
evangelisches, von denen das letztere in einem Jahre überhaupt keinen Kranken
gehabt hat. In Kyllburg ist ein Krankenhaus, welches Sommerfrischler auf
nimmt und sogar Schankkonzession hat. P ü 1 1 e n - Grevenbreich erzählt, daß
in seinem Kreise, dem kleinsten des Bezirks vor 25 Jahren noch kein Kranken
haus bestanden habe, aber später mehrere mit 15, 20 and 25 Betten von
Ordensschwestern gegründet seien. Diese Häuser seien für alle möglichen
Zwecke bestimmt gewesen and hätten dadurch manche Usbelstände gezeitigt.
Durch Vereinbarung mit dor Geistlichkeit habe er diesen einigermaßen da
durch abgeholfen, daß jedes Haus nur einem einzigen bestimmten Zwecke
dienen solle, so gäbe es eins für Invalide, eins fur Infektionskranke, eins
für Waisen.

Es wird ferner darauf hingewiesen, daß bei einem gut eingerichteten
Krankentransportwesen kleine Krankenhäuser in ländlichen Bezirken zu ent
behren seien, weil auch bei Schwerkranken der Transport zu einem ferneren
Kranbenhaus durch die Benutzung eines guten Krankenwagens, am besten
eines Automobils unbedenklich sei. Als dringend nötig wird auch die Ausbil
dung von mindestens 2 Schwestern in der Desinfektion angesehen, damit wenn
die eine abwesend ist oder versetzt wird, die andere doch noch tätig sein
kann. Racine-Esson widerrät der Errichtung kleiner Krankenhäuser auch
aus dem Grunde, weil in ihnen sich eine strenge Isolierung fast gar nicht
durchführen lasse, und weil man heute mit Recht außer einem Chirurgen auch
einen Internisten für die Behandlung fordere.

Dr. Ten de rieh -Wesel, der in der Umgebang seines Wohnortes viel
operiert, ist zwar auch der Meinung, daß zuviel kleine Krankenhäuser be
stehen, hat sie aber doch gern für unaufschiebliche Operationen benutzt, z. B.
bei Appendicitis und eingeklemmten Brüchen ; er ist überzeugt, daß man in
ihnen auch ohne einen modorn und luxuriös eingerichteten Operationssaal
aseptisch operieren könne.

Dr. Herbst drückt in seinem Schlußwort seine Befriedigung darüber
aus, daß seine Kollegen sich in gleichem Sinne wie er ausgesprochen
haben.

Dr. Hof acker -Düsseldorf.
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Bericht fiber die am 15. Juni d. J.
in Dresden abgehaltene

Versammlung dee Vereine Sächsischer Bezirksärzte.

I. Eröffnung der Versammlung.
Anwesend: Flinzer, Kindt, v. Mücke, Erler, Lutze, Klotz,

Saner, v.Stieelitz, Schmidt, Zehlert, Petzholdt, Holz, Weber,
Leonhardt, Thiersch, Stahl, Endler, Rechholtz, Böters,
Neumeister, Lehmann.

Der Vorsitzende, Med.-Rat Dr. Flinzer, eröffnet die Versammlung
mit folgenden Worten:

Meine sehr geehrten Herren! Zunächst begrüße ich Sie und danke für
Ihr zahlreiches Erscheinen, insbesondere begrüße ich den Vertreter des König
lichen Ministeriums, Herrn Geh. Keg.-R»t Heink, den Vertreter des König
lichen Landes - Medizinal - Kollegiums, Herrn Präsident Dr. Renk, und die
anderen verehrten Gäste.

Wie Sie wissen, ist das vergangene Jahr nicht ohne schmerzlichen
Verlost für die sächsische Medizinal- Beamtenschaft vergangen. Wir haben tief
den Verlust unseres hochverehrten Präsidenten Dr. Buschbeck, der ans
unserer Mitte hervorgegangen ist, betrauert. Der Vorstand ist, soweit dies
möglich, vollzählig bei der Beerdigung zugegen gewesen und hat durch eine
Fächerpalme dem Verstorbenen einen letzten Gruß gesendet.

Ich habe ferner des Todes des Heros der Hygiene, Robert Koch, zu
gedenken.

Durch Pensionierung sind weiterhin 3 sehr verehrte, eifrige und bewährte
Mitglieder: Geheime Rat Dr. Weber, sowie die Geh. Med.-Räte Dr. Siegel
und Dr. Eras aus dem Verein geschieden. Von diesen ist Geheimrat Siegel
von der Begründung des Vereins bis zu seiner Pensionierung im Vorstand,
zuletzt Vorsitzender gewesen. Wir können unseren Dank den betreffenden
Herren nicht besser abstatten, als daß wir Sie zu Ehrenmitgliedern
ernennen. (Allgemeine Zustimmung.)
Ausgeschieden sind durch Uebertritt in andere Stellungen zwei

Mitglieder, die Kollegen Dr. Hertzsch und Dr. Oppelt.
Was die Tagesordnung betrifft, so muß ich zunächst um Ent

schuldigung bitten, daß sie einige Abänderungen erfahren hat, aber der Vor
stand trägt nicht die Schuld daran.
Wie Sie wissen, haben wir vor einer Reihe von Jahren beschlossen, den

Tag der Jahresversammlung festzulegen und zwar auf den Montag nach
Klcinpfingeten, damit sich jeder freimachen und der Versammlung beiwohnen
kann. 4 Tage vorher bekam ich dieses Mal die Nachricht, daß die Versamm
lung verschoben werden möchte, da in Leipzig Konferenz sei. Es ist dies
geschehen; infolgedessen mußte leider der Vortrag des Herrn Prof. Dr. Kockel
ausfallen; fur ihn ist in dankenswerter Weise Herr Ob.-Med.-Rat Dr. Lehmann
eingesprungen; er wird über Familienpflege Geisteskranker sprechen.
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II. Kassenbericht.
Ob.-Med.-Rat Dr. v. Mückc-Zittau: Die Einnahmen betrngen 1796 M.

64 Pfg., die Ausgaben 1592 Mark, so daß ein Kassen beet and von 204 Mark
64 Pfg. verbleibt. Wir werden anch in diesem Jahre mit einen Beitrag von
10 Mark auskommen.
Vorsitzender: Die zu Rechnungsprüfern ernannten Kollegen Dr.

Rechholtz und Dr. Petzholdt haben die Rechnung geprüft und für richtig
befunden.

Dem Kassenführer wird hierauf unter den Ausdruck des Dankes für
seine Mühewaltung Entlastung erteilt.

III. Deber Familienpflege Geisteskranker.
Herr Ob. -Med. -Rat Dr. Lehmann-Dösen: M. H. I Wenn ich einen

kurzen Ueberblick über die Entstehung und den Stand der Familienpflege
von Geisteskranken unter besonderer Berücksichtigung der in Leipzig mit
dieser Verpflegungsform gemachten Erfahrungen geben soll, so bin ich mir
bewußt, daß ich kaum etwas neues bieten und im wesentlichen nur das
wiedergeben kann, was Paetz in Alt - Scherbitz und namentlich Alt in
Uchtspringe über familiale Irrenpflege veröffentlicht und unser Anstaltsarzt
Dr. Müller über die Leipziger Einrichtung berichtet haben.

Bekanntlich versieht man unter der Familienpflege von Geisteskranken
die Unterbringung von Kranken in Familien gegen Vergütung. Sieht man ab
von einigen Mitteilungen, die vielleicht darauf schließen lassen, daß schon im
Altertum in den Kulturstaaten vereinzelt Geisteskranke in Familien zur
Pflege untergebracht waren, so hat man den Beginn der familialen Irrenpflege
auf das Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung zu datieren, von
wo ab im belgischen Dorfe Gheel und in seiner Umgebung Rasende und
Besessene in den Familien der Bevölkerung Unterkunft suchten, um an der
der heiligen Dymphna geweihten Kapelle Heilung zu suchen. Dort geschahen
nach ihrem Tode allerlei Zeichen und Wunder und namentlich wurden
Heilungen Besessener beobachtet, die bald weitbin bekannt wurden. Im
15. Jahrhundert wurde ein Siechenhaus für die Kranken errichtet, und die
Geistlichen nahmen sich ihrer an, bis in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
eine neue Organisation von Seiten des Staates vorgenommen und eine ärztliche
Leitung eingesetzt wurde. Nun blühte die Familienpflege in dem vlämischen
Gheel auf, sodaß in Belgien eine gleiche Einrichtung in dem wallonischen
Orte Liemeux getroffen wurde. — Auch in Schottland befanden sich seit
mehreren Jahrhunderten Geisteskranke in Familienpflege. In England
dagegen war die familiale Verpflegung wenig ausgebildet, mehr sehen in
Spanien, wo sie schon lange eingeführt war. In Frankreich wurden
die ersten Versuche damit 1864, in Rußland 1873, in Amerika 1885, in
Holland 1895. in Italien ganz neuerdings unternommen. — Was Deutsch
land betrifft, so werden schon aus dem Mittelalter einzelne Fälle berichtet,
in denen Behörden Geisteskranke während ihres ruhigen Verhaltens in
Familien unterbrachten ; von einer systematischen Irrenpfloge kann jedoch
erst die Rede sein, als Dr. Engelken am Ende des 18. Jahrhunderts anfing,
die ihm zur Behandlung zuströmenden Geisteskranken, für die er in seinem
Asyl Rockwinkel bei Bremen keinen Platz mehr hatte, in benachbarten Dörfern
bei Familien in Pflege zu geben. In den 60 er Jahren wurden dann seitens
der Irrenanstalten Marsberg in Westfalen und Hofheim im Großherzogtum
Hessen ähnliche Versuche gemacht; sie hatten aber wenig Erfolg. Ende der
70 er Jahre erfolgte die Einführung der Familienpflege bei der pommerschen
Anstalt Ueckermünde, die jedoch wegen Mangels an geeigneten Kranken bald
wieder aufgegeben wurde. Alle diese Versuche hatten die Ueberzeugung
hervorgerufen, daß die familiale Irrenpflege in Deutschland undurchführbar
sei. Da war es Wahrendorf, der nach eingehendem Studium der Gheeler
Verhältnisse die Idee von neuem aufnahm und im Jahre 1881 in Verbindung
mit Hesse die Familienpflege in Uten in Hannover einführte. In Berlin
begann man 1885, wegen Ueberfüllung der Anstalt Dalidorf, Kranke in
Familien zu geben ; es folgten Bunzlau, der Eichberg in Nassau, Kortau in Ost



pre aßen and in den letzten Jahren eine Reihe anderer Irrenanstalten, die nicht
alle aufgezählt werden sollen. In großem Maßetabe wnrdo von A 1 1 die familiale
Irrrenpflege geplant und durchgeführt. Es wurde bei der provinzialsächsischen
Irrenanstalt Uchtspringe ein Pflegerdörfchen gebaut, in dessen Doppelwohn-
hänsern Räume für immer 8 Kranke für eine Pflegerfamilie vorgesehen wurden.
Für die Wohnung hatte der Pfleger eine Jahreemiete von 50 Mark zu ent
richten. Die Familie erhält für Kopf und Tag 60 Pfg., sorgt für Wohnung,
Kost, Instandhaltung der Wäsche und Kleidung; die Krankenräume bekommt
sie von der Anstalt ausgestattet. Im Jahre 1898 wurde von Uchtspringe
aus die Familienpflege auf das Kreisstädtchen Gardelegen und 1900 auf
Jericho w ausgedehnt. Dort wurde ein Arzt zur Beaufsichtigung der Familien
und Behandlung der Kranken angestellt ; desgleichen wurden Häuser gemietet
and errichtet, welche die Zentralen für die Familien bilden.

In unserem engeren Vaterlande Sachsen wurden die ersten Versuche,
Geisteskranke in Familienpflege unterzubringen, in den 90 er Jahren von
Untergöltzsch aus unternommen. Sie führten aber zu keinem nennenswerten
Ergebnis, da die Bevölkerung des östlichen Vogtlandes alle nicht zur eigenen
Familie gehörigen Personen von Haus und Wohnung fern zu halten lieben.
Weitere Versuche gingen dann von der Heilanstalt Dösen and neuerdings von
der Heil- and Pflegeanstalt Dresden aus. —

Die im Jahre 1901 eröffnete Heilanstalt Dösen in Leipzig hatte von
vornherein eine so große Aufnahmezabl, daß man sehr bald auf eine Entlastung
der Anstalt bedacht sein mußte und zu diesem Zwecke die Verlegung von
Kranken in Familien in einer benachbarten Ortschaft beschloß. Am geeignetesten
erschien wegen seines ländlichen Charakters der Marktflecken Liebertwolkwitz.
Trotzdem nun auf den Ausbau der dort im Jahre 1904 begonnenen Familien-
verpflegung besondere Aufmerksamkeit verwandt und bei der Auswahl der
Patienten mit der größten Sorgfalt vorgegangen worden war, häuften sich
doch die Klagen aus der Bevölkerung heraus, die meits allerdings anonym
eingingen und sich immer als grandlos erwiesen; es entwickelte sich aber
allmählich eine der Einrichtung so ungünstige Stimmung, daß man sich am
Ende des Jahres 1905 genötigt sah, sämtliche in Liebertwolkwitz unter
gebrachten Kranken zurückzuziehen. Aus dem Inhalte der Klagen ging
deutlich hervor, daß allein schon die Anwesenheit der Kranken im Orte miß
liebig empfunden wurde. Die Zahl der in Liebertwolkwitz befindlichen
Patienten war bis 26 gestiegen. Selbstverständlich ließ man sich durch diesen
Mißerfolg nicht von weiteren Versuchen abschrecken, erneute sie vielmehr
sofort in dem Dorfe Dösen, wenngleich man sich von vornherein sagen mußte,
daß in diesem kleinen Oertchen auf große Ausdehnung der Familienpflege
nicht zu rechnen war. Die höchste Zahl der dort untergebrachten Kranken
betrug 20. Im Frühjahre 1907 breitete sich in Dösen eine Bewegung aus,
die gegen die Familienpflege Stimmung machte und schließlich in einer mit
etwa 40 Namen männlicber Einwohner unterzeichneten Eingabe von der Orts
behörde die Ausweisung der Kranken verlangte. Als Grand dafür wurde
angegeben, es herrsche in der Bevölkerung die Befürchtung, die Kranken
könnten, wenn sie zunächst auch harmlos erschienen, doch plötzlich einmal in
Tobsucht verfallen und die Folgen seien dann unberechenbar. In Wirklichkeit
war diese Besorgnis durch keinerlei entsprechende Erfahrungen begründet;
die letzte Ursache der Bewegung lag dann auch nach unseren Untersuchungen
aller Wahrscheinlichkeit nach in dem Umstande, daß einige Familien, deren
Gesuche um Aufnahme von Kranken wegen ihrer Ungeeignetheit abgelehnt
worden waren, gegen die Einrichtung in feindseliger Weise wirkten. Durchaus
sachlich und wohlwollend verhielten sich in dieser Frage der Ortsvorstand,
an den die Eingabe gerichtet, sowie die Amtshauptmannschaft, an den sie
weitergegeben worden war. Nicht sowohl dieses unliebsame Vorkommnis, als
vielmehr die Ueberzeugung, daß das Dorf Dösen für eine Ausdehnung der
Familienpfleee, wie wir sie wünschen maßten, zu klein sei, führte ans zu dem
Plane der Einführung der familiaren Irrenpflege in Leipzig selbst. Hier
stießen wir aber auf ein Hindernis, noch ehe wir an die Ausführung heran
traten. Die Tagespresse bemächtigte sich nämlich der Frage, indem sie sie
in recht unfreundlicher Weise bebandelte nnd ans über das Unzweckmäßige



und Gefährliche unseres Vorhabens belehrte. Imrrerhin hatte diese neue
Schwierigkeit den Vorteil, daß wir mit um so größerer Vorsicht zur Ein
richtung schritten; anderseits brachte sie aber den Nachteil mit sich, daß
viele Familien, die sich um Aufnahme von Kranken beworben hatten, ihre
Gesuche zurückzogen.

Was nun die Organisation Leipziger städtischer familialen
Irrenpflege betrifft, so wurde einem Arzt der Anstalt die Aufeicht übertragen,
der zwar der Anstaltsdirektion unterstellt blieb, aber Wohnung im Innern der
Stadt zu nehmen hatte. Er erhielt Telephonanschluß und Freikarten iür die
elektrischen Straßenbahnen. — Meldet sich eine Familie zur Aufnahme von
Pfleglingen, so wird zunächst durch das Polizeiamt festgestellt, daß nichts
Nachteiliges über sie bekannt ist. Darauf tritt der Aufsichtsarzt mit ihr in
Verbindung, bildet sich ein Urteil über ihre Eignung zur Verpflegung und
Ueberwachung von Kranken und prüft die Wohnung, ob sie den an sie zu
stellenden Anforderungen entspricht. Es wird für die Kranken ein eigenes
Schlafzimmer mit einem Luftinhalte von wenigstens 20 chm für eine Person
und mit genügender Ausstattung an Bett, Bettwäsche, Waschgeräte, Garderobe
usw. gefordert. Die Familie hat ferner die Beköstigung, Anschluß an die
Familie, Mitbenutzung der Wohnzimmer, Teilnahme an den Mahlzeiten,
Reinigung und Ausbesserung von Kleidung und Wäsche zu gewähren, während
die Anstalt ihrerseits für Ausstattung der Kranken an Leibwäsche und Kleidung
bei der Zuführung der Kranken, für Ersatz der verbrauchten Leibwäsche und
Kleidung, für Ausbesserung des Schuhwerke, für die Ausgaben für Rasieren,
Haarschneiden, das wöchentliche Bad, die Arzneimittel sorgt und der Familie
für jeden Kranken täglich 1,50 Mark als Vergütung für ihre Leistungen
erstattet. Es wird eine Htägige Kündigungsfrist vereinbart, die Anstalt
behält sich aber die Berechtigung vor, einen Kranken sofort der Familienpflege
zu entnehmen, wenn sein Befinden es notwendig macht oder die Pflege
ungenügend ist. Alle diese Bestimmungen sind neben einigen ganz kurzen
Bemerkungen über Behandlung der Kranken und ihre Sachen in einem Heftchen
schriftlich niedergelegt, das der Familie für jeden Pflegling bei der Zuführung
ausgehändigt wird. — Es werden nur solche Patienten in Familienpflege
gegeben, welche ihren Unterstützungswohnsitz in Leipzig haben und auf
städtische Kosten in der Anstalt untergebracht sind.

Am 7. Januar 1908 wurde die Familienpflege in der Stadt Leipzig ins
Leben gerufen, indem an diesem Tage 4 Patienten zu 2 Familien gebracht
wurden. Der Zugang zur Familienpflege betrug nun bis jetzt 71 Männer und
56 Frauen, zusammen 127, der Abgang 27 Männer und 24 Frauen, zusammen
51, sodaß also gegenwärtig sich 44 Männer und 32 Frauen, im ganzen dem
nach 76 in Familienpflege befinden. Die Zahl der Familien ist jetzt 84. Meist
geben wir an eine Familie 2 oder 8 Pfleglinge, selten mehr, in eine Familie
immer nur Kranke eines Geschlechts.

Was die Krankheitsformen anlangt, woran die Pfleglinge litten,
so handelte es sich fast immer um chronische Psychosen, in mehr als die
Hälfte um Imbezillität und Dementia präcox, einige Male um Paraneia,
Paralyse und andere organische Psychosen, 4mal um manisch -depressive
Fälle. Alkoholisten haben wir vorläufig nur ganz vereinzelt hinauszugeben
gewagt.
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die in größerer Regsamkeit, natürlichere mlnßeren Verhalten, lebhafterer Teil
nahme, zufriedenerer Stimmung, größerer Arbcitfrendigkeit zum Ausdruck
kam. Die Kranken bevorzugen in der Mehrheit die Familienpflege gegenüber
der Anstaltsverpflegung.

Auch die Erfahrungen, die wir mit den Pflegefamilien gemacht
haben, dürfen im allgemeinen als günstige bezeichnet werden; dabei wird
beobachtet, daß die später hinzukommenden zunehmend besser werden als die
anfänglich geworbenen. Sie zeigen fast alle ein anerkennenswertes Interesse
für ihre Kranken, nehmen sich ihrer teilnahmsvoll an und sorgen gut für sie,
wenn auch noch nicht immer das wünschenswerte Geschick im Verkehr mit
den Patienten wahrgenommen wird. Recht zufrieden sind wir in den
wenigen Fällen gewesen, wo wir Kranke in den Familien von Angehörigen
gegeben haben.

Zum Schluß seien noch einige kurze Bemerkungen über Vorzüge und
Nachteile der famillalen Irrenpflege und besonders der in der großen Stadt
geübten beigefügt. Dabei ist davon auszugehen, daß zwei Forderungen an
diese Verpflegungsform zu stellen sind : einmal die ärztliche, daß der Pflegling
nach Maßgabe seines Krankheitszustandes bisher oder mindestens ebensogut
in der Familie aufgehoben ist, wie in der Anstalt, und zweitens die aus
ökonomischen Gründen gebotene, daß er dort geringere Kosten verursacht.
Soviel hat die allenthalben gemachte Erfahrung schon jetzt gelehrt, daß einer
Zahl von Kranken die familiale Verpflegung ein höheres Maß von subjektivem
Wohlbefinden bietet und sie in der Genesung fördert, weil sie ihnen größere
Freiheit gewährt, sie in natürlichere Verhältnisse versetzt und der gewohnten
Lebensweise mehr teilhaftig werden läßt. Als Nachteile sind, wenn auch
nicht in Leipzig, so doch anderwärts beobachtet, daß die Kranken nicht immer
das ihrem Krankheitszustande gemäße Verständnis in der Außenwelt finden,
daß sie gelegentlich Neckereien, Frauen auch Schwängerungen ausgesetzt
sind und daß sie eben doch durch plötzliche Aufregung ihre Umgebnng
gefährdet haben. Wendet man bei der Auswahl der Kranken größte Sorgfalt
an, so verschwinden zwar diese Gefahren oder geben auf ein Mindestmaß
herab, aber dann wird auch die Zahl der in Familien unterzubringenden
Pfleglinge nicht sehr groß werden können. Unverkennbare Nachteile, die wir
auch in Leipzig empfunden haben, haften der städtischen Familienpflege
an : nämlich die Schwierigkeit, die Kranken in geeigneter Weise zu beschältigen,
da sich als Pflegeväter nur selten Gärtner, Handwerker und Vertreter solcher
Berufe finden, in denen die Pfleglinge Arbeit erhalten können, ferner Fehlen
von Gärten oder Balkons an manchen Wohnungen und dann vor allem der
Umstand, daß in der Stadt allerlei Versuchungen an die Kranken heran
treten.

Es wurde schon oben erwähnt, daß in Leipzig die Familie für einen
Pflegling 1,50 Mark für den Tag als Entschädigung erhält. Reebnet man
dazu alle sonst noch für den Kranken erwachsenden Ausgaben, wie für Bad,
Rasieren, Ausbesserung der Kleidung usw. und vor allem auch das Gehalt des
Aufsichtsarztes hinzu, so beträgt der Preis bei dem jetzigen Bestande von
76 Pfleglingen für Kopf und Tag 1,82 Mark, während er für einen in der
Anstalt verpflegten Kranken täglich 2,52 Mark beträgt, sodaß er sich also
für einen in Familie untergebrachten Kranken nm 70 Pfg. niedriger stellt.
Das bedeutet eine jährliche Ersparnis von 1941,80 Mark.

Die anderwärts und in Leipzig gemachten Erfahrungen haben somit
ergeben, daß die familiale Irrenpflege sich einführen läßt und sicher be
währen wird.

Diskussion.
Geheime Rat Dr. Weber: Ich bin der Ansicht, daß die Staatsanstalten

dringend der Entlastung bedürfen. Es kann dies recht gut durch Familien
pflege geschehen. Ich habe mir die betreffenden Einrichtungen in Alldorf,
Gardelegen und Jerichow aneesehen ond kann darüber nur Gutes berichten.
Am besten eignen sich zur Familienpflege jugendliche Imbezille. Als Orte
für die Familienpflege sind besonders kleine ackerbautreibende Landstädte
geeignet.
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Geb. Rfg.-Rst Heink: Ich mCchte mich gleichfalls der Ansicht des
Herrn Geb. Rat Weber anschließen, daß die Staatsanstalten dringend der
Entlastung bedürfen. Ich habe gute E'fahrnngen mit der Unterbringung von
harmlosen Geisteskranken in den Bezirksanstalten in Leipzig and Annaberg
gemacht.

Dr. Kr eil: Das König!. Ministerium des Innern hat mich beauftragt,
Versuche mit Familienpflege in die Wege zu leiten. Ich würde mich mehr
für die Erbauung von Pflegehäusern erwärmen können.

Dr. Lehmann verzichtet auf ein Schlußwort.
Vorsitzender: Ich danke Namens der Versammlung dem Herm

Ob.-Med.-Rat Lehmann für seinen lehrreichen Vortrag.

III. Ueber den Milchhandel auf den Strassen.
Bezirkearzt Dr. Harms- Ancaberg: Im Medizinalbezirk Annaberg sind

für den Milchverkehr folgende Einrichtungen getroffen:

1. Beschränkung des StraSenmilchhandels von Mai bis Oktober auf die
Morgenstunden bis '/2ll Uhr (nur Buchholz gestattet leider bis 12 Uhr und
abends von 6 Uhr ab). In Wagen mit Kühlvorrichtung, wie bei Rittergut
Schönfeld und Wiesa (Holzwagen, verdeckt mit Blechbehälter unter dem Dach
zur Aufnahme von Eis) darf den ganzen Tag verkauft werden.

2. In Annaberg, Geyer, Thum häufige, durch einen vorgebildeten
Schutzmann zu machende Kontrolle auf Fettgehalt, spez. Gewicht und Schmutz
gehalt, vermittels Wattefilter.

3. Kindermilch muß aus Ställen stammen, deren Bestand '/'-'Jährlich
vom Bezirkstierarzt untersucht werden. Zweimal jährlich iet ein Zeugnis ein
zureichen an den Stadtrat, daß die Kühe unverdächtig sind.

Tuberkulininjektion durchzuführen scheiterte, z. T. wohl mit wegen Ab
neigung des Bez.-Tierarztes. Der Stall muß ausreichend Licht und Luft
haben, wird häufig geweißt, erhält reichliche Streu. Vor dem Melken werden
dio Kühe gereinigt, insbesondere die Euter gewaschen und nachgewaschen ; der
Schweizer trägt einen Melkmantel, muß sich gründlich reinigen, die ersten
Striche in die Streu melken, verdeckte Melkeimer mit Melkloch benutzen, die
Milch sofort durchseien und sie darauf in die Schwimmkannen bringen, die
bis zum Verkauf in dem kühlen fließenden Wasser bleiben.

Diskussion.
Ob.-Med.-Rat Dr. Kindt hält es noch für einen Mangel, daß Molkerei

neuanlagen nicht der medizinalpolizeilichen Begutachtung unterliegen; er
hofft, daß dieser Vortrag die Anregung dazu gibt.

Bezirksamt Dr. Leon hard t: In der Stadt Dresden wird der Verkauf
der Kindermilch von einer besonderen stadtr&tlichen Genehmigung abhängig
gemacht, die nur unter ähnlichen Bedingungen erteilt wird, wie sie Kollege
Harms angeführt hat. Ich lege großes Gewicht auf eine gute Stallhygiene,
weniger auf den Transport der Milch, nur muß den Händlern das Mitnehmen
von Küchenabfällen verboten werden.

Stadt bezirksarzt Dr. Haufte: In Chemnitz ist ein neues Regulativ
über den Verkehr mit Milch in Vorbereitung; ich werde seiner Zeit darüber
berichten.

Bezirkearzt Dr. H а r m в läßt noch einige Filter über den Schmutzgehalt
der Milch zirkulieren.

I?. Ueber die Bekämpfung der Hellmittel- und Kurpfuscher - Inserate,
unter besonderer Berücksichtigung der Leipziger Erfahrungen.

Stadtbezirksarzt Dr. Poet ter in Leipzig: Es ist ein Verdienst der im
Deutschen Aerztevereinsbunde zusammengeschlossenen Aerzteschaft, daß sie
mit zuerst auf die Gefahren des Geheimmittelschwindels hingewiesen und im
Jahre 1888 mit bestimmten Vorschlägen an die gesetzgebenden Stellen des
Reichs herangetreten ist. In Eingaben an Bandesrat und Reichstag bezeich
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note der Aerztevereinsbund als wichtigste Punkte auf diesem Gebiete : Verbot
öffentlicher Ankündigung von Geheimmitteln, auch wenn ihre angebliche Zu
sammensetzung bekannt gegeben wird; Einschränkung dee Geheimmittelhandels
außerhalb der Apotheken und im Handverkauf.

Erst 7 Jahre später, im Jahre 1895, wurden auf Anregung des Reichs
kanzlers in den Bandesstaaten (im Königreich Sachsen am 29. Mai 1895) Ver
ordnungen erlassen, die eine öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln
zur Verhütung oder Heilung menschlicher (später auch tierischer) Krankheiten
verboten. Der Begriff des Geheimmiitels wurde vom Sächsischen Landes-
Medizinal- Kollegium am 5. Februar 1896 dahin definiert, daß als solches an
zusehen sei, wenn nicht gleich bei seiner Ankündigung die Bestandteile, Ge
wichtsmengen und Bereitungsweise vollständig und richtig, in gemeinverständ
licher Weise und für jedermann genau erkennbar bekannt gemacht werden.

Diese Verordnungen hatten so gut wie keinen Erfolg; das ungebildete
und urteilslose Publikum, auf das die Heil- und Heilmittelschwindler in erster
Linie rechnen, ließ sich auch durch Angabe der Zusammensetzung der Mittel
nicht belehren ; eine Abnahme der Geheimmittelanpreisungen war daher nicht zu
bemerken. Ztidem ließ sich bei der Musse der Inserate eine Nachprüfung, ob
die angegebene Zusammensetzung richtig sei, kaum ausführen. Zahlreiche
Nachprüfungen erwiesen die Unrichtigkeit; kein Wunder, wenn man weiii, wie
oft diese Mittel ihre Zusammensetsung wechseln, zum Teil infolge ihrer pri
mitiven, unexakten und geradezu liederlichen Herstellungsart.

Am 30. November 1903 wurde die Sächsische Verordnung vom 29. Mai
1895 aufgehoben und dafür eine auf einem Bandesratsbeschlnsse beruhende
Verordnung erlassen (abgeändert durch die Verordnung vom 30. Juli 1907),
die jede öffentliche Ankündigung einer großen Reihe тon namentlich aufgeführten
Geheimmittel überhaupt verbietet, gleichgültig, ob diese Mittel direkt oder
indirekt, z. B. durch Hinweis auf Prospekte oder sonstige Druckschriften, an
gekündigt werden. Diese Verordnung hatte tatsächlich zur Folge, daß die
Rekiamen für zahlreiche bekannte Geheimmittel aus den Zeitungen ver
schwanden; sie konnte aber nicht verhindern, daß neue und gewiß nicht bessere
Mittel auftauchten oder daß die alten verbotenen Mittel unter neuen Namen
auftraten. Im Laufe der Jahre wurde zwar die Liste der verbotenen Mittel
ergänzt, aber doch bei weitem nicht in gleichem Schritt mit den Neuerschei
nungen auf diesem Gebiete.

Einen wichtigen Fortschritt bedeutet die Ministerial -Verordnung vom
14. Juli 1903, die Ausübung der Heilkunde seitens nicht approbierter
Personen usw. betreffend. Außer der Anmeldepflicht für die sogenannten Kur
pfuscher enthält diese Verordnung die Bestimmung, daß öffentliche Anzeigen
von nicht approbierten Personen verboten sind, sofern sie über Vorbildung,
Befähigung oder Edolge dieser Personen zu täuschen geeignet sind oder
prahlerische Versprechungen enthalten, und die andere, daß die öffentliche
Ankundigung von Gegenständen, Vorrichtungen, Metboden oder Mitteln, die
zur Verhutung, Linderung oder Heilung von Menschen- oder Tierkrankheiten
bestimmt sind, verboten ist, a) wenn diesen Gegenständen, Vorrichtungen,
Methoden oder Mitteln besondere, über ihren wahren Wert hinausgehende
Wirkungen beigelegt werden oder das Publikum durch die Art ihrer An
preisung irregeführt oder belästigt wird, oder wenn b) die Gegenstände, Vor
richtungen, Methoden oder Mittel ihrer Beschaffenheit nach geeignet sind,
Gesundheitsbeschädigungen hervorzurufen.

Auf diese Verordnung sind wir hauptsächlich angewiesen, wenn wir das
Geheimmittel- und Kurpfuscher -Unwesen bekämpfen wollen. Dazu kommt
noch die oben erwähnte Verordnung vom 80. Juli 1907 mit der Liste derjenigen
Mittel, deren öffentliche Ankündigung überhaupt verboten ist, sowie die Kaiser
liche Verordnung vom 22. Oktober 1901, den Arzneimittel verkehr betreffend.
In anderen deutschen Staaten gibt es noch weitergehende Bestimmungen, die
noch sicherer und leichter vorzugehen gestatten, so z. B. im Polizeibezirk
Berlin und anderen preußischen Bezirken ein Verbot der Anpreisung solcher
Heilmittel, die außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten werden dürfen; im
Kreise Darmstadt besteht eine der sächsischen Verordnung vom 14. Juli 1903
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ähnliche Polizeiverordnung, die aber noch Angaben über die Zusammensetzung
der Mittel verlangt and Annoncen über Fernbehandlusg verbietet.
Trots der genannten Bestimmungen blüht der Geheimmittel - Unfug

bisher fast nnvermindert fort, wie ein von Dr. Rei sei g für den Aerztetag zu
Lübeck im Jahre 1909 erstatteter „Bericht über Kurpfuscherei, Geheimmittel
schwindel und Geschlechtsleben in der Annonce" beweist. Diesem Berichte
lagen 26500 in einem Vierteljahr zusammengestellte Inserate aus den ver
schiedensten deutschen Blättern zugrunde; hieran sind namentlich auch sächsi
sche Zeitungen in hervorragendem Maße beteiligt. In 15 sächsischen Zeitungen
(darunter ist noch keine einzige Dresdener Zeitung 1) wurden im ersten Viertel
jahr 1908 zusammen 11000 solche Iaserate über Kurpf ascherei and Geheim
mittel gezählt. Der Bericht sagt: „Sie (die Anzeigen) gewähren einen
traurigen Einblick in die tief beklagenswerten Zustände, die seit 40 Jahren
darch die Betätigung des freien Spiels der Kräfte eingerissen sind. Mit ver
schränkten Armen sehen die Behörden zu, wie durch die Annoncen Betrug,
Schwindel and Ausbeutung gefördert and bemitleidenswerte Kranke an Geld,
Gut and Gesundheit schwer geschädigt werden." Von den bisberigen „schüch
ternen Versuchen", dem Unwesen Schranken zu setzen, meint der Bericht,
„sie hätten anzweifelhaft die Zahl der schwindelhaften Annoncen herab
gedrückt; infolge der vielen Möglichkeiten der Umgebnng und des ständigen
Auftauchens neuer Geheimmittel sei aber ein durchgreifender Erfolg aus
geblieben."

Diese etwas trostlosen Aussichten haben ans nun in Leipzig nicht ab
gehalten, mit dem wenn auch mangelhaften Rüstzeage gesetzlicher Bestim
mungen gegen das Inseraten - Unwesen vorzugehen. Der Kampf wird hier ganz
systematisch betrieben. Dag ist nötig, am Ungerechtigkeiten zu verhüten, die
entstehen würden, wenn man gegen eine Zeitung einschritte, eine andere aber
wegen desselben Inserates unbehelligt ließe, and um nachhaltige Erfolge
zu sichern.

Seit etwa 2 Jahren werden sämtliche Leipziger Tageszeitungen, seit
etwas kürzerer Zeit auch die in Leipzig erscheinenden illustrierten und Unter
haltungsblätter (zusammen 29 periodisch erscheinende Druckschriften) durch
einen hiermit besondere beauftragten Beamten durebgesehen. Alle irgendwie
verdächtigen Inserate werden zur Vorlage and zu bezirkeärztlicher Begut
achtung gebracht. Die Begutachtung erstreckt sich nicht nur auf den
Wortlaut des Inserate, sondern auch auf etwaige Prospekte, Bücher, Zu
schriften etc., die in den Inseraten angeboten und anter Deckadresse herbei
gezogen werden.

In vielen Fällen ergibt sich schon bei dieser Prüfung eine übertriebene,
prahlerische Anpreisung, so daß ohne weiteres auf Grund der Verordnung vom
14. Juli 1903 eingeschritten werden kann. In schwierigen Fällen, besonders
wenn es sich nm Spezialgebiete oder unbekannte Heilmittel handelt, werden
Gutachten von Spezialärzten und Pharmakologen herbeigezogen. Nötigenfalls
werden auch, um ein zutreffendes Urteil abgeben zu können, die in den Inse
raten oder Prospekten angepriesenen Mittel chemisch and pharmakologisch, in
der Recel in der städtischen chemischen Unterenchungsanstalt, untersucht.
Mit der Befundangabe and dem Gutachten übersendet der Stadtrat die Akten
alsdann an die Staatsanwaltschaft, die auf Grand der zit. Ministerialverordnung
und des Pressegesetzes gegen die Inserenten und den verantwortlichen
Redaktear der betr. Zeitung je nach Lage des Falles Anklage erhebt. Das
Gericht erläßt daraufhin Strafbefehle and belegt die Beschuldigten mit Geld
strafen, die sehr oft das höchste zulässige Maß von 150 Mark erreichen, nie
mals aber sich auf den niedrigen Stuten bewegen, die von manchen anderen
Gerichten beliebt werden (5 bis 10 Mark) and ganz unwirksam sind. Muß
man doch hierbei bedenken, wie groß die Einnahmen der Zeitungen aus den
oft umfangreichen Inseraten sind, und wie hohe Preise für die Geheimmittel
verlangt und bezahlt werden. Die Strafe muß daher zum mindestens in einem
wirksamen Verhältnis zu dem Natzen stehen, den sich Inserent and Zeitang
aus ihrem rechtswidrigen Verhalten verschafft haben. Ueberhanpt ist beim
Kampfe gegen die Schwindelannoncen eine verständnisvolle Mitwirkung der
Gerichte unerläßlich, and es muß den Leipziger Gerichten and der Staats
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anwaltschaft hoch angerechnet werden, daß sie sich bisher mit voller Würdi
gung der Gemeinschädlichkeit des Geheimmittelschwindels an den Kampf be
teiligen, ja, ihn erst richtig ermöglichen. Das ist aber nur zu erreichen, wenn
den Gerichten fortwährend eingehende und überzeugende Gutachten in jedem
Falle zur Verfügung gestellt werden; dabei darf man auch nicht unterlassen,
gelegentlich auf die Gemeinschädlichkeit des Heilmittelschwindels im all
gemeinen und des gerade vorliegenden Mittels im besonderen hinzuweisen.
Auch die Gegenüberstellung des für das Mittel verlangten und seines reellen
Preises ist oft recht wirkungsvoll. Ebenso der Hinweis anf Bestrafungen von
anderen Gerichten und namentlich auf Warnungen des Publikums seitens der
Behörden, vor allen des Karlsruher Ortsgesundheitsrates. Das hierzu not
wendige Material findet der Sachverständige in den Beilagen zu den Ver
öffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheitsamts (Entscheidungen auf dem
Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege), in der vom Karlsruher Ortsgesund
heitsrat herausgegebenen Sammlung seiner Warnungen, sehr reichhaltig auch
im Dr. Kantor sehen „GesundheitslehreT".

Recht bedeutungsvoll ist das beim Leipziger Rate geübte Verfahren der
Verwarnungen. Laut ministerieller Vorschrift vom 30. Januar 1904 kann
die Behörde die Zeitungsredakteure vor Einleitung eines Strafverfahrens ver
warnen. Man begnügt sich in Leipzig mit der Verwarnung, wenn es sich um
geringfügige oder solche Fälle handelt, die dem Redakteur selbst bei sorg
fältiger Prüfung unbedenklich erscheinen konnten. Bei offenbaren Ueber-
treibungen dagegen wird außer der Verwarnung strafend eingeschritten. Ein
Anspruch der Redakteure, in jedem Falle zunächst verwarnt werden zu müssen,
ehe eine Strafe verhängt werde, wird weder vom Rate noch vom Gerichte
anerkannt; denn die Folge eines solchen Anspruches wäre, daß jede auch noch
so schwindelhafte Annonce ungestraft mindestens einmal in jeder Zeitung
erscheinen dürfte. In jedem Falle, wo ein Inserat einer Zeitung beanstandet
wird, werden in der Regel alle übrigen Tageszeitungen hiervon in Kenntnis
gesetzt und vor etwaige Aufnahme des Inserats gewarnt. Von dem Erlaß
öffentlicher Warnungen hat der Leipziger Rat bisher abgesehen, da er sich
keinen Nutzen davon verspricht ; nur in einzelnen Fällen, wo sich die schwindel
haften Anpreisungen gewisser Arten von Geheimmitteln häuften, so bei den
gegen „Blutstockungen" und den „zur Erzielung schöner, voller Körperformen"
angepriesenen Mittein, hat er den Weg der öffentlichen Warnung beschritten.
Man muß auch wohl zugeben, daß Warnungen nur recht schwach in ihrer
Wirkung sind, ebenso wie es verfehlt sein dürfte, von einer Aufklärung und
Belehrung des Publikums allein anf diesem Gebiete das Heil zu erwarten.
Alle Bemühungen in dieser Richtung werden aufgehoben und zu Schanden
gemacht durch eine unbehinderte gewissenlose, schwindelhafte Reklame. Gegen
diese maß sich daher nnr allein der Kampf richten.

Neben der oft erwähnten Ministerial -Verordnung vom 14. Juli 1903, die
eine übertriebene Anpreisung verbietet, kommt die Verordnung vom 30. Juli
1907 mit ihren Verzeichnissen jener Mittel, deren öffentliche Ankündigung
überhaupt verboten ist, sehr selten in Anwendung. Eine Ankündigung dieser
Mittel begegnet man, wenigstens in Leipziger Blättern, so gut wie niemals.
Häufiger dagegen wird auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Ok
tober 1901, den Arzneimittelverkehr betreffend, eingeschritten. In allen Fällen
nämlich, wo in den Inseraten Heilmittel, anecheinead außerhalb der Apotheken,
angeboten werden, zieht man sie herbei, läßt sie, wenn nötig, untersuchen
und schreitet strafend ein, wenn sich ergibt, daß nicht freigegebene Arznei
mittel außerhalb der Apotheken abgegeben worden sind.

Insgesamt wurden im Jahre 1909 in Leipzig 244 verschiedene Fälle von
Heilmittel -Reklamen bezirksärztlich begutachtet. In 54 Fällen wurde wegen
unbefugter Abgabe von Heilmitteln bestraft; 134 Fälle wurden wegen über
triebener Anpreisung beanstandet. Von den letzteren wurden in 40 Fällen
gerichtliche Strafen ausgeworfen, 38 mal Redakteure verwarnt; 40 Fälle sind
noch nicht abgeschlossen. In 12 Fällen warde wegen Verjährung oder Zweifel
haft igkeit nicht eingeschritten, in 2 Fällen das Verfahren eingestellt; in
2 Fällen erfolgte Freisprechung.

Der beste in Leipzig erzielte Erfolg scheint mir aber der zu sein,
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daß mehrere Zeitungen sich in anerkennenswerter Weise entschlossen haben,
keine Heilmittelanzeige aufzunehmen, ohne vorher ein Urteil des Bezirksamtes
einzuholen. Infolgedessen sind die Zeitungen jetzt frei von unzulässigen In
seraten. Man darf erwarten, daß allmählich die übrigen Blätter diesem Bei
spiele folgen werden.

Aus den obigen Darlegungen gebt hervor, daß mit den jetzigen gesetz
lichen Unterlagen immerbin etwas erreicht werden kann. Allerdings bedarf
es dazu einer verhältnismäßig großen Arbeit und Muhe. Es gebt auch nicht
ohne mehr oder weniger starke Verstimmungen, besonders auf Seite der Presse,
ab. Der gritóte und mit Recht beklagte Uebelstand ist die Ungleichmäßigkeit
des Vorgehens in den verschiedenen Landesteilen nnd Bundesstaaten. Ein
Inserat, das z. B. in Leipzig nicht erscheinen darf, wird in auswärts er
scheinenden, aber auch in Leipzig verbreiteten Blättern straflos gedruckt.
Damit wird der Erfolg unserer Arbeit teilweise wieder vernichtet; was aber
schlimmer ist. in den beteiligten Kreisen der Presse kommt das Gefühl un
gerechter Behandlung auf. Ein für das ganze Deutsche Reich bindende ge
setzliche Regelung dieser Frage ist daher dringend und unbedingt notwendig.
Der den gesetzgebenden Körperschaften des Reichs vorliegende Entwurf eines
Kurpfaschereigesetzes kann eine Besserung herbeiführen, wenngleich man sich
nicht verhehlen darf, dsß eine gründliche Abhilfe nur dann zu erreichen ist,
wenn jede öffentliche Ankündigung von Heilmitteln ,und auch von Heilgewerbe-
treibenden (Kurpfuschern) überhaupt verboten wird. Nach unserer Erfahrung
ist unter den vielen Ankündigungen dieser Art kein einziges Mittel von Wert
enthalten, die meisten sind dagegen als geradezu betrügerisch anzusehen. Das
empfohlene radikale Vorgehen eines strikten Verbots jeglicber Ankündigung
würde daher nur den unlauteren Elementen Schaden bringen, keineswegs aber
dem Publikum, diesem vielmehr in gesundheitlicher und pekuniärer Hinsicht
nützen.

Diskussion.
An der sich hierauf lebhaft entwickelnden Diskussion beteiligten sich :

Leonhardt, Hauffe, Kunz-Kranse, Petzoldt, Böters und Geh.
Reg -Rat Heink. Letzterer hält die Teichsgesetzliche Regelung der Frage,
die schon in Angriff genommen sei, für die beste.

Der Vorsitzende dankt dem Kollegen Pötter für seinen er
schöpfenden, interessanten Vortrag.

V. Ueber Schrankdrogtsten.

Der Referent Bezirksarzt Dr. Bot ers- Döbeln gibt einen knrzen Aus
zug aus den nachfolgenden Urteilen nnd stellt den Antrag, die Urteile voll
ständig im Protokoll zum Abdruck zu bringen.
Der Antrag wird angenommen:

Die Urteile lauten:

a) Berechtigung zur Rückgängigmachung des Kaufes einer
Omega-Drogerie nebst Schrank, weil die gelieferten, als frei
verkäuflich gekauften Arzneimittel dem freien Verkehr nicht
überlassen sind. Orteil des Landgerichts in Neu-Ruppin (I.

Z.-K.) vom i. November 1909.
Tatbestand Zufolge Bestellscheins vom 16. August 1906 kaufte der

Beklagte von dem Kläger dnreb dessen Reisenden eine Omega - Drogerie für
einen Gesamtpreis von ca. 315 Mark, nebst Drngenschrank für 40 Mark unter
der Zusicherung, daß die Waren freiverkäuflich seien. Das erste Zehntel des
Kaufpreises sollte einen Mnnat nach Ausstellung der Rechnung gezahlt werden.
Der Beklagte bestimmte nicht, aus welchen Drogen und sonstigen Waren der
Kanfgegenstand im einzelnen bestehen sollte, vielmehr stellte der Kläger die
einzelnen Sachen nach seinem Dafürhalten zusammen, wie sie in dem ,Auf
trag* Blatt 19 d. A. näher verzeichnet sind, und sandte dem Beklsgten ein
solches Verzeichnis zu. Die beigefügte Rechnung vom 5. September lautete
einschließlich Verpackung auf 864 Mark. Die Waren wurden su Verkaufe
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preisen abeüglich 30°/o Rabatt berechnet nnd gleichzeitig dem Beklagten
übermittelt. Oleich nach Empfang und Besichtigung der ausgepackten Waren
stellte der Beklacte dem Kläger die ganze Sendung mittels Schreibens vom
18. September 1906 zur Verfügung, weil ein großer Teil der Waren infolge
mangelhafter Verpackung beschädigt und ausgelaufen sei und weil Bedenken
gegen die freie Verkäuflichkeit obwalten. Der Kläger verweigerte die Zu
rücknahme nnd hat auf Zahlung des ersten Zehntels des Kaufpreises mit
36,40 Mark nebst 5 °/o Zinsen seit dem Б. Oktober 1906 geklagt.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt, die freie Verkänf
licbkeit der Waren bestritten nnd nach dem Inhalt der Klagebeantwortung
schon in der nächsten mündlichen Verhandlung vom 1. Februar 1907 Wande
lung des ganzen Kaufgegenstandes verlangt. Die Sendnng habe trotz gegen
teiliger Zusicherung teils Waren enthalten, die schon von dem Kläger als nicht
freiverkäuflich bezeichnet (in rotem Papier verpackt), teils solche, deren Ver
kauf nach der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Januar 1901 den Apotheken
vorbehalten oder nach sonstigen gesetzlichen oder polizeilichen, insbesondere
sächsischen Vorschriften verboten seien.
Der Käufer hat eingewendet, daß die an sich freiverkäuflichen, rot ver

packten Waren auch vom Beklagten verkauft werden dürften, wenn er eine
Giltkonzession habe oder sich beschaffe, aber auch ohne diese znm eigenen
Gebrauch oder im Großhandel verwertet, außerdem nach den Bedingungen
des Bestellscheins jederzeit als ungangbar umgetauscht werden könnten.
Alle anderen Waren seien freiverkäuflich.

Ueber letztere Frage sind die Apotheker В rem m aus Leisnig (Blatt
85 ff.) und Päperer aus Nauen (Blatt 116—117) und der Bezirkearzt Dr.
Boeters aus Döbeln (Blatt 150 ff.) eidlich als Sachverständige vernommen.

Durch das angefochtene Urteil ist der Beklagte nach dem Klageantrag
verurteilt. Der erste Richter sieht den rot verpackten Waren beigegebenen
Gebrauchsanweisung als genügende Aufklärung an und hält nicht für dargetan,
daß die anderen Waren dem Verkauf in den Apotheken vorbehalten seien oder
daß deren Feilhalten gegen sonstige Vorschriften verstoße. Gegen diese Ent
scheidung hat der Beklagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt.
Er hält die Ausführungen des ersten Richters fnr unrichtig, beruft

sich ernent anf das Gutachten Sachverständiger darüber, daß die Waren nicht
freiverkäuflich seien, behauptet, daß deren Feilbalten und Verkauf. Ins
besondere unter Anwendung der vom Kläger beigegebenen Druckschriften
gegen Verbotsgesetze verstoße, und verlangt Wandelung des ganzen Kauf
gegenstandes. Auf die Behauptung, daß die Waren teilweise beschädigt an
gekommen seien, ist der Beklagte in der Berufungsinstanz nicht mehr zurück
gekommen. Er beantragt, unter Abänderung des angefochtenen Urteils, die
Klage abzuweisen. — Der Kläger beantragt, die Bernfung kostenpflichtig
zurückzuweisen und hält die Angriffe des Beklagten gegen das erste Urteil
für verfehlt.

Ueber die Frage der freien Verkäuflichkeit der dem Beklagten ge
lieferten Waren ist der Königliche Kreisarzt Dr. Roche in Potsdam auf
Grundlage der ihm vom Beklagten zugesandten Poscich'scfaen Waren und
Drucksachen und des vorliegenden Aktenmaterials eidlich als Obergutachter
gehört worden. Anf den vorgetragenen Inhalt seines Gutachtens vom 16. Juni
1909. Blatt 215 ff. wird verwiesen. Der Kläger bemängelt das Gutachten,
wendet sich gegAn die Unparteilichkeit des Sachverständigen und bezieht sich
auf weitere Gutachten.

Entscheidnngsgründe. Unter der dem Kaufvertrag beigefügten
Zusicherung der freien Verkäuflichkeit der Waren kann nicht das Versprechen
verstanden werden, daß keine Behörde, insbesondere die zuständige, den Ver
kauf, wenn auch mit Unrecht verbieten dürfe. Verbote, die ohne gesetzliche
oder polizeiliche Grundlage erlassen werden, beruhen auf Willkür oder un
richtiger und unzulässiger Handhabung der Gesetze oder polizeilichen Vor
schriften; sie unterliegen bei ordnungsmäßiger Anfechtung der Aufbebung und
können nicht ohne weiteres in den Kreis der Garantien gezogen werden, die
der Kläger dem Beklagten mit der unstreitigen Zusicherung der freien Ver
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käuflichkeit gemacht hat. Unter letzterer ist daher nnr zu verstehen, daß
die Waren nach den bestehenden gesetzlichen oder polizeilichen Vorschriften,
insbesondere der hier voг allem in Betracht kommenden Kaiserlichen Verord
nung vom 22. Oktober 1901 außerhalb der Apotheken frei verkauft werden
dürfen. Dazu gehört aber nach der Art der bei dem Vertragsschluß von den
Parteien ins Auge gefaßten und im vorliegenden Falle in der Natur der Sache
liegenden Verwertung der gekauften Waren durch Weiterverkauf im Klein
handel, daß der Beklagte nicht auf ungewöhnliche, von ihm zu erfüllende
Voraussetzungen, z. B. Beschaffung einer sog. Giftkonzeseion oder auf Verkauf
im Großhandel oder auf Verwendung in seiner Familie angewiesen werden
darf, insbesondere auch, daß die für die Gegend seines Vertriebs, d. h. das
Königreich Sachsen, maßgebenden Vorschriften, die dem den Großhandel mit
Drogen über ganz Deutschland betreibenden Kläger zugänglich sein müssen
und nach den von ihm in erster Instanz vorgelegten Büchern zugänglich sind,
dem freien Verkauf im Kleinhandel seitens des Beklagten nicht entgegenstehen
dürfen. Weiter muß für die Beurteilung der Frage, ob die dem Beklagten
veikauften Waren frei verkäuflich sind, alles das herangezogen werden, was
der Kläger seinen Abnehmern regelmäßig an Anleitungen für den Verkauf
und für die Anwendung der einzelnen Mittel, sowie an Reklameschriften zur
Verteilung an die Käufer im Kleinhandel überweist. Denn einerseits hängt
die freie Verkäuflichkeit der Waren vielfach von der Art ihrer Bezeichnung
und Anwendung ab und unterliegt deren Anpreisungen gewissen Beschränkungen,
anderseits empfiehlt der Klüger eine ausgiebige Reklame und Verteilung seiner
Druckschriften immer wieder eindringlichst als wirksamstes Mittel zur Er
zielung eines guten Umsatzes. In dieser Beziehung kommen namentlich die
sogenannten Wegweiser in Betracht, von denen der Kläger den großen im
September 1906 mit den Waren übersandt hat.

Sind die dem Beklagten verkauften Waren für ihn aus einem der an
gegebenen Gesichtspunkte nicht frei verkäuflich, so fehlt es ihnen an der zu
gesicherten Eigenschaft. Dieser Mangel berechtigt den Beklagten nach §§ 462,
463 B. G. B. Rückgängigmachung des Kaufes (Wandelung) zu verlangen.
Dieser Mangel liegt bei einer Reibe von Artikeln vor, wie sich aus den ein
schlägigen Vorschriften in Verbindung mit den Entscheidungen oberster Ge
richte bei Würdigung dee Dr. Hocheschen Gutachtens ergibt. Zu den viel
fach auf mißverständlicher Auffassung des Klägers beruhenden Angriffen gegen
die Unparteilichkeit dieses Sachverständigen mag, nachdem die wiederholten
Ablehnungsgesuche gegen denselben zurückgewiesen sind, hier nur bemerkt
werden, daß das Gericht dem Gutachten nicht blindlings folgt, sondern es
nach sorgfältiger Prüfung auf seine Stichhaltigkeit in jedem einzelnen Falle
unter Berücksichtigung des sonst vorliegenden Materials zur Auslegung der
gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften und zur Bildung des Urteils heran
zieht, ohne einleuchtenden Gegengründen die gebührende Beachtung zu ver
sagen. Bei der durch langjährigen Wettbewerb zwischen Apothekern und
Drogenhändlern geförderten Mannigfaltigkeit der Ansichten über die freie Ver
käuflichkeit vieler Waren ist es nnr natürlich, daß die Gutachten sich oft
schroff gegenüberstehen, und erklärlich, daß die einen immer wieder die anderen
glauben widerlegen zu können, selbst wenn die Königliche Wissenschaftliche
Deputation für das Medizinalwesen als die höchste dazu in Preußen berufene
Behörde gesprochen hat. Das Gericht hat den Streitstoff als genügend ge
klärt angesehen und deshalb von Vernehmung weiterer Sachverständigen
abgesehen.
Im einzelnen lind von den Mitteln, die der Beklagte vom Kläger er

halten und dem Sachverständigen zugesandt bat und die Gegenstand der Be
gutachtung gewesen sind, folgende beanstandet worden:

I. Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 29. Ok
tober 1901:

1. Bor-Creme und 2. Zink-Crême.
Ereteres ist Borsalbe und als solche im Wegweiser gegen wildes Fleisch

und Wundliegen empfohlen. Letzteres ist Zinksalbe. Beide sind wie Bleisalbe
lediglich Heilmittel und deshalb nach § 1 Abs. 1 und A 10 nicht frei
verkäuflich. (Vgl. Entscheidung des Kammergerichts vom 2. Juni 1908 in
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Rechtsprechung and Medizinalgesetzgebung ; 1908, Nr. 16, S. 151.) Der rein
äußerliche Umstand, daß der Kläger diese Mittel in der Aufschrift der Behält
nisse als Toilette- Bor -Orí me und Teilette -Zink* Ci ême bezeichnet, kann sie
nicht zu kosmetischen machen.

3. Kaiomega, für 3 Mark geliefert, ist im Wegweiser als reizmilde in i с
and heilende Salbe bei borkiger Haut bezeichnet. Wenn hiernach seine Be
stimmung als Linderungsmittel bei krankhaften Zuständen der Haut noch
zweifelhaft sein kann, so empfiehlt der Wegweiser sie, wieder abgesehen von
der rein äußerlichen Bezeichnung als Toilette- Cíeme, nirgends als kosmeti
sches, sondern nur als Heilmittel zur Bekämpfung von Hautkrankheiten der
Menschen, z. B. Ausschlag, trockene and nasse Flechten, eiterige Augenlider.
Dieses Mittel ist daher aus demselben Grunde nicht freiverkiiuflich.
Außerdem muß es unten zu 111 noch aus einem anderen Gesichtspunkt er
örtert werden.

4. Hamburger Pechpflaster. Die Untersuchung hat im vor-
liegenden Falle einen Bleigehalt nicht ergeben. Die freie Verkäuflichkeit
nach A 10, Ausnahme 4 kann nicht verneint werden.

5. Exp eller ist nach A 5 vom Verbot der freien Verkäuf lichkeit aus
genommen, wenn es zum Gebrauch fur Tiere bestimmt ist und die einzelnen
Bestandteile der Mischung auf den Gefäßen angegeben sind, in denen die Ab
gabe erfolgt. Diese Angabe ist vom Kläger gemacht. Dagegen soll dieses
Mittel nach den Anweisungen des Klägers lediglich als Heilmittel für Menschen
feilgeboten und verkauft werden. Im großen Wegweiser fehlt ев unter Be
handlung von Tierkrankheiten vollständig, unter den Mitteln für Menschen ist
es aber (bei Mineral -Naphta) erwähnt und in der Preisliste als Hausmittel,
wie Poh'T-Oel zur Einrerbung empfohlen, das als Mittel gegen Koptschmerzen,
Migräne, Neuralgie usw. angepriesen wird. Auch nach dem in jeder Flasche
enthaltenen geringen Quantum kann von einer Anwendung bei einem dicht
behaarten Tier kaum die Rede sein. Demgegenüber ist die nur bei sorg
fältiger Musterung erkennbare Aufschrift auf der Umhüllung „für Tiere", die
unten zu II noch zu behandeln ist, als rein formeller Art ohne entscheidende
Bedeutung. Das Mittel ist nicht freiverkäuflich.

6. Hiengfong besteht nach der Aufschrift des Klägers aus Kraus e-
münze, Rosmarin, Lorbeeren, russisch Aniseamen, Lavendel, Melisse, Fenchel-
gamen, Aether (6,5 kg), Japan - Kampfer (3,5 kg) destilliert mit höchst rekti
fiziertem Weingeist. Nach § 1 Satz 2 and A 5 der Kaiserlichen Verordnung
sind „Gemische, flüssige und Lösungen (mixturae et solutiones)" dem freien
Verkehr entzogen, dagegen Destillate nur In einigen im Verzeichnis B auf
geführten Fällen. Ein flüssiges Gemisch ist die Verbindung von mindestens
zwei flüssigen Stoffen miteinander. Lösungen sind Zubereitungen, bei denen
feste Körper durch den Zusatz von Flüssigkeit auf physikalischem Wege, ohne
einen anderen (z. B. chemischen) Prozeß gelöst werden. Gemische und Lösungen
können destilliert werden und hören, wenn durch diesen Vorgang eine das
Wesen der Destillierung ausmachende Aenderung des Präparats bewirkt wird,
auf, Gemisch oder Lösung zu sein. Bestehen aber Gemische oder Lösungen
айв einer Anzahl von Bestandteilen, von denen mehr als einer flüchtig ist
and eine Aenderung seines Wesens durch die Destillation nicht unterliegt,
so wird insoweit auch an dem Gemisch oder der Lösung nichts geändert.
Häufig wird auf diese Weise eine Destillation vorgenommen, um Arznei
zubereitungen, die den Apotheken vorbehalten sind, unter dem Namen eines
Destillats dem freien Verkehr zugänglich zu machen. Ein solches Verfahren
stellt eine unzulässige Umgebung der Kaiserlichen Verordnung dar (Kammer
gericht vom 9. Januar 1899 in D. Jur. Z., 1899, S. 293, und vom 9. November
1908 in Rechtsprechung und Medizinalgesetzgebung; 1908, Nr. 24, Seite 217.)
Kann es im vorliegenden Falle schon zweifelhaft sein, ob die Bestandteile
außer Aether, Kampfer und Alkohol (Weingeist) nicht schon allein durch die
Einwirkung des Alkohole im flüssigen Zustande ausgezogen werden und der
dadurch gewonnene Extrakt durch die Destillation eine Aenderung oder Be
reicherung nicht erfährt, so bleiben Aether, Kampfer und Weingeist jedenfalls
in ihrem Wesen unverändert und namentlich macht der Kampfer die Essenz
zu einer nicht fr ei verkäuflichen Zusammensetzung. Die Behauptung des
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Klägers, dor Sachverständige Dr. H o с h e nehme an, daß der Kampfer erst
nach der Destillation zugesetzt sei, beruht auf einer mißverständlichen Auf
fassung; Dr. Я oche hat das niemals ausgesprochen. Der Kläger macht auch
mit Unrecht geltend, daß er als Großhandler dieses und andere Mittel frei
verkaufen könne und sie als freiverkäuflich bezogen habe und dalür halte.
Es kommt hier nur darauf an, ob der Beklagte die Mittel in seinem Klein
handel hatte frei verkaufen dürfen.

7. Tamarindensaft ist nach § 1 Absatz 1 und A 5 nicht frei
verkäuflich. Dem Verbot entzogen wäre er nur, wenn er unter die О fast -
säfte zu rechnen wäre; Obstsaft ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der
durch Auspressen gewonnene Saft von Früchten, die regelmäßig auch von
gesunden Menschen genossen werden. Dies ist bei Tamarinden gar nicht oder
nur ausnahmsweise der Fall; sie werden der Regel nach als Heilmittel zum
Abführen in Form von Muß oder Saft oder Essenz benutzt. Vergl. Gutachten
der Königlichen Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinal wesen vom
30. Juni 1909 in der Sache gegen J ese rich. Wie verschieden die Ansichten
vieler, auch technisch Gebildeter sein können, beweisen die zahlreichen Gut
achten, welche der Kläger über diesen Artikel beigebracht hat. Gegenüber
den überzeugenden Abfuhrungen der höchsten dafür zuständigen Behörde
kann ihnen ein entscheidendes Gewicht nicht beigelegt werden.

8. Husten-Bonbons, Knöterichbonbons und Wurmbiskuitt
erklärt der Sachverständige Dr. H o che für nicht frei nach A 9, weil sie nach
der Form, in der sie in den Handel gebracht werden, zu den Pastillen (Plätz
chen, Zeltchen) zu rechnen seien. Aber nach allgemeinem Sprachgebrauch
versteht man unter Pastillen schon der Form nach etwas anderes als unter
Bonbons und Biskuitts. Die Bonbons werden durch starke Erhitzung, Pastillen
auf kaltem Wege hergestellt. Aus diesen Gründen hat auch das Kammer
gericht am 24. November 1898 (Sonnenfeld, 1902, Seite 67) Bonbons für
freiverkäuflich erklärt.
II. Gegen die Sächsische Verordnung des Ministers des

Innern vom 22. Februar 1902 (Flinzer, Sächsische Medizinalgesetze ;
2. Auflage, Bd. II, S. 451) verstößt die Art, in welcher Expeller, wenn es als
Tierheilmittel dienen soll, als solches bezeichnet ist. Die Behälter (Gläser,
Schachteln, Papierumhüllungen), in welchem die Arzneimittel abgegeben
werden, müssen die deutliche Aufschrift „Nur für Tiere* tragen. Damit
ist gesagt, daß die Aufschrift sieb von dem übrigen Aufdruck der Umhüllung
klar abheben und für Jedermann leicht in die Augen fallen muß, damit das
Mittel schon bei äußerer Betrachtung auf den ersten Blick auch für Nicht-
kenner als Tierheilmittel erkennbar ist. Die vom Kläger dem Beklagten zu
gesandte Umhüllung laßt die Worte „dir Tiere" nur bei genauer Betrachtung
mit Mühe erkennen und würde den Beklagten beim Feilhalten einer Bestrafung
nach § 367, Z. ö R. St. G. B. ausgesetzt haben.

Ш. Bei der Besprechung von Kaiomega hat der Sachverständige
Dr. H o с h e darauf hingewiesen, daß das Mittel als Geheimmittel anzu
sehen sei, wenn bei ihm die Angabe der Bestandteile fehlt und auch sonst nicht
erkennbar sei. Die hierfür maßgebende sächsische Verordnung vom 30. November
1903 mit Zusatz vom 13. Januar 1904 (Flinzer, IL, S. 484 ff.) findet aber
in diesem Falle keine Anwendung, weil sie nach § 1 nur von den Geheimmitteln
handelt, die in den dort beigefügten Anlagen A und B aufgeführt sind, zu
denen Kaiomega nicht gehört.
IV. Nach der auf Grund des § 84, Abs. 3 R. G. O. erlassenen sächsi

schen Verordnung vom 6. Februar 1895 / 11. Juni 1901, betnffend den Handol
mit Giften (Flinzer, IL, S. 330* bedarf es lür den Handel, mit den in
Abt. 3 dieser Verordnung beigefugten Anlage I aufgeführten Giften einer vor
herigen Anzeige bei der Polizeibehörde (Nr. 2, Abs. 2). Außerdem unterliegt
der gewerbsmäßige Handel mit Giften nach § 1 einer Reihe von Ein
schränkungen und Bedingungen (§§ 2— 16) und derer Verletzung den Straf-
bestimmuDgen der §§ 147 Z. 1 R.Oew.O., 867, Nr. 8 und 5 R.St.G. B., wolche
der vom Kläger zugesicherten freien Verkäuflichkeit entgegenstehen. Der
artige Gifte lind:
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1. Zinkzitrat, welches der Kläger u. a. gegen Bindehautentzündung
and Gonorrhoe anpreist. Es ist als Ztnksalz unter Abt. 3 der Anlage I auf
geführt. Der Kläger ist über diese Eigenschaft auch nicht im Zweifel. Er
verpackt es in rotem Papier und weist seine Abnehmer auf besonderen Zettel
an, derartig verpackte Waren nicht in den Drogenschrank, auch nicht im
Laden unterzubringen, sie seien nur zum eigenen Gebrauch geliefert. In dem
Prospekt „Bitte durchlesen" sagt der Kläger im letzten Absatz ausdrücklich,
solche Waren seien „nicht freiverkäuflich", sondern nur zum eigenen Gebrauch
oder zum Weiterverkauf en gros geliefert; sie gehörten „nicht in den Ver
kaufsraum, sondern in die Wohnstube, damit sie bei Revisionen nicht ge
funden" würden, das Feilhalten sei verboten. Diese Erklärungen zielen offen
sichtlich darauf ab, eine nicht freiverkäufliche Ware unter falschem Vorwande
abzusetzen und den Beklagten zur Umgehung besonderer Vorschriften anzu
halten und zur Begehung strafbarer Handlungen anzustiften. Denn von einem
Weiterverkauf im Großhandel kann bei einem an den Beklagten für 90 Pfg.
gelieferten Quantum Zinkzitrat keine Rede sein, und der Beklagte hat dieses
Mittel und überhaupt ein anderes nicht zum eigenen Gebrauch, sondern, wie
auch für den Kläger selbstverständlich war, zum Vertrieb im Kleinhandel
gekauft. Uebrigens würde der Kläger, wenn er dieses Mittel zum eigenen
Gebrauch des Beklagten und nicht zum Weiterverkauf abgegeben hätte, damit
selbst Kleinhandel getrieben und sich wegen Nichtbeachtung der in § 14 der
Preaß. Ministerial -Polizeiverordnung vom 24. August 1895 (übereinstimmend
mit der sächsischen Verordnung vom в. Februar 1895 / 11. Juni 1901 enthaltenen
Vorschriften: rot auf weiß signiert, Aufschrift „Gift". Name des abgebenden
Geschäfts) nach § 23 derselben Verordnung und § 367, 5 R. Str. G. B. selbst
strafbar gemacht haben.

2. Krysolin. Zu den in Abt. 3 als Giften aufgeführten Kresolen
gehören nach der sächsischen Verordnung vom 22. Februar 1906 (Flinzer;
III., S. 142, Nr. 2) auch deren Zubereitungen (KresolseifenlösuDtr, Lysol usw.),
eowie deren Lösungen, jedoch nur soweit sie in 100 Gewichteteilen mehr als
ein Gewichtsteil der Kresolzubereitung enthalten. Während der Kläger sonst
anter dem Namen Krysolin oder Crysolin eine Formalsaponatlösung mitl°/o
minderwertigen Kresols (Cresolum erudum, im Handel auch Acid, carbol, erudum
mit nur 15°/o reinen Kresols) in den Handel bringt, die nach seiner glaubhaften
Angabe weniger als l°/o reinen Kresols and nur 0,40% Kresolseifenlösung
enthält, handelt es sich bei dem an den Beklagten S. gelieferten Krysol nach
der Aufschrift um Cresolum resino-saponat.). Es ist nach dem Wegweiser eine
dem Creolin gleichende Flüssigkeit. Creolin ist eine Kresolzubereitung, die
nach der Verordnung vom 22. Februar 1906 zu den Giften gehört.

V. Die Art und Weise, in welche der Kläger eine Reihe von Mitteln
und ihre Wirksamkeit in den regelmäßig zur Verteilung an jedermann be
stimmten Druckschriften anpreist, verstößt gegen die sächsische Verord
nung vom 14. Juni 1903 (Flinzer; Bd. I, S. 174). Allerdings trägt diese
Verordnung die Ueberschrift „Die Ausübung der Heilkunde seitens nicht-
approbierter Personen usw." Unter Nr. 1 auferlegt sie den nicht approbierten
Personen, welche die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben wollen, eine Anzeige
pflicht and verbietet ihnen anter Nr. 2 öffentliche Anzeigen unter gewissen
Voraussetzungen. Dann verbietet sie aber anter Nr. 3 überhaupt ohne Hinweis
auf bestimmte Personen und ohne die Voraussetzung, daß sie die Heilkunde
ausüben, die öffentliche Ankündigung von Gegenständen oder Mitteln,
welche zur Verhütung, Linderung oder Heilung von Menschen- oder Tier
krankheiten bestimmt sind, wenn den Gegenständen oder Mitteln besondere,
über ihron wahren Wert hinausgehende Wirkungen beigelegt werden, oder
das Publikum durch die Art ihrer Anpreisung irregeführt oder belästigt wird.
Aas dieser Gegenüberstellung und Unterscheidang geht hervor, daß nur Nr. 3
sich nicht mehr auf sogenannte Kurpfuscher bezieht, wie dor Kläger behauptet.
Die von ihm dafür angezogenen und bei Böttger, die reichsgesetzlichen
Bestimmungen über den Verkehr mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken,
4. Auflage, S. 51, auszugsweise abgedruckten Entscheidungen betreffen gar
nicht die vorliegende Frage, sondern handeln im Anschluß an § 3 'der Kaiser
lichen Verordnung davon, was als Großhandel anzusehen ist.
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Wie schon erwähnt , schärft der Kläger , wie aus vielen Prozessen ge
richtsbekannt ist , seinen Abnehmern regelmäßig ein , die Reklameschriften in

der ausgiebigsten Weise unter das Publikum zu verteilen , weil dadarch der
gewunschte Absatz der Waren sicher erreicht werde . Zu diesen Schriften
gehört außer der Preisliste der große Wegweiser " , welcher die Art und Be
handlang einer großen Anzahl von Krankheiten schildert und dabei gewöhn
lich die zur Heilung oder Linderung angeblich geeigneten Omega - Mittel mit
Preisangabe empfiehlt . Nach der Angabe des Klägers sollen seine Schrank .

drogerien in Verbindung mit seinen Schriften dazu dienen , das Volk , die All
gemeinheit über die Krankheiten und ihre Bekämpfung aufzuklären und ihm
die boben Kosten des Arztes und des Apothekers zu ersparen . Dieses Mittel
hätte der Beklagte , wenn e

r

die gekauften Waren verkaufen wollte , u
m

8
0

weniger entbehren können , als e
r

ein Gastwirt auf dem Lande ist und seinen
Käufern aus eigener Kenntnis irgendwelche Aufklärung oder Empfehlung nicht
geben könnte . E

s kann kein Zweifel bestehen , daß der Beklagte bei Benatzung
der ihm vom Kläger e

n die Hand gegebenen Mittel eine öffentliche Ankündi .

gung im Sinne der Verordnung vom 1
4 . Jali 1903 vorgenommen bätte . Daß

der Inhalt der Druckschriften auch in sehr vielen Pankten die Voraussetzungen
erfüllt , welche diese öffentliche Ankündigung als prahlerische und irreführende

zu einer strafbaren machen (bis zu 150 Mørk Geldstrafe oder Haft ) , ergibt sich
aus folgenden Ratschlägen des großen Wegweisers :

Erstickungsanfälle bei Asthma gollen durch den aufsteigenden Qualm

entzündeten Omega - Salpeterpapiers ( S . 11 and 5
0 ) zu 20 Pig . gelindert werden .

Lungenentzündung sei eine gefäbrliche Infektionskrankheit ; gegen
das heftige Seitenstechen gebrauche man Sareptabrei ( 30 Plg . ) , Arzneien
bätten weniger Zweck , die Natur heile selbst , es sei por aut Stablgang (Omega
Senna . Fruchtpulver 2

5 Plg . , Omega - Senda - Teo 3
0 and 5
0 Pig . ) zu achten

and darauf , daß der Patient bei Kräften bleibe durch Ernährung mit Milch
and Haferschleim (Packet 2

5 Pig . ) ; später wirke Omega - Knöterichtee (Packet

5
0 Plg . and 1 M . ) wohltuend and heilend auf die Schleimhäate der Atmungs

wege . Bei todlichem Verlauf steige die Temperatur bis auf 42 Grad und der
Pals auf über 120 Schläge (Seite 6 , 41 , 42 , 51 ) .

Masern sei eine sehr ansteckende , aber nicht so gefährliche Krankheit .

Der rotfleckige Ausschlag zeige sich erst im Gesicht , dann a
m Halse , später

euf Brust and Rücken , and zuletzt auf dem ganzen Körper . Um den Hals
lege man Omega - Halsbinde 1 , 00 M . , den Hasten sille man mit Omega .Hasten .

stiller 0 ,60 M . ; bei Durchfall wickle man den Magen mit warmen Wasser
tüchern oder Thermalbinde 3 M . , bei Kopfschmerzen lege man kalte Tücher
auf die Stirn , die entzündeten Angen wasche man mit reinem lauen Wasser
and bestreiche si

e

mit Omega -Hautcrême ( 25 und 3
0 P
f
. ) ; Bettrahe , strenge

Diät seien nötig (Seite 3 , 34 , 38 , 40 ) .

Typhus , Nervenfieber , sei eine ansteckende Infektionskrankheit des
Darmes und der Milz . Der Bacillas gelange mit der Nahrung oder dem Trink
wasser in den Darm , wo er sich bei Verdangogsstörung resch vermehre and

u
m sich greife . Es stellten sich allmäblich Uebelkeit , Mattigkeit , Kopfschmerz

und Fieber , gelber , körpiger Darchfall ein , der Unterleib werde empfindlich
and ein leichter roter Ausscblag zeige sich auf der Brust oder dem Unterleib .

Das Fieber steige allmählich und veranlasse häufig Delirien . Nach der dritten
Woche pflege Besserung einzutreten , die Krankheit könne sich aber nach

1
0 Tagen noch bedeutend verschlechtern und eine Blutvergiftung oder Darm

blatang könne den Tod herbeiführen . Die Erpährung sei wie bei den anderen
Infektionskrankheiten (siehe Masern ) . Kalte Bäder vermeide man , dagegen
leisteten passe Einwicklungen gate Dienste . Bei Herzschwäche gebe man
große Gaben von gatem Rotwein , eventaell starken Glübwein oder Grogk , bei
starken apbaltenden Darchfällen messerspitzenweise Omega -Bismutpulver ( 60 Pf . ) .

Sollte der Kranke infolge des langen Liegens rote Stellen oder gar Wonden
bekommen , so seien sie mit Gargelsalz -Wasser (Acid . boricum 2
5 P
f
. ) za

waschen und mit Omega - Hautciême ( 25 and 5
0 Pi . ) zu verbinden (Seite 6 ,

3
6 , 38 , 40 ) .

Ferner sind folgende Ankündigungen des Wegweisers und d
e
r

Preisliste
hervorzuheben :
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Wacholder. Pechpflaster , Preis 75 Pl.
„ Dieses Pflaster wird erfolgreich gegen alle rheumatischen Schmerzen ,

auch gegen Hexenschub , Rückenschmerzen, Hüftweb , Verstauchungen , Steifbeit
der Gelenke und Maskeln , Magenschmerzen , Brustbeschwerden , Bronchialkatarrh ,
Asthma etc. angewendet." (8. 54 Wegw .)."
Krysolin (Preis 30 and 50 Pf.) , ist eine in der Wirkung dem Karbol

ähnliche Substanz , welche sich leicht in Wasser löst , eine vorzügliche des
in fizierende Eigenschaft besitzt . Vor dem Gebrauch verdünnt man einen EB

löffel voll Krysol mit 1 Liter aufgekochtom , aber wieder abgekühltem Wasser .

Mit dieser Lösung werden nicht allein Entzündungserreger in Wunden ab
getötet and infolgedessen eine bessere Heilung erzielt , sondern auch die Er
reger ansteckender Krankheiten werden durch Krysol vernichtet “ (Seite 4

3

Wegweiser ) . Selbst wenn das im vorliegenden Falle gelieferte Krysolin mit
konzentriertem , etwa 9

5 proz . Kresol hergestellt sein sollte , würdo e
s nach

obiger Anweisung nur eine 1
4 / 2 proz . Mischung mit Wasser darstellen und nicht

entfernt die angepriesenen desinfizierenden und heilenden Wirkungen haben .

Choleratropfen werden unter dem Namen Krampftropfen (Tinct .

valerian ) auf Lager gebalten “ usw . (Preisliste 8 . 4 ) . Baldriantropfen haben
nicht die den sogen . Choleratropfen eigentümliche stopfende Wirkung .

Daß diese und andere Mittel die ihnen beigelegten Wirkungen nicht entfernt
baben und daber prahlerisch und irrefübrend sind , bedarf keiner besonderen
Begründung , wird vom Kläger auch kaum bestritten ; vielfach sind die Mittel
völlig wirkungslos oder gar gefährlich , wie Räucherung mit Salpeterpapier
bei Kurzatmigkeit infolge von Herzfehlern . Pechpflaster is

t

bei Astbma darch
sns ungeeignet zur Heilung . Die angegebene Art der Behandlung bei Masern
und Typhus sagt nichts über die Vermeidung der Uebertragung dieser Krank
heiten . Grogk , Bismutpulver , Gargelsalzwasser und Hautciême können einen
Typhaskranken nicht beilen . Nach diesen Ausführungen is

t

einerseits eine
Anzahl von Mitteln , die der Kläger dem Beklagten als verkauft zugesandt
hat , für letzteren nach der Kaiserlichen Verordnung nicht freiverkäuflich ,

anderseits würde das Feilbalten und Verkaufen aller Waren seitens des Be
klagten unter Benutzung der daza unumgänglich notwendigen , ihm vom

Kläger gelieferten oder nach dem Bestellschein zu liefernden Drucksachen ,

insbesondere des Wegweisers in mehrfacher Richtung gegen Verbots gesetze

verstoßen and deshalb verboten sein . Der Kläger hat daber d
ie vertrags

mäßige Zasicherung der freien Verkäaflichkeit nicht erfüllt und der Beklagto
kann Wandelang verlangen , wie e

r

e
s

schon nach dem Iobalt der Klage
beantwortung vom 1

6 . Januar 1907 also innerhalb der Frist des § 477 B . G . B .

getan hat . E
s fragt sich nun , wie weit dieses Recht geht . Der Beklagte

hat , wie der Bestellschein ergibt , lediglich eine Omega - Drogerie mit Schrank ,
nicht aber die einzelnen Sachen als solche gekauft , aus denen die Drogerie
besteht . Diese einzelnen Sachen hat vielmehr der Kläger ausgewäblt , zu der
gekauften Einheit zusammengestellt und diese als ein Ganzes dem Beklagten
zugesandt . Deshalb kann Gegenstand der Wandelong nar der einbeitliche
Keafgegenstand , die ganze Drogerie sein , § 469 B . G . B . findet keine An
wendong (Staudinger ; 3 . und 4 . Auflage , Anm . 1 a d zu § 469 , S . 545 ,

Jar . Monatsschrift ; 1909 , S . 126 ) . Allerdings kann dieser Auffassung entgegen
gehalten werden , daß im Bestellschein von Lieferung einzelner Drogen , Heil
mittel and verschiedener Ware die Rede ist , daß adgangbare Artikel gegen
geogbere amgetauscht werden und daß der Kläger ebenso wie die von ihm
zasammengestellten Waren auch andere hätte auswählen können , die auf
keinen Faí nach der Kaiserlichen Verordnung dem Verkauf in den Apotheken

vorbehalten sind . Aber wenn selbst eine Mehrheit einzelner Sachen als Gegen

stand des Vertrages angenommen wird , 80 muß aus der sich aus dem Bestell
schein ergebenden Vertragsabsicht und dem rechtlichen Interesse beider Par
teñen an der Vertragserfüllung entnommen werden , daß der Vertrag über die
mehreren Sachen nur geschlossen wurde , wenn und weil sie sich als Kant .

and zu einer Drogerie verbinden . Die einzelnen Sachen sind daher
ammepgeborend verkauft (8taudinger ; Aom . 1 b zu § 469 ) , und e

s

ich weiter , ob die mangelhaften Sachen obne Nachteil für den die

, verlangenden Beklagten von den übrigen getrennt werden können .



Entscheidend is
t

dabei nicht allein d
ie objektive Möglichkeit , sondern auch

die Fähigkeit des Beklagten zur Aussonderung im vorliegenden Falle . Scbon
wenn man die einzelnen Artikel selbst ins Auge faßt , so ist , wie der Verlauf
des Prozesses ergibt , die Feststellung der nicht freiverkäuflichen Teile so

schwierig , zeitraubend ond kostspielig , daß dem Beklagten , einem Gastwirt
auf dem Lande , die Ausgonderung im einzelnen nicbt zugematet werden
könnte , nachdem e

r durch Erkundigang bei dem Bezirksarzt Dr .Boeters
Mängel , die auf die Mangelhaftigkeit der ganzen Sendung schließen lassen ,

ontdeckt god die Sachen als Ganzes zurückgewiesen hatte . Danach hatte die
ganze Lieferung für ihn kein Interesse mehr und e

r

konnte alle Sachen ohne
Unterschied ablehnen . (Staudinger ; Anm . III zu § 469 , S . 548 ; Rechtspr .

des 0 . L . G . , Bd . 8 , S . 71 , Bd . 13 , S . 416 . ) Bei Beurteilung dieser Frage darf
aber ferner die Rolle nicht außer Betracht gelassen werden , welche , wio schon
hervorgehoben , die Druckschriften , insbesondere der Wegweiser für die Schrank
drogerie des Klägers und die Möglichkeit des Absatzes im Kleinbandel spielen .

Sie sind nach der ausgesprochenen Absicht des Klägers dazu bestimmt , dem
Publikam möglichst ohne Zuziehung eines Arztes eine , wenn auch oft an
richtige und verhängnisvolle Aufklärung über sebr viele Krankheiten zu geben

und zu deren Linderung oder Heilung auf den Bezug von Mitteln aus der
Omega -Drogerie hinzuweisen , wenn dieselben auch dazu bäufig ungeeignet
sind . Jedenfalls hängt die Möglichkeit des Absatzes , auch der freiverkäut
lichen Waren , besonders bei dem Beklagten wesentlich davon a

b , daß von den
Reklameschriften ausgiebig der vom Kläger gewollte Gebrauch gemacht wird ,

8
0 daß dieselben dem Vertrieb der Waren im Kleinhandel einen gewissen

inneren Zasammenbang geben und einen wesentlichen Teil des Kantgegen .

standes bilden . Hierin liegt ein weiteres Moment für die Annahme , daß e
s

sich überhaupt nur um eine einzige , aus vielen Teilen bestehende Sache bandelt .

Fallen die Reklameschriften fort , weil ibre Verteilung nach der Verordnung
vom 1

4 . Jani 1903 verboten ist , und die Waren unter Benutzung der Scbriften
nicht frei verkeuft werden dürfen , so wird der Vertrieb aller Waren in Frage
gestellt und die Trennung pur einzelner Sachen würde dem Beklagten nicht
vor schweren wirtschaftlichen Nachteilen bewabren . Hiernach ist die Wande .

lung auf die ganze Sendung zu erstrecken und die Klage unter Abänderung
der erstipstanzlichen Entscheidung abzuweisen . “

b ) Begriff öffentlicher Ankündigung von Heilmitteln (durch
Druckscbriften ) . Urteil des Oberlandesgerichts (Str . - S . ) in Dresden

vom 6 . Oktober 1909 .

Der Angeklagte erzeugt Drogen und Heilmittel , die dem Apotheken
verkebr nicht vorbehalten sind . Von seinem Versandbags ,Omega " aus ver
treibt e

r seine Waren , als sog . Omega -Drogerien , und zugleich besonders zu
ihrer Aufbewahrung eingerichtete Schränke . Den Abpehmern eines Scbrankes
gehen sodann Druckschriften (Anlage a – eine Anleitung zur Aufstellung
einer Omega -Drogerie - Bowie Anlagen b and c - Angaben über die Mittel
and die Leiden , gegen die sie anzuwenden - ) in größerer Zahl zu . Die
Druckscbriften hat regelmäßig der Angeklagte selbst verfaßt und auch ver
sendet , ogr über ihre ordnungsmäßige Herstellung wachte sein Betriebsleiter J .

Am 2
8 . April 1908 hat bei dem Reisenden des Angeklagten G . der Barbier W .

in Böbringen einen Drogenschrank bestellt . Gleichzeitig mit dessen Ablieferung
bekam e

r außer der Anleitung ( a ) etwa 200 Exemplare einer Schrift „Omega
wegweiser “ ( c ) and etwa 100 Exemplare einer Schrift mit dem Aufdrucke

„Gesundheit is
t

Reichtum " ( b ) übersendet . Gemäß des Weisung G . ' s , die
Broschüren zu verbreiten , hat w . einen Stoß der Schriften c and b offen in

seinem Barbierladen ausgelegt und Exemplare davon seiner Ladenkondscbaft
abgegeben , andere bat e

r auch bei seinen Gängen in die Häuser verbreitet .

Für eine Reihe von Mitteln , die der Angeklagte in den Druckschriften
aozeigte , bat das Landgericht festgestellt , daß e
r

diesen Mitteln Heilwirkungen
weit über ibren wahren Wert hinaus apdichtete oder daß , wo e
r

nichts
erdichtete , doch die Art und Weise der Anpreisung 8
0 eigenartig war , daß
das Pablikum irregeführt wurde und meinte , daß doch etwas ganz Besonders
hinter den Namen , meist reinen Phantasiebezeichnungen , verborgen sein müsse .
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Bericht über die am 15. Jani d. J . in Dresden abgehaltene

Barbier W . Stöße der Druckschriften in seinem offenen Laden zu jedermanns
Einsicht ausgelegt und Exemplare davon an seine , dort erscheinenden Kunden
abgegeben ; andere Exemplaro bat er selbst in den Häusern herumgetragen .
Die Drackschriften sind damit ins allgemeine Pablikum gelangt und damit
sind d

ie Ankündigungen der Heilmittel des Angeklagten auch öffentlich
geschehen .

Schließlich wird noch gerügt , die Annahme einer mittelbaron Täter
schaft auf der Seite des Angeklagten sei anbaltbar , da W . die Drogen fest
gekauft und in seinem Interesse darch d

ie Abgabe der Schriften ins Pablikum
den Absatz gefördert , also selbständig und selbsttätig gehandelt babe . Allein

e
r bat dabei in der Tat , woon nicht allein , 80 doch mindestens mit im

Interesse des Angeklagten gehandelt . W . würde , aut sich allein gestellt ,

nicht lange haben liefern können und überhaupt bei dem Absetze der zunächst
bezogenen Mengen nichts Erhebliches verdient baben . Es lag in erster Linie

im Interesse des Angeklagten , daß W . , der nun einmal schon einen Drogen
schrank gekauft hatte , beld nachbestellt . Die Erfolg erstrebte also der
Angeklagte aus der W . 'schen darch G . eingeschärften Verbreitung der
Drucksachen . Im übrigen konnte gerade vorliegend W . als ein dolusloses
Werkzeug des Angeklagten wohl angesehen werden , da er als Barbier in

der Drogenbranche ganz dowissend war , den Sachzusammenban nicht durch
schaute und von der Bedeutung des ihm aufgeredeten Drogenvertriebes and
der Beklame dazu sich keine richtige Vorstellung machte .

Nach alledem war die Verurteilung des Angeklagten gerechtfertigt .

Dasselbe hat von dem , auf § 41 S
t
. G . Bs . berabenden , obenerwähnten Neben .

aussprache zu gelten . Anders , als im Falle des § 40 S
t
. G . Bs . , ist die Maß

nahme im Sinne von § 4
1

euch bei Uebertretungen statthaft (Olshausen ,

S
t
. G . B . in Bem . 5 zu § 41 ) .

V
I . Besetzung von Implarztstellen .

Der Berichterstatter , Bezirksarzt D
r
. Boeters - Döbeln , bringt sein

Bedanern dertiber zum Ausdruck , daß der in den Bandesratsbestimmungen
befindliche Passus , daß beuptsächlich beamtete Aerzte zu Impfärzten ernennt
werden sollen , in der sächsischen Ausführungsverordnung fehlt .

Er verspricht bis Ende Oktober ein umfassendes Referat zu erstatten .
VII . Besprechung der Fragebogen für die Unterbringung schwach

sinniger Kinder .

Der Referent , Ob . -Med . -Bat Dr . v . Mücke - Zittau hält die Fragebogen
für viel zu ausführlich and deshalb för zu teuer für die meist unbemittelten
Eltern solcher Kinder .

Unter Zastimmung der Versammlung soll d
ie Vereinfachung der Frage

bogen angeregt werden .

VIII . Ueber die Wünsche der Medizinalbeamten zu dem in Anssicht
stehenden neuen Volksschulgesetz .

Bezirksarzt D
r
.Holz - Leipzig : M . H . ! Der nächste Landtag wird sich ,

wie Ihnen gewiß allen bekannt ist , mit einem neuen Schulgesetze zu befassen
haben . Vermutlich werden hierbei auch manche Fragen berührt , die uns
angehen ; denn ohne eine , hoffentlich eingebende , Berücksichtigung der
Bestrebungen der modernen Schulgesundheitspflege wird und kann ja wohl

e
in neues Schulgesetz kaum erlassen werden .

Mit der Geson lheitspflege in den Schalen unseres Bezirkes haben wir
Bezirksärzte uns schon bisher beschäftigen müssen und werden dies nach
meiner Ansicht auch in Zukunft weiter ton müssen , zum mindesten im bis .

berigen Umfange ; denn die große Kaltaraufgabe , die uns im Staate zuge .

wiesen is
t , die Lehren der Gesundheitspflege ins Volk zu tragen und im

Volke zu pflegen und damit den Gesundheitszustand des ganzen Volkes zu

ben , können wir nur dann mit Aussicht auf Erfolg bearbeiten , wenn wir uns

o
n der Jugend , insbesondere der Schuljagend annehmen und einerseits für
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82 Bericht über die Versammlung Sächsischer Bəzirksårzte .

stellang von Schulärzten is
t , bedarf in diesem Kreise keiner weiteren Aus

führung . Die Schulärzte sind nicht bloß für die Städte , sondern ebenso auch
für das platte Lend notwendig . Das wird jeder , der einmal solche Unter .

suchungen auf dem Lande vorgenommen hat , bestätigen können .

Wenn aber Schulärzte angestellt werden , so möchte nicht vergessen
werden , daß die gesamte Gesundheitspflege einen Sammelpunkt haben soll in

dem bezirksärztlichen Amte . Zweifellos gehört d
ie Schulgesundheitspflege

mit 20m Medizinalwesen , über das der Bezirksarzt unmittelbare Aufsicht
führen soll . Es ist daher m . E . zweierlei notwendig :

1 . daß die Schulärzte , wie die Impfärzte , nur auf Vorschlag und unter
Zastimmung des Bezirksarztes angestellt werden können ;

2 . daß die Schulärzte eines Bezirkes über ihre Tätigkeit dem Bezirks
arzt jährlich eingehend zu berichten haben .

Dies fällt unter P . 2 § 1 der Instruktion , nach dem die Bezirksärzte
berufen sind , den öffentlichen Gesundheitszustand und die auf die öffentliche
Gesundheitspflege abzielenden Maßregeln zu überwachen . Der Bezirksarzt
muß gewissermaßen der Oberschularzt seines Bozirkes sein . Es muß ihm auch
eventuell Gelegenheit gegeben sein , sich praktisch als Schularzt zu betätigen .

Der letzte Papkt meiner Wünsche betrifft die Seminare . M . H . ! Sie
werden wahrscheinlich gleich mir die Beobachtung gemacht haben , daß die
Kenntoisse unserer Lehrerschaft in Schulgesundheitspflege im Darchschnitt
herzlich gering sind , daß viele unserer Anregungen a

n

dem geringen Ver
ständnis zahlreicher Lehrer scheitern . Ich möchte dies darauf zuzückführen ,

daß die Lehrer auf den Seminaren nicht genügend über dieses wichtige Kapitel
unterrichtet werden . Ich meine , die Schulgesundheitspflege is

t

derart wichtig ,

daß sie wohl verdient , mehr Berücksichtigung auf den Seminaron zu finden .

Ich habe versucht , den Oschatzer Seminardirektor dafür zu interessieren , babe
hierbei bis jetzt aber kein Glück gehabt . Er hat mir geantwortet , es feble
hierfür jetzt vollkommen in der Zeit ; erst wenn die Verlängerung der
Seminarzeit durchgefübrt worden sei , könne man daran denken , auch Schul .

gesundheitspflege zu lehren .

M . H . ! Das sind die Wünsche , die ic
h

hier zum Ausspruch gebracht
haben möchte . Vielleicht hat noch der oder jener von Ihnen noch weitere
Vorschläge . Ich stelle zunächst den Antrag , eine Kommission , bestehend
aus dem Vorstand und 2 weiteren Kollegen , zu ernennen , die die Vorschläge

zo beraten und der nächsten Versammlung vorzulegen bat .

Dieser Antrag wird angenommen , außer dem Gesammtvorstand
Dr . Holz und Dr . Thiersch in diese Kommission gewählt .

Der Vorsitzende erwähnt noch , daß ein Gesuch a
n das Königl .

Ministeriam eingereicht werden soll , den Bezirksärzten den Besuch der
nächstjährigen Hygiene - Ausstellung in Dresden zu ermöglichen .

Hierauf schließt er die Versammlang anter nochmaligen Ausdruck des
Dankes für die Vorträge und die Anregungen .

Dr . Flinzer . Planen i . V . C
2

Redaktion : Gob . Med . -Rat Prof . Dr . Rapmund , Reg . - d .Med . -Bet in Minden i . W .

J . C . C . Bruns , Herzogl . Sächs , Q . Fürstl . Sch . - L . Hofbuchdruckerei in Minden ,
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Medizinalbeamte , 1910 . V
I
.

Bericht über die vom 1
4 . - 16 , September 1910 in Elberfeld

abgehaltene XXXV . Versammluny des Deutschen Vereins
fär öffentliche Gesundheitspflege .

Erster Sitzungstag , Mittwoch , den 1
4 . September 1910 .

Eröffaung der Versammlung . In seiner Eröffoungerede begrüßte Ober
bürgermeister V . Borscht -München , der diesjährige Vorsitzende , zunächst
die Ehrenmitglieder des Vereins , Lent - Cola und Baumeister - Karlsrabe ,

die gagebeugt von der Bürde des Alters regelmäßig mit rührender Anbäng
lichkeit an den Versammlungen des Vereins teilnehmen . Der stattlichen Reihe
altbewährter Mitglieder hätten sich in diesem Jahre viele junge Kräfte hinzu .

gesellt .

Als Vertreter der Staatsregierung sprach Reg . u . Geh . Med . -Rat Dr .Borntraeger - Düsseldorf ; er erinnerte daran , daß in Elberfeld ein besonders
reges Leben auf dem Gebiete der Indastrie und der sozialen Fürsorge berrsche .

Die bergische Metropole habe mastergültige Einrichtungen . Er erwäboto das
Elberfelder System des Armonwesens , den Bergischen Verein für Gemeinwohl ,

die Kläranlage und die Bestrebungan Elberfelds , im fiskalischen Walde Barg .

holz Wald - Erholungsstätten zu schaffen . Er ermahate die private Wohl
tätigkeit , dafür zu sorgen , daß , wie hier die Kinder in den Baracken , auch
die Arbeiter in den Erholungsstätten mehr wie bisher die Nacht zubringen
können , und trat für eine Sonderung der tuberkulösen und nichttuberkulösen
Kinder in den Waldschulen ein . In hygienischer Beziehung strebten Elber
feld , Schöneberg and Charlottenburg o

m die Siegespalme .
Oberbürgermeister Fancke - Elberfeld begrüßte den Veroin namens der

Stadt , die in diesem Jahre ihr 300 jähriges Stadt . Jubiläum gefeiert habe .

Viele Einrichtungen and Anstalten auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund .

heitspflege seien auf Anregang des Vereins und seiner Arbeiten ausgeführt
worden . Besondere Schwierigkeiten habe die Kanalisation der jetzt 170 000
Einwohner zählenden Stadt verursacht , die 1

6 - 17 Millionen Mark gekostet
habe . Elberfeld nehme in der Statistik der allgemeinen und der Säuglings
sterblichkeit eine ehronvolle Stellung ein .

Oberbürgermeister V . Borscht dankte den Vorrednern und gedachte
dabei der engen Beziehungen zwischen Verein und Regierung und der ersprieß .
lichen Tätigkeit Bornträgers für die öffentliche Gesundheitspflege . Von
den im letzten Jahre verstorbenen Mitgliedern hob e

r besonders berpor :

Dr . med . Herzog Carl Theodor von Bayern , der in der Wiener Versamm
lang 1881 das Ebreopräsidium geführt hatte , und Robert Koch , der für die
Belehrung des Volkes über das Wesen übertragbarer Krankheiten mehr getan
habe , als irgend jemand vor ihm .

1 . Die Errichtqug einfacher Krankenanstalten zur Aufnahme von
Leiebt . und Chronisch -Kranken . Krankenhausdirektor Prof . Dr . Grobor .

Essen : Die Sammen , die alljährlich im Deutschen Reiche für die Errichtung ,

Erweiterang und den Betrieb von Krankenhäusern ausgegeben werden , sind
erheblich gewachsen . Vor 2

0 Jahren betrag in dem vorbildlichen Nürnberger
Krankenbalse der Bettpreis 4000 Mark , heate beträgt er in einer Reihe von
Krankenhäusern das Doppelte und Dreitache . Im Auslande finden sich sogar
Krankenhäuser , in denen auch diese Summe erheblich überschritten ist . Es

is
t

daher eine Aenderung notwendig . Bei seinen täglicben Krankenbesuchen

in den Krankenhäusern in Jena und Essen kam dem Kedner der Gedanke ,

eigentlich habe doch nur eine gewisse Zahl von Kranken alle jene kostspieligen
Einrichtungen nötig . Genesende nach Pleuritis , nach Pneumonie , die sich er
bolen sollen , Kranke , für die hygienische Umgebung , einfache Ernährung und
einfache Medikation ausreiche , und schließlich Kranke , bei denen die Üster
suchung und bisherige Behandlung d
ie Unbeilbarkeit oder fehlende Aussicht
211 Bessernog Dachweisen , können anderswo einfacher und besser untergebracht
werden . Dazu kommt , daß die Leicht - und Chronisch -Kranken den akut Er
kraakten die Kraft der Aerzte entziehen , daß aber angleichmäßige Behandlung
von Kranken zur schwer , besonders auf demselben Saale durchzuführen is

t
.
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Weil jene überall hin gelangen und sich z. T . lange in den Krankenhäusern
aufhalten , sind sie außerdem der Infektionsgefahr besonders ausgesetzt . Die
Beweglichkeit der Genesenden , ihre Lebensfreude stört ferner den Betrieb auf
der Station , da sie die notwendige Ruhe nicht zu bewahren wissen . In den
Erholungsheimen waren bisher die Ergebnisse günstig , voraussichtlich sind sie
es daher auch in den geplanten Heimen . Auf diese Weise würde auch der
Not an Betten, die in den großen Städten herrscht , so daß für Schwerkranke
oft nicht Betten genug frei sind , Abhilfe geschaffen . Als Einwand komme aller
dings in Betracht , daß die Unterbringung einer großen Zahl von Halbgesunden
oder Dreiviertelgesunden große Schwierigkeiten macht. Für den Erfolg is

t

o
s daher wichtig , daß die Kranken in diesen Anstalten in den Arbeiten und

im Betriebe mithelfen , sowohl in der Landwirtschaft , als in der Gärtnerei .

Ferner wird gesagt , es kommen Nervöse in großer Menge , Neurastheniker
and Hysterische ; die psychische Ansteckung sei wichtig . Allerdings pfladzon
sich bei Empfänglichkeit die krankhaften Ideen leicht fort . Auch hier is

t

Arbeit von Wert . Einen weiteren Einwand hat Deneke -Hamburg gemacht :

Die neuen Heime dienten zur Verlängerung des Krankenbadsaufenthaltes .

Jeder der beiden Aerzte brauche eine gewisse Zeit , um sich in den Kranken
und die Krankheit hinein zu leben . Daher ist von vornberein die gemein
schaftliche Leitung beider Anstalten einem Arzte anzuvertragen . Den sozialen
Einwand , daß Chronisch -Kranke die Anstalt als Siechenhaus ansehen und eine
Abneigung dagegen haben würden , kann man durch den im Hause herrschenden
Geist entwaffaen , der bewirkt , daß sich die Kranken darin wohl füblen .

Betriebsgründe fürdie Errichtung der neuen Anstalten sind : Die Ernährung
ist billiger , alle Kranken essen gewissermaßen aus einem Topf ; eine beson
dere Beköstigung findet nicht statt . Der Masseneinkauf gleichwertiger Lebens
mittel verbilligt den Preis . Die Viktualien können im eigenen Betriebe ge
zogen werden . Diese Gedanken sind nicht neu . Die modernen Anstalten ent
wickelten sich ja aus den Siechenhäusern , insbesondere , als infolge der sozialen
Gesetzgebung die Kranken mehr Ansprüche stellten . In England finden sich
noch große und kleine Siechenhäuser , z . T . mit Krankenhäusern , deren bygie
nische Verbältnisse meist nicht sehr erfreulich sind . Auf einer Studienreise ,

die der Redner mit der Unterstützung des Staatsministeriums und der Stadt
Essen nach Holland , Oesterreich und der Schweiz ausführte , lernte e

r dort
die Verhältnisse kennen .

In Deutschland haben R . Virchow , Ziemsson , Curschmann
wiederholt darauf hingewiesen , wie wichtig eine Differenzierung sei . Ziemssen
gelang e

s , die Genesungsheime a
n die Peripherie Münchens zu verlegen .

Dosquet - Berlin schuf in Nordende (Niederschönhausen ) ein solches . Gott .

stein - Charlottenburg hat 1905 eine kritische Beleuchtung der Kranken
hausverhältnisse von Berlin und Charlottenburg gegeben und die Schaffung
von 3 Pavillons für die in Frage stehenden Kranken angeregt . In der Charité
finden sich derartige Gebäude für Infektionskrankheiten . Nagelschmidt
hat sie seiner Frauenklinik angegliedert . Hierher gehören auch die Saras00
schen Treppenkrankenhäuser . Ungeeignet zur Aufnabme sind Kranke mit leicht
and resch vorübergehenden Erkrankungen , akuter Bronchitis , Pharyngitis usw . ;

ferner Schwerkranke , deren Schicksal sich in kurzer Zeit entscheiden kann ,

pnheilbar Krapke mit Taberkulose der Wirbelsäule , die den Transport nicht
vertragen , Geisteskranke und schließlich ansteckende Kranke , die ja die Kost
spieligkeit der allgemeinen Krankenanstalten besonders bedingen . Kranke im

3 . Stadium der Langentuberkulose dagegen sind aus dem allgemeinen Kranken
hause zu entfernen . Diese sollen , wenn sie genügend isoliert werden können ,

in der neuen Anstalt untergebracht werden .

Geeignet dagegen sind Genesende , Kranke mit leichten organischen
Krankheiten , leichten Blatkrankheiten , Blutarmat , Bleichsucht , mit Katarrhen ,

Rheumatismus , Neurasthenie , Hysterie ; auch Kranke mit gewissen Frauen
Obren - , Nasen . , Halsleiden , und schleblich Kinder , die orthopädische Behand .

lang bedürfen , vorausgesetzt ,daß die notwendigen Apparate angeschafft werden .

In die Anstalten für chronische Kranko gehören alle anbeilbaren ,

picht besserungsfähigen Kranken mit Altersbeschwerden höheren Gredes ,Lungen ,

Herz - , Nierenleiden ; Kranke mit Leiden des Nervensystems , des Rückenmarks ,

des Gehirns , mit Lähmunges ; ferner mit Krebs , Sarkom , bösartigen Neubil
dungen , langdauernden Entzündungen , Taberkulose , Osteomyelitis . Die Be
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dürfnisfrage is
t

demnach zu bejahen . Es bestehen aan zwei Möglichkeiten :

Entweder worden , wie in Charlottenburg , die Gebäude auf dem Gelände der
allgemeinen Krankenhäuser errichtet , oder an der Peripherie der Städte oder
auf dem flachen Lande . Gegen den ersten Modus kann man einwenden , daß die
allgemeinen Krankenanstalten über e

in bestimmtes Maß von Betten bioaus
wachsen würden . 1500 Betten sind eben noch geeignet , von einem Leiter auch
bei der bisherigen Organisation dirigiert zu werden . Eine weitere Vergrößerung
der Krankenhẫuser wäre apråtlich . Für die Leichtkranken besteht zudem
die Gefabr der französischen Riesenspitäler , daß si

e

im Falle , daß mehr Kranke
aufgenommen werden , evakuiert werden . Eine Reserve ist zwar von Vorteil ,

- hier würden aber unbaltbaro hygienische Zustände eintreten . Die Kranken

in diesen Anstalten merken übrigens alsbald , daß die ärztliche und pflegerische
Versorgung einfacher ist ; es ergeben sich daraus Schwierigkeiten , die Kranken
nehmen Anlaß zur Kritik , zu Beschwerden . Verlegt man dagegen die neden
Anstalten aufs Land , in die Peripherie der Großstädte , so sind Boden , M &

terial and Betrieb billiger . Die Kranken werden ferner den Lockungen der
Großstadt ferngebalten . Auch hier muß jedoch der Boden , das Klima günstig
sein . Eine möglichst gute Verbindung mit der Stadt und dem Zentralkranken
haus ist geboten .

Für Anstalten , die nur 1
0 – 3
0 Jahre dauern sollen , genügen transpor

table Baracken . Viele Architekten sind in der Lage , mit billigem Material
solche zu bauen . Immer muß das Gebäude fest , einfach und sauber sein .

Die Art der Kranken in diesen Häusern , die zweifellos für Witterungseinflüsse
empfänglich sind , empfiehlt den Bau von 3 stöckigen Kastenhäusern . In jedem
Stock sollen 2 Säle sein . Die Zahl der Nebenräume ist zu beschränken . Eine
einfache Liegeballe aus Holz , ein Tageraum , Abortanlage sind erforderlich .

Ein Saal mit 3
0 Kranken ist zweckmäßig , da die Salabrität mit einem Blick

zu übersehen ist . Die Stubenkrankensäle sind dagegen terror and nehmen
die Kraft des Personals mehr in Anspruch .

Bei der Bauausfübrang müssen die staatlichen Anforderungen a
n Venti

lation and Licht inne gehalten werden . Dagegen könnte man ohne Fliesen
and Delfarben auskommen , die durch häufig erneuten Kalkanstrich ersetzt
werden mußten . Palsations - Ventilatoren in mit Kippfenstern versebenen
Räumen wären nicht nötig . Nicht in jedem Raume brauchten Wasser , Gas
und Elektrizität zu sein . Notwendig sind Räume für die ärztliche Unter
sucbang und Bebandlang ; für Reinigungsbäder , Bransebäder und ein kleines
Laboratorium . Dazu kommen Koch - und Waschküche , Wohnungen für die
Aerzte und Beamten .

Eine besonders intensive Trennung der Geschlechter is
t

geboten . Viel
leicht is

t

e
s zweckmässig , je ein eigenes Haus für Männer und für Fragen zu

schaffen . Als Einrichtung genügt ein eisernes Bett , ein Waschtisch , ein kleiner
Schrank , einfache Möbel . Empfehlenswert ist , wie in Oesterreich und der
Schweiz , die Schaffang eines Festsaales aus Holz , einer großen Halle für
kirchliche und weltliche Feiern , für Konzerte . Der Kontrolle und Beobach
tung wegen dürfen die Gartenanlagen nicht zu groß sein . – Die sorgfältige
pathologisch - Anatomische Untersuchung der Verstorbenen , besonders nach Ab
lauf chronischer Krankheiten , gibt dem Arzte zur Erforschung der Ursachen
and zur Verhütung wertvolle Winke – e

s empfiehlt sich daher eine Prosektur ,

die jedoch gegebenenfalls mit denjenigen der zugehörigen allgemeinen Kranken
anstalten verbunden werden kann .

Das Personal kann verringert werden . E
s genügt für 600 Kranke 5 - 6

Assistenzärzte , 1 Oberarzt . Bei den Leichtkranken genügt 1 Schwester für

2 sälo za 30 Kranken ; die Chronisch - Kranken bedürfen einer älteren Schwester
and 1 - 2 jungerer Schwestern . Die Krankenpflege kann hier erlernt werden ;

Krankenpflegeschulen lassen sich daher in diese Anstalten verlegen .

Die Kranken müssen sich a
n

den Arbeiten mit beteiligen . Erhebliche
Widerstände bei Kranken sind zwar beobachtet worden ; in Oesterreich und der
Schweiz arbeiten jedoch 9
0

% aller Kraoken mit . Wird die Arbeit vom Arzte
zar Heilang oder zur Bewegung angeordnet , so kann nach juristischer
Darlegang ein Einwand dagegen nicht erhoben werden . Durch die Arbeit
sind die Lebensmittel billiger zu beschaffen ; alles ,was an Arbeitskraft nicht not
wendig is

t , kann anderen Anstalten (Pflegeheimen , Krüppelheimen ) zur Verfü
gung gestellt werden . Es bildet sich 8

0 eine Marktgenossenschaft nach altger
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Wie schon erwähnt, schärft der Kläger, wie aus vielen Prozessen ge
richtsbekannt ist, seinen Abnehmern regelmäßig ein, die Reklameschriften in
der ausgiebigsten Weise anter das Publikum zu verteilen, weil dadurch der
gewünschte Absatz der Waren sicher erreicht werde. Zu diesen Schriften
gehört außer der Preisliste der „große Wegweiser", welcher die Art and Be
handlung einer großen Anzahl von Krankheiten schildert und dabei gewöhn
lich die zur Heilang oder Linderang angeblich geeigneten Omega -Mittel mit
Preisangabe empfiehlt. Nach der Angabe des Klägers eollen seine Schrank
drogerien in Verbindung mit seinen Schriften dazu dienen, das Volk, die All
gemeinheit über die Krankheiten and ihre Bekämpfung aufzuklären und ihm
die hohen Kosten des Arztes and des Apothekers zu ersparen. Dieses Mittel
hätte der Beklagte, wenn er die gekauften Waren verkaufen wollte, um so
weniger entbehren können, als er ein Gastwirt auf dem Lande ist und seinen
Käufern ans eigener Kenntnis irgendwelche Aulklärung oder Empfehlung nicht
geben könnte. Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Beklagte bei Benutzung
der ihm vom Kläger an die Hand gegebenen Mittel eine öffentliche Ankündi
gung im Sinne der Verordnung vom 14. Juli 1903 vorgenommen hätte. Daß
der Inhalt der Druckschriften auch in sehr vielen Punkten die Voraussetzungen
erfüllt, welche diese öffentliche Ankündigung als prahlerische und irreführende
zu einer strafbaren machen (bis zu 150 Mark Geldstrafe oder Haft), ergibt sich
aus folgenden Ratschlägen des großen Wegweisers:

Erstickungsanfälle bei Asthma sollen durch den aufsteigenden Qualm
entzündeten Omega - Salpeterpapiers (S. 11 und 50) zu 20 Pfg. gelindert werden.

Lungenentzündung sei eine gefährliche Infektionskrankheit ; gegen
das heftige Seitenstechen gebrauche man Sareptabrei (30 Pfg.), Arzneien
hätten weniger Zweck, die Natur heile selbst, es sei nur auf Stuhlgang (Omega-
Senna- Fruchtpulver 25 Pfg., Omega- Senna -Teo 30 und 50 Pfg.) zu achten
und darauf, daß der Patient bei Kräften bleibe durch Ernährung mit Milch
und Haferschleim (Packet 25 Pfg.); später wirke Omega -Knöterichtee (Packet
50 Pfg. und 1 M. ) wohltuend und heilend auf die Schleimhäute der Atmungs
woge. Bei tödlichem Verlauf steige die Temperatur bis auf 42 Grad und der
Pule auf über 120 Schläge (Seite 6, 41, 42, 51).

Masern sei eine sehr ansteckende, aber nicht so gefährliche Krankheit-
Der rotfleckige Ausschlag zeige sich erst im Gesicht, dann am Halse, später
auf Brust and Rücken, and zuletzt auf dem ganzen Körper. Um den Hals
lege man Omega -Halsbinde 1,00 M, den Hasten sillo man mit Omega- Husten-
stiller 0,60 M. ; bei Durchfall wickle man den Magen mit warmen Wasser-
tüchern oder Thermalbinde 3 M, bei Kopfschmerzen lege man kalte Tücher
auf die Stirn, die entzündeten Aagen wasche man mit reinem lauen Wasser
und bestreiche sie mit Omega- Hautereme (25 und SO Pf.); Bettruhe, strenge
Diät seien nötig (Seite 8, 34, 88, 40).

Typhus, Nervenfieber, sei eine ansteckende Infektionskrankheit des
Darmes and der Milz. Der Bacillus gelange mit der Nahrung oder dem Trink
wasser in den Darm, wo er eich bei Verdauungsstörung rasch vermehre und
um sich greife. Es stellten sich allmählich Uebelkeit, Mattigkeit, Kopfschmerz
und Fieber, gelber, körniger Durchfall ein, der Unterleib werde empfindlich
und ein leichter roter Aasschlag zeige sich auf der Brust oder dem Unterleib.
Das Fieber steige allmählich and veranlasse häufig Delirien. Nach der dritten
Woche pflege Besserung einzutreten, die Krankheit könne sich aber nach
10 Tagen noch bedeutend verschlechtern and eine Blutvergiftung oder Darm
blutung könne den Tod herbeiführen. Die Ernährung sei wie bei den anderen
Infektionskrankheiten (siehe Masern). Kalte Bäder vermeide man, dagegen
leisteten nasse Einwickinngen gute Dienste. Bei Herzschwäche gebe man
große Gaben von gutem Rotwein, eventuell starken Glühwein oder Grogk, bei
starken anhaltenden Durchfällen meseerspitzenweiso Omega-Bismntpalver (60 Pf.).
Sollte der Kranke infolge dee langen Liegens rote Stellen oder gar Wanden
bekommen, so seien sie mit Gurgelsalz -Wasser (Acid, borienm 25 Pf.) zu
waschen und mit Omega- Hautcreme (25 und 50 Pf.) zu verbinden (Seite b,
86, 88, 40).

Ferner sind folgende Ankündigungen des Wegweisers und der Preisliste
hervorzuheben:
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Wacholder. Pcchpllastor, Preis 75 Pf.
,Dieses Pflaster wird erfolgreich gegen alle rheumatischen Schmerzen,

auch gegen Hexenschuß, Rückenschmerzen, Hüftweh, Verstanchangen, Steifheit
der Gelenke and Muskeln, Magenschmerzen, Brustbeschwerden, Bronchialkatarrh,
Asthma etc. angewendet." (S. 54 Wegw.).
Krysolin (Preis 30 und 50 Pf.) „ist eine in der Wirkung dem Karbol

ähnliche Substanz, welche sich leicht in Wasser löst, eine vorzügliche des
infizierende Eigenschaft besitzt. Vor dem Gebrauch verdünnt man einen Eß
löffel voll Krysol mit 1 Liter aufgekochtem, aber wieder abgekühltem Wasser.
Mit dieser Lösung werden nicht allein Entzündungserreger in Wanden ab
getötet und infolgedessen eine bessere Heilung erzielt, sondern auch die Er
reger ansteckender Krankheiten werden durch Krysol vernichtet" (Seite 43
Wegweiser). Selbst wenn das im vorliegenden Falle gelieferte Krysolin mit
konzentriertem, etwa 95 proz. Kresol hergestellt sein sollte, würde es nach
obiger Anweisung nur eine l'/'-'proz. Mischung mit Wasser darstellen und nicht
entfernt die angepriesenen desinfizierenden und heilenden Wirkungen haben.

Choleratropfen „werden unter dem Namen Krampf tropfen (Tinct.
valerian) auf Lager gehalten" usw. (Preisliste S. 4). Baldriantropfen haben
nicht die den sogen. Choleratropfen eigentümliche stopfende Wirkung.

Daß diese und andere Mittel die ihnen beigelegten Wirkungen nicht entfernt
haben und daher prahlerisch und irreführend sind, bedarf keiner besonderen
Begründung, wird vom Kläger auch kaum bestritten; vielfach sind die Mittel
völlig wirkungslos oder gar gefährlich, wie Räucherung mit Salpeterpapier
bei Kurzatmigkeit infolge von Herzfehlern. Pechpflaster ist bei Asthma durch
aus angeeignet zur Heilung. Die angegebene Art der Behandlung bei Masern
und Typhus sagt nichts über die Vermeidung der Uebertragung dieser Krank
heiten. Grogk, Bismut pal ver, Gurgelsalzwasser und Hautcreme können einen
Typhuskranken nicht heilen. Nach diesen Ausführungen ist einerseits eine
Anzahl von Mitteln, die der Kläger dem Beklagten als verkauft zugesandt
hat, für letzteren nach der Kaiserlichen Verordnung nicht freiverkäuflieb,
anderseits würde das Feilhalten and Verkaufen aller Waren seitens des Be
klagten unter Benutzung der dazu unumgänglich notwendigen, ihm vom
Kläger gelieferten oder nach dem Bestellschein zu liefernden Drucksachen,
insbesondere des Wegweisers in mehrfacher Richtung gegen Verbotsgesetze
verstoßen und deshalb verboten sein. Der Kläger hat daher die vertrags
mäßige Zusicherung der freien Verkäuflichkeit nicht erfüllt und der Beklagte
kann Wandelung verlangen, wie er es schon nach dem Inhalt der Klage
beantwortung vom 16. Januar 1907 also innerhalb der Frist des § 477 B. G. B.
getan hat. Es fragt sich non, wie weit dieses Recht geht. Der Beklagte
hat, wie der Bestellschein ergibt, lediglich eine Omega - Drogerie mit Schrank,
nicht aber die einzelnen Sachen als solche gekauft, aus denen die Drogerie
besteht. Diese einzelnen Sachen hat vielmehr der Kläger ausgewählt, zu der
gekauften Einheit zusammengestellt und diese als ein Ganzes dem Beklagten
zugesandt. Deshalb kann Gegenstand der Wandelung nur der einheitliche
Kaufgegenstand, die ganze Drogerie sein, § 469 B. G. B. findet keine An
wendung (Staudinger; 3. und 4. Auflage, Anm. 1 a d zu § 469, S. 545,
Jur. Monatsschrift; 1909, S. 126). Allerdings kann dieser Auffassung entgegen
gehalten werden, daß im Bestellschein von Lieferung einzelner Drogen, Heil
mittel und verschiedener Ware die Rede ist, daß ungangbare Artikel gegen
gangbare umgetauscht werden und daß der Kläger ebenso wie die von ihm
zusammengestellten Waren auch andere hätte auswählen können, die auf
keinen Fall nach der Kaiserlichen Verordnung dem Verkauf in den Apotheken
vorbehalten sind. Aber wenn selbst eine Mehrheit einzelner Sachen als Gegen
stand des Vertrages angenommen wird, so muß ans der sich aus dem Bestell
schein ergebenden Vertragsabsicht und dem rechtlichen Interesse beider Par
teien an der Vertragserfüllung entnommen werden, daß der Vertrag über die
mehreren Sachen nur geschlossen warde, wenn und weil fie sich als Kauf
gegenstand zu einer Drogerie verbinden. Die einzelnen Sachen sind daher
als zusammengehörend verkauft (Standinger; Anm. 1 b zu § 469), und es
fragt sich weiter, ob die mangelhaften Sachen ohne Nachteil für den die
Wandelung verlangenden Beklagten von den übrigen getrennt werden können.
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Entscheidend ist dabei nicht allein die objektive Möglichkeit, sondern auch
die Fähigkeit des Beklagten zur Aussonderung im vorliegenden Falle. Schon
wenn man die einzelnen Artikel selbst ins Auge fußt, so ist, wie der Verlauf
des Prozesses ergibt, die Feststellung der nicht freiverkäuflichen Teile so
schwierig, zeitraubend und kostspielig, daß dem Beklagten, einem Gastwirt
auf dem Lande, die Aussonderung im einzelnen nicht zugemutet werden
könnte, nachdem er durch Erkundigung bei dem Bezirksarzt Dr. B o e t e r s
Mängel, die auf die Mangelhaftigkeit der ganzen Sendung schließen lassen,
entdeckt und die Sachen als Ganzes zurückgewiesen hatte. Danach hatte die
ganze Lieferung für ihn kein Interesse mehr und er konnte alle Sachen ohne
Unterschied ablehnon. (Staudinger; Anm. III zu § 469, S. 548; Recht .spr.
dos O.L.G., Bd. 8, S. 71, Bd. 13, S. 416.) Bei Beurteilung dieser Frage darf
aber ferner die Rolle nicht außer Betracht gelassen werden, welche, wie schon
hervorgehoben, dio Druckschriften, insbesondere der Wegweiser für die Schrank-
drogerie des Klägers und die Möglichkeit des Absatzes im Kleinhandel spielen.
Sie sind nach der ausgesprochenen Absicht des Klägers dtzu bestimmt, dem
Publikum möglichst ohne Zuziehung eines Arztes eine, wenn auch oft un
richtige und verhängnisvolle Aufklärung über sehr viele Krankheiten zu geben
und zu deren Linderung oder Heilung auf den Bezug von Mittein ans der
Omega -Drogerie hinzuweisen, wenn dieselben auch dazu häufig ungeeignet
eind. Jedenfalls hängt die Möglichkeit des Absatzes, auch der freiverkäuf
lichen Waren, besonders bei dem Beklagten wesentlich davon ab, daß von den
Reklameschriften ausgiebig der vom Kläger gewollte Gebrauch gemacht wird,
so daß dieselben dem Vertrieb der Waren im Kleinhandel einen gewissen
inneren Zusammenhang geben und einen wesentlichen Teil des Kaufgegen-
standes bilden. Hierin liegt ein weiteres Moment für die Annahme, daß es
sich überhaupt nur um eine einzige, aus vielen Teilen bestehende Sache handelt.
Fallen die Reklameschriften fort, weil ihre Verteilung nach der Verordnung
vom 14. Juni 1903 verboten ist, und die Waren unter Benutzung der Schriften
nicht frei verkauft werden dürfen, so wird der Vertrieb aller Waren in Frage
gestellt und die Trennung nur einzelner Sachen würde dem Beklagten nicht
vor schweren wirtschaftlichen Nachteilen bewahren. Hiernach ist die Wande
lung auf die ganze Sendung zu erstrecken und die Klage nnter Abänderung
der erstinstanzlichen Entscheidung abzuweisen."

b) Begriff öffentlicher Ankündigung von Heilmitteln (durch
Druckschriften). Urteil des Oberlandesgerichts (Str.-S.) in Dresden

vom 6. Oktober 1909.
Der Angeklagte erzeugt Drogen und Heilmittel, die dem Apotheken

verkehr nicht vorbehalten sind. Von seinem Versandhaus „Omega" aus ver
treibt er seine Waren, als sog. Omega- Drogerien, und zugleich besonders zu
ihrer Aufbewahrung eingerichtete Schränke. Den Abnehmern eines Schrankes
gehen sodann Druckschriften (Anlage a — eine Anleitung zur Aufstellung
einer Omega-Drogerie — sowie Anlagen b und с — Angaben über die Mittel
und die Leiden, gegen die sie anzuwenden —) in größerer Zahl zu. Die
Drucksch ritten hat regelmäßig der Angeklagte selbst verfaßt und auch ver
sendet, nur über ihre ordnungsmäßige Herstellung wachte sein Betriebsleiter J.
Am 28. April 1908 hat bei dem Reisenden des Angeklagten G. der Barbier W.
in Böhringen einen Drogenschrank bestellt. Gleichzeitig mit dessen Abliefernng
bekam er außer der Anleitung (a) etwa 200 Exemplare einer Schrift „Omega
wegweiser" (c) und etwa 100 Exemplare einer Schrift mit dem Aufdrucke
.Gesundheit ist Reichtum" (b) übersendet. Gemäß des Weisung G.'e, die
Broschüren zu verbreiten, hat W. einen Stoß der Schriften с und b offen in
seinem Barbierladen ausgelegt und Exemplare davon seiner Ladenknndscfaaft
abgegeben, andere hat er auch bei seinen Gängen in die Häuser verbreitet.

Für eine Reihe von Mitteln, die der Angeklagte in den Druckschriften
anzeigte, hat das Landgericht festgestellt, daß er diesen Mitteln Heilwirkungen
weit über Ihren wahren Wert hinaus andichtete oder dsß, wo er nichts
erdichtete, doch die Art und Weise der Anpreisung so eigenartig war, daß
das Publikum irregeführt wurde und meinte, daß doch etwas ganz Besonders
hinter den Namen, meist reinen Phantasiebezeichnungen, verborgen sein müsse.
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Der Angeklagte ist gelernter Drogist und bat Drogenchemie studiert.
Deshalb stellt das Landgericht anbedenklich fest, er habe gewußt, mindestens
die nahe Möglichkeit unterstellt, daß er viele seiner Waren unter irreführenden
Namen vertrieb und anderen eine Heilwirkung, die sie nicht batten, beilegte.
Das Landgericht hat ihn der Uebertretung i. 8. von Ziffer 3 unter я der
Ministerialverordnung vom 14. Juli 1903 für schuldig erachtet. Es hat seinen
Einwand, er vertreibe nur Waren, die den Apotheken nicht vorbehalten seien,
die öffentliche, selbst reklamehatte Ankündigung solcher Waren müsse statt
haft sein, aus der in der Entscheidung Anm. 29. 295 dargelegten Gründen
zurückgewiesen und im übrigen ausgeführt, auch Erzeugern von Mitteln und
Händlern mit solchen sei die Reklame in dem in Ziffer 3 a jener Verordnung
bezielten übermäßigen Umfange untersagt, wenn sie auch nicht in eigener
Person gewerbsmäßig Heilkunde, ohne approbiert zu sein, ausübten.

Indem es die Ankündigung der Mittel, da W. im Sinne und nach dem
Willen des Angeklagten die Druckschriften in seinem offenen Barbierladen zu
Jedermanns Einsicht auslegte, auch in den Häusern umhergab, als öffentlich
erfolgt ansieht, konstruiert schließlich das Landgericht eine mittelbare Täter
schaft, wiefern es rechtlich erwägt, durch seinen Reisenden G. und durch W.,
die beide seine dolusfreien Werkzeuge gewesen, habe der Angeklagte die
Verteilung seiner Druckschriften ins Publikum wirklich zur Ausführung
gebracht. Dem Ausspruche auf Verurteilung wegen Uebertretung der angez.
V. O. hat das Landgericht nur noch, insoweit in Beachtung der staatsanwalt
schaftlichen Berufung, den weiteren Ausspruch hinzugefügt, daß die straf
baren Stellen in den in W.'s Besitz noch befindlichen oder befindlich gewesenen
Drucksachen unbrauchbar zu machen seien. § 41 Str. G. B.

Ob, wie die Revision zunächst ausstellt, die Amtshauptmannschaft zum
Erlasse einer Strafverfolgung zuständig und ob die letztere wegen nicht
genügend spezieller Angabe der strafbaren Handlung auch sonst nicht ordnungs
mäßig erlassen war, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls erlangte die
Staatsanwaltschaft durch die Abgabe der Akten an sie Kenntnis von der Sache.
Der Schrank war am 23. April 1908 bei G. bestellt worden ; es bedurfte zu
nächst einer kurzen Zeit bis zu seiner Lieferung. Die alsdann dem W. mit
übersendeten Druckschriften wurden all m ählig und gelegentlich ins Publikum
abgegeben. Es ist ausgeschlossen, daß die Verbreitung vor etwa Mitte Mai
1908 schon beendet gewesen sein könnte. Am 11. August erfolgte die erste
richterliche Vernehmung des Angeklagten und damit eine wirksame Unter
brechung der Strafverfolgungsverjährung, aber auch nachher ist die Verjährung
mehrfach, ja rechtzeitig, durch richterliche Handlungen unterbrochen worden.
Insoweit ruht die Verurteilung des Angeklagten auf zweifelloser Grundlage.

Dio Rüge sodann, das Gericht sei weder nach § 7 noch nach § 8 St. P.O.
zuständig gewesen, ist nach § 380 St. P.O. unzulässig. Im übrigen kommt die
Revision im wesentlichen nur auf die schon vor dem Berufungsgericht vor
gebrachten Einwendungen zurück.

Daß die Sächsische Verordnung vom 14. Juli 1903 auf den Angeklagten
keine Anwendung finden könne, da er, ab eine nicht als Medizinalperson
approbierte Person, Heilkunde gar nicht ausübe, sondern nur als Drogenhändler
seine Waren verkaufe, Heilmittelankündigung aber nicht Ausübung der Heil
kunde bedeute, ist eine nicht zutreffende, insbesondere auch nicht durch die
Bezugnahme auf einige Entscheidungen Preußischer Gerichte über eine
Preußische Verordnung wirksam zu stützende Ausführung. Ев handelt sich
ausschließlich um Sinn und Tragweite der in Rede stehenden Sächsischen
Verordnung. Nach ihr gehört die Gewcibsmäßigkeit der Heilkundeausübung
überhaupt nicht zum Tatbestande der Zuwiderhandlung gegen Ziffer 8 unter a,
wie dies bei den Zuwiderhandlungen nach Ziffer 1 und 2 allerdings der
Fall ist. Auch die Ueberschrift der Verordnung allein beweist nichts für die
Meinung des Angeklagten. Das alles ist in der in den Annalen des Ober
landesgerichts Bd. 26, S. 411 abgedruckten Entscheidung näher begründet ; es
wird darauf verwiesen.

Die Behauptung der Revision, die Ankündigung sei nicht öffentlich
erfolgt, erscheint gegenüber den Beweisannabmcn hinfällig. Danach hat der



80 Bericht über die am 15. Juni d. J. in Dresden abgehaltene

Barbier W. Stöße der Druckschriften in seinem offenen Laden zu jedermanns
Einsicht ausgelegt and Exemplare davon an seine, dort erscheinenden Kunden
abgegeben; andere Exemplare hat er selbst in den Häusern herumgetragen.
Die Druckschriften sind damit ins allgemeine Publikum gelangt and damit
sind die Ankündigungen der Heilmittel des Angeklagten auch öffentlich
geschehen.

Schließlich wird noch gerügt, die Annahme einer mittelbaren Täter
schaft auf der Seite des Angeklagten sei anhaltbar, da W. die Drogen fest-
gekauft and in seinem Interesse durch die Abgabe der Schriften ins Publikum
den Absatz gefördert, also selbständig and selbsttätig gehandelt habe. Allein
er hat dabei in der Tat, wenn nicht allein, so doch mindestens mit im
Interesse des Angeklagten gehandelt. W. würde, auf sich allein gestellt,
nicht lange haben liefern können und überhaupt bei dem Absatze der zunächst
bezogenen Mengen nichts Erhebliches verdient haben. Es lag in erster Linie
im Interesse des Angeklagten, daß W., der nun einmal schon einen Drogen-
schrank gekauft hatte, bald nachbestellt. Die Erfolg erstrebte also der
Angeklagte aus der W.'schen durch G. eingeschärften Verbreitung der
Druckdachen. Im übrigen konnte gerade vorliegend W. als ein dolusloses
Werkzeug des Angeklagten wohl angesehen werden, da er als Barbier in
der Drogenbranche ganj unwissend war, den Sachzueammenhan nicht durch
schaute und von der Bedeutung des ihm aufgeredeten Drogenvertriebes und
der Reklame dazu sich keine richtige Vorstellung machte.

Nach alledem war die Verurteilung des Angeklagten gerechtfertigt.
Dasselbe hat von dem, auf § 41 St. G. Bs. beruhenden, obenerwähnten Neben
ausspruche zu gelten. Anders, als im Falle des § 40 St. G. Bs., ist die Maß
nahme im Sinne von § 41 auch bei Uebertretungen statthaft (Olshausen,
St.G.B. in Bem. 5 zu § 41).

VI. Besetzung von Impfarztstollen.
Der Berichterstatter, Bezirkearzt Dr. Bo et ers- Döbeln, bringt sein

Bedauern darüber zum Ausdruck, daß der in den Bundesratsbeetimmungen
befindliche Passus, daß hauptsächlich beamtete Aerzte zu Impf&rzten erninnt
werden sollen, in der sächsischen Ausführungsverordnung fehlt.
Er verspricht bis Ende Oktober ein umfassendes Referat zu erstatten.

¥11. Resprechung der Fragebogen für die Unterbringung schwach
sinniger Kinder.

Der Referent, Ob.-Med.-Rat Dr. v. Mücke -Zittau hält die Fragebogen
für viel zu ausführlich und deshalb für zu teuer für die meist anbemittelten
Eltern solcher Kinder.

Unter Zustimmung der Versammlung soll die Vereinfachung der Frage
bogen angeregt werden.

¥111. Ueber die Wünsche der Medizinalbeamten su dem in Aussiebt
stehenden neuen ¥olksschulgeeetz.

Bezirksarzt Dr. Holz-Leipzig: M. H.t Der nächste Landtag wird sich,
wie Ihnen gewiß allen bekannt ist, mit einem neuen Schulgesetze zu befassen
haben. Vermutlich werden hierbei auch manche Fragen berührt, die uns
angehen; denn ohne eine, hoffentlich eingebende, Berücksichtigung der
Bestrebungen der modernen Schulgesnndheitspflege wird und kann ja wohl
ein neues Schulgesetz kaum erlassen werden.

Mit der Gesundheitspflege in den Schulen unseres Bezirkes haben wir
Bezirksärzte ans schon bisher beschäftigen müssen und werden dies nach
meiner Ansicht auch in Zukunft weiter tun müssen, zum mindesten im bis
herigen Umfange; denn die große Kulturaufgabe, die uns im Staate zuge
wiesen ist, die Lehren der Gesundheitepflege ins Volk zu tragen und im
Volke zu pflegen and damit den Gesundheitszustand des ganzen Volkes zu
heben, können wir nur dann mit Aussieht auf Erfolg bearbeiten, wenn wir uni
"hon der Jugend, insbesondere der Schuljugend annehmen und einerseits für
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gestan le Schulräume sorgen, anderseits aber auch den Gesundbeitsznstand
der Schuljugend überwachen und die Schulbehörden and Eitern auf Krank
heiten anter den Kindern aufmerksam machen.

Die bisherigen in bezog auf die Schnlgesundheitspflege in Sachsen
geltenden Bestimmungen sind gewiß nicht schlecht ; es ist auf Grund dieser
Bestimmungen auch schon sehr viel erreicht worden. Gewiß ist an den
Erfolgen in dieser Richtung auch die oft angefeindete Tätigkeit der Bezirke
änte mit beteiligt.
Ein gewisser Einfluß war den Bezirkeärzten schon im alten Schul

gesetze vom Jahre 1873 auf das Schulwesen eingeräumt. Die betreffenden
§§ 11 and 37 sind Ihnen ja allen hinreichend bekannt; auf ihnen ist auch
§ 18 unserer Instruktion begründet. Hierzu kommt nach § 33 der Instruktion,
durch den den Bezirksärzten eine beschränkte Fürsorge für gewisse Arten
von Schulkindern zugewiesen wird. Außerdem werden wir wohl alle von den
Bezirksschulinspektionen zur Untersuchung kranker Schulkinder herangezogen
and zwar auf Grund von § 1 P. 3, wonach die Bezirksärzte beraten sind, in
allen medizinalpolizeilichen Angelegenheiten den unteren Verwaltungsbehörden
beirätig zu sein.

Was nun die Wünsche anlangt, die ich and ich nehme an, daß sie von den
Herren Kollegen geteilt werden, bezüglich des Schalgesetzes habe, so betreffen
sie einmal das Schulbauwesen, auf der uns hoffentlich der bisherige Einfloß in
vollem Umfange erhalten bleibt.

Ich wünsche vor allem, daß die Bestimmung in § 11 fällt, nach der auf
jedes Schulkind mindestens 2,5 chm Luftraum zu rechnen sind. Wir alle
wissen, daß dies viel zu wenig ist. Dieser geringe Luftraum kompliziert sich
meistens mit auch sonst nngenügenden Verhältnissen; insbesondre fehlen in
einem solchen Zimmer gewöhnlich auch alle Lüftungseinrichtungen. Die Ver
waltungsbehörden klammern sich aber nicht selten an dieser gesetzlich fest
gelegten Bestimmung, and aller Hinweis darauf, daß selbstverständlich 2,5 chm
nur unter gewissen Voraussetzungen als genügend angesehen werden können,
hilft nichts.

Ich möchte ferner darüber eine Bestimmung sehen, was zu geschehen
hat, wenn der Bezirksarzt erklärt, daß die Schule den gesundheitlichen
Anforderungen nicht entspricht. Wir haben noch eine Menge alter Schulen
auf dem Lande, und wohl auch in manchen Städten, die den Anforderungen
der Verordnung vom 3. April 1873 über die Anlage and inneren Einrichtung
der Schulgebäado in Rücksicht auf Gesundheilspflege nicht entsprechen.
Wenn man Einsicht in die betr. Akten nimmt, so findet man nicht selten,
daß schon vor 30 und mehr Jahren der damalige Kollege erklärt hat, die
Schule entspreche nicht den Anforderungen. Trotzdem besteht die Schule
weiter. Ich weiß ja natürlich, daß für die Verwaltungsbehörden noch eine
ganze Menge anderer Bücksichten zu nehmen sind, angünstige Finanzlage
des Ortes, Rückgang der Bevölkerung und dergl. Anderseits liegt aber
häufig nur Starrsinn der Bevölkerung, msnchmal sogar nur einzelner
Peiionen vor, der einen Schulneubau verhindert. Nicht ganz selten sind
es s. B. die Herren Ortsschulinspektoren, die Schwierigkeiten machen; da
maß erst die Kirche renoviert oder ein neues Pfarrhans gebaut werden,
ehe die Schule daran kommen kann. Nach meinem Dafürhalten müßte
im Gesetz bestimmt werden, daß eine Schule, die den gesundheitlichen An
forderungen nicht mehr entspricht, binnen einer Anzahl von Jahren zu ersetzen
ist, seien es nаn 10, 12, 15 oder meinetwegen auch 20 Jahre, wenn nur
wenigstens in absehbarer Zeit eine Aenderung eintreten maß.

Der dritte Punkt meiner Wünsche betrifft die Anstellung von Schul
ärzten. Ob in dieser Beziehung das neue Schulgesetz etwas bringen wird,
satzieht rieh meiner Kenntnis und wohl auch der Ihrigen.

Als fiberaus wünschenswert muß ich es aber bezeichnen, daß die An-
itellung von Schulärzten an den Volksschulen für das ganze Land durchgeführt
wtrde und zwar indem der Staat die Anstellung und Besoldung der Aerzte
»elbit übernimmt, was ich für das zweckmäßigste halten möchte, oder aber

er wenigstens einen Teil der Kosten trägt. Wie notwendig die An
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stollung von Schulärzten ist, bedarf in diesem Kreise keiner weiteren Aus
führung. Die Schulärzte sind nicht bloß für die Städte, sondern ebenso auch
für das platte Ltnd notwendig. Das wird jeder, der einmal solche Unter
suchungen auf dem Lande vorgenommen hat, bestätigen können.

Wenn aber Schulärzte angestellt werden, so möchte nicht vergessen
werden, daß die gesamte Gesundheitspflege einen Sammelpunkt haben soll in
dem bezirkeärztlichen Amte. Zweifellos gehört die Schulgesundheitspflege
mit zum Medizinalwesen, über das der Bezirksarzt unmittelbare Aufsicht
führen soll. Es ist daher m. E. zweierlei notwendig:

1. daß die Schulärzte, wie die Impfärzte, nur auf Vorschlag und unter
Zustimmung des Bezirksarztes angestellt werden können;

2. daß die Schulärzte eines Bezirkes über ihre Tätigkeit dem Bezirks
arzt jährlich eingehend zu berichten haben.

Dies fällt unter P. 2 § 1 der Instruktion, nach dem die Bezirksärzte
berufen sind, den öffentlichen Gesundheitszustand und die auf die öffentliche
Gesundheitspflege abzielenden Maßregeln zu überwachen. Der Bezirksarzt
muß gewissermaßen der Oberschularzt seines Bozirkes sein. Es muß ihm auch
eventuell Gelegenheit gegeben sein, sich praktisch als Schularzt zu betätigen.

Der letzte Punkt meiner Wünsche betrifft die Seminare. M. H.I Sie
werden wahrscheinlich gleich mir die Beobachtung gemacht haben, daß die
Kenntnisse unserer Lehrerschaft in Schulgesundheitspflege im Durchschnitt
herzlich gering sind, daß viele unserer Anregungen an dem geringen Ver
ständnis zahlreicher Lehrer scheitern. Ich möchte dies darauf zuzuckführon,
daß die Lehrer auf den Seminaren nicht genügend über dieses wichtige Kapitel
unterrichtet werden. Ich meine, die Schulgesundheitspflege ist derart wichtig,
daß sie wohl verdient, mehr Berücksichtigung auf den Seminaren zu finden.
Ich habe versucht, den Obchatzer Seminardirektor dafür zu interessieren, habe
hierbei bis jetzt aber kein Glück gehabt. Er hat mir geantwortet, es fehle
hierfür jetzt vollkommen an der Zeit; erst wenn die Verlängerung der
Seminarzeit durchgeführt worden sei, könne man daran denken, auch Schul
gesundheitspflege zu lehren.

M. H. ! Das sind die Wünsche, die ich hier zum Ausspruch gebracht
haben möchte. Vielleicht hat noch der oder jener von Ihnen noch weitere
Vorschläge. Ich stelle zunächst den Antrag, eine Kommission, bestehend
aus dem Vorstand und 2 weiteren Kollegen, zu ernennen, die die Vorschläge
zu beraten und der nächsten Versammlung vorzulegen hat.

Dieser Antrag wird angenommen, außer dem Gesammt vorstand
Dr. Holz und Dr. Thiersch in diese Kommission gewählt.

Der Vorsitzende erwähnt noch, daß ein Gesuch an das Königl.
Ministerium eingereicht werden soll, den Bezirksärzten den Besuch der
nächstjährigen Hygiene-Ausstellung in Dresden zu ermöglichen.

Hierauf schließt er die Versammlung unter nochmaligen Ausdruck des
Dankes für die Vorträge und die Anregungen.

Dr. Flinzer-Plauen i.V.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R аp m u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
J. C. O. Brau, Heriogl. SSohi. n. Fоrstl. Soh.-L. Hofbuchdruokerel In Mindon.



Berichte über Yersammlungen.
Beilage zur Zeitschrift für Medizinalbeamte, 1910. VI.

Berieht fiber die vom 14.—16. September 1910 in Elberfeld
abgehaltene XXXV. Vemanmlant des Dentschen Vereine

für öffentliche Ueeundheitepflege.
Erster Sitzungstag, Mittwoch, den 14. September 1910.
Eröffnung der Versammlung. In seiner Eröffnungsrede begrüßte Ober

bürgermeister v. Bor s с ht -München, der diesjährige Vorsitzende, zunächst
die Ehrenmitglieder des Vereins, Lent-Cöln und B a um eis ter- Karlsruhe,
die ungebeugt von der Bürde des Alters regelmäßig mit rührender Anhäng
lichkeit an den Versammlungen des Vereins teilnehmen. Der stattlichen Reihe
altbewährter Mitglieder hätten sich in diesem Jahre viele junge Kräfte hinzu
gesellt.
Als Vertreter der Staatsregierung sprach Reg. u. Geh. Mel.-Rat Dr.

B orntraeger- Düsseldorf; er erinnerte daran, daß in Elberfeld ein besonders
reges Leben auf dem Gebiete der Industrie und der sozialen Fürsorge herrsche.
Die bergische Metropole habe mustergültige Einrichtungen. Er erwähnte das
Elberfelder System des Armenwesens, den Bergischen Verein für Gemeinwohl,
die Kläranlage und die Bestrebungen Elberfelds, im fiskalischen Walde Barg
holz Wald - Erholungsstätten zu schaffen. Er ermahnte die private Wohl
tätigkeit, dafür zu sorgen, daß, wie hier die Kinder in den Baracken, auch
die Arbeiter in den Erholungsstätten mehr wie bisher die Nacht zubringen
können, und trat für eine Sonderung der tuberkulösen und nichttuberkulösen
Kinder in den Waldschulen ein. In hygienischer Beziehung strebten Elber
feld, Schöneberg und Charlottenburg um die Siegespalme.

Oberbürgermeister Funcke- Elberfeld begrüßte den Verein namens der
Stadt, die in diesem Jahre ihr SOOjuhrigee Stadt - Jubiläum gefeiert habe.
Viele Einrichtungen und Anstalten auf dem Gebiete der öffentlichen Gesund
heitspflege seien auf Anregung des Vereins und seiner Arbeiten ausgeführt
worden. Besondere Schwierigkeiten habe die Kanalisation der jetzt 170000
Einwohner zählenden Stadt verursacht, die 16—17 Millionen Mark gekostet
habe. Elberfeld nehme in der Statistik der allgemeinen und der Säuglings
sterblichkeit eine ehrenvolle Stellung ein.

Oberbürgermeister v. B or s cht dankte den Vorrednern und gedachte
dabei der engen Beziehungen zwischen Verein und Regierung und der ersprieß
lichen Tätigkeit Born trägere für die öffentliche Gesundheitspflege. Von
den im letzten Jahre verstorbenen Mitgliedern hob er besonders hervor:
Dr. med. Herzog Carl Theodor von Bayern, der in der Wiener Versamm
lung 1881 das Ehrenpräsidium geführt hatte, und Robert Koch, der für die
Belehrung des Volkes über das Wesen übertragbarer Krankheiten mehr getan
habe, als irgend jemand vor ihm.
I. Die Errichtung einfacher Krankenanstalten zur Aufnahme von

Leicht- und Chronisch - Kranken. Krankenhausdirektor Prof. Dr. Grober-
E«en: Die Sammen, die alljährlich im Deutschen Reiche für die Errichtung,
Erweiterung und den Betrieb von Krankenhäusern ausgegeben werden, sind
erheblich gewachsen. Vor 20 Jahren betrug in dem vorbildlichen Nürnberger
Krankenhause der Bettpreis 4000 Mark, heute beträgt er in einer Reihe von
Krankenhäusern das Doppelte und Dreifache. Im Auslande finden sich sogar
Krankenhäuser, in denen auch diese Snmme erheblich überschritten ist. Es
ist daher eine Aenderung notwendig. Bei seinen täglichen Krankenbesuchen
in den Krankenhäusern in Jena und Essen kam dem Redner der Gedanke,
eigentlich habe doch nur eine gewisse Zahl von Kranken alle jene kostspieligen
Einrichtungen nötig. Genesende naeh Pleuritis, nach Pneumonie, die sich er
holen sollen, Kranke, für die hygienische Umgebung, einfache Ernährung und
einfache Medikation ausreiche, und schließlich Kranke, bei denen die Unter
suchung und bisherige Behandlung die Unheilbarkeit oder fehlende Aussicht
auf Besserung nachweisen, können anderswo einfacher und besser untergebracht
werden. Dazu kommt, daß die Leicht- und Chronisch - Kranken den akut Er
krankten die Kraft der Aerzte entziehen, daß aber ungleichmäßige Behandlung
von Kranken nur echirer, besonders auf demselben Saale durchzuführen ist.
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Weil jene überall hin gelangen und sich z. T. lange in den Krankenhäusern
aufhalten, sind sie außerdem der Infektionsgefahr besonders ausgesetzt. Die
Beweglichkeit der Genesenden, ihre Lebensfreude stört ferner den Betrieb auf
der Station, da sie die notwendige Ruhe nicht zu bewahren wissen. In den
Erholungsheimen waren bisher die Ergebnisse günstig, voraussichtlich sind sie
es daher auch in neu geplanten Heimen. Auf diese Weise würde auch der
Not an Betten, die in den großen Städten herrscht, so daß für Schwerkranke
oft nicht Betten genug frei sind, Abhilfe geschaffen. Als Einwand komme aller
dings in Betracht, daß die Unterbringung einer großen Zahl von Ealbgesunden
oder Dreiviertelgesundon große Schwierigkeiten macht. Für den Erfolg ist
es daher wichtig, daß die Kranken in diesen Anstalten an den Arbeiten und
im Betriebe mithelfen, sowohl in der Landwirtschaft, als in der Gärtnerei.

Ferner wird gesagt, es kommen Nervöse in großer Menge, Neurastheniker
und Hysterische; die psychische Ansteckung sei wichtig. Allerdings pflanzen
sich bei Empfänglichkeit die krankhaften Ideen leicht fort. Auch hier ist
Arbeit von Wert. Einen weiteren Einwand hat Deneke-Hamburg gemacht:
Die neuen Heime dienten zur Verlängerung des Krankenhansaufenthaltes.
Jeder der beiden Aerzte brauche eine gewisse Zeit, um sich in den Kranken
und die Krankheit hinein zu leben. Daher ist von vornherein die gemein
schaftliche Leitung beider Anstalten einem Arzte anzuvertrauen. Den sozialen
Einwand, daß Chronisch- Kranke die Anstalt als Siechenhaus ansehen und eine
Abneigung dagegen haben würden, kann man durch den im Hause herrschenden
Geist entwaffnen, der bewirkt, daß sich die Kranken darin wohl fühlen.

Betriebsgründe fü r die Errichtung der neuen Anstalten sind : Die Ernährung
ist billiger, alle Kranken essen gewissermaßen aus einem Topf; eine beson
dere Beköstigung findet nicht statt. Der Masseneinkauf gleichwertiger Lebens
mittel verbilligt den Preis. Die Viktualien können im eigenen Betriebe ge
zogen werden. Diese Gedanken sind nicht neu. Die modernen Anstalten ent
wickelten sich ja aus den Siechenhäusern, insbesondere, als infolge der sozialen
Gesetzgebung die Kranken mehr Ansprüche stellten. In England finden sich
noch große und kleine Siechenhäuser, z. T. mit Krankenhäusern, deren hygie
nische Verhältnisse meist nicht sehr erfreulich sind. Auf einer Studienreise,
die der Redner mit der Unterstützung des Staateministeriums und der Stadt
Essen nach Holland, Oeeterreich und der Schweiz ausführte, lernte er dort
die Verhältnisse kennen.
In Deutschland haben R. Virchow, Zicmssen, Curschmann

wiederholt darauf hingewiesen, wie wichtig eine Differenzierung sei. Ziemssen
gelang es, die Genesungsheime an die Peripherie Münchens zu verlegen.
Do s (iu et- Berlin schuf in Nordende (Niederechönhausen) ein solches. Gott
stein-Charlottenburg hat 1905 eine kritische Beleuchtung der Kranken
hausverhältnisse von Berlin und Charlottenburg gegeben und die Schaffung
von 3 Pavillons für die in Frage stehenden Kranken angeregt. In der Charité
finden sich derartige Gebäude für Infektionskrankheiten. Nagelschmidt
hat sie seiner Frauenklinik angegliedert. Hierher gehören auch die S a r a s o n-
schen Treppenkrankenhäuser. Ungeeignet zur Aufnahme sind Kranke mit leicht
und rasch vorübergehenden Erkrankungen, akuter Bronchitis, Pharyngitis usw. ;
ferner Schwerkranke, deren Schicksal sich in kurzer Zeit entscheiden kann,
nnheilbar Kranke mit Tuberkulose der Wirbelsäule, die den Transport nicht
vertragen, Geisteskranke und schließlich ansteckende Kranke, die ja die Kost
spieligkeit der allgemeinen Krankenanstalten besonders bedingen. Kranke im
3. Stadium der Lungentuberkulose dagegen sind aus dem allgemeinen Kranken
hause zu entfernen. Diese sollen, wenn sie genügend isoliert werden können,
in der neuen Anstalt untergebracht werden.

Geeignet dagegen sind Genesende, Kranke mit leichten organischen
Krankheiten, leichten Blutkrankheiten, Blutarmut, Bleichsucht, mit Katarrhen,
Rheumatismus, Neurasthenie, Hysterie; auch Kranke mit gewissen Frauen-
Ohren-, Nasen-, Halsleiden, und schleßlich Kinder, die orthopädische Behand
lung bedürfen, vorausgesetzt, daß die notwendigen Apparate angeschafft werden.
In die Anstalten für chronische Kranke gehören alle unheilbaren,

nicht besserungsfähigen Kranken mit Altersbeschwerden höheren Grades, Lungen-,
Herz-, Nierenleiden; Kranke mit Leiden des Nervensystems, des Rückenmarks,
des Gehirns, mit Lähmungen; ferner mit Krebs, Sarkom, bösartigen Neubil
dungen, Ungdanernden Entzündungen, Tuberkulose, Osteomyelitis. Die Be
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darf aisfrage ist demnach zu bejahen. Es bestehen nun zwei Möglichkeiten:
Entweder werden, wie in Charlottenburg, die Gebäude auf dem Gelände der
allgemeinen Krankenhäuser errichtet, oder an der Peripherie der Städte oder
aut dem flachen Lande. Gegen den ersten Modus kann man einwenden, daß die
allgemeinen Krankenanstalten über ein bestimmtes Maß von Betten hinaus
wachsen wurden. 1500 Betten sind eben noch geeignet, von einem Leiter auch
bei der bisherigen Organisation dirigiert zu werden. Eine weitere Vergrößerung
der Krankenhäuser wäre unrätlich. Für die Leichtkranken besteht zudem
die Gefahr der französischen Riesenspitäler, daß sie im Falle, daß mehr Kranke
aufgenommen werden, evakuiert werden. Eine Reserve ist zwar von Vorteil,
— hier würden aber unhaltbare hygienische Zustände eintreten. Die Kranken
in diesen Anstalten merken übrigens alsbald, daß die ärztliche und pflegerische
Versorgung einfacher ist; es ergeben sich daraus Schwierigkeiten, die Kranken
nehmen Anlaß zur Kritik, zu Beschwerden. Verlegt man dagegen die neuen
Anstalten aufs Land, in die Peripherie der Großstädte, so sind Boden, Ma
terial und Betrieb billiger. Die Kranken werden ferner den Lockungen der
Großstadt ferngehalten. Auch hier muß jedoch der Boden, das Klima günstig
sein. Eine möglichst gute Verbindung mit der Stadt und dem Zentralkranken
haus ist geboten.
Für Anstalten, die nur 10—30 Jahre dauern sollen, genügen transpor

table Baracken. Viele Architekten sind in der Lage, mit billigem Material
solche zu bauen. Immer muß das Gebäude fest, einfach und sauber sein.
Die Art der Kranken in diesen Häusern, die zweifellos für Witterungseinflüsse
empfänglich sind, empfiehlt den Bau von 3 stöckigen Kastenhäusern. In jedem
Stock sollen 2 Säle sein. Die Zahl der Nebenräume ist zu beschränken. Eine
einfache Liegehalle aus Holz, ein Tageraum, Abortanlage sind erforderlich.
Ein Saal mit 30 Kranken ist zweckmäßig, da die Salubrität mit einem Blick
sa übersehen ist. Die Stubenkrankensäle sind dagegen teurer und nehmen
die Kraft des Personals mehr in Anspruch.

Bei der Bauausführung müssen die staatlichen Anforderungen an Venti
lation und Licht inne gehalten werden. Dagegen könnte man ohne Fliesen
und Oelfarben auskommen, die durch häufig erneuten Kalkanstrich ersetzt
werden müßten. Pulsations- Ventilatoren in mit Kippfenstern versebenen
Räumen wären nicht nötig. Nicht in jedem Raume brauchten Wasser, Gas
und Elektrizität zu sein. Notwendig sind Räume für die ärztliche Unter
suchung und Behandlung ; für Reinigungsbäder, Brausebäder und ein kleines
Laboratorium. Dazu kommen Koch- und Waschküche, Wohnungen für die
Aerzte und Beamten.

Eine besonders intensive Trennung der Geschlechter ist geboten. Viel
leicht ist es zweckmässig, je ein eigenes Haus für Männer und für Frauen zu
schaffen. Als Einrichtung genügt ein eisernes Bett, ein Waschtisch, ein kleiner
Schrank, einfache Möbel. Empfehlenswert ist, wie in Oesterreich und der
Schweiz, die Schaffung eines Festsaales aus Holz, einer großen Halle für
kirchliche und weltliche Feiern, für Konzerte. Der Kontrolle und Beobach
tung wegen dürfen die Gartenanlagen nicht zu groß sein. — Die sorgfältige
pathologisch - anatomische Untersuchung der Verstorbenen, besonders nach Ab
lauf chronischer Krankheiten, gibt dem Arzte znr Erforschung der Ursachen
und zur Verhütung wertvolle Winke — es empfiehlt sich daher eine Prosektur,
die jedoch gegebenenfalls mit denjenigen der zugehörigen allgemeinen Kranken
anstalten verbunden werden kann.

Das Personal kann verringert werden. Es genügt für 600 Kranke 5—6
Assistenzärzte, 1 Oberarzt. Bei den Leichtkranken genügt 1 Schwester für
2 Säle zu 30 Kranken; die Chronisch - Kranken bedürfen einer älteren Schwester
und 1—2 jüngerer Schwestern. Die Krankenpflege kann hier erlernt werden;
Krankenpflegeschulen lassen sich daher in diese Anstalten verlegen.

Die Kranken müssen sich an den Arbeiten mit beteiligen. Erhebliche
Widerstände bei Kranken sind zwar beobachtet worden ; in Oesterreich und der
Schweiz arbeiten jedoch 90 °/o aller Kranken mit. Wird die Arbeit vom Arzte
zur Heilung oder zur Bewegung angeordnet, so kann nach juristischer
Darlegung ein Einwand dagegen nicht erhoben werden. Durch die Arbeit
sind die Lebensmittel billiger zu beschaffen; alles, was an Arbeitskraft nicht not
wendig ist, kann anderen Anstalten (Pflegeheimen, Krüppelheimen) zur Verfü
gung gestellt werden. Es bildet sich so eine Marktgenossenschaft nach altger
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manischem Vorbild. Auch schwierige wirtschaftliche Verhältnisse lassen sich
auf diese Weise überwinden.

Die Einweisung der Kranken geschieht am besten von der Ambulanz
oder der Aufnahmestation aus. Eine einheitliche Leitung des gesamten Kranken
hauswesens beider Anstalten ist aber geboten. Mehrere kleinere Gemeinden
bilden bei größerem Bettenbedarf einen Zweckverband. Auch läßt sich die
Anstalt passend an ein Krupp elhcim, an eine Heimstätte für Tuberkulöse an
schließen.
Auf diese Weise ist es möglich, mit 3—4000 Mark für das Bett auszu

kommen. Der landwirtschaftliche Betrieb wird 50— 600/0 der Kosten, die als
Krankenpflegeausgabc erwachsen, decken können.

Die allgemeinen Krankenanstalten werden nicht überflüssig werden, sie
werden vielmehr dem eigentlichen Zweck, zu dem sie erbaut sind, wiedergegeben :
Schwerkranken und akut Erkrankten sofort Rettung und Hilfe zu gewähren.

Diskussion:
Geh. Reg. -Rat Pütt er -Berlin: Früher kostete das Bett 2000 Mark,

dann kam eine Periode, in der 3000—6000 Mark die Norm waren, heute kostet
es 8000—10000 Mark. Der Zudrang der Bevölkerung zu den Krankenhäusern
ist enorm. Sie sollen nicht mehr Armenhäuser sein. Ohne die Armenpflege
der Städte und die soziale Versicherung ständen sie allerdings leer. Es wäre
ja Niemand aus dem kleinen Mittelstande in der Lage, 4 M. pro Tag auszu
geben. Rezahlt werden allerdings nur 2—3 M., zugesetzt werden von den
Verwaltungen 2 Mark. Die meisten modernen kleinen Krankenhäuser ar
beiten teuer. Ein Herunterdrücken der Kosten war bisher vergeblich. Die Na
tural vorpflegung beträgt 90 Pf. bis 1,30 M.,die Verwaltungskosten 1,80— 2,50 M.

S
ro Tag. Die Versuche, diese zu vermindern, sind vergeblich gewesen. Dies

egt an der Bauart, an der Verpflegung des Personals. Aber auch je größer
das Krankenhaus ist, desto teuerer ist der Betrieb. Nach der Statistik Grot-
jahns ist das billigste Krankenhaus ein solches von 100—120 Betten. Wenn
wir bei unserem jetzigen System weitergehen, wird der Preis höher. Ein
neuer Typus ist der von Dosqu et -Berlin. Er hatte bisher eine Anzahl Ba
racken und erbaute neben diesen ein neues Haus. Auch Schwerkranke werden
dort mit gutem Erfolg verpflegt, sowohl chirurgische, wie innere Kranke,
Männer, wie Frauen. Die Kranken können vom Bett ins Grüne sehen. Liege
hallen werden erspart dadurch, daß vom Fußboden zur Decke verschiebbare
Doppolfenster vorhanden sind. Der psychische Zustand wird gut beeinflußt.
Die Baukosten betragen 2000 Mark pro Bett.

Der holländische Typus ist : Eine schöne hohe Halle mit 10 Betten, die
durch Bretterwände geteilt ist, welche an der Rückseite durch Gardinen ver
schlossen werden. Zum Ueberblick über den Saal und zur Pflege der Kranken
bedarf es nur weniger Personen. Die Kranken können aufstehen und sich
einander helfen. Mit 2,50 M. oder 3 M. ist ein kleiner Qeberschuß zu erzielen.
Wenn die Anstalt sich selbst erhält, sind wir bereits zufrieden. Wenn es uns
gelingt, billige Krankenhäuser zu bauen, bedarf es keiner Sie с hen

h äus er für chronische Kranke. Chronisch-Kranke sind übrigens Kranke, die
wir heute noch nicht heilen können ; ob wir es später aber auch nicht können,
ist doch zweifelhaft. Vorsicht des Verlegene in Siechenhäuser ist daher ge
boten. Die ausgiebige Benutzung des Gartens ist von Wert. Der Aufenthalt
in den Lodgings ist kälter. — Die Genesungshäuser sind ebenso teuer. Billige
Krankenhäuser, die selbständig sind, ersparen Dependencen.

San. -Rat Dr. Rabnow-Schöneberg sagt im Gegensatz zu Pütter:
Der Grundgedanke einer Entlastung der Krankenhäuser ist richtig. In Schöne
berg ist in der 3. Abteilung bereits ein täglicher Zuschuß von 6 Mark erfor
derlich. Auf den Kopf der Bevölkerung sind das 3,60 M. jährlicher Zuschuß.
Wenn die Wissenschaft immer mehr sozialisiert wird, werden die Lasten
größer, die Krankenhausleitung schwerer. Eine Zersplitterung in Zwerg
krankenhäuser ist nicht ganz annehmbar. Der Geist der Humanität, der Kom
fort der Lebenshaltung sind auch im Krankenhaus notwendig. Grober will
die Leichtkranken in ein Genesungsheim, die Chronischkranken in ein Siechen-
heim verweisen. Genesungs- und Erholungsheim ist aber nicht dasselbe.
Ein Infektionsträger nach Typhus muß anders behandelt werden, wie ein
bleichsüchtiges Mädchen. Nach G rob or sind chronische Kranke dauernd
invalide; in der Wirklichkeit sind sie aber nur zeitweise erwerbsunfähig;
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wir können es daher nicht übers Herz bringen, sie in ein Siechenhaus zu
verlegen. Die Eigenproduktion der Nahrungsmittel ist gefährlich. Eine
Prosektur in Siechenhäusern ist nicht zu empfehlen — mit Rücksicht auf die
Gefühle dor Kranken. Ein Durchgang von Kranken, die in die Filial- und
Spezialkrankenhäuser gesandt werden, durch das allgemeine Krankenhans, ist
nicht notwendig. Als Beobachtung- und Aaslesestation sind für Tuberkulöse
die Füreorgestellen ausreichend. Nötig ist eine Einheitlichkeit in der Kranken
hausleitung. Die Billigkeit darf nicht den Hauptausschlag geben. Im Sinne
der Humanität und nach den Prinzipien der Wissenschaft läßt sich übertrie
bene Sparsamkeit nicht gutheißen. Wir müssen das, was wir als Aerzte den
Kranken schuldig sind, voll und ganz erfüllen.

Reg.- u. Geh. Med. -Rat Dr. Bornt räg er- Düsseldorf: Bei der Kost
spieligkeit der allgemeinen Krankenhäuser ist alles das nicht unbedingt nötig, was
den Kranken nicht von Vorteil ist. Die hohen Bodenpreise, die monumentalen
Bauten, soziale Forderungen der Wärter und Wärterinnen bedingen den
hohen Preis. Trotzdem darf man mit den Anforderungen an Krankenhäuser
nicht zurückgehen. Es gibt heute noch kleine Krankenhäuser weit unter
dem Niveau, bei denen z. B. der Weg zum Abort durch das Operationszimmer
geht. Es erhebt sich die Schwierigkeit: Was sind chronische Kranke und
wer gehört in die neu geplanten Heime ? Genesungsheim und Siechenhaus
dürfen nicht verbunden werden. Auch bei chronischen Kranken darf eine zu ge
ringe Zahl voй Aerzten, von Pflegepersonal nicht vorhanden sein. Bedenklich
ist die Angliederung an eine Krankenpflegeschule. Eine gewisse Entlastung
der Krankenhäuser ist zwar gut, aber so weit, wie hier vorgeschlagen ist, darf
man nicht gehen. Redner ist gegen die Errichtung besonderer Kranken
häuser, in denen Leichtkranke nnd schwer chronisch Kranke zusammenkommen,
Ein Hin- und Herschieben läßt sich besonders bei interkurrenten Krankheiten
nicht vermeiden. Besser ist es, die Kranken in Baracken zu evakuieren, wie
solche sich bei der Charité, in Düsseldorf, in Essen bei den Krankenhäusern
finden. Leichtkranke und Genesende sind zudem nicht leicht im Zaume zu
halten. Ausreichend gute Bibliotheken und gute Spiele fehlen übrigens in
vielen Krankenhäusern.

Beigeordneter Dr. Krautwig-Cöln: Bei dem Versuche, in Coin die
Ideen Grobere in die Wirklichkeit zu übersetzen, machte man die Erfahrung,
daß die Genesungen äueer nicht billiger sind, als gute Krankenhäuser. Beide
kommen an die Peripherie der Großstadt. Auch jene bedürfen eines großen
Geländes mit viel Garten. Vielleicht lassen sich Räume für ärztliche Unter
suchungen sparen; ob aber auch für jede Anstalt ein Röntgenraum und ein
Laboratorium unbedingt nötig sind? Große Säle mit 30 Betten sind mit Rück
sicht auf die Disziplin ein Rückschritt; für Schwestern und Aerzte sind sie
allerdings bequemer. Die Räume müssen klein sein, besonders anch bei
Siechenanstalten. Beim Botrieb kann man zwar an Aerzten sparen, auch an
Medikamenten. Die Speisen sind bei Siechen etwas billiger, bei Genesenden
muß dagegen zugesetzt werden. Für Speisungskosten gibt Cöln in den Wald-
erholungsstätten 1,60—1,80 M. aus. Aus ethischen Gründen ist die geplante
Arbeit gut, wirtschaftlich aber ist nichts herauszuholen.

Dr. C roner- Berlin empfiehlt den Bau von „Leichtkrankenhäusern" für
Kinder mit Rachitis, exsudativer Diathese, Anaemie. Besonders für das Alter
von 1—5 Jahren wird wenig getan. Dem Leichtkrankenhause müßte die Be
rechtigung eines Krankenhauses gegeben werden ; zurzeit hat die Armenbehörde
daa Recht, über die Aufnahme in eine Heilstätte zu entscheiden, nicht die
Krankeahausdeputation, so daß eine wesentliche Verzögerung der Aufnahme
die Folge ist.

Krankenbausdirektor San. -Rat Dr. Kleinschmidt- Elberfeld : Ob die
Vorschläge Grobere praktisch sind, ist zweifelhaft. In Elberfeld genügt
für Erholungsbedürftige die Walderholungsstätte; das Pflegeheim für Sieche
ist nur zum Teil besetzt, wenige wollen hinein. Chronisch Tuberkulöse, die
arbeitsunfähig, ohne Wohnung, ohne ständige Ueberwachung sind, sollten in
besondere Pavillons kommen. Die Ansicht Grobere, die Krankenhäuser
für chronische Kranke könnten als Krankenpflegerschule benutzt werden, vеr-
mag Klein schmidt nicht zu teilen. Wenn auch die Pflege große Ansprüche
stellt, und man viel dort lernen dürfte, kann die richtige Schulung doch nur
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an akut Erkrankten erfolgen. Daß es inhuman sei, Sektionen in Pflegeheimen
zu machen, vermöge er nicht einzusehen.

Bürgermeister Held-Zabrze; Die Aerzte sind die Fordernden, die
Verwaltungsbeamten sind in der Defensive. Die Anregungen nehmen wir von
hier gern mit nach Hause; wenn wir aber eben ein gutes Krankenhaus gebaut
haben, können wir jetzt nicht wieder sofort ein neues Krankenhaus für Leicht
kranke vorschlagen. Oder bestehen keine Bedenken dagegen, daß der Kosten
ersparnis wegen in der Uebergangszeit ein Siechenhaus als Krankenhaus für
Leichtkranke benutzt wird ?

Stadtrat San.-Rat Dr. Qottstein-Charlottenburg: Die Richtschnur
zu den von Grober dargelegten Plänen ist bereits 1905 vom Redner in
wesentlichen Grundzügen entworfen worden. In Charlottenburg wird für Leicht
kranke, die nicht mehr täglich besucht zu werden brauchen, die aber z. B.
verbunden werden, mit Bädern behandelt werden müssen usw., ein Kranken
haus erbaut, in dem die Kranken unter einfachen Verhältnissen untergebracht
sind — das Bett ist mehrere tausend Mark billiger, als in der Hauptstadt.
Solche Häuser etwa bei Epidemien zu benutzen, wird die Aufsichtsbehörde
nicht gestatten. Dagegen können sie als Reserve dienen, um andere Pavillons
bei Epidemien frei zu halten. Charlottenburg denkt nicht daran, die Kranken
zu evakuieren. Dosquet ist von Charlottenburg angeregt worden. Tuber
kulöse im 3. Stadium sollten aus sozialen Gründen in die Krankenhäuser; sie
leben im Durchschnitt noch 1000 Tage. Diese Kranken müssen aus ihren
Höhlen heraus, damit sie ein Heim haben und nicht in 4 Wochen wieder
zurückwollen. Sie müssen aufs Land. Gottstein zieht den Rahmen etwas
weiter als Grober, will sich aber aufzahlen nicht festlegen.

Reg.- u. Geh. Med.-Rat Dr. Rot h -Potsdam vermag die Thesen Gro
bere nicht alle zu unterschreiben. Wer soll in die neuen Anstalten hinein ?
Man soll ihnen nicht den Charakter der Siechenhäuser geben. Mit der Zunahme
der Spezialanstal ten und der Krüppelheime treten übrigens die Siechenheime
zurück. — Es sollten ferner nur Kranke aufgenommen werden, die nicht bett
lägerig sind. Für den Bezirksausschuß bildet die einschlägige Polizeiverord*
nung die Grundlage zur Erteilung der Konzession. Hat nun eine kleine Orts
krankenkasse die Absicht, ein Genesungsheim zu errichten, so besteht das
Bedürfnis einer Milderung der Polizeivorschriften. Im Gegensatz zu Born-
t räg er und Grober möchte Both für solche Fälle eine Ermäßigung der
Vorschriften befürworten. Handelt es sich um ein Krankenhaus, so muß am
Luftraum festgehalten und der Korridor einseitig angelegt werden. Kleine
Gemeinden, die ein bestehendes Haue benutzen wollen, sind aber auf den
Mittelkorridor angewiesen. Nehmen nun die Häuser nur nicht bettlägerige
Kranke auf, so kann gegen den Mittelkorridor nichts gesagt werden. Um
eine Milderung der Bedingungen zu befürworten, sind ferner Geisteskranke
und ansteckende Kranke auszuschließen. — Auch die Forderung eines eigenen
Wirtschaftsgebäudes für Krankenhäuser über 50 Betten ist zu ermäßigen.
Die Selbstkontrolle und Selbstverwaltung der Kranken bat sich übrigens
ausgezeichnet bewährt, so in der von Roth vor 12 Jahren in Loslau (O.-Schl.)
erbauten Heilstätte. Ein soziales Bedürfnis liegt vor. Es besteht die Pflicht,
eine Milderung der bestehenden Vorschriften gelten zu lassen.

Beigeordneter Stadtbaurat Schönf eider- Elberfeld: Krankenhäuser
für chronische Kranke lassen sich in der Tat billig herstellen. Das Bett in
solchen Anstalten für ruhige Geisteskranke, Krüppel usw. kostet nur 3—4000 M.
Es fallen die Operationssäle, die Pavillons für Infektionskrankheiten, die groß
artigen Badeeinrichtungen, die Desinfektion der Wasche weg und damit 20
bis 22°/o der Gesamtkosten.

Geh. Ober •Med. - Rat Dr. Abel- Berlin : Zurzeit wird bei den Kranken
häusern ein gewisser Luxus entwickelt; es wird mehr geschaffen, als im In
teresse der kranken Bevölkerung notwendig ist, insbesondere seitens der
großen Städte und der Landesversicherungsanstalten ; man sucht sogar weit
über die Anforderungen der Aufsichtsbehörde hinauszugehen. Der Arbeiter
aber hat die Empfindung, das alles geschehe auf seine Kosten ; er wird un
zufrieden mit seinem Geschick, das Hineinleben in ärmliche Verhältnisse wird
ihm nachher schwer. Nicht all« Leute, die aufgenommen werden, sind schwer
krank. Es liegt etwas Mißliches darin, daß die Schwerkranken von den
Leichtkranken in ihrer Ruhe gestört werden. Es steht nun in Frage: Sollen
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m unmittelbarer Verbindung mit den allgemeinen Krankenhäusern minder gute
Räume für Leichtkranke geschaffen werden oder sollen sie außerhalb der Stadt
und aufs Land, mit Gewöhnung an Arbeit. Das letztere ist ein guter Ge
danke und liegt im Interesse der Kranken. Die Siechen lassen sich von den
Rekonvaleszenten nicht trennen. Es ist auch inhuman, nur unheilbare Kranke
zusammenzulegen. Ein angesehener Leiter eines Instituts für Krebskranke
nimmt hie und da auch Rekonvaleszenten auf, damit das Publikum sieht, daß
man auch gesund aus der Anstalt herauskommen kann. Gegen die Infektion
durch Tuberkulöse muß ein Schutz bestehen.

Prof. Dr. Grober (Schlußwort) macht darauf aufmerksam, daß alles
was er vorgetragen, nur Entwicklungsmöglichkeit sei. In dem Sinne, in dem
Gottstein vor 5 Jahren aus Gründen ärztlicher Versorgung Krankenhäuser
für Leicht- und Chronisch - Kranke gefordert habe, sprechen auch pekuniäre
Gründe. Die Aussprache dürfte der Wohlfahrt unseres Volkes gedient haben.

II. Die hygienische Verbesserung alter Stadtteile. Stadtbaurat Voß-
Elberfeld. Der Redner bespricht die Frage: Was muß erstrebt werden und
was muß die Stadtverwaltung tun, um eine Verbesserung der alten Stadtteile
in bezug auf Ausbau und gesunde Wohnungen zu erzielen ? In den Versamm
lungen des Vereins 1875 (München), 1885 (Freiburg), 1895 (Stuttgart) war
die Frage der Stadterweiterung nach einheitlichen Plänen in bezug auf
Zuführung von Luft und Licht besprochen worden. Bisher hatte es sich aber
stete um Neustädte gehandelt. Die Erörterung hatte die Verbesserung
der inneren Altstadtteile nur gestreift. In diesen Altstadtpartien mit ihren
Winkeln, schlecht lüftbaren Räumen, denen Sonnenlicht und Behaglichkeit
fehlt, mit ihren engen Gassen, erschwertem Fußgängerverkehr machten sich
früher allerdings die Uebelstände nicht in solchem Maße, wie heute geltend,
insbesondere weil hinter dem Hause noch Gärten waren. Jedes freie Fleckchen
wurde aber mit der Zeit auch hier bebaut. Der Verkehr in den übrigen
Stadtteilen hob sich weiter, in der Altstadt ging das Erwerbsleben bergab.
Es erging der Ruf nach Verbesserungen. Der Einzelne kann hier nicht helfen
— die Allgemeinheit muß eingreifen. Die Schaffang ausreichender Höfe, einer
neuen breiten Straßejhat wesentlich hygienische Vorteile; es werden die
unordentlichen Zustände, wo in allen Ecken und Winkeln sich Unrat findet,
beseitigt.
Die Stadtverwaltung kann bei [schmalen Straßen neue Fluchtlinien

anordnen ; gegebenenfalls gehen allerdings die Fluchtlinien durch einen bebauten
Block. Alle Flächen zwischen den bisherigen Grundsückgrenzen und den neuen
müssen erworben werden. Die Methode zu warten, bis spontan eine Ver
breiterung vorgenommen wird, dauert zu lange. Manche Grundstücke werden
derart in Anspruch genommen, daß die Restgrundstücke zu klein sind, um
bebaut werden zu können. — Die Ansicht über den Wert differiert zwischen
der Stadt und den Eigentümern. Die Gemeinden müssen zu hohe Preise
zahlen. Die Restgrundstücke können zudem nicht nach dem Willen der
Gemeinde erworben werden. Es fehlen gesetzliche Bestimmungen über die
Zonenenteignung. Gegen Erstattung der Erwerbskosten sollten die Rest-
grundstücke übertragen werden können. — Zu bemängeln ist die Abschätzung
der Enteignungsbehörde. Gewöhnlich werden die höchsten Bewertungen in
der Nachbarschaft zum Vergleich zugelassen. Die hypothekarische Belastung
ist meist zu hoch. Das Alter der Gebäude wird zu wenig berücksichtigt ; der
bauliche Zustand wird allein aus dem Mietsertrage berechnet. Zur Entlastung
der Allgemeinheit muß Wandel geschaffen werden. Es fehlen Bestimmungen,
wie sie im Ausland eine Enteignung alter Stadtteile ermöglichen, z. B. in
in Altbrüssel, Budapest, London, Neapel (1884 bei der Choleraepidemie), Florenz,
Zürich, Prag.
Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege sollte verlangen :

Das Enteignungsrecht der Gemeinden ist auf ältere Grundstücke auszudehnen.
Außer der Verbesserung der Gesetzgebung bedarf es aber noch der Beschaffung
sehr bedeutender Kosten. Wer bringt sie auf und trägt das Risiko?

Wesentlich ist eine Entlastung der Allgemeinheit und Heranziehung
anderer Schultern, welche die durch die Verbesserung entstehenden Kosten
zu tragen haben. Winke über die hierbei einzuschlagenden Wege 'ergeben
sich aus einem Ueberblick über eine Reihe von ausgeführten und projektierten
Stadtverbesserungen im Deutschen Reich.
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Auch Elberield hat eine Reihe von S traßendnrchbr üchen für eigene
Rechnung ausgeführt. Besonders beachtenswert ist die finanzielle Durch
führung der hygienischen Verbesserung des Elberfelder alten Stadtteils Island.
Zur Hebung der Uebeletände des in der Tiefe an der Wupper liegenden und
wiederholten Ueberschwemmungen ausgesetzt gewesenen Stadtteils bildete sich
auf Anregung des Redners aus den Grundstückseigentümern eine Genossen
schaft. Die Stadt gab das Kapital zur Lösung der Hypotheken; ebenso wurden
die Kosten für den Straßenbau von der Stadt getragen. Im Laufe eines Jahres
wurden 24 Gebäude niedergelegt, die Straße gehoben, um 10 m verbreitert.
Die Genossenschaft sorgte für eine schnelle Förderung des Werkes. Ihre
Tähigkeit gab eine belebende Anregung in weiten Bezirken Elberfelds. Die
Grnndetückfragen kamen im Schoße der Genossenschaft zur Erledigung. Die
Stadt gewährte Darlehen. Je größer das öffentliche Interesse war, desto
niedriger der Zinsfuß. Jedes Mitglied der Genossenschaft mußte auf eine
richtige Bewirtschaftung des neuen Anwesens und eine gute Verzinsung des
selben sehen. Wenn WiderwilHge nicht teilnehmen wollen, muß eine Beein
flussung durch die Genossenschaft erfolgen. Erst bei negativem Ergebnis
braucht die Stadt von ihrem Enteignungsrecht Gebrauch zu machen. Unge
rechtfertigte Bereicherungen durch zu hohe Entschädigungen sind aus
geschlossen

Geh. Oberbaur ut St üb bon -Berlin gab seine Zustimmung zu den Leit
sätzen und erkannte die ungewöhnlich hohen Leistungen des Vortragenden
an. Der genossenschaftliche Weg mit Hilfe der Stadtverwaltung war eine
musterhafte Leistung auch auf hygienischem Gebiete. — Eine Gefahr, mit
welcher die Ausführung von Verbesserungen alter Stadtteile zu rechnen hat,
ist in ästhetischer Beziehung eine Schädigung, eine Vernichtung des Reizes
des alten Stadtbildes. Solche Beobachtungen hat man z. B. in Florenz gemacht.
Stubben hat im Verein für Denkmalpflege Grundsätze aufgestellt, durch
die eine Versöhnung der Interessen auf hygienischem und ästhetischem Gebiete
ermöglicht werden soll.

Geh. Reg.-Rat Pütter-Berlin: Bis zu welchem Grade ist eine Be-
wohnnng von Kellerwohnungen gestattet? In Halle galt eine Polizei-
verordnung, daß sie nicht 1,50 m unter Terrain sein durften; in Berlin gilt
sie nicht, obwohl in solche Räume kein Licht fällt. Hit einer Räumung der
Keller würden die Hausbesitzer allerdings einen finanziellen Verlust erleiden.

Sudtbaurat Voß (Schlußwort) dankt den Stadtverwaltungen für die
Pläne und Mitteilungen über ausgeführte Altstadtverbesserungen.

Zweiter Sitzungstag, Donnerstag, den 1 S.September d. J.
III. Die Ueberwachung des Nahrungsmlttelverkehrs. Geh. Ob.-Med.-

Rat Dr. A bei- Berlin: Mehr Erkrankungen, als allgemein angenommen wird,
sind auf den Genuß schädlicher Nahrungsmittel zurückzuführen. Diese
Schädlichkeiten können die Nahrungsmittel von Hause aus besitzen:
Fleisch kranker Rinder, mutterkornhaltiges Mehl — , oder sie können sich
durch Zersetzung bei der Aufbewahrung bilden oder schließlich Zusatz oder
zufällige Verunreinigung sein. Außer dem Schutze der Gesundheit hat die
Beaufsichtigung des Nahrungsmittelverkehrs die Aufgabe, zu verhindern, daß
wirtschaftliche Schädigungen der Verbraucher eintreten. Vom Markte zu
verbannen sind minderwertige Nahrungsmittel nicht, Magermilch ist keine
verfälschte Milch ; unreifes Obst zum Einmachen darf verkauft werden ; eine
Kennzeichnung der minderwertigen Ware ist aber geboten. Der reelle Handel
muß gegen den unredlichen Wettbewerb geschützt werden. Dem Einzelnen
dies zu überlassen, ist nicht angängig. Seit altersher ist eine Kontrolle aus
geübt worden. In Vorderasien, Athen, Rom gab es bestimmte Beamte dazu.
Im Mittelalter hatten die Städte die Lebensmittelpolizei. Aus der Beobachtung,
daß Zustände sich eingestellt hatten, denen mit dem Strafgesetzbuch nicht
beizukommen war, wurde 1878 der erste Entwurf zu einem Nahrungsmittel
gesetz eingebracht, der die vorbeugende Kontrolle in die Hände der Gesund-
heitspolizeUegte. Der zweite Entwurf von 1879 wurde Gesetz, nachdem 1875 in
England bereits die Materie gesotzlich geregelt war. Die Polizei beamten
dürfen in den Geschäftsstunden die Verkaufsstellen betreten ; der Ort der
Aufbewahrung und derFabrikation ist ihnen dagegen nur in seltenen Fällen zu
betreten gestattet. Eine Verschärfung brachten die Ergänzungsgesetze und das



des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 91

Melschbeechaugesetz. In Bayern wurde 1888 eine geregelte Aufsicht ein
geführt; in Preußen erst in den letzten Jahren. Ende der 70 er Jahre sah
man noch plumpe, gemeingefährliche Fälschungen, von Mehl mit Schwerspat,
von Rotwein mit Arsenfuchsin, von Chokolade mit Eisenocker. Die Fälschungen
sind nicht mehr so leichtfertig; sie sind feiner, geschickter, weniger leicht
aufspürbar. Sobald die Chemie ihre Untersuchungstechnik verfeinert, werden
wieder neuartige Fälschungen beobachtet.

Die Zahl der Familien, die ihre Lebensmittel im eigenen Betriebe

fewinnen,
wird immer seltener. Sogar das Fleisch wird in gehacktem Zustand,

er Kaffee gemahlen gekauft. Die Industrie hat viel Gutes gelernt, neue
Bereitungsarten erfunden. Es gibt aber auch Eierteigwaren ohne Eier, Brause
limonaden ohne Fruchtsaft, Honig, der nicht von der Biene stammt. Ver
dorbene Wurst wird als frische verkauft, modriges Mehl in frisches getan,
Marmelade kommt in Fruchtwässer. Durch die Entwicklung des Welthandels
werden neue Pflanzenfette auf den Markt gebracht. Der Konsument steht
allen Täuschungen rat- und hilflos gegenüber.

Die Untersuchung der vom Ausland eingeführten Lebensmittel und
deren Rohstoffe sollte möglichst allgemein an den Grenzen in Verbindung mit
der Zollabfertigung erfolgen. 1909 warden eingeführt: Butter für 98 Millionen,
Fleisch und Fisch für 280, Kaffee fur 188, Wein für 42, Pfeffer für б Millionen
Mark. Es kommen Butter aus Sibirien, Fische aus Norwegen, Getreide aus
Argentinien. Die Zollbehörden kümmern sich um die gesundheitliche Reschaffen
heit der eingeführten Nahrungsmittel nicht. Eine Ausnahme machen Fleisch
seit dem Reichsfleischbeschaugesetz von 1901 und Wein seit dem 7. April
1909. Butterproben werden im Laboratorium untersucht; enthält die Butter
tierisches Fett, so wird sie zurückgewiesen, sonst muß man sie über die
Grenze lassen und darf bloß die Polizeibehörde des Bestimmungsortes vеr-
ständigen. Die Vereinigten Staaten und die Schweiz untersuchen ihre
Nahrungsmittel an der Grenze allgemein. Bei richtiger Organisation tritt
keine Verzögerung, kein Nahrungsmangel im Inlande ein. Für gewisse Waren
genügen Stichproben und die einfache Besichtigung. Zeugnisse aus Ländern
mit guter Verwaltung können zuverlässig sein; in anderen Zeugnissen aber
wird im Interesse des einheimischen Handels Unrichtiges bezeugt. Befreiung
eingeführter Waren von der Grenzuntersuchung auf Grund ausländischer
Zeugnisse darf daher nur eine besonders begründete Ausnahme darstellen.
Auch auf dem flachen Lande muß eine Nahrungemittelkontrolle bestehen;
ohne angemessene (Jeberwachung wäre sonst das Land Absatzgebiet für
Schandwaren. Allerdings kann man den Schwerpunkt auf die Ueberwachung
der erfahrungsgemäß gesundheitlich bedenklichen Nahrungsmittel legen.
Wie in Oesterreich und der Schweiz sollte die Herstellung, Gewinnung

und Behandlung der Nahrungsmittel einer Kontrolle unterliegen. Durch
die Untersuchung verkaufsfertigen Materials kann allein ein Rückschluß auf
die reinliche und gesundheitsgemäße Beschaffenheit nicht gemacht werden.
In großen Fabriken kommen hie und da Mißstände vor ; in der Heimarbeit ist
es noch schlimmer. Schon im ersten Entwurf war die Berechtigung zu Probe-
Entnahmen von Rohstoffen vorgesehen. An manchen Orten besteht
eine Kontrolle der Werkstätten und Vorratsräume. Die Margarinefabriken
unterliegen schon heute strengen Bestimmungen, ähnlich der Verkehr mit
Wein und mit Fleisch. Dauernde Widersprüche haben sich nicht gezeigt.

Die Zulassung gewisser Nahrungemittelbetriebe, wie z. B. von Molkereien
und Milchhandlungen, ist von behördlicher Genehmigung abhängig zu
machen. Sonst ist alle Ueberwachung vergeblich. Die hygienischen Zustände
auf dem Lande sind kein Noli me tangere; aber auch der Milchhandel großer
Städte zeigt Mißstände. In New -York besteht die Konzessionspflicht bereits,
in England liegt dem Parlament ein Entwurf vor. 1901 hatte Löffler in
seinem Vortrag: Hygiene der Molkereiprodukte, 1903 Dun bar das Refähigungs
zeugnis für den Verkauf von Milch verlangt.
Für andere Betriebe ist wenigstens Anzeige bei der Behörde und

Verpflichtung zur Auskunft über die Betriebsverhältnisse notwendig. Bei
schweren Verstößen gegen die Nahrungsmittelgesetze sollte die weitere Tätig
keit im Nahrungsmittelgewerbe gerichtlich verboten werden können. Wie dem
Drogisten der Betrieb entzogen werden kann, wenn durch seine Handhabung
du Leben der Mitmenschen gefährdet wird, sollte es ebenso beim groben
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Fälscher geschehen. Die Entziehung sollte von richterlicher Entscheidung
abhängig gemacht werden.
Was die Organisation der Kontrolle anlangt, so haben früher

Polizeiexekutivbeamte nicht bloß einfache Vorproben entnommen, sondern es
wurden chemische Untersuchungen von „Eingefuchsten" vorgenommen. Dieses
Verfahren ist ungenügend; ohne richtige Sachverständigenauswahl hat die
Ueberwachung keinen Wert. Bayern hat die Sache so geordnet, daß die
Anstalt für Nahrungsmitteluntersuchungen Chemiker auesendet, die die Hand
lungen besuchen. In Brandenburg werden durch Polizeibeamte 8,6 °/o, durch
Nahrungsmittelchemiker 18,4 °/o Proben entnommen. Die Kostenfrage ist
störend. Eine weitere Kostenbelastung ist abgelehnt worden. Polizeibeamte
müssen in der Nahrungsmittelchemie und über die Verfalschungen belehrt
werden. Die Unterweisung erfordert keine lange Zeit. Eine ständige Beauf
sichtigung der Polizeibeamten durch Chemiker ist erforderlich. Durch Massen-
untersuchungen von Milch und Butter in großen Städten erlangen jene eine
bestimmte Routine. „Nichtsachverständigen Personen sollte die Probeentnahme
und Vorprüfung von Nahrungsmitteln nur ausnahmsweise übertragen werden,
und nur dann, wenn sie eine besondere Schulung für diese Aufgaben erhalten
haben und dauernd unter fachmännischer Aufsicht arbeiten."

Im Bildungsgang der Nahrungsmittelchemiker sollte mehr
auf die praktische Tätigkeit Gewicht gelegt werden. Die praktische Aus
bildungszeit ist zu verlängern oder in der Anstalt müssen mehr die praktischen
Zwecke im Auge gehalten werden. Insbesondere wenn die Ueberwachung der
Fabriken gesetzlich geregelt werden sollte, bedarf es Tertiefter praktischer
Ausbildung und besonderen Taktes. Die soziale Stellung des Standes müßte
gehoben werden. Apothekern sollte der Uebergang zur Nahrungsmittelchemie
nicht erschwert werden. Die Untersuchung der Lebensmittel für Zwecke der
amtlichen Kontrolle ist ausschließlich in unabhängigen, aus öffentlichen
Mitteln unterhaltenen Anstalten auszuführen. Die Geldstrafen fallen der
Staatskasse zu. Außer dem Staat können Gemeinden, Landwirtschaltekammern
solche Anstalten errichten. Der Bezirk muß groß genug sein, um die Aus
gaben für die Anstalt zu bestreiten. Die Kosten sind nicht hoch und betragen
nur einige Pfennig auf den Kopf der Bevölkerung. Private Nahrungsmittel-
Chemiker werden entschädigt durch Inanspruchnahme seitens der Industrie
und des Handels zur Sicherung bei behördlichem Eingreifen.
Aerztliche Sachverständige sind zur Beurteilung der Gesund

heitsschädlichkeit von Lebensmitteln , tierärztliche bei der Kontrolle der
aus dem Tierreich stammenden Nahrungsmitteln zu beteiligen. Die Anhörung
von Sachverständigen aus Handelskrisen kann in zweifelhaften Fällen zweck
mäßig werden; jedoch ist sorgfältige Auswahl solcher Sachverständigen
geboten. Redner hat Fälle erlebt, in denen Leute als Sachverständige geladen
waren, die in derselben Sache bereits bestraft waren.
In der Rechtsprechung besteht eine gewisse Unsicherheit. Die

Richter hören zu viele Sachverständige, statt sich als Konsumenten zu fühlen.
Sie sollten sich nur fragen: Würden wir selbst uns geschädigt, getäuscht
fühlen, oder wenn nicht wir, dann doch unsere Frauen? Zur Sicherung einer
erfolgreichen Lebensmittelaufsicht sind gesetzliche Bestimmungen zu schaffen,
auf Grund deren der Bundesrat, unterstützt durch Gutachten eines ihm bei
zugebenden, aus Vertretern von Wissenschaft, Industrie und Handel bestehenden
Lebensmittelbeirats, Festsetzungen über die normale Beschaffenheit von
Nahrungsmitteln mit bindender Kraft für die Gerichte, Vorschriften über die
Bezeichnung von Nahrungsmitteln im Verkehr, über die Ausführung der
Untersuchungen usw. erlassen kann. Solche Rechte hat in der Schweiz seit
1906 der Bundesrat; in den Vereinigten Staaten verfolgt man den gleichen
Gedankengang, ebenso das französische Gesetz von 1905. Die einheitliche
Regelung der Ansprüche würde den Vorteil haben, daß Polizeiverordnungen
überflüssig würden, wenigstens für größere Bezirke gleichartig sein könnten.
Internationale Vereinbarungen und Kongresse dürfen nicht dazu führen, daß
Deutschland auf die Vorschriften verzichtet, die für eine gute Lebensmittel
versorgung notwendig sind.

Die Aufsicht soll nicht bloß strafbare Handlungen zur Anzeige bringen,
sondern auch belehrend wirken. Das Publikum muß den Fragen der Er
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nährung ein gewisses Maß von Verständnis entgegenbringen, gegen offen
sichtliche Schmutzereien eine Gegenwehr ieigen.

Diskussion.
Dr. V. Gerlach, Leiter des Zentral- Bundes Deutscher Nahrungsmittel-

Fabrikanten und Händler, ist mit der Untersuchung an den Grenzen einver
standen, schlägt „möglichst* vor, da er eine Verteuerung der Nahrungsmittel
dadurch befürchtet. Er warnt vor der Vorschrift einer behördlichen Genehmigung
für Molkereien und Milchhandlnngen, hält eine Besichtigung aller Betriebe
nicht für notwendig. Ueber den Begriff „schwerer Verstoß" seien die Juristen
nicht einig. Absicht und Erfolg seien zu unterscheiden. Der Zusammenschluß
der Nahrungsmittelverkäufer sei notwendig im Kampfe gegen unlauteren
Wettbewerb und gegen unzulänglichen Geschäftsbetrieb.
J. Lulay, Molkereibesitzer, Verband Deutscher Milchhändler: Ein

Milchhändler, der schon vorbestraft sei, könne Sachverständiger sein, weil
bedauerlicherweise sehr häufig der Händler für die Sünden des Produzenten
haftbar gemacht werde. Die Milch muß so sein, wie sie die Kuh gegeben
hat. Die Einführung der „Halbmilch" war verfehlt. Eine Kontrolle an der
Produktionestätte ist zweckmäßig. Die Ställe sind oft schmutzig, das Tier
ungesund, Eutertuberkulose wird nicht erkannt; jede Milch muß ebenso im
Stalle kontrolliert werden, wie die Handelsmilch im Verkehr.

Oberbürgermeister Dr. Fuß-Kiel ist im Wesentlichen mit Abel ein-
verstanden ; da, wo die Ausführung der Leitsätze scharf einschneidende Folgen
haben würde, soll auf den Verkehr gebührend Rückeicht genommen werden.
Der Ehrenhaftigkeit des Deutschen Handels wolle Abel nicht nahe treten;
er wolle nur Vorsicht üben, daß pekuniäre Interessen sich nicht in die richter
liche Tätigkeit einschleichen. Er spricht für Verträge zwischen den einzelnen
Staaten nach gleichartigen Grundsätzen für Untersuchungen, mit gleichwertigen
Sachverständigen.
Dr. Wfedemanu-Elberfeld, Syndikus der Handelskammer, erwähnt

die Ministerial-Erlasse von 1883, nach denen in allen zweifelhaften Fällen
gewerbliche Sachverständige gehört werden sollen; schon die Anklage sei
nicht zu erheben, bevor Sachverständige gehört seien, die mit den Gewohn
heiten des betreffenden Industriezweiges vertraut seien. 1904 wurden diese
Erlasse erneuert. In Elberfeld gibt die Polizeiverwaltung die Akten einer
Kommission der Handelskammer, die z. T. aus Interessenten des Nahrungs
mittelgewerbes, z. T. aus unbeteiligten Mitgliedern besteht.
Prof. Dr. Prausnitz-Graz: In Österreich wird seit dem Lebens

mittelgesetz von 1897 eine Kontrolle der Nahrungsmittel nach Möglichkeit
durchgeführt. Es bestehen genügend viele Untersuchungsanstalten; durch
Angliederung an die hygienischen Institute der Universitäten ist der ganze
Staat 'in eine große Zahl von Sprengein geteilt. Die Proben werden von
geeigneten Fachleuten entnommen, die nach Kursen eine Prüfung abgelegt
haben. Kostenlos werden Proben, die von den Marktpolizeiorganen, den
Gerichten und den Amtsärzten eingesandt werden, untersucht. Jede Probe
muß vom Verkäufer genau deklariert werden, damit der Käufer genau weiß,
was er bekommt. Bei schweren Verstößen oder wiederholten Verstößen kann
dem Händler der Betrieb entzogen werden. Eine Kontrolle findet nicht bloß
am Verkaufsorte, sondern auch an der Fabrikationsstelle statt.

Bürgermeister Held-Zabrze: Die Einzelfrage, ob die Verstöße gegen
das Gesetz »vorsätzlich" sind oder nicht, ob „wiederholt", ist der Justiz zu
überlassen.

Landrat zur Ni ed en -Mettmann: Im Landkreis Mettmann finden
Probeentnahmen durch Chemiker statt. Ist ein Geheimankauf zu empfehlen?
Die Nahrungsmit teluntersuchungsämter sind Organismen mit vielen Erfahrungen
geworden. Der Organismus würde aber zu schwerfällig arbeiten, wenn jedesmal
alle möglichen Sachverständigen zugezogen werden würden. Nur bei neuen
und zweifelhaften Gebieten sind Aerzte als solche nötig.

Stadtsyndikus und Polizeidirektor Dr. G e r 1 a n d - Hildesheim spricht
für die Möglichkeit einer Entziehung der Gewerbebefugnis auch im Schlächter
gewerbe und bei Flaschenbierhandlunsen.
Prof. Dr. König- Münster i. W. dankt für das Interesse Abels an

dem Fach und dem Stand der Nahrungsmittelchemiker.
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Privatdoaent Dr. Kаиp- Charlottenburg berichtet auf Grund seiner
Kenntnisse der örtlichen Verhältnisse in Danemark über das Vorgehen
der dortigen Molkereigenossen, die untereinander sich hygienische Vorschriften

Îegeben
haben, an die sie gebunden sind. Er spricht für eine Ausgestaltung

es Genossenschaftswesens, die es ermöglichte, von der behördlichen Genehmigung
der Molkereien und Milchhandlungen Abstand au nehmen.
Prof. Dr. R eich en bach- Bonn: Nur der Arzt kann beurteilen, ob ein

Nahrungsmittel gesundheitsschädlich ist oder nicht, nicht aber der Nahrungs
mittelchemiker.

Geh. Ober-Med.-Ral Dr. Abel (Schlußwort): An der Grenze könne ja
die Art der Beaufsichtigung verschieden abgestuft werden, ob scharfe, weniger
scharfe Untersuchung oder Beaufsichtigung genüge. Ein Geheimankauf
sei bei Milch, bei Hackfleisch hie und da zweckmäßig. Regelmäßig aber die
Ankäufe bis zum bestimmten Grade auszudehnen, sei nicht empfehlenswert.
(Spionensystem). Den Begriff der Gesundheitsschädlichkeit unter
Eid vor Gericht zu vertreten, könne man dem Chemiker nicht zumuten. Grade
wie bei der Wasseruntersuchnng eine Trennung geboten und neben der
chemischen Prüfung die Ortsbesichtigung notwendig sei, sei es bei der
Nahrungsmitteluntersuchung. Wenn der Bundesrat besondere Bestimmungen
erlassen habe, seien Handelssachverständige tatsächlich nur ausnahmsweise
nötig. Nur die besten Elemente dürften zugezogen werden.
Er habe den Wunsch gehabt, alles, was reformbedürftig sei, vorzu

bringen. Eine Begriffsbestimmung „minderwertiger" Nahrungsmittel halte er
für nötig. Der Konsument solle wissen, was er bekomme.

Der Vorsitzende, v. B ors cht- München, dankte dem Redner unter
lebhafter Zustimmung der Versammlung für seinen Vortrag.

IV. Neuere Erfahrungen fiber die Rehandlung und Reseitigung
gewerblicher Abwasser. Geh. Reg.-Rat Prof. Dt. Koе nig- Münster i. W.
Die gewerblichen Abwässer haben mit den häuslichen manche Berührungs
punkte und werden vielfach mit den letzteren in die städtischen Kanäle
abgeführt. Man unterscheidet 4 Gruppen:

1. Abwässer mit verhältnismäßig hohem Gehalt an organischen, N-haltigen
Stoffen aus Molkereien, Schlachthäusern, Zucker- und Stärkefabriken.

2. Abwässer ohne wesentlichen N-gehalt, mit verhältnismäßig hohem
Gehalt an organischen, mitunter eigenartigen, aber nicht direkt schädlichen
Stoffen: aus Spinnereien, Webereien, Appretur-, Papierfabriken. Sie stehen
den häuslichen Abwässern nahe. Was für die häuslichen Abwässer gilt, gilt
auch für diese Gruppe.

8. Abwässer mit hohem Gehalt an organischen, aber direkt schädlichen
(giftigen) Stoffen oder mit schädlichen Beimengungen anorganischer Natur,
z. B. Abwässer aus Gasanstalten, teerhaltige Abwässer.

4. a) Abwässer, die Säuren und Schwermetalle enthalten ; Abwässer aus
Schutthalden, Zinkblenden, Messinggießereien, Knöpfefabriken, die sich noch
in verschiedener Weise reinigen und beseitigen lassen.

b) Pottasche-, C'hlorkalkhaltige Abwässer; solche aus Galvanisierungs-
anstalten, die CyK enthalten; aus Salinen, Kalilagern mit den Chloriden von
K, Na, Mg. Die Cyankalihaltigen lassen sich noch reinigen, die übrigen
mehr oder weniger nicht. Die Endlaugen der Kaligewinnung führt man am
besten tief ins Grundwasser, staut sie auf und läßt sie in gleichmäßigem
Strahl in den Vorfluter übertreten, um den Gehalt an Salzen konstant zu
erhalten. Das ist für das Fortkommen von Fischen von wesentlicher
Bedeutung.

Die Selbstreinigung der Flüsse, die Landberieselung, die intermittierende
Bodenfiltration und das künstliche biologische Verfahren bezwecken — nach
Befreiung der Abwasser von den Schwebestoffen — ihre Reinigung auf
biologischem Wege.

Unter Seiostreinigung der Flüsse ist die dauernde Beseitigung
schädlicher oder unter Umständen schädlich werdender Stoffe zu verstehen,
sei es durch mechanische oder chemische Vorgänge, sei es durch biologische
Umwandlung toter organischer Stoffe in lebende Organismen oder in sich ver
flüchtigende Gase. Das Niederschlagen von Schlammstoffen ist nur unter
bestimmten Bedingungen als Selbstreinigung anzusehen. Nur wenn die
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Schwebestoffe direkt in die See übergehen, ist die Reinigung genügend —
andernfalls tritt totale Verschlammung auf, wie in Landseen ohne regelmäßigen
Abfluß. Neutralisation von Säuren, Bildung von Calciumkarbonat in den
Wässern kann als Reinigung angesehen werden. Nach Kolkwitz sind bei
dem biologischen Vorgang der Selbstreinigung 3 Zonen zu unterscheiden:

1. Zone mit N reichen organischen Massen; die organischen Stoffe
werden durch Schizomyceten gespalten. Zoogloeaformen. Die Fäulnis doku
mentiert sich in Reichtum an HiS, Armut an Sauerstoff.

2. Zone : Fadenbakterien (Leptomitus) flottieren," setzen sich an den
Ufern an. Chlorophyllfübrende Diatomeen zeigen sich.

3. Zone: Reines Flußwasser mit chlorophyllhaltigen Pflanzen. — Die
Benutzung der Selbstreinigung durch Abwässer erfolgt nur selten. Die s. Z.
von v. Plettenkofer für diesen Vorgang geltend gemachte 15 fache Ver
dünnung bei derselben Stromgeschwindigkeit des Wassers in den Sielen und
Flüssen, mindestens aber bei einer 8tromgeschwindigkeit von 0,6 m in der
Sekunde ist nicht ausreichend. Nicht einmal die 44 fache Verdünnung reicht
ohne Vorreinigung aus. Jenseits München schwimmen Fett, Papier, Kotreste
auf dem Wasser. Die Verdünnung der Frankfurter Abwässer bei der Ableitung
in den Main beträgt 128, die der Gießener 68; trotzdem beobachtet man eine
geringe Vermehrung der Bakterien und schwache О zehrung.

Die Landberieselung wird einstimmig als das beste Reinigungs
verfahren angesehen. Die Proteine werden in Amide, Harnstoff in Ammoniak
zerlegt, in den organischen Substanzen werden S und P oxydiert. Durch den
Kreislauf organischer Substanzen bis zu nutzbaren Pflanzen findet eine vorteil
hafte wirtschaftliche Verwertung statt. Der Boden muß groß sein; bei
zu viel Schmutzwassor hört die Oxydation skraft auf. König rechnet auf
275 Eiwobner 1 Hektar. Bei starker Vorreinigung, wie in Charlottenburg, ist
eine stärkere Benutzung möglich.
Ist der Boden sehr teuer, dann verdient das Eduardfelder Ver

fahren Beachtung, das in Posen angewandt wird. In Osterode haben sich die
Verhandlungen zerschlagen.

Die intermittierende Bodenfiltration, vorwiegend in Amerika
in Gebrauch, wird bis jetzt mit Erfolg nur bei stark verdünnten häuslichen
Abwässern ohne wesentlichen Einschluß gewerblicher Abwässer angewandt und
erfordert einen humusfreien Kiessandboden von bestimmten Korngrößen und
Eigenschaften. In Amerika sind die Abwässer nicht so konzentriert wie bei
uns. Die spezifische Korngröße ist 0,04—0,05 mm. — Die Abwässer brauchen
nicht so stark vorgereinigt sein, wie für das biologische Verfahren. Die
Ruhepausen sind verschieden lange: 6 Stunden bis 1—2 Tage.

Beim künstlichen biologischen Verfahren findet eine Zer
setzung der Proteine, Vergasung der Kohlehydrate statt. Zuckerlösung zer
fällt in COt, H. und CH<, gegebenenfalls bei Anwesenheit von KNO, bildet
sich freier Stickstoff. Das im Filterkörper sich bildende Häutchen, ein
schleimiger Körper, wirkt aufsaugend und oxydierend. Von den beiden Oxyda
tionskörpern, den Füllkörpern mit feinkörniger Füllung und zeitweiliger Durch
feuchtung unter Ruhepausen und den Tropfkörpern mit grobkörniger Füllung
sowie beständiger Betröpfelung, finden die Tropfkörper durchweg deshalb
mehr Anwendung, weil sie keiner so eingehenden Vorreinigung des Abwassers
bedürfen und infolge ihrer größeren Höhe eine größere Abwässermenge, als
die Füllkörper zu verarbeiten vermögen.

Die Vorreinigung kann je nach der Beschaffenheit des Abwassers
in Faulräumen (nach dem Vorgang Dibdins), Absitzbecken oder
mittelst chemischer Zusätze geschehen. Die Vorbehandlung in Faulräumen
bedingt eine tiefgehendere Reinigung, wenn vor der Aufbringung auf die
Filterkörper für eine entsprechende Durchlüftung gesorgt wird. Der
Tropfkörper muß mit Mauern umgeben sein, damit nicht zu viel Temperatur
verloren geht, deren Erzeugung mit den bakteriellen Vorgängen verknüpft
ist. In der Regel bedürfen die biologisch gereinigten Abwässer einer Nach
behandlung (entweder durch Landberieselung oder in Absitzbecken oder
Fischteichen oder in Filtern). Guten Erfolg sieht man bei dieser Art der
Reinigung der Abwässer von Molkereien, Gerbereien, Lederfabriken (mit den
häuslichen Abwässern gemeinsam), Zuckerfabriken, Bleichereien, Papierfabriken,
Wollkämmereien, Tuchfabriken. Auch das Wasser von Gasfabriken — bis 8*/o
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der städtischen Wässer — soll biologisch gereinigt werden. In den meisten
Fällen muß eine chemische Klärung vorhergehen. Bei Gehalt an freier
Säure (aus Brauereien und Stärkefabriken) ist Neutralisation durch Kalk
empfehlenswert.

Bei dem ganzen Verfahren kann es sich aber um eine Verschwendung
von Stoff und Kraft handeln. Die Kosten sind bei der Landberieselung nicht
viel h6her — die gewonnenen Endprodukte sind aber für die Landwirtschaft
von größerem Wert. Berlin setzte 1907 60 Pf. pro Kopf der Bevölkerung
= 1200000 11. bei der Landberieselung zu. Wilmersdorf dagegen hatte beim
biologischen Verfahren 70 Pf. pro Kopf, zusammen 6600000 Ы. Kosten. Auf
den Berliner Rieselfeldern lebten 4980 Einwohner, in Wilmersdorf die
8 Personen, die die Anlagen bedienen. Die Landberieselung ist wirtschaftlich
nützlicher.

Die jährlichen Kosten für die Reinigungsverfahren betrugen in
England 1908:

1.
fur 1 cbm
Abwasser

Tropfkörper
1,88-2,24 И.

Füllkörper
2,53-3,28 M.

Landberieselung
1,04-8,21 M.

0,97-1,22 M. 1,87-1,80 M. 0,57-1,78 M.2.
für 1 Erwachsenen

Die Entfernung der groben Sperrstoffe durch Siebe, Roste,
Rechen genügt in vielen Fällen, um Abwässer in einen Fluß abzulassen, da
jetzt Stoffe bis zu 3 mm Durchmesser abgefangen werden können. Diese Gitter
vorrichtungen werden mit Sandfängen verbunden. Hierauf hat eine Reinigung
in Klärbecken oder Tiefbrunnen zu erfolgen (nach dem Verfahren von
Stadtbaurat Steuernagel, Cöln). Die Stromgeschwindigkeit in den Absitz
becken soll für häusliches Abwasser in der Regel 4 mm in der Sekunde
betragen, kann aber in vielen Fällen ohne wesentliche Beeinträchtigung des
Erfolges auf 10 mm hinaufgehen. Bei genügendem Gelände und nicht großer
Höhe des Grundwassers wählt man zur mechanischen Reinigung Klär
becken von etwa 40—60 m Länge, 5—10 m Breite und sanft ansteigender
Sohle nach dem Abfluß hin. Ist dagegen der Raum beschränkt und der
Grundwasserstand hoch, so sind Tiefbrunnen (sog. Dortmund- bezw. Emscher-
Brunnen) bezw. Klärturme zu empfehlen. Hier muß die Aufwärtsbewegung
eine geringe Geschwindigkeit haben; sie soll in den Türmen 1,5—2 mm in
der Sekunde nicht übersteigen. Auf diese Weise lassen sich durchweg
70— 80 °/» der Schwebestoffe aus den Abwässern entfernen.

Von den chemischen Fällungsmitteln hat sich das Kohlenbrei-
verfahren (Degener) oder Huminverfahren (Freese) in Gemeinschaft
mit Kalk oder Ferrosulfat und Kalk gehalten (Potsdam, Spandau, Tegel,
Reinickendorf u. a.). Die Humuskolleide bewirken eine vollkommenere Aus
füllung, die Humussäuren eine teilweise Desinfektion. Der erzielte Schlamm
läßt eich leicht beseitigen.
Trennung der Abwässer empfiehlt sich in Städten, in denen das Regen

wasser schnell zum Vorfluter abgelassen werden kann und der Vorfluter nicht
so groß ist, daß er alles Wasser abnehmen kann. Bei Zuckerfabriken z. B. eine
getrennte Behandlung der Preßwässer und der Waschwässer der Zuckerrüben.

Eine Wiedergewinnung von verwertbaren Stoffen kann in gewissen
Fällen lohnend sein. Zweifelhaft ist die Aussicht eines Versuches einer Pariser
Firma in Chemnitz, aus den Fäkalien Ammoniak zu gewinnen. Das Fett hat
ebenfalls einen gewissen Wert. Der Mensch gibt täglich 20 g in die Kanäle ;
150 Millionen Kilo Fett gehen so in Deutschland pro Jahr verloren. In
Kämmereien wird Fett bereits aus den Abwässern gewonnen (Krem er echoe,
Paderborner Verfahren). Fasern aus den Abwässern der Textil- und Papier
industrie lassen sich durch Anwendung besonderer Filter wieder verwenden.
Die Abwässer der Sulfltzellulosefabriken zersetzen sich schnell; sie werden
eingedunstet, auf Futtermittel verwendet. Cyanwasserstoff in Abwässern
wird durch Oxydation und Durchleitung von).Luft verwertbar gemacht oder
durch Fe SO« und Na HO in Berlinerblau verwandelt. In die Lauge von Silber-
knopffabriken werden bei 80° Eisenstreifen gegeben. Es wird Nickelsulfat,
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Zinken If at gewonnen. Abwässer der Drahtziehereien werden auf Fer ro-
s nlfat verarbeitet, der zur Zerstörung des Hederichs dient.

Der N- haltige Schlamm, der bei der Reinigung gewonnen wird, kann
aur Landdflngung verwertet werden, wenn in der Nähe der Kläranlage Boden
liegt, der seiner bedarf. Er muß getrocknet auf trockenes Erdreich kommen
und nicht in Gruben oder geschlossene Behälter. Durch Pressen, Zentrifugieren,
durch den elektrischen Strom kann das Wasser entfernt werden. Der Schlamm
kann mit Mull gemischt und vergast werden.

England zeigt, was geleistet werden kann, wenn die Städte Abhilfe
schaffen müssen. In vielen Fällen sind ganze Flußstrecken einer leistungs
fähigen Industrie preiszugeben ; in anderen Fällen könnte zur Beseitigung der
Uebelstände mehr geschehen. Bei Neugründung von Industrien sollte vorher
schon die Frage beantwortet werden, wohin mit den Abwässern? Die Frage
stellung soll nicht sein : Wieviel kann der Vorfluter ertragen, sondern wie
groß kann auf Grund der jetzigen Erfahrungen die Vorreinigung sein. Die
gesundheitliche Seite soll die Entscheidung liefern. Am längsten haben die
jenigen Länder eine hohe Kulturstufe eingenommen, die ihre Ströme rationell
benutzt haben, — jene am Euphrat, Tigris, die Lombardei. Das wäre auch
bei uns möglich, wenn die Industrie, Stadt und Land Hand in Hand gehen
wollten.
Die Frage ist schon aus dem Grunde wichtig, weil die künstlichen

Düngemittel immer mehr zur Neige gehen. Bei der stetigen Zunahme der
Bevölkerung ist auch die wirtschaftliche Ausnutzung der Abwässer eine
dringende Aufgabe.

Diskussion:
Beigeordneter Schoenjf eider -Elberfeld: Die -Frage, ob Klärbecken,

Türme oder Emscherbrunnen ist noch nicht entschieden. Bei der vor kurzer
Zeit in der Vereinigung technischer Oberboamten deutscher Städte statt
gehabten Diskussion war eine Einigung nicht möglich. — Die Königl. Prüfungs-
anetalt gestattete den Städten Elberfeld und Barmen eine Ableitung der ge
werblichen Abwässer mit den häuslichen in denselben Sielen, weil sich schon
vorher eine Neutralisation vollzieht. — Absitzbecken über 40 m Länge arbeiten
wirtschaftlich nicht mehr. Der von König angegebene Spielraum von б bis
10 m Breite ist zu weit. Bei einer Breite von 7 und Länge von 40 m ent
stehen tote Winkel. Die Sohle im Becken soll nicht sanft ansteigend sein.
Auch in Kläranlagen müssen die gesundheitlichen Verhältnisse auf der Höhe
stehen. Bei flach geneigter Sohle ist eine Reinigung nur durch Menschen
möglich. Diese ist sanitär ungünstig.

Dr. ing. Hey d- Darmstadt: Die Wirtschaftlichkeit der Abwässer
der Industrie und der städtischen Abwässer ist zu berücksichtigen. Die Flüsse
dürfen nicht unnötig belastet werden. Werte, die bei der Verarbeitung der
Abwässer gewonnen werden können, sollten nicht verschleudert werden. Die
Niederlassung von Industrie sollte nicht verboten werden, bis für die Ab
wässer genügend gesorgt ist. Die Verschmutzung der Flüsse muß man in den
Kauf nehmen. Dieselben gewerblichen Abwässer müssen verschieden behandelt
werden, je nach den örtlichen Verhältnissen. So besteht ein wesentlicher
Unterschied bei den Metallfabriken in Dresden von denen in Pforzheim. In
Dresden sind Kontrollschächte eingebaut zur Prüfung, ob Neutralisation oder
Vorbehandlung. In Pforzheim ist jedes Haus eine Metallfabrik; das Verbot
einer nicht richtig vorbehandelten Einleitung der Abwässer in die Kanalisation
würde doch umgangen werden. Hier wird 1200 mm dickes Steinzeug in den
Klärbecken angewandt, ebenso sind die Kanäle mit Steinzeug ausgekleidet. —
Bei der Frage, welche Art der Abwässerversorgung eingerichtet werden soll,
sind in den vorberatenden Sitzungen die Kreisärzte meist der Ansicht : biologi
sche Anlage. Unter Umständen ist diese aber schädlich; ein mechanisches
Reinigungsverfahren gibt dasselbe Resultat. Bei stabilen Verhältnissen
ist das biologische Verfahren anzuraten; bei Gewerbebetrieb, der Abwässer
mit wechselnder Zusammensetzung liefert, kommt verschiedenartige Behandlung
in Frage. In Württemberg darf das biologische Verfahren nur bei sorgfältigem
Betrieb eingerichtet werden. Die Rieselfelder haben wirtschaftlich einen

großen
Wert. Berlin hat aber von vornherein den Boden zu teuer erworben,

er Pachtpreis der Darmstädter Anlage versinst das Kapital zu 6°/0. Es
werden viele Ackerer darauf beschäftigt. Die Bauern der Nachbarschaft pro
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zessieren mit der Stadt, wenn sie nicht Wasser genug von der Anlage be
kommen. — Die Rieselfelder dürfen übrigens nicht überlastet werden.
An der Diskussion nahmen weiter teil : Stadtbaurat Steuernagel-

Cöln, Oberbürgermeister v. B o r seht- München, Dr. Baumert-Spandau,
Stadtbaurat a.D. Lindley -Frankfurt a. M., Obermedizinalrat Dr. Scheur-
len- Stuttgart, Prof. Dr. Pransnitz-Graz, Geh. Oberbaurat Prof. Dr. Bau
me is t e r - Karlsruhe.
Dritter Sitzungstag, Freitag, den 16. September d.J.
V. Aufgaben und Ziele der Rassenhygiene. Der Referent Dr. A. Plötz

hatte seinen Ausführungen folgende Leitsätze zugrunde gelegt:
1. Es ist zweckmäßig, das Gesamtgebiet der Hygiene nach ihren Ob

jekten einzuteilen in Individual- und Rassenhygiene. Da die Er
haltung der Individuen zum Teil (durch den Schutz der Schwachen) in Wider
spruch steht mit der Erhaltung der Rasse, ist eine selbständige Behandlung
der Rassenhygiene geboten.

2. Rasse (Vitalrasse im Unterschied von Systemrasse) ist eine Er
haltung- und Entwicklungseinheit des durchdauernden Lebens.

3. Ob man beim Mensehen eine oder mehrere Vitalrassen (Weiße,
Gelbe, Schwarze) annehmen muß, ist noch unentschieden. Für weitaus die
meisten hierher gehörenden Probleme ist es jedoch unerheblich, ob wir eine
einzige menschliche Vitalrasse mit mehreren stark voneinander abweichenden
Unterrassen oder mehrere selbständige Vitalrassen annehmen. Wir wollen
hier von der einfacheren und umfassenderen Voraussetzung ausgehen, daß nur
eine menschliche Vitalrasse vorhanden ist.

4. Rassenhygiene als Wissenschaft ist di.'e Lehre von den Be
dingungen der optimalen Erhaltungjund Vervollkommnung
der menschlichen Rasse. Als Praxis ist sie die Gesamtheit der aus
dieser Lehre folgenden Maßnahmen, deren Objekt die optimale Erhaltung und
Vervollkommnung der Rasse ist, und deren Subjekte sowohl Individuen als
gesellschaftliche Gebilde einschließlich des Staates sein können.

5. Zu den besonderen Aufgaben der wissenschaftlichen
Rassenhygiene gehören:
a) Feststellung der Zahl der menschlichen Vitalrassen durch Untersuchungen
über die gegenseitige Ersatzfähigkeit der Hauptvarietäten und fiber die
Fruchtbarkeit und Lebenskraft ihrer Mischlinge;
b) Untersuchung fiber die den Lebens- und Entwicklungsprozeß der Rasse
bestimmenden Faktoren der Vermehrung, Vererbung, Variabilität, Elimi
nation und Auslese, sowie fiber den Begriff der optimalen Entwicklung ;

c) Feststellung der Bedingungen der Herstellung der optimalen Zahl der
Individuen einer Rasse durch Untersuchungen über das Verhältnis der
verfügbaren Nährstellen zur Bevölkerung, fiber Geburten- und Sterbe
ziffer, Gebartonüberschuß, Aus- und Einwanderung;

d) Erforschung der Regeln oder Gesetze der Vererbung (Vererbung er
worbener Eigenschaften, Mendeln, Intermediäre Vererbung).
e) Erforschung der Variabilität (Degeneration, Regeneration, diffеrente und
progressive Variation).
f) Erforschung der Eliminations-Arten und ihres Umfange (selektorische,
nonselektorlsche und kontraselektorische Elimination durch Tod oder Un«
fruchtbarkeit) ;

g) Feststellung der Gesamtrichtung des Entwicklungsprozesses, ob Degene
ration, Erhaltung oder fortschreitende Entwicklung;

h) Untersuchung fiber die Bedingungen einer Aenderung der Gesamtrichtung,
soweit sie mit der optimalen Entwicklung nicht zusammenfällt.
6. Zu den besonderen Aufgaben der praktischen Rassen

hygiene gehören:
a) Bekämpfung des Zweikindersystems, Begünstigung der vielkindrigen
Familien tüchtiger Individuen, Bekämpfung des Luxus, Wiederaufrichtung
des Mutterideals, Stärkung des Familiensinnes;

b) Herstellung eines Gegengewichtes gegen den Schutz der Schwachen durch
Schaffung von Hindernissen für dio Fortpflannung Minderwertiger durch
Isolierung, Eheverbote und ähnliche Mittel, Begünstigung der Fort
pflanzung Tüchtiger durch wirtschaftliche Ermöglichung ihrer Frühehe
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(besonders in den höheren Klassen) and wirtschaftliche Begünstigung
ihrer vielkindrigen Ehen;
c) Bekämpfung aller Keimgifte, wie besonders der Syphilis, der Schwind
sucht und des Alkohols;

d) Verhütung minderwertiger Einwanderung und Ansiedelung tüchtiger Be-
völkerungs- Elemente in den Gegenden, die durch minderwertige besetzt
sind, eventuell durch Anwendung von Enteignungsgesetzen;

e) Erhaltung und Vermehrung des Bauernstandes;
f) Schaffung günstiger individual - hygienischer Bedingungen für die in
dustrielle und Großstadt -Bevölkerung;
g) Erhaltung der kriegerischen Wahrhaftigkeit der höchstentwickelten
Völker;

h) Ergänzung des herrschenden Ideals der Nächstenliebe durch ein Ideal
moderner Ritterlichkeit, das die Beschützung der Schwachen vereint mit
dem Hochhalten der seelischen und körperlichen Kraft und Tüchtigkeit
der eigenen Persönlichkeit.

Diskussion.
Oberbürgermeister Dr. F u ß - Kiel : Inwieweit gehört ein Vortrag über

Rassenhygiene in den Kreis des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege? Ein
hervorragendes Mitglied hat scherzweise die Befürchtung geäußert, die Be
handlung des Themas könne mit der Resolution schließen, der Verein habe
sich aufzulösen, weil er besonders den Schutz der Schwachen auf sein
Schild geschrieben habe. Die Worte des Redners über den Beruf der Frau
sollten die Mitglieder übrigens weit hinaustragen in ihre eigenen Kreise.
Trotzdem stehe das Thema auf der Grenze. Der Vortrag sei wohl geeignet,
privat und persönlich gewisse hohe ethische Ziele weiter zu verbreiten;
im allgemeinen habe aber der Verein praktische und nationalo Aufgaben in
erster Linie zu verfolgen und dabei die öffentliche Gesundheitspflege in
die erste Reihe zu stellen.

Stadtarzt Prof. v. Drigalski-Halle: Die Rassenhygiene stellt die
Summe aller Bestrebungen der Gesundheitspflege dar; sie verfolgt eine Hoch
stellung der gesamten Volksgesundheit. Dadurch, daß der Schutz der Schwachen,
z. B. die Krüppelfürsorge, gefördert wird, werden übrigens anch die Erwerbs
fähigen wirtschaftlich entlastet — sie werden von den Armenlasten befreit,
die für Erwerbsunfähige gezahlt werden müßten.

Die kontraselektorischen Einflüsse, die die besonders Tüchtigen
wahllos treffen, sollten durch die moderno Hygiene aufgehoben werden.

Wertvoll sind die Worte des Dr. Plöt z über die Aufgabe der1 Frau.
Es bedarf eines hohen wirtschaftlichen Schutzes, einer Hebung der Bedingungen
der Ernährungsweise der Frau. Die Kinderfreudigkeit der Fran mtiese
zunehmen.

Kreiskommunalarzt Dr. Neumann- Hamburg : Das behandelte Problem
streift viele Gebiete. Die Alkoholfrage ist besonders wichtig. Der Alkohol
wirkt keimschädigend, eliminierend ; er bringt die Individuen zur Ausmerzung.
Nach For ei eliminiert der Alkohol nicht allein; er schädigt anch wichtige
biologische Eigenschaften (Bunge). Die Tuberkulose nimmt zu. Die Kinder
der Enthaltsamen haben ein größeres Eigengewicht, nehmen an Gewicht mehr
zu, als die Kinder der Alkoholiker. Das Reich hat die Abstinenzbewegung
dadurch gefördert, daß es den Guttemplerorden, dessen Großloge II vom
Redner vertreten wird, unterstützt.
Dr. Rooder, Leiter der Wohlfahrtsstelle für Alkoholkranke, Elberfeld,

spricht ebenfalls für die Bekämpfung des Alkoholismus. Er hält diese für die
größte Sorge der Stadtverwaltungen, für eine gesundheitsfördernde Aufgabe,
die nichts kostet, aber außerordentlich viel nützt. Zu viele Wirtschaften
sollten nicht konzessioniert werden. Vor 20 Jahren habe in Norwegen eine
intensive Tätigkeit gegen den Alkoholismus eingesetzt; die Militärtauglich
keit sei seit jener Zeit in demselben Verhältnis mit der Energie des Kampfes
gestiegen.
Exz. Dr. v. Bestelmeyer, Generalstabsarzt der bayer. Armoe unter

stützt den Appell von Plötz an das Gewissen des Einzelnen. Die Grenze der
Bevölkerungszunahme berührt empfindlich unsere Wehrhaftigkeit; der Geburten
überschuß ist gering ; ein weiteres Herabdrücken der Mortalität kaum möglich.
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Redner befürwortet, daß vielköpfige Familien mit besonderen Mitteln unter
stützt werden sollen und ermahnt die Matter, den Säugling möglichst lange
an der Mutterbrust zu stillen.
Ein Redner führte an, daß wir in der Schaffung der Ledigenheime

zu weit gehen; wir setzen dadurch gewissermassen Prämien auf das Un
verheiratetbleiben.

Dr. Plötz- München (Schlußwort): Nur 55% der jungen Männer sind
militärtauglich ; vielleicht die Hälfte aller Frauen oder noch weniger, vermag
ihr Kind s/< Jahre lang zu stillen. Es handelt sich also bei der
Rassenhygiene um ein Thema, das den nationalen Standpunkt
aufs engste berührt. In England hat man später wie bei uns die Frage
verfolgt, was zur Verbesserung der Rasse zu geschehen habe ; trotzdem habe
man bereits im Anschluß an die Universität London ein eigenes wissenschaft
liches Institut gegründet. Vorläufig habe er nur die zu lösenden Probleme
angeführt. Auch hier sei man noch in den allerersten Stadien. Was von den
Stadtverwaltungen zu verlangen sei, — das anzugeben, sei jetzt noch nicht an
der Zeit.

Schluss der Tagung. Oberbürgermeister v. B ors cht- München. Der
Verein stehe seit 37 Jahren im öffentlichen Leben and ruhe nicht, wie seine
Gegner sagen, auf seinen Lorbeern aus. Zweifelhaft sei, ob die dem Zuge der
Zeit folgende Dezentralisation und Arbeitsteilung auch hier viel Nutzen bringe :
6 Vereine hätten sich bereits von dem großen Vereine abgezweigt, weil sie
geglaubt hätten, in der Spezialisierung bessere Resultate zu erlangen. Trotz
dem suche der Verein für öffentliche Gesundheitspflege den neuen Formen
kultureller Forderung immer neu zu folgen; die soziale Hygiene verlange,
daß eine Reihe von Fragen aus anderem Gesichtspunkte betrachtet werde
— auch dies geschehe hier. Es bestehe kein Stillstand, nur ein Vorwärts
schreiten.

Nach Dankeswort en des Stadtbaurat Peters an den Vorsitzenden
wurde die Versammlung geschlossen.

Von der Festschrift, die die Stadt Elberfeld ihren Gästen gewidmet
hatte, interessieren den ärztlichen Leser in erster Linie die Abschnitte über
Gesundheitsverhältnisse, bearbeitet von Kreis- und Stadtarzt Med.-Rat Dr.
Wolff: Fürsorge für Gebärende, städtische Einrichtungen für Säuglinge
und noch nicht schulpflichtige Kinder, Schalärzte und Gesundheitsverbältnisse
der Schulkinder, die Wohlfahrteanstalten der Stadt Elberfeld, die Privatkranken
anstalten, Fürsorge für Verunglückte, Leichenwesen, beamtete und andere
Aerzte. Aber auch die übrigen Abschnitte sind von wesentlicher Bedeutung.

Sehr Lehrreiches boten auch die Besichtigungen, von denen Referent
die Altersheime und die neue Provinzialhebammenlehranstalt
hervorheben möchte. Dr. M ayer- Simmern.

Bericht Aber die HS. Vcruammlung
Deatocber Natarfomcber und Aerzte in Königsberg i. Pr.

тот 18.— «4. September 1910.
A. Allgemeine Sitzung.

Pubertät und Schule. Geh. Med. -Rat Prof. Dr. C rum er-Gottingen:
Für Eltern und besonders für Eriieber ist es von außerordentlicher

Wichtigkeit, sich mit den anormalen und normalen Erscheinungen der Pubertät
aufs Genaueste vertraut zu machen. Hängt doch von der rechtzeitigen Er
kennung krankhafter Zustände and einer zweckentsprechenden erzieherischen
Behandlung die ganze Zukunft der Jugend ab. In den Jahren der Pubertät
ist die körperliche Entwickelung zu einem gewissen Abschluß gekommen.
Gleichzeitig mit der Geschlechtsreife erfolgt die letzte Entwickelung der
feineren Elemente des Gehirns und der sekundären Geschlechtscharaktere.

Bei Eintritt in das geschlechtsreife Alter verschwinden die kindlichen
Charakterzüge erst ganz allmählich. Noch lange finden wir die lebhafte
Phantasie des Kindes, seinen Egeismus, und bei mangelhafter Erziehung Neigung
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zu Grausamkeit und Eifersucht. Während den Kindern ein selbständiges
Urteil fehlt, lernen sie mit dem Fortschreiten der Entwickelung in der Puber
tät in abstrakten Vorstellungen zu denken und selbständig zu urteilen. Der
aufmerksame Erzieher erkennt an dem ganzen Verhalten der heranwachsenden
Jungen und Mädchen diesen Umschwung. Jungling sowohl, wie Backfisch sind
bemüht, in Kleidung, Haartracht den Erwachsenen zu gleichen. Das Selbst
gefühl hebt sich, der Sohn will sich dem Vater, die Tochter der Mutter nicht
mehr fügen. Da die ethischen und altruischen Vorstellungen noch zum Teil
fehlen, bietet die Erziehung große Schwierigkeiten; häufig kommt es zu
Konflikten mit dem Strafgesetzbuch, Verhängnisvoll im Pubertätsalter ist die
große Beeinflußbarkeit, und zwar sowohl zum Guten, wie zum Bösen. Sie ist
auch schuld daran, daß viele Jugendliche, die ja leider nach der Entlassung
aus der Schule ohne jede Zucht und Aufsicht sind, sobald eie in schlechte
Gesellschaft kommen, zu Verbrechern werden.
Will man die zunehmende Kriminalität erfolgreich bekämpfen, so ge

schieht das am bostón durch gesetzliche Fürsorge für die jugendlichen
Individuen.

Bietet die Erziehung der gesunden Jugendlichen in den Pubertätsjahren
große Schwierigkeiten, so wachsen diese bei psychopathisch Veranlagten oft
ins Ungeheure. Die Psychopathie tritt häufig zuerst in der Pubertät zutage.
Starke ethische Defekte, Labilität der Stimmung, Zivangszustände, hochgradige
Nervosität treten uns besonders häufig entgegen. Um psychopathisch Dege
nerierte handelt es sich auch meist bei den jugendlichen Selbstmördern.

Zum Schluß faßte Rêlеrent seine Vorschläge dahin zusammen:

Nicht allzuviel Milde gegenüber der heranwachsenden Jugend, sondern
stramme Schuldisziplin, Entferneng psychopathischer, schwachsinniger und
hysterischer Kinder aus dem gemeinsamen Unterricht.

B. Abteilang für gerichtliche Medizin.

I. Gerlchtsärztlielie Kunstfehler.
Der Vorsitzende, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. U n g a r - Bonn, weist auf die

froße
Bedeutung gerichtsärztlicher Kunstfehler hin und erwähnt eine Reihe

as Publikum sehr aufregender Prozesse, in denen die Richter durch falsche
medizinische Gutachten irre geleitet wurden. Hierdurch leidet nicht nur das
Ansehen der ärztlichen Sachverständigen, sondern die Aerzte selbst können
zivilrechtlich haftbar gemacht werden. So wurde kürzlich ein Gerichtsarzt
verurteilt, weil er fahrlässigerweise ein falsches Gutachten abgegeben hatte.
Er hatte auf Grund einer einmaligen Untersuchung ein Entmündigungsgut-
achten erstattet, das sich später als unrichtig herausstellte. Es ist dem Re
ferenten nicht möglich, in einem kurzen Referate die zahllosen einschlägigen
Fälle aufzuzählen, die teils der Literatur, teils der großen gerichtsärztlichen
Praxis des Vortragenden entstammten.
Ungar bemerkt weiter, daß die ärztlichen Sachverständigen bei Kur

pfuschereiprozessen in einem wohl verständlichen, aber absolut unzulässigen
Uebereifer häufig die nötige Objektivität vermissen ließen, so daß er als Ober
gutachter wiederholt ein von dem vorliegenden Gutachten abweichendes habe
abgeben müssen, wodurch das Ansehen der Aerzte sicherlich nicht gehoben
werde. Häufig wurden Blutungen in die Schädelhöhle bei Neugeborenen als
Einwirkung stumpfer Gewalt durch fremde Hand angesehen, während es sich
zweifellos um Verletzungen infolge schwerer Geburt handelte. In einem von
Kenyeres mitgeteilten Falle gab der Sachverständige sein Urteil dahin ab,
eine gefundene Frauenleiche könne nicht die einer verschwundenen Magd sein,
weil man die rauben Hände vermisse, während die Nachuntersuchung ergab,
daß infolge vorgeschrittener Fäulnis Oberhaut und Nägel fehlten.

Vortragender ging dann auf die Ursache der erschreckend großen Zahl
gerichteärztlicher Kunstfehler ein. Sie hat ihren Grund einmal darin, daß zu
Gerichtsärzten vielfach Aerzte genommen werden, die Jahre hindurch als
Praktiker tätig gewesen sind. Nur Leute, die Jahre hindurch an gerichtlich
medizinischen oder ähnlichen Instituten tätig gewesen sind, haben die not
wendige Vorbildung für die Fähigkeit als gerichtlicher Sachverständiger. In
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zweiter Linie schuldigt Ungar die schlechte Bezahlung der Gutachter
tätigkeit an.

Zum Schluß ging er auf die Bedeutung der Medizinalkollegien
ein. Ihre Beseitigung würde er für einen großen Fehler halten. Die Regie-
rungs- und Medizinalräte sind zum großen Teil Hygieniker; auch wenn
sie das nicht sind, geht ihnen doch die nötige Uebung ab, um die Proto
kolle der Leichenöffnungen, die Obduktionsberichte und die Gutachten über
Geisteskranke revidieren zu können. Die Medizinalkollegien, in die je ein
Vertreter der Psychiatrie und der gerichtlichen Medizin gehört, sind dagegen
hierzu besonders geeignet.
In der Diskussion berichtete Stumpf- Würzburg folgenden Fall.

Eine Dienstmagd wurde des Kindesmordes beschuldigt. Der mit ihrer Unter
suchung beauftragte Kreisassietenzarzt gab in seinem Gutachten an, das Mäd
chen habe vor kurzem geboren, während die Nachuntersuchung ergab, daß die
Magd sicherlich nie geboren habe und wahrscheinlich nie schwanger gewesen
sei. — Puppe-Königsberg las in einem Gutachten, die Mutter sei aus der
kindlichen Nabelschnur verblutet. In einem Falle von Verdacht auf Kindes-
mord wurden Schwefelsäureätzungen am Munde des Kindes angenommen,
während es sich um einfache Hautvertrocknungen handelte. — Ziem к e-
Kiel sah einen Fall, wo bei einem Manne mit Leberverletzung und Schuß in die
Schläfe ein Selbstmord irrtümlich ausgeschlossen wurde, weil man glaubte,
ein Mann mit einem l'/- cm tiefen Stich im rechten Leberlappen könne nicht
mehr eine halbe Stunde weit gelaufen sein und sich dann erschossen haben.

2. Das Problem der Aehnliohkelt in der gerichtlichen Medizin.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. P. Strassmann- Berlin.

Das Thema ist in der neueren Literatur nie erörtert worden. Daß es
aber nicht ohne praktische Bedeutung ist, beweist schon der Umstand, daß
dem Vortragenden im Laufe der letzten Jahre 3 Fälle vorgekommen sind, in
denen er zu dieser Frage Stellung nehmen mußte. Bereits in früheren Jahr
hunderten hat die Aehnlichkeit in Legitimität*- and Paternit а ts - Prozessen
eine Rolle gespielt, so 1769 und 1873 in den Pairschaftsprozessen Douglas
and Townshend, 1836 in einem Vaterschaftsprozeß vor dem kleinen Rate des
Kantone Appenzell. In einem anderen Anfang des vorigen Jahrhunderts in
Hannover spielenden Prozeß fanden zwei Sachverständige bei dem Kinde und
dem angeblichen Vater eine frappante Aehnlichkeit in der Kopfform and Ge
sichtsbildung, ferner bei beiden Fingerauswüchse und eine Schwimmhaut
zwischen den beiden ersten Gelenken der 2. und 3 Zehe rechts wie links.
Die ihnen vorgelegte Frage, ob die vorgefundenen Aehnlichkeiten eine in der
Natur and Erfahrung begründete Vermutung der Paternität enthielten, be
jahten die Sachverständigen und erklärten, daß zwar ein bündiger Beweis
durch diese Uebereinstimmung nicht geliefert sei, wohl aber die größte Wahr
scheinlichkeit.
In einem weiteren Falle von Taylor wurde ein Mann mit beiderseitiger

Sechsfingrigkeit verurteilt, die Vaterschaft eines Kindes anzuerkennen, weil
dieses an der rechten Hand ebenfalls 6 Finger hatte.

Strassmann selbst hatte im Jahre 1904 den ersten hierhin gehörigen
Fall zu begutachten: Dio 57jähiige Gräfin Kwilecka stand 1904 wegen einer
angeblich 6 Jahre vorher ausgeführten Kindesunterschiebang vor den Ge
schworenen zu Berlin. Der angeblich untergeschobene Knabe Josef Stanislaus,
seine angeblichen übrigens blutsverwandten gräflichen Eltern, die 3 Töchter
des gräflichen Ehepaares, der Bruder der Gräfin und anderseits die den
Knaben beanspruchende Bahnwärterfrau Meyer, ihre Schwester, ihr älteres,
dem Liebesverhältnis mit einem Hauptmann entstammendes uneheliches, ein
eheliches Kind und ein Bild des früheren Liebhabers der Meyer und angeb
lichen Vaters des Stanislaus, standen dem Sachverständigen zur Verfügung.
Von dem Kwileckischen Familientypus: lange, ein wenig gebogene und spitze
Nase, dichte dunkle Augenbrauen, dunkle braune Rcgenbogenhäute, charakte
ristische Ohren mit Daniel sehen Knötchen, Behaarung der Nasenwurzel,
rundes Kinn, eine charakteristische Handtellerlinie fanden sich bei dem Knaben
Stanislaus nur Anklänge an die Kwileckische Ohrform und Behaarung der
Augenbrauen, ferner die Darwinschen Knötchen an den Ohren, dieselben
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Regenbogenhäute, die behaarte Nasenwurzel; dagegen hatte er statt der
langen aristokratischen Nase eine kurze platte, die die Angehörigen nicht
recht befriedigend durch einen Fall auf die Nase erklärten. Es fehlte ferner
die charakteristische Hohlhandfalte.
In dem zweiten Falle Strassmanns fand sich bei dem Kinde und

der später wegen Kindesunterschiebung verurteilten Mutter zwischen der
2. and 3. Zehe beiderseits eine Andeutung von Schwimmhautbildung, deren
Vorhandensein nach Ansicht des Vortragenden bis zu einem gewissen Grade
die Mutterschaft der Angeklagten unterstützte.

Nach Strassmanns Ansicht berechtigt die positive Aehnlichkeit zu
einem Wahrscheinlichkeiteschluß auf die Herkunft, während die Unähnlichkeit
kaum als Wahrscheinlichkeitsmoment verwertet werden kann. Noch mehr
als die allgemeine Aehnlichkeit müssen gsnz besondere eigentümliche Merk
male and Deformitäten gelten, deren erbliche Uebertragnng bekannt ist. Ab
solut beweisend können aber auch sie nicht sein, da schließlich keine der
selben nur in einer einzigen Familie vorkommen. Und je häufiger sie sind,
desto eher wird man mit der Möglichkeit eines zufälligen Zusammentreffens
rechnen müssen. Eine anerkannte Autorität auf dem Gebiete der Erblichkeits-
arten hatte in einem Falle eine besondere Kopfform und abstehende Ohren
ab sicheren Beweis dafür verwertet, daß das Kind von demjenigen der beiden
in Betracht kommenden Männer herstammte, der die gleichen Eigenschaften
zeigte. Denn da bei der Mutter diese Eigentümlichkeiten nicht vorhanden
waren, konnten sie nur vom Vater stammen, Redner verweist aber demgegen
über auf die Erfahrungen über atavistisches Ueberspringen von Erbmerkmalen
und auf die Forschungen der Botaniker über die sogenannten Mend eischen
Gesetze. Deshalb hält er es nicht für zulässig, die in einem solchen Falle
vom Gesetz verlangte offenbare Unmöglichkeit der Zeugung durch einen anderen
Mann zu begutachten.

In der Diskussion bezweifelte Un gar -Bonn, ob die Aehnlichkeit
in Vaterschaftsprozessen nach § 1717 überhaupt von Bedeutung sein könne,
während Ziemke-Kiel auf die Veränderlichkeit der kindlichen Kopfform
und die daraus folgende geringe Verwertbarkeit für Aehnlichkeitsgutachten
hinwies. — Im Schlußwort bemerkte Straesmann, daß nach dem B. G. B.
die exceptio plurium allerdings nicht Platz greife, wenn bei dem betreffenden
Beischlaf offenbar unmöglich das Kind erzeugt sein könne. Der zweite Satz
im Absatz 1 des § 1717 beziehe sich — soweit ihm bekannt — nach über
einstimmender, auch vom Reichsgericht gebilligter Ansicht der Juristen sowohl
auf den Vorsatz, wie auf den Nachsatz des ersten Satzes.

3. Ueber die Redentang des Vestlbularschwlndels bei Regutach
tungen von Unfallverletzten and eine neue Methode seines Nachweises.
Prof. Dr. Weber-Berlin.
Weber and sein Assistent F. Dyrenfurth kommen auf Grund viel

facher Untersuchungen zu folgendem Resultat: Für die galvanische Unter
suchung ist lediglich eine Stellung, in der erhöhte Anforderungen an das
Labyrinth als Gegengewichtsorgan gestellt werden, brauchbar. Bei einer großen
Zahl von Labyrinthkranken fehlt die Babin ski sehe Reaktion. Bei einem
erheblichen Teil der Neurastheniker treten Gleichgewichtsstörungen schon bei
geringen Mengen elektrischer Energie auf. Auch treten Begleiterscheinungen :
Pulsbeschleanigung, Blässe, Schweißausbruch etc. bei vielen Nervösen stärker
hervor als bei normalen. Tritt bei gleichnamiger Reizung mit gleichen Mengen
elektrischer Energie die galvanische Vestibularreaktion auf, so ist damit ein
sicherer Hinweis auf einen bestehenden Funktionsunterschied beider Lahyrinthe
gegeben, die in einer оTganischnn Erkrankung eines oder beider Lahyrinthe
begründet ist. In derselben Versucheanordnung tritt beim Normaalen keine
Vestibularreaktion auf.

4. Eine nene Methode der Altersbestimmung von Leichen. Dr.
Bürger- Berlin.

Bekanntlich spaltet sich das Körperfett der Leichen, besonders der bei
niederer und mittlerer Temperatur im Wasser liegenden Leichen, in Glyzerin
und freie Fettsäuren, was als „Ranzigwerden" der Fette allgemein bekannt
ist. Dieses Ranzigwerden der Körperfette ist zwar von den verschiedensten
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äußeren wie auch in der Leiche selbst liegenden Umständen abhängig, geht
aber doch mit einer ziemlichen Regelmäßigkeit vor sich, so daß Referent
häufig aus dem Grade der Fettsäurebildung Schlüsse auf das Alter der Leichen
ziehen konnte. Die Erkennung der Fettsäuren wird durch mehrstündiges
Einbringen der Leichenteile in gesättigte Kupferazetatlösung mit geringem
Formalmzusatz und darauf folgendes mehrstündiges Wässern sehr erleichtert.
Es erscheinen dann das Fett und die Gewebe farblos, die Fettsäuren aber
grün. Mit einem Blick erkennt man, wie weit das Ranzigwerden der Fette
vorgeschritten ist. In mehreren forensisch wichtigen Fällen, so z. B. in dem
Leichenzerstückelungsfalle Arnholz konnte Bürger mit Hilfe seiner Me
thode mit ziemlicher Sicherheit angeben, daß die zuerst gefundenen Leichen
teile nur wenige Wochen, die späteren mehrere Monate im Wasser gelegen
hatten.

5. Die kriminelle Bedeutung der Luftembolie bei Neugeborenen.
Kreisarzt Dr. B ör seh m aun -Bartenstein.

Vortragender fand bei einer gerichtsärztlichen Leichenöffnung im rechten
Herzen eines Kindes große Mengen Luft in Form größerer und kleinerer Blasen.
Da es sich um eine sehr frische Leiche ohne irgend welche Fäulniserschei
nungen handelte, konnten die Sachverständigen sich den Luftgehalt nur so
erklären, daß sie eine Luftembolie annahmen. Sfe glaubten, die Luft sei durch
die — soweit sich Berichterstatter erinnert — 60 cm lange, Nabelschnur bei
Atmungsversuchen in das Gefaßeyetem eingedrungen ; der Luftbefund im rechten
Herzen spreche für Erstickung, da gerade hierbei die Luft am leichtesten
Eingang finden könne. Börschmann zeigte an einer Reihe sehr interessanter
Versuche, wie er sich den Vorgang denkt.

In der Diskussion erhoben Ziemko-Kiol, Puppe -Königsberg gegen
die Ausführungen Börschmanns zahlreiche Bedenken, zumal Puppe bei einer
Nachprüfung der Börschmann sehen Versuche zu einem anderen Resultate
gekommen ist. Straßmann -Berlin betonte die praktische Schlußfolgerung
Börschmanns, daß Luftembolie bei Neugeborenen allgemein absichtliche
Tötung beweise, zwinge zu einer Warnung. Gerade bei Neugeborenen, wo
ein sonst wertvolles Kriterium gegenüber der Fäulnis, der Luftgehalt des
rechten Herzens bei gleichzeitiger Luftfreiheit des linken infolge des
leichten Eindringens von Fäulniserregern durch die Nabel vene fortfalle,
kann leicht irrtümlich Luftembolie angenommen werden. Auch ist die Gefahr
des Lufteintritte bei der Leichenöffnung doch größer als Vortragender glaubt.
Sie liegt nicht nur vor bei fehlerhafter Ausführung, auch bei sachgemäßer
Technik ist bei Durchtrennung des Brustbeinschlüsselbeingelenks eine Venen
verletzung und ein Lufteintritt ins Herz möglich. Nur bei vorsichtiger
Unterbindung des Herzens und Untersuchung des herzusgenommenen Herzens
unter Wasser ist ein Gasbefund im Herzen für Luftembolie verwertbar.

6. Ceber postmortale Entstehung von Fettembolien. Prof. Dr.
Ziemke-Kiel.
Westenhöffer hat einst behauptet, es gäbe eine postmortale Ent

stehung von Fettembolie der Lungen. Der von ihm als Beweis für diese seine
Anuahme angesehene Fall wurde von verschiedenen Autoren als nicht beweis
kräftig erachtet. Ziemke hat nun versucht, diese für die gerichtliche Me
dizin außerordentliche wichtige Frage zu entscheiden.

Er hat zunächst eine größere Zahl faulender Leichen auf das Vorhan
densein von Fettembolien der Lungen untersucht, aber ebenso wie Bürger
niemals, selbst bei hochgradigster Gasbildung in den Gewoben, Fettembolie
der Lungen gefunden.

Weiterhin hat Ziemke eine Reihe Experimente angestellt. Er be
nutzte hierzu Kaninchen, die er durch Genickschlag getötet hatte. An zwei
auf diese Weise getöteten Tieren konnte er trotz genauester Untersuchung
der Lungen keine Fettembolie nachweisen. Brachte er den derart getöteten
Kaninchen Olivenoel oder zerriebenes menschliches Fett ins rechte Herz und
blies er dann unter einem bestimmten Manometerdruck mit einer Spritze Luft
in die Oberschenkelvenen, so fand er, wenn auch nur vereinzelte, so doch
deutliche Fettembolien in den Lungen. Zu demselben Resultat kam er,
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wenn er das Knochenmark bei Kaninchen zerstörte and in die Knochenmark-
hühle Luft einblies, desgleichen, wenn er Proteuekultur in das Abdomen brachte.

Vortragender kommt zu folgendem Resultat : Unter besonders günstigen
Umständen kann postmortal experimell Fettembolie der Lungen erzeugt werden,
hochgradige ist immer ein vitaler Vorgang.
üiskussion: Bürger-Berlin äußerte gegen die Experimente Ziemkes

Bedenken, weil er selbst sowohl, wie seines Wissens auch B, i b b e r t bei Tötung
von Kaninchen durch Halsschlag vereinzelne Fettem bolien in den Lungen sah.
Bürger hält es daher nicht für ausgeschlossen, daß das Fett in den Lungen
der Kaninchen von dem Genickschlag herrührte. Er hat versucht, sich bei
seinen Experimenten, die er zum Teil gemeinsam mit Dr. Spinner-Zürich
vornahm, der Wirklichkeit möglichst anzupassen. Er brachte gasbildende
Bakterien ins Knochenmark von tierischen und menschlichen Leichen, vermochte
aber auf diese Weise keine Fettembolie der Lungen zu erzeugen.
Meixner- Wien weist darauf hin, daß momentan nach Traumen Fett

embolie in den Langen zu finden sei. Er glaubt daher ebenso wie Bürger,
daß bei Verwendung von durch Genickschlag getöteten Kaninchen leicht
irrtümlich postmortale Fettembolie angenommen werden könne, wo es sich
um vitale Entstehung handele.

7. Ueher Haarverletzungen. Der Vortragende, Prof. Dr. Lochte-
GoHingen, berichtet über Untersuchungen von Nahschüssen mit rauch
schwachem Pulver. Zur Verwendung gelangte die Browning - Pistole
Kaliber 768 und belgisches Pulver (die Waffe der Berliner Schutzmannschaft).

Bei Schüssen aus ca. 5 cm Entfernung fanden sich Verletzungen an
den Haaren, die durch unverbrannte oder unvollständig verbrannte Teile des
Blättchenpulvers hervorgerufen waren, und zwar bei tangentialen Auftreffen
auf das Haar oberflächliche Schrammen und Einrisse oder Abspaltung feiner
Lamellen, bei mehr zentralem Auftreffen, Abspaltang breiterer Lamellen oder
spindelförmige Verbreiterung des Haares mit Längefissuren. Die letzteren
Bilder erinnern an diejenigen, die Pappe als Folge der Einwirkung stumpfer
Gewalt auf das Haar beschrieben hat.

Die Verletzungen sind besonders deutlich an Tierhaaren zu sehen,
Abspaltung von Lamellen und Fissuren aber auch an menschlichen Haaren.
Verbrennungeerscheinungen fehlen an den Haaren bei Nahschüssen mit
rauchschwachem Pulver völlig. Bei Anwendung von Schwarzpulver über
wiegen beim Nahschuß die Verbrennungserscheinungen. Die Haarverletzungen
durch Kohle oder Aschepartikelchen treten vollständig in den Hintergrund.
In je einem Falle gelang es L o с h t e noch bei Schüssen aus Entfernung

von 25 und von 50 cm Abspaltung von Lamellen vom Haarschaft zu beobachten
bei Anwendung Tauchschwachen Pulvers. Auf Nahschuß darf geschlossen
werden, wenn sich neben Abspaltung von Lamellen Pulverschmauch am Haar
schaft oder an den Haartrümmern nachweisen läßt.
Lochte rät, bei Schußverletzungen die abgeschossenen Haare zu

sammeln und zu untersuchen, weil durch die Untersuchung der Haare in ge
eigneten Fällen die Frage entschieden werden kann, ob ein Nahschuß oder
ein Fernschuß vorliegt.

8. Ueber Fleischvergiftung und ihre gerichtlich-medizinische Bedeu
tung. Dr. Bürg er- Berlin berichtete über die in der Unterrichtsanstalt für
Staatsarzneikunde zu Berlin auf Veranlassung von Gerichtsbehörden resp. von
Kreis- und Gerichtsärzten von ihm ausgeführten Untersuchungen auf Fleisch-
vergiftung und weist auf zahlreiche leicht abstellbare Mißstände hin, welche die
äußerst verantwortungsvolle Arbeit erschweren und entwerten. Er verlangt
bei Verdacht auf Fleischvergiftung die Zuziehung des Gerichtsarztes zu den
richterlichen Ermittelungen, die sofortige Einsendung der Reste der Nahrungs
mittel zur bakteriologischen und histologischen Untersuchung, ferner des
Erbrochenen, von Stuhl-, Urin- and Blutproben aller Erkrankter, genaueste
klinische Aufzeichnung über den Krankheitsverlauf, telephonische Benach
richtigung der Obduzenten und umgehende Leichenöffnung, Erlaß genauer
Obduktionsvorschriften bei Verdacht auf Nahrungsmittelvergiftung, genaue
Vorschriften über den Versand der Leichenteile, wozu nur dickwandige Gläser
mit eingeschliffenem Glasstöpsel Verwendnng finden sollten oder im Notfalle
auch weithalsige Pulvergläser mit frisch ausgekochten Korken, Einsendung
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voа Stücken aller inneren Organe, bei Verdacht auf Botulismus unter allen
Umständen auch des Gehirns und Rückenmarks.
An der Hand einzelner Fälle demonstrierte er dio große Verantwortung,

die der Gerichtsarzt bei Abgabe einschlägiger Gutachten auf eich nimmt.
Hält er einerseits große Vorsicht für geboten, um unschuldige Metzger,
Fleischbeschauer etc. nicht materiell schwer zu sebädigen, so betonte er ander
seits, der Sachverständige musse sein Gutachten so fassen, daß der Schuldige
seine verdiente Strafe erhalte. Er glaubt, daß wir uns fast stets heute dahin
aussprechen können, daß bei Fleischbeschau durch einen Tierarzt die Fleisch
vergiftung mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit vermieden
worden wäre, sodaß, wenn diese bei notgeschlachteten Tieren unterlassen ist,
der Schuldige wegen fahrlässiger Körperverletzung resp. Tötung zur Rechen
schaft gezogen werden musse.

9. Ceber die Diagnose voraufgegangener Schwangerschaft ans der
Uterusmusknlatur. Dr. P. Fr aen ekel- Berlin.
Ein praktischer Fall, in dem sich trotz höchst wahrscheinlicher Schwanger

schaft bei der Obduktion einer Frau weder Plazentarreste, noch charakteristische
Scnleimhautteile noch ein Corpus luteum gefunden hatten, gab Veranlassung, die
bisher nicht speziell studierte Frage zu untersuchen, ob und mit welcher Sicher
heit allein aus der Muskulatur die Diagnose auf voraufgegangene Schwanger
schaft gestellt werden könne. In diesem Falle hatte der des kriminellen Aborts
angeklagte Arzt die Schleimhaut vollständig durch Carettement entfernt. Die
Vervollständigung der Diagnostik nach dieser Richtung kann aber offenbar
auch in anderen Fällen Bedeutung erlangen. Die mehrere Jahre fortgesetzten
Untersuchungen an sehr verschiedenartigem normalen and pathologischen
Material haben zu dem Resultat geführt, daß die Diagnose nicht selten mit
großer bis an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit gelingt. Sie stützt
sich zum Teil auf die Veränderungen der Muskulatur selbst. Die Stellung,
Parallellagerung, Auflockerung und Vergrößerung der Muskelbündel bezw.
-Fasern werden erörtert und gezeigt, daß es bei Schwangerschaft Bilder
gibt, die kaum bei einer anderen Affektion außer bei Myom zu treffen sind.
Aber selbst hier sind sie mehr lokal und das Myom let leicht zu erkennen.
Es mahnt aber zur Vorsicht in der Diagnose gleichzeitiger Gravidität.

Zum anderen Teile lassen sich die intermuskulären Chorionepithelien
diagnostisch verwerten. Vortragender hat zunächst sich ein eigenes Urteil
über die bostehenden Theorien an den zahlreichen normalen Graviditäten der
gerichtlichen and polizeilichen Sektionen gebildet. Er teilt vollständig die
von R. Meyer verfoehtene Anschauung, daß sie ein normales Graviditats-
produkt fötaler Herkunft sind und belegt dies mit Abbildungen. Sie werden
vom Ende des ersten bis Anfang des zweiten Monats in allen Stadien bis
3 Wochen nach normaler Entbindung gefanden, wovon kleine Plazentateile
retiniert waren, ferner in septischen, pyämischen Uteris nach Abort, besondere
reichlich nach einem Abort mit Verbrühung der Mucosa durch die injizierte
Flüssigkeit. Es können Bilder entstehen, die an ein malignes Chorionepitheliom
denken lassen; eine Unterscheidung ist aber wohl gewöhnlich möglich, weil
Blutungen fehlen; sie ist übrigens für den forensischen Zweck oft belanglos.

Nach eingehender Besprechung der Morphologie, dor Differentialdiagnose
gegen ähnliche Elemente, der möglichen Täuschungen gibt der Vortragende
der Ansicht Ausdruck, daß zuverlässige bekannte chorioepitheliale Zellen als
ein fötales Produkt volle Beweiskraft für Gravidität besitzen ; die diagnostische
Verwertung ist für den Anatomen erheblich leichter als für den Kliniker, weil
die Untersuchung am Präparat die Mehrzahl der Fehlerquellen ausschließt,
die am ausgeschabten Material zu berücksichtigen sind. Die Schwierigkeit
liegt vor allem in dem Auffinden der allein geeigneten Implantationsstelle;
außerdem kann die Vergänglichkeit der Zellen nach Entleerung des Uterus
Ihrer Verwendung im Wege stehen, wenn nicht Erkrankungen bestehen, bei
denen sie sich länger zu halten pflegen. (Autoreferat.)

Dr. Bürger-Berlin.
(Schluß folgt.)

Redaktion: Geh. Med. -Rat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- a.Med.-Rat in Minden i.W
J. O, 0. Bruni. Herzog!. Sicht, n. F. Seh.-!,. Hofbaehdruckwel in Minden.
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B. Abteilang für gerichtliche Medizin.
10. Ueber die Redeutung der Prothesen bei Unfallverletzten und die

dadurch geschaffene Sachlage für die Reurteilung der Erwerbsfähigkeit
Dr. Hoeftmann- Königsberg.
Alljährlich wird eine Reihe von Menschen an Händen und Füßen ver

stümmelt, in den landwirtschaftlichen Betrieben Ostpreußens in den letzten
2 Jahren allein 95. Von diesen war bisher die Mehrzahl in ihren bisherigen
Bernfen erwerbsunfähig und zwar in sehr hohen Prozenten. An beiden Händen
und Fußen Verletzte 100 °/o, resp. mehr im Falle der Hilfsbedürftigkeit. Einseitig
an den Oberextremitäten Verletzte waren im Durchschnitt um 66-,'s, die an
den Unterextremitäten Verlezten um durchschnittlich 50— 75°/o geschädigt.

Diese Prozentsätze lassen sich durch einfache Prothesen erbeblich
herunterdrücken. 102 Amputierte sind in den letzten zwei Jahren
von Hoeftmann mit Prothesen versehen, darunter Doppelamputierte an
Händen 3, an Füßen 10. (Es wird eine Reihe von Mädchen, die mit Hilfe
von Prothesen nähen, stricken und häkeln, vorgezeigt.)

Hauptsächlich ist hier der moralische Einfluß auf die Verletzten, die
so befähigt sind, ihre Häuslichkeit zu versehen und auch fast alle ländlichen
Arbeiten ausführen können.

(Demonstration einer Reihe ländlicher Arbeiter, die im wesentlichen
alles ausführen können, was ein ländlicher Arbeiter braucht: mähen, graben,
harken, säen, mit der Forke arbeiten. So fährt z. B. ein Kutscher, dem die
linke Hand fehlt, mit dem Stumpf derselben vierspännig. Auch gelernte
Arbeiter können trotz fehlenden Armes gut ihrer früheren Beschäftigung
nachgehen. Es wird ein Stellmacher vorgeführt, der sämtliche Stellmacher
arbeiten ausführen kann, ebenso ein Fleischer.)

Es wird interessieren, daß auch der Versuch gemacht wird, einem
Laryngelogen den fehlenden linken Arm soweit zu ersetzen, daß er seine
frühere Beschäftigung wieder aufnehmen kann. Sodann werden Leute in ihrer
Erwerbsfähigkeit gebessert dadurch, daß sie in andere Berufe hineingedrängt
werden. So soll ein früheres Dienstmädchen, dem der linke Arm ganz fehlt,
Kassiererin resp. Buchhalterin werden. Endlich kann ein Mann, dem Hände
und Füße fehlen, auch so gut wie voll erwerbsfähig gerechnet werden. Er
war früher ländlicher Arbeiter, ist hier zum Schlosser ausgebildet und jetzt
als Lehrer für diese Art von Verletzten angestellt. — Auch Kinder können
schon mit derartigen Apparaten versehen werden, die so eingerichtet werden
können, daß man sie durch einfache Schienen verschiebung länger stellt, sodaß
sie gewissermaßen mitwachsen.
(Es werden dann noch 21 Leute demonstriert, bei denen bei ver

schiedenen Arten der Verletzungen die Defekte durch Prothesen ersetzt sind.)
Es wird vorgeschlagen, womöglich für jede Provinz eine Zentrale ein

zurichten, in der am besten ein Unfallverletzter als Lehrer angestellt wird.
Die Unfallverletzten müssen nicht nur ihre Prothesen erhalten, sondern auch
eingeübt werden, sie zu brauchen. Es würde nicht nur für die Berufsge-
nossenschaften, sondern auch für die Kranken ein ungeheurer Nutzen dadurch
erreicht werden. Die Kosten der Beschaffung sind relativ gering und werden
dadurch voll aufgewogen, daß durch diese Behandlung die Kranken im Durch
schnitt 25 »/0 etwa in ihrer Erwerbsfähigkeit gehoben werden.

11. Ueber Wirbelerkrankungen undWirbelverletzungen. Dr. Schmidt-
Kottbus demonstrierte eine große Zahl von häufigeren und selteneren Wirbel-
erkrankungen und Verletzungen, zeigte an der Hand von Abbildungen die
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Erfolge einer rechtzeitigen sachgemäßen Behandlung, die Wichtigkeit der
Röntgenaufnahmen für die Diagnose and Behandlung and die schwere
Schädigung der Erwerbsfähigkeit bei unsachgemäßem Vorgehen.

12. Die Rasedowsche Krankheit in der Invalidenversicherung.
Dr. S с hl ös sing- Königsberg.
Schlössing gab zunächst einen Ueberblick über die Geschichte dieser

Krankheit, schilderte ihre Häufigkeit, ihre Symptome, die Prognose und
Therapie, um dann auf ihre Bedeutung für die Invalidenversicherung ein
zugehen.

18. Die farbige Photographie in der gerichtlichen Medizin. Dr.
Bürg er- Berlin demonstrierte ca. 60 farbige Lumière -Pbotographien, um
ihren Wert als Lehrmittel für sein Spezialiach, ferner als Hilfemittel für die
Kriminalpolizei zu zeigen. Farbige Abbildungen geben in der Projektion
ebenfalls gute Bilder, doch ist ihre Herstellung so teuer, daß schon hierdurch
allein ihre Anwendung beshränkt ist. Für forensische Zwecke, z. B. zur
Festhaltung von Blutspuren an Leichen, Kleidungsstücken und Gegenständen
aller Art, von Blut- und Spermakris tallen und Spektren leistet die farbige
Makro- und Mikrophotographie ausgezeichnete Dienste. Den großen Wert
welchen diese Bilder zur späteren Kontrolle der Befunde für den Sachver
ständigen selbst und seinen Nachgedachter haben, hob Bürger besonders
hervor. Auch für die spätere Rekognoezierung unbekannt gebliebener
beerdigter Leichen, deren Gesicht unkenntlich war, deren Kleidungsstücke
aber gut erhalten waren, leistete die farbigo Photographie weit bessere
Dienste, wie die gewöhnliche. Die farbige Photographie würde sich daher
nicht nur für die Tatortaufnahme, sondern auch für den Erkennungsdienst
der Polizei empfehlen.

14. Leberzellembolien in der Lunge. Prof. Dr. Ziem k е- Kiel demon
strierte Photographien und Zeichnungen eines Falles von Parenchymembolie
der Leber. Bei einem Manne mit Beckenbruch und Leberzerreißung fanden
sich zahlreiche kleinere and größere Leberbröckelchen resp. einzelne Leber
zellen in den Langengefäßen.
In der Diskussion berichtete Straßmann-Berlin über einen ähn

lichen Fall, den er jüngst beobachtete. Bei einem Manne mit Leberrupten
war ein großer Lungenarterienast durch ein Stück Leber verstopft, während
eine genaue Untersuchung zahlreicher Lungenteile weitere Embolien nicht ergab.

15. Darmverletzung nach päderastlsoben Akten. Prof. Dt. Ziemke-
Kiel : Ein Mann, der auf der Straße liegend gefunden wurde und der behaup
tete, daß er zu päderastiseben Zwecken mißbraucht sei, wurde drei Tage
später in der Arbeitsstelle erhängt aufgefunden. Die Sektion ergab einen
Abszeß in der Appendixgegend, von dem ein breiter Rand an die linke Wand
des Mastdarms führten, in der sich an drei verschiedenen Stellen Verletzungen
vorfanden.

16. Vollzug der Todesstrafe. Med.-Rat Prof. Dr. Puppe- Königs
berg 1. Pr.

Zwei Fragen sind es, mit denen sich die gerichtliche Medizin hinsicht
lich des heutigen Vollzuges der Todesstrafe zu beschäftigen habe:
1. Mit der Frage der Sicherheit des beabsichtigten Erfolges,
2. mit der Frage der Euthanasie, d. h. der Abschwächung der Qualen des
Hinzurichtenden.

Nach § 13 des Deutschen Strafgesetzbuchs ist für Deutschland die
Todesstrafe durch Enthauptung zu vollziehen, während z. B. in England,
Oesterreich, Raßland und anderswo das Erhängen üblich ist. Bei dieser Art
des Strafvollzuges komme es nun darauf an: Wann ist der Erhängte tot?
Können Erhängte wieder ins Leben gerufen werden ? Und wenn, welche
rechtliche Stellung nehmen derartige Hingerichtete wieder ein? Beispiele
aus noch nicht gar so fernliegender Zeit, wie z. B. in Raab in Ungarn und
in Boston in Amerika, wo die Erhängten nach mehr als zehn Minuten langem
Hängen noch lebten, als man sie vom Galgen herunternahm, lieferten den Be
weis dafür, daß das Erhängen nicht immer die Sicherheit des Erfolges gewähr
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leiste. Die Frage nach der Euthanasia allerdings sei unter allen Umständen
su bejahen, da nach Umlegnng des Strangwerkzenges um den Hals des De
linquenten bei diesem sofort die Besinnung erloschen sei. Was die in Amerika
in neuerer Zeit gebräuchliche elektrische Hinrichtung anlange, so besitze
man darüber noch keine Erfahrungen. Für uns in Deutschland könne diese
Art des Strafvollzuges schon aus rein äußerlichen Gründen nicht in Betracht
kommen. Bei der Enthauptung durch das Handbeil sei die Sicherheit des Er
folges ebenso wie die Euthanasie gewährleistet. Der Referent zeigte dann
noch einige präparierte Halsorgane hingerichteter Mörder. Von seinem Stand
punkt und seinen Erfahrungen hat Pappe keine Veranlassung, einen Ab
gang von dem bisherigen Verfahren der Hinrichtung zu empfehlen. Nur sei
ihm der Gedanke gekommen, ob es nicht möglich and auch praktischer sein
würde, statt des Beils die Guillotine anzuwenden. Er verwies dabei auf die
vom Scharfrichter Seh wie tz aus Breslau ihm zur Verfügung gestellte Skizze
einer solchen Maschine, bei der das eine schräg gestellte Klinge aufweisende,
25 Kilogramm schwere Beil aus einer Höhe von 150 Zentimentern auf den
Hals des Delinquenten herabfällt. Scharfrichter Schwietz, der 98 mal mit
dem Handbeil und achtmal mit der Guillotine Hinrichtungen vollzogen hat,
zieht allerdings die erste Art der Guillotine vor, doch dürfte das auf Ge
wohnheit zurückzuführen sein.

In der sehr lebhaften Debatte, ander sich Un gar- Bonn, Ziem ke-
Kiel, Stumpf- Würzbarg und Ren ter -Hamburg beteiligten, wurde allge
mein die mechanische Art der Hinrichtung der durch die Hand vorgezogen als
die unbedingt sicherste, da schließlich mitunter doch auch dem Scharfrichter
eine erhebliche und dann sehr peinlich wirkende Ungeschicklichkeit unter
laufen könne. Im übrigen sei die Hinrichtung durch das Beil entschieden an
sieb einfach und doch auch würdig.

Vortragender faßte zum Schluß das Ergebnis der Debatte dahin zu
zusammen, daß von keiner Seite gegen den Gebrauch des Fallbeiles zur Voll
ziehung der Todesstrafe irgend eine Einwendung erhoben und die Hinrichtung
durch Enthauptung als durchaus einfach, würdig und glatt in ihrem Verlauf
anerkannt sei.

17. Demonstration der Präparate einer Nadelschluckerln. Med.-Rat
Dr. Bohrend, Kreisarzt in К ¡is lio.

Eine Frau, welche mit 18 Jahren von der Bahn überfahren war, hatte
im Siechenhause im Laufe der Jahre eine Reihe von Nadeln geschluckt, die
sich bei der Sektion in den verschiedensten Organen fanden, so im Kehlkopf
und seiner Umgebung, in der Leber etc.

16. Zur Diagnose des Todes durch Ertrinken. Landgerichtsarzt Prof.
Dr. Stumpf.

Die Feststellung dieser Todesart bietet dem Gerichtsarzt noch immer
große Schwierigkeiten. Seit Jahren hat Vortragender sich mit der Lösung
der Frage beschäftigt und ist nunmehr zu einem in jeder Beziehung be
friedigenden Resalíale gekommen. Beim Ertrinkungstode ist nach Stumpf
der Luftgehalt der Lungen so groß wie bei keiner anderen Todesart. Fäulnis
der Lungen hat niemals einen solchen Luftgehalt zur Folge, wie wir ihn bai
Lungen Ertrunkener ausnahmslos finden. Diesen Befund hält Stumpf für so
sicher, daß er eine neue Methode znr Diagnose des Ertringstodes darauf auf
gebaut hat. Er mißt den Luftgehalt der Lungen. Uebersteigt dieser eine
gewisse Grenze, so handelt es sich mit Sicherheit um eine Ertrinkungelunge.

С Gemeinsame Sitzung der Abteilung für gerichtliche Medizin
und Psychiatrie.

Der Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch«, vom Stand
punkt dee Arztes.

1. Der erste Referent, Prof. Dr. Lochte- Göttin gen, behandelt zunächst
das Kapitel der Körperverletzungen. Der §227 des Entwurfes hat —
abgesehen vom Strafmaße — denselben Wortlaut wie der § 223 des geltenden
Rechtes. Er bietet deshalb Intéresse, weil nach der Auflassung des Reichs
gerichtes der operative ärztliche Eingriff dann ab Körperverletzung anzusehen
ist, wenn der Patient (oder dessen gesetzlicher Vertreter) nicht in die Vor
nahme der Operation besonders eingewilligt hat.
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Lochte erinnert an den Dresdener nnd Hamburger Fall, an die von
den preußischen Aeztekammern gemachten Vorschläge, denen er diejenigen
von juristischer Seite gegenüberstellt. Es erscheint ihm bedenklich, daß die
Lösung des Problems auf dem nicht erwünschten Umwege erstrebt wird, daß
in das Strafgesetzbuch eine Bestimmung gegen eigenmächtiges ärztliches
Handeln aufgenommen wird.

Der § 224 des geltenden Gesetzes hat eine wesentliche Aenderung in
§ 229 des Entwurfes erfahren, insofern die kasuistische Aufzählung der Folgen
einer schweren Körperverletzung in Fortfall gekommen ist. Der Entwurf
spricht von dem „Verfallen in eine schwere und langdauernde Krankheit",
ob dieser Begriff ein genügend präziser ist, erscheint zweifelhaft.

Der Vortragende geht alsdann auf den Abschnitt des Strafgesetz-
Entwurfes über die Verbrechen und Vergehen gegen das Leben ein. Dem
früher geäußerten Wunsche nach einer Abstufung des Strafmaßes für das
Verbrechen des Mordes ist im Entwurfe entsprochen worden. Dagegen ist der
Entwurf, wie Lochte glaubt mit Recht, nicht darauf eingegangen, Be
stimmungen über die vorläufige Entlassung der zu lebenslänglichem Zuchthaus
verurteilten Personen zu treffen. Sollte wirklich eine innere Umkehr ein
getreten sein, so kann dieser auf dem Wege der Gnade Rechnung ge
tragen werden.

Die Fruchtabtreibung is tim allgemeinen unter Strafe zu stellen. Eine
wirksame Bekämpfung der Fruchtabtreibung wird nur möglich sein, wenn der
Grundsatz eines strafbaren Versuches am untauglichen Objekt festgehalten
wird; dieser Grundsatz sollte im künftigen Strafgesetzbuche ausgesprochen
werden. Auf Fruchtabtreibung zielende Zeitungs - Inserate sollten verboten
werden; desgleichen der Verkauf von Instrumenten, die solchen Zwecken
dienen.

Die Unterbrechung der Schwangerschaft durch den Arzt recht
fertigt sich durch den Notstandsparagraphen (§ 67) des Entwurfs.

Zum Schlusse wendet sich Lochte den Sittlichkeitsdelikten zu. Be
züglich des § 174, Abs. 3 des geltenden Rechtos ist beanstandet worden, daß
die privaten Anstalten, den öffentlichen Anstalten nicht gleichgestellt sind.
In beiden bedarf der Kranke des gleichen Schutzes. Diesem Mangel ist im
Entwurfe abgeholfen worden. Der § 175 des geltenden Rechts ist auf das
weibliche Geschlecht ausgedehnt worden. Aus verschiedenen Gründen er
scheint diese Ausdehnung entbehrlich.

2. Referent: Prof. Dr. W oll enb erg- Straßburg: Das geltende Recht
gewährt nicht die Möglichkeit, die sogenannten Grenzfälle (Zustände geistiger
Minderwertigkeit) strafrechtlich so zu behandeln, wie es das Interesse der
Gesellschaft und das der betreffenden Individuen selbst verlangt. Es ist des
halb mit Genugtuung zu begrüßen, daß der Vorentwurf diesen Gesichtspunkten
Rechnung zu tragen versucht. Die Vermindert -Zurechnungsfähigen sind
„Zurechnungsfähige trotz psychischer Mängel". Die Zurechnuogsfähigkeit
muß demnach unzweifelhaft feststehen, wenn „verminderte Zurechnungefähig-
keit" angenommen werden solL Die Fassung des § 63 des Vorentwurfs (in
§ 51 des geltenden Rechts) gibt sowohl durch die biologische, wie durch die
juristisch - psychologische Umgrenzung der Unzurechnungsfähigkeit zu
erheblichen Bedenken Anlaß. Sie bodarf deshalb einer Umgestaltung, für welche
die Fassung des § 3 des österreichischen Entwurfs vorbildlich sein kann. Das
selbe gilt auch von der im § 63 des deutschen Vorentwurfs gegebenen Um
grenzung der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Bio Bestimmung des
§ 65, daß das Gericht, wenn die öffentliche Sicherheit es erfordert, die Verwahrung
der auf Grund des § 63 Freigesprochenen oder außer Verfolgung Gesetzten
in einer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt anzuordnen habe, füllt eine Lücke
des Gesetzes aus, die auch von psychiatrischer Seite oft peinlich empfunden
worden ist. Dagegen ist das im Vorentwurf gegenüber den Vermindert- Zu
rechnungsfähigen vorgesehene Verfahren zu beanstanden. In dieser Hinsicht
bedarf der § 65 also einer Revision. Bei der strafrechtlichen Behandlung der
Vermindert - Zurechnungsfähigen ist ein möglichst freies richterliches Ermessen
zu befürworten. Eine obligatorische Strafmilderung ist weder
notwendig, noch zweckmäßig. Der Eigenart dieser Individuen
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wird zumeist auch durch einen individualisierenden Straf
vollzug genügend entsprochen werden können. Es empfiehlt lieh,
bestimmte Strafanstalten für Vermindert -Zurechnungsfähige bereit zu stellen.
Die Ordnung dieser Angelegenheit gehört zu der allgemeinen Frage der reiche-
gesetzlichen Regelung des Strafvollzugs, die dringend zu wünschen ist. Die
Frage der Versorgung der Vermindert-Zurechnungsfähigen soll beider Urteils-
fiadang grundsätzlich geprüft und im Urteil berücksichtigt werden. Sie kann
je nach Lage des Falles bestehen in bloßer Fürsorge (Arbeitsbeschaffung,
Familienpflege, Pflegschaft usw.) oder in sichernder Ausscheidung des gemein
gefährlichen Individuums (Sicherungsverwahrung). Die Anordnung der Siche
rungsverwahrung hängt ab von der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
durch d»s Individuum. Die Entscheidung darüber kann erst nach Verbüßung
einer erkannten Freiheitsstrafe erfolgen auf Grund der inzwischen gemachten
Beobachtungen und erneuten sachverständigen Untersuchung. Im Urteil ist
lediglich die Zulässigkeit der Sicherungsverwahrung auszusprechen. Für die
Sicherungsverwahrung kommen Irrenanstalten nicht in Betracht, sondern be
sondere Sicherungsanstalten, welche allgemein zur Verwahrung gemeingefähr
licher Individuen bestimmt, auch den gemeingefährlichen Minderwertigen ge
eignete Unterkunft gewähren sollen. Es ist zu hoffen, daß das neuerliche
Vorgehen der Internationalen kriminalistischen Vereinigung in dieser Eichtung
bald zu praktischen Ergebnissen führen wird. Die im Vorentwurf in Aussicht
genommene strafrechtliche Behandlung der Jugendlichen entspricht im
wesentlichen den Forderungen, die vom Standpunkt der Jugendfürsorge an ein
neues Strafgesetzbuch zu stellen sind.

8. Referent: Ko hl rausch -Königsberg: Die Formulierung der Un
zurechnungsfähigkeit und der verminderten Zurechnungsfähigkeit
durch den österreichischen Vorentwurf ist der des deutschen Vorentwurfs vor
zuziehen. Die Strafe des Vermindert-Zurechnungsfähigen ist nach den Grund
sätzen die für Bestrafung Jugendlicher zu mildern. Auszuschließen ist insbesondere
Zuchthaus. Ungeeignet erscheint auch das Arbeitshaus in seiner vom Vor
entwurf vorgeschlagenen Gestaltung.
Ist die Zurechnungsfähigkeit durch Trunkenheit vermindert, so ist es

in das Ermessen des Richters zu stellen, ob Strafmilderung eintreten soll. Die
Ermöglichung sichernder Maßnahmen gegenüber gemeingefährlichen Un
zurechnungsfähigen bedeutet einen Fortschritt. Die Maßregeln gegen ge-

F
maingefährliche Zurechnungsfähige erscheinen dagegen unbefriedigend, insofern
als nach § 89 weder die Gesellschaft gegen Gemeingefabr noch der Gemein-

i gefährliche gegen unbillige Härte genügend geschützt ist. § 38 des öster
reichischen Vorentwurfs ist grundsätzlich vorsuzieben.

Das Verfahren behufs Einleitung und Wiederaufbebung der Sicher
heitsverwahrung ist durch Reichegesetz entsprechend dem Entmundi-
gungsverfahrenzu regeln. Bei gemeingefährlichen Trunksüchtigen hat, soweit
sie heilbar erscheinen, an die Stelle der Sicherungsverwahrung stets Einweif
sung in eine Trinkerheilanstalt zu erfolgen.
Im § 43 ist zunächst die Voraussetzung der Gemeingefährlichkeit deut

licher auszudrücken, dann aber die Einweisung obligatorisch zu fordern, und
zwar sowohl im Anschluß an eine Bestrafung des Zurechnungsfähigen wie an
eine Freisprechung des Unzurechnungsfähigen.

Dem § 242 des österreichischen Vorentwurfs ist vor dem § 54 des deut
schen Vorentwurfs grundsätzlich der Vorzug zu geben.

Der § 306 Nr. 3 ist zu billigen.
Der § 309 Nr. 6 des deutschen Vorentwurfs ist abzulehnen.

Dr. Bürger-Berlin.

D. Abteilung für Hygiene und Bakteriologie.
Erater Sitzungstag, Montag, den 19. September.
1. Volk- Wien berichtet über die Beeinflussung von Immnnltätg-

reaktionen wie Agglutination und Präzipitation durch physikalische Fak
toren (höheren Druck etc.).

2. Scheller -Breslau hat die Beziehungen der Quantität«- und Kon-
zentrationsrerbältnlsse des Komplements bei der Hämolree einem Studium
unterworfen.
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8. Burckhardt-Berlin berichtet übar seine erfolgreichen Infektlons-
versuche mit Geflügeltuberkulose and die pathologischen Veränderungen im
Tierkörper, namentlich die leukämiechen Blutbefunde.

In der Diskussion fragt G r a e t z - Hamburg, ob Vortragender sicher
mit Reinkulturen gearbeitet hätte, was von diesem bejaht wurde.

4. K (is ter- Freiburg demonstriert einige Zelloinechliisse in Blasen-
epithelien, deren Protozoen - Charakter zweifelhaft ist.

5. Uhlen hut h- Berlin berichtet über interessante Zellpinschlüsse in
Epithelien der Conjunctlva bei Schweinepest, welche den Trachombefunden
sehr ähnlich schienen.

In der Diskussion frägt К r u s e - Königsberg, ob sich solche Ein
schlüsse auch bei Scharlach und Masern finden, was von Uhlenhuth vеr-
neint wird.

6. K r u s e - Königsberg : Filter verenehe im grossen. Kr. hat schon
früher die Gültigkeit der allgemein angenommenen Filtrationstheorie, nach der
namentlich nur die auf dem Sandfilter gebildete Schlammschicht die Keime
zurückhalten soll, bestritten. Neue Versuche, die an großen Sandfiltern an
gestellt wurden, beweisen dasselbe. Die Reinigung der Filter von der
Schlammschicht bewirkt zwar eine etwas größere Durchlässigkeit für Prodi-
giosusbazillen, die Filtrationswirkung betrug aber immer noch 98,7 °/0.

Gemeinschaftliche Sitzung mit der Abteilung
für Kinderheilkunde.

1. P et r us chky- Danzig: Weitere Reobachtungen zur Frage der
Redeutung der Streptokokken in der Milch.

Die Milchstreptokokken sind die Urheber der Sommerdiarrhoe der Säug
linge; mit dem Eutersekret mastitiskranker Kühe gelangen sie in die Milch
und überwuchern besonders bei Temperaturen über 20 Grad die anderen Bak
terien derart schnell, daß sie schließlich in 90 bis 99°/o vorbanden sind. Die
Streptokokken wirken durch ihre Endotozine, da ja eine Infektion bei dem
üblichen Abkochen der Milch ausgeschlossen sei.

2. Pup pel- Königsberg: Ueber Streptokokken in der Milch.
Um die Frage nach der Pathogenität der Milchstreptokokken und nach

ihrem ursächlichen Zusammenhang mit der Streptokokkenenteritis zu prüfen,
wurde eine große Anzahl Milchstreptokokken und Darmstreptokokken von
gesunden und an Durchfall erkrankten Säuglingen außer auf den üblichen
Nährböden auf ihre hämolytische Fähigkeit, wobei ausschließlich Menschen-
blutagar als maßgebend anzusehen ist, auf ihre Tierpathogenität und Virulenz
geprüft. Dabei ergab sich, daß alle diese Streptokokken im Gegensatz zu den
pyogenen Menschenstreptokokken vollkommen avirulent waren, also nicht als
Ursache der Sommerdiarrhoe aufzufassen sind. Dennoch ist die Möglichkeit
einer durch andere Umstände bedingten Virulenzsteigerung der sonst sapro-
pbytär in jedem Darm vorhandenen Streptokokken zuzugeben.

Diskussion.
Kruse- Königsberg legt an einer Reihe von Beispielen die Unschädlich

keit der Milchstreptokokken dar und bezeichnet auch die Mastitiekokken im
allgemeinen als ungefährlich für die Menschen. Die Endotozine der Strepto
kokken seien bedeutungslos speziell im Darm. — Seif f ert- Leipzig wendet
sich zunächst gegen Kruse: Milch m astitesk ranker Kühe sei ekelhaft und
schon deshalb auszuschalten; gegenüber Petrus chky betont er, dessen
Behauptung, man gebe Kindern eiterbaltige Milch, sei auf das bestimmteste
zurückzuweisen. Milch eutorkranker Kühe, also Eatereiter in den Verkehr zu
bringen, sei ein Verbrechen und als solches zu bestrafen.

Kruse gibt Sei ff ort Recht: Eiterhalttge Milch sei, gleichgültig, ob
gesundheitsschädlich oder nicht, schon aus ästhetischen Gründen zu verwerfen.

Langstein- Berlin führt aus, daß die moderne Kinderheilkunde di°
Ansicht Petruschkys, daß dio Milchstreptokokken die Ursache der Sommer
diarrhoe sei, nicht teilen könne.
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P et ruschky- Danzig berichtet über einen Seibstversuch mit Strepto
kokkentoxin, durch das eine schwere Phlegmone hervorgerufen wurde.
Pup pel (Schlußwort) weist darauf hin, daß es fehlerhaft sei, den

Streptokokkengehalt der Milch ausschließlich auf Mastitiskühe zurückzuführen.
Auch in möglichst sauber gewonnener Milch gesnnder Kühe seien oft Strepto
kokken enthalten ; diese Milchstreptokokken müsse man aber sowohl von den
Mastitisstreptokokken, als auch von den menschlich pyogenen Streptokokken
trennen.

8. Petruschky- Danzig : Richtlinien zur Rekämpfung der Sommer
sterblichkeit der Säuglinge.
Als Ursache der Sommersterblichkeit der Säuglinge kommen neben

Wärmestauungen des Säuglings vor allem Bakterienvermehrungen in der Kuh
milch in Betracht. Zur Prophylaxe werden empfohlen:
1. Förderung der natürlichen Ernährung.
2. Verschärfte Milchkontrolle.
3. Dauernde Ausscheidung der Kokkenkühe aus dem Meiereibelriebe.
4. Stabile Milchkonserven.

4. S e iff er t -Leipzig: Uebor Uvlolmilch. Abtötung von pathogenen
in der Milch enthaltenen Keimen durch ultraviolettes Licht, das vermittelst
der Uviollampe auf Milch in dünner Schicht einwirkt. Einige Verbesserungen
an dem Verfahren.

Zweite Sitzung, Dienstag, den 20.Septembor, gemeinsam mit
der dermathologisohen Abteilung.

1. S chеris с h ewsky- Göttingen empfiehlt von neuem das von ihm
geübte Zuchtungsverfahren der Spirochäte pallida, das ihm im Gegensatz
zu Uhlenhuth oft positive Resultate brachte.

2. Küster- Freiburg berichtet über erfolgreiche Züchtung von Lepra-
Razillen in gewöhnlicher Bouillon.

Dritte Sitzung, Mittwoch, den 21. September, gemeinsam mit
der ophthalmologischen und physiologischen Abteilung.
Ceber den Flüssigkeitswechsel des Auges. Referenten: Weiß-

Königsberg: Physiologie, Bürgers-Königsberg: Bakteriologie, Wessely-
Würzburg: Ophthalmologie.

a) Weiß - Königsberg i. Pr. vertritt seinen schon früher präzisierten
Standpunkt, daß unter normalen Verhältnissen ein physiologischer Flüssigkeits
wechsel durch die bisher bekannten Experimente nicht bewiesen ist.

b) Bürgers- Königsberg i. P. kommt auf Grund der bisher bekannten
und von ihm vervollständigten Versuche über die Immunitätsreaktionen in
Augenflüssigkeiten zu dem Schlusse, daß ein Flüssigkeitswecheel bestehen
muß, über dessen Mechanismus allerdings vorläufig nichts hinreichend genauer
erklärt werden kann. Die Unhaltbarkeit der Rö mer sehen Zytotoxintheorie
wurde nochmals nachgewiesen.

c) Wessoly- Würzburg hält an seiner früheren Ansicht, daß ein
Flüssigkeitswechsel bestehen muß, auf Grund vieler Experimente fest, und
zwar soll der Flüssigkeitsstrom hauptsächlich vom Ziliarkörper ausgehen, der
Abfluß durch den Schiem mechen Kanal erfolgen.

Vierte Sitzung, Donnerstag, den 22. September.
1. S tühlern- Petersburg: Die Cholera eine Nitrit vergiftung? Vor

tragender kann an der Hand eines zahlreichen klinischen Materials die Unhalt
barkeit der Emmerich sehen Nitrittheorie nachweisen. Es fanden sich Nitrit
reaktionen auch im Magen und Darminhalt bei den verschiedensten Magen-
und Darmkrankheiten, wo Cholera sicher auszuschalten war.

2. 8 chid or sky -Danzig: Choleragift und Cholerainfektion. Seh.
konnte durch zahlreiche Tierversuche gleichfalls die einzelnen Punkte der
Emmerichschen Theorie nicht bestätigen. Er hält die Pfeifferschen
Endotoxine für das echte Choleragift.
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3. Bürgere- Königsberg: Choleragift. Burgers kommt zu dem
gleichen Ergebnis wie Schidorsky; er betont dabei, daß der früher ge
machte Unterschied zwischen primärem und sekundärem Gift nur quantitativ,
nicht qualitativ ist. Mit dea von ihm isolierten Cholerakulturen gelang eine
Infektion und Intoxikation vom Magen • Darmkanal aus nur bei gleichzeitigen
stärkeren Eingriffen.

4. Friedberger-Berlin zeigt an der Hand von Temperatarkurven,
daß es möglich ist, alle Infektionskrankheiten durch ein aus den Bakterien
abgespaltenes einheitliches Anaphvlatoxln zu erklären, nur der Modus der
Giftbildung sei verschieden. Ob die Endotoxine daneben bestehen oder ob sie
in Anaphylatoxin abgebaut werden, läßt Friedberger dahingestellt.
In der Diskussion bezweifelten Pfeiffer-Breslau und Kruse-

Königsberg die Beweiskraft der Friedberger sehen Versuche, zumal gleiche
Symptome nicht auf gleiche Ursachen zurückgeführt werden müssen.

5. T reut lein- Würzburg berichtet über hygienisch - medizinische
Versuche in Rolivien, welche z. T. aus der M. M. W., 1910, Nr. 16, schon
bekannt sind.

Dr. Bürger s -Königsberg i. Pr.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u.Med.-Rat in Minden i.W.
J. 0, 0. Brut, ntrzof '. Sächi. n. F. Scb.-L. Hofbuobdrnckertl In Mindu.



Offizieller Bericht
über die

XXVI. Hauptversammlung
des

Preussischen Medizinalbeamten -Vereins .LAIQIDA

Berlin
am 22. und 23 April 1910.

Berlin 1910 .
FISCHER ’S MEDIZINISCHE BUCHHANDLUNG

H . Kornfeld .
Herzogl . Bayer . Hof - und K . u. K. Kammer -Buchhändler .



J . C. C. Bruns, Herzogl . Sächs, u, Fürstl. Sch . -L .Hofbuchdruckerei in Minden .



Inhalt.

Erster Sitzungstag.
1. Eröffnung der Versammlung 1

2. Geschäfts- und Kassenbericht 4

3. Der Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches.
Berichterstatter: A. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Straßmann-Berlin . 7

B. Straf anstaltsarzt Dr. Friedr. Leppmann- Berlin 20

4. Ueber die Durchsichtigkeitsbestimmung von Vorflutern mit Hilfo
einer Sehscheibe. Referent: Dr. Kurpjuweit, Kreisarzt in
Swinemünde 80

Zweiter Sitzungstag.
1. Bericht der Kassenrevisoren und Vorstandswahl 88

2. Die neue Dienstanweisung für Kreisärzte vom 1. September 1909.
Berichterstatter: A. Med.-Rat Kreisarzt Dr. N i с k e 1 - Perleberg . 89

B. Kreisarzt. Dr. Me de r -Cöin 105

3. Beschluß über den Entwurf der Satzungen zum Unterstützungsfonds 150

Satzungen des Unterstützungsfonds 153

Liste der Teilnehmer an der XXVI. Hauptversammlung 157

•члллЛЛЛЛЛЛ/wvvn^



LEE

,



Erster Sitzungstag.

Freitag, den 28. April, vormittags 9'/» Uhr
im Pestaaal dea Rheingolds.

I. Eröffnung der Versammlung.

H. Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Kapmund, Reg.- und Med. - Rat
in Minden i. W., Vorsitzender: Meine sehr verehrten Herren!
Im Namen des Vorstandes heiße ich Sie herzlich willkommen!
Die diesjährige erste Hauptversammlung ist die erste in

dem neuen Vierteljahrhundert, in das der Verein seit seiner
Jubiläumsfeier vor l'/» Jahren eingetreten ist. Diese so überaus
glänzend verlaufene Feier hat einen Höhepunkt in unserem ganzen
Vereinsleben gebildet, auf den wir mit besonderer Genugtuung
zurückblicken können. Möge uns das neue Vierteljahrhundert
einen ebenso schönen Abschluß und hoffentlich schon vorher recht
bald die Erfüllung aller derjenigen Wünsche bringen, die wir noch
auf dem Herzen haben. Ein Anfang, und zwar ein recht erfreu
licher, ist dazu bereits gemacht. Dies gilt insbesondere in bezug
auf die Pensionierung der nicht vollbesoldeten Kreis
ärzte, die sich jetzt wesentlich günstiger als früher stellt, wenn
auch die in dieser Hinsicht gewünschte Gleichstellung mit den
vollbesoldeten Kreisärzten noch nicht erreicht ist.
Nicht minder dankbar anzuerkennen ist die Gehaltsauf

besserung, die sowohl die Kreisärzte, als die Kreisassistenz
ärzte im vorigen Jahre erfahren haben, bei der aber leider der
größte Teil der Regierungs- und Medizinalräte, meiner Spezial-
kollegen, leer ausgegangen ist. Hoffentlich wird die Ausfüllung
dieser Lücke recht bald nachgeholt! — Auch der von uns immer
wieder von neuem ausgesprochene Wunsch betreffs Anrechnung
der praktischen Vorbereitungszeit zum Kreisarzt auf das
pensionsfähige Dienstalter ist in dankenswerter Weise erfüllt,
allgemein allerdings nur für die künftigen, nach der neuen
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Prüfungsordnung geprüften Kollegen. Der anf eine Petition des
Vorstandes ergangene, in der Zeitschrift für Medizinalbeamte
Ihnen bereits mitgeteilte Bescheid des Herrn Ministers vom
20. Februar d. J. läßt jedoch annehmen, daß unter Umständen —
hoffentlich werden solche stets als vorliegend erachtet — auch
den bereits im Amte befindlichen Kreisärzten diese Vorbereitungs
zeit angerechnet werden kann. — Endlich hat der diesjährige
Etat auch unserer alten Forderung auf Erhöhung der Dienst
aufwandsentschädigung Rechnung getragen. Der dafür
eingestellte Betrag ist zwar nicht ganz unseren Wünschen ent
sprechend ausgefallen, er ist gleichsam ein Tropfen auf den heißen
Stein; wenn solche Tropfen aber öfter kommen und möglichst
schnell aufeinander folgen, dann können wir ganz zufrieden sein.
(Heiterkeit).
Unerfüllt ist dagegen bis jetzt noch immer der Wunsch auf

ein schnelleres Tempo in bezug auf die Umwandlung der
nicht vollbesoldetenKreisarztstellen in voll besoldete
geblieben. Es ist dies ein Wunsch, dessen Erfüllung mit Erlaß
der neuen Dienstanweisung, die wir sicherlich alle mit großer
Freude begrüßt haben, um so notwendiger erscheint, als die Dienst
obliegenheiten des Kreisarztes durch diese keineswegs vermindert,
sondern nicht unbeträchtlich vermehrt sind.
M. H., wenn wir das Fazit ziehen aus allem, was uns die

beiden letzten Jahre gebracht haben, so müssen wir dankbar
anerkennen, daß wir trotz Nichterfüllung mancher Wünsche doch
ein ganz erhebliches Plus gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen
haben, und daß dieses Plus auch nicht beeinträchtigt wird durch
die Bestimmungen der neuen Gebührenordnung, von der so manche
Nachteile befürchtet wurden, die sich jedoch glücklicherweise
nicht als solche herausstellten, seitdem in der neuen Dienst
anweisung der Begriff „vertrauensärztliche Tätigkeit" eine für
die Medizinalbeamten recht günstige Auslegung erfahren hat.
Dieses Plus, m. H., macht sich aber nicht blos in bezug auf

unsere Stellung, sondern auch in bezug auf die ganze Entwicklung
unseres Medizinalwesens bemerkbar, so daß vielleicht mancher
von uns mit Sorgen und Bangen in die Zukunft blickt mit Rück
sicht auf die nach der jüngsten Erklärung des Herrn Ministers
im Abgeordnetenhause nunmehr endgültig beschlossenen Abtren
nung der Medizinalabteilung vom Kultusministerium und
ihre Ueberweisung an das Ministerium des Innern. Ich
will auf das Für und Wider dieser Abtrennung hier nicht eingehen;
es hat dies auch gar keinen Zweck, da an ihrer Durchführung nichts
mehr zu ändern ist. Wohl aber möchte ich an dieser Stelle dem
Wunsche Ausdruck geben, daß die Interessen der öffentlichen
Gesundheitspflege und der Medizinalbeamten in dem Ministerium
des Innern künftighin eine ebenso große Berücksichtigung und
Förderung erfahren mögen, wie dies besonders in den letzten
zehn Jahren seitens des Kultusministeriums geschehen ist, dem wir
dafür besonderen Dank schuldig sind. Mit diesem Wunsche, m. H.,
eröffne ich die heutige Hauptversammlung!
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Ich habe nun noch die angenehme Pflicht, als hochverehrte
Gräste hierzu begrüßen die Herren Ministerialdirektor Dr. Förster
als Vertreter des Herrn Ministers, Geh. Ober- Med -Rat Professor
Dr. Kirchner, Geh. Ober-Reg.-Rat Prof. v. Zedlitz-Neukirch,
Geh. Med.-Räte Dr. Abel und Dr. Finger, sowie Herrn Reg.-
Rat Dr. Hamel, als Vertreter des Reichsgesundheitsamtes.
M. H. ! Ich danke Ihnen, daß Sie unserer Einladung in so

liebenswürdiger -Weise gefolgt sind.
H. Ministerialdirektor Wirkl. Geh. Ob.-Reg.-Rat Dr. Förster:

Bevor Sie, m. H., in die Verhandlungen eintreten, möchte ich auf
einen Augenblick das Wort erbitten, um Ihrem Herrn Vorsitzenden
für die freundlichen Begrüßungsworte zu danken und zugleich
die Versammlung im Namen des Herrn Kultusministers zu be
grüßen und willkommen zu heißen.
Welchen Wert die Medizinalverwaltung auf Ihre Verhand

lungen legt, wollen Sie daraus entnehmen, daß der Herr Minister
wie früher so auch in diesem Jahre Veranlassung genommen hat,
Kommissare zu entsenden, um aus deren Mund über den Verlauf
und die Ergebnisse Ihrer Verhandlungen und über etwaige neue
Anregungen sich persönlich unterrichten zu lassen. Bei der gründ
lichen und wissenschaftlichen Art, mit der Sie, m. H., in Ihren
Versammlungen die mannigfaltigsten Fragen des Gesundheits
wesens zu erörtern pflegen, und bei den vielen Beziehungen, die
zwischen dem Gesundheitswesen und den Einrichtungen unseres
gesamten öffentlichen Lebens bestehen, haben Ihre Verhandlungen
über den Kreis der Vereinsmitglieder hinaus auch für die Medi
zinalverwaltung, sowie auch für die Verwaltungsgebiete der
anderen Ressorts erhöhte Bedeutung und erhöhtes Interesse ge
wonnen. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, m. H., daß
bei der Würdigung der großen Fortschritte, die wir auf dem
Gebiete des Medizinal wesens in den letzten Jahren unter Ueber-
windung großer Schwierigkeiten endlich errungen haben, auch die
wertvolle Mithilfe unvergessen bleiben wird, die die Medizinal
verwaltung durch Ihre Verhandlungen und Anregungen, aber
namentlich auch durch die treue, fleißige und unmittelbare Mit
arbeit Ihres verehrten Herrn Vorsitzenden, in dankenswerter Weise
erfahren hat. Dem Kundigen wird es nicht schwer sein, an dem
Bestande, der die Grundlage unseres heutigen Medizinalwesens
bildet, manche Neuerungen festzustellen, deren erste Wurzel auf
Verhandlungen in dem Preußischen Medizinalbeamtenverein zu
rückgeführt werden muß. Es ist mir ein Bedürfnis, m. H , bei
Gelegenheit der heutigen Tagung dies öffentlich vor Ihnen aus
zusprechen.
Auch die Themata der diesjährigen Tagung sind Gegenstände

von allgemeiner und weittragender Bedeutung. Ich darf nur an
den Vorentwurf des Deutschen Strafgesetzbuchs und an die Dienst
anweisung für die Kreisärzte erinnern. Es sind dies Fragen, die
vom gesundheitlichen Standpunkt eine eingehende und gründliche
Erörterung und Beratung verdienen und auch erfordern.
Ich möchte mich auf diese wenigen Worte beschränken und
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unter Erneuerung des Willkommensgrußes dem Wunsche Ausdruck
geben, daß Ihre Verhandlungen einen förderlichen Verlauf nehmen
und im Interesse des Gesundheitswesens von bestem Erfolge und
reichem Segen begleitet sein mögen!

(Lebhafter Beifall.)

Torsitzender: Hochverehrter Herr Ministerialdirektor! Im
Namen des Vereins und speziell auch in meinem Namen erlaube
ich mir, Ihnen den verbindlichsten Dank für die außerordentlich
liebenswürdigen und anerkennenden Worte auszusprechen, die
Sie soeben im Auftrage des Herrn Ministers und wohl auch
аnв persönlicher Anregung heraus an unseren Verein gerichtet
haben. Ich glaube, wir können unserem Dank diesen Worten
gegenüber nicht besser Ausdruck geben als dadurch, daß wir
uns bemühen, auch fernerhin in gleicher Weise so zu arbeiten,
daß wir stets die Anerkennung unserer vorgesetzten Behörden
finden werden. Ich darf Sie wohl bitten, dem Herrn Minister
in diesem Sinne unseren Dank auszusprechen, auch dafür daß er
Sie als Vertreter zu unserer Begrüßung gesandt hat!
M. H. ! Es ist inzwischen ein Telegramm von Sr. Exzellenz

dem Herrn Generalstabsarzt der Armee, Dr. v. Schjerning,
eingegangen, der leider verhindert ist, unserer Einladung statt
zugeben: Er telegraphiert:

„Mit dem besten Dank für die freundliche Einladung des Vereins, der
ich zu meinem Bedauern nicht folgen kann, verbinde ich aufrichtige Wünsche
für einen guten Verlauf der Tagung."

Ferner haben auch die Herren Landtagsabgeordneten Dr. Ar-
ning und Geh. Reg.-Rat Schmedding brieflich ihrem lebhaften
Bedauern Ausdruck gegeben, daß sie wegen der Verhandlungen
des Abgeordnetenhauses verhindert seien, an unseren Verhand
lungen teilzunehmen. Gleichzeitig wünschen sie unserer dies
jährigen Versammlung den besten Erfolg.
Auch allen diesen Herren unsern besten Dank für ihre

Wünsche !

II
.

Geschäfts- und Kassenbericht.

H. Geh. Med.-Rat Dr. Fielitz, Kreisarzt in Halle a./S., Schrift
führer : M. H. ! Ich habe diesmal über einen etwas längeren Zeit
raum als sonst zu berichten, da im Vorjahre keine Hauptversammlung
stattgefunden hat und somit seit der letzten Hauptversammlung
im September 1908 l'/* Jahre verflossen sind. Ueber die während
dieses Zeitraums vorgekommenen wichtigen Ereignisse hat, soweit
sie unseren Verein und unsere amtliche Stellung betreffen, bereits
der Herr Vorsitzende in seiner Eröffnungsrede berichtet, вo daß
ich auf seine Ausfährungen Bezug nehmen kann. Hinzufügen
will ich nur; noch, daß die aus Anlaß unseres Jubiläums heraus
gegebene Festschrift in allen Kreisen, nicht nur bei den
Medizinalbeamten, sondern auch bei den zuständigen Behörden und
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bei den prakt. Aerzten große Anerkennung gefunden hat. Der Ver
kauf der Festschrift hat sich daher auch so günstig gestaltet, daß
unserer Vereinskasse daraus ein Ueberschuß von 2568,89 Mark er
wachsen ist. Besondere hervorheben möchte ich hierzu, daß der
Herr Medizinalminister in dankenswerter Weise 100 Exemplare der
Festschrift zur Verteilung an die ihm unterstellten Behörden
(Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten, Provinzial - Medizinal -
Kollegien usw.) käuflich übernommen hat und daß etwa 80 °/

0 der
Mitglieder unseres Vereins und 30°/0 der Mitglieder des Deutschen
Medizinalbeamtenvereins je ein Exemplar zu dem für die Vereins
mitglieder auf 8 Mark ermäßigten Preise gekauft haben.
Die Kassenverhältnisse des Vereins haben sich infolge

des eben erwähnten Ueberschusses trotz der durch die Jubiläums
feier entstandenen recht erheblichen Ausgaben während der beiden
letzten Jahre so günstig gestaltet, daß wir nicht nur in der Lage
gewesen sind, die volle zweite Hälfte des Jahresabonnements für
die Zeitschrift im laufenden Jahre auszugleichen, sondern auch
noch einen Ueberschuß zu erzielen. Die Einnahmen und Aus
gaben haben in den beiden Berichtsjahren betragen:

1908.
Einnahme 17648,73 Mark
Ausgabe . - 17136,10 ,

Bestand 512,63 Mark

1909.
Einnahme 15526,45 Mark
Ausgabe . . 13759,95 ,

Bestand 1766,50 Mark

Die Zahl der Mitglieder des Vereins hat im Jahre 1908
mit 920 ihren Höhepunkt erreicht; von diesen sind 25 gestorben
und 41 ausgetreten, dagegen 46 wieder neu eingetreten, so daß
die Gesamtzahl z. Z. 906 beträgt. Die Namen der verstorbenen
Mitglieder sind:

1
. Dr. Bahr, Kreisarzt in Duisburg.

2
. - Baizar, Kreisarzt in Heddesdorf (Kreis Neuwied).

3
. - Baum, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Aaohen.

4
. - Bütow, Med.-Rat, Kreisarzt in Charlottenburg.

5
. - С 1 a r e n , Med.-Rat, Kreisarzt a. D. in Bonn.

6
. - Daske, Kreisassistenzarzt in Marburg.

7
. - Doepner, Reg.- u. Med.-Rat in Königsberg i. Pr.

8
. - Eichhorst, Kreiswundarzt a. D. in Otterndorf (Hannover).

9
. - Granier, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Berlin.

10. - Guttstadt, Geh. Med.-Rat, Professor in Wilmersdorf b. Berlin.
11. - Hoechst, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt a. D. in Wetzlar.
12. - Katerbau, Geh. Med.-Rat, Reg.-u. Med.-Rat a.D. in Königsberg (Pr.).
13. - Loewenthal, prakt. Arzt in Berlin, staatsärztl. approb.
14. - Lustig, Med.-Rat, Kreisarzt in Grünberg (Schles.).
15. - Neumann, Geh. San.-Rat, Kreisphysikus a. D. in Glogau (Schi.).
16. - Pfannenstiel, Geh. Med.-Rat, Professor in Kiel.
17. - Post, Kreisarzt in Strasburg (Westpr.).
18. - Sohmalfuss, Geh. Med.-Rat, Mitglied des Prov.-Medizinal-

kollegiums in Hannover.
19. - Schultz, Kreisarzt in Hofgeismar.
20. - Settegast, Med.-Rat, Kreisarzt a. D. in Bergen (Rügen).
21. - Siok, Kreisassistenzarzt in Oldesloe (Holstein).
22. - Siehe, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Zülliohau (Brandenburg).
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23. Dr. Stein, Hans, prakt. Arzt in Berlin, staatsärzll. approb.
24. - Strassnor, Geh. Med.-Rat, Kreis- u. Stadtarzt a. D. in Magde

burg.
25. - Wehmor, Geh. Med.-Rat, Reg.- u. Med.-Rat in Berlin.

Vorsitzender : M. H. ! Die Zahl der Verstorbenen ist leider
wiederum eine verhältnismäßig' große; unter ihnen finden wir
außerdem nicht wenige Mitglieder, die wir hier fast regelmäßig
in unserer Mitte bei unseren Versammlungen gesehen haben. Ich
erinnere nur an die Herrn Kollegen Dr. D o epn er- Königsberg i. P.,
Dr. Siehe-Züllichau, Dr. Strassner- Magdeburg, Dr. Granier,
Dr. Guttstadt in Berlin und vor allem an den hiesigen Reg.-
u. Geh. Med.-Rat Dr. We hmer, der so plötzlich in voller Mannes
kraft aus dem Leben geschieden ist. Wir werden allen diesen
Verstorbenen ein treues Andenken bewahren; ich bitte Sie, eich
zum Zeichen dessen von Ihren Sitzen zu erheben.

(Geschieht.)

H. Geh. Med.-Rat Dr. Fielitz- Halle a. S., Schriftführer:
M. H.! Ich möchte dann noch erwähnen, daß der Verein im
vorigen Jahre der Zentralstelle für Volkswohlfahrt als Mitglied
beigetreten ist, was sicherlich Ihren Beifall finden wird.
Außerdem hat der Verein verschiedene Einladungen zur Teil
nahme an internationalen Kongressen — für gerichtliche Medizin
(4.— 10. August d. J. in Brüssel), III. Kongreß für Schulhygiene
(2.-7. August d. J. in Paris), IV. Kongreß der Fürsorge für
Geisteskranke (3.— 7. Oktober d. J. in Berlin), II. Kongreß für
Gewerbekrankheiten (10.— 14. September 1911 in Brüssel), XV.
Hygienekongreß in Washington (September 1911) — sowie zum
Besuch der internationalen Hygiene -Ausstellung in Dresden
(Sommer 1911) erhalten hat; es kann den Vereinsmitgliedern nur
empfohlen werden, diesen Einladungen Folge zu leisten.
Als Vertreter unseres Vereins hat der Herr Vorsitzende an

dem im Oktober vorigen Jahres abgehaltenen ersten Oester-
reichischen Amtsärztekongreß teilgenommen, um den
dortigen Kollegen unsere Glückwünsche zu diesem Kongreß in
ebenso herzlicher Weise zu überbringen, wie dies durch ihren Ver
treter unserem Verein gegenüber bei der Jubiläumsfeier ge
schehen ist.
Das wäre das Wichtigste zum Geschäfts- und Kassenbericht.

Ich bitte nun noch, zwei Kassenrevisoren zu wählen, denen ich
den Kassenabschluß zur Prüfung vorlegen kann, damit mir Ent
lastung erteilt wird.
Vorsitzender: M. H., ich schlage die Herren Kreisärzte

Med.-Rat Dr. Schlüter- Gütersloh und Med.-Rat Dr. Herrmann-
Bitterfeld zu Kassenrevisoren vor; sie haben schon früher mehr
fach dieses immerhin mit Schwierigkeiten und Mühe verbundene
Geschäft besorgt, sind also mit ihm vertraut, so daß wir wohl
annehmen können, daß sie es am schnellsten und glattesten er
ledigen werden.
Es erhebt sich kein Widerspruch. Mein Vorschlag hat Ihre

Zustimmung gefunden. Ich darf wohl darauf rechnen, daß die
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beiden Herren Kollegen die auf sie gefallene Wahl annehmen
werden.
M. H. ! Ick habe dann noch mitzuteilen, daß Herr Kreisarzt

Dr. Kurpjuweit einen kurzen Vortrag über die Durchsichtig
keit von Vorflutern zu halten beabsichtigt. Es wird heute vor
aussichtlich genügend Zeit zur Verfügung stehen, diesen Vortrag
entweder nach der Frühstückspause oder kurz vor Schluß der
Verhandlungen entgegenzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden
sind, werden wir die Frühstückspause nach dem Vortrag des
zweiten Referenten zu Nr. 3 der Tagesordnung eintreten laesen,
und mit der Diskussion erst beginnen, wenn alle drei Referenten
gesprochen haben.

(Zustimmung.)

III. Der Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches.1)

A.

Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Straßmann -Berlin: M. H.! Es
bedarf vielleicht der Begründung, daß wir ein Thema, wie die
Reform des Strafgesetzbuches, einen Gegenstand also, der für das
ganze Reich gilt, nicht im Deutschen, sondern im Preußischen
Medizinalbeamtenverein zur Verhandlung bringen. Die Ursache
ist mehr äußerlicher Natur. Sie wissen, daß der Vorentwurf des
Reichsjustizamtes Ende des vorigen Jahres veröffentlicht worden
ist mit der ausgesprochenen Absicht, zunächst eine Diskussion
aller beteiligten Kreise herbeizuführen, ehe ein definitiver Ent
wurf ausgearbeitet wird. Da die Zeit zur Meinungsäußerung
vielleicht abgelaufen sein wird, ehe der Deutsche Medizinalbeamten
verein wieder zusammentritt, hat der Vorstand diese Versamm
lung zu einer Beratung über jenen Vorentwurf bestimmt. Mir
persönlich ist damit noch ein besonderer Gefallen geschehen.
Schon auf drei Versammlungen des Deutschen Medizinalbeamten
vereins in Danzig, in Heidelberg, in Jena bin ich als Referent
über unsere Wünsche zur Reform der Strafgesetzgebung aufgetreten.
Wäre ich dort zum vierten Male als Redner über dieses Thema
erschienen, so hätte es wohl unzweifelhaft den Eindruck hervor
gerufen, daß die Reform der Strafgesetzgebung das einzige Stück
ist, das ich zu spielen verstehe. Sie, meine engeren Herren
Kollegen, kennen mich zum großen Teil noch sonst, Sie wissen,
daß ich auch einige andere Melodien auf meinem Register habe,
und daher war es mir persönlich willkommen, an dieser Stelle
mein viertes Referat zu liefern.
Wie Sie bereits erfahren haben, sind wir diesmal drei Re-

') Dis von den Berichterstattern aufgestellten Leitsätze sowie die
Paragraphen des Gesetzentwurfs, auf die von ihnen in ihren Vorträgen
bezug genommen ist, sind im Zusammenhang am Schluß der Debatte über
diesen Gegenstand der Tagesordnung abgedruckt.
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ferenten, die wir uns in die Erstattung des Berichts teilen. Ich
selbst habe die Punkte übernommen, die zar gerichtlichen Medizin
im engeren Sinne gehören, also besonders die gesetzlichen Be
stimmungen über Tötnngsdelikte, Sittlichkeitsverbrechen, Körper
verletzungen. Herr Kollege Leppmann wird die gerichtlich
psychiatrischen Fragen erörtern, die Unzurechnungsfähigkeit, die
Bestrafung der Jugendlichen, der Trinker sowie einzelne für den
Gefängnisarzt wichtige Vorschläge des Vorentwurfs. Herr Kollege
Hillenberg endlich wird die Paragraphen behandeln, die für
den Kreisarzt im eigentlichen Sinne von Interesse sind: Ueber-
tragung von Infektionskrankheiten einschließlich der Frage der
Prostitutionsüberwachung, Giftverkehr u. a. ; ihm sind auch die
Bestimmungen znm größten Teil zugefallen, die den Aerztestand
im ganzen betreffen, wie die Frage des Berufsgeheimnisses. Es
ergibt sich somit eine annähernd ähnliche Einteilung, wie bei
dem Referat, das ich seinerzeit mit den Herren Hoffmann und
Aschaffenburg zusammen in Danzig erstattet habe, wo wir unter
Mithilfe eines Kriminalisten, Herrn Prof. H eimb erger- Bonn,
die Wünsche formulierten, die an eine Reform des Strafgesetzbuches
vom ärztlichen und besonders gerichtsärztlichen Standpunkte zu
stellen seien. Ich habe damals ungefähr dasselbe Thema behandelt
wie es mir heute obliegt. Das Referat von Herrn Leppmann
entspricht materiell dem des Herrn Aschaffenburg, das von
Herrn Hillenberg dem des Herrn Hoffmann. Allerdings
gewisse kleine Grenzverschiebungen liegen vor.
Für mein Referat ergibt sich daher eine naturgemäße Ein

teilung nach zwei Gesichtspunkten. Ich werde hauptsächlich zu
prüfen haben, inwieweit die damals von mir ausgesprochenen
Wünsche in dem Vorentwurf verwirklicht worden" sind, und ich
werde mich daneben der Besprechung etwaiger Neuerungen des
Entwurfs zu unterziehen haben, die kein Korrelat in unseren
damaligen Anträgen finden und die doch von gerichtsärztlicher
Bedeutung sind.
In Danzig habe ich mich zunächst mit der Frage des S traf -

systems und des Strafmaßes im allgemeinen befaßt. Ich
hob hervor, daß vom medizinischen Standpunkte die Bestrebungen
zu unterstützen seien, im neuen Gesetz dem Richter eine größere
Freiheit in der Behandlung des Einzelfalles zu geben. Gerade
die ärztlichen Erfahrungen, die uns die ungeheure individuelle
Verschiedenheit der Menschen beweisen, die uns zeigen, wie —
ganz abgesehen von der verminderten Zurechnungsfähigkeit —
körperliche Krankheit und Schwäche anch die moralische Wider
standsfähigkeit vermindert, die uns weiter zeigen, mit wie ganz
verschiedener Schwere dieselbe Strafe auf verschiedene Persönlich
keiten wirkt, mußten uns zu einer solchen Stellungnahme zwingen.
Wir haben deshalb damals empfohlen, im allgemeinen das Straf-
minimum herab, eventuell aber auch das Maximum heraufzusetzen
und bei einer Reihe von Delikten, bei denen bisher nur eine ein
zige Strafart zugelassen war, neben dieser in milderen Fällen
auch eine mildere Strafart einzuführen, so daß bei den Delikten,
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bei denen bis dahin ausschließlich Zuchthausstrafe angeordnet
war, noch Gefängnis, hei solchen, die nur mit Gefängnis bedroht
waren, noch Geldstrafe zugelassen werden sollte. Dieses Prinzip
ist nun in der Tat in dem vorliegenden Vorentwurf ausgiebig
verwirklicht worden fs. § 63—70); wir finden fast durchweg eine
Herabsetzung der Strafminima und ebenso fast durchweg die Mög
lichkeit der Bewilligung mildernder Umstände und dementsprechend
die Zulassung einer milderen Strafart. So ist speziell für den Mord
im § 212 nicht mehr ausschließlich die Todesstrafe, sondern bei
mildernden Umständen lebenslängliches Zuchthaus oder Zuchthaus
nicht unter 10 Jahren eingesetzt. Ich habe seinerzeit schon
hervorgehoben, daß gerade bei Mord eine unterschiedslose, der
Abstufung unfähige Strafe nicht am Platze sei, da auch hier die
Tat wie der Täter vielfach ganz verschieden zu beurteilen sei.
Ich habe unter anderem hingewiesen auf die Fälle von Familien
mord, oder, wie man wohl besser sagt, von erweitertem Selbst
mord, die ich später mit Näcke auf der Dresdener Versammlung
der Gesellschaft für gerichtliche Medizin ausführlicher behandelt
habe, Fälle, in denen Vater oder Mutter in Not und Verzweiflung
aus dem Leben scheiden und ihre unmündigen Kinder nicht
— einer hoffnungslosen Zukunft preisgegeben — zurücklassen
wollen, Fälle, in denen die Tötung der Kinder ethisch wohl zu
verteidigen ist und in denen vielleicht sogar die jetzt bei
mildernden Umständen zugelassene Strafe noch zu hart erscheint.
Immerhin glaube ich davon absehen zu können, hier eine weitere
Abschwächung vorzuschlagen oder auch meinerseits eine radikale
Umarbeitung der Bestimmungen über Mord und Totschlag zu
empfehlen, wie sie v. Liszt') aus juristischen Gründen vertreten
hat. Wenn in einem Falle, wie ich ihn erwähnte, die erwachsene
Person gerettet wird, während die Kinder zu Grunde gehen, und
nun gegen jene Anklage erhoben wird, so wird wohl stets nur
Totschlag angenommen, da eine Ueberlegung im gerichtlichen
Sinne immer zweifelhaft ist. Handelt es sich um eine weibliche
Angeschuldigte, um die Mutter, so erfolgt nach meinen Erfahrungen
übrigens regelmäßig Freisprechung, indem das Schwurgericht eine
krankhafte Geistesstörung zur Zeit der Tat annimmt, die aller
dings auch vielfach — wiewohl nicht stets — vorhanden ist*).
Da die lebenslängliche Freiheitsstrafe praktisch eigentlich
nur bei Mord in Frage kommt, darf ich bei dieser Gelegenheit auf
einen Vorschlag hinweisen, den ich damals in Bezug auf die vor
läufige Entlassung lebenslänglich Verurteilter gemacht habe, der
zu meiner Freude von Heimberger unterstützt wurde, auch in
einigen auswärtigen Gesetzbüchern verwirklicht worden ist und
auf den Herr Kollege Leppmann später noch näher ein
gehen wird.
• '^An zweiter Stelle möchte ich hinweisen auf die Frage der
fahrlässigen Tötung mit Uebertretung einer Berufs-

') Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Straf rechts.
Besonderer Teil. Bd. V., S. 78 bis 100.

*) VergL hierzu Marx, Berliner klinische Wochenschrift ; 1909, Nr. 16.
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p flicht. Ich babe damals empfohlen, hier neben der Gefängnis
strafe Geldstrafe zuzulassen. Es schien mir gerade bei der
subjektiven Norm, die jetzt in unserem Strafgesetzbuch herrscht,
nicht haltbar, daß ein doch mehr zufälliger Umstand wie der, ob
der Kunstfehler zum Tode geführt hat oder nicht, bei der Be
strafung von so schwerwiegender Bedeutung sein sollte, daß bei
der fahrlässigen Tötung im Gegensatz zur Körperverletzung aus
schließlich Gefängnisstrafe eintreten müsse. Im Vorentwurf (§ 219)
ist für dieses Vergehen Haftstrafe statt Gefängnis zugelassen,
womit man, wie ich glaube, zufrieden sein kann.
In dritter Reibe erwähnte ich das Delikt des Diebstahls

und empfahl, auch hier eine wahlweise Zulassung der Geldstrafe,
die schon aus anderen Gründen gefordert und auch in dem Er
gänzungsstrafgesetz betreffend Diebstahl an elektrischer Kraft
eingeführt worden ist. Ich verwies besonders auf ein medizinisch
ins Gewicht fallendes Argument, nämlich auf die Erfahrungen bei
Warenhausdiebstählen, die später Gudden in der Stutt
garter Versammlung der Deutschen Gesellschaft für gerichtliche
Medizin genauer besprochen hat; Erfahrungen, die zeigen, daß
neuropathische Personen dem besonderen Anreiz, der hier auf sie
geübt wird, ungewöhnlich leicht erliegen, besonders zur Zeit des
Klimakteriums, und daß hier Entwendungen von Personen be
gangen werden, die ein sonst tadelloses Leben binter sich haben.
Der Vorentwurf hat diesem Gedanken in einer Weise Rechnung
getragen, die wohl als ausreichend gelten kann, er konstituiert
ein besonderes Delikt der Entwendung und sagt in § 272:
„Ist der Diebstahl oder die Unterschlagung an Nahrungs- oder Genuß

mitteln oder an Gegenständen des wirtschaftlichen Gebrauchs oder Verbrauchs
begangen, und hat der Täter aus Not oder zur Befriedigung eines
Gelüstes gehandelt, so ist er, wenn die Sachen nur von geringem Werte
waren, wegen Entwendung mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark oder mit
Haft oder Gefängnis bis zu sechs Monaten zu bestrafen; in besonders leichten
Fällen (§ S3) kann von Strafe abgesehen werden.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Der Antrag kann zurück
genommen werden."
Von noch größerem Interesse für uns als Gericht sär/te ist

die Frage der Bestrafung des Kindesmordes. Ich habe damals
hervorgehoben, was übrigens schon früher von anderer Seite ge
schehen war, daß hier ein Widerspruch in unserem bisherigen
Gesetz besteht. Der Kindesmord sollte doch im ganzen milder
bestraft werden als die absichtliche Tötung sonst; im Widerspruch
dazu steht es aber, daß bei mildernden Umständen im Falle eines
Totschlages auf 6 Monat Gefängnis, bei Kindesmord nur auf
2 Jahre Gefängnis herabgegangen werden konnte. Dieser an
erkannte Redaktionsfehler des Strafgesetzbuches ist nun im Vor
entwurf beseitigt, beim Totschlag hat ausnahmsweise eine
Erhöhung des Minimums, nämlich auf ein Jahr Gefängnis, statt
gefunden, während bei Kindesmord jetzt im Falle des Vorliegens
mildernder Umstände ein Strafminimnm von 6 Monaten eingesetzt
ist und als ordentliche Strafe Zuchthaus ohne das frühere Minimum
von 3 Jahren, also mit einem Minimum von einem Jahr angedroht
wird. Mir würde eine Aenderung dieses Paragraphen insofern



Der Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches. 11

geboten erscheinen, als ja tatsächlich, wie das anch v. Liszt an
obengedachter Stelle hervorhebt, die ordentliche Strafe bei Kindes
mord erfahrungsgemäß Gefängnis darstellt und nur ausnahmsweise
auf Zuchthaus erkannt wird. Der allgemeinen Volksanschannng,
die sich in diesen Schwnrgerichtsnrteilen ausspricht, könnte man
zweckmäßig Rechnung tragen, indem man als Strafe für
Kindesmord Gefängnis nicht nnter 6 Monaten und
„in besonders schweren Fällen" Zuchthans, vielleicht
bis zu 5 Jahren, einsetzt. Eine solche Art der Strafan
drohung wird an anderen Stellen im Vorentwurf, wie schon in
unserem bisherigem Gesetz, geübt, und es dürfte keiner Schwie
rigkeit unterließen, sie auch in § 216 und, worauf ich sogleich
komme, in § 217 bei der Abtreibung anzuwenden.
Der Wortlaut dieses § 217 ist folgender:
„Eine Schwangere, welche vorsätzlich ihre Frncht abtreibt oder im Mutter

leibe tötet, wird mit Zuchthaus bis zu 3 Jahren oder mit Gefängnis von drei
Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer an der Schwangeren mit ihrer Einwilliguni;
die Ahtreibung oder Tötung vornimmt oder ihr die Mittel hierzu verschafft
hat. Handelt er gegen Entgelt, so ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren
oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten.
Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen oder

Willen vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet, wird mit Zuchthaus nicht
unter zwei Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter einem
Jahr und, wenn dnrch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht ist,
mit Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft."
In dem Absatz 1 dieses Paragraphen würde ich also vor

schlagen zu sagen, „wird mit Gefängnis von drei Monaten bis zu
drei Jahren, in besonders schweren Fällen mit Zuchthaus bis zu
drei Jahren bestraft".
-Wie Sie sehen, m. H., hat der Vorentwurf hier das Straf

maß geändert; er hat ferner die verschiedenen Paragraphen, die
im bisherigen Strafgesetzbuch der Abtreibung gelten, einheitlich
zusammengefaßt. Eine prinzipielle Aendernng der bisherigen
Strafbestimmungen hat der Vorentwurf nicht getroffen. Es fragt
sich, ob eine solche notwendig ist, wie ich sie seinerzeit in Danzig
vorgeschlagen habe.
Ich bin damals von der Ansicht ausgegangen, daß eine

wirksame strafrechtliche Bekämpfung der Abtreibung nur möglich
ist, wenn man auch die Fälle unter Strafe stellt, in denen nicht
sicher nachgewiesen werden kann, daß diejenige, welche die
Abtreibungshandlungen an sich vorgenommen hat oder hat vor
nehmen lassen, tatsächlich schwanger gewesen ist. Würde man
die Fälle unbestraft lassen, in denen ein solcher Nachweis nicht
mit Bestimmtheit geführt werden kann, so würden jene Straf-
bestimmnngen größtenteils illusorisch sein. Denn Sie wissen, wie
häufig dieser Nachweis nicht mit der vom Richter verlangten
Sicherheit geleistet werden kann, und wie die Möglichkeit eines
solchen sicheren Nachweises immer seltener geworden ist, seitdem
im Laufe der Zeit die Aotreibungsversuche mehr und mehr in die
früheste Zeit der Gravidität verlegt werden. Bisher ist diesen
Schwierigkeiten dadurch begegnet worden, daß nach der viel
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erörterten Rechtsprechung des Reichsgerichts der Versuch auch
am untauglichen Objekt mit Strafe belegt wird. Aus der Praxis
ist ihnen allen aber bekannt, wie diese Judikatur — vor den
Geschworenen besonders — immer wieder nnd zum Teil erfolg
reich angegriffen wird. Darum hatte ich damals vorgeschlagen,
im Gesetz ausdrücklich mit Strafe zu bedrohen eine Person,
die zur Beseitigung ihrer vermuteten Schwangerschaft Mittel an
wendet, die sie für geeignet hält, die Fracht abzutreiben oder
zu töten. Der Vorentwurf hat das nicht akzeptiert, sondern will
weiter diese Fälle treffen auf Grund der Rechtsanschaunng von
der Strafbarkeit des Versuches am untauglichen Objekt. Er hat
aber den Grundsatz der Strafbarkeit eines solchen Versuches,
was Heimberger') mit Recht als nicht ausreichend bezeichnet,
nicht im Gesetz selbst bei den Bestimmungen über den Versuch
ausgesprochen, sondern nur in den Motiven, die für den Richter
nicht bindend sind. Es erscheint notwendig, um ein gleich
mäßiges, gerechtes Vorgehen in all diesen Fällen zu ermöglichen,
das Prinzip im Gesetz selbst festzulegen, wenn man von
einer Fassung, wie ich sie vorgeschlagen habe, Abstand zu nehmen
wünscht. Man wird zugeben müssen, daß die alsdann erfolgte
Lösung des Probleme vor der früher von mir vorgeschlagenen
gewisse Vorzüge besitzt. Beim Versuch kann nach dem Vor
entwurf in besonders leichten Fällen von jeder Strafe abgesehen
werden. Es ist also möglich, Fälle unbestraft zu lassen, in denen
die Angeklagte notorisch nicht schwanger war, — und ebenso
versuchten Kindesmord an dem bereits sicher gestorbenen Kind,
also Fälle des reinen „Putativdeliktes", in denen eine Bestrafung
allerdings der allgemeinen Empfindung zu widersprechen scheint.
Ich bin, m. H., bei der Besprechung dieser Frage von der

grundsätzlichen Anschauung ausgegangen, daß man die Straf
bestimmungen gegen Abtreibung nicht illusorisch machen, daß
man die Tötung der Frucht nicht praktisch und natürlich noch
weniger prinzipiell zulassen darf. Es ist dies meiner Ueberzeugung
nach eine durch Erwägungen ethischer Natur ebenso wie durch
nationale Interessen unerläßlich gebotene Forderung, an der, wie
ich annehme, auch Sie werden festhalten wollen. Ich weiß
wohl, daß in letzter Zeit die entgegengesetzte Ansicht, die An
sicht, daß die Abtreibung straflos sein sollte, an Anhang auch
unter Männern gewonnen hat, deren Meinung ins Gewicht fällt.
Ehinger und Kim m ig') haben in einer wertvollen rechts
historischen Studie unter anderem darzutun versucht, daß die
ganze Verfolgung der Fruchtabtreibung eigentlich auf einem
Mißverständnis beruht. Sie beruhe darauf, daß die Septuaginta
bei der griechischen Bibelübersetzung den hebräischen Urtext
falsch aufgefaßt und Strafbestimmungen wegen Körperverletzung
mit Abortfolge auf den provozierten Abort bezogen haben. Und

') Deutsche med. Wochenschrift; 1910, S. 80.
') Eih'ing'er and Kimmig;" Ursprung and Entwicklungsgeschichte

der Bestrafung der Fruchtabtreibung. München 1910.
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ein Kriminalist wie Hans Groß, dem Badbruch zustimmt'),
meint, daß die Zeit nicht fern ist, in der man die Abtreibung der
Leibesfrucht nicht mehr bestrafen wird. Ich zweifle an einer
вo radikalen Aenderung unserer Anschauungen und glaube, daß
wir einstweilen diese Zukunftsträume noch auf sich beruhen
lassen können. So leicht wird unsere alte Vorstellung nicht er
schüttert werden, daß die Allgemeinheit ein Interesse an der
lebenden Frucht und damit auch das Recht, sie zu schützen, be
sitzt. Es sprechen doch gute Gründe für sie. Ich habe schon
in Danzig halb scherzweise den Ausspruch eines englischen
Autors angeführt, man müßte doch verhindern, daß eventuell ein
zukünftiger Shakespeare oder Milton im Keime vernichtet
wird, und möchte im Anschluß daran noch eine Tatsache hervor
heben, die mir gelegentlich anderer Studien bekannt geworden
ist. Giorolamo Card ano, einer der großen italienischen Natur
forscher des 16. Jahrhunderts, verdankt, wie er selbst berichtet,
seine Existenz dem Umstand, daß seiner Mutter der Abtreibungs
versuch mißglückte.*)
Es scheint mir der Erwägung wert, ob nicht hier ebenso

wie beim Kindesmord eine Erweiterung der Strafbestimmungen
in der Weise angebracht ist, daß man den gewissermaßen mit
schuldigen männlichen Teil, der durch Unterlassung der ihm
moralisch und rechtlich obliegenden Fürsorgepflicht die Tötung
der Frucht oder des Kindes auf dem Gewissen hat, wegen der
Nichterfüllung seiner Unterhaltungspflicht unter Strafe
stellt. Wir haben wohl alle bei Verhandlungen wegen Kindesmord
oder Abtreibung Fälle erlebt, in denen man den Gerichtssaal mit dem
quälenden Bewußtsein verließ, daß der eigentlich Schuldige jeder
Verfolgung entzogen geblieben ist. Sowohl unser jetziges Gesetz,
wie der Vorentwurf (§ 306, Ziff. 1) berühren unter den Uebertretungen
bereite einen ähnlichen Tatbestand. Es wird mit Geldstrafe bis
zu 300 M. oder mit Haft oder Gefängnis bis zu 3 Monaten be
straft, wer sich der ihm gesetzlich obliegenden Unterbaltungs-
pflicht, zu deren Erfüllung er imstande ist, derart entzieht, daß
der Unterhaltungsberechtigte durch Vermittelnng der Behörden
aus fremden Mitteln unterstützt werden muß. Es müßte in ähn
licher Weise als besonderes Vergehen bestraft werden, wenn
jemand sich dieser Pflicht derart entzieht, daß die Unterhaltungs
berechtigte dadurch zu einem Verbrechen getrieben wird. Die
Formulierung dieses Tatbesandee wird allerdings große Schwierig
keiten machen, die aber doch nicht unüberwindlich sein dürften.
Das norwegische Strafgesetzbuch droht z. B. schon Geldstrafe
oder Gefängnis bis zu 2 Jahren dem an, der sich böswillig der
Pflicht entzieht, der von ihm geschwängerten Frauensperson die

') Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Straf:
rechts, besonderer Teil, Band 5, Seite 160. Dagegen neuerdings Ahlfeld -
Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie; Bd. 66. Vergl. Schi ekele:
Frauenheilkunde und Strafrecht. Wiesbaden 1908.

') Burkhardt: Kultur der Renaiseance; 9. Auflage, 1904, 2. Band,
Seite 54.
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aus Anlaß der Schwangerschaft oder Niederkunft notwendige
Hilfe zu leisten — wobei nicht nur an finanzielle, sondern auch
an moralische Unterstützung gedacht wird — wenn dies zur
Folge hat, daß die Frauensperson in einen notleidenden oder
hilflosen Zustand versetzt wird, in dem sie ein gegen das Leben
der Leibesfrucht oder des Kindes gerichtetes oder dasselbe einer
Gefahr aussetzendes Verbrechen begeht. Gefängnis bis zu drei
Jahren trifft ihn, wenn er, obwohl er weiß, daß die Frauens
person ein derartiges Verbrechen beabsichtigt, ев unterläßt,
Schritte zu unternehmen, durch die dem Verbrechen vorgebeugt
werden könnte. Hat das Verbrechen den Tod des Kindes zur
Folge gehabt, so kann auf Gefängnis bis zu 4 Jahren erkannt
werden.
Noch eine anderweitige Ergänzung des Strafgesetzes scheint

mir zu einer wirksamen Bekämpfung der Abtreibung, aber auch
zur Vermeidung schwerer körperlicher Schädigungen zahlreicher
Frauen geboten. Es ist doch ein skandalöser Mißbrauch, daß
Instrumente, die offenbar keinen anderen Zweck haben, als der
Abtreibung zu dienen, unter der Bezeichnung „Mutterspritzen

"

anstandslos in Drogengeschäften und von Bandagisten verkauft
werden. Die Frauen, die solche Instrumente dort in aller Offen
heit fordern und erhalten, müssen wirklich auf den Gedanken
kommen, daß es etwas ganz Legales ist, was sie hier vornehmen,
weil sonst ein so anstandsloser Verkauf nicht denkbar wäre. In
ganz der gleichen Weise hört man ja öfter die Frauen äußern,
daß sie doch nicht glauben konnten, etwas Unerlaubtes zu tun,
wenn sie zu einer Person gingen, die in der Zeitung unbeanstandet
auf Abtreibung zielende Annonzen erließ. Ich meine, man müßte
den Verkauf derartiger Instrumente unter Strafe stellen.')
Die Schwierigkeit beruht ja darin, daß nicht ausschließlich solche
Spritzen zu diesem Zwecke angewendet werden, also Instrumente,
die keinen anderen Zweck haben und bei denen man daher die
Frage, ob sie zur Abtreibung bestimmt sind, ohne weiteres be
jahen kann, sondern auch andere Apparate, mit Vorliebe sogen.
Intrauterinstifte, deren eigentlicher Zweck die Verhütung der
Konzeption ist. Zweifellos werden sie vielfach in dem Gedanken
eingelegt werden, der natürlich ärztlich nicht festzustellen ist,
daß, wenn eine Gravidität schon besteht, sie dadurch beseitigt
werden soll. An der Möglichkeit einer solchen Wirkung dieser
Apparate ist wohl nicht zu zweifeln und ebenso ist es wohl
sicher, daß das Tragen dieser Fremdkörper in der Cervix die
Gefahr einer erheblichen Gesundheitsschädigung mit sich bringt,
und daß es ein großer Mißbrauch ist, wenn von kaufmännischen
Firmen diese Instrumente in größtem Umfange in den Handel
gebracht und ganz unkundigen Personen unter der Versicherung
der vollen Unschädlichkeit überantwortet werden.

*) Ein polizeiliches Verbot i it bereits hier und da erlassen worden;
s. B. in Lübeck: s. Feldmann, Aorzliche Sachverständigenzeitung ; 1910,
Nr. 1.



Der Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches. 15

Vielleicht würde sich eine Erweiterung der Strafbestimmung
in § 307 empfehlen derart, daß den dort erwähnten Giften und
Arzneien auch medizinische Instrumente differenter Natur an
gereiht würden. Ich muß das meinem Herrn Korreferenten über
lassen, an dieser Stelle aber möchte ich jedenfalls eine neue
Strafbestimmung vorschlagen, wonach Personen, die Instrumente
verkaufen, welche der Abtreibung dienen, bestraft werden.
Entgegen den Wünschen mancher Mediziner hat der Vorent

wurf die aus ärztlichen Gründen eingeleitete Früh
geburt nicht ausdrücklich von der Strafandrohung ausgenommen.
Ich habe dies in Danzig bereits für überflüssig erklärt, da über
die Straffreiheit derartiger ärztlicher Eingriffe ein Zweifel nicht
besteht; Heimberger ist mir im wesentlichen beigetreten.
Solche Sonderbestimmungen far den künstlichen Abort ebenso wie
für die Perforation dürfeen nach dem Vorentwurf noch weniger
nötig sein als bisher, da die erweiterte Fassung, die der § 67
des Vorentwurfs dem Begriff des Notstandes gegeben bat, diese
Handlungen nunmehr völlig deckt. In Zukunft ist nämlich nicht
strafbar, wer eine Handlung zur Rettung der Person oder des
Eigentums seiner selbst oder eines anderen — dies ist der
neue Zusatz — aus einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht
zu beseitigenden unverschuldeten Gefahr vornimmt, es sei denn,
daß die Gefahr nur gering ist oder, soweit es sich nur um die
Bettung von Eigentum handelt, der von der Handlung zu er
wartende Schaden unverhältnismäßig größer ist als die Gefahr.
Eine Erweiterung des Strafgesetzbuches, die von verschie

denen Seiten angeregt worden ist, auf die ich kurz in Danzig
ebenfalls hinwies, die im Vorentwurf aber nicht Aufnahme ge
fanden hat, würde die Bestrafung der Anstiftung oder der
Beihilfe zum Selbstmord sein. Liszt und Heimberger
sind lebhaft für sie eingetreten. Da der Selbstmord an sich nicht
strafbar ist, so müßte natürlich die Anstiftung oder Beihilfe als
selbständiges Delikt behandelt werden; wie dies zu formulieren
ist, dürfen wir den Kriminalisten überlassen. Im ganzen glaube
ich, daß auch auf Grund gerichtsärztlicher Erfahrungen eine der
artige Bestimmung begrüßt werden könnte ; sie müßte denn aber
so formuliert werden, daß event. Fälle unter sie eingebracht
werden können, wie sie mir selbst bekannt sind : Fälle, in denen
in barbarischer Weise mißhandelte Personen sich der Mißhand
lung durch tötliehen Sprung aus dem Fenster entzogen und wo
wohl allgemein die Empfindung herrschte, daß die bloße Be
strafung wegen Körperverletzung der Schwere der Straftat nicht
entsprach.
Die Beihilfe zum Selbstmord hat man mit Strafe bedrohen

wollen, weil zwischen ihr und der Tötung auf ausdrückliches
Verlangen keine prinzipiellen Unterschiede bestehen, sondern
gradweise Uebergänge vorhanden sind. Es mußte unter diesen
Umständen besonders auffallen, daß unser bisheriges Strafgesetz
buch, das die Beihilfe zum Selbstmord ganz freiläßt, bei der
Tötung auf ausdrückliches Verlangen mit einem Minimum von
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drei Jahren Gefängnis beginnt. Diese Auffälligkeit, auf die ich
gleichfalls in Danzig aufmerksam gemacht habe, ist im Vorent
wurf insofern beseitigt, als jetzt auch hier das Minimum auf
6 Monate herabgesetzt ist (§ 215).
Was dann, meine Herren, die Verbrechen und Ver

gehen gegen die Sittlichkeit anbetrifft, so trifft hier
der § 247 zwei erweiternde Aenderungen, die früheren ärztlichen
Forderungen entsprechen, Forderungen, wie sie besonders von
Vors ter und Gaupp erhoben und auch vom Herrn Kollegen
Hoffmann in Danzig vertreten worden sind. Der Absatz 1 des
Paragraphen dehnt die Strafandrohung für Adoptiv- und Pflege
eltern, Vormünder und Pfleger, die mit ihren minderjährigen
Kindern oder Pflegebefohlenen unzüchtige Handlungen vornehmen,
auch auf die wirklichen Eltern aus. Der Absatz 3 schützt durch
Strafandrohung gegen unzüchtige Handlungen auch Kranke und
Hilfebedürftige, die in private Heil- oder Pflegeanstalten auf
genommen worden sind, sowie Zöglinge der Fürsorgeanstalten und
bedroht mit Strafe wegen solcher Handlungen nicht nur Beamte
der betr. Anstalten, Aerzte oder andere Medizinalpersonen, son
dern auch Besitzer, Leiter und andere Angestellte, so daß also
jetzt das Pflege- und Wartepersonal hier inbegriffen ist. Wir
werden diese erweiterten Bestimmungen dankbar begrüßen und
ebenso damit einverstanden sein, daß der § 158 die Möglichkeit
gibt, die Perversität der Leichenschändung zu bestrafen.
Nur kurz, meine Herren, gehe ich auf den § 250 ein, der

die widernatürliche Unzucht betrifft. Es ist über dieses
Kapitel schon so viel, schon zu viel gesprochen und geschrieben
worden. Vielleicht ist dieses „zu viel" daran schuld, daß der
Vorentwurf die bisherigen Strafbestimmungen nicht einengt,
sondern erweitert und verschärft. Jetzt soll die widernatürliche
Unzucht nicht nur zwischen 2 männlichen Personen, sondern
zwischen Personen gleichen Geschlechts überhaupt bestraft werden
und schwerere, eventuell Zuchthausstrafe tritt ein, wenn die
Tat unter Mißbrauch eines durch Amts- oder Dienstgewalt oder
in ähnlicher Weise begründeten Abhängigkeitsverhältnisses be
gangen ist, oder wenn jemand ans dem Betriebe der widernatür
lichen Unzucht ein Gewerbe macht. Ich selbst bedaure den
Gang, den die Entwicklung dieser Frage genommen hat, und
würde es für richtiger gehalten haben, wenn auch bei uns, wie
in einer Reihe anderer Kulturländer, diese Handlungen nur be
straft würden, falls sie unter den genannten erschwerenden Um
ständen oder falls sie öffentlich oder mit Gewalt oder an jugend
lichen Personen vorgenommen werden, wobei ich allerdings die
Schutzgrenze bis zur vollendeten Großjährigkeit heraufsetzen
würde. Soweit ich die Verhältnisse übersehe, glaube ich aber,
daß auch in unseren Kreisen die Ansichten geteilt sind, und daß
eine Reihe von Fachgenossen die Strafbarkeit des Deliktes ganz
allgemein beizubehalten wünscht. Sie gehen von dem Gedanken
aus, daß das Bestehen einer solchen Strafbestimmung doch ge
eignet ist, der Zunahme dieser Perversitäten entgegen zu wirken,
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und daß dieses allgemeine Interesse überwiegen muß auch gegen
über Härten, die für einzelne unglücklich veranlagte Personen
sich daraus ergeben; bei der Verschiedenheit der Ansichten
glaube ich davon Abstand nehmen zu sollen, einen bestimmten
Antrag in dieser Richtung zu stellen. Ich kann aber nicht ver
hehlen, daß ich insbesondere gegen die Erweiterung der Straf
bestimmungen auch auf den Verkehr zwischen weiblichen Per
sonen die lebhaftesten Bedenken hege. Sie mag ja einer Forderung
theoretischer Gerechtigkeit entsprechen, praktisch wird sie gewiß
unheilvoll wirken. Bei der ausgedehnten Verbreitung der les
bischen Liebe unter Prostituierten, bei der ethischen Minder
wertigkeit dieser Personen, die sie bei jeder Zänkerei zu Denun
ziantinnen wird werden lassen, kann man voraussehen, daß jene
Erweiterung Staatsanwaltschaften und Gerichte mit einer Masse
widerlichsten Unflats belasten wird, der besser unanfgerührt
geblieben wäre. Ich habe aus diesem Gedanken heraus meiner
These 7 einen Eventualzusatz gegeben, der so allgemein gehalten
ist, daß ich seine Annahme glaube empfehlen zu können.
Die Vorschriften über Körperverletzung, zu denen wir

in Danzig keine Stellung genommen haben — sind im Vorentwurf
wurf gegenüber dem bisherigen Gesetz wesentlich geändert. An
Stelle des § 223 a tritt fortan § 228:

„Hat der Täter die Kürperverletzung mittelst gefährlichen Gebrauches
einer Waffe oder eines Messers oder sonst in einer Weise begangen, daß da
durch das Leben des Verletzten oder in erheblichem Maße seine Gesundheit
gefährdet werden könnte, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 2 Monaten,
bei mildernden Umständen Gefängnis bis zu 3 Jahren oder Haft oder Geld
strafe bis zu 5000 M.

Der Versuch ist strafbar."

An Stelle des § 224 und 225 tritt der § 229, der lautet:
„Hat die Körperverletzung eine schwere Schädigung des Körpers oder

des Geistes des Verletzten znr Folge gehabt, so ist die Strafe Zuchthaus bis
zu 5 Jahren, bei mildernden Umständen Gefängnis nicht unter einem Monat.

Eine schwere Schädigung des Körpers oder des Geistes liegt insbesondere
vor, wenn infolge der Körperverletzung der Verletzte in Todesgefahr geraten,
in schwere und langdauernde Krankheit verfallen oder sonst in dem Ge
brauche seines Körpers oder Geistes lang und schwer beeinträchtigt worden ist.
War der eingetretene Erfolg von dem Täter beabsichtigt, so tritt Zucht

hausstrafe bis zu 10 Jahren ein."

Diese Abänderungen sind im wesentlichen beschlossen worden,
weil die bisherige kasuistische Fassung der Paragraphen gegen
Körperverletzung Lücken ließ, so daß im Einzelfalle Körper
verletzungen, die unbedingt als schwer angesehen werden müßten,
Schädelbrüche, Darmperforationen, die aber glücklicherweise keine
besonderen Schäden hinterließen, den gesetzlichen Begriff der
echweren Körperverletzung nicht erfüllten. Die jetzige weiter
gehende allgemeinere Fassung dürfte in der Tat gestatten, allen
vorkommenden Einzelfällen gerecht zu werden und deshalb als
eine wesentliche Verbesserung anzusehen sein. Mit Rücksicht
auf die Erweiterung des Begriffes erschien es nun nicht mehr
nötig, die besondere Strafbestimmung des § 229 gegen Beibringung
von Giften aufrecht zu erhalten.
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Die Bestimmung über die Körperverletzung mit tödlichem
Ausgange (§ 230) ist insofern geändert, als jetzt als Minimum eine
Gefängnisstrafe von 6 Monaten statt wie bisher von 3 Monaten ein
gesetzt wurde wohl entsprechend dem Umstande, daß auch das
Minimum der Strafe bei Totschlag auf das doppelte des bisherigen
heraufgerückt ist. Es sind das beides Ausnahmen von dem all
gemeinen Grundzug des Vorentwurfs, die Strafminima herabzu
setzen ; Ausnahmen, mit denen man sich aber wohl wird abfinden
können. Die ¿¡Straf bestimmung gegen einfache Körperverletzung
ist insoweit geändert, daß der § 227, der an Stelle des § 223
tritt, neben Gefängnis nnd Geldstrafe anch Haft zuläßt und das
Maximum der Geldstrafe, wie das auch an anderen Stellen des
Vorentwurfe geschieht, mit Bücksicht auf den veränderten Geld
wert von 1000 bis zu 5000 Mark erhöht. In besonders leichten
Fällen kann hier von Strafe abgesehen werden. Diese Bestim
mung soll offenbar den bisherigen § 233 ersetzen.

Strafverfolgung tritt bei einfacher Körperverletzung nach dem Vorent
warf ebenso wie bisher nur auf Antrag ein. Ich wollte eigentlich anregen,
ob nicht hier eine Ergänzung in der Weise angezeigt ist, daß von einem An
trag abgesehen werden kann, wenn der Verletzte innerhalb der Antragsfrist
verstorben ist. Ich erinnere mich mehrerer Fälle, in denen Anklage wegen
Körperverletzung mit tödlichem Ausgange erhoben war, in denen die Ge
schworenen meiner Ueberzeugung nach nicht mit Recht den ursächlichen Zu
sammenhang verneinten und nun, da auch die Bedingungen der gefährlichen
Körperverletzung nicht gegeben waren, Einstellung des Verfahrens erfolgen
mußte, obwohl die Frage nach der Körperverletzung, die ja auch unzweifel
haft war, bejaht worden war. Der Strafantrag fehlte und mußte eben fehlen,
weil der Betreffende bald nach der Verletzung seinen Tod gefunden hatte.
Ich habe diesen Ausgang — und es wird wohl manchem von Ihnen schon so
gegangen sein — entschieden als eine Verletzung der Rechtsgefühle em
pfanden. Die von mir vorgeschlagene Bestimmung würde es ermöglichen, daß
solche ernsten Straftaten ihre Suhne finden. Ich glaube auch nicht, daß
juristische Bedenkon ihr im Wege stehen. Aber man wird von einer solchen
Ergänzung vielleicht Abstand nehmen können, da der Vorentwurf aus ganz
ähnlichen Gründen, wie ich sie eben anführte, die Befugnis zur Stellung des
Strafantrage im Falle des Ablebens des Verletzton seinen nächsten Angehörigen
überträgt, so daß in den geeigneten Fällen wohl immer ein Strafantrag wird
beschafft werden können.

Nicht berücksichtigt hat der Vorentwurf die Frage, inwie
weit und weshalb ärztliche Eingriffe straffrei oder ob sie
als Körperverletzung zu betrachten sind. Der Vorentwurf ist an
dieser Stelle entschieden lückenhafc. Hier halte ich allerdings
im Gegensatz zur Frage der Perforation nnd der ärztlichen Ein
leitung der Fehlgeburt eine gesetzliche Bestimmung für geboten.
Wenn der Entwurf erklärt, daß die Praxis ein Bedürfnis nach
solchen Vorschriften nicht hat hervortreten lassen (besonderer
Teil der Begründung, Seite 660), so ist diese Behauptung an
gesichts der bekannten Fälle von Hamburg und Dresden kaum
begreiflich. Diese Erfahrungen nötigen allerdings dazu, gesetz
liche Normen zu echaffen, die einerseits dem Arzt für sachge
mäßes Handeln im Beruf einen zuverlässigen Rechtsboden ge
währen, anderseits aber der unzweifelhaften Befugnis des
Kranken Rechnung tragen, frei über seinen eigenen Körper ver
fügen zu können und auch ärztlich gerechtfertigte Eingriffe ohne
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seine Einwilligung nicht dulden zu müssen. Man hat bekanntlich
zweierlei Vorschläge gemacht, um diese Lücke unseres Gesetzes
auszufallen. Die Mehrzahl der Aerztekammmern will bei den
Bestimmungen über Körperverletzung einen Paragraphen einfügen,
wonach kunstgerechte ärztliche Tätigkeit, ausgeübt mit Ein
willigung des Kranken, von der Strafe der Körperverletzung nicht
getroffen wird. Diese Bestimmung [schließt sich an die Recht
sprechung des Reichsgerichts an, wonach unsere Eingriffe"! im
Prinzip Körperverletzungen darstellen und nur durch die Ein
willigung des Kranken straffrei werden. Wir halten wohl alle diese
Judikatur für verfehlt und glauben, daß korrekte ärztliche
Behandlung nie als Mißhandlung bezeichnet werden kann.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist ein andererJVor schlag diktiert,
eine ausdrückliche Strafbestimmung aufzunehmen gegen ärztliche
Eingriffe, die wider den Willen des Kranken ausgeführt werden.
Durch eine solche Bestimmung würde indirekt der Grundsatz an
erkannt sein, daß das ärztliche Handeln, wenn ев mit Zustimmung
des Kranken geschieht, straflos ist.
Heim berger x) hat in dieser Richtung einen Vorschlag

gemacht, der in der Hauptsache in den österreichischen^Straf-
gesetzentwurf aufgenommen worden ist und der wohl das, was
wir wollen, zweckmäßig ausdrückt Es soll danach inj>inem
Paragraphen, der nicht im Kapitel der Körperverletzungen, viel
mehr bei den Freiheitsdelikten Platz finden müßte, mit Gefängnis
oder Haft oder Geldstrafe belegt werden, wer einen anderen
wider dessen erklärten oder aus den Umständen zu erschließenden
Willen ärztlich behandelt, oder wer einen anderen, der das
18. Lebensjahr nicht vollendet hat oder der aus (Mangel an
Geistes-Reife oder -Gesundheit oder wegen Störung des Bewußt
seins die Notwendigkeit einer Behandlung nicht zu beurteilen ver
mag, wider den erklärten oder aus den Umständen zu er
schließenden Willen des gesetzlichen Vertreters ärztlich,behandelt.
Gewiß sind damit nicht alle Schwierigkeiten, beseitigt.

Wiederbelebungsversuche an Selbstmördern, die wir doch für
unsere Pflicht halten, würden nach diesem Paragraphen nur
dann straflos sein, wenn die betreffenden Personen sich in einem
Zustand von Bewußtseinsstörung befinden. Indes trifft das doch
für die große Mehrzahl der Fälle zu, in denen solche Wieder
belebungsversuche stattfinden, und auch sonst dürfte der Arzt
wohl sich subjektiv damit rechtfertigen ; können, daß er einen
Mangel geistiger Gesundheit angenommen hat, der ja nach unseren
jetzigen Anschauungen in der großen Mehrzahl der Fälle von
Selbstmord zu vermuten ist.
M. H. ! Ich gehe auf diesen Punkt nicht genauer ein, weil

er, ebenso wie die anderen, die den ärztlichen Beruf im allge
meinen betreffen, und die Herr Kollege Hillenberg nachher

*) D. med. Wochenschr. a. a. O. und Vergleichende Darstellung etc.
Aligera. Teil. Bd. III. Hier auch auf S. 15 das Mutige Ober Transfusion,
Transplantationund wissenschaftliche Versuche.

2»
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behandeln wird, sicher von den Vertretungen der gesamten
Aerzteschaft ausgiebig wird erörtert werden. Ich habe aber ge
glaubt, die Frage doch berühren zu sollen, wenngleich sie für
uns zunächst nicht von persönlichem Interesse ist; denn nicht,
um unsere Interessen zu wahren, haben wir die Frage der Straf
gesetzreform auf die Tagesordnung gesetzt und nicht von diesem
Gesichtspunkt aus sind wir Referenten dieses Mal wie seinerzeit
in Danzig an die Bearbeitung unseres Themas gegangen. Unserer
damaligen Besprechung ist trotzdem von einem hochgeschätzten
Kriminalisten x) der Vorwurf gemacht worden, daß wir die Reform
des Strafgesetzes vom Standpunkte der Interessenten behandelt
hätten, und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil ich da
mals u. a. die ausschließliche Einsetzung der Gefängnisstrafe
für fahrlässige Tötung auch mit Rücksicht auf ärztliche Kunst-
fehler als verbesserungsbedürftig bezeichnet habe. Gewiß war
das ein Vorwurf, den ich als ebenso ungerecht wie empfindlich
bezeichnen durfte.2) Wir haben die Strafgesetzreform um deswillen
zum Gegenstand der Verhandlung in unserer Hauptversammlung
gemacht, weil wir überzeugt sind, daß ein allseitig befriedigendes
Strafgesetzbuch nicht geschaffen werden kann ohne Mitwirkung
der wirklich erfahrenen praktischen Vertreter der gerichtlichen
Medizin, also der Medizinalbeamten.

(Lebhafter Beifall.)

B.

H. Strafanstaltsarzt Dr. Friedrich Leppmann- Berlin: M. H.!
Wie Ihnen allen bekannt ist, war die unzulängliche Berück
sichtigung krankhafter Seelenzustände im bisherigen deut
schen Strafrecht ein Gegenstand heftiger und berechtigter Angriffe
seitens der Aerzte. Das starke Interesse der Psychiater an diesen
Fragen und ihr nachdrücklicher Kampf um Reformen auf diesem
Gebiete hat bereits in der Praxis des Rechts Erfolge erzielt.
Aber es besteht auch eine beachtenswerte Gegenströmung in
Juristen- und Laienkreisen. Es ist der Ausdruck gebraucht
worden: Die Aerzte wollten das Strafrecht psychiatrisieren, und
man meinte damit: nicht nur das althergebrachte Recht, sondern
auch das Interesse des Staates und der Gesellschaft sollte zurück
treten gegenüber der Erfüllung psychiatrischer Wünsche, die noch
dazu nur auf medizinischen Theorien begründet seien. Diese
Saat des Mißtrauens ist sehr gefährlich. Wenn es nicht gelingt,
sie auszujäten, dann werden die Keime wichtigster Reform
bestrebungen auch im neuen Straf recht erstickt werden. Deshalb
glaube ich, daß gerade die Psychiater bei jeder öffentlichen Er
örterung über das kommende Strafrecht immer von neuem ein
dringlich darauf hinweisen sollen, wie sehr unsere Wünsche nicht
nur den Lehren unserer Wissenschaft, sondern auch den Er
fahrungen der Strafrechtspraxis und dem Interesse der Gesell-

') Gerichteeaal; Bd. 65, 8. 902.
') Vierte1 j ah rsschnft f. ger. Mediz.; 1905, Bd. 30, S. 6.
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schaft entsprechen. Doch auch das halte ich für sehr wichtig,
daß wir einstweilen solche Wünsche zurückstellen, deren Berechti
gung noch nicht durch hinreichende Erfahrungstatsachen gesichert
ist. Unter diesen Gesichtspunkten will ich heute versuchen, den
Vorentwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches zu besprechen.
Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15. Mai

1871 erwähnt in zwei Paragraphen die Möglichkeit, daß Menschen
mit krankhafter seelischer Beschaffenheit die Rechtsordnung ver
letzen: in den §§51 und 56. Auf den letzteren kommen wir
später noch zurück, da er nnr die nnerwachsenen Personen be
trifft. § 51 lautet bekanntlich:

„Eine strafbare Handlung liegt nicht vor, wenn sich der Täter zur Zeit
der Begehung der Handlung in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder
krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch welchen seine freie
Willensbestimmung ausgeschlossen war."
Nach allgemein menschlichem Empfinden kann jemand nicht

büßen für das, was er als Bewußtloser oder schwer Geisteskranker
begeht, und eine Strafe kann auf einen solchen Menschen weder
bessernd noch abschreckend wirken. Nur der Wortlaut des
§ 51 erschien uns unzweckmäßig. Der Ausdruck „freie Willens -
Bestimmung" ist einem philosophischen Glaubensbekenntnis, dem
des sogenannten Indeterminismus, entlehnt, welcher lehrt, daß der
Mensch einen den Gesetzen der Natur mehr oder minder entrückten
selbständig freien Willen besitzt. Diese Lehre, auf religiösem
Gebiet in schroffem Widerspruch zu den Lehren Luthers und
Calvins, läßt sich auch mit einer naturwissenschaftlichen Welt
anschauung nicht vereinigen. Daher galt es, da man sich doch
mit dem § 51 praktisch abfinden mußte, schließlich als eine Art
stillschweigendes üebereinkommen, daß jeder sich denjenigen Sinn
hinzudachte, der seiner eigenen Weltanschauung entsprach. Die
naturwissenschaftlich Gesinnten nahmen etwa an, daß es an Stelle
der Worte „freie Willensbestimmung" hieß: „Normale Motivier-
barkeit". Aber abgesehen davon, daß solche Umdeutungen des
Gesetzes immer etwas recht Mißliches haben, waren auch prak
tische üble Folgen nicht zu vermeiden. Der Richter, der nicht
geneigt war, dem Sachverständigen zu folgen, wenn dieser die
Anwendbarkeit des § 51 darlegte, konnte immer die Erklärung
geben: Da der Sachverständige auch bei Gesunden gar nicht an
eine freie Willensbestimmung glaubt, ist er auch nicht in der Lage,
den § 51 richtig zu verstehen und auszulegen.
Man hat nun grade von ärztlicher Seite den Versuch ge

macht, durch Fachausdrücke den Umfang der Unzurechnungs
fähigkeit so zu kennzeichnen, daß ein erklärender Zusatz un
nötig wäre, und namentlich Aschaffenburgs Vorschlag, der
von ihm selbst 1904 den deutschen Medizinalbeamten in Danzig
vorgetragen wurde, hat solchen Beifall gefunden, daß er beispiels
weise in den schweizerischen Strafgesetzentwurf mit geringer
Veränderung übergegangen ist. Als Gründe der Unzurechnungs
fähigkeit sollen nach diesem Vorschlag, ohne weiteren Zusatz,
aufzuführen sein: Blödsinn, Bewußtlosigkeit und Geistes
krankheit. Dieser Ausweg kann nicht befriedigen. Abgesehen
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▼on dem formellen Bedenken, daß Blödsinn nnd Geisteskrankheit Be
griffe sind, von denen der letztere den ersteren deckt, sind anch die
Worte nicht glücklich gewählt. Sie öffnen wieder der zwiespältigen
Auffassung zwischen dem Arzt nnd dem Laien Tür nnd Tor. Der
Laie versteht unter Blödsinn nur so vorgeschrittene Geisteemängel,
daß das geistige Leben nahezu erloschen ist; er versteht unter
Bewußtlosigkeit nur die höchsten Grade der Bewußtseinsstörung,
in denen ein Mensch allenfalls durch unwillkürliche Bewegungen
Schaden anrichten kann, sonst aber gar nicht in der Lage ist,
rechtswidrig zu handeln; mit dem nackten Ausdruck Geisteskrank
heit ist aber anch nichts gewonnen. Man muß bei solchen Worten,
um ihre Verwertbarkeit in der Rechtspraxis richtig zu würdigen,
immer daran denken, was die Worte unsprñnglich und eigentlich
bedeuten. Krankheit — ob auf körperlichem oder geistigem Ge
biete — ist ursprünglich nur ein Sammelname für eine Anzahl
allgemein anerkannter einzelner Krankheitsformen. Sobald die
wissenschaftliche Forschung das Gebiet der Krankheiten in An
griff nimmt, stellt sich nach dem ehernen Gesetz: „natura non
facit saltum" unfehlbar heraus, daß von den Zustanden, die von
altersher als Krankheiten bezeichnet wurden, bis zu den Durch
schnittstypen, die wir mit dem Sammelnamen Gesundheit benennen,
eine ununterbrochene Reihe von Uebergangsiormen besteht; es
ist somit ganz der Willkür des Einzelnen überlassen, von welcher
Stelle dieser Reihe ab er den Ausdruck „Krankheit" brauchen will.
Ich erinnere daran, daß ein Teil unserer Kollegen alle Menschen,
die an den regelmäßigen Genuß von Alkohol gewöhnt sind, zu
den Kranken rechnet, und daß die Meinungen darüber, welche
Abweichungen dee geschlechtlichen Fühlens als Krankheit zu
bezeichnen sind, durchaus geteilt sind. Der Ausdruck „Geistes
krankheit" bezeichnet also ein Gebilde mit zerfließlichen, ver
schwommenen Konturen, so daß er sich nicht zur Abgrenzung
für bestimmte Rechtsfragen eignet. So fachwissenschaftlich diese
sogenannte biologische Begriffsbestimmung der Unzurechnungs
fähigkeit klingt, so sehr würde sie einen Rückschritt grade von
dem Gesichtspunkte aus bedeuten, daß das neue Recht volks
tümliche Klarheit des Ausdrucks mit Berücksichtigung wissen
schaftlicher Erfahrungen verbinden soll.
Der Vorentwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches versucht

nun, den alten § 51 mit den neuen Vorschlägen praktisch zu ver
schmelzen. Sein § 63, Abs. 1 lautet:
„Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Handlung geistes

krank, blödsinnig oder bewußtlos war, so daß dadurch seine
freie Willensbestimmung ausgeschlossen war."
Leider erfüllt dieser Vorschlag nicht die Forderung einer

klaren Begriffsbestimmung, sondern er erhöht die Schwierigkeiten
der Rechtspraxis. Beibehalten sind die Ausdrücke Bewußtlosig
keit und Blödsinn, die, wie wir sahen, den medizinischen Laien
zu einer viel zu engen Auslegung veranlassen können. Beibe
halten ist der Ausdruck Geisteskrankheit, der nach einem be
grenzenden Zusatz verlangt. Der Zusatz aber „so daß dadurch
die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist* leidet an zwei
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Mängeln: Erstens daran, daß wiederum der alte philosophische
Willensbegriff hineingebracht ist, nnd zweitens daran, daß die
Beziehungen des Zusatzes zum Vordersatz unklar sind. Wenn
es heißt: so daß usw., so weiß man nicht: soll der Zusatz den
Vordersatz nur erläutern, für Nichtärzte verständlich machen,
oder soll er ihn einschränken, soll er bedeuten, daß nur dann
Geisteskrankheit, Bewußtlosigkeit und Blödsinn Straflosigkeit be
dingen, wenn sie die freie Willensbestimmung ausschließen? Der
zweite Absatz desselben Paragraphen scheint die Antwort auf
diese meine Frage zu geben, denn es ist da von „Zuständen der
vorbezeichneten Art" die Bede, welche die freie Willensbestimmung
nur vermindern, nicht aufheben; damit aber wächst die Unklar
heit des § 63, denn weder Arzt noch Laie wird sich einen Menschen
vorstellen können, der bewußtlos oder blödsinnig und dennoch
nicht ganz unzurechnungsfähig ist.
Vergeblich sucht man auch in der'Begründung des Ent

wurfs nach einem Schlüssel zum besseren Verständnis des vor
geschlagenen Paragraphen. Es heißt da : Man beabsichtige nicht,
den philosophischen Begriff des freien Willens zugrunde zu legen,
sondern der Ausdruck sei im Sinne des gewöhnlichen Lebens zu
verstehen; er sei beibehalten worden, weil sich kein besserer
gefunden habe. Nun ist aber „freier Wille" im Sinne des ge
wöhnlichen Lebens überhaupt etwas ganz anderes als das, was
hier gemeint ist: Wenn jemand sagt, er habe etwas aus freiem
Willen getan, so meint er nicht, daß er geistig klar dabei ge
wesen sei, sondern daß ihn kein Anderer dazu genötigt hat. Und
die Annahme, daß es keinen besseren Ausdruck gebe, wird ent
kräftet, wenn wir uns den österreichischen Strafgesetzentwurf
ansehen. Dieser Entwurf ist, geringe Abänderungen vorausgesetzt,
geradezu vorbildlich. Er lautet:
.Nicht strafbar ist, wer zurzeit der Tat wegen Geistes

störung, Geistesschwäche oder Bewußtseinsstörung nicht
die Fähigkeit besaß, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder
seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen."
Mit feinem Abwägen sind hier die fachwissenschaftlichen

Ausdrücke Geistesstörung, Geistesschwäche und Bewußtseinsstörung
so gewählt, daß sie einen breiten Spielraum für die mannigfachsten
Grade der Abweichung bestehen lassen; dann aber ist mit aller
Bestimmtheit gesagt : Unzurechnungsfähig machen diese Störungen
nur, wenn sie einen solchen Grad erreichen, daß der Mensch un
fähig wird, sein Unrecht zu erkennen, oder dieser Erkenntnis
gemäß seinen Willen zu bestimmen. Das Wort „Willen" ist, wie
Aschaffenburg richtig bemerkt, allerdings auch noch überflüssig;
man kann statt dessen die Worte einsetzen: „dieser Einsicht ge
mäß zu handeln," um so mehr aleja nicht das Wollen, sondern
nur das Handeln Gegenstand des Strafgesetzes ist. Ferner wird
man mit Rücksicht auf den Umstand, daß es auch Dinge gibt,
die strafbar sind, ohne ein Unrecht im gewöhnlichen Sinne zu
bedeuten — z. B. das Spielen in ausländischen Lotterien —, lieber
eine „Unfähigkeit, die Strafbarkeit' der Handlung zu
erkennen", in den Paragraphen einsetzen.
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Mir scheint, daß man die Ausdrücke Geistesschwäche nnd
Geistesstörung anch noch durch den beides umfassenden Ausdruck
„krankhafte Störung der Geistestätigkeit" ersetzen kann, der
im bisherigen Gesetz seine Anwendung und Bewährung gefunden
hat. Den Ausdruck „Bewußtseinsstörung" wird man beibehalten
müssen, weil es auch Bewußtseinsstörungen gibt, die man nicht
gut als krankhaft bezeichnen kann, nämlich die Schlaftrunken
heit und den hypnotischen Zustand.
§ 68, Abs. 1 würde also dann lauten:

„Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewußt
seinsstörung oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit
nicht die Fähigkeit besaß, die Strafbarkeit seiner Handlung
zu erkennen oder dieser Einsicht gemäß zn bandeln."
Soviel von der Unzurechnungsfähigkeit.
Das geltende Strafrecht enthält nun keine Bestimmungen

über die Grenzzustände zwischen geistiger Gesundheit und
Krankheit oder, um in der Sprache des Reichsstrafgesetzbuches
zu reden, über diejenigen krankhaften Störungen der Geistee
tätigkeit, die die freie Willensbestimmung nicht aufheben, sondern
nur wesentlich beeinträchtigen. Dies ist der Punkt, an welchem
die Reformforderungen der Irrenärzte in erster Linie ansetzen.
Die älteren deutschen Strafgesetzbücher erkannten als wichtigen
Umstand bei der Straf festsetzung die verminderte Zurech
nungsfähigkeit an; als das Reichsstrafgesetzbuch geschaffen
werden sollte, bat auch die Wissenschaftliche Deputation für
das Medizinalwesen die Aufnahme einer solchen Bestimmung
dringend empfohlen, aber sie scheiterte an zwei Bedenken: dem
formal juristischen, daß der Begriff der Zurechnungsfähigkeit
keine Abstufungen zulasse, sondern nur ein entweder oder — und
dem praktischen, daß sich wohl bei jeder Straftat auf irgend eine
Weise die „verminderte Zurechnungsfäbigkeit" anbringen lassen
nnd dann dem Schwerte der Gerechtigkeit seine Schärfe geranbt
werden würde.
In Wahrheit war keines dieser Bedenken stichhaltig. Das

formal juristische deswegen nicht, weil es nicht angängig ist, das
Schicksal lebender Menschen von Erwägungen über die logische
Vereinbarkeit theoretischer Begriffe abhängig zn machen, und das
praktische Bedenken deswegen nicht, weil der Gesetzgeber es ja
in der Hand hat, die Bestimmungen so zu formulieren, daß eine
mißbräuchliche Ausdehnung ihrer Anwendbarkeit verhindert wird.
In der Praxis aber stellte sich die Notwendigkeit, geistige Grenz
zustände zu berücksichtigen, mit so zwingender Deutlichkeit
heraus, daß schon heutzutage Richter und Sachverständige sich
ihr wohl nirgends im ganzen Reiche mehr entziehen, nnd daß der
bisher nicht reicbsgesetzlich geordnete Strafvollzug in Preußen
ganz offiziell besondere Einrichtungen für die sogenannten geistig
Minderwertigen getroffen hat. Ich brauche Sie, m. H., an die
Gründe hierfür nur kurz zu erinnern: Wer krankhafte Züge in
seinem Seelenleben hat, dem fällt es schwer, den Kampf ums
Dasein ohne Anstoß gegen die Bestimmungen der Rechtsordnung



Der Entwurf eines Deutschen Strafgesetzbuches. 25

durchzukämpfen. Ist die geistige Krankheit so vorgeschritten,
daß sie in offenkundiger Weise das Handeln des Menschen be
herrscht, dann wird vom Staat oder von der Provinz oder'Kommune
oder von der Familie für ihn gesorgt. Man bringt ihn in Anstalts
oder Familienpflege und schaltet ihn somit aus dem Daseinskampfe
im wesentlichen aus. Sind aber die krankhaften Züge weniger
überwiegend, so findet eine solche Fürsorge nicht statt; der Er
folg davon ist, daß in unverhältnismäßig großer Zahl geistig
gebrechliche und angekränkelte Menschen in die Straf- und Arbeits
häuser kommen. Da finden wir die leichteren Grade des Schwach
sinns, ferner die sogenannten psychopatbisch Minderwertigen, als
da sind: Paranoide, Affektmenschen, Unstete, Willensschwäch
liche usw. ; da findet mau Epileptiker mit den bekannten Charakter
veränderungen, Hysteriker, Neurastheniker und die leichteren
Endstadien des Jugendirreseins in großer Zahl vereinigt. Ich
darf Sie daran erinnern, daß schon vor vielen Jahren Krohne
den Anteil der Minderwertigen in den Strafanstalten auf 10%
der Insassenschaft bezifferte, während neuere Beobachter bis zu
30 % herausrechnen. Also numerisch rechtfertigt die Beteiligung
der geistig Angekränkelten an der Kriminalität eine besondere
Berücksichtigung derselben im Gesetz. Sachlich aber erscheint
eine solche Berücksichtigung, solange wir als*Auf gabe des Straf
rechts eine gerechte Sühne der in dem Verbrechen enthaltenen
Schuld betrachten, unumgänglich. Denn wo unter den Motiven
des Verbrechens krankhafte Antriebe mitwirken, oder wo die
Widerstandsfähigkeit gegen Verlockungen krankhaft vermindert
ist, da muß auch eine mindere Schuld bestehen und eine mildere
Sühne eintreten. Es trifft bei unserem geltenden Strafrecht nicht
zu, dass man jederzeit in der Lage sei, diesem Mindermaße der
Schuld durch Gewährung mildernder Umstände gerecht zu werden ;
denn dieses Gesetzbuch lässt bei der schwersten'Strafe, 'der dee
Mordes, und bei vielen anderen Verbrechen, von denen ich hier
nur den Meineid erwähnen will, gar keine mildernden Umstände
zu. Dies könnte ja nun in einem neuen Gesetzbuche geändert
werden, aber auch damit wäre die Wahrscheinlichkeit einer un
gerecht hohen Bestrafung vieler geistig Minderwertigen nicht
aus der Welt zu schaffen. Denn der Richter ist nicht genötigt,
grade diesen Strafmilderungsgrund als unkompensierbar zu be
trachten, und er ist geneigt, die Verminderung der subjektiven
Schuld durch Geistesmängel als unwesentlich anzusehen, wenn
die objektive Schuld, die Brutalität der Straftat oder die Grösse
des angerichteten Schadens, ihm vor Augen schwebt. Die Not
wendigkeit, durch bindende Vorschriften eine Strafmilderung für
vermindert Zurechnungsfähige zu sichern, ist also schon vom
Standpunkt des Sühnerechts gegeben. Ausserdem aber hat sich
gezeigt, dass hohe und schwere Strafen auf geistig angekränkelte
Menschen eine im Interesse der geordneten. Rechtspflege nnd im
Interesse der Menschlichkeit bedauerliche Wirkung zu haben
pflegen : ein grosser Teil der hochbestraften geistig Minderwertigen
erkrankt in der Haft seelisch derart, dass ein weiterer Straf
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vollzug unmöglich wird, dass der Häftling ein Gegenstand der
Irrenpflege, nntanglich in sozialer Beziehung, kostspielig für
Staat und Gemeinde, persönlich schwer geschädigt wird. Damit
fällt auch die von Laien oft vorgetragene Anschauung fort, dass
der Richter instinktiv das Rechte treffe, wenn er einen schweren
Verbrecher ohne Rücksicht auf seinen Geisteszustand für recht
lange Zeit zu einer Freiheitsstrafe verurteile. Das Publikum
ist, wenn es von solchen Fällen liest, gewöhnlich sehr beruhigt
und befriedigt; es ahnt nicht, dass der Verurteilte längst, ehe
seine Strafe um ist, als Geisteskranker in eine Irrenanstalt kommen
muss, von der aus er nicht selten die Freiheit unter viel bedenk
licheren Umständen wiedergewinnt, als wenn man ihn von vorn
herein milder bestraft hätte.
Es ist also nicht nur ein Gebot der Gerechtigkeit, sondern

auch ein Gebot des praktischen Verstandes, dass man vermindert
Zurechnungsfähige milder als voll Zurechnungsfähige bestrafen
soll. Die Vertreter dieser Forderung, die sowohl bei ärztlichen
als auch bei juristischen Versammlungen der letzten Jahre durch
weg ihrer Meinung zum Siege verhalfen, wollten sich, um einen
Mißbrauch der Bestimmungen zu verhüten, damit begnügen, grund
sätzlich eine Strafmilderung für abnorme Geisteszustände von
längerer Dauer („Geistig- Minderwertige") zo. fordern. Der Vor
entwurf ist darüber hinausgegangen. Er verlangt eine Straf
milderung auch bei vorübergehenden Störungen des Seelenlebens ;
er verlangt sie allerdings in einer, wie uns scheint, nicht glück
lich gewählten Form. § 63, Abs. 2 lautet:
.War die freie Willensbestimmung durch einen dervorbe-

zeichneten Zustände zwar nicht ausgeschlossen, jedoch in
hohemllaße vermindert, so finden hinsichtlich der Bestrafung
die Vorschriften über den Versuch (§ 76) Anwendung. Zu
stände selbstverschuldeter Trunkenheit sind hiervon aus
genommen."

Das klingt nun freilich, wie Kahl sehr richtig bemerkt,
als ob nicht die Pflicht statuiert werden sollte, einen „vermindert
Zurechnungsfähigen" milder zu bestrafen, sondern die Möglichkeit,
über einen „vermindert Unzurechnungsfähigen" eine Strafe zu
verhängen. Das mues unbedingt verhütet werden, sonst bekommen
wirklich noch die Pessimisten Recht, welche fürchten, daß die
Anerkennung der „verminderten Zurechnungsfähigkeit" eher die
Verurteilung Unzurechnungsfähiger bewirken, als diejenige Zu
rechnungsfähiger mit geistigen Gebrechen mildern wird. Es heißt
in der Begründung zu § 63, Abs. 2 : „Der mindere Grad des Blöd
sinns ist der Schwachsinn, und der mindere Grad der Bewußt
losigkeit die Beeinträchtigung des Bewusstseins." Aber das stimmt
nicht. Man kann wohl sagen : der höhere Grad des Schwachsinns
ist der Blödsinn, aber nicht umgekehrt; ebenso wie man etwa
sagen kann : der höhere Grad der Sparsamkeit ist der Geiz, aber
nicht: der niedere Grad des Geizes ist die Sparsamkeit. Ferner
stossen wir uns aus früher schon angegebenen Gründen an der
Aufnahme des Ausdrucks „freie Willensbestimmung". Einige Be
denken bestehen auch gegen die Anwendung der „Vorschriften
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über den Versuch". Zwar ist es an sich sehr wünschenswert,
daß, wie beim Versuch, regelmäßig Strafmilderung eintreten soll,
dass bei allen zeitlich begrenzten Strafen Herabsetzung des Straf
masses, eventuell unter das sonst angedrohte Mindestmaß, Milde
rung der Strafart, und in besonders leichten Fällen Straflosigkeit
verfügt werden soll ; aber wenn die Tat eines Minderwertigen so
bestraft werden soll, wie sonst der Versuch, dann bleibt es frag
lich, wie denn nun bei vermindert Zurechnungsfähigen der Ver
such bestraft werden soll, und wie die verminderte Zurechnungs-
fähigkeit bei den Jugendlichen bewertet werden soll, bei denen
schon wenn sie vollsinnig sind, die Vorschriften über den Ver
such angewandt werden sollen. Daher würden wir vorschlagen,
dem Absatz 2 die Fassung zu geben :

„War die Fähigkeit des Täters, die Strafbarkeit seiner
Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäss zu handeln, zur
zeit der Tat infolge krankhafter Störung der Seelentätigkeit
wesentlich vermindert, so tritt Strafmilderung, in besonders
leichten Fällen Straflosigkeit ein."
Ich bemerke, dass man hier wohl die Zusatzbestimmung

Geistesschwäche und Bewusstseinsstörung aus früher schon an
geführten Gründen entbehren kann. Gegen die Ausnahmestellung,
die der selbstverschuldeten Trunkenheit gegeben wird, möchten
wir keine Einwendungen erheben. Es liegt kein Grund vor, den
Rausch grundsätzlich als Milderungsgrund anzuerkennen.
Den 3. Absatz des § 68 erörtern wir an anderer Stelle.
Das geltende Strafgesetzbuch beschäftigt sich nicht mit der

Frage, ob und wie die Gesellschaft gegen gemeingefährliche
Personen zu sichern ist, die wegen Unzurechnungsfähigkeit frei
gesprochen werden. Es überlässt der Polizeibehörde die Ent
scheidung der Frage, ob und auf wie lange solche Personen in
Irrenanstalten unterzubringen sind. Diese theoretisch berechtigte
Scheidung der Aufgaben hat sich in der Praxis nicht bewährt.
Es ist ein umständliches und unsicheres Verfahren, wenn immer
erst die Polizei selbständig prüfen soll, ob der aus § 51 Frei
gesprochene einer Verwahrung bedarf, während doch der Straf
richter im Augenblick, wo er das Urteil fällt, das gesamte not
wendige Material für die Entscheidung dieser Frage schon in
Händen hat und kraft seines Berufes sicher die allgemeine Be
fähigung besitzt, die Forderungen der öffentlichen Sicherheit ebenso
gut zu beurteilen, wie dies die Polizei tut. Mit Recht sagt
daher § 65:
„Wird jemand auf Grund des § 63, Abs. 1 freigesprochen

oder anßor Verfolgung gesetzt, so hat das Gericht, wenn es
die öffentliche Sicherheit erfordert, seine Verwahrung in
einer öffentlichen Heil- und Pflegeanstalt anzuordnen."
Wie nun aber, wenn verminderte Zurechnungsfähigkeit vor

liegt ? Sollen auch da ähnliche Sicherungsmaßregeln Platz greifen ?
Dies ist der auch in ärztlichen Kreisen umstrittenste Punkt der
ganzen Reform. Der Entwurf verlangt, daß auch bei verminderter
Zarechnungsfähigkeit, wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert,
das Gericht eine Verwahrung des Bestraften anordne, und zwat
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soll diese Verwahrung nach verbüßter Strafe stattfinden. Hierin
erblicken Einige eine ungerechtfertigte Benachteiligung des ver
minderten Zurechnungsfähigen gegen den voll Zurechnungsfähigen,
der nach verbüßter Strafe entlassen wird, und gegen den Unzu
rechnungsfähigen, der nicht Strafe zu verbüssen braucht. Man
hat verlangt, daß diejenigen Personen, die einer Verwahrung be
dürfen, von vornherein nur in Heil- oder Verwahrungsanstalten,
gar nicht erst in Strafe, genommen werden sollen. Es ist sogar
die Ansicht ausgesprochen worden, dass die einer Verwahrung
bedürftigen Personen in der Regel garnicht vermindert zurech
nungsfähig, sondern unzurechnungsfähig seien. Von anderer Seite
wieder hat man Anstoß daran genommen, dass es ja einstweilen
gar keine Heil- oder Pflegeanstalten für geistig Minderwertige
gäbe, und daß wiederum eine Verwahrung solcher Personen in
Irrenanstalten nicht angebracht sei. Ich glaube, daß dennoch
der Grundgedanke des Entwurfs richtig ist. Zweifellos ist zu
nächst die Tatsache, daß ein Teil der geistig Minderwertigen in
besonderem Maße sozial gefährlich sind, teils weil eben die
Minderwertigkeit ihnen das Fortkommen im Erwerbsleben und
die Konkurrenzfähigkeit auch auf anderen Gebieten — z. B. im
geschlechtlichen Wettbewerb — dauernd erschwert, teils weil sie
schwerer als normale Menschen den Entschluß aufbringen können,
die Verbrecherkreise, nachdem sie sich ihnen einmal genähert haben,
wieder zu verlassen. Die Annahme, daß gerade diejenigen geistig
defekten Personen, welche in diesem Sinne gefährlich sind, meist
ganz unzurechnungsfähig oder der Unzurechnungsfähigkeit dringend
verdächtig wären, ist willkürlich und stimmt mit unseren persönlichen
Erfahrungen nicht überein. Da nun anderseits diese gefährlichen
Minderwertigen schwere Strafen ebensowenig vertragen, wie die
minder Gefährlichen, und schon aus diesem Grunde der Strafmilderung
bedürfen, kann man sie nicht einmal durch lange Strafhaft un
schädlich machen. Sie bedeuten daher in der Tat eine besonders
hohe Gefahr für die Gesellschaft. Nun ist aber die Idee, solche
Personen einfach ohne Strafe gleich in Verwahrungsanstalten
überzufahren, dem Volksempfinden zweifellos ganz unsympathisch.
Die Anstalt, die zur Verwahrung benutzt wird, darf ja nicht ge
fängnisähnlich sein ; denn sonst ist sie in ihrer Wirkung auf die
Gesundheit der Verwahrten noch schlimmer als ein Gefängnis.
Dem seelischen Druck der Freiheitsentziehung und der Anstalts
disziplin würde sie ja noch als drittes den der unbestimmten
Haftdauer hinzufügen. Wenn man also Leute auf unbestimmte
Zeit verwahren will, dann muß man ihnen innerhalb der sicheren
Verwahrung eine gewisse Summe von Freiheit und Behagen
erönnen. Es ist aber wohl ganz ausgeschlossen, daß in unserer
Zeit und unserem Lande ein Parlament sich findet, das etwa
einen vermindert zurechnungsfähigen Mörder, Brandstifter oder
Einbrecher, statt ihn zu strafen, einfach in so eine Art gemütlich
eingerichtete Pflegeanstalt zu schicken beschließt. Vielleicht ist
es auch nicht ganz aussichtslos, durch die Androhung einer Kombi
nation von Strafe und Verwahrung Minderwertige von strafbaren
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Handlungen abzuschrecken. Anderseits sind die praktischen Er
fahrungen, die wir mit den Verwahranstalten bisher gemacht
haben, in Deutschland noch gleich Null; denn wir haben ja solche
Anstalten noch gar nicht. Wir wissen noch nicht, wie es ge
lingen wird, in diesen Anstalten die Ordnung aufrechtzuerhalten,
Entweichungen zu verhüten, event, auch Besserungen zu erzielen.
Gewiß haben wir ein ermutigendes Beispiel an den in den Irren
anstalten gemachten Erfahrungen, aber so glänzend und so ohne
weiteres übertragbar sind auch diese nicht, daß wir wünschen
könnten, gleich einen großen Prozentsatz des gesamten Ver
brechertums in die projektierten Verwahr anstalten zu bekommen.
Es ist also wirklich das beste, daß die geistig minder

wertigen Verbrecher zunächst eine gemilderte Strafe und dann,
wenn es noch notwendig ist, eine Verwahrung auf unbestimmte
Zeit erleiden. Auch Aschaffenburg, der noch 1904 auf dem
entgegengesetzten Standpunkte verharrte, hat jetzt seine Meinung
im Sinne des Vorentwurfs abgeändert. Nur damit können wir
uns nicht befreunden, daß der Strafrichter diese Verwahrung an
ordnen und die Landespolizeibehörde über ihre Dauer ent
scheiden soll. Wenn wir uns schon dazu entschließen, dem
kriminellen geistig Minderwertigen eine verhältnismäßig ungünstige
Stellung in strafrechtlicher Beziehung zu geben, dann wollen
wir ihn doch jedenfalls vor überflüssigen Härten schützen. Es
wird doch nicht selten vorkommen, daß ein Minderwertiger, den
man etwa far 2— 3 oder mehr Jahre ins Gefängnis oder Zucht
haus geschickt, und bei dem man außerdem zur Zeit des Urteils
eine dauernde Gemeingefährlichkeit angenommen hat, während
seiner Inhaftierung allmählich einen immer deutlicher günstigeren
Eindruck macht als zur Zeit seiner Bestrafung, so daß am Straf
ende alle, die ihn genauer kennen, eine weitere Verwahrung
nicht mehr fur geboten halten. Jedem von uns, der über eine
größere Gefängnispraxis verfugt, werden solche Fälle vorschweben.
Sagt doch auch die Begründung des Vorentwnrfs : „Die Wirkungen
der Strafe werden oft eine demnächstige Verwahrung erübrigen."
Wenn das anerkannt wird, wird man doch den Strafrichter nicht
für so allwissend halten, daß er sogar diese Wirkung vorher
berechnen kann. Auch die Art der Verwahrung wird der Straf
richter schwerlich von vornherein richtig bestimmen können.
Wir ziehen es also vor, daß bei der Verkündung des Straf
urteils über vermindert Zurechnungsfähige nur die Znlässig-
keit der Verwahrung in geeigneten Fällen erklärt und über
alles weitere in einem besonderen, dem Entmündigungsverfahren
nachgebildeten Verfahren, auf dessen Ausgestaltung ich viel
leicht in der Diskussion näher eingehen kann, verfügt werde.
Auch soll der durch Gerichtsbeschluß in eine Verwahranstalt
geschickte Minderwertige berechtigt sein, in einem gerichtlichen
Verfahren über seine Wiederentlassung nach angemessener Zeit
die Entscheidung herbeizuführen; er soll nicht von Polizeimaß
nahmen abhängig sein, auch wenn ihm gegen diese der Weg
gerichtlicher Klage offen steht. Besondere Ausführungsbestim
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mungen sollen das betreffende Verfahren so regeln, daß eine
sorgfältige Berücksichtigung der persönlichen und der sozialen
Interessen gewährleistet, ein beständiges Querulieren des Ver
wahrten aber unmöglich beziehungsweise erfolglos gemacht wird.
Die Frage, in was für Anstalten nun die ver

mindert Zurechnungsfähigen nach verbüßtem Straf
vollzuge kommen sollen, scheint mir in Bezug auf die
Fassung des Gesetzes selbst von untergeordneter Bedeutung,
so wichtig sie auch für die praktische Durchführung des Ge
setzes ist. Man wird die betreffenden Personen je nach ihrer
Eigenart verteilen auf Epileptikeranstalten, Trinkerasyle, Siechen-
häoser und auf Anstalten einer neueren, besonderen Art, deren
Schaffung eben davon abhängt, daß zunächst einmal die gesetz
lichen Grundlagen dafür gegeben werden.
Wir betreten jetzt das schwierige Gebiet der strafrechtlichen

Bestimmungen über Trinker und Trunkene. So schweigsam
hier das geltende Strafrecht Ist, so gesprächig ist der Vorentwurf.
Wir zitierten schon aus § 63, daß von den Bestimmungen über
verminderte Zurechnungsfähigkeit Zustände selbstverschuldeter
Trunkenheit ausgenommen sein sollen. Weiter sagt § 64:

„War der Grund der Bewußtlosigkeit selbstverschul
dete Trunkenheit und hat der Täter in diesem Zustande eine
Handlung begangen, die auch bei fahrlässiger Begehung
strafbar ist, вo tritt die für die fahrlässige Begehung ange
ordnete Strafe ein."

§ 43 erklärt:
„Ist eine strafbare Handlung auf Trunkenheit zurück

zuführen, so kann das Gericht neben der Strafe dem Ver
urteilten den Besuch der Wirtshäuser auf die Dauer bis su
einem Jahie verbieten. Ist Trunksacht festgestellt, so kann
das Gericht neben einer mindestens zweiwöchigen Gefängnis
oder Haftstrafe die Unterbringung des Verurteilten in eine
Trinkerheilanstalt bis zu seiner Heilung, jedoch nur bis aar
Dauer von 2 Jahren anordnen, falls diese Maßregel erforder
lich erscheint, um den Verurteilton wieder an ein gesetz
mäßiges und geordnetes Leben za gewöhnen."
Dem schließt sich § 65 mit der Bestimmung an:
.War der Grund der Bewußtlosigkeit selbstverschuldete

Trunkenheit, so finden auf den Freigesprochenen oder außer
Verfolgung Gesetzten außerdem die Vorschriften des § 43
über die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt ent
sprechende Anwendung.

§ 306 Nr. 3 lautet:
„Mit Geldstrafen bis zu 300 M. oder mit Haft oder Ge

fängnis bis za 3 Monaten wird bestraft, wer sich durch
eigenes Verschulden in einen Zustand von Trunkenheit
Tersetzt, in dem er eine grobe Störung der öffentlichen
Ordnung oder eine persönliche Gefahr für andere verursacht."
Endlich § 309 Nr. 6:
«Mit Geldstrafe bis au 100 M. oder mit Haft bis za einem

Monat wird bestraft, wer in einem Zustande selbstver
schuldeter Trunkenheit, der geeignet ist, Aergernis zu
erregen, an einem öffentlichen Orte betroffen wird."
Dem Gesetzgeber schwebte offenbar die Absicht vor, nicht
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bloß das durch den Alkoholmißbrauch angerichtete Unheil im
einzelnen möglichst einzudämmen, sondern darüber hinaus den
gefährlichen Trinksitten im allgemeinen entgegen zu arbeiten.
Das verdient von unserer Seite in besonders hohem Maße Dank
und Anerkennung. Gleichzeitig freilich werden wir uns mit
schmerzlichem Unbehagen erinnern, wie weit auf anderen Gebieten
die rechtliche Bekämpfung des durch den Trunk angerichteten
Schadens noch zurück ist: Wie schwer ist z. B. die Scheidung
einer Trinkerehe, wie künstlich eingeengt ist die Möglichkeit der
Entmündigung wegen Trunksucht geworden, und wie schwer
haben es die Familien trunksüchtiger Personen, die Unterbringung
dieser Personen in Anstalten auf dem Zwangswege bei Polizei
oder Armenbehörde durchzusetzen. Diese Erwägungen legen den
von Kahl vertretenen Wunsch nahe, daß die Ausnahmebestim
mungen über Trinker aus dem Strafgesetzbuch möglichst entfernt
und mit anderen gesetzlichen Vorschriften über die Trinker und
Trunkenen in einem besonderen Reichsgesetz vereinigt werden
möchten. Im Vorentwurf leiden die Bestimmungen noch dazu an
einer überflüssigen Kompliziertheit. Da ist zunächst § 64, der
die Trunkenen unter Umständen auch für solche Handlungen
strafen will, die sie in bewußtlosem Zustande begehen. Ich glaube,
der Grundsatz, daß ein Bewußtloser nichts Strafbares begehen
kann, ist ein solcher Grundpfeiler der Strafrechtspflege, daß an
ihm nicht gerüttelt werden darf. Und wenn gar der bewußtlose
Trunkene strafbar sein soll für solche Handlungen, die auch bei
fahrlässiger Begehung bestraft werden, nicht aber für andere,
so ergeben sich die unhaltbarsten Konsequenzen : Körperverletzung,
Tötung und Brandstiftung ist auch bei fahrlässiger Begehung
strafbar, folglich kann auch der bestraft werden, der sie in einem
durch selbstverschuldete Trunkenheit hervorgerufenen Bewust-
seinsverlust begangen hat. Dagegen kann man Notzucht und
Raub nicht fahrlässig begehen, folglich sind sie auch nicht bei
fahrlässiger Begehung strafbar; folglich geht der bewußtlos
Trunkene, der diese schweren Taten ausübt, straflos aus. Also

§ 64 halte ich nicht für annehmbar.
Das Wirtshausverbot des § 43 wird als ein unwirksames

Strafmittel von manchen bekämpft. Stier hat mit Recht darauf
hingewiesen, daß es an kleinen Orten vielleicht doch hie und da
erfolgreich sein kann, und daß man es also ohne Schaden bei
behalten kann. Viel wichtiger und ein großer Fortschritt ist
die Möglichkeit, Gewohnheitstrinker im Anschluß an eine
Strafe für längere Zeit zwangsweise in Entziehungs
anstalten zu bringen. Nur müßte die Möglichkeit gegeben
sein, die Internierung länger als 2 Jahre währen zu lassen,
falls bei versuchsweise gegebenem Urlaub der Verwahrte sich
nicht als fähig zur Alkoholenthaltung erweist. Auch dürfte der
Paragraph nicht das Wort „Trunksucht" enthalten, mit dem wir schon
im Entmündigungsrecht üble Erfahrungen gemacht haben. Trunk
süchtig ist nach den Lehren der Wissenschaft nur der, welcher
einen krankhaften Drang zum Alkohol hat, und das ist im Einzel
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fall oft schwer nachzuweisen. Die Entziehungsanstalt aber soll
alle solchen Leute aufnehmen, die durch gewohnheitsmäßiges
Trinken schließlich kriminell geworden sind, falls ihnen nicht
zuzutrauen ist, daß sie ohne eine solche Maßregel wieder ein
ordentliches Leben anfangen. Also nicht „Trunksucht",
sondern „Trunkfälligkeit" müßte es heißen.
Volle Zustimmung zollen wir der unter Umständen ganz

empfindlichen Bestrafung solcher Personen, die durch eigenes
Verschulden sich in einen Zustand versetzen, in denen sie eine
grobe Störung der Ordnung oder eine Gefahr für andere verur
sachen. Daß man aber jeden Betrunkenen, der sich in einem
Aergernis zu erregen geeigneten Zustande an einem öffentlichen
Orte zeigt, bestrafen will, geht wohl etwas zu weit.
Das gegenwärtige Deutsche Strafrecht berücksichtigt das

jugendliche Alter insofern, als es Kinder vor vollendetem
12. Lebensjahre straflos läßt, während bis zum vollendeten
18. Lebensjahre Freisprechung zu erfolgen hat „sobald der An
geklagte die zur Erkennung der Strafbarkeit seiner Handlung
erforderliche Einsicht nicht besass". Für die nicht bestraften
Kinder und Jugendlichen kann durch Gerichtsbeschluss die Unter
bringung in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt angeordnet
werden. Wo Strafe eintritt, ist sie nach bestimmten Normen
milder zu gestalten als bei Erwachsenen.
Wir sind uns heute wohl darüber einig, dass unter der

Herrschaft dieses Gesetzes viel Unheil entstanden ist: Die Fest
setzung der Strafmündigkeitsgrenze auf 12 Jahre konnte in
keiner Weise befriedigen. Vom Standpunkte des rein formalen
VerStehens kennen im allgemeinen auch jüngere Kinder schon
die elementarsten Vorschriften des Strafrechts. Bei der Fähig
keit, rechtswidrige Handlungen zu vermeiden, kommt es aber
mindestens ebenso sehr auf eine gewisse moralische Reife, auf
eine gewisse Festigung der Widerstandskraft, auf eine Aus
bildung der praktischen Urteilsfähigkeit an. Und gerade diese
Fähigkeiten kann man bei Kindern, deren Ausbildung und Selbst
ständigkeit so wenig vorgeschritten ist, dass sie noch dem Schul
zwang unterliegen, nicht voraussetzen. Mit dem § 56, der die
sogenannte relative Strafmündigkeit betrifft, war auch wenig an
zufangen. Selbst in Fällen geistiger Zurückgebliebenheit, die
den über 12 jährigen geistig auf die Stufe des Strafunmündigen
stellten, hat es sich bei rein formaler Deutung jenes Paragraphen
nicht immer erreichen lassen, dass ein Freispruch erfolgte. Da
für wurden über die Jugendlichen gewöhnlich jene knrze Freiheits
strafen verhängt, welche so oft nur den Erfolg haben, dass sie
die entgleisten, aber noch nicht eigentlich verdorbenen jungen
Burschen in gefährlichste Berührung mit verbrecherisch gearteten
oder gewöhnten Personen brachten, und dass sie gleichzeitig eben
durch ihre Kürze den Bestraften die Gewöhnung an das Gefängnis
erleichterten. Der Vorentwurf schafft wenigstens die Möglichkeit,
dass hier ein gründlicher und segensreicher Wandel eintritt. Er
rückt zunächst die Grenze der Strafmündigkeit auf das voll
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endete 14. Lebensjahr, also anf den Zeitpunkt, der im allge
meinen als geeignet für den Eintritt in eine gewisse Selbstän
digkeit im Leben aufgefasst und durch den Abschluss des Schul
zwanges demgemäss gekennzeichnet wird. Ferner sagt der Vor-
entwurf in § 69 Abs. 2, nachdem er zunächst den Jugendlichen von
14 bis 18 Jahren mildere Strafen in der selben Form wie bei den
vermindert Zurechnungsfähigen garantiert hat:
„Erscheint die Tat hauptsächlich als Folge mangel

hafter Erziehung oder ist sonst anzunehmen, daß Erziehungs
maßregeln erforderlich sind, um den Täter an ein gesetz
mäßiges Leben zu gewöhnen, so kann das Gericht neben oder
an Stelle der Freiheitsstrafe seine Ueberweisung zur staat
lich überwachten Erziehung anordnen. Die Art und Dauer
der Erziehungsmaßregeln bestimmen sich nach den hierfür
bestehenden Gesetzen, doch kann das Gericht die Unter
bringung in einer Erziehnngs- oder Besserungsanstalt vor
schreiben."
Damit ist sehr viel gewonnen. Auf den ersten Blick möchte

es zwar scheinen, als ob die früher nach § 56 freizusprechenden
Jugendlichen jetzt schlechter als damals gestellt wären, aber wie
schon gesagt: das Anwendungsgebiet des § 56 war klein und
unsicher umgrenzt, und am Ende kommt es hauptsächlich darauf
an, Bestimmungen zu schaffen, die, unter Ausschaltung zu grosser
Härten, einem guten Richter die Möglichkeit zweckmässigen Han
delns geben. Das aber ist der Unterschied zwischen dem gelten
den Gesetz und dem Vorentwurf: Das geltende Gesetz bindet
auch dem guten Richter die Hände, der Vorentwurf lässt ihm
Bewegungsfreiheit. Und nachdem wir gesehen haben, wie in den
Jugendgerichten ein Weg gefunden worden ist, um gerade bei
diesem wichtigsten Teil der Gerichtsbarkeit ein besonders sorg
fältiges und zweckmässiges Verfahren zu sichern, können wir
Zutrauen zu der Ausführung der Vorschriften des Vorentwurfs
haben. Sie ermöglichen, um das nochmals hervorzuheben, eine
Beseitigung der kleinen Freiheitsstrafen für Jugendliche. Sie er
möglichen die Verbindung von Strafe und nachfolgender Fürsorge
erziehung in geeigneten Fällen, sie geben dem Gericht einen
gewissen Einfluß auf die Art der anzuordnenden Erziehungsmaß -
regeln, ohne doch der Vormundschaftsbehörde in dieser Richtung
allzusehr die Hände zu binden.

Der § 70 Abs. 2 läßt sogar noch eine weitere Modifikation zu :

„Freiheitsstraf en gegen vermindert zurechnungsfähige
Jugendliche können auch in staatlich überwachten Erzie-
hungs-, Heil- und Pflogeanstalten vollzog en werden."
M. H. ! Mancher Jurist findet es bedenklich, daß eine Strafe

in einer NichtStrafanstalt vollzogen werden soll, und mancher
Mediziner fürchtet, daß der Charakter einer Heilanstalt ge
schädigt werden würde, wenn in ihr auch Strafen verbüßt werden
könnten. Wir können aber jenen Einwurf getrost den Juristen
überlassen und brauchen, glaube ich, für unsere Heil- und Pflege
anstalten von den vermindert zurechnungsfähigen Jugendlichen,
die man hineintun würde, nichts zu fürchten. Die Strafe, die
sie da verbüßen sollen, bleibt ja nur dem Namen nach eine

я
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Strafe; in Wirklichkeit wird sie in eine Behandlung seelenärzt
licher Art umgewandt. Und wenn wir Personen mit geistigen
Gebrechen behandeln, dann müssen wir immer darauf gefaßt sein,
daß ein großer Prozentsatz sozial schwieriger Elemente darunter
ist. Dabei macht es wenig aus, ob es sich um Bestrafte oder
um nicht Bestrafte handelt. Das eigentliche gewerbsmäßige Ver
brechertum aber, dessen Behandlung in Heil- und Pflegeanstalten
allerdings besondere Schwierigkeiten macht, wird unter den
Jungens bis zu 18 Jahren höchst spärlich vertreten sein. Wir
sollten uns freuen, wenn der Gesetzgeber anerkennt, daß grade
unter den geistig noch unfertigen Missetätern ein gewisser
Prozentsatz besser dem Arzte als dem» Gefängnis oder der Er
ziehungsanstalt überantwortet wird.
Vielleicht ist es nicht überflüssig, hier noch ein Wort über

die Erziehungsanstalten im allgemeinen zu sagen. Mancher
von uns mag im Stillen denken, daß, so wie die Erziehungs
und Besserungsanstalten heute noch beschaffen seien, die Be
handlung der Jugendlichen im Gefängnis eine bessere Gewähr
für Zweckmäßigkeit bietet als in jenen Anstalten. Auch ich
bin überzeugt, daß es Erziehungsanstalten gibt, die schlimmer
sind als Gefängnisse, und Gefängnisse, die bessernder wirken
als Besserungsanstalten. Aber der Gesetzgeber kann doch nur
von der Erwägung ausgehen, daß da, wo Erziehung in erster
Linie nottut, eine gute Erziehungsanstalt besser ist als selbst
das beste Gefängnis, und wir dürfen hoffen, daß die Erziehungs
anstalten umsomehr in ihre Aufgaben hineinwachsen werden, in
je größerem Umfange die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf sie
gelenkt wird.

Als Ergänzung zum Strafgesetzbuch und der Strafprozeß
ordnung war ursprünglich ein Reichsstrafvollzugsgesetz geplant.
Ein solches ist aber nachmals nicht zustande gekommen, und nur
über gewisse Grundsätze des Strafvollzuges haben die Bundes
staaten sich im Jahre 1897 geeinigt. Der Vorentwurf, der in
seiner Begründung die Befürchtung rechtfertigt, daß auch künftig
in absehbarer Zeit der Strafvollzug nicht reichsgesetzlich geregelt
werden wird, hat es für notwendig gehalten, auch über ihn einige
Bestimmungen zu treffen, von denen ein Teil den Arzt interessiert.
Hier ist zunächst § 22 zu erwähnen, welcher bestimmt, daß
Zuchthausgefangene mindestens 6, Gefängnisgefangene mindestens
S Monate in Einzelhaft zu halten sind, deren Daner ohne Zu
stimmung des Gefangenen 3 Jahre nicht übersteigen darf. Aerzt-
licherseits sind hiergegen keine Bedenken zu erheben, da der
Zusatz gemacht wird:
.Einzelhaft ist ausgeschlossen, wenn anzunehmen ist,

daß lie mit Gefahr für den körperlichen oder geistigen Zu
stand des Gefangenen verbunden sein wurde."
Dieser Zusatz enthält in Ansehung der bisherigen Praxis

einen großen Fortschritt; er gewährt den Anstaltsärzten eine Art
Einspruchsrecht gegen die Anwendung der Einzelhaft in gesund
heitlich ungeeigneten Fällen.
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Weiter heißt es in § 63 Abs. 3:
„Freiheitsstrafen sind an den nach Abs. 2 Verurteilten

unter Berücksichtigung ihres Zustandes und, soweit dieser
es erfordert, in besonderen, für sie ausschließlich bestimmten
Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken.
Auch diese Bestimmung; gewährt den Anstaltsärzten einen

wesentlichen Einfluss, da nnr sie in der Lage sind festzustellen,
wie weit die einzelnen nach § 63 Abs. 2 (also unter Anerken
nung verminderter Zurechnungsfähigkeit) Verurteilten einer beson
deren Berücksichtigung im Strafvollzuge bedürfen. Er ist auch inso
fern recht glücklich gefasst, als er zwar für einen Teil der geistig
Minderwertigen die Notwendigkeit einer Verwahrung in bestimmten
Anstalten oder Abteilungen anerkennt, aber nicht die irrige
Meinung vertritt, daß alle geistig Minderwertigen in solche Ab
teilungen kommen müssten, und dass in die ordentlichen Anstalten
nur solche Leute gehören, die einer schematischen Anstalts
disziplin unterworfen werden können. Ungeklärt bleibt aber eine
Frage: Soll die Vorschrift einer besonderen Behandlung nur für
diejenigen gelten, welche schon bei der Verurteilung als geistig
angekränkelt erkannt und anerkannt wurden, oder auch für die
jenigen, bei denen geistige Gebrechen — abgesehen von solchen,
die den Strafvollzug überhaupt ausschliessen — erst während der
Haft entdeckt werden oder entstanden sind? Es kämen in der
Tat wunderliche Widersprüche zustande, wenn man die erst
genannte Eventualität annähme. Dann wäre nicht der geistige
Zustand selbst, sondern dessen frühere oder spätere Entdeckung
für die Behandlung im Strafvollzuge massgeblich. Keinesfalls
dürfte es aber den Einzelstaaten überlassen werden, diese Frage
nach selbständigem Ermessen zu lösen, nachdem das Reich ge-
wissermassen einen Teil der Lösung vorweggenommen hat. Das
Gesetz wäre also dahin zu erweitern, dass die Vorschriften des
§ 63 Abs. 3 auch auf diejenigen Gefangenen anzuwenden seien,
bei denen sich ein den Voraussetzungen des Abs. 2 entsprechender
Zustand erst während der Haft gezeigt oder ausgebildet habe.
Bezüglich der Jugendlichen im Straf vollznge bestimmt

nun § 70 Abs. 2, dass die vermindert Zurechnungsfähigen von den
voll Zurechnungsfähigen vollständig abzusondern seien. Warum
das geschehen soll, darüber sucht man in der Begründung vergeblich
nach Aufschluss. Man könnte sich ja zwei Gründe vorstellen : ent
weder sollen die vermindert Zurechnungsfähigen dagegen geschützt
werden, dass an sie ebenso strenge disziplinare Anforderungen
gestellt werden, wie an die voll Zurechnungsfähigen, oder man
will die Letzteren nicht merken lassen, dass es auch jagendliche
Sträflinge gibt, die im Strafvollzuge mit einem besonderen Masse
gemessen werden. Aber die Vorschrift leidet an dem durch
greifenden Mangel, dass sie nicht ausführbar ist. Gerade bei
den Jugendlichen ist eine einigermassen scharfe Unterscheidung
zwischen voll und vermindert Zurechnungsfähigen ganz unmöglich.
Bedenken wir doch: Es handelt sich um die Zeit der ersten
Pabertät, um die sogenannten Flegeljahre, in denen die Harmonie

8«
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des kindlichen Seelenlebens echón verloren mid die des reifen
Seelenlebens nocht nicht gewonnen ist, um eine Zeit gesteigerter
Affektreizbarkeit, starker Stimmnngsschwankungen , ungleich
mäßiger Verstandsentwicklung, häufiger Neigung zur Phantasterei
und Träumerei auch bei solchen Menschen, die sich später als
ganz vollsinnig erweisen ; wie leicht kann da bei der Beurteilung
der Voileinnigkeit ein Irrtum unterlaufen! Wenn nun schon bei
den Erwachsenenen, wo sich geistige Abweichungen viel deut
licher kennzeichnen, anerkannt wird, daß im Strafvollzüge die
Minderwertigen von den Voileinnigen nicht grundsätzlich getrennt
zu werden brauchen, um wieviel selbstverständlicher ist dies dann
bei den Jugendlichen. Grade hier muß die Strafe der Eigenart
des Bestraften von Fall zu Fall genau angepaßt werden, ohne die
drückenden Fesseln solcher Gesetzes vorschriften wie § 70 Abs. 2.
Auch wird ja die Schwierigkeit, mit vermindert Zurechnungs
fähigen im geordneten Strafvollzuge fertig zu werden, bei den
Jugendlichen dadurch gemildert, daß ein Teil von ihnen gar nicht
in Strafhäuser, sondern in Erziehungs-, Pflege- und Heilanstalten
kommen soll.
Noch zwei Punkte wären zu besprechen, die mit dem Straf

vollzuge in engem Zusammenbang stehen.
Der Vorentwurf (§ 18) hat im Anschluß an gewisse aus

ländische Gesetze die Möglichkeit von Strafschärfungen, rich
tiger von SJchärfungen des Strafvollzuges, bei solchen Per
sonen vorgeschlagen, deren Tat von besonderer Roheit,
Bosheit oder Verworfenheit zeugt, oder bei denen
nach ihren Vorstrafen anzunehmen ist, daß die ge
wöhnlichen Strafen keinen genügenden Einfloß auf
sie haben. Die Schärfungen sollen in verminderter
Kost, harter Lagerstätte oder beiden zusammen be
stehen. Sie sollen an jedem dritten Tage in Wegfall kommen,
dürfen aber im übrigen bis zu 4 Wochen hintereinander, inner
halb von Strafen unter drei Monaten einmal, innerhalb von
Strafen bis zu 6 Monaten 2mal und innerhalb längerer Strafen
jährlich 3mal angeordnet werden. Erst wenn der Gefangene
sich ein Jahr lang gut geführt hat, kann das Gericht die Milde
rung oder Aufhebung der Schärfungen für die übrige Strafzeit
beschließen.
Der Gesetzgeber hat zwar klar erfaßt, daß mit diesen

Schärfungen sehr vorsichtig umgegangen werden muß. Er ver
bietet sit für schwangere oder nährende Frauen und läßt sie nur
zu bei solchen Gefangenen, die nach dem Gutachten des
Anstaltsarztes dazu fähig sind. Dennoch, m. H., unter
liegt dieser Paragraph schweren ärztlichen Bedenken. In der
Begründung wird gesagt, daß die weit schwereren militärischen
Disziplinarstrafen im Deutschen Heere in 12 Jahren nur bei
50 Fällen eine Gesundheitsschädigung nach sich gezogen haben,
und daß man in Norwegen, wo seit langer Zeit Strafschär
fungen zulässig sind, nicht die Erfahrung gemacht habe, daß
die Beschränkung der Kost auf Wasser und Brot für die Ge
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fangenen besonders gefährlich sei. Nun, der Vergleich mit
dem Militär ist völlig verfehlt. Zum Militär kommen nur die
gesündesten, kräftigsten Leute, und die Lebensweise beim Militär
ist für die Gesundheit anerkannt förderlich. Da machen natürlich
einige Tage Wasser und Brot nichts aus. In die Gefängnisse
und Strafanstalten aber kommen Leute, die im Durchschnitt
notorisch geistig und körperlich unter der gesnndheitlichen Norm
stehen, und wir haben alle Mühe, schon beim regelrechten Straf
vollzug Gesundheitsschädigungen zu verhüten, da das Leben in
eingeschlossenen Räumen, bei geringer körperlicher Bewegung,
verhältnismäßig geringem Genuß von Luft und Licht und unver
meidlicher Eintönigkeit eben nicht das Ideal einer menschlichen
Lebensführung in hygienischer Beziehung darstellen kann. Wir
können uns auch nicht damit abfertigen lassen, daß in Norwegen
die Strafschärfungen angeblich keinen Nachteil für die Gesundheit
der Gefangenen haben ; denn wir haben unsere eigenen Erfahrungen
hier in Deutschland, wo ja das, was jetzt als Strafschärfung vor
geschlagen wird, als Disziplinarstrafe schon lange üblich ist. Wir
wissen, daß schwere und öfters wiederholte Disziplinarstrafen
allerdings eine Gefahr für die körperliche und geistige Gesund
heit bedeuten. Wie sollte es auch anders sein? Wir gewähren
den Gefangenen eine Kost, die ihnen gestatten soll, sich auf dem
Gleichgewicht zu halten, nicht aber, gewissermaßen Bücklagen
für schlechtere Zeiten zu machen. Nehmen wir nun an, daß ein
Sträfling in einem Jahre 3mal 28 Tage lang oder, nach Abzug
der vorgeschriebenen Pausen, 3mal 19 Tagelang Wasser und Brot
bekommt, so kann das für seine Gesundheit nicht gleichgültig
sein. Der Arzt aber, auf den das Gesetz gerade in dieser An
gelegenheit ein besonders hohes Vertrauen setzt, ist keineswegs
in der Lage immer vorauszusagen, ob der Gefangene die Straf
schärfungen ohne gesundheitlichen Nachteil vertragen wird. Man
erlebt eben nach solchen Eingriffen nicht selten unvorhergesehene
Zusammenbrüche, oder das Abbröckeln der Gesundheit erfolgt so
allmählich, daß man nicht zu rechter Zeit Einhalt gebieten kann.
Ohne alle Sentimentalität wird man aber die Erhaltung der Ge
sundheit der Gefangenen als oberstes Gesetz aufstellen müssen;
denn die Erfahrung lehrt, daß Kränklichkeit die Neigung zum
Verbrechen erhöht. Daß auch vom Standpunkte des Besserungs
gedankens das plumpe Zwischengreifen mit Strafschärfungen in
vorweg bestimmtem Maße eher störend als förderlich sein kann,
möchte ich nnr nebenbei bemerken. Bei kurzen Strafen, deren
abschreckende Wirksamkeit sonst bezweifelt werden könnte, mögen
sie unbedenklich sein, für Strafen von einem Jahre und darüber
aber warnen wir vor der Einführung dieser Schärfangen. Wir
warnen um so mehr, als zu befürchten ist, das sie oft nicht die
richtigen Leute treffen werden. Was im Gerichtssaal als Roheit,
Bosheit und Verworfenheit erscheint, das hat oft seine wirklichen
Quellen in Beschränktheit, Ungeschicklichkeit und anderen geistigen
Mängeln.
Zum Schluß sei es mir gestattet, noch einen Wunsch aus-
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zusprechen, der ebenfalls auf Beobachtungen im Strafvollzuge
fußt. M. H., eine Sonderstellung unter den Sträflingen nehmen
erfahrungsgemäß die Lebenslänglichen ein. Wenn sie erst ein
mal 20 oder 30 Jahre interniert sind, dann schwindet auch bei den
härtesten Anstaltsbeamten allmählich die Vorstellung, daß diese
Menschen schwere Verbrecher, und daß ihre Straftaten noch nicht
genügend gesühnt sind. Die Leute selbst pflegen sanft, still und
etwas greisenhaft zu werden ; ihre Tat liegt so weit zurück, daß
die Erinnerung daran schon keinen Affekt mehr auslöst, und so
kommt es, daß sie mehr wie eine Art Pensionäre betrachtet
werden. Gleichwohl wirkt in aller Stille der Druck der Strafe
bei ihnen fort, und ein großer Teil von ihnen erkrankt so etwa
im 6. Lebensjahrzehnt an unheilbaren Geistesstörungen. Unter
solchen Umständen kann man nur wünschen, daß, wenn schon die
lebenslängliche Strafe nicht abgeschafft wird, doch wenigstens
eine Möglichkeit der Entlassung in absehbarer Zeit auf einem
anderen als dem Gnadenwege geschaffen werde. Zu dem gleichen
Ziele führt uns auch eine andere Erwägung: Die Verbrechen,
welche mit dem Tode oder mit lebenslänglichem Zuchthaus be
droht sind, verjähren in 20 Jahren. Wer also einen Menschen ge
mordet hat und als Täter nicht entdeckt wird, kann nach 20 Jahren
ruhig entdeckt werden, ohne daß ihm ein Haar gekrümmt wird.
Wer aber wegen der Tat bereits 20 Jahre im Zuchthaus war,
der muß weiter büßen. Unserem Gerechtigkeitsgefühl ist damit
offenbar nicht genüge getan. Wir schlagen also vor, daß die für
andere Strafen gesetzlich einzuführende Möglichkeit der vorläufigen
Entlassung nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe auch für
die Lebenslänglichen zugelassen werde, und zwar in der Form,
daß ihre Strafzeit gleich 30 Jahren gerechnet werde, daß sie also
nach 20 Jahren den Antrag auf vorläufige Entlassung stellen
und ihn im Falle der Ablehnung in angemessenen Zwischenzeiten
erneuern dürfen.
M. H., wenn man etwas anerkennt, dann kann man sich ge

wöhnlich kurz fassen, wenn man etwas ablehnt, muß man aber
seine Stellungnahme ausführlicher begründen. Daher haben in
meinem Referat die negativen Ausführungen zu dem Vorentwurf
einen breiteren Raum eingenommen, als die zustimmenden. Es
wäre unrecht, wenn Sie hieraus den Schluß zögen, daß von
psychiatrischer Seite an dem Entwurf mehr zu tadeln als zu
loben wäre. Das Gegenteil ist der Fall, darin glaube ich mit
der großen Mehrzahl meiner Fachgenossen einig zu sein. Der
Entwurf beseitigt viele Härten und soziale Gefahren, die, aus
einseitig formal juristischen Erwägungen hervorgegangen, in
unserem gegenwärtigen Strafgesetzbuch enthalten sind. Er schafft
die Möglichkeit, die Kriminalität auch auf anderen Wegen als
durch die bloßen Strafen zu bekämpfen. Man kann nicht ver
langen, daß im Strafgesetzbuch auch schon der weitere Ausbau
dieser Wege angegeben werde. Diesen Ausbau zu schaffen, wird
die Aufgabe einer anderen Gesetzgebung und vor allem einer
umfassenden staatlichen und privaten Fürsorgeaktion sein. Die
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eine Seite dieser Fürsorgeaktion ist bereits in Angriff genommen
und hat schon bedeutende Erfolge aufzuweisen. Das ist die
Jugendfürsorge. Die andere Seite wird dringend in Angriff ge
nommen werden müssen, das ist die Fürsorge für die geistig
Minderwertigen. Ich beabsichtige, diesen Gegenstand im Herbst
bei dem hier stattfindenden Kongreß für Irrenfürsorge eingehend
zu behandeln; im Rahmen des heutigen Referats kann ich nur
kurz auf ihn hinweisen. Das eine aber kann man heute schon
sagen: Wenn es künftig gelingen wird, durch Ausgestaltung der
Jugendfürsorge und der Fürsorge für geistig Minderwertige
Tausende vor dem moralischen Untergang zu retten und die
allgemeine Rechtssicherheit zu fördern, dann wird ein großer Teil
dieses Verdienstes auf die Verfasser des Entwurfs zu einem
Deutschen Strafgesetzbuch entfallen.

(Lebhafter Beifall.)

С
H. Kreisarzt Dr. Hillenberg • Zeitz : M. H. ! Die medizinal-

und sanitätspolizeiliche Seite des Vorentwurfs zu einem
Deutschen Strafgesetzbuch vor Ihnen einer Besprechung zu unter
ziehen, ist mir von seiten unseres Vorstandes als ehrenvolle Auf
gabe zu teil geworden. Es wird hierbei nicht zu umgehen sein,
auch einige Fragen von mehr allgemein ärztlichem Interesse
zu berühren; ich hoffe Jedoch mich im ganzen einer tunlichsten
Kürze befleißigen zu können, da einerseits die uns als Medizinal
beamten vornehmlich angehenden Bestimmungen medizinal- und
sanitätspolizeilichen Inhalts Anlaß znr Stellung von besonders
schwer wiegenden Anträgen nicht bieten, anderseits die Aerzte-
schaft über die sie vornehmlich berührenden Fragen vorаив-
sichtlich sich noch eingehender äußern und diesbezügliche Wünsche
zum Ausdruck bringen wird.
Vom medizinalpolizeilichen Standpunkt interessiert uns zu

nächst der § 30 7 Nr. 6 des Entwurfs, der von der Zube
reitung und dem Vertrieb von Giften und Arzneien
handelt und dem § 367,3') des geltenden Rechts entspricht. Er
lautet:
Mit Geldstrafe bis zu zweihundert Mark oder mit Haft

bis zu zwei Monaten w ird bestraft:
6. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gifte oder Arzneien, soweit
der Handel damit nicht freigegeben ist, zubereitet, zum
Verkauf vorrätig hält, feilhält, verkauft oder sonst abgibt."
Außer durch eine Strafmaßerhöhung unterscheidet sich die

Fassung des Entwurfs von der geltenden Bestimmung durch die
Einfügung der Worte: „zum Verkauf vorrätig hält" und die all
gemeinere Wendung „abgibt" statt „an andere überläßt". Durch
den erstgenannten Zusatz wird eine Unstimmigkeit in der richter-

§ 367,3 des jetzigen Str.-G.-B. lautet: „Mit Geldstrafe bis zu 150 Mark
oder mit Haft wird bestraft, wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arz
neien, soweit der Handel nicht freigegegeben ist, zubereitet, verkauft, feilhält,
oder sonst an andere überläßt.''
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lichen Auslegung des Begriffs „Feilhalten" und somit eine In
kongruenz der bisherigen Urteilssprüche für die Praxis beseitigt.
In der bisherigen Bechsprechung bezw. in Entscheidungen des
höchsten Gerichts wurde nämlich der Begriff „Feilhalten" ver
schieden ausgelegt. Einmal wurde er dahin interpretiert, daß
eine Arznei nur dann feilgehalten würde, „sobald sie zum Ver
kauf an das Publikum an einer äußerlich erkennbaren
Stelle bereit gehalten würde" (Urteil des Kammergerichts vom
16. Dez. 1901). Diese Auffassung mußte als recht bedenklich
angesehen werden, da doch wahrlich nicht angenommen werden
kann, daß Drogisten dem Publikum verbotene Sachen an leicht
zu erschauendem Platz aufstellen werden. Auf der anderen
Seite fordert das Kammergericht in einem Urteil vom 6. Sept. 1906
für den genannten Begriff nur, „dass Arzneimittel bereit gehalten
werden und dies dem Publikum bekannt ist oder bekannt sein
muss". Dieser Unsicherheit ist nun ein Ende dadurch gemacht,
dass der Entwurf neben dem Feilhalten das „zum Verkauf Vor
rätighalten" ausdrücklich nennt.
Die zu zweit genannte Aenderung ist vornehmlich aus dem

Grunde erfolgt, um Zweifel darüber zu beseitigen, ob z. B.
Krankenkassen oder Vereine die aus ihren Mitteln beschafften
Arzneien an ihre Mitglieder überlassen können. Da unter „Ueber-
lassen an andere" ein „Inverkehrbringen" verstanden wird, wurde
die kassenseitige Abgabe von Medikamenten an Mitglieder in
einzelnen Gerichtsentscheidungen hierunter nicht einbegriffen.
Dieser Fall sollte jedoch unter allen Umständen mitgetroffen
werden; daher der nicht misszudeutende Ausdruck: „oder sonst
abgibt."
Noch nach einer andern Richtung hat der in Bede stehende

Paragraph wiederholt einen Stein des Anstossee gebildet, der
auch durch die neue Fassung nicht ans dem Wege geräumt ist,
nämlich insofern, als folgende Frage nicht klargestellt ist:
Dürfen Aerzte und Krankenschwestern in Ausnahme
fällen nicht freigegebene Medikamente z. B. Aspirin,
Phenazetin, Sublimatpastillen, Opium tropfen u. a. an Dritte ab
geben? Sie werden wissen, dass wiederholt Aerzte wegen
Uebertretung des § 367, 3 bestraft worden sind, so noch vor
einiger Zeit, wie Joachim in der Berliner Aerztekorrespondenz
mitteilt, ein Berliner Arzt zu 1 Mark Geldstrafe, weil er einem
Kranken eine Sublimatpastille überlassen hatte. In gleicher
Weise hatte das Bayerische Oberste Landesgericht in München
in einem Urteil vom 8. Oktober 1907 die unentgeltliche Abgabe
einer Sublimatpastille seitens eines Arztes an einen Kranken für
einen Verstoss gegen den § 367, 3 Str.G.B. erklärt. Ein früheres
Urteil des Königl. Landgerichts zu München vom 19. Sept. 1906
ging sogar noch weiter ; danach ist den Aerzten, falls ihnen nicht
die Führung einer Handapotheke gestattet ist, nach wie vor unter
sagt, bei Ausübung ihrer Berufstätigkeit an Kranke Arzneimittel
abzugeben, gleichgiltig, ob diese freigegeben sind
der nicht, und zwar einmal mit Bücksicht auf das Ansehen
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ihres Standes, sodann um eine Konkurrenz zwischen Arzt nnd
Apotheker auszuschalten. Med er teilte ferner in seinem be
kannten Vortrag über Arzneimittelverkehr auf der Hauptver
sammlung in Köln 1907 einen Fall mit, in welchem das Ober
landesgericht Karlsruhe die Bereitstellung von Morphiumpulvern
in einem Notverbandskästchen für das Publikum seitens eines
Arztes als ein strafbares Ueberlassen verbotener Arzneien an
gesehen hatte.
In einzelnen Bundesstaaten sind allerdings nach dieser Rich

tung Sonderbestimmungen getroffen worden, die den praktischen
Bedürfnissen bis zu einem gewissen Grade Rechnung tragen.
So werden in einem Erlass des preussischen Medizinalministers
vom 8. März 1904 an den Oberpräsidenten in Königsberg eine
Reihe von nicht freigegebenen Arzneimitteln und Arzneizuberei
tungen aufgeführt, die von den in der Gemeindepflege tätigen
Diakonissen unentgeltlich an Kranke überlassen werden dürfen,
z. B. abgeteilte Chininpulver, Mixt, sulf . acida, Jodoform, Arg. nitr.
zu äusserem Gebrauch u. a. Eine Bekanntmachung des Ministe
riums des Innern in Baden vom 2. August 1905 gestattet ferner
den Aerzten, Arzneimittel, welche ihnen von Fabriken zu Ver
suchszwecken zugesandt werden, an Kranke unentgeltlich zu über
lassen, während eine den gleichen Punkt betreffende Verordnung
des Sächsischen Ministeriums des Innern vom 31. Dez. 1909 es
als unzulässig und strafbar erklärt, wenn Aerzte derartige
Arzneiproben an Kranke abgeben. Schliesslich beschäftigt sich
mit dem Vorrätighalten und der Abgabe von Arzneimitteln durch
Aerzte ein neuerlicher Erlass des Ministeriums des Innern in
Württemberg vom 23. Dez. 1909, welcher in Abänderung des

§ 11 der Verfügung des genannten Ministeriums vom 9. Sept.
1896 bestimmt:

„Aerzte usw. dürfen einzelne Arzneimittel, welche in Notfällen An
wendung finden, sowie solche Arzeimittel, die der Arzt usw. selbst beim
Kranken verwendet, in einer dem Umfang ihrer Tätigkeit entsprechenden
Menge vorrätig halten. Ihnen ist die Abgabe von Arzneimeitteln aus ihrem
Vorrat an Kranke oder deren Angehörige nur behufs rascher Hilfe bei gefähr
lichen Unfällen oder sonst dringenden Umständen (Notarzneimittel) gestattet."

Wie aus diesen wenigen Beispielen hervorgeht, besteht im
Reiche keinerlei einheitliche Auffassung darüber, ob im Notfalle
ein nicht freigegebenes Medikament seitens eines Arztes ab
gegeben werden darf oder nicht. Da es nun für diesen nicht zu
umgehen ist — für eine Krankenschwester ist dies schon eher
möglich — , dass er unter bestimmten Umständen ein Arzneimittel
Patienten überlässt — es wäre doch im höchsten Grade inhuman,
einem von heftigen Schmerzen geplagten Menschen, selbst wenn
es ein Richter ist, dessen nachträgliches Strafverdikt man zu
gewärtigen hätte, ein mitgeführtes Morphiumpulver deshalb zu
versagen, weil die Abgabe strafbar ist — so erscheint es dringend
erwünscht, eine Ausnahmebestimmung in den in Frage stehenden
Paragraphen einzufügen. Es hatte demgemäß bereits im ver
gangenen Jahre der preußische Aerztekammer - Ausschuß einen
Antrag an den Herrn Medizinal -Minister gerichtet, in dem ¿¡
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um Schutz des Arztes nach dieser Richtung hin nachgesucht
wurde. Der Herr Minister hat darauf erwidert, „daß in dem
Vorentwurf zum Strafgesetzbuch ein größerer Schutz der Aerzte
durch den Notstandsparagraphen gegeben sei." Dieser § 67 des
Entwurfe, der nach den Motiven „Nothilfe zugunsten jedes Dritten
allgemein zuläßt", könnte, wenngleich er im wesentlichen wohl
den Schutz des Arztes gegen böswillige Anklage eines Patienten
wegen Körperverletzung im Auge hat, u. a. auch eine Ueber-
tretung des § 307 Nr. 6 durch den Arzt straffrei machen.
Ein größerer Schutz steht nach dem Entwurf Aerzten und

ebenso Krankenschwestern durch § 310 Absatz 1 zur Seite, in
welchem es heißt: „In besonders leichten Fällen (§ 83) der
§§ 305—309 — diese behandeln die Uebertretungen — kann von
Strafe angesehen werden." Nach den in den Motiven zu ge
nanntem § 83 niedergelegten Ausführungen, nach welchen vor
allem diejenigen Fälle in Betracht kommen, „in denen eine
geringe entschuldbare Verfehlung vorliegt", ist es nun allerdings
kaum anzunehmen, daß in Zukunft ein Arzt wegen Abgabe von
Arzneien — es sei denn, daß dieses gewerbsmäßig geschieht —
bestraft werden wird. Aber ich muß gestehen, daß die genannten
Schutzbestimmungen mir noch nicht zu genügen scheinen. Ein
mal besteht keine Gewähr, daß, wenn z. B. ein dem Arzt ver-
feindeter Apotheker diesen auf Grund des § 307 Nr. 6 wiederholt
anzeigt, nicht doch schließlich einmal ein Grund zur Verurteilung
gefunden wird. Sodann würde dem Arzt in manchem Fall sicher
die Anklage und hiermit unnötige Aufregung, Mühe, Lauferei
nicht erspart bleiben. Diese Möglichkeiten zu vermeiden, halte
ich es nach wie vor für notwendig, dem § 307 Nr. 6 einen
Zusatz anzufügen, der etwa folgendermaßen lauten könnte:
„Ausgenommen sind Aerzte, die in Notfällen zur Verhütung,
augenblicklichen Behebung oder Linderung eines Leidens ein
dem freien Verkehr entzogenes Arzneimittel an die in ihrer Be
handlung befindlichen Kranken abgeben."
Im Anschluß an den eben besprochenen Paragraphen muß

ich noch einmal auf den bereits genannten § 310 des Entwurfs
zurückkommen, und zwar auf den Abs. 3 desselben, welcher von
der Einziehung verbotener Gegenstände handelt und
folgendermaßen lautet:
„In den Fällen des §306 Nr. 6, 8, 9, § 308 Nr. 3, 4 kann anf

die Hinziehung der dort genannten Gegenstände, in den
Fällen des § 308 Nr. 5, 6 anf die Einziehung verbotswidrig ge
tragenen Waffen new. erkannt werden, ohne Unterschied, ob
sie dem Verurteilten gehören oder nicht."
Unter diesen Gegenständen befinden sich nun nicht die in

§ 307 Nr. 6 genannten Gegenstände: Gifte und Arzneien. Als
Medizinalbeamte können wir daher nicht umhin, hier Wünschen,
wie sie seit einem Jahrzehnt immer wieder auftauchen, aufs nene
lebhaften Ausdruck zu verleihen, und zwar betreffe der Einziehnn g
und Unbrauchbarmachung 1) von verdorbenen, verfälschten
oder nachgemachten Arzneien; 2) von solchen, die gesetz
widrig vorrätig und feilgehalten werden. Wie notwendig eine
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solche Bestimmung ist, bat schon Penkert auf der Haupt
versammlung des Preuß. Medizinalbeamtenvereins im Jahre 1900
betont. In gleicher Weise hat Med er im Jahre 1907 gefordert,
daß bei erheblichen und wiederholten Zuwiderhandlungen gegen
die Vorschriften über den Handel mit Arzneien und Giften auf
Einziehung der vorschriftswidrig feilgehaltenen Waren erkannt
werden kann. Nach der jetzigen und der zu erwartenden Rechtslage
wird es nur in den seltensten Fällen möglich sein, die strafrecht
liche Einziehung auszusprechen, da es sich bei den betreffenden
Delikten fast lediglich um Uebertretungen handelt und nach
dem § 54 des Entwurfs und seiner Begründung nur solche Gegen
stände—von den im § 310 Nr. 3 genannten abgesehen — der Einzie
hung unterliegen, die zur Begehung eines Verbrechens oder
vorsätzlichen Vergehens gebraucht oder bestimmt waren. In
einzelnen Fällen würde vielleicht die Polizei berechtigt sein, auf
Grund des bekannten § 6 des Gesetzes vom 11. März 1850 die
Einziehung und Vernichtung als Präventivmaßregeln anzuordnen,
dann nämlich, wenn Leben und Gesundheit des Publikums oder
einzelner Mitglieder gefährdet würde, wie dies bei Giften denk
bar wäre. Hiermit ist aber wenig erreicht, um die im Arznei
mittelverkehr außerhalb der Apotheken bestehenden Mißstände
auszurotten. Ja, es besteht die Gefahr, daß Drogisten später in
vielen Fällen bei Uebertretungen den bereits genannten § 310,
Abs. 1, also Straflosigkeit, für sich in Anspruch nehmen werden,
und zwar mit Erfolg; hierdurch würde die Ueberwachung der
Drogerien bezw. ihr praktischer Nutzen u. U. noch problematischer,
als dies jetzt schon vielfach der Fall ist. Um so mehr müssen
wir m. E. danach streben, dadurch eine Verschärfung der be
stehenden Bestimmungen und somit eine größere Wirksamkeit
unserer Revisionen zu erlangen, daß die Möglichkeit der Ein
ziehung im Gesetz ausgesprochen ist. Wie liegen die Verhält
nisse jetzt: Bei einem Drogisten kann, wie Me der ausführt, ein
Dutzend Male gelegentlich der amtlichen Revision der umfang
reichste Geheimschrank mit verbotenen Mitteln gefunden werden ;
ist in diesem alles vorschriftsmäßig aufbewahrt und demzufolge
eine Gefährdung von Leben und Gesundheit nicht nachzuweisen,
so kann Bestrafung immer wieder nur auf Grund des § 307,6 des
Entwurfs erfolgen. Der Drogist behält seinen Schrank, der noch
dazu vielleicht in irgend einem dunkeln, unsauberen Winkel
steht — ich erinnere nur an die bekannten aufschlagbaren Treppen
stufen Meders, unter denen er im abgetreteneu Schuhschmutz
etwa 100 Arzneimittel fand — , und verkauft seine verbotenen Sachen
nach wie vor weiter. Dies sind unhaltbare Zustände, ein Hohn
auf alle Revisionstätigkeit! Deshalb ist zu fordern, daß im Ent
wurf eine Handhabe geschaffen wird, welche die bezeichneten
Uebelstände wesentlich zu verringern, wenn nicht ganz zu be
seitigen geeignet ist. Dies würde erreicht, wenn der § 310 Abs. 3
etwa folgendermaßen erweitert würde:

„In Fällen des § 306 Nr. 6, 8, 9, § 308 Nr. 3, 4 kann auf
die Einziehung der dort genannten Gegenstände, „in den Fällen
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des § 307 Nr. 6 auf die Einziehung der ohne polizeiliche Er
laubnis bereiteten, zum Verkauf vorrätig oder feilgehaltenen
Gifte oder Arzneien usw erkannt werden, ohne Unter
schied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht."
Gehen wir nun zu den Bestimmungen über, die vom sani

tätspolizeilichen Standpunkte für uns von Wichtigkeit sind,
so interessieren uns als Medizinalbeamte zunächst die §§ 193 und
194 des Entwurfs, welche von der Verletzung von Schutzmaß
regeln handeln, die gegen die Verbreitung menschlicher
Infektions-Krankheiten und von Viehseuchen getroffen
sind. Sie weisen nur geringe Abweichungen mehr redaktioneller
Art gegenüber den geltenden §§ 327 und 328 auf, indem statt der
Worte „zur Verhütung des Einfahrens oder Verbreitens" der zu
treffendere Ausdruck „zur Verhütung der Eiuschleppung oder
Verbreitung" gebraucht wird. In § 193 heißt es dann weiter
statt „einer ansteckenden Krankheit" entsprechend der Ausdrucks-
weise des Reichsseuchengesetzes „einer übertragbaren Krankheit".
Der Absatz 2 der beiden Paragraphen des Strafgesetzbuchs, der
eine Verschärfung der Strafe für den Fall vorsieht, daß infolge
der Verletzung ein Mensch von der Krankheit bezw. Vieh von
der Seuche ergriffen ist, ist im Entwurf fortgefallen und unter
Hinweis auf den neuen § 84 des Entwurfs, der den Begriff von
besonders schweren Fällen näher definiert, in den Absatz 1 ein
bezogen.
Zu dem § 327 des Strafgesetzbuchs hatte nun s. Z. die Berlin-

Brandenburger Aerztekammer den Vorschlag gemacht, nachstehen
den Absatz hinzuzufügen: „Sind mildernde Umstände vorhanden,
so tritt Geldstrafe ein." Diesem Vorschlag schlossen sich
die übrigen Aerztekammern bis auf zwei an, von denen die
Sehlesische ihre ablehnende Haltung ausdrücklich damit motivierte,
daß es sehr zweifelhaft sei, ob bei dem Abschreckungszweck
dieser Bestimmung die Zulassung von mildernden Umständen zu
erwarten sei, da bei den Beratungen darüber s. Z. ausdrücklich
in Anbetracht der Gefährlichkeit solchen Handelns von der Auf
stellung mildernder Umstände abgesehen worden sei. M. E. können
wir, entsprechend der Tendenz des Entwurfs, mildernde Umstände
in größerem Umfange als im geltenden Recht walten zu lassen,
uns mit dem genannten Vorschlag einverstanden erklären.
Außerdem hatte die Hamburgische Aerztekammer beantragt, statt
„wissentlich verletzt" den Ausdruck „vorsätzlich verletzt" zu
wählen. Da der Begriff „wissentlich" der weitere, „vorsätzlich"
der engere ist, indem ein wissentliches Uebertreten eines Verbotes
zugleich ein fahrlässiges und ein vorsätzliches einschließt, so
möchte ich vorschlagen, es bei dem weiteren Begriff, also bei
„wissentlich" bewenden zu lassen, um auch das fahrlässige Ver
letzen zu treffen. Eine Bewilligung mildernder Umstände würde
dann um so angebrachter sein.
Bezüglich des Strafmaßes, das hinsichtlich der Viehseuchen

ein niedrigeres als bei den Menschenseuchen ist, hat Hoffmann
auf der Hauptversammlung des Deutschen Medizinal-Beamten
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vereins in Danzig darauf hingewiesen, daß im Gesetz nicht aus
drücklich ausgesprochen ist, ob Krankheiten des Viehs, die auch
auf den Menschen übertragbar sind (Milzbrand, Kotz, Tollwut
u. a.) lediglich als Viehseuchen aufzufassen sind oder nicht.
Nach Oppenhoff (Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich,
Berlin 1901) gilt der § 327 und somit auch der § 193 zwar nur
für Menschen, aber es sei gleichgiltig, ob nur die Menschen
diesen Krankheiten ausgesetzt, oder ob sie diesen und den Tieren
gemeinsam seien. Es gelte dies auch für Krankheiten, die nur
bei Tieren entstehen, aber in derselben oder einer andern Form
auf Menschen übertragbar wären. Einen Unterschied im Straf
maß bei Uebertretung der einen oder anderen Kategorie von
Krankheiten anzunehmen, erscheint deshalb nicht recht begründet;
daher kann ich mich nur dem diesbezüglichen Vorschlag Hoff-
manns anschließen und empfehle, den Unterschied der Straf
androhung in den §§193 und 194 fallen zu lassen und hierin den
letzteren mit dem ersteren gleichzustellen, d. h. für
beide Gefängnis oder Haft bis zu 2 Jahren bezw. in Fällen des
§ 84 Gefängnis nicht unter 3 Monaten vorzusehen.
Nebenbei darf ich noch erwähnen, daß die Begründung des

§ 193 nichts davon enthält, daß seine Straf bestimmung auch auf
einen Arzt bei unterlassener Anzeige einer übertragbaren Krank
heit Anwendung zu finden hätte. Ich hebe dies besonders des
halb hervor, weil, wie Joachim (1

.

c.) mitteilt, vor 15 Jahren,
also lange vor Erlaß des preußischen Gesetzes von 1905, in
Berlin eine Entscheidung dahin ergangen war, nach welcher ein
Arzt, der die Anzeige bei Diphtherie unterlassen hatte, eventuell
aus § 327 St.G.B. bestraft werden sollte. Für die Zukunft er
scheint eine solche Möglichkeit durchaus ausgeschlossen.
Bevor ich nunmehr zu einer Besprechung der Prostitutions

und Kuppeleiparagraphen übergehe, wollte ich mir gestatten,
hier kurz die Frage zu erörtern, ob es geboten erscheint, in den
Entwurf eine Strafbestimmung hinsichtlich der üeber-
tragung von Geschlechtskrankheiten aufzunehmen.
Während eine Reihe ausländischer Staaten solche Bestimmungen
in ihren Strafgesetzen haben, z. T. sogar recht strenge, wie die
skandinavischen Länder, Oesterreich für die extragenitale In
fektion durch venerische Ammen einen besonderen Strafparagraphen
vorsieht, verfügt das deutsche Strafrecht über keine derartige
Spezialbestimmung. Vielleicht kommt dies daher, daß die Kenntnis
von der großen sanitären Bedeutung der Geschlechtskrankheiten
erst relativ neuen Datums und erst im Laufe des letzten Jahr
zehnts die Scheu geschwunden ist, dieses heikle Gebiet in breiter
Oefientlichkeit zu verhandeln, während man früher die Geschlechts
leiden mehr mit moralischer Elle maß und sich, namentlich in
Laienkreisen, mit ängstlicher Prüderie hütete, das Wort Syphilis
z. B. auch nur in Gedanken auszusprechen.
Bestrafungen wegen venerischer Infizierung konnten und

können bei uns lediglich auf Grund derjenigen Paragraphen,
welche die Körperverletzung behandeln, vorgenommen werden ;
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es fragt sich, ob wir uns hiermit zufrieden geben oder eine
Sonderbestimmung für den Entwurf beantragen sollen ? M. E. ist
die Frage ebenso schwer zu beantworten, wie z. B. die: ob
Reglementierung nötig ist oder nicht? Vieles läßt sich zugunsten
einer solchen Bestimmung, manches dagegen anführen. Der
Haupteinwand dürfte der sein, daß ein derartiger Paragraph zum
großen Teil seine beabsichtigte Wirksamkeit nur auf dem Papier,
zum kleinsten Teil in der Praxis entfalten würde; eine Bestim
mung, die zur praktischen Anwendung nicht taugt, ist aber wert
los, ja kann u. U. nur schaden. Wie viel Schwierigkeiten werden
sich z. B. nicht erheben in dem Augenblick, da es gilt, den posi
tiven Nachweis zu fahren, daß ein bestimmtes Individuum wissentlich
ein anderes venerisch infiziert hat! Und vor allem, wie relativ
selten dürfte selbst auf Grund einer ausdrücklichen Sonder
bestimmung Anklage erhoben werden, da die Scheu sich kaum
überwinden lassen wird, mit seiner Person vor Gericht in einer
doch immerhin recht delikaten Angelegenheit zu erscheinen.
„Darüber, daß nahezu niemals eine Anzeige erstattet wird, wird
eine Reform des Gesetzes nie hinwegkommen," sagt auch der
österreichiche Oberstaatsanwalt Högel in der Sitzung der öster
reichischen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten, in welcher die in Rede stehende Frage verhandelt wurde.
Außerdem ist nicht zu vergessen, daß u. a. ein solcher Paragraph
zu Erpressungen, zur Ausbeutung der Täter zu führen vermag.
Und schließlich fällt der Umstand gewichtig in die Wagschale,
daß die Schwierigkeit der Entscheidung groß sein kann: Ist in
einem speziellen Fall eine vorhandene Geschlechtskrankheit, z. B.
eine chronische Gonorrhoe, noch infektiös oder nicht ? Sie sehen,
m. H., vieles scheint gegen einen solchen Sonderparagraphen zu
sprechen, gegen dessen Schaffung sich auch eine Anzahl Autoren,
z. B. Blaschko, ausgesprochen haben.
Und doch bin ich mit einer grossen Reihe von Aerzten und

Juristen der Ansicht, dass wir sie nicht entbehren können, und
zwar aus folgenden Gründen : Es ist nicht zu bestreiten, dass
ein Geschlechtsakt, von einem Menschen ausgeübt, der sich bewusst
ist, mit einer ansteckenden, nicht geheilten Geschlechtskrankheit
behaftet zu sein, die grösste Gewissenlosigkeit darstellt, die man sich
denkenkann. Man vergegenwärtige sich die trostlosen Folgen einer
solchen Roheit, und man wird unwillkürlich nach der härtesten
Strafe für solch ein Individuum verlangen! Sie werden sofort
sagen: Der § 227 des Entwurfs bietet mit den folgenden jede
Handhabe, im Falle einer Anzeige den Täter aufs Exemplarischste
zu bestrafen. Gewiss ist das der Fall, aber haben die ent
sprechenden Paragraphen des geltenden Rechts etwas gefruchtet,
derartige Verbrechen zu verhüten ? Nein, und warum nicht?
Solange nicht ausdrücklich im Strafgesetzbuch ausgesprochen ist,
dass eine derartige Handlung ein schweres Verbrechen darstellt,
dessen Folgen Gesundheit und Leben bedrohen und das daher
mit schwerer Strafe zu ahnden ist, wird im Volke nicht die
Gleichgiltigkeit, die Gedankenlosigkeit schwinden, die in Bezug
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auf bewussten infektiösen Geschlechtsverkehr bestehen. Es ist
dringend nötig, das moralische Pflichtbewnsstsein des grossen
Pablikums auf diesem Gebiet aufzurütteln, ihm durch eine kräftige
Strafandrohung vor Augen zu führen, wie gewissenlos jemand
handelt, der mit einer ungeheilten Syphilis oder Gonorrhoe, bei
welcher der Arzt ihm aufs nachdrücklichste jeden Geschlechts
verkehr verboten, einen solchen pflegt. Treffend äussert sich
Liszt hierüber folgendermassen :

„Es handelt sich darum, das schlaff gewordene Gewissen wieder zu
stärken . . In erster Linie wird sich die Strafandrohung an den Mann wenden . .
Sie wird ihm ins Gedächtnis rufen, . . . daß er nicht nur eine sittlich ver
werfliche, sondern auch vom Staate gebrandmarkte Tat begeht, wenn er, um
ein augenblickliches Bedürfnis zu befriedigen, einen seiner Nebenmenschen
der Gefahr aussetzt, die Gesundheit vielleicht für sein ganzes Leben einzu
büßen. Dieser hohen sozialpolitischen Bedeutung des Gesetzes gegenüber
kann der Einwand nicht ins Gewicht fallen, daß gar mancher Schuldige sich
der Bestrafung entziehen wird."
Auch betreffs dieses vornehmlich ethischen Zwecks eines

Spezialparagraphen kann geltend gemacht werden: Wer liest
denn das Strafgesetzbuch ? Jetzt weiß niemand, daß ein bewußt
infektiöser Geschlechtsakt eine strafbare Handlung darstellt,
später würde diese Kenntnis auch kaum nennenswerte Verbreitung
finden. Nun, für Aufklärung wird ja jetzt allenthalben ein
getreten und gesorgt, Merkblätter werden verteilt, Vorträge ge
halten. Wenn hierbei jeder Hörende und Lesende zu wissen
bekommt, daß und welche Strafe ausdrücklich für die in Bede
stehenden Handlungen vorgesehen ist, so wird die Kenntnis der
Strafbarkeit allmählich immer weitere Wege ins Volk hinein
nehmen und dem frivolen Leichtsinn und ungezügelten Nach
geben eines Triebes doch manchen Hemmschuh anlegen!
Daß bei einer bewußten geschlechtlichen Uebertragung in

der Ehe, um deren Sonderverhältnissen Rechnung zu tragen,
Verfolgung lediglich auf Antrag eines Ehegatten einzutreten
hätte, halte ich für notwendig.
Auf Grund dieser kurzen Ausführungen empfehle ich, in den

zur Beratung stehenden Entwurf eine Sonderbestimmung über
die Gefährdung der Gesundheit durch Geschlechtskrankheiten
aufzunehmen, bei der jedoch mildernde Umstände für gewisse
Fälle (Trunkenheit) zulässig sein dürften, wie auf der anderen
Seite die besonders schweren Fälle sehr nachdrücklich zu ahnden
wären. In Anlehnung an den § 155 des Norwegischen Straf
gesetzbuchs möchte ich daher etwa folgende Fassung zur Be
ratung vorschlagen:
„Wer, obwohl er weiß oder vermutet, daß er an einer
ansteckenden Geschlechtskrankheit leidet, durch geschlechtlichen
Verkehr oder unzüchtiges Verhalten einen andern der Gefahr
der Ansteckung aussetzt, wird mit Gefängnis bis zu ,

in besonders schweren Fällen (§ 84) mit Gefängnis nicht unter
bestraft; sind mildernde Umstände vorhanden, tritt

Geldstrafe bis zu ... . ein.
Ist der Gefährdete der Ehegatte des Täters, so tritt die

öffentliche Verfolgung nur auf dessen Antrag ein."
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Nach dieser Abschweifung; darf ich zu einer Erörterung- der

§§ 305 Nr. 4 und 251 des Entwurfs übergehen, die den bis
herigen §§361 Nr. 6 nnd 180 entsprechen und die gewerbsmäßige
Unzucht, sowie die Kuppelei strafrechtlich behandeln. Ich
halte es hierbei nicht zu meiner Aufgabe gehörig, einen Ueber-
blick über alles dasjenige zu geben, was bisher über die vom
sozial -sanitären Standpunkt so überaus wichtigen Paragraphen
geschrieben und geredet worden ist. Vielmehr will ich nur auf
die wesentlichsten Unterschiede und Fortschritte hinweisen, welche
durch den Entwarf auf dem heiß umstrittenen Gebiet in Aussicht
genommen sind, und im übrigen der berufensten Vertreterin auf
demselben, der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten, das Wort lassen, die ja, wie wohl bekannt,
auf der am 27. Februar dieses Jahres in Berlin abgehaltenen
Generalversammlung die Einberufung einer besonderen Konferenz
beschloß, welche sich mit der gedachten Materie eingehender be
schäftigen und das erwachsene Material der zuständigen Stelle
unterbreiten soll.

Was zunächst den die Prostitution behandelnden Para
graphen anlangt, so enthält ja das geltende Recht *) zwei strafbare
Momente, weun ich mich so ausdrücken darf: 1

) wird die der
sittenpolizeilichen Kontrolle unterstellte Frauensperson mit Strafe
bedroht, wenn sie den in dieser Beziehung erlassenen Vorschriften
zuwiderhandelt; 2

) kommt diejenige gewerbsmäßige Unzucht
treibende Frauensperson mit dem Gesetz in Konflikt, welche der
Sittenpolizei nicht untersteht. Daß diese Bestimmungen, nament
lich jedoch die letztere, unter den bestehenden Verhältnissen zu
den schwerwiegendsten Bedenken und heftigsten Angriffen aller
sich mit der Prostitutionsfrage beschäftigenden Kreise Anlaß
geben mußten, kann nicht Wunder nehmen, stehen sie doch in
allzu grellem Gegensatz namentlich zu sanitären, moralischen und
kriminalpolizeilichen Forderungen einer neuen Zeit. Ihre drei
Hauptangriffspunkte sind: 1

) Die grundsätzliche Trennung der
Dirnen in reglementierte und freie, — inwieweit die Forderung
nach einer Reglementier ung überhaupt berechtigt ist oder nicht,
soll, als nicht streng zum Thema gehörig, hier nicht untersucht
werden — ; 2) die staatliche Duldung des polizeilich gemeldeten
und gebuchten, die gesetzliche Verpönung des freien Dirnen
gewerbes; 3

) die Außerachtlassung der männlichen Prostitution.
Zwar bestand durch den § 175 die Möglichkeit, gegen bestimmte
Formen der widernatürlichen Unzucht vorzugehen; es hat sich
aber in den Großstädten eiue männliche Prostitution heraus
gebildet, welche durch die Tatbestandsmerkmale der widernatür
lichen Unzucht im Sinne des genannten Paragraphen nicht zu

i) § 361,6 dee jetzigen Str. G. B. lautet: „Vit Haft wird bestraft, eine
Weibspereon, welche wegea gewerbsmäßiger Unzucht einer polizeilichen Aufsicht
unterstellt ist, wenn sie den in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesundheit,
der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen Anetandes erlassenen polizei
lichen Vorjchriften zuwiderhandelt, oder welche, ohne einer solchen Aufsicht
unterstellt zu sein, gewerbsmäßig Unzucht treibt."
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fassen ist und noch dadurch besonders gefährlich wird, daß sie,
auf der Straflosigkeit ihres Treibens fußend, zu einem Vampyr-
tom an ihren Opfern und somit zu einer gefährlichen Klasse der
menschlichen Gesellschaft werden kann, deren Unschädlich
machung dringend geboten ist.
Diese erheblichen Schwächen des bestehenden Rechts hat

der Entwurf, den eindringlich erhobenen Forderungen von Wissen
schaft und Praxis Rechnung tragend, anerkennenswerter Weise
zu beseitigen gesucht, indem er der betreffenden Bestimmung
(§ 305 Nr. 4) folgende Fassung verlieh:
„Mit Haft oder Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft :

4. eine Person, die, abgesehen von den Fällen des § 250, ge
werbsmäßig Unzucht treibt, wenn sie die in dieser Hinsicht
zur Sicherung der Gesundheit der öffentlichen Ordnung
oder des öffentlichen Anstandes erlassenen Vorschriften
übertritt. Der Bundesrat bestimmt die Grundsätze, nach
denen diese Vorschriften zu erlassen sind."
Durch diese Fassung sind, worauf Schmölder') besonders

hinweist, auch die §§ 8 und 9 des preußischen Seuchengesetzes
bezw. der hierauf basierende preußische Ministerial - Erlaß vom
11. Dezember 1907, welcher von der humanen Absicht getragen
ist, die Ueberwachung der Prostitution aus einer polizeilichen
allmählich zu einer ärztlichen zu machen, auf völlig gesetzmäßigen
Boden gestellt. Bisher war dies nicht der Fall, da der § 861,6
die nicht reglementierte Prostitution nicht kennt und für strafbar
erklärt, eine staatlicherseits geforderte Ueberwachung und somit
eine Anerkennung derselben also streng genommen auch nicht in
Frage kommen.
Ferner ist dnreh den letzten Satz des genannten Para

graphen die Gewähr geleistet, daß in den einzelnen Bundesstaaten
innerhalb gewisser Grenzen eine nach gleichen Grundsätzen sich
richtende Regelung der zu erlassenden Vorschriften stattfindet,
und somit etwaigen polizeilichen Willkürakten tunlichst vor
gebeugt wird. Daß in diesen jedes Polizeigeistes hoffentlich
recht baren Vorschriften die sanitäre Seite den größten Raum
einnehmen wird, steht nach der ganzen Wendung der Dinge wohl
zu erwarten; hier mit wohlerwogenen Vorschlägen, die berech
tigten Forderungen der Hygiene und Kriminalpolitik, begründeten
Wünschen unseres sozial-sittlichen Empfindens Rechnung tragen,
an den Bundesrat heranzutreten, wird Aufgabe der sachverstän
digen Kreise sein.
Im engen Zusammenhange mit der Prostitution steht die

Kuppelei, welche in dem § 180 des geltenden Rechts ihre
strafrechtliche Beurteilung findet. Derselbe lautet:
„Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz durch seine Vermittlung

oder durch Gewährung oder Verschaffung von Gelegenheit der Unzucht Vor
schub leistet, wird wegen Kuppelei — bestraft."
Wie viel ist nicht gegen diese Bestimmung von den ver

schiedensten Richtungen aus Sturm gelaufen und zwar mit vollstem
Recht! Daß zum mindesten die reglementierte, also staatlich

>) Zit. nach Zinsser; Zeitschrift zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten; 8. Bd., 1909.
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geduldete Prostituierte irgendein Domizil haben muß, wird als
Tatsache nicht abgeleugnet werden können; dabei wird aber
nach der Rechtsprechung schon das Vermieten von Wohnungen
an Prostituierte überhaupt und der daraus erzielte Mietzins als
Tatbestandsmerkmal des Eigennutzes und somit der Strafbarkeit
angesehen. Demnach hat die Polizei in jedem zur Anzeige ge
langten Fall gegen den betreffenden Vermieter mit Strafe vorzu
gehen. Zu welchen Konsequenzen das geführt hat, wie der Will
kür örtlicher Polizeiorgane, der Denunziation, Ausbeutung und
Heuchelei hier Tür und Tor offen steht, wie sich die Behörde
bei der Duldung strafwürdiger Zustände zum Mitschuldigen des
Kupplers, also selbst der Kuppelei schuldig macht, ist genugsam
bekannt. Nur auf die Bordelle darf ich noch mit einigen Worten
eingehen. Wie Blaschko ausführt, hat das Reichsgericht in
einem Erkenntnis vom 29. Januar 1888 das Bordellhalten selbst
mit polizeilicher Gestattung für strafbar erklärt ; trotzdem
bestehen in einer großen Anzahl von deutschen Städten die Bor
delle, z. T. mit ausdrücklicher polizeilicher Genehmigung, weiter
fort; in Hamburg besteht de facto sogar ein Bordellzwang,
da die Prostituierten nur in einigen bestimmten Straßen wohnen
dürfen, die als Bordellstraßen bekannt sind. Ев sind dies un
leidliche Zustände, die eines modernen Rechtstaates durchaus
unwürdig sind. Der erwähnte preußische Ministerial- Erlaß voт
Dezember 1907 suchte daher in voller Würdigung dieser Ver
hältnisse auch die Wohnungsfrage der Prostituierten in ebenere
Bahnen zu lenken, indem er bestimmt, es solle dafür Sorge ge
tragen werden, daß jene zu den Wirten nur in mietsrechtliche
Beziehungen treten, daß dagegen jeder weitere ausbeuterische
Einfluß der Vermieter auf die Prostituierten unbedingt vermieden
wird. Er kann aber nur eine halbe Maßregel bleiben, solange
der § 180 in seiner jetzigen Fassung Giltigkeit besitzt. Es be
deutet daher in jeder Beziehung der ihn ersetzende § 251 des
Entwurfs einen außerordentlichen Fortschritt, an welch letzterem
die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrank
heiten keinen unwesentlichen Anteil hat, deren Wünsche durch
fast wörtliche Aufnahme der betreffenden Petition in den Entwurf
weitgehende Berücksichtigung gefunden haben. Derselbe lautet:

„Wer gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz der Un
sacht Vorschub leistet, wird mit Gefängnis bestraft.
Diese Vorschrift findet auf die Gewährung von Wohnung

keine Anwendung, sofern nicht der Täter mit Rücksicht auf
die Duldung der Unzucht einen un verhältnismäßigen Gewinn
zu erzielen sucht.*
Die Gewährung von Wohnung an Prostituierte soll also

unter der angegebenen Voraussetzung künftig straffrei sein.
Hiermit ist, wie Mitte rmeier im IV. Band der vergleichenden
Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts zur
Kuppeleifrage sagt, „der einzige berechtigte Kern aller Anstürme
gegen den Kuppeleitatbestand des § 180 gefallen" ; es bleibt nur
zu hoffen, dass diese in Aussicht genommene Regelung der Woh-
nungs verhältnisse der Prostituierten, die ja schon in der lex
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Heinz e in ähnlicher Weise geplant, jedoch vom Reichstag abge
lehnt war, Gesetz wird. Weitergehende begründete Wunsche vom
sanitätspolizeilichen Standpunkte sind m. E. hier kaum zu äussern.
Wenn wir nunmehr zur schweren Kuppelei übergehen,

die im geltenden Recht in dem § 181 mit zwei Unterabteilungen
behandelt wird — Nr. 1: Vorschubleistung der Unzucht unter
Anwendung hinterlistiger Kunstgriffe; Nr. 2: Das gleiche unter
Autoritätsmissbrauch — so sieht der Entwurf hierfür zwei ge
sonderte Paragraphen vor: 1) den § 252, welcher dem Tat
bestand und der Strafandrohung nach dem jetzigen § 181 Nr. 2
entspricht; 2) den § 253 mit zwei Unterabteilungen. Von
diesen ist die erste die wichtigste; denn sie fällt eine allseits
empfundene Lücke des geltenden Rechts insofern aus, als durch
sie der Frauen- bezw. Mädchenhandel unter strenge Ahn
dung gestellt wird. Gegen diese internationale soziale Gift
pflanze reichten die bestehenden Vorschriften nicht aus, die im
wesentlichen in dem § 48 ') des Auswanderungsgesetzes vom
9. Juni 1897 gegeben waren. Gegen das unter den mannig
fachsten Formen sich abspielende Treiben der Mädchenhändler
war vielmehr eine möglichst umfassende Strafbestimmung nötig,
und diese dürfte in der vorliegenden Fassung gefunden sein. —
Die Nr. 2 des ebengenannten Paragraphen hat die Nr. 1 des
§ 181 lediglich in der Fassung etwas vereinfacht, ihren Tat
bestand im übrigen unverändert übernommen. Neu ist dagegen
die Zulassung mildernder Umstände; ihrer Begründung, deren
Tenor dahingeht, dass es namentlich dann, wenn es sich um nicht
mehr unbescholtene Mädchen handelt, sehr hart wäre, die volle
Strenge des Gesetzes walten zu lassen, kann die Zustimmung
wohl nicht versagt werden.
In dem folgenden § 254, die Zuhälterei betreffend, ist

der durch das Gesetz vom 25. Juni 1900 geschaffene § 181a
dem sachlichen Inhalt nach übernommen und dadurch vereinfacht
worden, dass der schon mehrfach genannte § 84 (besonders
schwere Fälle) einbezogen ist, um hierdurch möglichst allen
Komplikationen des Zuhälterwesens gerecht zu werden. Be
sondere Wünsche sind wohl nicht vorzubringen.
Der § 255 des Entwurfs gibt die sichernden Maß

nahmen des § 250 Absatz 3, sowie der §§ 251—254 an und ent
hält insofern einen beachtenswerten Fortschritt gegenüber
dem Jetztzustand, als nach ihm auch bei Kuppelei und Frauen-
handel gemäß § 42 des Entwurfs, dessen Besprechung dem
nächst erfolgen soll, auf Arbeitshaus erkannt werden kann. Wir
können uns hiermit nur einverstanden erklären, da das Arbeits
haus mit seiner strengen Zucht manchem Rückfall des Kuppler
gesindels vorbeugen dürfte, ganz abgesehen davon, daß die
menschliche Gesellschaft vor besonders schlimmen Elementen
wenigstens eine Zeit lang geschützt wird.

!) g 48 des Answanderungsgesetzes lautet: „Verleitung zur Auswan
derung unter arglistiger Verschweigung des Zwecke der gewerblichen Unzucht
wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft."
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Der § 256 des Entwurfs, der die Strafbarkeit der
Erregung von Aergernis durch unzüchtige Hand
lungen ausspricht, enthält gegenüber dem § 183 Str. GL B. nach
der Richtung eine Erveiterung, als von der betreffenden Hand
lung hinsichtlich ihrer Strafwürdigkeit lediglich verlangt wird,
daß sie geeignet sein soll, ein Aergernis zu erregen, ganz
gleichgiltig, ob sie im konkreten Fall ein solches hervorgerufen
hat oder nicht.
Hinsichtlich der beiden Paragraphen 257 und 258, von

denen der erstere unzüchtige Schriften, Darstellungen, Abbil
dungen und Gegenstände, der andere die unbefugte Veröffent
lichung anstößiger Berichte aus Gerichtsverhandlungen oder aus
den diesen zugrunde liegenden Akten zum Gegenstand von Straf
bestimmungen hat, erweckt nnser sanitätspolizeiliches Interesse im
wesentlichen nur die Nr. 3 des erstgenannten Paragraphen.
Wie vielleicht bekannt sein wird, wurde auf der Münchener

Tagung der D.G.z.B. d.G. über „die öffentliche Ankündigung
derSchntzmittel" eingehend verhandelt und die Frage : „Soll man
diese Mittel wegen moralisierender Bedenken über die Unzüchtig
keit von der öffentlichen Ankündigung ausschließen ? mit einem
runden „Nein" beantwortet. Gerade durch die Reichsgerichts
entscheidung vom 10. Jnni 1903, welche die Mittel zur Ver
hütung der Geschlechtskrankheiten deshalb für unzüchtig im
Sinne des § 148, Nr. 3 erklärt, weil sie geeignet seien, die An
steckungsgefahr zu beseitigen und daher der gefahrlosen Aus
übung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs dienten, ist m. E.
vom sanitätspolizeilichen Standpunkt alle Ursache gegeben, für
die Freigabe der Schutzmittel einzutreten, da ja selbst die
höchsten Richter die prophylaktische Eigenschaft derselben an
erkennen mußten. An dieser ist so wenig zu zweifeln, daß, wie
Neustätter sagt, die Existenz der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten von dem Augenblick an
berechtigungslos würde, wo die Schutzmittel im suspekten außer
ehelichen Verkehr zur regelmäßigen und allseitigen Verwendung
kämen, d. h. es würde „fast eine Ausrottung der Geschlechts
krankheiten mit allen ihren in Gesundheit und Lebensglück des
einzelnen wie der Familien und des ganzen Volkes so tief ein
schneidenden Folgen" erreicht werden! Und was will diesem
Segen gegenüber, „den ein wirksames Verhütungsmittel der ge
schlechtlichen Ansteckung für ganze Generationen schafft"
(Leppmann), der Fall bedeuten, daß wirklich jemand durch ein
Schutzmittel auf unerlaubte Wege geführt wird! Auch der Ein
wand, daß dnrch ein allgemeines Bekanntwerden der genannten
Gegenstände der Bestand der Nation Gefahr liefe, wäre nichts
weniger als stichhaltig, wenn man nur einen Augenblick an den
Umfang der traurigen Folgen denkt, welche für die Fortpflan-
zungsfähigkeit mit den Geschlechtskrankheiten verbunden sind.
Vom rein ethischen Standpunkt aus ist gewiß das Verbot der
Schutzmittel berechtigt, aber was nützen alle sittlichen For
derungen einer ihnen Hohn sprechenden nackten Wirklichkeit
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gegenüber ? Mit vollstem Recht hat eich daher auch die Kaiser
liche Marineverwaltung, wie bekannt sein dürfte, anf den reinen
Jiealitätsstaiidpunkt gestellt und auf ihren Schiffen die Benutzung
der Schutzmittel zur Pflicht gemacht. Hierdurch hat sie m. E.
weniger unsittliche, unzüchtige Gegenstände den Söhnen des
Landes in die Hand gegeben, als vielmehr Mittel, die nachweislich
geeignet sind, jene vor schweren gesundheitlichen Gefahren des
Körpers und Geistes in einer grossen Zahl von Fällen zu be
wahren; ein m. E. nicht so ganz unmoralisches Verdienst! Nach
allem diesen erscheint es mir wohl begründet zu sein, wenn wir
uns der Forderung der D. G. z. B. d. G. nach einer Aenderung des
geltenden Rechts, die im Entwurf leider nicht eingetreten ist,
anschließen und etwa folgenden Zusatz zur Nr. 3 des § 257 be
antragen :

„Ausgenommen sind Gegenstände, welche zur wirksamen Ver
hütung der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten geeignet
sind, sofern diese nicht in marktschreierischer oder das
Pablikum belästigender oder irreführender Weise ausgestellt,
angekündigt oder angepriesen werden."

Betreffs sonstiger Paragraphen des Entwurfs von sanitäts
polizeilicher Bedeutung darf ich Ihre Aufmerksamkeit kurz hin
lenken auf diejenigen, welche die Sicherstellung von gesundheit
lichen Einrichtungen auf dem Gebiet der Wasserversor
gung (§ 181 und § 192) sowie der Bau- und Straßenpolizei
(§ 307 Nr. 12 und 13) bezwecken. Die genannten Para
graphen bieten gegenüber denjenigen des geltenden Rechts keine
nennenswerten Abweichungen. Zu beachten ist höchstens, daß in
§ 192, der die Brunnenvergiftung schwer ahndet, entsprechend
der Zunahme der zentralen Leitungsanlagen auch die Wasser
leitungen eingefügt sind, und daß im § 307 Nr. 12 ausdrück
lich die Uebertretung derjenigen baupolizeilichen Maßnahmen
unter Strafe gestellt ist, welche zum Zweck der Gesundheit
getroffen sind; im geltenden Recht fehlt eine solche Hervorhebung
der sanitären Seite.

Abänderungsvorschläge hinsichtlich der eben erwähnten
Paragraphen sind diesseits ebensowenig zu machen, wie betreffs
des § 308 Nr. 8, der die Versagung polizeilich geforderter
Hilfe bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not bestraft
und dem § 360 Nr. 10 des geltenden Rechts durchaus gleicht.
Ebenso bieten die §§ 158 und 806 Nr. 5 ¿des Entwnrfet

welche die Schändung und Beseitigung von Leichen
oder Teilen von solchen behandeln, zur Stellung etwaiger
Abänderungsvorschläge m. E. keinen Anlaß. Der § 158 hat
gegenüber dem bisher geltenden § 168 nach der Richtung eine
beachtenswerte Erweiterung erfahren, daß er unmittelbar gegen
den Leichnam gerichtete verbrecherische Handlungen, namentlich
Unzuchtdelikte, direkt unter Strafe stellt, während dieselben bisher
höchstens auf Grund des § 360 Nr. 11 (Verübung groben Unfugs)
geahndet werden konnten. Es wird somit eine nicht unwichtige
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Lücke des bestehenden Rechts ausgefüllt. Erwähnt mag noch
werden, daß in Anbetracht der Zunahme der Feuerbestattung
bezw. deren Anerkennung durch einige Bundesstaaten, denen sich
Preußen hoffentlich demnächst anschließen wird, durch den Ent
wurf sowohl der Asche von Verstorbenen, wie der Beisetzungs
stätte der Urnen der gleiche Schutz des Gesetzes zu teil wird
wie dem der Erde übergebenen Leichnam und seiner Ruhestätte.
Der § 306 Nr. 5 handelt von der verbotswidrigen Be

stattung oder Beiseiteschaffung eines Leichnams. Eine Aenderung
ist im Entwurf wieder mit Rücksicht auf die Feuerbestattung
nur dahin getroffen, daß statt des Wortes „beerdigen" der all
gemeinere Ausdruck „bestatten" in Anwendung gekommen ist.
Unter dem Gesichtswinkel der allgemeinen Wohlfahrts

pflege interessiert uns im Entwurf noch der schon kurz er
wähnte neu geschaffene § 42, welcher die sogenannten
sichernden oder Präventivmaßnahmen, insonderheit die
Ueberweisung in ein Arbeitshaus, behandelt. Diese kann
unter bestimmten Voraussetzungen gegen solche Delinquenten
ausgesprochen werden, deren strafbare Handlung auf einen Zu
stand von Verwahrlosung zurückzuführen ist, der auf Lieder
lichkeit oder Arbeitsscheu beruht. § 42 bedeutet gegen das bisher
geltende Recht zunächst insofern einen Fortschritt, als die Ueber
weisung nicht mehr in das Ermessen der Landespolizeibehörde
gestellt ist, was zu mancherlei Unzuträglichkeiten und Willkür
akten geführt hat, sondern direkt von dem erkennenden Gericht
ausgesprochen wird.
Des weiteren ist anzuerkennen, daß die kurzzeitigen Frei

heitsstrafen, deren Träger geradezu eine Crux für manche Ge
fängnisse bilden, nach den Bestimmungen des Entwurfs von der
Bildfläche verschwinden dürften, da die Ueberweisung ins Arbeits
haus statt einer Freiheitsstrafe bis zur Dauer von 3 Monaten
zulässig ist. Soweit können wir unserer Zustimmung zu dem ge
nannten Paragraphen rückhaltlos Ausdruck geben. Nun kommt
aber ein Punkt, mit dem wir uns aus sozialen Rücksichten nicht
ohne weiteres einverstanden erklären können. Der Absatz 3 des
in Rede stehenden Paragraphen lautet nämlich:
„Erweist sich der Verurteilte nachträglich als nicht

arbeitsfähig, so hat das Gericht, wenn auf Unterbringung an
Stelle einer Gefängnis- oder Haftstrafe erkannt war, eine
solche von angemessener Dauer festzusetzen."
D. h. also, solche Individuen, die selbst nicht zu leichter

Haus-, Garten oder Feldarbeit infolge von Gebrechen oder Alter
fähig sind, haben mit Haft- oder Gefängnisstrafen bis zu 3 Mo
naten zu rechnen. Daß diese Strafen irgendeinen bessernden
Einfluß auf die betreffenden Individuen auszuüben geeignet sind,
wird wohl niemand von uns glauben. Hat der Betreffende seine
kurze Strafe auf eine ihm nicht unangenehme Weise verbüßt,
wird er wieder ein freies, aber auf dem Arbeitsmarkt unbrauch
bares Mitglied der menschlichen Gesellschaft und hat nun etwa
folgende Chancen vor sich: Entweder er läßt sich in ein Armen
haus aufnehmen und bleibt hier so lange, bis der Drang zur
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Freiheit ihn die Tore jenes verlassen heißt, oder aber er
wendet sich sofort der Strasse zu, nm, je nach seiner sonstigen
Charakterveranlagung, -wieder als ein die Menschheit durch
Betteln belästigendes Individuum zu fungieren und über ein
kleines die liebgewonnenen Mauern der Staatsversorgungsanstalt
zu kurzer Grastrolle aufzusuchen, oder aber u. IL, wenn die
Gelegenheit sich bietet, auch eine schwerere kriminelle Hand
lung (z. B. ein Sittlichkeitsdelikt) zu begehen, die ihn für längere
Zeit den Blicken der Mitwelt entzieht. Dieses Spiel wiederholt
sich mit Variierungen immer von neuem : Ein solches mit geistigen
oder körperlichen Gebrechen behaftetes Individuum, welches nach
kurzer Detention im Gefängnis stets von neuem hilflos auf die
Straße gesetzt wird und sich in den Landarmenhäusern seinem
ganzen Naturell nach gutwillig nicht halten läßt, sieht sich ja
geradezu gezwungen, sein kümmerliches Leben durch Bettelei,
kleine Diebstähle und dergl. zu fristen und dadurch immer wieder
kriminell zu werden. Dieser Zustand ist jedoch, wie Sie wohl
alle zugeben werden, eines modernen, in sozialen Ideen und Taten
lebenden und webenden Rechtstaates nicht würdig. Ihm kann und
muß dadurch ein Ende gemacht werden, daß die arbeitsunfähigen
Bettler und Vagabunden zwangsweise in Siechen- oder Kranken
häusern interniert werden, entweder dauernd, oder bis ihre Er
werbsfähigkeit wiederhergestellt ist, eine Forderung, die wohl
zuerst von Puppe, dann auch von F. Leppmann und anderen
gestellt ist. Es gibt eine ganze Reihe unter diesen arbeitsun
fähigen Bettlern, wie die eben genannten Autoren festgestellt
haben, deren die Arbeitsunfähigkeit bewirkendes Leiden lediglich
eine Folge ihrer Lebensweise ist und unter geordneten Verhält
nissen sich soweit bessern läßt, daß Arbeitsfähigkeit und somit
die Möglichkeit resultiert, sie dem Arbeitsbaus zuzuführen, wo
ihre Kräfte wieder auf irgendeine Weise zum Besten der All
gemeinheit nutzbar gemacht werden. Ich bin freilich überzeugt,
daß es recht schwer halten wird, eine entsprechende Erweiterung
des Gesetzes zu erreichen. Einmal wird eingewendet werden,
daß die dauernde Freiheitsbeschränkung in vielen Fällen zu
hart wäre gegenüber den Vergehen, die sie herbeiführen. Ein
großer Teil der arbeitsunfähigen Bettler sei ja kaum als eigent
liche antisoziale Menschenklasse zu bezeichnen. Warum also,
wird man fragen, sie zwangsweise dauernd einsperren? Sodann
dürfte die Kostenfrage eine große Schwierigkeit bereiten. Die
Provinzialverwaltungen, deren sich stetig mehrende Aufgaben
schon jetzt immer größere Summen erfordern, werden sich vor
aussichtlich nach Kräften gegen die Schaffung solcher Zwangs
asyle sträuben, z. T. mit der Begründung, daß die Arbeitshäuser
schon jetzt eine ganze Reihe arbeitsunfähiger Elemente mit
leichtesten Arbeiten, z. B. Federnpfiücken beschäftigen, wie mir
der Direktor des großen sächsischen Arbeitshauses Schloß Moritz
burg in Zeitz mitteilte, mit dem ich mich über die Frage ein
gehender unterhalten habe. Die teilweise Berechtigung dieser
Einwände soll nicht verkannt werden; trotzdem erheischen die
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Fürsorge für die invaliden Enterbten des Glücks auf
der einen, der Schutz des Publikums auf der anderen
Seite Maßnahmen, die nur im Wege des Zwanges sich zu
dauernder Wirksamkeit entfalten können. Welcher Art diese
Zwangsasyle sein sollen, ob sie sich an die bestehenden Arbeits
häuser angliedern, ob besondere Anstalten hierfür geschaffen
werden sollen, darauf des näheren einzugehen, erachte ich nicht
für meine Aufgabe. Zur Erreichung des eben geäußerten Zwecks
wird jedenfalls eine Erweiterung der Entwurf - Bestimmungen
nötig sein, für die sich vielleicht folgende Fassung des Absatzes 3
empfiehlt :

„Erweist sich der Verurteilte nachträglich als nicht arbeits
fähig, so hat das Gericht, wenn auf Unterbringung an Stelle
von Gefängnis oder Haftstrafe erkannt worden war, eine solche
von angemessener Dauer festzusetzen oder in den im Ge
setz besonders bestimmten Fällen den Verurteilten
dauernd oder solange in geeigneten Anstalten zu
versorgen, bis seine Arbeitsfähigkeit wieder her
gestellt ist."
Zu § 305 des Entwurfs, der in den Nr. 1—3 Landstreichen,

Betteln und Arbeitsscheu behandelt, wäre dann als beson
derer Absatz unter Nr. 5 anzufügen:
„In den Fällen zu Nr. 1—3 kann bei dauernder oder vorüber
gehender Arbeitsunfähigkeit Ueberw eisung an eine Zwangs-
siechenanstalt von dem Gerichte angeordnet werden."
Zum Schluss komme ich nun noch zu einigen Gegenständen

des Entwurfs, welche mehr die Aerzte im allgemeinen interessieren:
zur Ausstellung und zum Gebrauch unrichtiger Zeugnisse, sowie
zum sogenannten Berufsgeheimnis. Da anzunehmen ist, class
namentlich über letztere Materie von ärztlichen Standesver-
tretungen noch genugsam besondere Wünsche zur Aeusserung
kommen werden werden, sei es mir gestattet, hierüber mich nur
relativ kurz auszulassen.
Die Ausstellung und der Gebrauch unrichtiger Zeug

nisse wird im § 286 des Entwurfs strafrechtlich behandelt, der die
beiden §§ 278 und 279 des jetzigen Rechts umgreift. Er unter
scheidet sich von diesen in der Hauptsache durch 2 Momente:
1) dadurch, dass „um die Einheitlichkeit des Reichsstrafrechts
zu wahren", wie die Begründung sich ausdrückt, als Täter ledig
lich Aerzte, für welche allein reichsrechtlich eine Approbation
gefordert wird, in Betracht kommen, während im geltenden Recht
auch „andere approbierte Medizinalpersonen" mitgenannt sind,
deren Approbation auf landesgesetzlichen Bestimmungen beruht;
2) dadurch, dass ein wissentlich falsches Zeugnis nicht nur den
Gesundheitszustand, sondern auch die Todesursache eines
Menschen betreffen kann. Diese Erweiterung erscheint durchaus
berechtigt, da der Tod gewissermassen nur eine Ausgangsart des
Gesundheitszustandes eines Menschen darstellt, wenn ich mich so
ausdrücken darf. Die im Entwurf gegebene Begründung, welche
lautet: „es ist kein Grund abzusehen, ein Attest über eine Krank
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heit andere zu behandeln, je nachdem die Krankheit zum Tode
oder nicht zum Tode geführt hat", erscheint mir nicht ganz zu
treffend, da bei der Ausstellung eines Zeugnisses über den Ge
sundheitszustand eines Menschen durchaus nicht immer ein krank
hafter Zustand in Frage steht.
Besondere Wünsche dürften daher hinsichtlich dieses Para

graphen nicht zu äußern sein. Anders ist es dagegen in dieser
Beziehung mit dem § 268 des Entwurfs bestellt, der das Berufs
geheimnis betrifft und dem viel genannten und erörterten § 300
Str.G.B. entspricht. Wie gleich vorweg bemerkt sein soll, hat
die häufig gestellte ärztliche Forderung, den Begriff „unbefugt",
um dessen Auslegung sich in der Hauptsache der gesamte
Streit der Meinungen dreht, bei einer Neuregelung des Strafrechts
näher zu präzisieren, Berücksichtigung nicht gefunden. Sie konnte
wahrscheinlich nicht erfüllt werden, weil es als ein Unding er
scheint, all diejenigen Eventualitäten in knapper Form zusammen
zufassen, in denen ein Offenbaren eines Privatgeheimnisses
gestattet wäre. Nach den Motiven zum Entwurf des § 268 ist
letzteres nur dann der Fall, wenn die Voraussetzungen des Not
standes oder der Notwehr zutreffen, widrigenfalls die Hand
lung in der Begel unbefugt sein wird, und zwar selbst dann,
wenn die Interessen des Offenbarenden gegenüber denen des
Anvertrauenden die überwiegenden sein sollten. Hiermit ist das
von Kahl in seinem Aufsatz „Der Arzt im Strafrecht" als Recht-
fertiguDgsgrund betonte und auch praktisch gewürdigte Wert-
verhältnis der Interessen" mehr in den Hintergrund ge
drängt worden; demgemäß dürfte auch die Spruchpraxis des
Reichsgerichts, die in neueren Entscheidungen die engen starren
Grenzen, innerhalb welcher ein Offenbaren als befugt anzusehen
war, mit milder Hand etwas erweitert hatte, wieder mehr zur
früheren Strenge zurückkehren. Hierin liegt zweifellos eine Ver
schlechterung zu üngunsten der Aerzte. Sache dieser wird es
sein, ihre Wünsche von neuem mit Nachdruck geltend zu machen.
Im übrigen dehnt der Entwurf den Kreis der Schweige

pflichtigen nicht unerheblich aus, indem die Schweigepflicht allen
Angestellten, Unternehmern oder Unternehmergehilfen der öffent
lichen oder privaten Heilanstalten jeder Art auferlegt wird.
Hierher gehört also auch das nicht ärztliche Verwaltungs- und
Bureaupersonal von Krankenanstalten, womit teilweise einer lang
gehegten Forderung aus ärztlichen Kreisen genüge geschehen
würde. Wenn ich sage „teilweise", so geschieht dies mit Rücksicht
darauf, dass diese Forderung dahin ging, auch das Personal der
Versicherungeanstalten, Krankenkassen usw. dem Schweigegebot
zu unterstellen, was vom Entwurf jedoch m. E. mit Recht abge
lehnt worden ist. Im übrigen gilt letzteres, d. h. das Schweige
gebot, für den erweiterten Kreis der „Pflichtigen" nur unter
der Voraussetzung, daß die betreffenden Personen zu ihrem
Beruf „öffentlich beetellt oder zugelaeeen", d. h. wie die
Begründung ausdrücklich hervorhebt, auf Grund eines staatlichen
Aktes der Anerkennung" zugelassen sind. Kurpfuscher jeder
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Art und und ungeprüfte Krankenpfleger trifft die Schweigepflicht
nicht. Ich muß gestehen, dass ich dieses Belassen der Ausnahme
stellung der Kurpfuscher usw. nicht recht begreife. Daß auch von
juristischer Seite eine diesbezügliche Aenderung erwartet
wurde, geht z. B. aus folgenden Worten Kahl s (der Arzt im
Strafrecht) hervor: „Nicht will ich behauptet haben, daß der
§ 300 nicht überhaupt verbesserungsfähig und bedürftig sei. So
wird die Beschränkung der Verpflichtung zur Wahrung des
Berufsgeheimnisses auf approbierte Aerzte schwerlich aufrecht zu
erbalten sein. Warum soll es Naturärzten und Kurpfuschern
gestattet sein, Anvertrautes straflos auszuplaudern ?"
M. E. ist jetzt, wo auch das staatlich geprüfte niedere

Heil- und Pflegepersonal der Schweigepflicht unterworfen werden
soll, erst recht zu verlangen, daß auch Kurpfuscher und
ungeprüfte Pfleger ihr in gleicher Weise unterstellt werden,
wie jenes. Hinsichtlich der ersteren ist zwar verschiedentlich die
gegenteilige Notwendigkeit betont worden unter Hinweis
darauf, daß gerade durch die Schweigepflicht der Arzt im Gegen
satz zum Kurpfuscher dem Publikum gegenüber eine besondere
Vertrauensstellung einnehmen soll, das deshalb sich eher dem
ersteren zuwenden würde als dem Pfuscher, der mit dem ihm
anvertrauten Geheimnis nach Belieben schalten könne. Nun, die
tägliche Erfahrung hat zur Genüge gezeigt, dass das grosse
Publikum keinen besonderen Wert auf die Bewahrung von
Privatgeheimnissen medizinischer Art zu legen scheint, da sonst
das Kurpfuschertum nicht so üppig hätte wuchern können, als
seine Ausbreitung dartut.
Für das nicht geprüfte Pflegepersonal halte ich die

Schweigepflicht aus folgenden Gründen für notwendig: Es ist zu
erwarten, daß mit der geplanten moralischen Neubelastung der
zugelassenen Personen die Absicht des Staates, ein zuverlässiges
Material für den Krankenpflegedienst und die niedere Heilkunde
zu gewinnen, eine Förderung nicht erfahren wird. Wer von
diesen ethisch weniger gefestigten Personen wird sich in leicht
möglichen Konflikt mit dem Strafgesetz nur deshalb setzen wollen,
weil auf seinem Schilde das „staatlich geprüft

a in grossen Buch
staben prangen darf? Mancher dürfte in Zukunft auf die staat
liche Zulassung verzichten, um auch ohne diese seinen Ver
dienst zu finden, ohne dass das Damoklesschwert des § 268
über seinem Haupte schwebt. Auf Grund dieser kurzen Aus
führungen möchte ich durchaus dafür eintreten, dass der Unter
schied zwischen staatlich zugelassenen und sonstigen Personen
hinsichtlich der Schweigepflicht fortfällt.
Eine Aenderung im Wortlaut des Paragraphen braucht zar

Erreichung dieses Zweckes nicht vorgenommen zu werden, nur
in der Begründung bedarf es einer entsprechenden sinngemässen
Auslegung des Begriffs „zulassen".
Schliesslich möchte ich hinsichtlich des Kreises der zum

Schweigen angehaltenen Personen noch darauf hinweisen, dass
auch staatlich geprüfte Desinfektoren bezw. Gesund
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heiteaufseher m. E. in denselben einzubeziehen sind. Ist es
doch nicht ausgeschlossen, dass auch diese Personen n. U. bei
Aasübung ihres Berufs, der nebenbei bemerkt nach den Motiven
des Entwurfs nicht ein dauernder zu sein braucht, Wahrnehmungen
machen können, an deren Geheimhaltung und Verschweigung,
wie Fromme sagt, die Beteiligten ein erkennbares Interesse,
und wenn auch nur das geringste haben können", womit der
Begriff des zugänglich gewordenen Geheimnisses verbunden ist.
Da die Desinfektoren und Gesundheitsaufseher staatlich geprüfte
Personen der öffentlichen Gesundheitspflege, somit auf alle Fälle
als „zugelassen" im Sinne des Entwurfs anzusehen sind, dürfte
ihre Einreihung unter die Schweigepflichtigen Schwierigkeiten
nicht bereiten. Es empfiehlt sich daher, den Eingang des § 268
dahin zu erweitern, dass hinter dem Worte „Krankenpflege" die
beiden Worte „öffentlichen Gesundheitspflege" eingefügt werden.
M. H. Ich bin am Ende meiner Ausführungen angelangt

und mir wohl bewusst, eine lückenlose Erfüllung meiner Aufgabe
nicht geliefert zu haben; jedoch habe ich mich bemüht, mich ihrer
nach besten Kräften zu entledigen, und bin überzeugt, dass mit
Ihrer sachverständigen Hilfe auch auf dem von mir besprochenen
Gebiet zweckdienliche Vorschläge für die endgültige Gestaltung
des bedeutsamen Werkes der Strafrechtsreform zustande kommen
werden.

(Lebhafter Beifall.)

Vorsitzender: M. H.! Zunächst möchte ich den drei Herren
Referenten im Namen der Versammlung unseren verbindlichsten
Dank für ihre ausgezeichnete Berichterstattung aussprechen.
Ich eröffne sodann die Diskussion. Bei dieser dürfte es

zweckmäßig sein, daß wir uns, um nicht eine Zersplitterung
herbeizuführen, an die von den Herren Referenten getroffene
Einteilung und die von ihnen aufgestellten Leitsätze halten.

Ich frage also, ob jemand zu den Leitsätzen unter AI bis IX
das Wort zu ergreifen wünscht.

Gerichtsarzt Dr. Keferstein-Magdeburg: M. H. ! Ich möchte zu dem
ersten Absatz, also der Frage des Mordes, einige Worte sprechen. Ob die
Todesstrafe abgeschafft werden soll oder nicht, darüber eine Entscheidung
zu treffen, ist nicht unsere Sache. Die wenigsten von Ihnen werden wohl
einmal eine Hinrichtung gesehen haben; ich kann nicht anders sagen, als daß
sie etwas sehr Rohes ist. Es ist ganz anders, wie man es sich so im allge
meinen vorstellt. Ein großes Schaffet usw. gibt es nicht, sondern der
Delinquent wird heruntergeführt, ihm noch einmal das Urteil vorgelesen und
dann zuletzt eröffnet, daß Sr. Msjestät von der Berechtigung, ihn zu
begnadigen, nicht Gebrauch gemacht hat. Nachdem ihm die Unterschrift
Seiner Majestät gezeigt ist, sagt dann der erste Staatsanwalt: Hiermit über
gebe ich den Delinquenten, und der Scharfrichter tritt in sein Amt. Der
Delinquent wird hierauf auf eine Bank gelegt — es ist, wie schon gesagt,
kein Schaffet da, sondern nur eine ganz kurze Bank — davor steht ein außer
ordentlich kleiner Richtblock, der auch nur so viel Platz hat, daß der Kopf
gerade darauf liegen kann, und dann erfolgt der Schlag. Das Beil saust
hernieder, der Kopf fällt herunter und der Blutstrom ergießt sich. Wer
einmal so etwas angesehen hat, wird kaum das Verlangen haben, es zum
zweiten Male zu sehen, weil man doch den Eindruck hat, es ist etwas' unendlich
Rohes, wenn ein Mensch geköpft wird. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß
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dadurch, daß nach dem neuen Entwurf auch beim Morde mildernde Um
stände in Betracht kommen können und demzufolge die Strafe der Hin
richtung seltener werden wird. Bisher gab es keine mildernden Umstände,
sondern der Mord wurde]) stets mit der Todesstrafe belegt, wenn nicht die
kaiserliche Gnade die Todesstrafe aufhob.
Ich kann deshalb nur sagen, es ist sicher ein Fortschritt, daß auch bei

Mord jetzt mildernde Umstände bewilligt werden können.
Med.-Rat Dr. Arbeit -SUrgard LP.: M. H.t Ich wollte zur geschäft

lichen Behandlung der Vorlage ein paar Worte sagen und hoffte deshalb, noch
vor dem Kollegen Dr. Keferstein das Wort zu erhalten. Wenn wir in der
Weise fortfahren, wie wir eben begennen haben, dann, glaube ich, kann es
Mitternacht werden, bis wir das ganze reiche Material, das uns vorgetragen
ist, diskutiert haben. Ich halte es überhaupt nicht für angängig, daß wir
diese außerordentlich schwierige und hochinteressante Materie, die uns in
einzelnen Leitsätzen erst heute vorliegt — früher war es leider nicht mög
lich — jetzt detailliert erörtern. M. Б. sind wir heute nicht in der Lage, mit
Anspruch auf die erforderliche Gründlichkeit gegensätzliche Schärfen hier zum
Austrage zu bringen und uns darüber zu einigen, was wir als Extrakt unserer
Anschauungen übor den Entwurf des Strafgesetzbuches zum Beschlusse
erheben. Wir sind heute zwar in einer so hervorragenden und ausgiebigen
Weise in die Materie des Strafgesetzbuches auf speziell gerichteärztlichem,
psychiatrischem, sanitäts- und medizinalpolizeilichem Gebiete eingeführt
worden, wie es uns nicht alle Tage im stillen Privatstudium zu Hause möglich
gewesen sein würde. Lehrreich waren für mich besonders die Leitsätze des
Herrn Kollegen Dr. Leppmann — selbstverständlich sind die anderen in
vieler Hinsicht von derselben Bedeutung für uns Medizinalbeamte. Ich meine
aber, wir werden uns heute über diese Frage per majora nicht äußern, die
Referate nicht zum Gegenstand einer Spezial-Diskussion machen können. Es
ist seinerzeit vor vier Jahren bei Beratung des gleichen Gegenstandes in der
Hauptversammlung des Deutschen Medizinalbeamtenvereins von dem Herrn
Vorsitzenden darauf hingewiesen worden, ob es nicht zweckwäßig wäre, dem
Vorstand event, einer gewählten Kommission, die mit dem Vorstand gemeinsam
tagt, die weitere Behandlung und Entscheidung zu überlassen. Da ja die
Verhandlungen im Reichstage über die Strafgesetz-Novelle doch noch gute
Weile haben sollen und wir wahrscheinlich zwischendurch noch eine Medizinal
beamtenversammlung haben werden, möchte ich Ihnen den Vorschlag machen,
daß wir, wie dies auch bei der Vorberatung über das Kreisarztgesetz geschehen
ist, zunächst den Medizinalbeamtenvereinen die von den Referenten aufge
stellten Leitsätze zur Beratung überweisen, und daß dann der Extrakt dieser
Beratungen in einer der nächsten unserer Tagungen zur Diskussion und
Beschlußfassung gebracht wird. Ich glaube, daß wir dieser sehr wichtigen
und ernsten Materie so mehr gerecht werden, als wenn wir heute über die
Leitsätze per majora abstimmen. (Beifall.)
Vorsitzender: Meine Herren I Es liegt ein anderer Antrag vor, der

dahin geht, daß die Versammlung sich mit den Leitsätzen der Herren
Referenten einverstanden erklärt und den Vorstand beauftragt, sie zur Kenntnis
des Reichsjustizamtes zu bringen. Dieser Antrag bezweckt also gerade das
Gegenteil von dem Vorschlage des Kollegen Dr. Arbeit; denn durch seine
Annahme würden wir uns heute zu den Leitsätzen der Referenten schlüssig
machen. Eine solche Beschlußfassung ist m. E. nicht ungerechtfertigt, insbe
sondere nicht übereilt, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß diese Materie
schon einmal gründlich durchberaten worden ist, allerdings rieht vom
Preußischen Medizinalbeamtenverein, sondern vom Deutschen Medizinalbeamten
verein auf dessen Hauptversammlung in Danzig im Jahre 1904, wo wir vor
zügliche Referate über unsere Wünsche zur Strafprozeßordnung und zum
Strafgesetzbuch entgegengenommen haben. Der Vorschlag, den Herr Kollege
Dr. Arbeit macht, hat ja viel Verlockendes; aber ich befürchte, daß durch
eine Ueberweisung des Materials und der Leitsätze an die Medizinalbeamten
vereine zur weiteren Beratung nichts gewonnen wird. Im Jahre 1905 ist dies
z. B. in ähnlicher Weise mit den zur Strafprozeßordnung von den Referenten
in der Danziger Versammlung aufgestellten Leitsätzen geschehen ; das Ergebnis
dieses Verfahrens war aber gleich Null. Ich bin fest überzeugt, es wird das
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auch genau so gehen, wenn wir den Ar bei techen Antrag annehmen.
(Widerspruch.) Ich stehe auch — wenigstens für meine Person — auf dem
Standpunkt, daß wir wohl in der Lage sind, zu den Leitsätzen, die uns vor
liegen, Stellung zu nehmen. Jedenfalls haben die Herren Referenten die
wichtigsten Punkte, die uns als Gerichtsärzte und Medizinalbeamte beim
Strafgesetzbuch interessieren, herausgegriffen und diese in erschöpfender Weise
erörtert. Ich glaube kaum, daß von ihnen etwas Wesentliches übersehen ist,
höchstens können es Kleinigkeiten sein, die nicht ins Gewicht fallen. Wozu
sollen wir da die Entscheidung über die Sache hinausziehen und bis zur
nächsten Hauptversammlung vertagen. Ich stelle jedoch den Arbeit sehen
Antrag zunächst zur Diskussion ; denn wenn er Ihre Zustimmung finden sollte,
wurde sich eine weitere Diskussion erübrigen.

Herr Med.-IUt Dr. Arbeit, Kreisarzt in Stargard i. P.: Ich muß
gestehen, daß ich nicht in der Lage bin, mich über jeden der einzelnen Leit
sätze heute zu entscheiden. Ich habe mich bemüht, ziemlich aufmerksam
zuzuhören ; manches ist mir aber entgangen, und es wird den anderen Herren
wahrscheinlich auch so ergangen sein, daß man bei der Schwierigkeit des
Gegenstandes nicht jedem der Leitsätze die gleiche Aufmerksamkeit hat zu
wenden können. Ich würde daher bei einer Anzahl von Leitsätzen vorläufig
nicht in der Lage sein, über sie abzustimmen, auch weil ich den Stoff nicht
genügend durchgearbeitet habe.

Torsitzender: M. H. ! Es hat sich zu dem Antrag des Herrn
Kollegen Dr. Arbeit Niemand mehr zum Wort gemeldet. Der
Antrag lautet, daß wir uns heute nicht über die Leitsätze
schlüssig machen, sondern eine besondere Kommission zu deren
weiterer Beratung ernennen oder die Leitsätze zu diesem Zwecke
zunächst an die Medizinalbeamtenvereine verweisen, damit sich
diese darüber schlüssig machen und dann ihre Beschlüsse
dem Vorstande mitteilen. In der nächstjährigen Versammlung
würde dann die Beschlußfassung darüber stattzufinden haben;
d. i. also gleichbedeutend mit einer Vertagung der Angelegenheit
auf ein Jahr.

Strafanstaltsarzt Dr. Friedrich Lepp mann -Berlin (zur Geschäfts
ordnung) : Ich glaube, wir können nicht über einen Antrag abstimmen, welcher
lautet, daß die Leitsätze einer Kommission oder den Medizinalbeamtenvereinen
überwiesen werden sollen. Ich bitte zunächst darüber abstimmen zu lassen,
ob die Sache einer Kommission überwiesen werden soll, und dann eventuell,
falls dies nicht angenommen werden sollte, ob sie den Medizinalbeamten-
vereinen überwiesen werden soll.

Vorsitzender: Selbstverständlich kann zunächst nur über
einen der beiden Vorschläge abgestimmt werden. Die Abstim
mung dürfte aber einfacher sein, wenn die Frage so gestellt
wird, ob wir heute überhaupt in eine Diskussion über die Leit
sätze eintreten und uns darüber schlüssig machen wollen oder
nicht. Wenn Sie damit einverstanden sind, bringe ich also die
Frage in dieser Antrageform, die jedenfalls die weitgehendste
ist, zur Abstimmung.

(Es erhebt sich kein Widerspruch.)

Diejenigen, die damit einverstanden sind, daß wir heute
über die Leitsätze diskutieren und uns schlüssig machen sollen,
bitte ich nunmehr, sich von den Plätzen zu erheben.

(Geschieht.)

Das ist die Majorität. Zur Sicherheit bitte ich aber um
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die Gegenprobe und ersuche diejenigen, sich zu erheben, die
dagegen sind.6 *

(Geschieht.)

Das ist die Minderheit.

Wir fahren nun in der Diskussion über die Leitsätze AI— IX
fort. Wünscht Jemand hierzu das Wort zu ergreifen ? — Es ist
nicht der Fall.
Wir gehen zu den Leitsätzen unter BI—VII über. Ich

eröffne die Diskussion darüber. — Es meldet sich Niemand.

Wir kommen jetzt zu den Leitsätzen unter CI—X.
Herr Geh. Ob.-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner-Berlin: M. H.I Ich möchte

mir einige Worte zu Leitsatz V betreffe der Bestrafung bei bewußter
U Übertragung von Geschlechtskrankheiten erlauben. In diesem Punkte
bin ich vielleicht etwas Partei, weil ich bei der Fassung der Paragraphen des
Strafgesetzbuches habe mitarbeiten dürfen.

Ich möchte bemerken, daß man in der Kommission sich eingehend
darüber unterhalten hat, ob man eine derartige Fassung wählen sollte, wie
sie der Herr Kollege unter V vorgeschlagen hat. Sicherlich ist es ganz
außerordentlich beklagenswert, wenn Personen, die an einer übertragbaren
Geschlechtskrankheit leiden, trotzdem den Geschlechtsverkehr ausüben, ohne
sich klar zu machen, wie sehr sie die betreffende Person dadurch gefährden.
Man hat eingehend beraten, ob der Entwurf des Strafgesetzbuches dies unter
Strafe stellen sollte, ist aber zu der Ueberzeugung gekommen, daß sich das
nicht empfiehlt; ich möchte deshalb davor warnen, daß wir uns hier in
einem derartigen Sinne aussprechen. Es wird nämlich durch die Paragraphen,
die sich auf die Körperverletzung beziehen, vollständig erreicht, was beab
sichtigt wird. Anderseits ist zu befürchten — und dem kann ich mich nur
anschließen — , daß durch eine solche Bestimmung der Denunziation, der Ver
leumdung und der Erpressung Tür und Tor geöffnet wird, daß ein derartiger
Paragraph daher mehr schaden als nützen würde. Ich möchte also bitten,
diesen Leitsatz des Herrn Kollegen II ill en be r g zu streichen, sonst würde
ich mich an der Abstimmung nicht beteiligen können.

Im übrigen habe ich mich über die Anerkennung gefreut, die Herr
Kollege Hillenberg der Regelung der Unzuchtsparagraphen hat zuteil
werden lassen. Als einer der Väter des Erlasses vom 11. Dezember 1907
muß ich mit Bedauern feststellen, daß wir damit einen Schlag ins Wasser
getan haben, so lange die §§ 180 und 360,5 des jetzigen Strafgesetzbuches
gelten. Die Aeuderung des Strafgesetzbuches, wie sie jetzt beabsichtigt wird,
bedeutet, wie ich glaube, demgegenüber einen außerordentlichen Fortschritt.
Wenn in das Gesetz aufgenommen wird, was im Entwurf steht, werden wir
im Deutschen Reiche endlich dazu kommen, die Bekämpfung der Prostitution
in einer zweckmäßigen Weise handhaben zu können.

H. Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Strassmann- Berlin: Ich wollte nur auf
einen redaktionellen Fehler aufmerksam machen.

Es findet sich hier in These VII offenbar ein Versehen, an dem ich
allerdings insofern selbst mitschuldig bin, als mir Kollege Hillenberg seiner
zeit seine Leitsätze vorgelegt hat, und ich das übersehen habe. Hier fehlt
nämlich das Objekt in dem Antrage. Der Paragraph würde nach dieser
Fassung heißen: „Erweist sich der Verurteilte nachträglich als nicht arbeits
fähig, вo hat das Gericht, wenn auf Unterbringung an Stelle einer Gefängnis
oder Haftstrafe erkannt war, eine solche von angemessener Dauer festzusetzen,
oder in den im Gesetz besonders bestimmten Fällen dauernd oder solange in
geeigneten Anstalten zu versorgen, bis seine Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt
ist." Hier müssen also hinter „bestimmten Fällen" die Worte „den Ver
urteilten" eingesetzt werden.

Vorsitzender: Nachträglich will ich hierzu noch bemerken, daß sich
auch unter A VIII ein Druckfehler befindet. Es muß hier nicht „schwerere",
sondern „schwere Körperverletzung" heißen.
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H. Med.- Rat Dr. Arbeit, Kreisarzt in Stargard i. P.: Leitsatz VI lautet:
Um die öffentliche Ankündigung der zur Verhütung von Ge
schlechtskrankheiten dienenden Schutzmittel unter gewissen Vorsichts
maßregeln frei zu geben, wird zu § 257 Nr. 3 folgender Zusatz beantragt :

„Ausgenommen sind Gegenstände, welche zur wirksamen Verhütung der
Verbreitung der Geschlechtskrankheiten geeignet sind, sofern diese nicht in
marktschreierischer oder das Publikum belästigender oder irreführender Weise
ausgestellt, angekündigt oder angepriesen werden".

M. H. ! Ich bin gegen diesen Zusatz. Jeder von uns, der hinreichend
Gelegenheit gehabt hat, in Drogenhandlungen Einblicke zu bekommen, wird
gefunden haben, daß oft ein recht reiches Material dieser interessanten Gegen
stände dort herumlagert und einem sehr bald in die Hände fällt. In markt
schreierischer, belästigender und irreführender Weise geschieht dies Feilhalten
allerdings nicht. Die Sachen liegen in Schubläden; man braucht aber gar
nicht so sehr zu suchen, um sie zu finden. Ich habe das jedesmal, ohne gerade
prüde zu sein, als einen Affront empfunden, daß man dergleichen in den
Drogenhandlungen antrifft. Wenn nun ausdrücklich im Gesetz jener Zusatz
Aufnahme findet, dann bekommen die Drogenhändler, die mit diesen Dingen
handeln, eo ipso Oberwasser. (Sehr richtig.) „Belästigend, irreführend oder
marktschreierisch" — das nützt gar nichts. Ich warne davor, diesen Para
graphen ins Gesetz aufzunehmen.

H. Kreisarzt Dr. Steinberg - Hirschberg i. Schles. : M. U! Den Aus
führungen des Herrn Vorredners möchte ich mich durchaus anschließen und
dringend vor einer ausdrücklichen derartigen Erwähnung in dem Paragraphen
warnen. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, daß darin ein gewisser
Widerspruch gegen die These A IV des Herrn Geheimrat Dr. Straßmann
zu finden ist. Schon jetzt werden tatsächlich antikonzeptionelle Mittel durch
Reisende in Dörfer gebracht, wo vor wenigen Jahren noch niemand daran zu
denken wagte. Infolgedessen ist auch teilweise die Geburtenziffer merklich
zurückgegangen, so daß sich bei mir schon einige Hebammen darüber be
schwert haben. Wenn bei unserer Hebammenreform vom Kieise Zulagen
für die einzelnen Stellen nach der Geburtsziffer normiert sind, so muß ein
Sinken der Geburtenziffer sebstverständlich finanzielle Rückwirkung für die
Hebammen haben.

Gestatten Sie schließlich eine kurze Bemerkung zu dem Leitsatz VII
des Herrn Kollegen Hillenberg. Es wurden besonders die hohen Kosten
erwähnt, die die Unterbringung der schwachsinnigen oder minde
stens arbeitsunfähigen Bettler verursache, die im Lande umherziehen.
Diese Leute sind eine Landplage und ihre Unterbringung stellt eine außer
ordentlich schwierige Frage dar. Man muß sich aber docn klar machen: Die
Bummler und wirklich nicht erwerbsfähigen Leute, die jahrelang anf der
Landstraße liegen, leben doch. Auch wenn sie nicht vorübergehend im Ge
fängnis zubringen, so existieren sie doch und worden mithin unterhalten. Sie
leben also von den Steuernzahlenden, und das sind schließlich auch dieselben
Personen, die die Anstalten unterhalten müssen Ich habe daher den Eindruck,
daß die Aufbringung der Kosten für die Unterbringung dieses unsozialen Teils
der Bevölkerung im Ernstfalle nicht so schwer fallen wird, wie man sich vor-
stellt; denn ob man aus der rechten oder linken Westentasche eine Sache
bezahlt, ist ziemlich egal. Ob ich den Beitrag als Geschenk für den Bettler
oder als Steuer für die Stadt, für die Provinz oder für den Staat gebe, 1st für
den Geldbeutel ganz gleichgültig.

H. Strafanstaltsarzt Dr. Friedrich Leppmann - Berlin : M. H. ! Dem,
was Herr Med. -Rat Dr. Arbeit und Herr Kreisarzt Dr. Steinberg über
Leiteatz VI gesagt haben, möchte ich doch nicht unterlassen, striktissime zu
widersprechen.

Der Einwurf, es sei nicht hübsch, wenn in Drogenhandlungen Mittel zur
Verhütung der Geschlechtskrankheiten offen ausliegen, ist, ich möchte
sagen, ein ästhetisches Bedenken, welches gegenüber der Aufgabe der Erhaltung
der Volksgesundheit nicht ausschlaggebend sein kann. Wenn bewiesen ist,
daß die Geschlechtskrankheiten durch diese Dinge wesentlich eingeschränkt
werden, dann müssen wir schon darüber hinwegkommen, daß das Auslegen
solcher Mittel in Drogenhandlungen nicht schön aussieht.
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Was aber das viel wesentlichere Bedenken betrifft, daß dieselben Mittel
großenteils zur Verhütung der Konzeption angewandt werden, so wäre die
Frage die, ob die Bestrafung ihrer öffentlichen Ankündigung dieser Tendenz
Einhalt bieten wird. Wir haben ja diese Bestrafung heutzutage, und
trotzdem dringen diese Mittel, wie wir hören, selbst in die entlegensten
Gebirgsdörfer ein. Also geholfen hat die Bestrafung nicht. Die Möglichkeit,
diese Dinge zu bestrafen, führt zu dem Widersinn, daß dann gerade der hin
einfällt, der die Dinge zur Verhütung der Geschlechtskrankheiten verkauft,
während hundert andere, die sie zu anderen Zwecken abgeben, straflos aus
gehen können.

Dann betreffs des Leitsatzes VII, der Frage mit den Bettlern und Vaga
bunden, möchte ich noch auf zweierlei hinweisen: Erstens ist die Versorgung
der Bettler und Vagabunden, wie wir sie haben, recht teuer. Ich weiß nicht,
ob die Statistik einmal gemacht worden ist ; aber es kommt z. B. vor, daß ein
einziger Bettler 20 mal im Jahre eingeliefert wird. Natürlich kommt das besonders
bei den Arbeitsunfähigen und vermindert Arbeitsfähigen vor. Da bedürfen wir
also einer zahlreichen Polizei, um die Leute aufzufangen und einzuliefern, und
dann bedürfen wir eines Gerichtsverfahrens, um die Leute abzuurteilen ; endlich
bedürfen wir einer schön eingerichteten Anstalt, um die Leute in ganz
bestimmter Weise zu verwahren. Es ist durchaus keine Ersparnis, wenn man
die Leute immer 14 Tage herumlaufen läßt und sie dann wieder 14 Tage
einsperrt. Außerdem möchte ich gerade in diesem Kreise darauf hinweisen,
daß die Verbreitung der Seuchen namentlich durch die Bettler und Vagabunden
bekanntermaßen in einigem Grade gefördert wird, und daß infolgedessen eine
andere Versorgung für diese Leute gerechtfertigt erscheint. (Sehr richtig.)

H. Geh. Ober-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner - Berlin : M. H. ! Zu Leitsatz
Nr. VI möchte ich mich gegen Herrn Kollegen Dr. Arbeit aussprechen.
Vom rein ethischen Standpunkt mag es ja erstrebenswert sein, womöglich
alle Mittel, die zur Verhütung übertragbarer Geschlechtskrankheiten verkauft
werden, zu verbieten ; aber wenn man sich mit den Gründen für die Uebertra-
gung der Geschlechtskrankheiten mehr hat beschäftigen müssen, wie ich es habe
tun müssen, auch als Mitglied des Ausschusses der Deutschen Gesellschaft zur
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, so muß man doch zugeben: solche
Mittel lassen sich nicht ganz entbehren.
Ich möchte darauf hinweisen, daß in der Helenenstraße in Bremen mit

Genehmigung des Bremer Senats die Prostituierten an die Leute, die sie
besuchen, solche Schutzmittel verkaufen. Es zeigte sich, daß das zur Ver
minderung der Infektionen der Prostituierten beiträgt. Wenn es einmal Leute
gibt, die sich vermöge ihrer Veranlagung vom Verkehr mit den Prostituierten
nicht zurückhalten können, so muß man es begrüßen, wenn ihnen Mittel ge
geben werden, die sie davor bewahren, die übertragbaren Geschlechtskrankheiten
zu akquirieren resp. weiter zu verbreiten.

Deswegen glaube ich, daß der Zusatz, den Herr Kollege Dr. Hillen-
berg zu VI vorgeschlagen hat, doch diskutierbar ist, und möchte bitten, von
der Streichung dieses Zusatzes Abstand zu nehmen. Sie wissen, daß in der
Kaiserlichen Marine die Leute solche Sachen bekommen. Weshalb soll nicht
auch an das Publikum etwas derartiges verkauft werden dürfen ? Es darf nur
nicht in marktschreierischer Weise und nur nicht so geschehen, daß es öffent
lichen Anstoß erregt.
Ich möchte übrigens befürworten, daß unsere Referate und die Dis

kussion überhaupt nur als Material — ich möchte das nachher noch aus
drücklich zum Ausdruck bringen — an das Reichsjustizamt gehen, und daß
wir daher nicht darüber abstimmen. Gegen eine Abstimmung würde ich mich
entschieden aussprechen.

H. Med.-Rat Dr. Arbelt, Kreisarzt in Stargard i. P. : Herrn Geheimrat
Dr. Kirchner möchte ich nur versichern, daß ich mich durchaus nicht über
diese Sache ethisch aufgeregt habe. Bei meinen Ausführungen hob ich ausdrück
lich hervor, daß ich nicht kleinlich denke. Ich habe eine ziemlich weitgehende
Toleranz gegenüber den Bedürfnissen der Jugend. Als Kreisarzt haben mich
auch meine Entdeckungen durchaus nicht unangenehm berührt. Ich habe viel
mehr zuweilen eine gewisse Freude davon gehabt, indem ich mir sagte : Dann
wird ja wahrscheinlich die Lues in dem Kreise, in der Stadt, in der ich bin,
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nicht aufkommen können, wenn ein so flotter Vertrieb in den Drogenhandlungen
besteht. Aber ich glaube, es wird nicht bloß zu dem Zwecke benutzt, um die
Lues hintan zu halten, um sich zu schützen; es muß wohl auch sonst noch
manch ein Grund sein, der das Prävenire veranlaßt. Ich kann nur sagen,
worauf schon Kollege Steinberg vorher hingewiesen hat : Wenn das Bedürfnis
in solcher Weise anerkannt wird, so macht das entschieden keinen guten
Eindruck. Ich gebe zu, vom Standpunkt der Hygiene wäre ein solcher Zusatz
notwendig. Vielleicht läßt sich in irgend einer Form diese Notwendigkeit
zum Ausdruck bringen. So, wie es hier steht, wird eigentlich jeder, der das
Strafgesetzbuch liest und mit ethischen Gedanken daran herantritt, vor den
Kopf gestoßen. Wenn wir irgend eine andere Form dafür finden, bin
ich einverstanden, da die hygienischen Gesichtspunkte natürlich ausschlag
gebend sind.
Я. Kreisarzt Dr. Steinberg- Hirschberg i. Schi.: Auch ich mochte be

merken, daß ich den Leitsatz nicht aus rein ethischen Gründen bekämpfe and
etwa meine, daß die Schutzmittel nicht angewendet werden sollen. Im
Gegenteil, ich bin durchaus der Ansicht, daß nicht nur in der Kaiserlichen
Marine, sondern vielleicht auch in den verschiedensten Instituten Empfehlungen
solcher Mittel recht dankenswert sind. Wenn aber eine derartige Formulierung,
wie sie der Leitsatz will, in das Gesetz hineinkommt, so würde es möglich
sein, daß heute im ersten besten Tageblatt die schönste Annonce steht: Kon
dome zur Verhütung aller Tripper, der Syphilis usw. sind zu haben da und da.
(Geh. Ober-Med.-Rat Prof. Dr. К i r с h n e r : Ausgeschlossen.) Ich glaube nicht,
daß ein Richter dann wegen marktschreierischer Reklame verurteilen würde.
Der Verteidiger würde in foro mit Recht ausführen : Es handelt sich um eine
einfache Annonce, in der bekannt gegeben wird: Hier ist eine Verkaufsstelle
für solche Mittel, die notorisch die Geschlechtskrankheiten verhindern.

Es müßte demnach eine andere Formulierung des Paragraphen gewählt
werden. Ich würde es außerordentlich bedauern, wenn die vorgeschlagene
Fassung Gesetz würde.

H. Kreisarzt Med. -Rat Dr. Arbeit- SUrgard i. P.: Ich möchte mir noch
einige Worte zu Leitsatz C IX erlauben. Ich kann wirklich nicht einsehen, warum
den nicht ,staatlich geprüften" Personen Schweigepflicht auferlegt
werden soll. Ich bin violleicht nicht aufmerksam genug den Ausführungen
des Herrn Kollegen Dr. Hillenberg gefolgt. Aber wenn die Aerate die
Schweigepflicht haben, so folgt doch nicht, daß die Kurpfuscher auch die
Schweigepflicht haben müssen. Aus welchem Grunde denn? Dem Publikum
ist dies ziemlich gleichgültig. Es sind ja kurativ minderwertige Personen, die
nicht das Gewissen in der Beziehung haben, das man bei einem praktischen
Arzt im allgemeinen mit Recht voraussetzt. Daß wir eine Gleichwertigkeit
dadurch gesetzlich statuieren, daß wir diesen Kurpfuschern die Schweigepflicht
auferlegen, von denen wir von vornherein wissen, daß sie sie nicht halten
werden, und von denen wir wissen, daß, wenn sie sie brechen, kaum je eine
Anklage gegen sie erhoben wird, halte ich für unpraktisch.

Vorsitzender: Es bat sich Niemand mehr zum Wort ge
meldet. Ich schließe die Diskussion und erteile den Herren Re
ferenten das Schlußwort.

Die beiden ersten Referenten haben verzichtet, es hat das Wort
H. Kreisarzt Dr. Hillenberg - Zeitz : Zu Leitsatz V möchte ich nur kurz

bemerken, daß es mir persönlich sehr leid tun würde, wenn dieser Leitsatz
nicht angenommen würde, bezw. nicht Berücksichtigung fände. Ich muß ge
stehen, ich halte es aus dem Rechtsbewußtsein des Volkes heraus für durchaus
nötig, daß ein solcher Paragraph in das Strafgesetzbuch hineinkommt. Ich
sage mir, wenn jemand wegen einer Ohrfeige und der daraus resultierenden
Körperverletzung bestraft werden kann, dann müßte erst recht derjenige mit
Strafe bedroht werden, der mit einer Geschlechtskrankheit behaftet ist, ein
vielleicht unbescholtenes Mädchen infiziert und sie dadurch ihr Leben lang
unglücklich macht. Ob dies juristisch zulässig ist, vermag ich nicht zu
beurteilen. Jedenfalls rede ich zum Teil als Arzt, zum Teil als Mensch.
Was Leitsatz Nr. VI betrifft, so erscheinen mir ja im wesentlichen Ein

wendungen nur gegen die Form erhoben worden zu sein. Diese zu ändern
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würde unbenommen bleiben, da die definitive Fassung, beziehungsweise Formu
lierung lediglich Sache der Juristen wäre. Irgend ein ethisches Bedenken
gegen die Annahme der Bestimmung habe ich nicht, wenn man die mancherlei
Annoncen sich vor Augen führt, die geschlechtliche Dinge betreffen, jeden Tag
in großer Zahl erscheinen und von jedem größeren Mädchen gelesen werden
können.

Wenn Herr Kollege Dr. Arbeit sagt, er halte es nicht für nötig, die
Kurpfuscher unter die Schweigepflicht zu stellen, so muß ich sagen, ich vеr-
stehe nicht, warum gerade diese den Vorzug genießen sollen, in einem Falle,
in dem sie von der Befreiung von der Schweigepflicht Gebrauch machen, einen
Gebrauch, der eventuell mit unangenehmen Folgen verknüpft ist, straffrei
auszugehen. Also ich möchte nach wie vor dafür plädieren, daß die Kur
pfuscher dem § 268 unterstellt werden.

Vorsitzender: M. H.! Wir würden uns nunmehr über die
Beschlußfassung zu einigen haben. Ich möchte hierzu folgenden
Antrag empfehlen : „Die Versammlung nimmt von den Ausführungen
der Referenten und ihren Leitsätzen Kenntnis und beauftragt den
Vorstand, diese dem Reichsjustizamte zu übermitteln." (Geheimer
Ober-Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner: Als Material.) Bei dieser
Fassung würden auch selbstverständlich die Bedenken, die gegen
die einzelnen Leitsätze erhoben worden sind, dem Reichejustizamt
zur Kenntnis gebracht werden ; denn wir teilen ja nicht bloß die
Vorträge, sondern auch die Diskussion mit, вo daß auch die
erhobenen Einwendungen zur Geltung kommen. Ich meine, daß
wir auf diese Weise allen Parteien gerecht werden. Jedenfalls
glaube ich feststellen zu können, daß Sie im großen und
ganzen mit den Ausführungen der Herren Referenten einverstanden
sind. Die Bedenken, die von manchen Seiten erhoben worden
sind, haben sich nur gegen wenige Punkte gerichtet, und werden
ebenfalls der maßgebenden Behörde mitgeteilt. Der Antrag würde
also, um ihn vor der Abstimmung nochmals zu wiederholen, lauten :
Die Versammlung nimmt von den Ausführungen

der Herren Berichterstatter und ihren Leitsätzen
Kenntnis und beauftragt den Vorstand, die ganzen
Verhandlungen dem Reichsjustizamt ale Material
zu übermitteln.
H. Med. -Rat Dr. Forstreuter, Kreisarzt in Königsberg i. Pr. : Ich möchte

vorschlagen, in dem Antrag zum Ausdruck zu bringen, daß wir von den Leit
sätzen nicht nur Kenntnis nehmen, sondern ihnen im allgemeinen zustimmen.
Also etwa in der Weise: Die Versammlung stimmt im allgemeinen den Aus
führungen der Berichterstatter und ihren Leitsätzen bei und beauftragt den
Vorstand, die Verhandinngen dem Reichsjustizamt zu übermitteln."

Geh. Ober -Med. -Rat Prof. Dr. Kirchner -Berlin: M. H.l Nach diesem
Antrage würde sich die Versammlung mit den Leitsätzen identifizieren. Ich
möchte bitten, davon Abstand zu aehmen und zu beschließen, daß der Verein
die Verhandlungen und die Leitsätze dem Reichsjustizamte als Material über
weist, ohne zum Ausdruck zu bringen, daß er sich damit identifiziert; denn
darin muß ich Herrn Arbeit zustimmen: Da die Leitsätze erst vorhin in
unsere Hände gekommen sind, und wir nicht einmal eine Nacht darüber nach
denken konnten, können wir uns nicht ganz mit jedem Punkte identifizieren.

H. Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Strasemann - Berlin : Es ist ja nur gesagt :
„im allgemeinen" zustimmen.
H. Geh. Ober-Mcd.-Rat Prof. Dr. Kirchner • Berlin. M. H. ! Wir sind

durchdrungen von der Vorzüglichkeit der Ausführungen der Herren Referenten ;
aber wenn schließlich im Reichsjustizamt geprüft werden soll, ob es sie nun als
Meinungsausdruck der preußischen Medizinalbeamten auffassen soll oder nicht,
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so würde ich doch Bedenken tragen, dem zweiten Antrage zuzustimmen-
Deswegen würde ich bitten, von dem Worte „Zustimmung" Abstand nehmen
ZQ wollen.

Versitzender ; Wünscht sonst noch jemand das Wort dazu?
— Es ist nicht der Fall. Der erste vorher von mir vorge
schlagene Antrag ist der weitergehende; es muß also zunächst
über diesen abgestimmt werden. Ich bitte diejenigen, die mit
diesem Antrage einverstanden sind, aufzustehen.

(Geschieht.)

Der Antrag ist gegen eine Stimme angenommen;
damit ist der zweite Antrag erledigt.

Leitsätze.
A. Leitsätze des ersten Berichterstatters'):
Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Strassmann- Berlin.

I. Die allgemeine Tendenz des Vorentwnrfs, den Rahmen
für das Strafmaß zu erweitern, speziell das Minimum herabzu
setzen und bei einer Anzahl von Delikten nicht mehr eine ein
zige, sondern mehrere Strafarten zuzulassen, ist zu billigen. Das
gilt insbesondere von den Paragraphen 212 (Mord), 215 (Tötung
auf Verlangen), 219 (fahrlässige Tötung) und auch von dem § 272
(Entwendung).
II. Die Straf bestimmungen gegen Kindesmord (216) und ein

fache Abtreibung (§217 Abs. 1) sollten in der Weise geändert
werden, daß als ordentliche Strafe Gefängnis nicht unter в bezw.
3 Monaten und nur „in besonders schweren Fällen" Zuchthaus
bis zu 5 bezw. 3 Jahren angedroht wird.
Ш. Eine wirksame strafrechtliche Bekämpfung der Abtreibung

ist nur möglich, wenn in Bezug auf sie der Grundsatz der Straf
barkeit des Versuchs am untauglichen Objekt festgehalten wird.
Dieser Grundsatz müßte deshalb im Gesetz selbst Aufnahme finden.
IV. Der Verkauf von Gegenständen, die zur Abtreibung dienen,

sollte mit Strafe belegt werden.
V. Die in ausländischen Gesetzgebungen eingeführte Bestra

fung des gewissenlosen Schwängerers, der sich seinen Pflichten
entzieht und dadurch Abtreibung oder Kindesmord veranlaßt, er
scheint beachtenswert.
VI. Ebenso der Vorschlag: Beihülfe, Anstiftung und Zwang

zum Selbstmord unter Strafe zu stellen.
VII. Die neue Fassung des § 247 (Sittlichkeitsverbrechen)

entspricht unseren Forderungen. (Gegen die dee § 250 sind Be
denken erhoben worden.)
VIII. Die abgeänderten Bestimmungen über gefährliche und

schwere Körperverletzung erscheinen zweckmäßig (§ 228 und

§ 229 j.

>) Die Paragraphen des Gesetzentwurfs, auf die von den Berichterstat
tern in ihren Leitsätzen Bezug genommen wird, oder zu denen von ihnen Ab
änderungsvorschläge gemacht sind, sind als Anhang Seite 65 im Wortlaut
abgedruckt.

5*
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IX. Sachgemäße ärztliche Behandlung ist keine Mißhandlung
und ihre Vornahme gegen den Willen des Kranken kann deshalb
nie als Körperverletzung, sondern nur als Vergehen gegen die
persönliche Freiheit unter Strafe gestellt werden, etwa in der
Weise, wie ев der österreichische Strafgesetzentwurf getan hat.

§ 825 des österreichischen Entwurfes lautet unter Weg
lassung des beanstandeten Schlusses:
,1. Wer einen anderen wider dessen erklärten oder aus den
Umständen zu erschließenden Willen ärztlich behandelt,

2. wer einen anderen, der das 18. Lebensjahr nicht vollendet
hat oder der mangels geistiger Reife oder Gesundheit oder
wegen Störung des Bewußtseins die Notwendigkeit der Be
handlung nicht zu beurteilen vermag, wider den erklärten
oder aus den Umständen zu erschließenden Willen des ge
setzlichen Vertreters ärztlich behandelt,
wird mit Gefängnis oder Haft oder mit Geldstrafe
von bestraft."

B. Leitsätze des zweiten Berichterstatters:

Strafanstaltsarzt Dr. Friedrich Leppmann- Berlin.

I. Den allgemeinen Tendenzen des Vorentwurfs in bezug
auf die strafrechtliche Behandlung der Jugendlichen und der ver
mindert Zurechnungsfähigen, sowie in bezug auf die Verwahrung
gemeingefährlicher Personen (Geisteskranke, geistig Minderwertige
und Trinker) ist ärztlicherseits zuzustimmen.
IL Die Begriffsbestimmung der Unzurechnungsfähigkeit

und der verminderten Zurechnungsfähigkeit in § 63 dee V. E. ist
weder eindeutig noch volkstümlich genug. Es empfiehlt sich in
Anlehnung an den österreichischen Strafgesetzentwurf etwa folgende
Fassung:

„Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewußt
seinsstörung oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit un
fähig war, die Strafbarkeit seiner Tat einzusehen oder dieser
Einsicht gemäß zu handeln.
War die Fähigkeit des Täters, die Strafbarkeit seiner Tat

einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu handeln, zur Zeit der
Tat infolge krankhafter Störung der Geistestätigkeit wesentlich
vermindert, so tritt Strafmilderung ein."
Ш. Der Vorentwurf will, daß der Strafrichter bei ver

mindert Zurechnungsfähigen zugleich mit der Verurteilung die
Unterbringung in einer Anstalt nach vollzogener Strafe anordnet,
falls die öffentliche Sicherheit es erfordere. Dies ist aber vielfach
nicht im Voraus abzusehen. Daher wird empfohlen, daß der Straf
richter nur die Zulässigkeit der Verwahrung bestimmen soll, und
daß erst später in einem besonderen Verfahren vor dem Ent-
mflndigungsrichter entschieden werden soll, ob und in welcher
Form die Verwahrung stattzufinden habe. Dies Verfahren ist ent
sprechend auch auf die Unterbringung Trunkfälliger nach ver
büßter Strafe in Trinkerheilanstalten und auf die Entlassung von
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Personen beider Gruppen aus den betreffenden Anstalten an
zuwenden.
IV. Die vollständige Trennung vermindert zurechnungs

fähiger und voll zurechnungsfähiger Jugendlicher im Strafvollzuge

(§ 70) ist weder durchführbar noch erforderlich.
V. Bei den großen Mängeln aller bisher geltenden reichs

gesetzlichen Bestimmungen über Trinker und Trunkene würde
sich eine gemeinsame Regelung dieser Materie in einem besonderen
Gesetz empfehlen. Unter den im V. E. vorgesehenen Bestimmungen
ist § 64, wonach eine in bewußtlosem Zustande begangene Hand
lung, wenn der Grund der Bewußtlosigkeit selbstverschuldete
Trunkenheit ist, strafbar sein kann, unannehmbar.
VI. Die in § 18 des V. E. vorgesehenen Strafschärfungen

sind für längere Strafen (etwa von einem Jahre ab) zu verwerfen,
da sonst die in diesem Paragraphen vorgesehenen Vorsichtsmaß
regeln nicht ausreichen würden, um wesentliche Gesundheits
schädigungen der Gefangenen zu verhüten.
VII. Es ist wünschenswert, daß die Möglichkeit einer vor

läufigen Entlassung (§ 26) auch bei lebenslänglicher Strafe, etwa
nach Verbüßung von zwanzig Jahren, geschaffen werde.

С Leitsätze des dritten Berichterstatters:
Kreisarzt Dr. Hillenberg- Zeitz.

I. Um die Aerzte bei der Abgabe von Not- Arzneien unter
allen Umständen vor strafrechtlicher Verfolgung zu schützen, wird
folgender Zusatz zu § 307 Nr. 6 empfohlen :

„Ausgenommen sind Aerzte, die in Notfällen zur Verhütung,
augenblicklichen Behebung oder Linderung eines Leidens ein
dem freien Verkehr entzogenes Arzneimittel an die in ihrer
Behandlung befindlichen Kranken abgeben."
П. Zwecks Ermöglichung der Einziehung und Unbrauch

barmachung von Arzneimitteln und Giften, die verbots
widrig außerhalb der Apotheken vorrätig bezw. feilgehalten
werden, empfiehlt es sich, im § 310 Abs. 3 hinter den Worten

я der dort genannten Gegenstände" einzufügen:

„In den Fällen des § 307 Nr. 6 auf die Einziehung der ohne
polizeiliche Erlaubnis bereiteten, zum Verkauf vorrätig oder
feilgehaltenen Arzneien" ....
III. Zu § 193, der die Verletzung von Schutzmaßregeln, die

gegen die Verbreitung von übertragbaren menschlichen Krank
heiten angeordnet sind, behandelt, wird der Zusatz empfohlen:

„Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Geldstrafe . . .
ein."

IV. Zu § 194: Um die nicht begründete geringere Straf
bemessung zu beseitigen, die für Uebertretung der Schutzmaß
regeln bei Tierseuchen vorgesehen ist, wird das gleiche
Strafmaß wie im § 193 vorgeschlagen:
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„Gefängnis oder Haft bis zu 2 Jahren , in besonders schweren
Fällen (8 84 ) Gefängnis nicht unter 3 Monaten .“
V . Um die bewußte Uebertragung von Geschlechts

krankheiten durch den Geschlechtsverkehr dem Volksbewußt
sein als stratwürdige Handlung ausdrücklich einzuprägen , wird
als neuer Paragraph im 18. Abschnitt , der die Körperver
letzung behandelt , der nachstehende in Vorschlag gebracht :
„Wer , obwohl er weiß oder vermutet , daß er an einer
ansteckenden Geschlechtskrankheit leidet,durch geschlechtlichen
Verkehr oder anzüchtiges Verhalten einen andern der Gefahr
der Ansteckung aussetzt, wird mit Gefängnis bis zu . . . . .,
in besonders schweren Fällen ($ 84) mit Gefängnis nicht unter
. . . . . bestraft ; sind mildernde Umstände vorhanden , tritt
Geldstrafe bis zu . . . . e

in .

Is
t

der Gefährdete der Ehegatte des Täters , 80 tritt d
ie

öffentliche Verfolgung nur auf dessen Antrag ein . “

VI . Um die öffentliche Ankündigung der zur Verhütung von
Geschlechtskrankheiten dienenden Schutzmittel unter gewissen
Vorsichtsmaßregeln frei zu geben , wird zu § 257 N

r
. 3 folgender

Zusatz beantragt :

, Ausgenommen sind Gegenstände , welche zur wirksamen Ver .

hütung der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten geeignet
sind , sofern diese nicht in marktschreierischer oder das
Pablikum belästigender oder irreführender Weise ausgestellt ,

angekündigt oder angepriesen werden . “

VII . Zwecks Herbeiführung einer Dauer -Versorgung von
arbeitsunfähigen , d . h . invaliden Bettlern und Vaga
banden , die in Arbeitshäusern Aufnahme nicht finden und nur
mit kurzfristigen Haftstrafen für ihre sich stets wiederholenden
Delikte bestraft werden können , wird folgender Zusatz zu 4

2
Abs . 3 beantragt :

, oder im Gesetz besonders bestimmten Fällen den Verurteilten
danernd oder so lange in geeigneten Anstalten zu versorgen ,

bis die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt is
t
. “

VIII . Diesem Zusatz entsprechend wird zu § 305 folgender

besonderer Absatz unter Nr . 5 empfohlen :

„ In den Fällen zu Nr . 1 - 3 kann bei dauernder oder vorüber
gehender Arbeitsunfähigkeit Ueberweisung a

n

eine Zwangs
siechenanstalt von dem Gerichte angeordnet werden . “

IX . In den Kreis der der Schweigepflicht unterworfenen
Personen sind zweckmäßiger Weise auch die staatlich geprüften
Desinfektoren und Gesundheitsaufseher einzubeziehen ; es wird
deshalb eine Erweiterung des § 268 dahin empfohlen ,

daß hinter dem Worte „Krankenpflege “ die beiden Worte

„öffentlichen Gesundheitspflege “ eingefügt werden .

X . Da es wünschenswert erscheint , die Schweigepflicht auch
auf das nicht staatlich geprüfte , aber nach den jetzigen
Motiven zum § 268 der Schweigepflicht nicht unterworfene Heil
und Pflegepersonal auszudehnen , wird empfohlen , die Auslegung
des Begriffes „ Zulassen “ in der Begründung zum § 268
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dahin abzuändern , daß unter demselben ein allgemeines Za
lassen , ein „Zulassen überhaupt“ verstanden wird und nicht
nur e

in solches , das einen staatlichen Akt der Anerkennung vor .

aussetzt .
An hang .

Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch . .

Allgemeiner Teil .

2 . Abschnitt .

Strafon . Slohorndo Massnahmen . Sobadensersatz .

$ 1
8 . Schärfungen der Zuchthaus - undGefängnisstrafe .

Zengt die Tat von besonderer Roheit , Bosheit oder Verworfenheit , oder is
t

Dach den Vorbestrafangen des Täters anzunehmen , daß der gewöhnliche Straf .

vollzug auf ihn nicht die erforderliche Wirkung ausüben worde , so kann das
Gericht im Urteile Schärfangen der Zuchtheds - oder Gefängnisstrafe anordnen .

Die Schärfungen bestehen darin , daß der Verurteilte geminderte Kost
oder eine harte Lagerstätte erhält . Sie können auch vereinigt angeordnet
werden und kommen a

n jodem dritten Tage in Wegfall . Die Dauer der
Schärfangen darf im Zusammenhang vier Wochen nicht übersteigen . Schärfungen
dürfen bei Strafen bis zu drei Monaten nur einmal , bei Straten bis zu sechs
Monaten nur zweimal und bei längeren Strafen in jedem Jahre höchstens drei
mal angeordnet werden . Der Zwischenraum zwischen zwei Schärfungen muß
mindestens das Doppelte der Dauer der vorangegangenen Schärfung betragen .

Hat der Gefangene sich mindestens ein Jahr lang gut geführt , so kann
das Gericht für die übrige Strafzeit die Schärfungen mildern oder aufheben .

Geschärfte Zuchthaus - oder Gefängnisstrafe darf nur an demjenigen voll .

streckt werden , der nach dem Gutachten des Anstaltsarztes seiner Gesundheit
nach dazu fähig ist . An schwangeren oder nährenden Frauen darf sie nicht
vollzogen werden . Erscheint die Vollstreckung hiernach nicht zulässig , 80

hat das Gericht hierüber zu entscheiden . E
s

kann dabei mit Rücksicht auf
den Wegfall der Schärfung d

ie Strafe in angemessener Weise erhöhen .

$ 2
2 . Einzelhaft . Zuchthaus - und Gefängnisgefangene sind im

Anfange der Strafzeit in Einzelhaft zu halten , und zwar Žachthausgefangene
mindestens sechs , Gefängnisgefangene mindestens drei Monate , bei kürzerer
Strafzeit während der ganzen Strafdauer . Auch Haftgefangene sind in Einzel
haft zu nehmen , wenn von ihnen ein schädlicher Einfluß auf Mitgefangene

zu besorgon oder wenn aus anderen Gründen ihre Absonderung angemessen ist .

Die Einzelhaft kann fortdauern , so lange sie der Anstaltsbehörde erfor
derlich erscheint . Sie hat fortzudauern , wenn von dem Gefangenen ein schäd
licher Einfluß auf Mitgefangene zu besorgen is

t . Ohno Zustimmung des Ge
fangenen darf si

e jedoch drei Jabre nicht übersteigen .

Einzelhaft ist alsgeschlossen , wenn anzunehmen ist , daß sie mitGefahr für
den körperlichen oder geistigen Zustand des Gefangenen verbunden sein würde .

Nach Ablauf der Einzelhaft wird der Gefangene mit anderen Gefan
genen gemeinsam beschäftigt , jedoch bei Nacht möglichst von anderen Gefan
genen getrennt gehalten .

Das Verlangen eines Gefangenen , in Einzelhaft gehalten zu werden , is
t

tunlichst zu berücksichtigen .

8 2
6 . Vorläufige Entlassung . Die zu einer längeren Freiheits

strafe Verurteilten können , wenn si
e

zwei Dritteile , mindestens aber e
in Jahr

der ihnen auferlegten Strafe verbüßt haben , vorläufig entlassen werden . Ist
Untersuchungskaft engerechnet , 80 gilt als auferlegte die wirklich noch zu

verbüßende Strafe .

Die vorläufige Entlassung ist nur zulässig , wenn der Gefangene sich
während der Strafverbüßung gut geführt hat und nach seiner Vergangenheit
und seinen sonstigen persönlichen Verhältnissen d

ie Erwartung weiteren Wohl
verhaltens rechtfertigt , sowie wenn eine zu seinem Unterhalt ausreichende
dauernde Arbeitsgelegenheit für ihn gesichert oder dargetan is

t , daß in anderer
Weise für sein Unterkommen und für seinen Unterhalt gesorgt sein werde .

§ 4
2 . Sichernde MaBnahmen . Arbeitsbe us . Ist eine straf .
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bare Handlung auf Liederlichkeit oder Arbeitsschen zurückzuführen , and is
t

für sie eine mindestens vierwöchige Gefängnis - oder Haftstrafe verwirkt , 80

kann in den im Gesetz besonders bestimmten Fällen das Gericht neben der
Strafe oder , wenn die Strafe drei Monate nicht übersteigt , an ihrer Stelle auf
Unterbringung des arbeitsfähigen Verurteilten in ein Arbeitshaus auf die Daner
von sechs Monaten bis zu drei Jahren erkennen , falls diese Maßregel erforder
lich erscheint , u

m den Vorurteilten wieder a
n

e
in gesetzmäßiges und arbeit

samos Leben zu gewöhnen .

Auf Grund dieser Entscheidung hat die Landespolizeibebörde für die
Unterbringung zu sorgen . Ist der Verarteilte e

in Ausländer , so kann ibn die
Landespolizeibebörde statt oder neben der Unterbringung aus dem Beicbs
gebiet ausweisen . .

Erweist sich der Verurteilte nachträglich als nicht arbeitsfähig , so bat
das Gericht , wenn auf Unterbringung a

n Stelle einer Gefängnis - oder Haft
strafe erkannt wer , eine solche von angemessener Dauer festzusetzen .

Hat der Verurteilte die Hälfte der bestimmten Zeit in der Anstalt zu
gebracht , sich gut geführt und fleißig gearbeitet , so kann ihn die Landes
polizeibehörde vorläufig entlassen . Die Vorschriften in $ 8 26 Abs . 2 , 27 bis

2
9

finden entsprechende Anwendung , doch entscheidet auch über den Widerruf
der vorläufigen Entlassung die Landespolizeibehörde .

§ 4
3 . Wirtshausverbot . Ūnterbringung in eine Trinker

heilanstalt . Ist eine strafbare Handlung auf Trunkenheit zurückzuführen ,

so kann das Gericht neben der Strafe dem Verurteilten den Besuch derWirts
häuser auf die Dauer bis zu einem Jahre verbieten . Ist Trupksacht festge
stellt , so kann das Gericht neben einer mindestens zweiwöchigen Gefängnis .

oder Haftstrafe die Unterbringung des Verurteilten in eine Trinkerheilanstalt
bis zu seiner Heilang , jedoch höchstens auf die Dauer von zwei Jahren a

n .

ordnen , falls diese Maßregel erforderlich erscheint , um den Verurteilten wieder

a
n

ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu gewöhnen .

Auf Grund dieser Entscheidung hat die Landespolizeibebörde für dio
Unterbringung zu sorgen . S

ie is
t befugt , den Untergebrachten im Falle seiner

früheren Heilung auch vor dem Ablaufe der bestimmten Zeit aus der Anstalt

zu entlassen .

8 5
4 . Einziehung und Unbrauchbarmachung . Gegenstände ,

die durch ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen her vorgebracht sind ,

oder die zur Begehung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens gebraucht
oder bestimmt waren , können , sofern si

e

dem Täter oder einem Teilnehmer
gehören , eingezogen werden . Bei anderen stralbaren Handlangen ist diese
Maßregel nur in den durch das Gesetz besonders vorgesehenen Fällen zulässig .

Die Einziehung is
t

im Urteil auszusprechen .

4 . Abschnitt .

Strafausschliessungs - und Milderungsgründe .

§ 6
3 . Geistige Mängel . Nicht strafbar is
t , wer zur Zeit der

Handlung geisteskrank , blödsinnig oder bewußtlos war , so daß dadurch seine
freie Willensbestimmung ausgeschlossen wurde .

War die freie Willensbestimmung durch einen der vorbezeichneten Zu
stände zwar nicht ausgeschlossen , jedoch in hohem Grade vermindert , so finden
hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den Versuch (876 ) An
wendung . Zustände selbstverschuldeter Trankenheit sind hiervon ausgenommen .

Freiheitsstrafen sind a
n den nach Abs . 2 Verurteilten unter Berück

sichtigung ihres Geisteszustandes and , soweit dieser e
s erfordert , in besonderen ,

für sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken .

§ 6
4 . Trunkenheit . War der Grund der Bewußtlosigkeit selbst

verschuldete Trunkenheit und hat der Täter in diesem Zustand eine
Handlang begangen , die auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist , so tritt
die für d
ie fahrlässige Begehung angedrohte Strafe e
in .

$ 6
5 . Verwahrung in Anstalten . Wird jemand auf Grund
des § 6

3

Abs . 1 freigesprochen oder außer Verfolgung gesetzt , oder auf
Grund des § 63 Abs . 2 zu einer milderen Strafe verurteilt , so hat das Gericht ,

wenn e
s die öffentliche Sicherheit erfordert , seine Verwehrung in einer öffent

lichen Heil - oder Pflegeanstalt anzuordnen . Wår der Grund der Bewußllosig .

keit selbstverschuldete Trunkenheit , so finden auf den Freigesprochenen oder
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saber Verfolgang Gesetzten außerdem die Vorschriften des § 43 über die Unter
bringung in eine Trinkorhoilanstalt entsprechende Anwendung .

Im Falle des § 63 Abs . 2 erfolgt die Verwahrung nach verbüßter Frei
heitsstrafe .
Auf Grund der gerichtlichen Entscheidung hat die Landespolizeibehörde

für die Unterbringung zu sorgen . Sie bestimmt auch über die Dauer der Ver
wahrung und über die Entlassung . Gegen ihre Bestimmung ist gerichtliche
Entscheidung zulässig .
Die erforderlichen Ausführungsvorschriften werden vom Bundesrat

erlassen .
§ 67. Notstand . Nicht strafbar is

t , wer eine Handlang zur Rettang
der Person oder des Eigentums seiner selbst oder eines anderen aus einer
gegenwärtigen , auf andere Weise nicht zu beseitigender , anverschuldeten Ge
fahr vornimmt , es sei denn , daß die Gefahr nur gering ist , oder , soweit es sich
am Rettung von Eigentum handelt , der von der Handlung zu erwartende

Schaden unverhältnismäßig größer ist als d
ie Gefahr .

§ 6
8 . Jugendliches Alter . Nicht strafbar ist , wer bei Begehung

der Handlung das vierzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat .

$ 6
9 . Hatte der Täter zur Zeit der Tat das achtzehnte Lebensjahr

nicht vollendet , so sind hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den
Versuch (876 ) anzuwenden , doch darf auf lebonslängliches Zuchthaus nicht
erkannt werden . Ist die danach bestimmte Strafe Zuchthaus , so tritt Gefängnis
strate yon gleicher Dauer a

n ihre Stelle . Auf Verschärfang des Strafvollzogs

( s 18 ) , Arbeitsbaus ( $ 42 ) , Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ( 88 46 bis 4
9
)

and Aufenthaltsbeschränkung ( 8 53 ) ist nicht zu erkennen .

Erscheint die Tat hauptsächlich als Folge mangelhafter Erziehung oder

is
t

sonst anzunehmen , daß Erziehungsmaßregeln erforderlich sind , um den

Täter an ein gesetzmäßiges Leben zu gewöhnen , 80 kann das Gericht neben
oder an Stelle einer Freiheitsstrafe seine Ueberweisung zur staatlich über
wachten Erziehung anordnen . Die Art and Dager der Erziehungsmaßregeln
bestimmen sich nach den bierfür bestehenden Gesetzen , doch kann das Gericht
die Unterbringung in eine Erziehungs - oder Besserangsanstalt vorschreiben .

$ 7
0 . Die Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sind in besonderen , für

sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken . Dabei
sind die voll zurechnungsfähigen Jugendlichen von vermindert zurechnungs
lähigen vollständig abzusondern .

Freiheitsstrafen gegen vermindert zurechnungsfähige Jugendliche können
auch in staatlich überwachten Erziehungs - , Heil - oder Pflegeanstalten vollzogen
werden .

5 . Abschnitt .

Strafantrag .

§ 7
2 . Person des Berechtigten . Soweit das Gesetz nichts

anderes bestimmt , ist zur Stellung des Antrags der durch die strafbare Hand :

lang Verletzte berechtigt .

Ist der Verletzte geschäftsunfähig , so ist sein gesetzlicher Vertreter
zur Stellung des Antrags berechtigt . Das Gleiche gilt in bezug auf den
minderjährigen Verletzten , doch hat dieser , wenn e

r das achtzehnte Lebens
jabr vollendet hat , auch selbständig das Recht , den Antrag zu stellen .

Das Recht , den Strafantrag zu stellen , geht auf den hinterbliebenen
Ehegatten , die Kinder und in Ermangelung dieser Personen auf die übrigen
Verwandten gerader Linie , sowie die Geschwister des Verletzten über .

6 . Abschnitt .

Versuch .

§ 76 . Bestrafung . Der Versuch is
t

milder zu bestrafen a
ls

d
ie

vollendete Tat .

Ist diese mit dem Tode bedroht , 80 tritt lebenslängliches Zuchthaus
oder zeitige Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren , und ist sie mit lebeng .

länglicher Freiheitsstrafe bedroht , so tritt Freiheitsstrafe derselben Art nicht
anter drei Jahren e

in .

In den übrigen Fällen kann die Strate unter das für die vollendete
atralbare Handlung angedrohte Mindestmaß herabgesetzt , auch kann auf eine
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bare Handlung auf Liederlichkeit oder Arbeitsschen zurückzuführen , and is
t

für sie sind mindestens vierwöchige Gefängnis - oder Haftstrafe verwirkt , 80

kann in den im Gesetz besonders bestimmten Fällen das Gericht neben der
Strafe oder , wenn die Strafe drei Monate nicht übersteigt , an ihrer Stelle auf
Unterbringung des arbeitsfähigen Verurteilten in ein Arbeitshaus auf die Davor
von sechs Monaten bis zu drei Jahren erkennen , falls diese Maßregel erforder
lich erscheint , um den Verurteilten wieder a

n

ein gesetzmäßiges und arbeit
samos Leben zu gewöhnen .

Auf Grund dieser Entscheidung hat d
ie Landespolizeibehörde für d
ie

Unterbringung zu sorgen . Is
t

der Verarteilte ein Ausländer , so kann ibn die
Landespolizeibehörde statt oder neben der Unterbringung aus dem Reichs
gebiet ausweisen .

Erweist sich der Verurteilte Dachträglich als nicht arbeitsfähig , so hat
das Gericht , wenn auf Unterbringnng a

n Stelle einer Gefängnis - oder Haft
strafe erkannt war , eine solche von angemessener Dauer festzusetzen .

Hat der Verurteilte die Hälfte der bestimmten Zeit in der Anstalt zu
gebracht , sich gut geführt und fleißig gearbeitet , so kann ihn die Landes
polizeibehörde vorläufig entlassen . Die Vorschriften in 8

8

2
6 Abs . 2 , 27 bis

2
9 finden entsprechende Anwendung , doch entscheidet auch über den Widerruf

der vorläufigen Entlassung die Landespolizeibehörde .

§ 4
3 . Wirtshals verbot . Unterbringung in eine Trinker

heilanstalt . Ist eine strafbaro Handlang auf Trunkenheit zurückzuführen ,

8
0 kann das Gericht neben der Strafe dem Verurteilten den Besuch der Wirts .

bänder auf die Dauer bis zu einem Jahre verbieten . Ist Trunksncht festge .

stellt , so kann das Gericht neben einer mindestens zweiwöchigen Gefängnis
oder Haftstrafe die Unterbringung des Verurteilten in eine Trinkerheilanstalt
bis zu seiner Heilang , jedoch höchstens auf die Dauer von zwei Jahren a

n

ordnen , falls diese Maßregel erforderlich erscheint , um den Verurteilten wieder

a
n

e
in gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu gewöhnen .

Auf Grund dieser Entscheidung hat die Landespolizeibebörde für die
Unterbringung zu sorgen . Sie ist befagt , den Untergebrachten im Falle seiner
früheren Heilung auch vor dem Ablaufe der bestimmten Zeit aus der Anstalt

zu entlassen .

§ 5
4 . Einziehung und Unbrauchbarmachang . Gegenstände ,

die durch ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen her yorgebracht sind ,

oder die zur Begehung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens gebraucht
oder bestimmt waren , können , sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer
gehören , eingezogen worden . Bei anderen stralbaren Handlungen is

t
diese

Maßregel nur in den darch das Gesetz besonders vorgesehenen Fällen zulässig .
Die Einziehung is

t
im Urteil auszusprechen .

4 . Abschnitt .

Strafausschliessungs - und Milderungsgründe .

§ 6
3 . Geistige Mängel . Nicht strafbar is
t , wer zur Zeit der

Handlung geisteskrank , blödsinnig oder bewußtlos war , so daß dadurch seine
freie Wülensbestimmung ausgeschlossen wurde .

War die freie Willensbestimmung durch einen der vorbezeichpeten Zu
stände zwar nicht ausgeschlossen , jedoch in hohem Grade vermindert , so finden
hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den Versuch ( § 76 ) An
Wondung . Zustände selbstverschuldeter Trunkenheit sind hiervon ausgenommen .

Freiheitsstrafen sind a
n

den nach Abs . 2 Verurteilten unter Berück .

sichtigung ihres Geisteszustandes and , soweit dieser es erfordert , in besonderen ,

für sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken .

§ 6
4 . Trunkenheit . War der Grund der Bewußtlosigkeit selbst

verschuldete Trunkenheit und hat der Täter in diesem Zustand eine
Handlung bogangen , die auch b
e
i

fahrlässiger Begehung strafbar is
t , so tritt
die für d
ie fahrlässige Begehung abgedrohte Strafe e
in .

§ 6
5 . Verwahrung in Anstalten . Wird jemand auf Grund
des § 6

3

Abs . 1 freigesprochen oder außer Verfolgung gesetzt , oder auf
Grund des § 63 Abs . 2 zu einer milderen Strafe verurteilt , so hat das Gericht ,

wenn e
s die öffentliche Sicherheit erfordert , seine Verwehrung in einer öffent

lichen Heil - oder Pflegeanstalt anzuordnen . War der Grund der Bewußllosig
keit selbstverschuldete Trunkenheit , so finden auf den Freigesprochenco oder
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außer Verfolgang Gesetzten außerdem die Vorschriften des § 43 über die Unter
bringung in eine Trinkorheilanstalt entsprechende Anwendung .

Im Falle des § 63 Abs. 2 erfolgt die Verwahrung nach verbüßter Frei
heitsstrate .
Auf Grund der gerichtlichen Entscheidang hat d

ie Landespolizeibehörde
für die Unterbringung zu sorgen . Sie bestimmt auch über die Dauer der Ver
wahrung und über die Entlassung . Gegon ihre Bestimmung ist gerichtliche
Entscheidung zulässig .

Die erforderlichen Ausführungsvorschriften werden vom Bundesrat
erlassen .

§ 6
7 . Notstand . Nicht strafbar is
t , wer eine Handlang zur Rottung

der Person oder des Eigentums seiner selbst oder eines anderen eus einer
gegenwärtigen , auf andere Weise nicht zu beseitigender , anverschuldeten Ge
fahr vornimmt , es sei denn , daß die Gefahr nur gering ist , oder , soweit e

s sich
um Rettung von Eigentum handelt , der von der Handlung zu erwartende
Schaden unverhältnismäßig größer ist als die Gefahr .

$ 6
8 . Jugendliches Alter . Nicht strafbar ist , wer bei Begehung

der Handlung das vierzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat .

$ 6
9 . Hatte der Täter zur Zeit der Tat das achtzehnte Lebensjahr

nicht vollendet , so sind hinsichtlich der Bestrafang die Vorschriften über den
Versuch ( $ 76 ) anzuwenden , doch darf auf lebonslängliches Zuchthaus nicht
erkannt werden . Ist die danach bestimmte Strafe Zachthaus , 80 tritt Gefängnis
strafe von gleicher Davor a

n ihre Stelle . Anf Verschärfang des Strafvollzogs

( $ 18 ) , Arbeitshaus ( § 42 ) , Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte ( 88 46 bis 4
9
)

und Aufenthaltsbeschränkung ( 8 53 ) ist nicht zu erkennen .

Erscheint die Tat hauptsächlich als Folge mangelhaftor Erziehung oder
ist sonst anzunehmen , daß Erziehungsmaßregeln erforderlich sind , u

m den

Täter a
n

e
in gesetzmäßiges Leben zu gewöhnen , so kann das Gericht neben

oder a
n Stelle einer Freiheitsstrafe seine Ueberweisung zur staatlich über

wachten Erziehung anordnen . Die Art and Dauer der Erziehungsmaßregeln
bestimmen sich nach den hierfür bestehenden Gesetzen , doch kann das Gericht
die Unterbringung in eine Erziehungs - oder Besserungsanstalt vorschreiben .

§ 7
0 . Die Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sind in besonderen , für

sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken . Dabei
sind die voll zurechnungsfähigen Jugendlichen von vermindert zurechnungs
fähigen vollständig abzusondern .

Freiheitsstrafen gegen vermindert zurechnungsfähige Jugendliche können
auch in staatlich überwachten Erziehungs - , Heil - oder Pflegeanstalten vollzogen
werden .

5 . Abschnitt .

Strafantrag .

§ 7
2 . Person des Berechtigten . Soweit das Gesetz nichts

anderos bestimmt , ist zur Stellang des Antrags der durch die strafbare Hand :

lang Verletzte berechtigt .

Ist der Verletzte geschäftsunfähig , so is
t

sein gesetzlicher Vertreter
zur Stellung des Antrags berechtigt . Das Gleiche gilt in bezug auf den
minderjährigen Verletzten , doch hat dieser , wenn e

r das achtzehnte Lebens
jabr vollendet hat , auch selbständig das Recht , den Antrag zu stellen .

Das Recht , den Strafantrag zu stellen , geht auf den hinterbliebenen
Ehegatten , die Kinder und in Ermangelung dieser Personen auf die übrigen
Verwandten gerader Linie , sowie die Geschwister des Verletzten über .

6 . Abschnitt .

Versuch .

§ 76 . Bestrafung . Der Versuch is
t

milder zu bestrafen a
ls

d
ie

vollendete Tat .

Ist diese mit dem Tode bedroht , so tritt lebenslängliches Zuchthaus
oder zeitige Zuchthansstrafe nicht unter drei Jahren , and ist sie mit lebens .

länglicher Freiheitsstrafe bedroht , so tritt Freiheitsstrafe derselben Art nicht
unter drei Jahren ein .

In den übrigen Fällen kann die Strate unter das für die vollendete
atralbare Handlung angedrohte Mindestmaß herabgesetzt , auch kann auf eine
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mildere Art der Freiheitsstrafe erkannt und in besonders leichten Fällen (8 83 )
von Strafe überhaupt abgesehen werden .
Auf Nebenstrafen und sichernde Maßnahmen kann auch neben der Ver.

suchsstrafe erkannt werden.
8 . Abschnitt .
Straſbemessung .

§ 83 . Besonders leichte Fälle . In besonders leichton Fällen
darf das Gericht d

ie Strafe nach freiem Ermessen mildern and , wo dies ads
drücklich zugelassen ist , von einer Strafe überhaupt absehen .

Ein besonders leichter Fall liegt vor , wenn die rechtswidrigen Folgen
der Tat unbedeutend sind and der Verbrecherische Wille des Täters nur gering
und nach den Umständen entschuldbar erscheint , so daß die Anwendung der
ordentlichen Strafe des Gesetzes eine unbillige Härte enthalten würde .

§ 8
4 . Besonders schwore Fälle . Soweit besonders schwere Fälle

auf die Bestimmung der Art oder der gesetzlichen Grenzen der Strafe yon
Einfluß sind , ist dies im Gesetz ausdrücklich vorgesehen .

Ein besonders schwerer Fall liegt vor , wenn die rechtswidrigen Folgen
der Tat ungewöhnlich bedeutend sind und der Verbrecherische Wille des
Täters ungewöhnlich stark und verwerflich erscheint .

Besonderer Teil .

Zweites Buch . 9 . Abschnitt .

Vergehon in Beziehung auf die Ausübung der Religion .

§ 158 . Leichenschändang usw . Wer unbefugt einen Leichnam
oder Teile eines solchen oder die Asche eines Verstorbenen ans dem Gewahrsam
des Berechtigten wegnimmt , oder wer daren oder a

n der Beisetzungsstätte
beschimpfenden Unfag verübt , wird mit Gefängnis oder Haft bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bis zu dreitansend Mark bestreit . Auck kann auf Verlust
der bürgerlichen Ehrenrehte ( 8 45 ) erkannt werden .

1
3 . Abschnitt .

Verbrechen und Vergehen gegen die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs .

$ 181 . Beschädigung öffentlicher Verkehrseinrichtungen ,

Wer vorsätzlich Wasserleitungen , Schleusen . . . . oder ähnliche dem öffentlichen
Verkehr dienende Einrichtungen zerstört oder beschädigt und dadurch Gefahr
für Menschenleben oder in bedeutendem Umfange für fremdes Eigentum her .

beiführt , wird mit Gefängnis oder Haft , in besonders schweren Fällen (884 )

mit Zuchthaus bestraft .

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen , so is
t

d
ie Strafe Ge

fängnis oder Haft bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreitavsond Mark .

1
4 . Abschnitt .

Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen .

$ 192 . Brannenvergiftung . Wer vorsätzlich Brunnen , Wasser
leitungen oder Wasserbehälter , die zum Gebrauche von Menschen dienen ,

vergiftet oder ihnen Stoffe beimischt , welche die menschliche Gesundheit zo

zerstören geeignet sind , wird mit Zachthaus bis zu zehn Jahren bestralt .

In besonders schweren Fällen ( 8 8
4 ) is
t

die Strafe Zuchthaus nicht
unter fünf Jahren oder lobenslängliches Zuchthaus .

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen , so tritt Gefängnisstrafe
bis zu drei Jahren oder Haft oder Geldstrafe bis zu fünftausend Mark ein .

$ 193 . Verletzung von Schutzmaßregeln gegen Verbrei .

tung menschlicher Krankheiten . Wer die Absperrungs - oder Auf .

sichtsmaßregeln oder Einfahrverbote , welche von der zuständigen Behörde zur
Verhütung der Einschleppung oder Verbreitung einer übertragbaren Krankheit
angeordnet worden sind , wissentlich verletzt , wird mit Gefängnis oder Haft
bis zu zwei Jahren , iu besonders schweren Fällen (S84 ) mit Gefängnis nicht
unter drei Monaten bestraft .

$ 194 . Verletzungvon Schutzmaßregeln gegen Verbreitung
von Viehseuchen . Wer die Absperrungs - oder Autsichtsmaßregeln oder
Einfahrverbote , welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung der Ein .
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Verletzten oder in erheblichem Maße seine Gesundheit gefährdet werden
konnte , so is

t

die Strafe Gefängnis nicht unter zwei Monaten , bei milderndou
Umständen Gefängnis bis zu drei Jahren oder Haft oder Geldstrafe b

is zu

fünftausend Mark .

Der Versuch is
t

strafbar .

$ 229 . Schwere Körperverletznog . Hat die Körperverletzung
eine schwere Schädigung des Körpers oder des Geistes des Verletzten zur
Folge gehabt , so is

t

die Strafe Zuchthaus b
is

zu fünf Jahren , bei mildernden
Umständen Gefängnis nicht unter einem Monat .

Eine schwere Schädigang des Körpers oder des Geistes liegt insbesondere
vor , wenn infolge der Körperverletzung der Verletzte in Todesgefahr geraten ,

in schwere and langdauernde Krankheit vertallen oder sonst in dem Gebrauche
seines Körpers oder Geistes lange und schwer beeinträchtigt worden ist .

War der eingetretene Erfolg von dem Täter beabsichtigt , 80 tritt
Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren ein .

$ 230 . Körperverletzung mit tödlichem Erfolge . Hat d
ie

Körperverletzung den Tod des Verletzten zur Folge gehabt , s
o ist die Strate

Zuchthaus bis zu zehn Jahren , bei mildernden Umständen Gefängnis nicht
unter sechs Monaten .

§ 231 . Raufhandel . Is
t

durch eine Schlägerei oder durch einen von
mehreren gemachten Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere
Körperverletzung ( § 229 ) verursacht worden , so ist jeder , welcher sich a

n der
Schlägerei oder dem Angriffe beteiligt hat , schon wegen dieser Beteiligung

mit Gefängnis bis zu drei Jahren zu bestrafen , falls e
r nicht ohne sein Ver

schulden hineingezogen worden ist .

§ 232 . Fahrlässige Körperverletzung . Wer fahrlässig sino
Körperverletzung verursacht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
oder mit Haft oder Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft .

War der Täter wegen seines Amtes , Berufs oder Geworbes zu besonderer
Aufmerksamkeit verpflichtet , so kann die Strafe bis auf drei Jahre Gefängnis
oder Haft oder auf fünftausend Mark Geldstrafe erhöht werden .

§ 233 . Strafantrag . In den Fällen der S $ 227 , 232 Abs . 1 tritt die
Verfolgung nur auf Antrag ein .

Is
t

das Vergehen gegen einen Angehörigen verübt , so kann der Antrag
zurückgenommen werden .

2
0 . Abschnitt .

Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit .

$ 243 . Notzacht . Wer durch Gewalt oder Drohung mit gegen
wärtiger persönlicher Gefahr eine Frauensperson zur Duldung des außerehe
lichen Beischlafs nötigt , wird mit Zachthaus , bei mildernden Umständen mit
Gefängnis nicht unter einem Jahr bestraft .

§ 244 . Nötigung zur Unzucht . Schändung . Unzucht mit
Kindern . Mit Zachthaus bis zu zehn Jahren , bei mildernden Umständen
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten wird bestraft , wer

1 . durch Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger persönlicher Gefahr eino
Frauensperson zur Daldung anzüchtiger Handlungen nötigt ;

2 . eine bewaltlose oder sonst zum Widerstand anfähige oder eine geistes

kranke Franensperson zum auberehelichen Beischlaf mißbraucht ;

3 . mit einem Kinde unter 1
4 Jahren anzüchtige Handlungen vornimmt oder

e
s zur Verübung oder Duldung anzüchtiger Handlungen verleitet .

§ 245 . Hat eine der in den S
S 243 , 244 bezeichneten Handlungen den

Tod der verletzten Person zur Folge , so ist d
ie Strafe Zuchthaus nicht unter

zehn Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus .

$ 246 . Erschleichung des Beischlafs . Wer eine Frauensperson
zur Gestaltung des Beischlafs durch Vorspiegelung einer Eheschließung oder
sonst durch Erregung oder Benutzung eines Irrtums bestimmt , in dem si
e

den
Beischlaf für einen ehelichen hält , wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren , bei
mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft .

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein .

§ 247 . Unzucht unter Mißbraach eines Autoritätsverhält .

nisses . Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren , bei mildernden Umständen mit
Gefängnis nicht unter sechs Monaten worden bestraft :
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§ 257 . Unzüchtige Schriften , Abbildungen 08W , Mit Ge
fängnis oder Haft bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark wird bestraft , wer
1. anzüchtige Schriften , Abbildungen oder Darstellungen feilhält , verkauft ,

verteilt , an Orton , welche dem Pablikum zugänglich sind , ausstellt oder
anschlägt oder sonst verbreitet , sie zum Zwecke der Verbreitung herstellt
oder zu demselben Zwecke vorrätig hält, ankündigt oder enpreist ;

2. unzüchtige oder das Schamgefühl gröblich verletzende Schriften , Abbildungen

oder Darstellungen einer Person unter 16 Jahren gegen Entgelt überläßt
oder anbietet ;

3 . Gegenstände, die zu unzächtigem Gebrauch bestimmt sind, an Orten , die
dem Pablikum zugänglich sind , ausstellt oder solche Gegenstände dem
Publikum ankündigt oder enpreist ;

4 . öffentliche Ankündigungen erläßt , die dazu bestimmt sind , unzächtigen
Verkehr herbeizuführen .
§ 258 . Anst8 Bige Berichte aus Gerichtsverhandlungen

Wer aus Gerichtsverhandlungen , für die wegen Gefährdung der Sittlich ..
keit die Oeffentlichkeit ausgeschlossen war, oder aus den diesen Verhand .
lungen zu Grunde liegenden amtlichen Schriftstücken Vitentlich Mitteilungen
macht , die geeignet sind , Aergernis zu erregen , wird mit Geldstrafe bis zu
eintausend Mark oder mit Haft oder Gefängnis b

is

zu sechs Monaten bestraft .

2
1 . Abschnitt .

Ehrverletzung und Verletzung fremder Geheimnisse .

§ 268 . Verletzung von Privatgeheimnissen . Personen , die
zur Ausübung der Heilkunde , Geburtshilfe , Krankenpflege , des Apotheker
gewerbes oder zur Beratung oder Vertretung in Rechtsangelegenheiten oder
zur Beurkundung von Rechtsgeschäften öffentlich bestellt oder zugelassen sind ,

sowie die Gehilfen dieser Personen werden mit Geldstrafe bis zu zweitausend
Mark oder mit Haft oder Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft , wenn
sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren , die ihnen kraft ihres Berufs a

n .

vertraut oder zugänglich geworden sind .

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag e
in .

Viertes Buch . 2
2 . Abschnitt .

Diebstahl und Unterschlagung .

$ 272 . Entwendung . Ist der Diebstahl oder d
ie Unterschlagang a
n

Nahrungs - oder Genußmitteln oder a
n Gegenständen des wirtschaftlichen Ge

brauchs oder Verbrauchs begangen , und hat der Täter aus Not oder zur Be
friedigung eines Gelüstes gehandelt , so ist e

r , wenn die Sachen nur von ge
ringem Werte waren , wegen Entwendung mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark
oder mit Haft oder Gefängnis bis zu sechs Monaten zu bestrafen ; in beson
ders leichten Fällen ( 8 83 ) kann von Strafo abgesehen werden .

Die Verfolgang tritt nur euf Antrag e
in . Der Antrag kann zurück

genommen werden .

2
6 . Abschnitt .

Urkundenfälschung .

§ 286 . Ausstellung und Gebrauch anrichtiger Gesund .

heitszeugnisse . Aerzte , die ein unrichtiges Zeugnis über den Gesund
heitszustand oder die Todesursache eines Menschen zum Gebrauch bei einer
Behörde , einer öffentlichen Versicherungsanstalt oder einer anderen Ver
sicherungsunternehmung wider besseres Wissen ausstellen , werden mit Ge
fängnis oder Haft bis zu zwei Jahren bestraft .

Mit Gefängnis oder Heft b
is

zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu

dreitausend Mark wird bestraft , wer e
in unrichtiges Zeugnis solcher Art zur
Täuschung einer Behörde , einer öffentlichen Versicherungsanstalt oder einer
anderen Versicherungsunternehmung gebraucht .

Fünftes Buch .

Uebertretungen .

§ 3
0
5
. Landstreichen . Mit Haft oder Gefängnis b
is

zu drei Mo
asten wird bestraft :
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1. Wer ohne Arbeit zu suchen oder, wenn er arbeitsunfähig is
t , als

Hang zu angeordnetem Leben mittellos im Lande umherzieht oder fort
gesetzt sich an einem Orte ohne festes Unterkommen amhertreibt ;

Wer bettelt oder Kinder unter vierzehn Jahren zum Betteln anleitet oder
ausschickt , oder Personen , die unter seiner Gewalt und Aufsicht stehen
und zu seiner häuslichen Gemeinschaft gehören , vom Betteln abzuhalten
unterläßt . Hat der Täter in einer Notlage gehandelt , die nicht auf Ar
beitsschen oder Liederlichkeit zurückzuführen ist , so kann von Strafe ab
gesehen werden ;

3 . wer , wenn e
r aus Offentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt ,

sich aus Arbeitsschen weigert , die ihm von der Behörde angewiesene ,

seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten ;

4 . eine Person , die , abgesehen von den Fällen des $ 250 , gewerbsmäßig
Unzucht treibt , wenn si

e

die in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesund
heit , der öffentlichen Ordnung oder des öffentlichen Anstandes erlassenen
Vorschriften übertritt . Der Bundesrat bestimmt die Grundsätze , nach
denen diese Vorschriften zu erlassen sind .

$ 306 . Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft oder Ge .

fängnis bis zu drei Monaten wird bestraft :

1 . wer sich der ihm gesetzlich obliegenden Unterhaltungspflicht , zu deren
krtüllung er im stande ist , derart entzieht , daß der Unterhaltungsberech
tigte durch Vermittlung der Behörde aus fremden Mitteln unterstützt
werden muß ;

3 . wer sich durch eigenes Verschulden in einen Zustand von Trunkenheit vor .

setzt , in dem e
r

eine grobe Störung der öffentlichen Ordnung oder eine
persönliche Gefahr für andere verursacht ;

4 . Wer die zur Verhütung von Tierquälerei erlassenen Vorschriften übertritt ;

5 . Wer ohne Vorwissen der Behörde einen Leichnam bestattet oder beiseite
schafft .

§ 307 . Mit Geldstrafe b
is zu zweibandert Mark oder mit Haft b
is zu

xwei Monaten wird bestraft :

5 . wer die Vorschriften oder Anordnungen über vorzeitige Bestattungon
übertritt ;

6 . Wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gifte oder Arzneien , soweit der Handel
damit nicht freigegeben is

t , zubereitet , zum Verkauf vorrätig hält , feil
hält , verkauft oder sonst abgibt ;

8 . wer bei der Aufbewahrung oder Beförderung von Giftwaren , . .

oder bei Ausübung der Befugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung
dieser Gegenstände sowie der Arzneien die deshalb ergangenen Vorschriften
übertritt ;

1
2 . wer die zum Zwecke der Sicherheit oder Gesundheit für Bauten oder

deren Ausführung erlassenen Vorschriften oder Anordnungen übertritt ;

1
3 . wer die zum Zwecke der Sicherheit , Ordnung , Beqaemlichkeit , Reinlich

keit oder Rabe auf öffentichen Wegen , Straßen , Plätzen oder Wusser
straßen erlassenen Vorschriften übertritt .

§ 308 . Ebenso wird bestraft :

8 . wor bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not die von der Po
lizeibehörde oder deren Vertreter von ihm geforderte Hilfe nicht leistet ,

obgleich e
r der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen

konnto .

§ 309 . Mit Geldstrafe b
is zu einhundert Mark oder mit Haft b
is

zu

einem Monat wird bestraft :

6 . wer in einem Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit , der gooignet ist ,

Aorgernis zu erregen , an einem öffentlichen Ort betroffen wird .

$ 310 . In besonders leichten Fällen ( 8 83 ) der 8
9

305 bis 309 kann von
Strafe abgesehon werden .

(Abs . 3 . ) In den Fällen des § 306 , N
r
. 6 , 8 , 9 , § 308 Nr . 3 , 4 kann auf
die Einziehung der dort genannten Gegenstände , . . . . . . . erkannt werden ,

obne Unterschied , ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht .
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„Gefängnis oder Haft bis zu 2 Jahren, in besonders schweren
Fällen (§ 84) Gefängnis nicht unter 3 Monaten."
V. Um die bewußte Uebertragnng von Geschlechts

krankheiten durch den Geschlechtsverkehr dem Volksbewußt
sein als strafwürdige Handlung ausdrücklich einzuprägen, wird
als neuer Paragraph im 18. Abschnitt, der die Körperver
letzung behandelt, der nachstehende in Vorschlag gebracht:
„Wer, obwohl er weiß oder vermutet, daß er an einer
ansteckenden Geschlechtskrankheit leidet, durch geschlechtlichen
Verkehr oder unzüchtiges Verhalten einen andern der Gefahr
der Ansteckung aussetzt, wird mit Gefängnis bis zu ,

in besonders schweren Fällen (§ 84) mit Gefängnis nicht unter
bestraft; sind mildernde Umstände vorbanden, tritt

Geldstrafe bis zu ... . ein.
Ist der Gefährdete der Ehegatte des Täters, so tritt die

öffentliche Verfolgung nur auf dessen Antrag ein."
VI. Um die öffentliche Ankündigung der zur Verhütung von

Geschlechtskrankheiten dienenden Schutzmittel unter gewissen
Vorsichtsmaßregeln frei zu geben, wird zu § 257 Nr. 3 folgender
Zusatz beantragt:
„ Ausgenommen sind Gegenstände, welche zur wirksamen Ver
hütung der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten geeignet
sind, sofern diese nicht in marktschreierischer oder das
Publikum belästigender oder irreführender Weise ausgestellt,
angekündigt oder angepriesen werden."
VII. Zwecks Herbeiführung einer Dauer-Versorgung von

arbeitsunfähigen, d.h. invaliden Bettlern und Vaga
bunden, die in Arbeitshäusern Aufnahme nicht finden und nur
mit kurzfristigen Haftstrafen für ihre sich stets wiederholenden
Delikte bestraft werden können, wird folgender Zusatz zu § 42
Abs. 3 beantragt:

„oder im Gesetz besonders bestimmten Fällen den Verurteilten
dauernd oder so lange in geeigneten Anstalten zu versorgen,
bis die Arbeitsfähigkeit wieder hergestellt ist.*
VIII. Diesem Zusatz entsprechend wird zu § 305 folgender

besonderer Absatz unter Nr. 5 empfohlen:
„In den Fällen zu Nr. 1—3 kann bei dauernder oder vorüber
gehender Arbeitsunfähigkeit Ueber Weisung an eine Zwangs-
siechenanstalt von dem Gerichte angeordnet werden."
IX. In den Kreis der der Schweigepflicht unterworfenen

Personen sind zweckmäßiger Weise auch die staatlich geprüften
Desinfektoren und Gesundheiteaufseher einzubeziehen ; es wird
deshalb eine Erweiterung des § 268 dahin empfohlen,
daß hinter dem Worte „Krankenpflege" die beiden Worte

„öffentlichen Gesundheitspflege" eingefügt werden.
X . Da es wünschenswert erscheint, die Schweigepflicht auch

auf das nicht staatlich geprüfte, aber nach den jetzigen
Motiven zum § 268 der Schweigepflicht nicht unterworfene Heil
und Pflegepersonal auszudehnen, wird empfohlen, die Auslegung
des Begriffes „Zulassen" in der Begründung zum § 26 8
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dahin abzuändern, daß nnter demselben ein allgemeines Zu
lassen, ein „Zulassen überhaupt" verstanden wird und nicht
nur ein solches, das einen staatlichen Akt der Anerkennung vor
aussetzt.

Anhang.
Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch.

Allgemeiner Teil.
2. Abschnitt.

Strafen. Sichernde Massnahmen. Schadensersatz.

§ 18. Schärfungen der Zuchthaus- und Gef ängnisstrafe.
Zougt die Tat von besonderer Roheit, Bosheit oder Verworfenheit, oder ist
nach den Vorbestrafungen des Täters anzunehmen, daß der gewöhnliche Straf
vollzug auf ihn nicht die erforderliche Wirkung ausüben werde, so kann das
Gericht im Urteile Schärfangen der Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe anordnen.

Die Schärfungen bestehen darin, daß der Verurteilte geminderte Kost
oder eine harte Lagerstitte erhält. Sie können auch vereinigt angeordnet
werden und kommen an jedem dritten Tage in Wegfall. Die Dauer der
Schärfangen darf im Zusammenhang vier Wochen nicht übersteigen. Schärfungen
dürfen bei Strafen bis zu drei Monaten nur einmal, bei Strafen bis zu sechs
Monaten nur zweimal und bei längeren Strafen in jedem Jahre höchstens drei
mal angeordnet werden. Der Zwischenraum zwischen zwei Schärfungen muß
mindestens das Doppelte der Dauer der vorangegangenen Schärfung betragen.
Hat der Gefangene sich mindestens ein Jahr lang gut geführt, so kann

das Gericht für die übrige Strafzeit die Schärfungen mildern oder aufheben.
Geschärfte Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe darf nur an demjenigen voll

streckt werden, der nach dem Gutachten des Anstaltsarztes seiner Gesundheit
nach dazu fähig ist. An schwangeren oder nährenden Frauen darf sie nicht
vollzogen werden. Erscheint die Vollstreckung hiernach nicht zulässig, so
hat das Gericht hierüber zu entscheiden. Es kann dabei mit Rücksicht auf
den Wegfall der Schärfung die Strafe in angemessener Weise erhöhen.
§22. Einzelhaft. Zuchthaus- und Gefängnisgefangene sind im

Anfange der Strafzeit in Einzelhaft zu halten, und zwar Zuchthausgefangene
mindestens sechs, Gefängnisgefangene mindestens drei Monate, bei kürzerer
Strafzeit während der ganzen Strafdauer. Auch Haftgefangene sind in Einzel
haft zu nehmen, wenn von ihnen ein schädlicher Einfluß auf Mitgefangene
zu besorgen oder wenn aus anderen Gründen ihre Absonderung angemessen ist.

Die Einzelhaft kann fortdauern, so lange sie der Anstaltsbehörde erfor
derlich erscheint. Sie hat fortzudauern, wenn von dem Gefangenen ein schäd
licher Einfluß auf Mitgefangene zu besorgen ist. Ohne Zustimmung des Ge
fangenen darf sie jedoch drei Jahre nicht übersteigen.

Einzelhaft ist ausgeschlossen, wenn anzunehmen ist, daß sie mit Gefahr für
den körperlichen oder geistigen Zustand des Gefangenen verbunden sein würde.

Nach Ablauf der Einzelhaft wird der Gefangene mit anderen Gefan
genen gemeinsam beschäftigt, jedoch bei Nacht möglichst von anderen Gefan
genen getrennt gehalten.

Das Verlangen eines Gefangenen, in Einzelhaft gehalten zu werden, ist
tunlichst zu berücksichtigen.

§ 26. Vorläufige Entlassung. Die zu einer längeren Freiheite
strafe Verurteilten können, wenn sie zwei Dritteile, mindestens aber ein Jahr
der ihnen auferlegten Strafe verbüßt haben, vorläufig entlassen werden. Ist
Untersuchungshaft angerechnet, so gilt als auferlegte die wirklich noch zu
verbüßende Strafe.

Die vorläufige Entlassung ist nur zulässig, wenn der Gefangene sich
während der Strafverbüßung gut geführt hat und nach seiner Vergangenheit
und seinen sonstigen persönlichen Verhältnissen die Erwartung weiteren Wohl
verhaltens rechtfertigt, sowie wenn eine zu seinem Unterhalt ausreichende
dauernde Arbeitsgelegenheit für ihn gesichert oder dargetan ist, daß in anderer
Weise für sein Unterkommen und für seinen Unterhalt gesorgt sein werde.

§ 42. Sichernde Maßnahmen. Arbeitshaus. Ist eine straf
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bare Handlung auf Liederlichkeit oder Arbeitsscheu zurückzuführen, und ist
für sie eine mindestens vierwöchige Gefängnis- oder Haltetrafo verwirkt, so
kann in den im Gesetz besonders bestimmten Fällen das Gericht neben der
Strafe oder, wenn die Strafe drei Monate nicht übersteigt, an ihrer Stelle auf
Unterbringung des arbeitsfähigen Verurteilten in ein Arbeitshaus auf die Dauer
von sechs Monaten bis zu drei Jahren erkennen, falls diese Maßregel erforder
lich erscheint, um den Verurteilten wieder an ein gesetzmäßiges und arbeit
sames Leben zu gewöhnen.
Auf Grund dieser Entscheidung hat die Landespolizeibehörde für die

Unterbringung zu sorgen. Ist der Vorurteilte ein Ausländer, so kann ihn die
Landespolizeibehörde statt oder neben der Unterbringung aus dem Reichs
gebiet ausweisen.
Erweist sich der Verurteilte nachträglich als nicht arbeitsfähig, so hat

das Gericht, wenn auf Unterbringung an Stelle einer Gefängnis- oder Haft
strafe erkannt war, eine solche von angemessener Dauer festzusetzen.
Hat der Verurteilte die Hälfte der bestimmten Zeit in der Anstalt zu

gebracht, sich gut geführt und fleißig gearbeitet, so kann ihn die Landes
polizeibehörde vorläufig entlassen. Die Vorschriften in §§ 26 Abs. 2, 27 bis
29 finden entsprechende Anwendung, doch entscheidet auch über den Widerruf
der vorläufigen Entlassung die Landespolizeibehördc.

§ 43. Wirtshausverbot. Unterbringung in eine Trinker
heilanstalt. Ist eine strafbare Handlung auf Trunkenheit zurückzuführen,
so kann das Gericht neben der Strafe dem Verurteilten den Besuch der Wirts
häuser auf die Dauer bis zu einem Jabre vorbieten. I»t Trunksncht festge
stellt, so kann das Gericht neben einer mindestens zweiwöchigen Gefängnis
oder Haftstrafe die Unterbringung des Verurteilten in eine Trinkerheilanstalt
bis zu soiner Heilung, jedoch höchstens auf die Dauer von zwei Jahren an
ordnen, falls diese Maßregel erforderlich erscheint, um den Verurteilten wieder
an ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben zu gewöhnen.
Auf Grund dieser Entscheidung hat die Landespolizeibehörde für dio

Unterbringung zu sorgen. Sie ist befugt, den Untergehrachten im Falle seiner
früheren Heilung auch vor dem Ablaufe der bestimmten Zeit aus der Anstalt
zu entlassen.

§ 54. Einziehung und Unbrauchbarmachung. Gegenstände,
die durch ein Verbrechen oder vorsätzliches Vergehen hervorgebracht sind,
oder die zur Begehung eines Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens gebraucht
oder bestimmt waren, können, sofern sie dem Täter oder einem Teilnehmer
gehören, eingezogen werden. Bei anderen strafbaren Handlungen ist diese
Maßregel nur in den durch das Gesetz besondere vorgesehenen Fällen zulässig.

Die Einziehung ist im Urteil auszusprechen.

4. Abschnitt.

Strafausschliessungs- und Milderungsgrttnde.

§63. Geistige Mänge 1. Nicht strafbar ist, wer zur Zeit dor
Handlung geisteskrank, blödsinnig oder bewußtlos war, so daß dadurch seine
freie WiTlensbestimmung ausgeschlossen wurde.
War die freie Willensbeslimmung durch einen der vorbezeichneten Zu

stände zwar nicht ausgeschlossen, jedoch in hohem Grade vermindert, so finden
hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den Versuch (§ 76) An
wendung. Zustünde selbstverschuldeter Trunkenheit sind hiervon ausgenommen.

Freiheitsstrafen sind an den nach Abs. 2 Verurteilten unter Berück
sichtigung ihres Geisteszustandes und, soweit dieser es erfordert, in besonderen,
für sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken.

g 64. Trunkenheit. War der Grund der Bewußtlosigkeit selbst
verschuldete Trunkenheit und hat der Täter in diesem Zustand eine
Handlung begangen, die auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist, so tritt
die für die fahrlässige Begehung angedrohte Strafe ein.

§ 65. Verwahrung in Anstalten. Wird jemand auf Grund
dee § 63 Abs. 1 freigesprochen oder außer Verfolgung gesetzt, oder auf
Grund des § 63 Abs. 2 zu einer milderen Strafe verurteilt, so hat das Gericht,
wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert, seine Verwahrung in einer öffent
lichen Heil- oder Pflegeanstalt anzuordnen. War der Grund der Bewußtlosig
keit selbstverschuldete Trunkenheit, so finden auf den Freigesprochenen oder
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außer Verfolgung Gesetzten außerdem die Vorschriften des § 43 über die Unter
bringung in eine Trinkerheilanstalt entsprechende Anwendung.

Im Falle des § 63 Abs. 2 erfolgt die Verwahrung nach verbüßter Frei
heitsstrafe.
Auf Grund der gerichtlichen Entscheidung hat die Landespolizeibehörde

für die Unterbringung zu sorgen. Sie bestimmt auch über die Dauer der Ver
wahrung und über die Entlassung. Gegen ihre Bestimmung ist gerichtliche
Entscheidung zulässig.

Die erforderlichen Ausführungsvorschriften werden vom Bundesrat
erlassen.

§67. Notstand. Nicht strafbar ist, wer eine Handlung zur Eottnng
der Person oder des Eigentums seiner selbst oder eines anderen aus einer
gegenwärtigen, auf andere Weise nicht zu beseitigenden, unverschuldeten Ge
fahr vornimmt, es sei denn, daß die Gefahr nur gering ist, oder, soweit es sich
um Rettung von Eigentum handelt, der von der Handlung zu erwartende
Schaden unverhältnismäßig größer ist als die Gefahr.

§68. Jugendliches Alter. Nicht strafbar ist, wer bei Begehung
der Handlung das vierzehnte Lebensjahr nicht vollendet hat.

§ 69. Hatte der Täter zur Zeit der Tat das achtzehnte Lebensjahr
nicht vollendet, so sind hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den
Versuch (§ 76) anzuwenden, doch darf auf lebenslängliches Zuchthaus nicht
erkannt werden. Ist die danach bestimmte Strafe Zuchthaus, so tritt Gefängnis
strafe von gleicher Dauer an ihre Stelle. Auf Verschärfung des Strafvollzugs
(§ 18), Arbeitshaus (§ 42), Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte (§§ 46 bis 49)
und Aufenthaltsbeschränkung (§ 53) ist nicht zu erkennen.

Erscheint die Tat hauptsächlich als Folge mangelhafter Erziehung oder
ist sonst anzunehmen, daß Erziehungsmaßregeln erforderlich sind, um den
Täter an ein gesetzmäßiges Leben zu gewöhnen, so kann das Gericht neben
oder an Stelle einer Freiheitsstrafe seine Ueberweisuug zur staatlich über
wachten Erziehung anordnen. Die Art und Dauer der Erziohungsmaßregeln
bestimmen sich nach den hierfür bestehenden Gesetzen, doch kann das Gericht
die Unterbringung in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt vorschreiben.
§ 70. Die Freiheitsstrafen gegen Jugendliche sind in besonderen, für

sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken. Dabei
sind die voll zurechnungsfähigen Jugendlichen von vermindert zurechnungs
fähigen vollständig abzusondern.

Freiheitsstrafen gegen vermindert zurechnungsfähige Jugendliche können
auch in staatlich überwachten Erziehungs-, Heil- oder Pflegeanstalten vollzogen
werden.

5. Abschnitt.

Strafantrag.

§ 72. Person des Berechtigten. Soweit das Gosetz nichts
anderos bestimmt, ist zur Stellung des Antrags der durch die strafbare Hand
lung Verletzte berechtigt.
Ist der Verletzte geschäftsunfähig, so ist sein gesetzlicher Vertreter

zur Stellung des Antrags berechtigt- Das Gleiche gilt in bezug auf den
minderjährigen Verletzten, doch hat dieser, wenn er das achtzehnte Lebens
jahr vollendet hat, auch selbständig das Recht, den Antrag zu stellen.

Das Recht, den Strafantrag zu stellen, geht auf den hinterbliebencn
Ehegatten, die Kinder und in Ermangelung dieser Personen auf die übrigen
Verwandten gerader Linie, sowie die Geschwister des Verletzten über.

6. Abschnitt.

Versueh.

§76. Bestrafung. Der Versuch ist milder zu bestrafen als die
vollendete Tat.
Ist diese mit dem Tode bedroht, so tritt lebenslängliches Zuchthaus

oder zeitige Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren, und ist sie mit lebens
länglicher Freiheitsstrafe bedroht, so tritt Freiheitsstrafe derselben Art nicht
unter drei Jahren ein.
In den übrigen Fällen kann dio Strafe unter das für die vollendete

strafbare Handlung angedrohte Mindestmaß herabgesetzt, auch kann auf eine
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mildere Art der Freiheitsstrafe erkannt und in besonders leichten Fällen (§ 83)
von Strafe überhaupt abgesehen werden.
Auf Nebenstrafen und sichernde Maßnahmen kann auch neben der Ver-

suchsstrafe erkannt werden.
8. Abschnitt.

Strafbemessung.

§ 83. Besonders leichte Fälle. In besonders leichten Fällen
darf das Gericht die Strafe nach freiem Ermessen mildern und, wo dies aus
drücklich zugelassen ist, von einer Strafe überhaupt absehen.
Ein besonders leichter Fall liegt vor, wenn die rechtswidrigen Folgen

der Tat unbedeutend sind und der verbrecherische Wille dee Täters nur gering
und nach den Umständen entschuldbar erscheint, so daß die Anwendung der
ordentlichen Strafe des Gesetzes eine unbillige Härte enthalten würde.
§84. Besonders schwere Fälle. Soweit besonders schwere Fälle

auf die Bestimmung der Art oder der gesetzlichen Grenzen der Strafe von
Einfluß sind, ist dies im Gesetz ausdrücklich vorgesehen.
Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn die rechtswidrigen Folgen

der Tat ungewöhnlich bedeutend sind und der verbrecherische Wille des
Täters ungewöhnlich stark und verwerflich erscheint.

Besonderer Teil.
Zweites Buch. 9. Abschnitt.

Vergehen in Reziehung auf die Ausübung der Religion.
§ 158. Leichenschändung usw. Wer unbefugt einen Leichnam

oder Teile eines solchen oder die Asche eines Verstorbenen aus dem Gewahrsam
des Berechtigten wegnimmt, oder wer daran oder an der Beisetzungsstätte
bsseliimpfendon Unfug verübt, wird mit Gefängnis oder Haft bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft. Auck kann auf Verlust
der bürgerlichen Ehrenrehte (§ 45) erkannt werden.

13. Abschnitt.

Verbrechen und Vergehen gegen die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs.

§ 181. Beschädigung öffentlicher Verkehrseinrichtungen.
Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen .... oder ähnliche dem öffentlichen
Verkehr dienende Einrichtungen zerstört oder beschädigt und dadurch Gefahr
für Menschenleben oder in bedeutendem Umfange für fremdes Eigentum her
beiführt, wird mit Gefängnis oder Haft, in besonders schweren Fällen (§ 84)
mit Zuchthaus bestraft.
Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so ist die Strafe Ge

fängnis oder Haft bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreitausend Mark.

14. Abschnitt.

Gemeingefährliche Verbrechen nnd Vergehen.

§ 192. Brunnenvergiftung. Wer vorsätzlich Brunnen, Wasser
leitungen oder Wasserbehälter, die zum Gebrauche von Menschen dienen,
vergiftet oder ihnen Stoffe beimischt, welche die menschliche Gesundheit zu
zerstören geeignet sind, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.
In besonders schworen Fällen (§ 84) ist die Strafe Zuchthaus nicht

unter fünf Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus.
Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen, so tritt Gefängnisstrafe

bis zu drei Jahren oder Haft oder Geldstrafe bis zu fünftausend Mark ein.
§ 193. Verletzung von Schutzmaßregeln gegen Verbrei

tung menschlicher Krankheiten. Wer die Absporrungs- oder Auf-
eichtsmaßrogeln oder Einfahrvorbote, welche von dor zuständigen Behörde zur
Verhütung der Einschleppung oder Verbreitung einer übertragbaren Krankheit
angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängnis oder Haft
bis zu zwei Jahren, in besonders schweren Fällen (§ 84) mit Gefängnis nicht
unter drei Monaten bestraft.

§ 194. Verletzung von Schutzmaßregelngegon Verbreitung
von Viehseuchen. Wer die Absperrangs- oder Aufsichtsmaßregeln oder
Einfuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung der Ein
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schleppung oder Verbreitung von Viehseuchen angeordnet worden sind, wissent
lich verletzt, wird mit Gefängnis oder Haft bis zu einem Jahr, in besonders
schweren Fällen (§ 84) mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

Drittes Buch. 16. Abschnitt.
Verbrechen und Vergehen gegen das Leben.

§ 212. Mord. Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er
die Tötung mit Ueberlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode,
bei mildernden Umständen mit lebenslänglichem Zuchthaus oder Zuchthaus
nicht unter zehn Jahren bestraft.

§ 213. Totschlag. Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird,
wenn er die Tötung nicht mit Ueberlegung ausgeführt bat, wegen Totschlags
mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren, bei mildernden Umständen mit Ge
fängnis nicht unter einem Jahre bestraft.

§ 214. Totschlag bei Unternehmung eines anderen Ver
brechens. Hat der Täter den Totschlag bei Unternehmung eines anderen
Verbrechens begangen, um ein der Ausführung entgegentretendes Hindernis
zu beseitigen oder der Entdeckung oder Ergreifung zu entgehen oder um sich
die Vorteile der Tat zu erhalten, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter
fünf Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus.
§215. Tötung des Verlangenden. Ist jemand durch das drin

gende Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auf Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten zu erkennen.

Der Versuch ist strafbar.
§ 216. Kindestötung. Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind

in oder gleich nach der Geburt vorsätzlich tötet, wird mit Zuchthaus, bei
mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

§ 217. Abtreibung. Eine Schwangere, welche vorsätzlich ihre
Frucht abtreibt oder im Mutterleibe tötet, wird mit Zuchthaus bis zu drei
Jahren oder mit Gefängnis von drei Monaten bis zu drei Jahren bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer an der Schwangeren mit ihrer Einwilligung
die Abtreibung oder Tötung vornimmt oder ihr die Mittel hierzu verschafft
hat. Handelt er gegen Entgelt, so ist die Strafe Zuchtbaus bis zu fünf Jahren
oder Gefängnis nicht unter sechs Monaten.
Wer die Leibesfrucht einer Schwangeren ohne deren Wissen oder Willen

vorsätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tötet, wird mit Zuchthaus nicht unter
zwei Jahren, bei mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter einem Jabr
und, wenn durch die Handlung der Tod der Schwangeren verursacht ist, mit
Zuchthaus nicht unter fünf Jahren bestraft.
§218. Aussetzung Hilfloser. Wer eine hilflose Person aus

setzt oder wer eine solche Person, die unter seiner Obhut steht oder für deren
Unterbringung, Fortschaffang oder Aufnahme er zu sorgen hat, in hilfloser
Lage vorsätzlich verläßt, wird mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.
Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung der ausge

setzten oder verlassenen Person verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe
bis zu zehn Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod der Person ver
ursacht worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter drei Jahren ein.

§ 219. Fahrlässige Tötung. Wer fahrlässig den Tod eines Men
schen verursacht, wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Haft bestraft.
War der Täter wegen seines Amtes, Berufe oder Gewerbes zu beson

derer Aufmerksamkeit verpflichtet, so kann die Strafe bis auf fünf Jahre Ge
fängnis erhöht werden.

18. Abschnitt.

Körperverletzung.

§ 227. Körperverletzung. Wer vorsätzlich einen andoren körper
lich mißhandelt oder an der Gesundheit beschädigt, wird wegen Körperver
letzung mit Gefängnis bis zu drei Jahren oder mit Haft oder mit Geldstrafe
bis zu fünftausend Mark bestraft. In besonders leichten Fällen (§ 83) kann
von Strafe abgesehen werden.

§ 228. Gefährliche Körperverletzung. Hat der Täter die
Körperverletzung mittels gefährlichen Gebrauchs einer Waffe oder eines
Messers oder sonst in einer Weise begangen, daß dadurch das Leben des
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Verletzten oder in erheblichem Maße seine Gesundheit gefährdet werden
konnte, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter zwei Monaten, bei mildernden
Umständen Gefängnis bis zu drei Jahron oder Haft oder Geldstrafe bis zu
fünftausend Mark.

Der Versuch ist strafbar.
§ 229. Schwere Körperverletzung. Hat die Körperverletzung

eine schwere Schädigung des Körpers oder des Geistes des Verletzten zur
Folge gehabt, so ist die Strafe Zuchthans bis zu fünf Jahren, bei mildernden
Umständen Gefängnis nicht unter einem Monat.
Eine schwere Schädigung des Körpers oder des Geistes liegt insbesondere

vor, wenn infolge der Körperverletzung der Verletzte in Todesgefahr geraten,
in schwere und langdauernde Krankheit verfallen oder sonst in dem Gebrauche
seines Körpers oder Geistes lange und schwer beeinträchtigt worden ist.
War der eingetretene Erfolg von dem Täter beabsichtigt, so tritt

Zuchthausstrafe bis zu zehn Jahren ein.
§ 230. Körperverletzung mit tödlichem Erfolge. Hat die

Körperverletzung den Tod des Verletzten zur Folge gehabt, so ist die Strafe
Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen Gefängnis nicht
unter sechs Monaten.

§ 231. R a u f h a n d e 1. Ist durch eine Schlägerei oder durch einen von
mehreren gemachten Angriff der Tod eines Menschen oder eine schwere
Körperverletzung (§ 229) verursacht worden, so ist jeder, welcher sich an der
Schlägerei oder dem Angriffe beteiligt hat, schon wegen dieser Beteiligung
mit Gefängnis bis zu drei Jahren zu bestrafen, falls er nicht ohne sein Ver
schulden hineingezogen worden ist.

§ 232. Fahrlässige Körperverletzung. Wer fahrlässig eine
Körperverletzung verursacht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark
oder mit Haft oder Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.
War der Täter wegen seines Amtes, Berufs oder Gewerbes zu besonderer

Aufmerksamkeit verpflichtet, so kann die Strafe bis auf drei Jahre Gefängnis
oder Haft oder auf fünftausend Mark Geldstrafe erhöht werden.

§ 233. Straf antra g. In den Fällen der §§ 227, 232 Abs. 1 tritt die
Verfolgung nur auf Antrag ein.
Ist das Vergehen gegen einen Angehörigen verübt, so kann der Antrag

zurückgenommen werden.
20. Abschnitt.

Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit.

§ 243. Notzucht. Wer durch Gewalt oder Drohung mit gegen
wärtiger persönlicher Gefahr eine Frauensperson zur Duldung des außerehe
lichen Beischlafs nötigt, wird mit Zuchthaus, bei mildernden Umständen mit
Gefängnis nicht unter einem Jahr bestraft.

§ 244. Nötigung zur Unzucht. Schändung. Unzucht mit
Kindern. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten wird bestraft, wer
1. durch Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger persönlicher Gefahr oino
Frauensperson zur Duldung unzüchtiger Handlungen nötigt;

2. eine bewußtlose oder sonst zum Widerstand unfähige oder eine geistes
kranke Frauensperson zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht;
8. mit einem Kinde unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vornimmt oder
es zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.
§ 245. Hat eine der in den §§ 243, 244 bezeichneten Handlungen den

Tod der verletzten Person zur Folge, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter
zehn Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus.
§246. Erschleichung des Beischlafs. Wer eine Frauensperson

zur Gestaltung des Beischlafs durch Vorspiegelung einer Eheschließung oder
sonst durch Erregung oder Benutzung eines Irrtums bestimmt, in dem sie den
Beischlaf für einen ehelichen hält, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei
mildernden Umständen mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein .
§ 247. Unzucht unter Mißbrauch eines Autoritätsverhält

nisses. Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei mildernden Umständen mit
Gefängnis nicht unter sechs Monaten werden bestraft:
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1. Eltern, Adoptiv- and Pflegeeltern, Vormünder und Pfleger, die mit ihren
minderjährigen Kindern oder Pflegebefohlenen, Geistliche, Lehrer oder
Erzieher, die mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen unzüchtige
Handlungen vornehmen;
2. Beamte, die mit Personen, gegen welche sie ein Strafverfahren zu führen
haben, oder welche ihrer Obhut anvertraut sind, unzüchtige Handlungen
vornehmen ;
3. Inhaber oder Leiter von öffentlichen oder privaten Anstalten zur Pflege
oder Behandlung von Kranken, Armen oder anderen Hilfsbedürftigen,
Aerzte oder andere Medizinalpersonen, Beamte oder andere Angestellte,
die in solchen Anstalten oder in Gefängnissen oder in Erziehungs-,
Rettungs- oder Besserungsanstalten beschäftigt sind, wenn sie mit den in
das Gefängnis oder in die Anstalt aufgenommenen Personen anzüchtige
Handlungen vornehmen.
§ 248. Verführung. Wer ein unbescholtenes Mädchen unter sech

zehn Jahren zum Beischlaf verführt, wird mit Gefängnis oder Haft bis zu
einem Jahr bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.
Die Strafbarkeit fällt weg, wenn der Täter mit der Verletzten die Ehe

geschlossen hat.
§ 249. Blutschande. Der Beischlaf zwischen Verwandten auf- und

absteigender Linie wird an den ersteren mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, an
den letzteren mit Gefängnis bis zu zwei Jahren, der Beischlaf zwischen Ver
schwägerten auf- und absteigender Linie sowie zwischen Geschwistern wird
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Verwandte and Verschwägerte absteigender Linie können straflos
gelassen werden, wenn sie das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

§ 250. Widernatürliche Unzucht. Die widernatürliche Unzucht
mit einer Person gleichen Geschlechts wird mit Gefängnis bestraft.
Ist die Tat unter Mißbrauch eines durch Amts- oder Dienstgewalt oder

in ähnlicher Weise begründeten Abhängigkeitsverhältnisses begangen, so tritt
Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei mildernden Umständen Gefängnis nicht
anter sechs Monaten ein.

§ 251. Einfache Kuppelei. Wer gewohnheitsmäßig oder aus
Eigennutz der Unzucht Vorschub leistet, wird mit Gefängnis bestraft.
Die Vorschrift findet auf die Gewährung von Wohnung keine Anwen

dung, sofern nicht der Täter mit Rücksicht auf die Duldung der Unzucht
einen anverhältnismäßigen Gewinn zu erzielen sucht.

§ 252. Schwere Kappelei. Wer der Unzucht mit seiner Ehefrau
oder mit einer Person Vorschub leistet, die zu ihm in einem der im § 247
Ziff. 1 bezeichneten Verhältnisse steht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren,
bei mildernden Umständen mit Gefängnis bestraft.
§ 253. Frauenhandel und Kappelei mit hinterlistigen

Kunstgriffen. Wer
1. ein Gewerbe daraus macht, Frauenpersonen der Unzucht zuzuführen,
2. zur Begehung der Kuppelei (§§ 251, 252) hinterlistige Kunstgriffe
anwendet,

wird mit Zuchthaue bis zu fünf Jahren, bei mildernden Umständen mit Ge
fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

§ 254. Zuhälterei. Eine männliche Person, welche von einer Frauens
person, die gewerbsmäßig Unzucht treibt, anter Ausbeutung ihres unsittlichen
Erwerbes ganz oder teilweise den Lebensunterhalt bezieht, oder welche einer
solchen Frauensperson gewohnheitsmäßig oder aus Eigennutz in bezug auf die
Ausübung des anzüchtigen Gewerbes Schutz gewährt oder sonst förderlich ist,
wird als Zuhälter mit Gefängnis nicht unter einem Monat, in besonders schweren
Fällen (§ 84) mit Gefängnis nicht anter einem Jahr bestraft.
§255. Sichernde Maßnahmen. In den Fällen des § 250 Absatz 3,

sowie der §§ 251 bis 254 finden die Vorschriften der §§ 42 und 53 Anwendung.
§ 256. Aergernis durch unzüchtige Handlungen. Wer

öffentlich eine anzüchtige Handlung begeht, die geeignet ist, Aergernis zu
erregen, wird mit Gefängnis oder Haft bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark bestraft.
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§ 257. Unzüchtige Schriften, Abbildungen new, Mit Ge
fängnis oder Haft bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark wird bestraft, wer
1. unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darstellungen feilhält, verkauft,
verteilt, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder
anschlägt oder sonst verbreitet, sie zum Zwecke der Verbreitung herstellt
oder zu demselben Zwecke vorrätig hält, ankündigt oder anpreist;

2. unzüchtige oder das Schamgefühl gröblich verletzende Schriften, Abbildungen
oder Darstellungen einer Person unter 16 Jahren gegen Entgelt überläßt
oder anbietet;

3. Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt sind, an Orten, die
dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände dem
Publikum ankündigt oder anpreist;
4. öffentliche Ankündigungen erläßt, die dazu bestimmt sind, unzüchtigen
Verkehr herbeizuführen.
§ 258. Anstößige Berichte aus Gerichtsverhandlungen

Wer aus Gerichtsverhandlungen, für die wegen Gefährdung der Sittlich-,
keit die (»Öffentlichkeit ausgeschlossen war, oder aus den diesen Verhand
lungen zu Grunde liegenden amtlichen Schriftstücken öfientlich Mitteilungen
macht, die geeignet sind, Aergernis zu erregen, wird mit Geldstrafe bis zu
eintausend Mark oder mit Haft oder Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft.

21. Abschnitt.
Ehrverletzung und Verletzung fremder Geheimnisse.

§ 268. Verletzung von Privatgeheimnissen. Personen, die
zur Ausübung der Heilkunde, Geburtshilfe, Krankenpflege, des Apotheker
gewerbes oder zur Beratung oder Vertretung in Rechtsangelegenheiten oder
zur Beurkundung von Rechtsgeschäften öffentlich bestellt oder zugelassen sind,
sowie die Gehilfen dieser Personen werden mit Geldstrafe bis zu zweitausend
Mark oder mit Haft oder Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft, wenn
sie unbefugt Privatgeheimnisse offenbaren, die ihnen kraft ihres Berufs an
vertraut oder zugänglich geworden sind.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Viertes Buch. 22. Abschnitt.

Diebstahl und Unterschlagung.

§ 272. Entwendung. Ist der Diebstahl oder die Unterschlagung an
Nahruugs- oder Genußmitteln odor an Gegenständen des wirtschaftlichen Ge
brauchs oder Verbrauchs begangen, und hat der Täter aus Not oder sur Be
friedigung eines Gelüstes gehandelt, so ist er, wenn die Sachen nur von ge
ringem Werte waren, wegen Entwendung mit Geldstrafe bis zu eintausend Mark
oder mit Haft oder Gefängnis bis zu sechs Monaten zu bestrafen; in beson
ders leichten Fällen (§ 83) kann von Strafe abgesehen werden.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Der Antrag kann zurück
genommen werden.

26. Abschnitt.
Urkundenfälschung.

§ 286. Ausstellung und Gebrauch unrichtiger Gesund
heitszeugnisse. Aerzte, die ein unrichtiges Zeugnis über den Gesund
heitszustand oder die Todesursache eines Menschen zum Gebrauch bei einer
Behörde, einer öffentlichen Versicherungsanstalt oder einer anderen Ver
sicherungsunternehmung wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Ge
fängnis oder Haft bis zu zwei Jahren bestraft.
Mit Gefängnis oder Haft bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu

dreitausend Mark wird bestraft, wer ein unrichtiges Zeugnis solcher Art zur
Täuschung einer Behörde, einer öffentlichen Versicherungsanstalt odor einer
anderen Versicherungeunternehmung gebraucht.

Fünftes Buch.

Uebert retungen.

§ 305. Landstreichen. Mit Haft oder Gefängnis bis zu drei Mo
naten wird bestraft:
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1. wer ohne Arbeit zu suchen oder, wenn er arbeitsunfähig ist, aus
Hang au ungeordnetem Leben mittellos im Lande umherzieht oder fort
gesetzt sich an einem Orte ohne festes Unterkommen umhertreibt;

2. wer bettelt oder Kinder unter vierzehn Jahren zum Betteln anleitet oder
ausschickt, oder Personen, die unter seiner Gewalt und Aufsicht stehen
und zu seiner häuslichen Gemeinschaft gehören, vom Betteln abzuhalten
unterläßt. Hat der Täter in einer Notlage gehandelt, die nicht auf Ar
beitsscheu oder Liederlichkeit zurückzuführen ist, so kann von Strafe ab
gesehen werden;

3. wer, wenn er aus öffentlichen Armenmitteln eine Unterstützung empfängt,
sich aus Arbeitsscheu weigert, die ihm von der Behörde angewiesene,
seinen Kräften angemessene Arbeit zu verrichten;

4. eine Person, die, abgesehen von den Fällen des § 250, gewerbsmäßig
Unzucht treibt, wenn sie die in dieser Hinsicht zur Sicherung der Gesund
heit, der öffentlichen Ordnung oder des öffentlichen Anstandes erlassenen
Vorschriften übertritt. Der Bundesrat bestimmt die Grundsätze, nach
denen diese Vorschriften zu erlassen sind.
§ 306. Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft oder Ge

fängnis bis zu drei Monaten wird bestraft:
1. wer sich der ihm gesetzlich obliegenden Unterhaltungspflicht, zu deren
Erfüllung er im stande ist, derart entzieht, daß der Unterhaltungsberech
tigte durch Vermittlung der Behörde aus fremden Mitteln unterstützt
werden muß;

3. wer sich durch eigenes Verschulden in einen Zustand von Trunkenheit vor
setzt, in dem er eine grobe Störung der öffentlichen Ordnung oder eine
persönliche Gefahr für andere verursacht;
4. wer die zur Verhütung von Tierquälerei erlassenen Vorschriften übertritt;
ö. wer ohne Vorwiesen der Behörde einen Leichnam bestattet oder beiseite
schafft.
§ 807. Mit Geldstrafe bis zu zweihundert Mark oder mit Haft bis zu

zwei Monaten wird bestraft:
5. wer die Vorschriften oder Anordnungen über vorzeitige Bestattungen
übertritt;

6. wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gifte oder Arzneien, soweit der Handel
damit nicht freigegeben ist, zubereitet, zum Verkauf vorrätig hält, feil
hält, verkauft oder sonst abgibt;

8. wer bei der Aufbewahrung oder Beförderung von Giftwaren,
oder bei Ausübung der Befugnis zur Zubereitung oder Feilhaltung
dieser Gegenstände sowie der Arzneien die deshalb ergangenen Vorschriften
übertritt ;

12. wer die zum Zwecke der Sicherheit oder Gesundheit für Bauten oder
deren Ausführung erlassenen Vorschriften oder Anordnungen übertritt ;

13. wor die zum Zwecke der Sicherheit, Ordnung, Bequemlichkeit, Reinlich
keit oder Ruhe auf öffentichen Wegen, Straßen, Plätzen oder Wasser
straßen erlassenen Vorschriften übertritt.
§ 308. Ebenso wird bestraft:

8. wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not die von der Po
lizeibehörde oder deren Vertreter von ihm geforderte Hilfe nicht leistet,
obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr genügen
konnte.
§ 309. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu

einem Monat wird bestraft:
6. wer in einem Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit, der geeignet ist,
Aergernis zu erregen, an einem öffentlichen Ort betroffen wird.
§ 810. In besonders leichten Fällen (§ 83) der §§ 305 bis 309 kann von

Strafe abgesehen werden.
(Abs. 3.) In den Fällen des § 306, Nr. 6, 8, 9, § 308 Nr. 3, 4 kann auf

die Einziehung der dort genannten Gegenstände, erkannt werden,
ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehören oder nicht.
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IV. lieber die Durchsichtigkeitsbestimmung von Vor
flutern mit Hilfe einer Sehscheibe.

Dr. Knrpjnweit, Kreisarzt in Swinemünde: M. H.! Wenn
es sich darum handelte, die Durchsichtigkeit resp. Trübung eines
Gewässers zu bestimmen, beschränkte man sich bisher bei der
hygienischen Prüfung darauf, das betr. Wasser als durchsichtig,
wenig getrübt oder stark getrübt zu bezeichnen.
Selbstverständlich hat es nicht an Versuchen gefehlt, für

derartige Zwecke geeignete Apparate zu konstruieren, die eine
genauere Bestimmung der Durchsichtigkeit ermöglichen sollten. Ich
erwähne nur das Diaphanometer von Krüß und König V, ferner
das Turbidimeter von Jackson.*) Die Apparate haben sich aber
vornehmlich nur für Laboratoriumszwecke als geeignet erwiesen.
Weiterhin sind, wie ich einer Arbeit von Kolkwitz') ent

nehme, von mehreren Autoren und von ihm selbst zur Bestim
mung der Durchsichtigkeit und Farbe von Seen und Meeren
runde oder eckige weiße Porzellanscheiben von 0,2—2,37 Meter
Durchmesser mit gutem Erfolg benutzt worden.
Ihnen allen bekannt ist fernerhin die Benutzung der

Snellenschen Schriftproben, um die Durchsichtigkeit von Trink
wasser in Glaszylindern zu bestimmen.
Ich möchte Ihnen eine einfache Vorrichtung demonstrieren,

die mir geeignet erscheint, den Trübungsgrad von Wasser im
allgemeinen genau meßbar festzulegen.
Sie sehen hier eine Milchglasscheibe 11X14 cm groß in

Blei eingefaßt, auf der sich mit schwarzer Lackfarbe aufgemalt
eine Zahl befindet, die dem Snellenschen System entnommen
ist Diese Zahl, deren Große für Untersuchungen in über
1 m Wassertiefe geeignet ist, kann in der Luft von einem Nor
malsichtigen in 50 m Entfernung erkannt werden.
An dem Bleirahmen befindet sich ein zusammenlegbarer Bügel

ans Messingdraht, an dem eine graduierte Kette befestigt ist.
Außerdem kann nnten an der Platte bei Untersuchungen in starker
Strömung ein Lot befestigt werden.
Der Gang der Untersuchung ist ein einfacher. Die Platte

wird ins Wasser gelassen und dann dicht über der Wasserober
fläche an der Kette die Tiefe abgelesen, bei der die Zahl ver
schwindet.
Der Untersucher muß selbe verständlich normalsichtig oder

durch Gläser entsprechend korrigiert sein. Ferner muß sich der
Untersucher senkrecht über der Platte nnd 60 cm über der
Wasseroberfläche befinden.

') Zeitschrift für Untersuchung der Nabrungs- und GenußmitteL
Bd. 104, Seite 129.

'-
') Field assay of Water hy Marshall O. Le ig thon. Washington 1905.
Water Supply und Irrigation. Paper Nr. 151.

s) Doatsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege; 42. Bd.,

2
. Heft, 1910.
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Unter Beobachtung dieser einfachen Vorschriften sind wieder
holt von verschiedenen Beobachtern bei gleicher Versuchsanord
nung die gleichen Resultate erzielt worden. So ergab z. B. in
einem Waldsee, der keinen Verunreinigungen ausgesetzt ist, die
Prüfung der Durchsichtigkeit durch zwei Beobachter das gleiche
Resultat. Das vollkommen klare Wasser hatte eine Durch-

50
sichtigkeit D = _=-=-, d. h. die Zahl auf der Platte, welche in

*,«
der Luft auf 50 m von einem Normalsichtigen erkannt wird, war
in einer Wassertiefe von 2,7 m gerade noch erkennbar.
Mit Hilfe der Sehscheibe habe ich weiterhin die Swine,

den Ausmündungsarm der Oder bei Swinemünde, die Brahe
und den Brom berger Kanal bei Bromberg untersucht.
Die Untersuchungen auf der Swine waren insofern kom

pliziert, als die S wine mitunter am gleichen Tage ausgehenden
und eingehenden Strom hat. Eingehender Strom tritt namentlich
bei starken nördlichen Winden auf, welche, der gewöhnlichen
Richtung des Stromes entgegengerichtet, das Wasser stromauf
nach dem Stettiner Haff drücken. Ferner geht von dem
etwa 3—400 m breiten und 8—14 m tiefen Strom etwa nur
'/io dicht an der Stadt vorbei. Der Hauptstrom geht durch eine
Insel abgetrennt direkt nach der See zu.

Es nimmt demnach etwa nur '/ю der gesamten Wasser
mengen gegenwärtig noch die verunreinigenden Zuflüsse aus der
Stadt auf, welche hauptsächlich aus schmutzigen Wirtschafte
wässern der nicht kanalisierten Stadt bestehen. (In wenigen
Wochen sollen sämtliche Abwässer nach entsprechender Vor
reinigung in die Swine geleitet werden.) Obwohl diese Zuflüsse
nicht sehr groß sind, haben sie doch einen recht merklichen Ein
fluß auf die Beschaffenheit des Wassers, wie Sie aus einem Bei
spiel, welches ich am 28. Dezember 1909 feststellte, ersehen
können (s

. Tabelle I, S. 82).
An diesem Tage betrug bei eingehendem Strom

50
die Durchsichtigkeit des Wassers an der Ausmündung

'

mitten in der Stadt, 5 km oberhalb der Mündung . .

и,оэ
50

oberhalb der Stadt, 7,5 km oberhalb der Mündung . . _=_=_
1,5.

Das Wasser hatte demnach in einer Entfernung von 2,5 km
annähernd wieder seine alte Durchsichtigkeit, hauptsächlich wohl
durch Verdünnung mit dem nicht verunreinigten Stromteil, er
halten.
Bei ausgehendem Strom war die Zunahme der Trübung

durch verunreinigende Zuflüsse in der Stadt nicht so deutlich;
immerhin konnte auch hier häufig eine Differenz in der Durch
sichtigkeit von 20 cm oberhalb und innerhalb der Stadt fest
gestellt werden. Und dieses kam wohl haupteächtlich daher,

6
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daß der Strom mit relativ trübem Wasser bereits innerhalb der
Stadt anlangte.

Da die Untersuchungen zu einer sehr rauhen , stürmischen
Jahreszeit stattgefundon haben , muß das Resultat weiterer
Untersuchungen bei ausgehenden Strom noch abgewartet werden .

Tabelle I.
Durchsichtigkeit der Swine am 28 . Dezember 1909 ,

von der Mündung stromaufwärts .

OK 2
K
m

3Km 3 , 5 Km 3 ,75Km44 ,25Km 5 Km ( 5 ,5Km 6 Km 7 ,5Km

1 ,83m

1 , 8 m DT
165m

11 , 6 m

1 ,55 m !

1 , 5 m .

1 ,45m

1 , 4 ml

1 , 35 m

13 m .

1 ,25 m

1 , 2 m

1 , 15 m

1 , 05 m

1 , 00 m

0 , 25 m

0 , 2 m

0 , 85 m

unterhalb innerhalb oberhalb der Stadt .

Die Untersuchungen in Bromberg ergaben ähnliche Re
sultate wie auf der Swine . Auch hier sind die Stromverhält
nisse recht komplizierte , da in die Brahe Schleusenanlagen
eingebaut sind , durch d

ie

a
n einer Stelle noch der Bromberger

Kanal , die Verbindung nach der Netze , einmündet .

Das prägnanteste Beispiel war folgendes ( 8 . Tabelle II ) :

Oberhalb der Stadt

betrug die Durchsichtigkeit der Brahe

1 , 15

50
mitten in d

e
r

Stadt . . . .

0 . 85

3 km unterhalb der Stadt . . . .

1 , 15 *

50
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Oberhalb der Stadt war das Flußwasser etwas trübe , durch
sichtig , in der Stadt grob verunreinigt , und weiter unterhalb wieder
etwas trübe , durchsichtig . Die Hauptquelle der Verunreinigungen

in der Stadt sind wahrscheinlich Schmutzwasserabflüsse von Hofen
und Fabriken und auch der Bromberger Kanal , da die Stadt
selbst kanalisiert is

t , während d
ie

a
m Bromberger Kanal

liegenden Vororte Schleu 861 & und Prinzenthal zahlreiche
Schmutzwasserzuflisse in den Kanal schicken .

Hierfür spricht auch folgendes Resultat ( 8 . Tabelle II
I
) : Am

Endpunkt des Bremberger Kanals vor der letzten Schlouse

betrug d
ie Darchsichtigkeit des Wassers

si
e

nahm allmählich zu und betrag

3 , 6 km oberhalb , vor der ersten Schleuse :

Während das Wasser vor der Einmündung sehr schmutzig aussah ,

war es oberhalb der Vororte entsprechend seiner größeren Darch
sichtigkeit weitaus sauberer .

Tabelle II . Tabello III .

Durchsichtigkeit
der des

Brabe a
m

3 . Värz 1910 Bromberger Kanals a
m

4 . März 1910
flußabwärts . abwärts .

OKm 7 . KM 2 Km 3
K
m

4Km0 Km ( 0 , 5KG
n

1 , 566 | 2 Km 2 , 5Km

1 , 15m
0
5

1 ,05m
10 m .

1
0 , 95 m

Log ml

0 , 85 ml
10 , 8 ml

0 , 75 m

1
0 , 65m

oberhalb innerhalb d
e
r

Stadt unterhalb . oberhalb innerhalb d
e
r

Stadt .

Leider haben alle diese Untersuchungen eine wichtige Lücke :

e
s

fehlen die chemischen Untersuchungen . Meine Aufgabe war

e
s nur , Ihnen zu zeigen , daß man mit dieser einfachen Sehscheibe
rocht brauchbare Resultate bei der Prüfung von Vorflatern e
r

reichen kann . Es wäre vielleicht angebracht , daß von anderer
Seite , von der Königlichen Versuchs - und Prüfungsanstalt für
Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung , weitere Versuche
und zugleich chemische Untersuchungen angestellt würden .

6 *



84 Diskussion zu dem Vortrage:

Die Herren, welche Gelegenheit haben den Zustand von
Vorflutern zu untersuchen, bitte ich die einfache Sehecheibe an
wenden zu wollen.
Vielleicht ist es möglich, mit dieser einfachen Methode

brauchbare Resultate zu erzielen und komplizierte Methoden zu
ersetzen. Und sollte dies nicht möglich sein, so erscheint es mir
vielleicht doch zweckmäßig, an Stelle der früheren allgemeinen
Bezeichnungen „durchsichtig, wenig trübe, trübe" einen relativ
brauchbaren Maßstab für die Durchsichtigkeit eines Vorfluters
zu setzen.

(Lebhafter Beifall.)

Torsitzender: Ich eröffne die Diskussion.
H. Kreisarzt Dr. Hlllenberg-Zeitz: leb wollte nur fragen, wie das Tages

licht bei Anwendung des Verfahrens beschaffen sein muß.
H. Kreisarzt Dr. Kurpjuweit - Swinemunde : Ob der Himmel bedeckt ist

oder nicht, ist ganz gleichgültig. Wir haben auf der Sonnenseite und auf
der Schattenseite des Bootes Versuche gemacht, ebenso bei bedecktem und
klarem Himmel und konnten dabei keine wesentlichen Unterschiede feststellen.

H. Kreisarzt Dr. Hlllenberg- Zeitz: Haben Sie auch Versuche bei
Brunnen gemacht?

H. Kreisarzt Dr. Kurpjuweit- Swinemünde: Neinl Das ist nicht gut
möglich, weil von oben zu wenig Licht hineinfällt.

H. Kreisarzt Dr. Steinberg - Hirschberg i. Schi. : Ich möchte es nicht
für ganz überflüssig halten, zu bemerken, daß diese Mothode doch schließlich
bloß die Durchsichtigkeit bestimmt, mithin nur einen Anhalt für die augen
blickliche Menge der Schwimmkörper gibt. Dieselben Substanzen, die zeitweise
einen Fluß trüben, werden sich jedoch senken, wenn der Fluß Gelegenheit hat,
ruhig zu fließen; sie sind aber trotzdem selbstverständlich noch am Grunde
des Flußbettes vorhanden und werden bei der nächsten Gelegenheit, z. B. Ge
witterregen, durch den Zufluß von Tagewässorn wieder aufgewühlt. So dankens
wert auch die vorgeschlagene Prüfungemethode ist, so wird sie doch bloß über
die zurzeit vorhandenen Schwimmkörper aulklären können, über den eigent
lichen Grund der Verunreinigung eines Flusses aber nicht.

H. Kreisarzt Dr. Kurpjuweit -Swinemünde: Es muß immer der Zustand
des Stromes oberhalb, innerhalb und unterhalb einer Stadt berücksichtigt
werden. Es wird durch eine Untersuchung kein absoluter Wert geschaffen.
Ich kann z. B. nicht sagen, die Durchsichtigkeit des Stromes beträgt immer 0,8.
Ich muß immer wissen, wie der Strom oben, wie er in der Stadt und wie er
unterhalb beschaffen ist. Für den betr. Zeitpunkt genügt dies zur Feststellung.
Der Begutachter sieht ja den Strom auch nur in dem betr. Zeitpunkt ; macht
man jedoch fortlaufende Untersuchungen, dann kann man bei einfachen Strom
vorhältnissen auch eine bestimmto Vorstellung von dem Zustand des Vorfluters
überhaupt bekommen.

H. Geh. Ob.- Med.-Rat Prof. Dr. Kirchner -Berlin: M. H.l Der Apparat,
den Herr Kollege Kurpjuweit uns gezeigt hat, ist sehr interessant. Ich
möchte mir die Frage erlauben, was wir aus seinen Angaben schließen sollen?
Herr Kollege Kurpjuweit sagte, er zeige an, daß der Strom gereinigt wäre.
(Kreisarzt Dr. Kur pju weit -Swinemünde: Daß er wieder sauber, wieder
durchsichtig geworden wäre.) Dazu möchte ich folgendes bemerken : Insofern
ist die Methode sicherlich sehr interessant, als man mit ihrer Hilfe sieht, ob
viel oder wenig Schwebestoffe im Wasser sind, und wieviele Schwebestoffe sich
eenkten. Ein Urteil über die Reinheit dos Wassers im Flusse kann man jedoch
auf diese Weise allein nicht bekommen; die optische Methode genügt dazu
nicht, sondern dazu ist die chemische und vor allem die bakteriologische
Untersuchung nötig.
Ich habe, als ich noch in Hannover war, Jahre hindurch die Verhält

nisse der Leine geprüft und gefunden, daß bei einem Fluß, der eine so starke
Strömung hat wie die Leine, eine Reinigung des Flußwassers erst in 40 bis
50 km unterhalb der Verunreinigungsstelle erfolgt. Auf Grund dieser opti
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gehen Methode ist man versucht den Sehlaß zu ziehen, daß die Reinigung des
Fiusses schon sehr viel früher erfolgt, man kommt also leicht zu Trugschlüssen.
Davor muß man sich hüten.

So sehr auch die optische Methode, die der Herr Vortragende ein
führen will, zu begrüßen ist, so sehr ist er sicherlich selbst davon überzougt,
daß man darauf hin allein ein Urteil über die inzwischen erfolgte Selbst
reinigung des Flusses nicht abgeben kann. Die Transparenz des Wassers ist
nur ein Accedens, das wir in dieser Beschränkung als Hilfsmittel begrüßen
können.
H. Kreisarzt Dr. Kurpjuweit-Swinemünde : Herr Geheimrat Dr. Kir ebner

hat vollständig in meinem Sinne gesprochen ; meine Untersuchungsmethode soll
nur eine Ergänzung der bekannten und üblichen Methoden sein. Eine für sich
allein gültige und genügende Flußantersuchungsmethode soll es nicht sein;
das ist vollkommen ausgeschlossen.

H. Prof. Dr. Kolkwitz : M. H. ! Es war vorher die Frage aufgeworfen
worden, ob man diese Methode auch für Brunnenwasser und bei wechselnder
Intensität des Tageslichtes anwenden könnte. In diesem Falle wird sie wahr
scheinlich nicht ohne weiteres verwendbar sein, zumal wenn die Brunnen
klares Wasser haben. Die von Herrn Dr. Kurpjuweit beschriebene Methode
läßt sich besonders da anwenden, wo verhältnismäßig viele Schwebstoffe vor
handen sind, wie es Herr Dr. Kurpjuweit auch bei seinem Objekt hatte.
Wenn es sich dagegen um einen ganz klaren See oder um ein klares Meer
handelt, wie z. B. das Mittelmeer, wo Untersuchungen von Pater Secchi im
Jahre 1863 mit einer Scheibe von etwa 2,3 m Durchmesser angestellt worden
sind, dann spielt der Stand der Sonne eine Rolle; dementsprechend hat
Secchi bei seinen Untersuchungen auch die Azimutgröße im Scheitelkreis
der Sonne angegeben.

Dieser Unterschied hängt damit zusammen, daß bei unseren meist trüben
norddeutschen Bächen und Flüssen die vorhandenen Schwebestoffe, je tiefer
man die Scheibe senkt, in ihren Projektionspunkten mehr und mehr zu einer
Fläche zusammenfließen; dann kann in der Regel das Licht nicht mehr bis
zur Scheibe vordringen, geschweige denn reflektiert werden. Unter solchen
Verhältnissen ist es auch gleichgültig, ob die Sonne hell scheint oder nicht.
Aehnlich ist es beim horizontalen Durchblick durch einen Kiefernwald. Wenn
dieser keine erhebliche Tiefenausdehnung besitzt, kann man zwischen den
Stämmen hindurch den dahinter liegenden Himmel sehen, bei einem tieferen
Wald dagegen nicht, ganz gleichgültig, ob es hell oder dunkel ist und ob die
Sonne hoch oder niedrig steht.
Bei sehr klaren Gewässern wird man dementsprechend kein so präzise

meßbares Verschwinden der Lichtscheibe erwarten dürfen, wie es für die von
Herrn Dr. Kurpjuweit untersuchten Gewässer gilt.

H. Geh. Mod. -Rat Prof. Dr. Salomon - Charlottenburg : Die Mehrzahl
der Vorredner hat Bemerkungen gemacht, um den Wert und die Ziele der
Methode einzuengen. Ich möchte etwas hinzufügen, was ihr vielleicht eine
Erweiterung gibt. Es handelt sich bei der Durchsichtigkeitsprobe nicht allein
um die Schwebestoffe, von denen die Rede gewesen ist; die Methode wäre
vielmehr sehr wohl verwertbar für die Feststellung des Unterschiedes i n d e r
Färbung der Gewässer. Es gibt sehr viele Flußläufe, die durch Farb
stoffe, die in sie hineingelangen, außerordentlich verunreinigt erscheinen ; sie be
sitzen aber nicht immer den Verschmutzungsgrad, wie ihn das Auge vortäuscht.
Ich will z. B. nur auf die Wupper bei Barmen hinweisen, wo die Abflüsse der
außerordentlich vielen Schwarz -Färbereien dem Fluß den Namen „Tintenfluß*
eingetragen haben.

Bei einer anderen Stadt in meinem früheren Koblenzer Bezirk, in Kirn
an der Nahe, bestehen sehr große Gerbereien und Lederfabriken, die heute
die dort verarbeiteten indischen Ziegenleder rot färben, morgen grün, über
morgen gelb oder blau. Je nach Wahl des Farbstoffes zeigt die Nahe eine
sehr wechselnde Färbung. Ganz etwas Aehnliches findet bei Ludwigshafen
am Rhein statt. In solchen and ähnlichen Fällen wäre es gewiß von Wichtig
keit, zur Feststellung der Menge der Farbstoffe im Flußwasser eine Methode
zur Verfügung zu haben, die objektive and untereinander vergleichbare Werte
liefert. Ich kann mir denken, daß die mit einem Snellen sehen Buchstaben
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bereicherte bekannte weiße Sichtscheibe in der angedeuteten Richtung Gutes
zu leisten imstande ist. Hierin würde eine Erweiterung der Kurpjuweit-
schen Methode liegen.

Vorsitzender: Wünscht sonst noch jemand das Wort? — Es
ist dies nicht der Fall. Dann darf ich wohl im Namen des Ver
eins dem Herrn Kollegen Kurpjuweit für seine interessanten Mit
teilungen unseren verbindlichsten Dank aussprechen.

Schluss der Sitzung: 3 Uhr nachmittags.

Nach Schluß der Sitzung fand eine Besichtigung des städti
schen Untersuchungsamtes (Fischerstraße Nr. 89/42) unter der
liebenswürdigen Leitung seines Direktors, H. Geh. Reg.-Rat Prof.
Dr. Pro s kauer, statt, den der H. Abteilung^ vorsteher, Professor
Dr. v. Sobernheim (bakteriologische Abteilung), und die Assi
stenten der einzelnen Abteilungen durch Demonstrationen in be
reitwilligster Weise unterstützten.
Abends S'/ü Uhr trafen sich fast alle Teilnehmer im Musik

saal des Rheingold zum zwanglosen Zusammensein; das Festessen
war ausgefallen mit Rücksicht darauf, daß das langjährige Vor
standsmitglied, Geh. Med. -Rat Kreisarzt Dr. Elton (Berlin),
während der Sitzung einen schweren Schlaganfall erlitten hatte,
dem er leider wenige Tage darauf erlegen ist.

.« ••• —



Zweiter Sitzungstag.

Sonnabend, den 23. April, vormittags 91 /, Uhr
im Festaaal des Rheingold.

Vorsitzender : M. H. ! Für heute Nachmittag war eigentlich
eine Besichtigung des neuen Botanischen Gartens in
Dahlem in Aussicht genommen. Bei der außerordentlich un
günstigen Witterung ist aber dieser Plan fallen gelassen. Es
ist jedoch eine Einladung zur Besichtigung des Kaiserin
Friedrich-Hauses eingegangen; die Herren, die dieser folgen
wollen, bitte ich, ihren Namen in die im Bureau ausgelegte Liste
einzutragen.

Wenn Sie damit einverstanden sind, erledigen wir jetzt
zunächst den zweiten Gegenstand unserer heutigen Tagesordnung,
Kassenrevision und Vorstandswahl.

(Zustimmung.)

I. Bericht der Kassenrevisoren und Vorstandswahl.

Bericht über die Kassenrevision.
H. Geh. Med. -Rat Dr. Schlüter, Kreisarzt in Gütersloh:

Entsprechend dem uns erteilten Auftrage haben Herr Kollege Dr.
Herrmann und ich gestern die am 30. d. Mts. abgeschlossene
Kassenrechnung geprüft. Die Rechnung erstreckt sich auf

l'/s Jahre; sie ist von uns richtig und mit den Belegen über
Einnahmen und Ausgaben, die sämtlich vorhanden waren, überein
stimmend befunden. Der vorhandene Kassenbestand wurde nach
gewiesen, teils durch ein Sparkassenbuch, teils in bar. Wir
beantragen deswegen, dem Kassenführer. Herrn Geheimrat Dr.
Fielitz, die erbetene Entlastung zu erteilen.
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Vorsitzender: Hat jemand dazu noch etwas zu bemerken?
— Das ist nicht der Fall.
Dann nehme ich an, daß Sie mit dem Antrag auf Entlastung

des Kassenführers einverstanden sind. In Ihrem Namen darf ich
wohl dem Herrn Kollegen Dr. Fielitz unseren besonderen Dank
für seine außerordentlich pflichttreue Führung der Kassengeschäfte
aussprechen. Ich bitte Sie, diesem Dank dadurch für spätere
Zeiten Ausdruck zu geben, daß die Beiträge immer recht pünkt
lich eingeschickt werden, damit der Kassenführer nicht mehr
gezwungen ist, so oft wie bisher Nachnahme nehmen zu müssen,
was die Führung der Kassengeschäfte außerordentlich erschwert.
Ich möchte damit gleichzeitig an die Vereinsmitglieder die Bitte
knüpfen, in ihrem Briefwechsel mit dem Kassenführer die erfor
derliche Höflichkeit nicht außer acht zu lassen, wie dies wieder
holt aus Anlaß von Erinnerungen und Nachnahmesendungen der
Fall gewesen ist. Sie dürfen doch nicht vergessen, daß ев ein
Kollege ¡st, der mit großer Aufopferung die Kassengeschäfte be
sorgt, und daß wir ihm dafür großen Dank schuldig sind ; deshalb
müssen wir auch vermeiden, ihm seinte Arbeit unnötig zu erschweren
oder sie ihm durch unhöfliche Briefe noch unangenehmer zu machen,
als sie an und für sich schon ist. Es ist dies in keiner Weise
zu billigen.

(Sehr richtig!)

Herr Kreisarzt Dr. Meder - Cöln : Ich möchte beantragen, daß der Verein
sich ein Postscheckkonto anlegt; dadurch wäre die Einsendung der Beträge
nicht blos vereinfacht, sondern auch wesentlich billiger.

Vorsitzender: Es ist dies schon fdr nächstes Jahr beab
sichtigt.

Wir kommen jetzt zur Vorstandswahl.
H. Med.-B.at Kreisarzt Dr. Nickel - Perleberg : Ы. II.! Ich glaube, wir

können unsere Zufriedenheit und Dankbarkeit unserem Vorstande gegenüber
nicht besser ausdrücken, als wenn wir ihn heute einstimmig wiederwählen.

(Allseitiger Beifall.)

Vorsitzender: M. H.! Der Antrag auf Wiederwahl durch
Zuruf ist nur zulässig, wenn keiner dagegen Widerspruch erhebt.
Ich frage also, ob ein solcher erhoben wird? — Es ist nicht der
Fall ; damit ist der bisherige Vorstand wiedergewählt. In seinem
Namen und speziell in meinem Namen spreche ich Ihnen für diese
Wiederwahl den verbindlichsten Dank aus. Die hier anwesenden
vier Vorstandsmitglieder nehmen die Wahl gern wieder an; be
treffe des heute leider abwesenden Herrn Kollegen Dr. El ten
haben wir wohl alle den Wunsch, daß er von seiner plötzlichen
Erkrankung wieder völlig genesen wird und sich künftighin wieder
in so rühriger Weise und aufopfernder Tätigkeit den Geschäften
des Vorstandes widmen kann, wie bisher.
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.

Die neue Dienstanweisung für Kreisärzte vom

1
.

September 1909.

Erster Berichterstatter, H. Med. -Rat Kreisarzt Dr. Nickel-
Perleberg: M. H. ! Früher als wir alle gedacht, ja für die
allermeisten wohl unverhofft, sind wir mit einer nenen Ausgabe
unserer Dienstanweisung bedacht worden. Wenn wir nun heute
noch in eine Besprechung derselben eintreten, so kommen wir
eigentlich damit post íestum und können demzufolge auf ihre
jetzige Gestalt keinen Einfluß mehr ausüben; aber es können
doch vielleicht manche Winke, die die Diskussion heute zu Tage
fördern wird, für eine spätere dritte Ausgabe Berücksichtigung
finden.
Wenn wir die Entwicklung unserer amtlichen Stellung im

letzten Jahrzehnt überblicken, so hat sich vieles zum Bessern
gewendet; wir werden deshalb unseren Leitern, den Herren, die an
der Spitze unserer Verwaltung in dem Ministerium stehen, ohne
Einschränkung nnd ohne Rückhalt unsere Anerkennung und unseren
aufrichtigsten Dank dafür zollen können. Ich glaube auch, daß
unter den Kollegen nicht ein einziger ist, der sich diesem Dank nicht
aus vollem Herzen anschließen wird. Sicher glaube ich, wenn
es allein in der Macht unseres Herrn Chefs im Medizinalministerium
gelegen hätte, wir wären mit der Entwicklung unseres Medizinal
beamtenwesens gewiß zu Ende gekommen. So aber befinden wir
uns noch in der Evolutionsperiode; jedenfalls haben wir noch
manchen Wunsch auf dem Herzen, den wir für unser Amt für
einen berechtigten halten.

Für die heutige Besprechung habe ich mir die Arbeit mit
meinem Herrn Korreferenten geteilt; jeder hat sich die Kapitel
gewählt, die ihm am meisten zusagten. Auf die amtliche
Stellung wird ein jeder von uns eingehen, da unsere Wünsche
als vollbesoldete und nicht vollbesoldete Kreisärzte doch aus
einander gehen. Es wird sich da an einzelnen Stellen eine
Wiederholung nicht gut umgehen lassen. Anderseits ist der
Stoff ein zu gewaltiger, als dass er sich in ein eng begrenztes
Referat hineinzwängen ließe. Der eine oder der andere der
Herren wird daher manches vermissen, was er gern berührt
wissen wollte. Wir bitten deswegen um Entschuldigung und
müssen die Herren auf die Diskussion vertrösten.
Ich möchte nun zunächst aus der ersten Abteilung der

Dienstanweisung: Amtliche Stellung und Personalangelegen
heiten des Kreisarztes, Abschnitt VI (§§ 24—29): Dienst Hin
kommen und Pensionsverhältnisse, berühren. Nach der Ge
haltsfestsetzung des Etats vom 1
. April 1908 haben wir nur 53 voll
besoldete Kreisärzte, darunter 7 Hilfsarbeiter bei der Regierung
und 3 Vorsteher von Unter euchungeämtern, im eigentlichen Sinne also
nur 43. Dem gegenüber steht die Zahl von 469 nicht vollbesoldeten
Kreisärzten ; dazu kommen noch 7 Vorsteher von Untersuchungs-
ämtern, so dass von den Kreisarztstellen nur 8,5 °/

o hauptamtliche
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sind, obgleich die Voraussetzungen für diese Festsetzung längst
als nicht zutreffend erkannt sind. Nach der Zusammenstellung,
die der Geh. Bat Dr. Wodtke 1906 in unserem Verein gab,
sind mindestens 8

/4 aller Stellen als vollbeschäftigte anzusehen.
Daß sich seit dieser Zeit in einer einzigen Stelle die Arbeitslast
verringert haben sollte, wird wohl nicht anzunehmen sein.
Nach der Dienstanweisung erhalten die nicht vollbesoldeten

Kreisärzte eine Besoldung, die in der Gehaltsnachweisung als
Gehalt aufgeführt wird. Nach einem Ueb erschlag, den ich nach
der Altersliste im Medizinalbeamten-Kalender gemacht habe, ge
hören durchschnittlich 4, в resp. 7 Jahre dazu, um eine Besoldungs
stufe zu durchlaufen. Der nicht vollbesoldete Kreisarzt erreicht
somit erst nach 22 Jahren das Höchstgehalt mit 3900 M., also etwa
zu derselben Zeit, wo der vollbesoldete das Höchstgehalt erreicht.
Der vollbesoldete Kreisarzt hat dann einschließlich der Dienstauf
wandsentschädigung ein Höchstgehalt von 7200 M. + 800 ! 750
=s 8750 M., der nicht vollbesoldete 3900 -4- 600 M. Gebühren
+ 240 M. Amtsunkosten = 4640 M.; er bleibt also über 4000 M.
gegen den vollbesoldeten zurück.
Wenn man weiter die Pensionsverhältnisse betrachtet,

so werden den nicht vollbesoldeten Kreisärzten je 2250 M. Ge
bühren ale pensionsfähiges Gehalt zugerechnet. Während nun in
den ersten Jahren die Unterschiede gegen die vollbesoldeten
Kreisärzte nicht so bedeutend sind, steigern sie sich mit den
Jahren doch ganz erheblich:
Nach 10 Dienstjahren beträgt nämlich dieser Unterschied

nur rund 116 M., falls der nicht vollbesoldete der III. Besol
dungsstufe angehört; nach 15 Jahren steigt er dagegen auf 645
(III. St.) resp. 479 (П. St.) M., nach 20 Jahren auf 850 (II. St.)
M., nach 25 Jahren auf 1079 (I. St.) M., nach 30 Jahren auf 1233
(I. St.) M. und nach 40 Jahren auf 1387 (I. St.) M.
Dementsprechend wird natürlich auch die Witwe bedacht.

Und da soll ein nicht vollbesoldeter Kreisarzt nicht scheel sehen,
nicht mit Bangen an seine Pensionierung denken ? Um sich und
seiner Familie diese Unterstützung zu sichern, muß er in einer
Privatversicherung mehr bezahlen, als seine Gebühreneinnahmen
ausmachen.
Ein schwacher Trost ist es ja freilich bei diesen hohen

Zahlen, daß es wohl selten einen Kreisarzt gibt, der dieses
Dienstalter erreicht. Nach dem Rapmund sehen Kalender haben
wir nur einen einzigen Kreisarzt, der in diesem Jahr sein
40. Dienstjahr erreicht, einer vollendet das 39., 2 das 38., 1 das
36., 2 das 33., 1 das 32. und 9 das 31. Dienstjahr. Also mehr
als 30 Dienstjahre haben von den 527 aufgezählten Kreisärzten
17 d
.

h. 3,2 o/o. (Hört! hört!) Diese Zahlen decken sich ganz
mit den Berechnungen von Geh. Bat Dr. Rapmund, nach denen
das Anstellungsalter als Kreisarzt 38,25 Jahr beträgt (M. B. Z.
1908, S. 147).
Bei Dienstbeschädiguneren oder bei Unfällen im Amt

tritt auch bei einer noch nicht 10 jährigen Dienstzeit eine Pen



Die neue Dienstanweisung für Kreisärzte vom 1. September 1909. 91

sionieruog ein. Die anderen Beamtenkategorien gewährte be
sondere Uniall -Fürsorge vermissen wir jedoch leider noch
immer.
Das pensionsfähige Dienstalter rechnete bisher

von dem Datum der Anstellung als Kreisarzt resp. als früherer
Kreiswundarzt. Die neue Prüfungsordnung vom 24. Juni 1909
verlangt nun in § 3 als Voraussetzung für die Zulassung zur
Prüfung eine mindestens 3jährige, praktische, fachtechnische Be
schäftigung nach der Approbation. Die 3 Jahre werden jetzt
den Aerzten, die das Examen nach der neuen Prüfungsordnung
ablegen, als pensionsfähige Dienstzeit gerechnet. Nach der frü
heren Prüfungsordnung wurde ebenfalls eine 2— 3 jährige Warte
zeit verlangt, je nach der Zensur des Staatsexamens. Wenn
da auch dem Wortlaut nach keine praktische, fachtechnische
Beschäftigung gefordert wurde, so wurde sie doch durch die Vor
bereitung zum Examen de facto geleistet. Ueberdies ist noch
zu erwähnen, daß bei den drei Fakultäten das Staatsexamen ohne
weiteres zum Eintritt in den Staatsdienst berechtigt. Bei dem
Medizinalbeamten ist jedoch nach dem allgemeinen Staatsexamen
noch eine besondere Prüfung vorgeschrieben. Es scheint daher
der Wunsch der früher geprüften Medizinalbeamten berechtigt,
auch ihnen die dreijährige Wartezeit als pensionsfähiges Dienst
alter anzurechnen. Nach der Entscheidung des Herrn Ministers
vom 20. Februar d. J. kann diesem Wunsche leider aus formalen
Gründen nicht allgemein Rechnung getragen werden; im Einzel
fall soll jedoch wohlwollende Prüfung der Verhältnisse stattfinden,
damit sich ergebende Härten möglichst vermieden werden.
Von den Stellenzulagen habe ich bisher nach dem

Wortlaut der Gehälternachweisung (künftig außerdem Stellen
zulagen von durchschnittlich 450 M.) angenommen, daß sie jedem
Kreisarzt zuteil würden. Die Dienstanweisung schränkt das je
doch bedeutend ein, wenn sie sagt: „Auf besondere Bewilligung
nach Bedarf eine Stellenzulage." Welche Bestimmungen hierfür
maßgebend sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Bisher ist es auch nicht möglich, sich ein zutreffendes Urteil

über die Dienstaltersverhältnisse der Kreisärzte zu ver
schaffen, da uns eine offizielle Dienstaltersliste noch fehlt;
denn die Angaben im Medizinalbeamten-Kalender können als genau
nicht angesehen werden. Ich möchte daher die Herausgabe einer
Dienstaltersliste in Anregung bringen.
Die amtsärztlichen Gebühren haben durch die Ge

bührenordnung vom 14. Juli 1909 eine nicht unwesentliche
Verkürzung erfahren, weil bei den am häufigsten vorkommenden
Gutachten (Anstellungsfähigkeit und Aufnahme in ein Seminar)
eine Herabsetzung der Gebühren erfolgt ist; außerdem sind die
Atteste für den Reichsinvalidenfonds noch umsonst auszustellen.
Die Summe, die dafür durch die jetzt gebührenpflichtige Unter
suchung von Staatsbeamten in die Tasche der Kreisärzte fließt,
ist nur eine geringe. Einen direkten Vorteil von der neuen Ge
bührenordnung haben nur die Gerichtsärzte.
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Die gewährten Amtsunkosten reichen trotz ihrer im
diesjährigen Etat in dankenswerter Weise vorgesehenen Erhöhung
bei weitem nicht aus, um die Auslagen zu decken, dazu müßten
sie mindestens das dreifache betragen.
Dankbar ist es anzuerkennen, daß jetzt das Ministerium

angefangen hat, den Bücherschatz des Kreisarztes durch eine
Zuweisung zu bereichern. Die amtlichen Berichte jedoch über
die Wirksamkeit des Koch sehen Tuberkulins aus dem Jahr
1891 haben allerdings nur noch ein historisches Interesse. Viel
dankbarer wären wir für die Ueberweisung der Jahresberichte
über das Gesundheitswesen des preußischen Staates und des Mi
nisterialblattes entsprechend den Gewerbeinspektoren, die die
Gesamtberichte über die Gewerbeaufsicht und das Ministerialblatt
für Handel und Gewerbe umsonst erhalten.
Das für Tagegelder und Reisekosten gewährte Pauschale

für sanitäre Vorrichtungen ist so weit gekürzt, daß es nicht
mehr die Sätze für die Dienstreisen bei gerichtsärztlichen An
gelegenheiten erreicht. Eine weitere Kürzung halte ich bei den
stets steigenden Unkosten für ausgeschlossen; wir müßten dann
ganz auf das Fahrrad oder auf Schusters Rappen bei Landreisen
verwiesen werden (Sehr richtig !)

. Sollte der neue Entwurf über
Tagegelder und Reisekosten daher wirklich Gesetz werden, so
dürfte jedenfalls von einer weiteren Herabsetzung der Reisekosten-
Pauschale abzusehen sein. Namentlich die nicht vollbesoldeten
Kreisärzte würden sonst bedeutend geschädigt werden; denn das
Pauschale soll ihnen ja einen gewissen Ersatz für den Ausfall in
der Praxis gewähren.
Wenn wir nun noch einen Blick auf die Rangverhält

nisse der Kreisärzte (§ 4 der D.-A.) werfen, so hat der Aller
höchste Erlaß vom 18. Juni 1901 namentlich den früheren Kreis
wundärzten manche Härte gebracht. Kreisärzte, die längere
Zeit Kreiswundarzt waren, haben deshalb trotz langjähriger amt
licher Tätigkeit hinter den praktischen Aerzten zurückstehen
müssen, einfach, weil die Kreiswundarztjahre denen des Kreis-
physikus nicht gleich gerechnet wurden. Auch jetzt noch wäre
für alle die Kollegen, die in späteren Jahren in eine amtliche
Stellung kommen, der Wunsch gerechtfertigt, daß sie bei der
Verleihung des Ratstitels den praktischen Aerzten in dieser Hin
sicht nicht nachstehen.
Wenn ich mich jetzt dem Abschnitt III (§§ 11—23): Ver

hältnis des Kreisärztes zu den anderen Behörden und
Beamten, zuwende, so möchte ich auf die Frage, ob in der amt
lichen Stellung in Zukunft bei der beabsichtigten Verwaltungs
reform eine Aenderung eintreten wird, hier nicht näher eingehen,
da mein Herr Mitreferent sich dieses Thema vorbehalten hat.
Hervorheben möchte ich nur, daß in der Dienstanweisung

(§ 20) auch dem Reichsversicherungsamt das Recht der
direkten Requisition gegeben ist. In Wirklichkeit hat dasselbe
dies schon seit Jahren ausgeübt; es hat wohl niemand Bedenken
gehabt, dem Ersuchen nachzukommen. Besonders bemerken möchte
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ich hier noch, daß die Untersuchung und Begutachtung des
Gesundheitszustandes von Reichs- oder Staatsbeamten,
die jetzt nach § 11 der D.-A. direkt an den Kreisarzt gerichtet
werden können, nicht mehr gratis ausgeführt zu werden brauchen,
sondern nach § 115 zur vertrauensärztlichen Tätigkeit gehören.
Auch den Oberbergämtern steht das gleiche Recht des direkten
Ersuchens zu.
Neu ist in § 12 die Bestimmung, daß der Landrat alle

Polizeiverfügungen, die das Gesundheitswesen betreffen,
nach der Bekanntmachung dem Kreisarzt mitzuteilen hat (am
besten in Abschrift für die Akten).
Ueber das Verhältnis zu den Ortspolizeibehörden

(§ 14) möchte ich hier noch einige Worte hinzufügen:
Sie wissen ja, daß es eine ganze Reihe von Leuten gibt,

die aus dem Häuschen geraten, wenn sie bloß den Namen „Kreis
arzt" hören, (ich werde aus politischer Klugheit die „Partei" nicht
direkt erwähnen [allgemeine Heiterkeit]). Wenn man die all
jährlich sich wiederholenden Beschwerden über den Kreisarzt
liest, müßte man an eine Chamäleonnatur der Kreisärzte denken.
Warum ist er nach Ansicht derer ein wildes losgelassenes Tier,
wenn er sich dem Besitztum eines Großagrariers nähert, und
warum eine gutmütige alte Tante, die alles mit dem Mantel der
Liebe zudeckt, wenn er das Pflaster einer Stadt betritt ? (Heiter
keit.) Warum kommen die Klagen stets vom platten Lande,
warum niemals von den Städten ? Ich möchte den Herren Agrariern
diese Frage einmal zum Nachdenken übergeben. (Sehr richtig!)
Mißgriffe kommen überall vor, auch bei Kreisärzten; aber wenn
man im ganzen großen Preußenland nicht mehr vorzuwerfen hat,
als man in dem Vorjahr im Abgeordnetenhause vorgebracht hat,
dann spricht das für ein sehr ruhiges und bedächtiges und sach
gemäßes Vorgehen der Kreisärzte. Da wird geklagt, daß der
Kreisarzt die Verlegung eines Danghaufens von den Fenstern
einer Schule verlangt. Hier findet der Gutsbesitzer nichts dabei,
daß die Schulkinder tagüber die mistischen Dünste einatmen.
Warum liegt aber der Dunghaufen gerade unter den Schulfenstern?
Warum nicht vor dem Schlafzimmer des Gutsbesitzers? (Heiter
keit.) Aber Bauer, das ist ganz etwas anderes ! Daß ein Kreis
arzt die Zuschüttung eines Dorfteiches, der doch im allgemeinen
zur landschaftlichen Belebung des Dorfes viel beiträgt, verlangen
sollte, bloß weil Enten und Gänse, die noch nicht stubenrein sind,
darauf schwimmen, das kann ich mir nicht denken. Jedes Ge
wässer hat seinen Quellenzufluß. Sollte dieser Zufluss hier nicht in
Küchengossen, Dunghaufen und Jaucherinnen liegen? Warum
ein Kreisarzt in einem Gasthaus das Streichen der Dielen ver
langt, ist mir nicht recht verständlich. Da könnte es sich um einen
Fall von Uebereifer handeln; also ein Fall in einem Jahr auf 512
Kreisärzte. Sollten sich einmal größere Differenzen in den Auf
fassungen zwischen Kreisarzt und Ortspolizeibehörde ergeben, —
die Ortspolizeibehörden sind ja verpflichtet, ihre Entschließungen
dem Kreisarzt mitzuteilen, — so möchte ich raten, sich genaue
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Aufzeichnungen zu machen, damit man im geeigneten Augenblick
damit dienen kann.
Die technischen Beamten des Kreises können jetzt nach § 18 der

D.-A. direkt den Kreisarzt um gutachtliche Aeußerungen ersuchen.
Was nun die örtlichen Besichtigungen anbetrißt, so ist

der Kreisschulinspektor zu jeder Schulbeeichtigung ein
zuladen. Er kommt aber nicht, nicht einmal an seinem Wohnort.
Als ich einen dieser Herren nach dem Grunde fragte, sagte er
mir, daß er die vielen Dienstreisen für das ihm gewährte Pau
schale nicht machen könnte. Erwünscht wäre daher, daß die
Einladungen der Kreisschulinspektoren für die Schulbesichtigungen
fortfallen. Zu den gemeinsamen Besichtigungen mit dem Ge
werbeinspektor fehlt es nach meiner Auffassung an den
gesetzlichen Grundlagen. Nach der Gewerbeordnung § 13 В ist
der Aufsichtsbeamte einzig und allein der Gewerbebeamte, nicht
der Kreisarzt. Auch wenn wir in Begleitung des Gewerbe
inspektors kommen, haben wir darum kein Recht, eine gewerb
liche Anlage zu betreten. Wir sind da allein auf den guten
Willen des Besitzers angewiesen. Nur da, wo eine drohende
Gefahr, wo sanitäre Mißstände zur Anzeige gekommen sind, wird
der Kreisarzt ein Recht auf Besichtigung haben.
Mit den praktischen Aerzten seines , Kreises soll der

Kreisarzt nach § 23 der D.-A. in einem guten Einvernehmen
stehen. Er soll möglichst nahe wissenschaftliche und persönliche
Beziehungen mit ihnen unterhalten und das ärztliche Vereinswesen
fördern. Er soll von ihnen die allgemeinen Gesundheitsverhält
nisse, Erwerbs- und Lebensverhältnisse usw. auskundschaften.
Er soll mit ihnen bei Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten
in persönlichen Verkehr treten und sie zu seinen Erhebungen
stets einladen. Mit dieser Vorschrift wird ohne weiteres fest
gestellt, daß wir der Unterstützung des praktischen Arztes in
unserer amtlichen Stellung bedürfen. Leider muß man nun sagen,
wenn man sich vorsichtig ausdrücken will, daß in den letzten
Jahren das Verhältnis des Kreisarztes zu den Privatärzten sich
nicht gebessert hat. Eine Reihe von Kreisärzten ist ja leider
noch immer gezwungen, Praxis zu treiben und dadurch den
Privatärzten Konkurrenz zu machen. Dies fällt besonders ins
Gewicht, wo die Aerzte jetzt in einen starken, wirtschaftlichen
Kampf eingetreten sind, den die Kreisärzte naturlich nicht mit
machen können. Ich erinnere nur an den Streit mit den Lebens
versicherungsgesellschaften, den Krankenkassen, den Unfallberufs-
genossenschaften und den Landesversicherungsanstalten. Da es
sich bei den beiden zuletzt genannten um eine vertrauensärztliche
Tätigkeit bei staatlichen Einrichtungen handelt, so kann der
Kreisarzt verpflichtet werden, diese Stellungen zu Bedingungen
anzunehmen, die denen der Aerzte nicht entsprechen. Im In
teresse unserer amtlichen Stellung und unseres Verhältnisses zu
den praktischen Aerzten kann ich hier nur die Bitte aussprechen,
von dieser Bestimmung des § 34 nur in dringenden Notfällen
Gebrauch zu machen. (Sehr richtig!)



Die neue Dienstanweisung für Kreisärzte vom 1. September 1909. 96

An dieser Stelle muß ich noch eines Erlasses erwähnen, der
nach meiner Auffassung auch so ein Danaergeschenk für die Kreis
ärzte ist, das ist der Erlaß vom 6. August 1907 betreffend die
Prüfung der aus Staatsfonds zu begleichenden Rech
nungen für ärztliche Verrichtungen usw. Wenn ich
auch gern anerkenne, daß die Arbeitslast bei den Regierungen
bedeutend angewachsen ist, so daß den Herren Regierungs
und Medizinalräten jede Erleichterung wohl zu gönnen ist, so
hat doch auch die Vermehrung der Amtsgeschäfte bei den Kreis
ärzten damit gleichen Schritt gehalten. Die Festsetzung der
Rechnungen macht eine Menge von Nachfragen bei den Behörden
und auch bei den Aerzten notwendig, die zumeist ihre eigene
Gebührenordnung nicht kennen und dann jede Herabsetzung ihrer
Forderung als Schikane oder Mißgunst des Kreisarztes auffassen.
Wenn möglich, möchte ich bitten, diesen Erlaß rückgängig zu
machen. Verschiedene Behörden wie Post und Bahn haben ihre
Vertrauensärzte; man möge doch diese mit der Revision der
Rechnungen beauftragen. Die wenigen Rechnungen, die dann
noch übrig bleiben, können ja den Regierungs- und Medizinalräten
wieder überwiesen werden. (Vorsitzender: Dankeschön!) Viel
leicht könnte auch die Prüfung der Rechnungen den Medizinalkolle
gien übertragen und dadurch diesen Aemtern ein größerer Inhalt
gegeben werden. (Schallendes Gelächter! Zuruf: Aerztekammer!)
Von dem II. Teil der Dienstanweisung: Art nnd Umfang

der Obliegenheiten des Kreisarztes im besonderen, ist mir der Ab
schnitt XV (§§ 57— 63) Hebammenwesen zur Besprechung zuge
fallen. Derselbe bringt in § 57 die neue Vorschrift, daß jede Heb
amme im Laufe von 2 Jahren mindestens einmal an ihrem Wohnort
außerordentlich zu revidieren ist. Der Ausdruck „außerordentlich*
kann hier zu Zweifeln Veranlassung geben; es soll wohl so viel
heißen, daß die Revision außer der vorgeschriebenen Nachprüfung
vorzunehmen ist. Richtiger wäre hier nach meiner Auffassung
der Ausdruck „unvermutet" gewesen (Sehr richtig); denn nur
dann, wenn der Kreisarzt ganz unverhofft bei der Hebamme
hineinschneit, kann er sich von den wirklich im Hause herrschen
den Zuständen, namentlich von der Sauberkeit überzeugen. Ich
halte diese Vorschrift für sehr zweckdienlich, da ein einziger
unverhoffter Blick in die Häuslichkeit uns mehr sagt, als zehn
Revisionen bei den Nachprüfungen. Auch auf die Sauberkeit der
Hauskleidung und den Zustand der Hände, besonders auf den
Trauerrand unter den Fingernägeln, wird dabei zu achten sein.
Zum Schutz gegen Verunreinigung verlange ich von den Hebammen
meines Bezirkes, daß sie ihr ganzes Instrumentarium, ihre Schürzen,
ihre Desinfektionsmittel und ihre Verbandstoffe in einem besonderen
Schrank aufbewahren. Freilich ist nicht zu verkennen, daß durch
diese Reisen die Arbeitslast des Kreisarztes bedeutend vermehrt
wird. Einmal wird es nicht möglich sein, alle an einem größeren
Ort wohnenden Hebammen sämtlich an einem Tage zu revidieren;
denn dann könnte bei der dritten schon die Nachricht von un
serer Anwesenheit sein. Anderseits ist zu bedenken, daß die
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Hebammen durch die Entbindungen und durch die Wochenbesuche
vielfach abwesend sind. Schließlich könnte es auch vorkommen,
daß die Hebamme ihr Behälter verschließt, den Schlüssel zu sich
steckt und sich verleugnen läßt. Man wird also viele Reisen
umsonst machen müssen. (Sehr richtig!)
Weitere geeignete Gelegenheit, die Hebammen in der Aus

übung ihres Berufes zu prüfen, wird sich wohl auf die Er
hebungen bei Wochenbetterkrankungen beschränken müssen ; denn
zur Hilfeleistung bei Entbindungen wird der Kreisarzt wohl nur
noch in einzelnen kleinen Kreisen angerufen werden.
Neu aufgenommen sind dann die Bestimmungen, welche das

Hebammenlehrbuch und die Anweisung zur Bekämpfung des
Kindbettfiebers über das Verhalten der Hebammen bei Fieber im
Wochenbett geben. Ich habe mir für die Anweisung an die
Hebammen besondere Formulare drucken lassen und bin mit den
selben sehr gut ausgekommen. Bemerken möchte ich, daß ich
bisher noch niemals eine Hebamme bis zu 8 Tagen von ihrer
Berufstätigkeit suspendiert habe (Bravo!), sondern ihr sogleich
nach Ausführung der Schutzmaßregeln die Wiederaufnahme ihrer
Tätigkeit gestattet habe. Ich habe damit noch niemals eine
schlechte Erfahrung gemacht. Watten, Sublimat, Kresolseife,
Höllensteinlösung, Tampons und Instrumente werden den Hebammen
vom Kreise umsonst geliefert; Alkohol habe ich jedoch bisher
nicht liefern lassen, weil mir hier die Gefahr des Mißbrauches zu
groß erscheint (Heiterkeit). Im Laufe der Jahre lernt man die
einzelnen Hebammen seines Kreises genau kennen und man weiß,
was man von einer jeden zu halten hat. Ich habe viel eher
Veranlassung gehabt, die Hebammen gegen Beschuldigungen des
Publikums in Schutz zu nehmen, als gegen sie mit Strafen vor
zugehen. (Sehr richtig!)
Für die Prüfung der Hebammenschülerinnen gibt die

neue Dienstanweisung genaue Vorschriften, und doch werden
sie die Differenzen zwischen den Leitern der Hebammenlehr
anstalten und den Kreisärzten nicht aas der Welt schaffen. Die
Lehranstalten verlangen möglichst intelligente Frauen, während
der Kreisarzt froh ist, wenn er für seinen Bedarf nur halbwegs
brauchbare Frauen findet. Ehe wir nicht eine gesetzliche Re
gelung des Hebammenwesens haben, ist an einen größeren Zu-
drang zu dem Beruf nicht zu denken. Auch das Gesetz über die
Gebühren der Hebammen vom 10. Mai 1908 scheint mir von
sehr beschränkter Wirkung zu sein; denn nach der mir gewor
denen Auskunft soll es nur den Bezirkshebammen zu gute
kommen.
Uebrigens dürfte die Bestimmung, daß das Zeugnis über

die erfolgte Wiederimpfung durch die Untersuchung des Kreis
arztes auf vorhandene Impfnarben ersetzt werden kann, unaus
führbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Kreisarzt
Revakzinationsnarben von Vakzinationsnarben unterscheiden will,
da an der rechtsseitigen und linksseitigen Impfung oder Wieder
impfung nicht ausnahmslos festgehalten wird.
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Die Nachprüfungen sollen jetzt alle zwei Jahre statt
finden, wobei es dem Kreisarzt jedoch unbenommen bleibt, den
besonders bewährten Hebammen eine längere Zwischenzeit zu
gewähren. Von einer Wiederholung der Nachprüfung habe ich
bisher Abstand genommen; denn ich verspreche mir davon keinen
Nutzen. Zu den Nachprüfungen habe ich in früheren Jahren den
Lehrer der Hebammenlehranstalt eingeladen; er ist aber niemals
gekommen. Wie mir der Herr selbst sagte, ist für solche Fälle
kein Fonds vorhanden. Die Teilnahme an den Wiederholungs
kursen betrachte ich nicht als eine Strafe, sondern als eine
Auszeichnung für die Hebammen. Alle Hebammen, die bis jetzt
einen solchen Kursus mitgemacht haben, drängen sich förmlich
danach, wiederum an demselben teilzunehmen. Der Kreis ge
währt ihnen hierzu die Fahrkosten und die entstehenden Un
kosten. Daß aber diese Wiederholungskurse, die in unserm
Bezirk auf ganze 5 Tage sich beschränken, ihren Zweck er
reichen, möchte ich nicht zu behaupten wagen; zum mindesten
müßte eine Unterrichtsdauer von 3 Wochen verlangt werden.
Die Bildung von Hebammenbezirken hat sich bisher

nicht überall durchführen lassen; die Kreise sträuben sich dagegen,
die entstehenden Kosten zu übernehmen. Zu diesen gehört auch
mein Kreis. Ich habe aber erreicht, daß alle Hebammen bei
der Landesversicherungsanstalt versichert sind. Die Kosten für
die 4. Beitragsklasse trägt der Kreis; ihm erwächst dadurch
eine jährliche Ausgabe von 450—500 M. Außerdem gewährt er
allen Hebammen die in § 67 Abs. 3 genannten Vergünstigungen.
Die frei praktizierenden Hebammen werden dem

Kreisarzt in einem eigenen Paragraphen noch besonders ans
Herz gelegt. Sie soll er besonders auf die Unterstützungs- und
Sterbekasse und auf die Alterszuschußkasse der Hebammen hin
weisen und ihre Krankheitsbescheinigungen an die Kasse be
fördern. Ueber ihre Erkrankungen soll er einen besonderen Ver
merk in den Personalakten machen.
Die Bekämpfung der Hebammenpfuscherei ist mir am

besten dadurch gelungen, daß ich in dem Wohnort der Pfuscherin
eine Hebamme stationiert habe. Das wirkt besser als jede
polizeiliche Kontrolle.
Bei der Listenführung über den Bestand der Hebammen

sind neu eingeführt die Vermerke über die Wiederholungskurse
und über etwaige Bestrafungen ; es wird daher notwendig sein, daß
die von den Gerichten und sonstigen Behörden erfolgten Bestra
fungen den Kreisärzten auch amtlich mitgeteilt werden.
In der Jahreszusammenstellung der Entbindungen kann die

Rubrik: „Zahl der Neugeborenen, Totgeborenen" zu Zweifeln Ver
anlassung geben, ob hier alle Totgeburten oder nur die lebens
fähigen aufzuführen sind. Ich habe mir hier in der Weise geholfen,
daß ich alle Totgeburten aufgeführt und die Aborte in Klammern
hinzugefügt habe.
Bei Abschnitt XVI (§§ 64—66) über die staatlich geprüften Hei 1-

gehilfen und Masseure usw. wäre es vielleicht wünschenswert
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gewesen, wenn nach dem Ministerialerlaß vom 18. Februar 1903
der Zusatz gemacht worden wäre, daß sie sich alle 5 Jahre
einer Nachprüfung, welche in der Regel in einem Krankenhause
am Amtssitze des Kreisarztes stattfindet, zu unterziehen haben.
Auch im Formular des Jahresberichtes vermisse ich den Hinweis,
daß über das Ergebnis der Nachprüfungen eine Zusammenstellung
aufzunehmen ist; in dem sonst so vollständigen Rapmundschen
Formular fehlt ebenfalls ein diesbezüglicher Vermerk. Vielleicht
ist diese Bestimmung fortgelassen, weil sich rechtliche Zweifel
ergeben haben, ob man den Heilgehilfen die Pflicht, sich den
Nachprüfungen zu unterwerfen, auferlegen kann.
Für die Krankenpflegepersonen, wie diese nach

dem Min.-Erlaß vom 10. Mai 1907 jetzt anstatt der früheren
„Kranken Wärter" genannt werden, an deren Prüfung der Kreisarzt
auch teilzunehmen hat, sind solche Nachprüfungen nicht vor
geschrieben.
Bei der Beaufsichtigung des gesamten niederen Heil

personals wird es im § 66 dem Kreisarzt zur besonderen Pflicht
gemacht, das Publikum gegen Pflichtwidrigkeiten derselben zu
schützen und geeigneten Falles die Aberkennung des Befähigungs
zeugnisses resp. die Zurücknahme des staatlichen Anerkennungs-
Ausweises zu beantragen.
Die Fassung des Abschnitts XVII (§67) Desinfektion be

ruht auf den durch das Reichs- und Landesseuchengesetz gegebenen
Grundlagen für die Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Der
Kreisarzt soll daher für die genügende Anzahl von amtlich aus
gebildeten Desinfektoren sorgen und deren Anstellung durch
den Kreis und die Gemeinden zu erreichen suchen. Falls dies
nicht gelingt, soll er geeignete Personen zur Ausbildung auf
den Desinfektorenschulen veranlassen. Die sämtlichen Desin
fektionen sollen tunlichst durch einen staatlich geprüften Des
infektor ausgeführt werden. Alle drei Jahre haben sich die
Desinfektoren einer Nachprüfung zu unterwerfen. Auch für diese
werden die nötigen Fingerzeige in der Anweisung gegeben.
Alle 6 Jahre sollen die Desinfektoren einen Wiederholungskursus
durchmachen.
Die Abschnitte XVIII— XX §§ 69—76 über Ortsbesich

tigungen, Wohnungshygiene, Wasserversorgung und
Beseitigrng der Abtallstoffe bilden eigentlich ein einheit
liches Kapitel, das der Ortschaftshygiene. Wir haben in der
ganzen Dienstanweisung keinen Teil, der rechtlich auf so schwachen
Füßen steht wie dieser. Der Kreisarzt soll nach § 34 die ge
sundheitlichen Verhältnisse des Kreises beobachten, die Durch
führung der Gesundheitsgesetzgebung und die hierauf bezüglichen
Anordnungen überwachen. Er soll sich ferner nach § 36 mit dem
öffentlichen Gesundheitszustande seines Bezirkes und mit den
klimatischen, Boden-, Trinkwasser-, Wohnungs-, Erwerbs- und
sonstigen Lebensverhältnissen der Bevölkerung bekannt machen
und dauernd vertraut erhalten. Zu diesem Zwecke wird der
Kreisarzt aus dem Verkehr mit den Aerzten des Bezirks sich in
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geeigneter Weise zu unterrichten, auch bei Gelegenheit sonstiger
Anwesenheit im Orte durch Besichtigungen und Erkundigungen
an zuständiger Stelle die einschlägigen Verhältnisse kennen zu
lernen suchen. Er hat darauf zu achten, daß in den Ortschaften
und deren Umgebung innerhalb und außerhalb der Wohnungen
oder sonstiger zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmter
Räume gesundheitswidrige Zustände sich nicht entwickeln und,
sofern solche vorhanden sind, für ihre Beseitigung nach Maßgabe
der betreffenden Vorschriften Sorge zu tragen. Inbetreff der
Wohnungen und der zum dauernden Aufenthalt von Menschen
bestimmten Räume wird er nach Möglichkeit zu prüfen haben,
ob sie den gesundheitlichen Anforderungen an Licht und Luft
genügen und den in dieser Hinsicht bestehenden baupolizeilichen
Vorschriften entsprechen. Ueberdies wird im Bericht der Orts
besichtigungen eine besondere Rubrik den privaten Wasserver
sorgungsanlagen gewidmet.
Wahrlich, eine ganze Reihe von gesundheitlichen Vorschriften,

die die ganze Arbeitskraft eines Kreisarztes in Anspruch nehmen
können. Und wenn wir uns nun die rechtliche Seite dieser Vor
schriften ansehen, die die Dienstanweisung leider ganz übergeht,
so stehen die Verhältnisse ganz anders:
Der Artikel 6 der preußischen Verfassungsurkunde bestimmt:

„Die Wohnung ist unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe
und Haussuchungen sind nur in den gesetzlich bestimmten Fällen
und Formen gestattet." In Ausführung dieser Bestimmung ver
ordnet § 7 des Gesetzes zum Schutz der persönlichen Freiheit
von 12. Februar I860: „In eine Wohnung darf wider den Willen
des Inhabers niemand eindringen, außer auf Grund einer aus
amtlicher Eigenschaft folgenden Befugnis oder eines von einer
gesetzlich dazu ermächtigten Behörde erteilten Auftrages."
Da in dem Kreisarztgesetz eine den Kreisarzt zum Be
treten fremder Wohnungen ermächtigende Bestimmung fehlt, ist
er hierzu ohne Erlaubnis des Wohnungsinhabers nicht befugt.
Bezüglich des Betretens fremder Gebäude und Gehöfte

fehlt es an landesgesetzlichen Sonderbestimmungen; es ist daher
auf die §§ 123, 342 des Reichsstrafgesetzbuches zurückzugehen.
Danach ist der Kreisarzt — ebenso wie jeder Private — zum
Betreten des Besitztums befugt, wenn es und so lange es ihm
von dem Berechtigten nicht untersagt ist. Mit der Untersagung
wird das weitere oder fernere Verweilen zu einem unbefugten
und unterliegt einer Anklage wegen Hausfriedensbruches, der
als Vergehen im Amte höher bestraft -wird, als der gewöhnliche
Hausfriedensbrauch. Wir haben also bei unseren Ortsbesichti
gungen das Recht auf die Straße (Heiterkeit!) und dürfen einmal
über den Zaun auf das Gehöft sehen. Etwas weiteres steht uns
nicht zu. Wie wir da Licht- und Luftverhältnisse einer Wohnung
feststellen sollen, das bleibt ein kreisärztliches Kunststück. Wenn
eich unsere Besichtigungen nur auf alle für das öffentliche Gesund
heitswesen wichtigen Verhältnisse und Einrichtungen erstrecken
sollen, so müssen wir uns nach dieser Rechtslage auf die Dorfstraße,
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den Gasthof, die Herberge, das Polizeigewahrsam, das Armenhaus
und die Schule beschränken. Vielleicht kommt auch noch ein Drogen-
schrank hinzu. Selbst die Begleitung des Amtsvorstehers ändert
daran nichts ; denn er hat auch nor das Recht ein Gehöft zu be
treten, wenn der dringende Verdacht einer Uebertretung, eines
Vergehens usw. vorliegt. Und wenn wir in Begleitung der
Polizei gehen, so machen wir uns dadurch nicht weniger strafbar.
Unter diesen Umständen müßten die großen Hoffnungen, die

man in die Tätigkeit des Kreisarztes für das platte Land setzte,
gänzlich zu Schanden werden, wenn eben der Kreisarzt nicht
andere Wege einschlagen würde. Und er tut es und zwar mit
reichlichem Erfolge. Er will bei seinen Ortsbesichtigungen nur
ein Berater seiner Kreisangesessenen sein, nicht ein Aufsichts
beamter. Deswegen kann ich es auch nicht verstehen, wie
einzelne Kollegen sich bei ihren Ortsbesichtigungen von dem
Gendarmen begleiten lassen können, diesem Mädchen für alles in
unsern Ortsverwaltungen. Wir finden bei unsern Ortsbesichti-
gungen Uebelstände in großer Menge, aber nicht aus bösartiger
Absicht, sondern aus purem Unverstand, weil es eben die Lente
nicht besser verstehen. Manches aufklärende Wort findet da ein
williges Ohr; manche sanitäre Verbesserung wird in aller
Ruhe erreicht. Freilich da, wo die sanitären Verbesserungen
mit großen Unkosten verknüpft sind, da werden sie auf Wider
stand stoßen, trotzdem man sagen kann, daß unsere ländlichen
Besitzer gerade jetzt in so günstigen Wirtschaftsverhältnissen
leben, wie seit einem Menschenalter nicht. Darum ist es not
wendig, daß uns für unsere Aufgabe auch die nötigen gesetzlichen
Grundlagen gewährt werden.
In erster Linie fehlt uns ein Wohnungsgesetz, das be

sonders die Bestimmungen über die Benutzung von Wohnungen,
sogenannte Wohnungsordnnngen, und über die Wohnungsaufsicht
enthält. Dieser Mißstand wird um so fühlbarer, wenn man in
der so gut brauchbaren Schrift von dem leider so früh ver
storbenen Kollegen Ha ase „Gesundheitswidrige Wohnungen und
deren Bekämpfung" die ganze Anzahl von Entscheidungen des
Oberverwaltungsgerichtes vor sich hat, die einem vielleicht eine
Grundlage für ein gerichtliches Vorgehen abgeben können. Der
im Jahre 1905 bearbeitete Entwurf eines Wohnungsgesetzes ist
wiederum in den Orkus hinabgesunken; man hat von ihm nichts
mehr gehört. Wenn man jedoch die Mißstände sieht, die all
jährlich in den großen Städten, so namentlich in Berlin, durch
die Bekämpfung der Tuberkulose aufgedeckt sind, so erheischen
diese dringend der Abhilfe.
Als zweites sind Baupolizeiverordnungen zu fordern,

die auch den hygienischen Forderungen die genügende Berück
sichtigung zuteil werden lassen.
Als drittes sind dann noch für die Anlage von Einzel

brunnen besondere Brunnenordnungen zu verlangen. Für die
zentralen Wasserleitungen haben wir ja die Anweisung vom
16. Juni 1906, aber für die Einzel versorgung durch Brunnen
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fehlt es in fast allen Provinzen an Vorschriften. Bei den Miß
ständen, die man anf dem platten Lande gerade bei der Wasser
versorgung findet, halte ich den Erlaß von Brunnenordnnngen für
ebenso wichtig, wie den einer guten Bauordnung. Brunnenord
nungen habe ich nur im Unterelsaß, in Hamburg, in der Provinz
Schleswig und in den Reg.-Bez. Lüneburg, Trier und Koblenz
gefunden. Hier ist also noch viel zu tun übrig; denn die Ver
sorgung durch Einzelbrunnen wird auf dem Lande die Norm
bleiben. Nur da, wo die Grundwasserverhältnisse sehr schlechte
und für die Anlage einer zentralen Leitung sehr günstige Gelände
verhältnisse vorhanden sind, wird sich eine solche ermöglichen
lassen.
Für die zentralen Wasserleitungen ist wohl überall eine

regelmäßige chemische und bakteriologische Untersuchung des
Wassers vorgeschrieben. Außerdem soll dei Kreisarzt bei größeren
Anlagen jährlich oder alle zwei Jahre eine örtliche Prüfung vor
nehmen, für die ihm die Anleitung vom 16. Juni 1906 und die
Anweisung vom 23. Juni 1907 die nötigen Fingerzeige geben.
Auch die Tätigkeit als hygienischer Beirat bei derartigen An
lagen hat der Kreisarzt zu übernehmen.
Die Beseitigung der Abfallstoffe ist eigentlich nur

in den Städten mit einer geordneten Schwemmkanalisation in ein
wandfreier Weise geordnet. Die Ueberwachung der Kläranlagen
ist dem Kreisarzt zur besonderen Pflicht gemacht. Das Tonnen
system ist weniger zu empfehlen, und noch viel weniger das
Grubensystem. Auf dem Lande freilich werden wir leider zu
meist mit einer Grubenart zu tun haben, die sich in einer Ver
fassung befindet, die den hygienischen Anforderungen Hohn spricht.
Vor einigen Jahren hat daher die Landwirtschaftskammer für die
Provinz Schlesien für Dungstätten und Jauchegruben Pläne und
Kostenanschläge durch den Kreisbaumeister Christof in Namslau
aufstellen lassen. Ich habe aber bisher noch kaum nennenswerte
Fortschritte in dieser Beziehung feststellen können. Auch das
Vorgehen der Landwirtschaftskammer Brandenburg, für den
Bau von einwandfreien Dungstätten Prämien auszusetzen, hat
bisher wenig Erfolg gehabt. Zuweilen erreicht man ja eine
Besserung der Dungstätten, wenn man den Bauern klar zu
machen versteht, welchen Düngerwert die Stallabgänge haben,
und welchen Geldwert er mit der abfließenden Jauche verliert.
Im ganzen aber werden wir erst mit der Zeit Wandel schaffen,
wenn die Baupolizeiordnungen entsprechende Vorschriften über die
Anlage von Dungstätten und Jauchegruben enthalten.
Mit der Beseitigung der Abfallstoffe hängt die Sorge für die

Reinhaltung der öffentlichen Gewässer zusammen. Bei der
Kanalisation ist ja der Grad der Klärung schon bei der Anlage
vorgeschrieben; wir werden daher bei regelrechtem Funktionieren
derselben kaum zum Einschreiten Veranlassung haben. Anders
verhält es sich bei kleinen Städten und Fabrikanlagen, die gern
aus Bequemlichkeit und der Kostenersparnis wegen alle Abgänge
den Flüssen zuleiten. Hier heißt es für den Kreisarzt aufpassen !
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Bei den Aborten auf dem Lande wird eine dichte verdeckte
Grnbe oder ein dichter Behälter zu verlangen sein, damit wenig
stens bei Seuchengefahr eine Desinfektion der Aborte durchführ-
V)оT. lfit
In dem Abschnitt XXVI (§§ 94—97) Schulhygiene sind

bei Besichtigung der Schulen größere Veränderungen ein
getreten, als es aui den ersten Blick scheinen möchte. Der Auf
sicht des Kreisarztes sind alle Schulen unterstellt, die nicht zu
dem Ressort des Provinzialschulkollegiums gehören. Dazu kommen
noch die Kleinkinderschulen, Waisenhäuser, Rettungsanstalten usw.
Bezüglich der höheren Schulen bleibt es bei dem bisherigen Be
wenden, daß diese nur auf besonderen Auftrag hin besichtigt
werden sollen. Von den 4 Abteilungen der Schulhygiene : 1) Hy
giene des Schulhauses, 2) der Schulkinder, 3) des Unterrichtes
und 4) des Lehrers waren bisher nur die beiden ersten Ab
schnitte der Tätigkeit erschlossen. Von diesen ist nach dem
Umfange der kreisärztlichen Tätigkeit der erste der wichtigste,
weil er im steten Wechsel der Schule das zunächst dauernde,
bleibende Moment ist. Die Sorge für das Schulhaus setzt schon
mit dem Erbauen des Schnlhauses ein. Die Pläne sollen vom
sanitären Standpunkt aus vom Kreisarzt begutachtet werden.
Leider wird noch vielfach darüber Klage geführt, daß dies unter
bleibt. Daß die Pläne bei fehlendem kreisärztlichen Gutachten
von der Regierung zurückgeschickt werden zur Einholung des-
desselben, gehört zu den Seltenheiten. (Zuruf des Vorsitzenden : in
meinem Bezirk wird jeder Plan zurückgeschickt !) Für die Schul
bauten maßgebend ist der Runderlaß vom 15. November 1895
mit den dazu vom Ministerium herausgegebenen Bauplänen. So
gut diese vom sanitären Standpunkte aus durchgearbeitet sind,
so vernachlässigen sie doch zu sehr die äußere Form und passen
zumeist nicht zu dem Charakter unserer Dörfer ; sie können den
selben nicht zur Zierde gereichen. In letzter Zeit, wo die Pflege
der Heimat und die Erhaltung ihrer ursprünglichen Naturschön
heit mehr in den Vordergrund gerückt ist, da werden sich auch
zumeist passende Lösungen für Schulhausneubauten finden lassen,
die sich den einfachen ländlichen Verhältnissen einreihen. (Sehr
richtig!) Gegen diesen Erlaß bedeutet der spätere Erlaß vom
20. Dezember 1902, der die Fenstergröße im Lichten von '/

s *nf

V
e der Bodenfläche und die Zimmerhöhe auf 3,30 m herabmindert,

einen Rückschritt. Auch die Bestimmung, daß bei den mit
staatlicher Beihilfe auszuführenden Schulbauten Wünsche, die
hinsichtlich des Umfanges und der Ausstattung de Gebäudes über
die in dem Runderlaß gezogenen Mindest-Grenzen hinausgehen,
nur bei ganz dringenden Anlässen berücksichtigt werden sollen,
würde ich am liebsten vermissen. Dadurch werden wir in nicht
wohlhabenden Kommunen, namentlich in Städten, nur Schulhäuser
finden, die gerade den Mindestforderungen entsprechen. Diese
Bestimmung wirkt wie ein großer Hemmschuh im Schnlbau.
Man gebe der Kommune die Unterstützung und freue sich, wenn
sie über die Mindestforderungen hinausgeht und ein den sanitären



Die neue Dienstanweisung für Kreisärzte vom 1. September 1909. 103

Anforderungen vollauf entsprechendes Schulhans baut. (Sehr
richtig !) Und wie verhält sich die Hygiene zn dem ersten Rund
erlaß? Dieser fordert, jür jeden Schüler einen Luftkubas von
2,25 cbm; auf der Versammlung des Deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege zu Wiesbaden wurde jedoch als Durch
schnittsforderung ein Luftkubus von 4 cbm hingestellt. In einer
Besprechung, die ich über diesen Punkt mit einem Spezialkollegen
in Würzburg hatte, äußerte dieser, daß dort keine Schule er
baut würde, wo nicht 5 cbm Luftraum auf jeden Schüler käme.
Viel schwieriger gestalten sich noch die Verhältnisse, wenn man
es mit dem Umbau alter unzweckmäßiger Schulhäuser zu tun
bekommt. Nur da, wo die Gemeinde zum Bau willig ist, kann
man etwas durchsetzen. Wir sollen alle Mängel zur Sprache
bringen. Setzt sich dann die Gemeinde und namentlich der
Großgrundbesitzer auf die Hinterfüße, dann dreschen wir vielfach
leeres Stroh trotz der so günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse
unserer Landbewohner. Der Kreisarzt steht da zwischen zwei
Feuern. Er soll Besserung schaffen, nnd wenn er etwas anregt,
dann ist es ein Schlag ins Wasser. Und nichts ist gerade für
die Autorität des Kreisarztes schädlicher, als wenn seine Pläne
nicht die nötige Unterstützung finden. Der Bauer und der Guts
besitzer, dem jedes Verständnis für die Schulhygiene abgeht,
behalten ihr Geld in der Tasche, lachen sich eins ins Fäustchen
und machen es das nächste Mal genau ebenso.
Die Hygiene der Schulkinder erstreckt sich bei den

Schulrevisionen auf eine summarische Besichtigung. Sie ist in
dieser Form von geringer Bedeutung und kann einen bleibenden
Wert nicht beanspruchen, da man bei der jetzigen Einrichtung
jedes Schulkind während der ganzen Schulzeit höchstens 2 Mal zu
Gesicht bekommt. Es wird daher auch für kleinere Städte die An
stellung von besonderen Schulärzten zu erstreben sein. Die
Hygiene der Sehulkinder tritt in den Vordergrund, sobald es sich
um eine ansteckende Krankheit handelt. Hierfür ist der Erlaß vom
9. Juli 1907 maßgebend. Dieser unterscheidet 3 Eventualitäten :
1) Einzelne Erkrankungen in der Schule, 2) Erkrankungen in
dem Schulgebäude und 3) Epidemien in der Ortschaft. Schul
schließungen können nur in den zn 2 und 3 genannten Fällen in
Frage kommen. Beim Auftreten solcher Erkrankungen im Schul
gebäude steht das Recht der Schließung an höheren Lehranstalten
dem Direktor, sonst dem Landrat zu. Bei Epidemien kann der Vor
steher der Schule, wenn Gefahr im Verzuge ist, die Schule auf
Grund eines ärztlichen Gutachtens schließen, hat aber dann hier
von der Schulaufsichtsbehörde und dem Landrat unverzüglich
Anzeige zu erstatten. Vor der Schulschließung ist der Kreisarzt
zn hören, der gewöhnlich eine Besichtigung an Ort und Stelle
vornehmen soll. Die Wiedereröffnung der Schule darf nur auf
Grund eines kreisärztlichen Gutachtens erfolgen, vor dessen Ab
gabe sich der Kreisarzt davon zu überzeugen hat, daß eine gründ
liche. Reinigung und Desinfektion vorgenommen ist. Wie er dies
tun soll, ist nicht gesagt. Soll er jedesmal dazu eine Dienstreise
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machen, wie es der Wortlaut eigentlich verlangt, oder soll er sich
durch Vorlegung der amtlichen Bescheinigung in seinem amtlichen
Gewissen befriedigt fühlen?

Die Hygiene des Unterrichts findet erst in der neuen
Dienstanweisung etwas Berücksichtigung. Es sind wenigstens
einige Fragen nach der zeitlichen Einteilung des Unterrichtes
eingeschaltet; auch wird besonders auf die Körperpflege durch
Turnen Nachdruck gelegt. Die Schädigung des Unterrichtes
durch gewerbliche Ueberanstrengung der Kinder und durch
Alkoholgenuß ist ebenfalls neu aufgenommen.
Auf die Schul bä der ist ein größeres Gewicht gelegt. In

ländlichen Schulen wird man ihre Einrichtung vergebens verlangen.
Dafür ist in meinem Kreise ein gewisser Ersatz geschaffen:
Bereits in 37 Schulen baden die Schüler im Sommer unter Auf
sicht der Lehrer im Freien.
Auch die Entfernung von Minderbegabten wird mit Recht

verlangt, da sie ein Hemmschuh für den Unterricht sind.

Die Hygiene des Lehrers endlich wird mit einem Wort
„Lehrerwohnung" gestreift. Die gesundheitlichen Verhältnisse
des Lehrers, die für den ganzen Unterrichtsbetrieb durchaus
nicht gleichgiltig sind, werden gar nicht erwähnt. Hier bleibt
es dem pflichtmäßigen Ermessen des Kreisarztes überlassen, wie
weit er von Mißständen Kenntnis nehmen will und soll. Er ist
nicht Schulaufsichtsbeamter; Mängel im Unterricht zur Sprache
zu bringen, ist Sache des Kreisschulinspektors, der auch im Falle
von Krankheit die Untersuchung und eventuelle Penionierung
des betreffenden Lehrers veranlassen soll.

Einen anderen Punkt, der der Beachtung wohl wert ist, er
wähnt die Dienstanweisung gar nicht: das ist der Konfirmanden
unterricht. Auch hier bestehen größere Mißstände. Ich habe
seit mehreren Jahren diesem Punkt meine besondere Aufmerksam
keit geschenkt und werde das gesammelte Material einmal ver
öffentlichen. Es werden an die körperliche Leistungsfähigkeit der
Kinder Anforderungen gestellt, die ihre Kräfte vielfach überschreiten.
Wenn Kinder, um in einer Stadt am Konfirmandenunterricht teilzu
nehmen, eine Wegestrecke von 12 km Entfernung zurücklegen
müssen, so ist das eine Ueberanstrengung. Es gehört das Selbst
bewußtsein eines überzeugungstreuen Pastors dazu, anzunehmen,
daß eine Stunde seines Unterrichts die Strapazen des Weges
aufwiegt. (Heiterkeit.) Sollte sich da nicht, namentlich bei der
großen Gehaltsaufbesserung der Pastoren, in anderer Weise Ab
hilfe schaffen lassen?
M. H.! Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Ich

möchte Ihnen nun vorschlagen, zunächst meinen Herrn Mit
referenten zu hören und dann erst in die Diskussion einzutreten.

(Lebhafter Beifall.)
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B.

H. Kreisarzt Dr. Meder-Cöln: M. H. ! Wenn ich zunächst
in der Besprechung der Abschnitte der D.-A. fortfahren soll, so
möchte ich bitten, den Abschnitt IX: Kreisassistenzarzt (§ 33)
bis zu der späteren Erörterung über die allgemeine Stellung der
Medizinalbeamten aufsparen zu dürfen.
In der Abteilung II: Art und Umfang der Obliegenheiten

des Kreisarztes, ist zum Abschnitt X: Im allgemeinen (§§ 34—44)
nur venig zu sagen.
Die Vorschriften über die allgemeinen Dienstobliegen

heiten (§ 34) haben insofern eine Aenderung und gewisse Er
weiterung erfahren, als eine Nr. 5 hinzugekommen ist, wonach
die Ausstellung amtlicher Zeugnisse auch in solchen
Fällen dem Kreisarzte obliegt, für die der Herr Minister dies
vorgeschrieben hat. Außerdem hat sich der Herr Minister eine
Erweiterung des gesamten Aufgabenkreises ausdrück
lich vorbehalten. Insbesondere kann er, oder auch schon der
Regierungspräsident, durch allgemeine Anordnung von den Kreis
ärzten die Uebernahme vertrauensärztlicher Tätigkeit ver
langen. Nachdem Berufsgenossenschaften auf diese Bestimmungen
mit Bücksicht auf etwaige Streitigkeiten mit nichtbeamteten
Aerzten drohend hingewiesen haben, hat sich der praktischen
Aerzte eine tiefgehende Unruhe bemächtigt; man könne auf Grund
des § 34 zum Kampfe gegen das Bollwerk der ärztlichen Organisation
vorgehen. Und doch dürfte es wohl den Medizinalbehörden durch
aus fernliegen, zugunsten der ihnen doch fernerstehenden Berufs
genossenschaften und Krankenkassen etc. den Frieden zwischen
beamteten und nicht beamteten Aerzten zu stören, auf dessen
Erhaltung die Dienst -Anweisung mehrfach besonderen Wert
legt. Eher könnte diese neue Bestimmung aktuell werden bei
Konflikten wegen Besetzung ärztlicher Stellen an staatlichen
Anstalten (z. B. Strafanstalten, Gefängnissen, staatlichen Er-
ziehungs- und Unterrichtsanstalten). Trotz der zum Teil recht
wenig zeitgemäßen Honorierung dieser Tätigkeit sind doch die
Medizinalbeamten bisher immer bereit gewesen, freiwillig der
artige Stellen zu übernehmen; sie werden es auch Weiter sein,
wenn es die Verhältnisse einigermaßen gestatten. Wozu nun
dieser Zwangeparagraph ? Im Interesse des Ansehens der Medi
zinalbeamten und der Erhaltung des guten Einvernehmens mit
den nicht beamteten Aerzten kommt derselbe hoffentlich nie zur
Anwendung; am besten wäre es jedoch, wenn er wieder ganz
verschwände (Bravo!).
Bei der Verstempelung von Zeugnissen (§ 42) möchte

ich davor warnen, ein Zeugnis ohne Bezahlung und Entwertung
des Stempels aus der Hand zu geben; man hat dann meist das
Nachsehen. Eine wesentliche Erleichterung wäre es, wenn der
vollbesoldete Kreisarzt mit den amtlichen Gebühren für Atteste
auch den Stempelbetrag dazu in bar abliefern dürfte, anstatt
Marken beschaffen und entwerten zu müssen.
Bei dem schnellen Fortschreiten der gesamten medizinischen
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Wissenschaft, und aller Zweige der Staatsarzueikuude im be
sonderen, hat der Kreisarzt im Zwange der Geschäfte oft Mühe,
mitzukommen. Es ist daher geradezu unentbehrlich, daß er ab
und zu zu einem Fortbildungskurse (§44) eingezogen wird.
Diese Kurse sollten sich aber auch auf Verwaltungswissenschaft
und -Praxis erstrecken, evt. auch auf soziale Medizin. (Sehr richtig!).
Die amtlichen Konferenzen der Medizinalbeamten

regierungsbezirksweise, die in den letzten Jahren ein
geschlummert sind, sollten bald wieder erweckt werden. Für den
Kreisarzt, der abseits vom Verkehr und weitab vom Sitze der
Regierung sich befindet, sind sie geradezu unentbehrlich. Durch
die ausgiebige Aussprache dabei wird auch eine gleichmäßige
Handhabung der Dienst -Anweisung etc. innerhalb des Bezirks
erreicht, die schriftlich nie oder nur in umständlicher Weise
möglich ist.
Zu demselben Zwecke wäre auch erwünscht, daß die Reg.-

undMed.-Räte regelmäßig oder wenigstens bei wichtigen An
lässen am Sitze der Zentralinstanz zu amtlichen Konferenzen ver
sammelt würden.
Von der großen Unterabteilung der Dienst -Anweisung:

B. Im besonderen, beschäftigt sich der Abschnitt XI (§ 45)
wie bisher mit der Meldepflicht des Medizinalpersonals.
Es brauchen sich danach heute noch nicht beim Kreisarzte zu
melden: die ärztlichen Stellvertreter, die Medizinalpraktikanten,
die geprüften Desinfektoren, die Krankenpfleger und die Leichen
schauer, doch ist für einzelne dieser Kategorien (z. B. die ärzt
lichen Stellvertreter) die Meldepflicht in vielen Regierungs
bezirken vorgeschrieben. Soll der Kreisarzt auch über dieses
gesamte Personal eine genaue Kontrolle üben, wie das z. B. durch
§ 65 betr. Krankenpfleger, § 67 betr. Desinfektoren und § 68
betr. Leichenbeschauer verlangt ist, so ist die Meldepflicht dafür
die Voraussetzung.
Für die Listenführung sieht die D.-A. ja besondere

Formulare vor. Bei häufigem Wechsel des Medizinalpersonals,
besonders beim Vorhandensein von viel Krankenhausassistenten,
werden diese Listen aber leicht unübersichtlich; es empfiehlt sich
daher, sie alphabetisch anzuordnen. Noch beweglicher und be
quemer ist es, neben den Listen sich noch Personalblätter
mit bestimmtem Vordruck anzulegen und diese in einem Brief
ordner unterzubringen, der dann gleichzeitig als alphabetisches
Register für die Liste dient. Beim Verzug des Betreffenden in
einen anderen Bezirk könnte dann das Blatt an den jetzt zu
ständigen Kreisarzt übersandt werden. Würden solche Formulare
gleichmäßig eingeführt, so könnte viel Schreibarbeit und Schickerei,
vor allem auch den Meldepflichtigen, erspart werden. Zur Ver
einheitlichung würde die Meldepflicht für die ganze Monarchie
gleichmäßig zu regeln sein, und zwar etwa unter zeitgemäßer
Abänderung des unter dem 12. Dezember 1875 erlassenen Mustere.
Ueber die Veränderungen im Medizinalpersonal

'Aerzte, Zahnärzte und Apothekenvorstände) ist wie bisher
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monatlich bis zum 5. des folgenden Monats zu berichten. Der
Wortlaut der neuen D.-A. ist hier nachträglich durch Min.-Erlaß
vom 22. Dezember 1909 geändert worden.
Nicht mehr erwähnt ist in der neuen D.-A., daß vom Kreis

arzt auch zum 1. August jeden Jahres der Hirschwaldsche
Medizinalkalender zu berichtigen ist. Das macht in den
Großstädten (besonders bei viel Krankenhausärzten) eine ziemlich
beträchtliche Arbeit, die aber wohl auch künftig kaum zu ent
behren sein wird.
Gleichfalls nicht erwähnt ist, daß der Kreisarzt auch über

Auszeichnungen für das Medizinalpersonal seines Be
zirks sich nicht nur gutachtlich zu äußern, sondern diese auch
in erster Linie anzuregen hat. Ein schon mehrfach geäußerter
Wunsch der Medizinalbeamten geht dahin, daß ihnen auch die
Aushändigung dieser Auszeichnungen übertragen werden möge.
Im Cölner Bezirk geschieht das schon seit Jahrzehnten, desgl.
die Vereidigung der Apotheker, und zwar zur großen Zufrieden
heit aller Beteiligten.
Ganz neu ist die An- und Abmeldepflicht der Schiffs

ärzte, wenigstens in Preußen. Der Kreisarzt hat auch die (durch
§ И der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 3. Juli 1905)
vorgeschriebene Führung der schiffsärztlichen Tagebücher und
Krankenverzeichnisse zu kontrollieren; sie sind ihm durch den
Rheder tunlichst so zeitig zuzustellen, daß sie ihm vor der per
sönlichen Meldung des Schiffsarztes vorliegen.
Zur besseren Kontrolle über die Meldepflicht des Medizinal-

Personals erhält bei uns in Cöln der Kreisarzt von dem Ein
wohnerkontrollamt beim Polizeipräsidium jeden Zu- und Abzug,
sowie Wohnungswechsel der Aerzte und Zahnärzte mitgeteilt.
Diese Maßnahme läßt sich event, auch auf das nicht approbierte
Heilpersonal ausdehnen, wenn sie hier auch nicht so wirksam ist ;
denn dies Personal meldet sich oft unter einem anderen Berufe
an, da es meist die Heilkunde nur nebenher betreibt.
Damit kommen wir zum folgenden Abschnitt: XII. Aus

übung des Heilgewerbes durch Personen ohne staat
liche Anerkennung, wie die Ueberschritt jetzt heißt.
Die in Abs. 1 geforderte Aufklärung des Publikums über die

Gemeingefährlichkeit der Kurpfuscher ist leider nicht so leicht,
solange der Tiefstand medizinischer und naturwissenschaftlicher
Kenntnisse im Publikum bestehen bleibt. Selbst der vollbesoldete,
keinerlei Praxis mehr treibende, also über der Konkurrenz der
Kurpfuscher durchaus erhabene Kreisarzt wird meist als parteiisch
beargwöhnt, auch vor Gericht, wo er als Sachverständiger oft die
größte Schwierigkeit hat, selbst eine ganz offensichtliche Gaunerei
eines Kurpfuschers zur wirksamen Bestrafung zu bringen. Ein
jeder von uns kann wohl davon ein trauriges Liedlein singen,
kein Wunder, wenn man da den Mut verliert, gegen die Kur
pfuscherei weiter ins Feld zu ziehen (Sehr richtig!).
Der Kreisarzt soll nun nach der D.-A. § 46 Abs. 5 auch

kontrollieren, daß das nicht staatlich anerkannte Heilpersonal die



108 Dr. Meder.

Heilkunde nicht im Umherziehen ausübt (§ 56 a Nr. 1 RGO.).
Leider kommt dabei nicht viel heraus, da, polizeiliche und kreis
ärztliche Anmeldung vorausgesetzt, der Kurpfuscher an beliebigen
Orten außerhalb seines Wohnsitzes Sprechstunden abhalten und,
selbst ohne das, auf vorherige Bestellung überall doktern darf.
Er macht sich nur dann strafbar, wenn er „außerhalb des Ge
meindebezirks seines Wohnorts oder dessen nächster Umgebung
ohne Begründung einer gewerblichen Niederlassung und ohne vor
gängige Bestellung" seine Hilfe anbietet, gewissermaßen mit der
selben hausiert. Aus diesem Anfangsstadium ist aber der moderne
Kurpfuscher, besondere in den größeren Städten und im Westen,
längst heraus ; er tritt nobel auf wie ein Gentleman und Professor.
Er braucht auch nicht die Patienten aufzusuchen, sondern diese
laufen ihm in Scharen von allen Seiten zu (Sehr richtig!).
Zur Bekämpfung der schamlosen Reklame der Kur

pfuscher haben sich die auf Grund des Min. -Erlasses vom
28. Juni 1902 erlassenen Polizei -Verordnungen als recht wirksam
erwiesen ; daß jetzt die Zeitungsredakteure auch event, strafrecht
lich belangt werden können, hat Erfolgt gehabt, nachdem vorher
alle Ermahnungen meist umsonst gewesen waren. Bedauerlich
ist es, daß die Polizei - Verordnungen nur die Annoncen von Kur
pfuschern betreffen, nicht auch die Reklamen von anderen Per
sonen. In dem Entwurf eines Kurpfuschereigesetzes ist diese
Beschränkung glücklicherweise nicht vorhanden. Hoffentlich läßt
dies Gesetz nicht zu lange mehr auf sich warten ; erst dann wird
ев möglich sein, gegen die Schädigungen der Volksgesundheit durch
das schamlose und betrügerische Treiben vieler Kurpfuscher mit
Aussicht auf Erfolg vorzugehen, was jetzt trotz der offensicht
lichsten Gaunerei nicht möglich ist (Sehr richtig!).
Das Apothekenwesen (Abschnitt XIII, § 47—53) wird

schon seit einem Jahrhundert in der Hauptsache unmittelbar in
der Regierungsinstanz bearbeitet; immerhin hat der Kreisarzt
doch in gewissem beschränkten Umfange die Aufsicht darüber zu
führen, namentlich auch, was das Personal anlangt. Da er doch,
abgesehen von den jährlichen Musterungen, nur selten in die
Apotheken, besonders in der Großstadt und außerhalb seines
Wohnorts, hineinkommt, so muß er sich auf die An- und Ab
meldung durch den Apothekenvorstand verlassen. Ich bestehe
daher darauf, daß neben etwaigen mündlichen und persönlichen
An- und Abmeldungen — auf die ich grundsätzlich verzichte —
auch stets eine schriftliche Meldung vom Apothekenvorstande
erfolgt, die ich zu den Akten nehme. Aehnlich ist das Melde
wesen für das Apothekenpersonal durch das Berliner Polizei
präsidium kürzlich geregelt worden. Sehr branchbar und bequem
für die schriftlichen Meldungen sind die weit verbreiteten Formu
lare von dem Deutschen Apothekerverein. Erwünscht wäre es,
wenn der Apothekenvorstand ein Zu- und Abgangsverzeichnis über
das Personal ähnlich dem kreisärztlichen führen müßte.
Für die Zulassung als Apothekerlehrling, aber auch

für das Servi er zeug nie bei der Meldung zur pharmazeutischen
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Vorprüfung und endlich für das Zeugnis über die Tätigkeit nach
vollständig bestandenem Staatsexamen, welches znr Erlangung
der Approbation als Apotheker einzureichen ist, ist durch die neue
Prüfungsordnung (vom 18. Mai 1904 — Med.-Min.-Bl. S. 207) ein
ganz bestimmter Wortlaut und Inhalt vorgeschrieben, worauf bei
der Beglaubigung der Zeugnisse zu achten ist.
Beim Wechsel der Lehrstelle bestimmt der Min.- Erlaß

vom 27. August 1903 — Med.-Min.-Bl. S. 382 —, daß in dem
Servierzeugnis der Grund des Austritts anzugeben ist, und daß
der für die neue Lehrstelle zuständige Kreisarzt nach Einsicht
dieses Zeugnisses das Zulassungszeugnis des Lehrlings neu zu
genehmigen hat. Offenbar ist der Kreisarzt also auch berechtigt,
diese Genehmigung zu versagen, wenn der Lehrling z. B. wegen
Unehrlichkeit aus der früheren Stelle geschieden ist. Der Min.-
Erlaß schweigt sich leider darüber aus; er bedürfte daher einer
Ergänzung nach der Richtung hb.
Ueber die alljährlich vorzunehmende Prüfung der Lehr

linge auf ihre Kenntnisse ist jetzt eine Verhandlung nicht mehr
aufzunehmen; es genügt ein Vermerk im Arbeitstagebuch des
Lehrlings.
Für die Prüfung des Personals für Krankenhaus-

dispensieranst alten ist noch die alte Bund -Verfügung vom
2. Juli 1853 maßgebend. Sie findet sich samt modifizierenden
späteren Erlassen abgedruckt In Eulenberg, das Medizinal
wesen in Preußen, S. 439. Da dieses Buch nicht allen zur Hand
ist, empfiehlt sich wohl die Aufnahme der Bund -Verfügung in
den Anhang der Dienstanweisung bei nächster Gelegenheit.
Die Prüfungsgebühr für beide Examinatoren (Kreisarzt und

Apotheker zusammen) von 2 Thalern ist durch Tarif В Nr. 9 des
neuen Gebührengesetzes vom 14. Juli 1909 auf 12 Mark erhöht
worden. Wie bei allen sonstigen Prüfungen sollte aber auch hier das
Befähigungszeugnis von der Prüfungskommission ausgestellt
werden, wie es bis zum Erlaß der D.-A. von 1901 war und im
Interesse der Vereinfachung des Geschäftsganges nnd Verminde
rung des Schreibwerks angezeigt ist.
Abschnitt XIV: Ueberwachung des Arzneimittel

verkehrs, sowie des Handels mit Giften außerhalb
der Apotheken, umfaßt zwar nur zwei Paragraphen, ist also
viel kürzer als der vorhergehende über Apotheken, aber die Arbeit,
die dieses Gebiet der Tätigkeit dem Kreisarzte macht, steht dazu
im umgekehrten Verhältnis, zumal hier die ganze Mühe und Ver
antwortung und der ganze Aerger auf dem Kreisarzte allein ruht.
Er soll nun einmal die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen
überwachen und bei Verstößen die zuständigen Behörden in Kennt
nis setzen ; er findet aber in der Regel bei den Gerichten, ja, oft
selbst bei den Polizeibehörden, nicht das nötige Verständnis und
die notwendige Unterstützung.
Es muß auffallen, daß in diesem Kapitel und überhaupt in

der neuen Dienstanweisung nicht mehr die Rede von dem Handel
mit Geheimmitteln ist. Es ist aber wohl selbstverständlich,
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daß der Kreisarzt auch weiterhin darauf sein Augenmerk zu
richten hat.
Die neuesten G rund zu ge über die Regelung des Ver

kehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apotheken
(Min. -Erlaß vom 18. Januar 1910 — M. 8696 — Med.-Min.-Bl.
S. 79) bestimmen, daß der Kreisarzt bei allen Besichtigungen
dabei sein und sie leiten soll. In geeigneten Fällen nur kann
von der Beteiligung des Kreisarztes an der Besichtigung abge
sehen werden, aber nur mit seinem Einverständnis.
Damit ist, wie auch noch in vielen anderen Punkten, den Thesen
der Cölner Hauptversammlung entsprochen worden.
Wenig übersichtlich ist das Formular für die Zusammen

stellung über das Ergebnis der Besichtigungen, welche
dem Jahresbericht beizufügen ist. Man sollte sie trennen in:
1. eigentliche Drogerien, 2. Drogenschränke, 3. Material- und
Farbwarenhandlungen, die Gifte führen, und 4. Geschäfte, die nur
nebenher einzelne Arzneimittel oder Gifte führen.
Nachdem durch die Ausführungs- Anweisung zur BGO. vom

1. Mai 1904 unter Ziff. 50, Abs. 2 bestimmt ist, daß von dem, der
um die Genehmigung zum Handel mit Giften einkommt,
falls er nicht approbierter Apotheker ist, die Beibringung eines
kreisärztlichen Zeugnisses über die nötige Sachkenntnis gefordert
werden kann, ist Gang und Umfang dieser Prüfung im § 56 Abs. 2
der neuen D.-A. genauer vorgeschrieben. Die Prüfung soll nicht
nur rein theoretisch sein, sondern es sollen auch Proben von be
sonders charakteristischen Giften zur Erkennung vorgelegt werden.
Der Kreisarzt muß sich also auch noch einen kleinen Giftwaren
laden anlegen.
Das Nichtbestehen der Prüfung ist in den Akten zu ver

merken. Ein Duplikat des etwa erteilten Zeugnisses soll zu den
Akten genommen werden. Wozu diese Schreiberei? Eine kurze
Notiz tut doch wohl dieselben Dienste.
Der frühere Passus, daß der Kreisarzt sich auch über die

Bedürfaisfrage äußern solle, ist fortgefallen. Er war juristisch
unhaltbar, da in der Gew.-O. die Bedürfnisfrage gar nicht auf
geworfen ist, wie etwa bei der Schankkonzession. Die Bedürfnis
frage muß daher auch ausscheiden, wenn gemäß Absatz 5 der
Stadtausschuß bei dem Kreisarzt anfragt, ob eine Beschränkung
der Konzession auf bestimmte Stoffe geboten sei. Es kann sich
hierbei nur darum handeln, ob der Antragsteller wegen zu ge
ringer Intelligenz oder nicht ausreichender Kenntnis der gesetz
lichen Bestimmungen zum Handel mit den stärkeren Giften nicht
als zuverlässig genug anzusehen ist.
Beim Abschnitt XXI betr. Nahrungsmittel (§§ 77—81)

ist in § 78 vorgeschrieben, daß der Kreisarzt sich über Umfang
und Zweckmäßigkeit der Nahrungsmittelkontrolle unterrichtet.
Das setzt voraus, daß er auch die Berichte bekommt, was bis
jetzt nicht zu geschehen scheint.
Nach dem Min.-Erlaß vom 1. März 1910 — M 13838 UIK —

Med.-Min.-Bl. S. 129 — sind die Untersuchungs-Anstalten von
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dem Reg.- und Medizinalrat zu revidieren, nicht vom Kreisarzt,
der nur event, hinzugezogen wird. Damit ist das von den Vor
stehern der Anstalt erstrebte Ziel, nicht direkt unter der Aufsicht
des Kreisarztes zu stehen, erreicht.
Der Bekämpfung des Alkoholismus ist ein längerer

§ 81 a neu gewidmet. Er bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Leider hängt noch so vielerlei mit Alkoholproduktion und
-Vertrieb zusammen, was in unserem politischen Leben eine er
hebliche Rolle spielt; deshalb stößt die Bekämpfung des Alko
holismus noch so vielfach auf starken nachhaltigen Widerstand.
Immerhin scheint sich eine Besserung doch allmählich anzubahnen.
Als Gelegenheit zur Verteilung von Alkoholmerkblättern sind bei
uns auch die Impftermine herangezogen worden.
Der Abschnitt XXII: Verhütung und Bekämpfung

übertragbarer Krankheiten (§ 82—85) hat, entsprechend
dem inzwischen in Kraft getretenen preußischen Seuchengesetz,
eine ganz erhebliche Umgestaltung erfahren. Diese Abänderung
war aber schon durch den Min.-Erl. vom 22. Dezember 1907 —
M. 2451/06 — Med.- Min. -Bl., S. 10 — erfolgt und ist daher hin
reichend bekannt, so daß ich auf ein näheres Eingehen verzichten
kann. Die §§ 82 bis 85 geben eine sehr klare Uebersicht über
die durch die beiden Seuchengesetze geschaffene Rechtslage und
die Befugnisse des Kreisarztes in dieser Hinsicht.
Da man im Parlament aus Furcht vor dem Uebereifer der

Kreisärzte bei den übertragbaren Krankheiten des preußischen
Seuchengesetzes allerlei Abschwächungen an dem regierungsseitig
ausgearbeiteten Entwurfe vorgenommen hat, ist es hier mehr wie
anderswo geradezu unentbehrlich, daß der Kreisarzt bei seinem
Vorgehen äußerst schonend und taktvoll verfährt und namentlich
sich mit den praktischen Aerzten seines Bezirks durchaus gut
stellt. Besteht doch z. B. keine gesetzliche Anzeigepflicht für
Verdachtsfälle von Typhus, übertragbarer Genickstarre, Kind
bettfieber, Ruhr, Fleisch- usw. -Vergiftung usw., deren Kenntnis
aber doch, namentlich bei Typhus und Genickstarre, zu einer wirk
samen Bekämpfung kaum zu enthehren ist. Bei der Kranken
hauseinweisung von diphtherie- oder scharlachkranken Kindern
hat sogar der behandelnde Arzt dasselbe Recht wie der beam
tete, nämlich zu entscheiden, ob diese wegen mangelnder Abson
derung im Hause zulässig ist oder nicht.
Vielleicht wäre es erwünscht gewesen, auch noch einige

Worte über die sanitätspolizeiliche Behandlung der Daueraus
scheider und Bazillenträger, besonders bei Typhus, Diphtherie
und Genickstarre, hier einzuschalten, da hierüber noch vielfach
Unklarheiten herrschen.
Die Berichterstattung (§85) über die wöchentlich vor

kommenden Seuchenfälle schon zum Dienstag der nächsten Woche
ist für manche Krankheiten, besonders den Typhus, etwas früh. Bei
Fällen, welche erst am Freitag oder Samstag gemeldet werden, ist
es vielfach ganz unmöglich bis dahin eine genügende Klarstellung
zu erzielen; die Berichterstattung ist daher vielfach ungenau.
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Damit wenigstens bei der Jahresabrechnung diese Fehler aus
gemerzt werden, bestimmt der Min. -Erl. vom 4. März 1908 —
M. 12554/07 — Med.-Min.-Bl. S. 139 —, daß in den ersten Wochen
eines jeden Jahres eine berichtigte Nach Weisung über anzeige
pflichtige Krankheiten vom Kreisarzte einzusenden ist.
Nach den Sonderanweisungen vom 10. August 1906 zum

preußischen Seuchengesetz war für eine Anzahl übertragbarer
Krankheiten vorgeschrieben, daß wöchentlich ein namentliches
Verzeichnis der Erkrankungsfälle an diesen Krankheiten einzu
reichen sei, sobald und solange in einer Ortschaft und einem
Bezirk diese Krankheiten [in epidemischer Verbreitung auftreten.
Durch Min.-Erl. vom 21. März 1907 — M. 10769 — Med.-Min.-
Bl. 8. 124 — ist jedoch erläuternd und einschränkend bestimmt, daß
diese Nach Weisungen sich nur auf die Ortschaften zu erstrecken
haben, die sich im Bereiche der Epidemie befinden, und daß stets
die Einwohnerzahl einer jeden Ortschaft anzugeben sei. Weiter
ist dies aber durch Min.-Erl. vom 21. Januar 1909 — M. 15064 I
— Med.-Min.-Bl. S. 84 — nur auf Genickstarre und Typhus
beschränkt worden.
Ein Sondergebiet der Seuchenbekämpfung, die Schutz

pockenimpfung, behandelt Abschnitt XXII (§§ 86—89). Im
§ 87 ist jetzt (entsprechend dem Min.-Erl. vom 25. Juli 1902 —
M. 2110 — Med.-Min.-Bl. S. 267) klar zum Ausdruck gebracht,
daß der Kreisarzt das Impfgeschäft in allen Impf bezirken zu beauf
sichtigen hat; nur in seinem eigenen wird er durch den Reg.-
und Med. -Rat beaufsichtigt. Für die Revision der Impf-
termine würde vielleicht zweckmäßig ein bestimmter Turnus
(etwa ein 5 jähriger) vorgeschrieben. Erwünscht wäre endlich
noch eine genauere Erörterung darüber, was unter einem „öffentlich
ausgeschriebenen privatärztlichen Impftermin

" zu verstehen ist.
Der im § 87 Abs. 4 erwähnte Handel mit Impfstoff in

Apotheken ist inzwischen durch die unterm 31. Januar 1910
— M. 12517/09 — Med.-Min.-Bl. S. 79— neu gefaßten „Grundsätze
für die Einrichtung und den Betrieb von Niederlagen der
Kgl. Impfanstalten in Apotheken" neu geregelt worden. Sie
beziehen sich auch auf Apotheken, welche Impfstoff aus außer-
preußischen staatlichen und privaten Anstalten vertreiben.
Ihre Befolgung hat der Kreisarzt bei den Apothekenmusterungen
zu überwachen. Er hat darauf zu achten, daß der Impfstoff vor
Licht geschützt und kühl aufbewahrt wird und zwar nicht über
die auf der Verpackung angegebene Endfrist hinaus. Er hat auch
zu kontrollieren, daß das vorgeschriebene Geschäftsbuch geführt
wird, und daß neben dem Impfstoff aus einer Kgl. Preußischen
Anstalt kein anderweitiger Impfstoff in derselben Apotheke ver
trieben wird.
Werden dem Kreisarzte Impfschädigungen (§ 88) bekannt,

so lohnt es sich eigentlich in jedem Falle an Ort und Stelle
sich zu begeben, um selbst Ermittelungen anzustellen, und zwar
вo schnell wie möglich, ehe es zu Stadtklatsch und Legenden
bildung kommt.
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Daß der Kreisarzt für den Fall des Pockenausbruchs stets
eine gewisse Menge tierischen Impfstoffs vorrätig zu halten hat

(3 mal 20 Portionen), die ihm von der betr. Königlichen Impfanstalt
gratis zu liefern und vierteljährlich umzutauschen sind, ist durch
die preußische Ausführungsanweisung vom 12. September 1904
— M. 11386 — Med.-Min.-Bl. S. 358 — betr. Bekämpfung der
Pocken (§ 4) bestimmt.
Zum Abschnitt XXIV: Prostitution (§ 90), bedarf es wohl

keiner weiteren Anmerkung mehr; er bringt insofern eine Neu
ordnung, als er auf die neuen im Min.-Erl. vom 11. Dezember 1907
— M. 14 792 — Med.-Min.-Bl. 08, S. 59 — gegebenen Bestimmungen
Bezug nimmt. Die Zeit seit Erlaß dieser Vorschriften ist noch
zu kurz, um ihre Wirksamkeit beurteilen und etwaige Abänderungs
vorschläge machen zu können.
Abschnitt XXV: Gewerbehygiene (§§91—93), kehrt fast

unverändert wieder. Eine weitergehende Mitwirkung der beam
teten Aerzte bei der Gewerbeaufsicht, die im gesundheitlichen
Interesse der Arbeiter unbedingt zu fordern ist, scheint in Preußen
vorläufig im Gegensatz zu anderen Staaten ein frommer Wunsch
za bleiben. Gerade bei den besonders gesundheitsgefährlichen
Betrieben dürfte doch weit eher ein Arzt am Platze sein als ein
Techniker, oder doch wenigstens neben diesem auch ein Arzt
(Sehr richtig!). Die Einrichtung der Fabrikärzte oder Ueber-
wachungsärzte ist aber nicht ausreichend, da diese meist mehr
oder weniger abhängig von der Fabrikleitung sind und nicht das
leisten können, was man von ihnen erwarten müßte. Jedenfalls
könnte in größeren industriereichen Bezirken ein beamteter Gewerbe
arzt sehr segensreich wirken. Die lokalen Gewerbeaufsichts
beamten würden das, glaube ich, auch gar nicht so ungern sehen,
da sie auch jetzt schon mehrfach das Bedürfnis fühlen, den Kreis
arzt über manche ärztliche Dinge zu Rate zu ziehen.
Erwünscht ist es namentlich, wenn der Kreisarzt oft in die

Lage kommt, mit dem Gewerbeinspektor zusammen gewerbliche
Betriebe zu besichtigen ; für beide Teile würde das sehr lehrreich
sein (Sehr richtig t)

. Wenn der Kreisarzt wohl auch anfangs nur
der hauptsächlich Empfangende sein würde, so würde er doch auch,
namentlich wenn er das nötige Verständnis für technische Sachen
mitbringt, dem Gewerbeinspektor vielfach nützliche Winke geben
können.
Vor allem wäre es durchaus zweckmäßig, wenn bei wich

tigeren Konzessionsgesuchen, namentlich bei Umbauten und Er
weiterungsbauten von schon bestehenden Anlagen, der Kreis
arzt regelmäßig eine Ortsbesichtigung vornehmen dürfte, anstatt
vom grünen Tische aus sein Votum abgeben zu müssen. Vielfach
sind ja auch die Konzessionsgesuche und Zeichnungen nicht ganz
klar; Bücksprachen mit den Antragstellern rücken aber die Sache
of с in ein viel zu günstiges Licht. Leider hat jedoch die neue
Dienstanweisung die einschränkenden Bestimmungen des Erlasses
des Herrn Handelsministers vom 13. August 1902 — IV а 6 810 —
kodifiziert.
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Abschnitt XXVII hat jetzt eine erweiterte Bezeichnung
erhalten: Kleinkinderfürsorge, da dem früher hier blos
erwähnten „Haltekinderwesen

*
(§ 98) in einem neuen, ziemlich

inhaltsreichen § 98 a die „Säuglingsfürsorge" angefügt worden ist.
Die Dienstanweisung trägt dadurch dem erheblichen Interesse
Rechnung, das man gerade seit den letzten Jahren der Säuglings
fürsorge allgemein entgegenbringt. Es unterliegt auch keinem
Zweifel, daß auf beiden Gebieten der Kreisarzt Hand in Hand
mit den nicht beamteten Kollegen sehr segensreich wirken kann,
zumal wenn er auch andauernd auf die Hebammen in der Richtung
hinwirkt, auf die er ja einen gewissen Einfluß hat.
Die Haltekinder soll er nach § 98 bei jeder sich bietenden

Gelegenheit überwachen. Immerhin wird er nur allzuselten jedes
einzelne Kind zu sehen bekommen, als daß er im Einzelnen wesent
lich fördernd und helfend wirken könnte. Wo irgend angängig,
sollten ihm, wie es der Abs. 4 erwähnt, Aufsichtsdamen zur Seite
gegeben werden, welche die regelmäßigen Revisionen vornehmen
und, wo es angebracht erscheint, den Besuch des Kreisarztes oder
die Mitwirkung der Behörden erbitten. Am besten eignen sich
besoldete Aufsichtsdamen, wie sie z. B. in Berlin, Hannover,
Königsberg und Cöln angestellt worden sind.
Eine Kontrolle bei Todesfällen von Haltekindern,

wie sie der neue Satz am Schlusse von Absatz 2 des § 98 vorsieht,
verlangt vor allem auch, daß öfters Obduktionen von derartigen
Kindern vorgenommen werden, namentlich wenn diese, ohne
daß ein Arzt zu Rate gezogen worden ist, sterben. Ganz lehr
reich wirkt oft auch eine Statistik der Ziehmütter, bei denen
öfters Haltekinder sterben.
Der ganz neue § 98a betr. Säuglingsfürsorge ist klar und

bedarf keiner vielen Worte. Wo irgend angängig, ist die Errich
tung von Säuglingsfürsorgestellen anzustreben, an die dann
auch zweckmäßigerweise die Haltekinderüberwachung anzugliedern
wäre. Der letzte Absatz 5 bestimmt noch ausdrücklich, daß auch
die Anstalten, welche der Pflege oder Fürsorge von Wöchnerinnen
oder Säuglingen dienen, von dem Kreisarzte zu überwachen und
alljährlich zu besichtigen sind. Für diejenigen, welche Betten
haben und zum längeren Aufenthalt von Personen berechnet sind,
dürfte das Berichtformular für Krankenliausrevisionen auszu
füllen sein.
Der Abschnitt XXVIII, Fürsorge für Kranke, Sieche

und Krüppel (§§ 99— 103a), hat fast in allen Paragraphen
Veränderungen erfahren, die aber nicht tiefgehender Natur sind.
Ganz neu hinzugekommen ist § 103a betr. Krüppelfürsorge.
Der Kreisarzt hat ein Verzeichnis der Krüppel anzulegen
und auf dem Laufenden zu halten. Ueber etwa vorzunehmende
Revisionen bestimmt der Paragraph nichts, ob diese nur bei den
Ortsbesichtigungen stattfinden sollen oder auch sonst gelegentlich
von amtswegen oder nur auf besonderes Ersuchen der Behörden
(z. B. der Polizeibehörde). Wenn der Kreisarzt diese Krüppel nur
alle 5 Jahre einmal bei der Ortsbesichtigung zu sehen bekommen
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soll, wo sich die Fülle von Besichtigsmaterial sowieso zusammen
drängt, so wird er die Krüppelfiirsorge wenig fördern können.
§ 100 a erwähnt nunmehr auch die Mitwirkung des Kreisarztes
bei der Beaufsichtigung der Ausrüstung der Kauffahrtei
schiffe mit Arznei- und anderen Hilfsmitteln, sowie mit Lebens
mitteln zur Krankenpflege. Meist ist wohl diese Materie so
geregelt, daß der Kreisarzt die Revision zusammen mit einem
Apotheker vorzunehmen hat.
Bei der Besichtigung der Krankenanstalten legt

der neue Abs. 2 des § 100 besonderen Wert darauf, daß der
Kreisarzt nicht bloß moniert, sondern schon bei der Besich
tigung durch persönliche Einwirkung auf Abstellung der Mängel
hinwirkt. Sehr erwünscht wäre es, namentlich für den Anfänger
im kreisärztlichen Amte, wenn öfters der Beg.- u. Med.-Rat mit
ihm zusammen die wichtigeren Krankenhäuser revidierte.
Der Kreisarzt wird noch besonders verpflichtet, die Dienst

und Einkommeneverhältnisse der Pflegepersonen ein
gehend zu prüfen, wie bereits durch Min.-Erl. vom 11. Juli 1902
— M. 7 617/00 U I — Med.-Min.-Bl. S. 247 — vorgeschrieben
war. Die betr. Rubrik 38 des Berichtsformulars hat dement
sprechend auch eine Detaillierung erfahren. Das Formular bringt
übrigens noch mehrere Erweiterungen: der Luftkubus ist für
j e d e s Krankenzimmer besonders anzugeben (Z. 19), die Anstalts
bücherei ist zu berücksichtigen, ob dadurch nicht ansteckende
Krankheiten übertragen werden können.
Nicht erwähnt ist, daß der Kreisarzt (gemäß Min.-Erl. vom

4. Mai 1908 — M. 11619 — Med.-Min.-Bl. S. 230) auch fest
zustellen hat, auf welche Weise das gebrauchte Verbandszeug
beseitigt wird; desgl. (Min. -Erlaß vom 12. September 1908 —
M. 13467 — Med.-Min.-Bl. S. 363), daß ausrangierte Wäsche und
Kleidungsstücke erst nach wirksamer Desinfektion wieder in
Verkehr gebracht werden. Auch die Befolgung des auf Veran
lassung des Herrn Ministers — Erlaß vom 14. Januar 1910 —
Med.- Min. -Bl. S. 77 — ergangenen Verbotes der Verabreichung
von rohem Hackfleisch innerhalb der Anstalt ist zu kontrollieren,
ebenso, ob die Grundsätze des Min.-Erl. vom 12. Oktober 1908
— M. 8048, G I, G II — Med.-Min.-Bl. S. 391 — betr. einheit
liche ärztliche Leitung der Krankenanstalten berück
sichtigt sind.
Angezeigt wäre auch eine Kontrolle darüber, ob die Annahme

und Beschäftigung von Medizinalpraktikanten entsprechend
der ministeriellen Genehmigung erfolgt; ist es doch bei der jetzigen
Assistentennot schon vorgekommen, daß nur Praktikanten, aber
keine Assistenten vorhanden waren.
Zur Erleichterung der Akten würde es dienen, wenn bei

den späteren Revisionen nicht das ausführliche Formular, sondern
nur ein abgekürztes benutzt werden könnte.
Der Kreisarzt hat den leitenden Arzt und die Krankenhaus

verwaltung „erst kurz vor der Besichtigung" zu benachrichtigen.
Es fragt sich aber, was unter „kurz vor der Besichtigung"
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zu verstehen ist, ob 1—2 Stunden vorher oder tags vorher oder
noch früher. Soll die Besichtigung wirklich ganz unvermutet sein,
so fíele am besten die Benachrichtigung ganz weg ; allerdings ist
sie im Interesse besonders des leitenden Arztes wohl unentbehrlich,
da dieser doch den berechtigten Wunsch hat, bei der Besichtigung
persönlich zugegen zu sein. Seine Anwesenheit ist auch zu der
jetzt ausdrücklich gewünschten direkten mündlichen Erledigung
von etwaigen Mißständen unentbehrlich. Bei einem Chirurgen
— und dieser ist meistens der leitende Arzt — genügt aber nicht
eine Benachrichtigung 1—2 Stunden vorher, sondern dieser müßte
es mindestens am Morgen vorher wissen, um sich die Besichtigungs
zeit — es kommt ja eigentlich nur der Vormittag in Frage —
von Operationen frei zu halten. Anderseits besteht dann aber
das Bedenken, daß dieser 24 Stunden vorher im Krankenhause
angekündigte Ruhetag für das Krankenhauspersonal ein genügend
deutlicher Wink mit der Zeit werden wird, was ihm am nächsten
Tage bevorsteht. Mir hat jedenfalls einmal ein entlassener Wärter,
der mich auf allerlei Mißstände in dem Hospital aufmerksam
machte, als ich mein Erstaunen ausdrückte, daß mir das alles bei
den Revisionen entgangen wäre, gesagt : das sei kein Wunder, man
habe ja schon immer tags vorher gewußt, daß die Revision komme,
und alles in beste Ordnung gebracht. Auch sonst hat mich
zuweilen der nicht zu verkennende Paradeglanz von Personal und
Material schon stutzig gemacht. Dabei war nur der leitende Arzt
vorher benachrichtigt worden, und auch dieser nur vertraulich.
Die Frage, wer das Krankenhaus zu revidieren hat, an

welchem der zuständige Kreisarzt selbst als Arzt tätig ist, ist
durch Min.-Erl. vom 31. August 1908 — M. 2 141 — Med.-Min.-
Bl. S. 442 — dahin entschieden worden, daß dann der zuständige
Kreisarzt auf seine Kosten die Revision durch einen benachbarten
Kreisarzt vornehmen lassen solle. Diese Entscheidung ist für den
betreffenden Kreisarzt nicht gerade wohlwollend gefaßt; auch
wird bei einem derartigen Arrangement mancher andere Kranken
hausarzt leicht an das Sprichwort von den beiden Krähen denken

(Heiterkeit). Ich meine, es hätte weit näher gelegen, hier gerade
so zu verfahren, wie es in § 87 Abs. 1 geschehen ist, wenn der
Kreisarzt selbst einen Impfbezirk inne hat, nämlich daß er durch
den Reg.- und Medizinalrat zu revidieren sei (Sehr richtig!).
Kosten werden dadurch für den Staat auch kaum zu entstehen,
da diese Revision bei gelegentlicher Anwesenheit des Reg.- und
Medizinalrats am Ort stattfinden konnte.
Erwünscht wäre es, wenn auch der Kreisarzt bei Gelegenheit

von Bau- und Konzessionsgesuchen von Kranken
häusern von den einzureichenden Plänen zu seinen Akten ein
Exemplar erhielte; er braucht es bei seinen regelmäßigen Revi
sionen weit häufiger als die Polizeiverwaltung oder der Regierungs-
Präsident (Sehr richtig !)

. Schließlich ist es auch für den Antrag
steller nicht mit so großer Mühe oder Kosten verbunden, wenn er
die Pläne noch einmal durchpausen oder durchkopieren läßt, als
wenn der Kreisarzt sich diese abzeichnen lassen muß.
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Der folgende Abschnitt XXIX betr. Geisteskranke usw.
(§§ 104 und 105) kehrt unverändert wieder. Ob von derartigen
Kranken in Privatpflege nicht auch mancher bei den Familien
angehörigen befindliche einer Revision bedürfte? In den unteren
Volksschichten gewiß.
Nach Abschnitt XXX (§ 106) ist der Kreisarzt verpflichtet,

in Notfällen ärztliche Hilfe zn gewähren, auch auf Ersuchen
von Privaten, und zwar ohne besondere Requisition der Polizei
behörde; diese Einschränkung ist also jetzt fortgefallen. Nun, ich
glaube, auch bisher hat sich selbst der vollbesoldete Kreisarzt in
Notfällen dieser Forderung der Humanität nicht entzogen.
Betreffs des Abschnitts XXXI: О öffentlich es Bade-

wesen (§ 107), kann ich mich kurz fassen. Die Badeanstalten
sind nach Bedarf zu besichtigen, lían hat das wohl mit
Rücksicht auf die sehr abweichenden Verhältnisse in den einzelnen
Teilen des Vaterlandes so unbestimmt gelassen, damit die Bezirks
instanz freie Hand hat.
Ob nur eine „Badeanstalt" im Sinne des § 35 R.G.O.

oder nicht vielmehr eine „Privatkrankenanstalt" im Sinne
des § 30 1. с vorliegt, hängt nach der Entscheidung der Gerichte,
besonders des Oberverwaltungsgerichts, davon ab, ob die Besucher
nur für kurze Zeit in der Anstalt verweilen oder für eine gewisse
Dauer Aufnahme und Verpflegung finden, dort den größten Teil
des Tages bleiben oder gar übernachten. Das Vorhandensein von
Betten ist zwar kein absolutes Kriterium, es dürfte aber in dubio
für das Vorhandensein einer Krankenanstalt im Sinne des § 30
sprechen.
Der Abschnitt ХХХП: Heilquellen und Kurorte (§§ 108

und 109), trägt dem neuen Quellenschutzgesetz und dessen Aus
führungsbestimmungen Rechnung. Bei den größeren berühmten
Kurorten hat sich eine geradezu übertriebene Konkurrenz in
bezug auf tadelloseste hygienische Verhältnisse und Komfort
herausgebildet, so daß kein einigermaßen bedeutender Kurort
zurückbleiben kann, will er nicht von seinen Rivalen überflügelt
werden. Anders natürlich bei den vielen kleinen Kurorten und
Sommerfrischen. Hier stößt selbst die Durchführung der im
Min.-Erl. vom 28. Januar 1908 — M. 5015 — Med.-Min.-Bl.
S. 321 — aufgestellten, sicher nicht zu weit gehenden Mindest
forderungen oft auf Schwierigkeiten.
Abschnitt XXXIII: Begräbniswesen (§§ 110— 114). Für

den Leichentransport nach auswärts mittelst Eisenbahn ist
noch immer der Min.-Erl. vom 6. April 1888 maßgebend. Die
Befeuchtung des Sägemehls in dem vorgeschriebenen hinreichend
widerstandsfähigen, luftdicht verschlossenen Metallsarge (Eisen
bahn-Verkehrsordnung vom 23. Dezember 1908, § 44 Z. 3 —
Med -Min.-Bl. 1909 S. 96 —) ist eigentlich entbehrlich.
Ueber die Zulässigkeit von Leichentransporten ist durch den

neuen Absatz 3 des § 111 der D.-A. eine Neuregelung erfolgt.
Danach soll bei gemeingefährlichen Krankheiten der Transport
überhaupt unterbleiben, also anscheinend auch ein Jahr nach
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der Beerdigung' noch, im Gegensatze zu bisher. Bei Diphtherie,
Ruhr, Scharlach, Typhns, Milzbrand oder Rotz hat der Kreisarzt
▼on Fall zu Fall zn entscheiden. Wenn ein luftdicht verlöteter
Metallsarg vorhanden ist, der wirksam außen desinfiziert ist, so
durfte die Gefahr einer Verschleppung von Ansteckungsstoff be
seitigt sein. Ich pflege aber auch noch vorzuschreiben, daß die
Beerdigung am Endziel direkt nach der Ankunft oder wenigstens
nur von der Leichenhalle aus erfolgen soll, was der betreffenden
Polizeibehörde bekannt gegeben wird. Kommt der Sarg erst noch
in die Wohnung, so weiß man nicht, was mit demselben da noch
geschieht. Bei allen anderen übertragbaren Krankheiten ist der
Transport ohne weiteres zu gestatten. Kann der Kreisarzt aus
den Unterlagen sich von der Unbedenklichkeit der Beförderung
nicht überzeugen, so muß er eine Besichtigung der Leiche vor
nehmen.
Auch bei der Ausgrabung von Leichen (§ 112) wäre

eine genauere Präzisierung erwünscht, wann diese zn verbieten
nnd wann zu gestatten sei. Im allgemeinen dürften dieselben
Beschränkungen wie sie im vorhergehenden Paragraphen für den
Leichentransport statuiert sind, auch hier gelten, allerdings mit
der Abweichung, daß 1 Jahr nach der Beerdigung bei gutem
Verweeungsboden die Ausgrabung wohl stets zu gestatten wäre,
vielleicht mit Ausnahme nach Tod an gemeingefährlichen Krank*
keiten.
Bezüglich des Abschnitts XXXIV: Vertranensärztliche

Tätigkeit (§ 115), ist im Absatz 1 jetzt in Uebereinstimmung
mit § 24 Absatz 5 bestimmt, daß es sich hier nicht um amtliche
Geschäfte des Kreisarztes im engeren Sinne handelt, sondern um
eine Art Nebenbeschäftigung. Wenn sie gegen eine fortlaufende
Vergütung erfolgt, muß der Kreisarzt dementsprechend die Ge
nehmigung seiner vorgesetzten Dienstbehörde haben (erstmalig
der Zentralbehörde, beim Stellenwechsel des Regierungspräsidenten,
cf. Min.-Erl. vom 8. März 1910 — M. 16822 A. — Med.-Min.-
Bl. S. 152).
Ich kann mir wohl eine Aufzählung der amtsärztlichen

Zeugnisse ins einzelne versagen, jedenfalls hat dieses Gebiet der
kreisärztlichen Tätigkeit eine erhebliche Erweiterung erfahren,
namentlich in den Großstädten; es wird auch noch immer zu
nehmen, da die Nachfrage nach amtsärztlichen Zeugnissen nicht
nur bei den Staatsbehörden, sondern auch bei Kommunen, Be
rufsgenossenschaften, industriellen Unternehmungen in stetem
Wachsen ist.
Auch für die vertrauensärztliche Tätigkeit sollte das in § 22

Abs. 1 ausgesprochene Prinzip der örtlichen Zuständigkeit stets
streng geachtet werden, wenigstens für Atteste über Beamte und
besonders für die freihändig abzugebenden Atteste, schon allein
damit der Antragsteller nach Abweisung durch den zuständigen
Kreisarzt nicht solange herumreisen kann, bis ein anderer Amts-
i ihn vielleicht hereinfällt. Selbst wenn dem Kreisarzte
Vde eine Person aus einem anderen Bezirke zur Be
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gutachtung zuschickt, hat er meines Erachtens die Verpflichtung,
seine örtliche Unzuständigkeit besonders hervorzuheben und an
zufragen, ob er die Sache nicht dem zuständigen Amtsarzte
übersenden solle. Ueberhaupt sollte schon aus Gründen der Kolle
gialität angestrebt werden, daß Vertrauensarztstellen, welche sich
auf den einzelnen Kreisarztbezirk beschränken, immer dem örtlich
zuständigen Kreisarzt übertragen würden; allerdings mag es Fälle
geben, wo dies Prinzip nicht strikte durchführbar ist.
Was nun noch die Form dieser vertrauensärztlichen Atteste

anlangt, so sind für viele Beamtenkategorien ganz besondere An
forderungen zu stellen und dementsprechend einige Punkte besonders
hervorgehoben; z. B. für Lehrer, Grenzaufseher, Gendarmen usw.
Es wäre ein zeitgemäße Revision dieser Bestimmungen und Zu
sammenstellung der Anforderungen für die einzelnen Berufe
dringend erwünscht. Ich hebe z. B. die Frage hervor: „Inwiefern
besteht bei tuberkulöser Belastung, bei früheren skrofulösen oder
osteotuberkulösen Krankheiten, auch wenn sie ausgeheilt sind, bei
Kurzsichtigkeit usw. Unfähigkeit zum Lehrberuf ?" Wie veraltet
einzelne Bestimmungen sind, ergibt sich z. B. aus dem Fin.-Min.-
Erl. vom 4. April 1855 betreffend Tauglichkeit zum Grenz- und
Steueraufsichtsdienst. Danach soll bescheinigt werden, daß der
Anwärter „auch nicht einmal früher mit Gicht, Brust- oder Unter
leibs- und ähnlichen, erfahrungsgemäß leicht wiederkehrenden
Uebeln behaftet gewesen ist". Am besten würden hier bestimmte
Formulare geschaffen.
Die vorgeschriebene eidesstattliche Versicherung am Schluß

eines Attestes sollte т. E. wegbleiben. Es entspricht nicht der
Heiligkeit des Diensteides, daß dieser bei jedem kleinen und
unwichtigen Attest angerufen wird. Die amtsärztliche Unterschrift
genügt dafür vollständig (Sehr richtig!).
Regelmäßiger als bisher sollte dem Kreisarzt amtlich darüber

Mitteilung zugehen, wenn durch behördliche Bestimmungen neuer
dings die Beibringung eines kreisärztlichen Attestes vorgeschrieben
würde und zwar allemal unter genauer Angabe der besonders zu
berücksichtigenden Punkte. Der Kreisarzt kann doch unmöglich
alle die Ministerial -Blätter halten und lesen.
Die Abteilung III über die Geschäftsführung (§§ 118—128)

bringt nicht viel neues.
Paragraph 118 hat durch die inzwischen erfolgte Pau

schalierung der Tagegelder und Reisekosten eine
entsprechende Abänderung erfahren.
Das für die Pensionsberechnung früher benötigte Gebühren-

verzeichnis der nicht vollbesoldeten Kreisärzte (§ 119)
ist mit der Neuregelung ihrer Pensionsverhältnisse in Wegfall
gekommen. Der vollbesoldete Kreisarzt muß das Verzeichnis
natürlich noch führen und zum 6. des folgenden Monate dem Re-
gierungs- Präsidenten einreichen. Der Termin ist etwas früh,
da namentlich von Behörden (z. B. städt. Polizeiverwaltung) bis
dahin nicht immer die Gebühren aus dem Vormonate einge
gangen sind.
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Zu den bisher vorgeschriebenen Geschäftsbüchern und Listen
ist noch (§ 122 Ziff. 9) ein Krüppelverzeichnis gekommen.
Im übrigen ist in dankenswerter Weise wie bisher alles

unnötige Schematisieren und Detaillieren unterblieben, vielmehr
dem Kreisarzt überlassen worden, wie er nach den besonderen
Verhältnissen seines Bezirks seine Registratur und Akten ein
richten will.
Für den Jahresbericht ist der Termin um einen Monat

früher gelegt worden: auf den 1. März. Es hat in diesem Jahre
schwer gehalten, daß Material dazu rechtzeitig zu erhalten.
Immerhin war es das erste Mal, es ist anzunehmen, daß die
Schwierigkeiten in den nächsten Jahren geschwunden sein werden.
Ganz unzweckmäßig und eigentlich schwer verständlich ist es,
daß die kommunalen Behörden ein anderes Berichtsjahr haben
(Etatsjahr) als die staatlichen (Kalenderjahre.) Wenn da eine
Einigung möglich wäre — das Etatsjahr hat gewisse Vorzüge — ,
so wäre das eine wesentliche Vereinfachung für die Kommunal
behörden, die dann das Material nicht zwei mal zusammmenzu-
stellen brauchen.

Hervorzuheben ist, daß für die Bibliothek des Kreisarztes
das von dem Herrn Minister herausgegebene, alljährlich erschei
nende Werk: Das Gesundheitswesen des Preußischen Staates
obligatorisch aus dem Amtsunkostenfond zu beschaffen ist.

M. H.! Ich bin mit der Besprechung der Dienstanweisung
am Ende. Ein derartiges Referat hatte natürlich vor allem die Auf
gabe, die Dienstanweisung, besonders in ihren Neuerungen, kritisch
zu beleuchten. Dabei ist es unvermeidlich, in erster Linie auch
Ausstellungen an derselben zu machen und auf gewisse Unklar
heiten und Lücken hinzuweisen, die sich bei der praktischen
Handhabung der Vorschriften herausgestellt haben. Ich kann
aber nicht schließen, ohne ausdrücklich hervorzuheben, daß abge
sehen von derartigen Einzelheiten die Dienstanweisung, auch in
ihrer neuen Fassung, für die Durchführung dee Kreisarzt-Gesetzes
sich als unentbehrlich und durchaus zweckmäßig bewährt hat,
und daß sie einer der kräftigsten Eckpfeiler in dem stolzen Bau
der Medizinalreform Preußens gewesen ist und bleiben wird.

Auch möchte ich im Vorbeigehen auf die Prospekte der
Verlagsfirma Leineweber zu Leipzig hinweisen, daß das be
kannte Räub ersehe Buch in neuer Auflage erschienen ist und
die Dienstanweisung in ihrer neuesten Fassung mit kurzer Auf
zählung der zugehörigen Gesetze und Bestimmungen und unter
weitgehender Berücksichtigung der Rechtsprechung bringt. Das
Buch kann daher also als Quellenwerk zur Diensanweisung
angelegentlichst empfohlen werden ; es ist durchschossen und soll
durch Einkleben von Nachträgen auf dem Laufenden erhalten
werden.

Wenn ich mich nun noch über die allgemeine Stellung
und (iehaltsverhiiltnis.se der Medizinalbeamten, besonders der
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vollbesoldeten Kreisärzte, und etwaige Wünsche für die
Zukunft äußern soll, so ist etwa folgendes zu sagen:
Die neue Gehaltsregulierung hat endlich für den voll

besoldeten Kreisarzt, wie auch für die anderen Beamten mit gleich
wertiger Vorbildung, die lang ersehnte Gleichstellung im Gehalt
mit den Richtern und den höheren Beamten der allgemeinen
Verwaltung gebracht. Aber diese Gleichstellung ist doch nur auf
dem Papiere vorhanden und wird in praxi nie erreicht, da sich
bei dem Medizinalbeamten die Berechnung des Pensions- und
Besoldungsdienstalters viel ungünstiger stellt wie bei jenen
Beamten.
Der Jurist hat ein viel kürzeres Studium, nur 6— 7 Semester;

er wird schon sofort nach dem Staatsexamen als Referendar ver
eidigt und in den Staatsdienst übernommen (etwa mit dem 23. bis
24. Lebensjahre), und von da an datiert sein Pensionsdienst
alter. Der Mediziner hat das längere Studium, mit Examen und
prakt. Jahre 13 Semester; der künftige Medizinalbeamte muß dann
erst noch 3 Jahre warten, bis er sich zum Kreisarzt-Examen melden
kann (§ 3 Absatz 1 der Prüfungsordnung für Kreisärzte vom
24. Juni 1909 — Med. Min.-Bl. S. 308); die Prüfung nimmt dann
noch 3U bis 1 Jahr in Anspruch. Nach glücklich bestandener
Prüfung wird aber der Medizinalbeamte noch nicht in den Staats
dienst übernommen. Nach § 3 Z. 4 der Dienstanweisung soll die
Anstellung als Kreisarzt erst erfolgen nach einer „5 jährigen
selbständigen praktischen Tätigkeit als Arzt nach der Approbation."
Die Assistentenzeit zählt also streng genommen nicht mit. Aller
dings kann der Herr Minister Dispens von dieser Vorschrift
erteilen. Eine erhebliche Abkürzung erscheint aber kaum
erwünscht, da es für den Medizinalbeamten später von großem
Nutzen ist, wenn er sich einige Zeit einmal in der ärztlichen
Praxis umgesehen hat.
In Wirklichkeit kommt der künftige Medizinalbeamte aber

auch dann noch nicht zur Anstellung, sondern nach der genauen
Statistik unseres verehrten Herrn Vorsitzenden etwa erst mit dem
38. Lebensjahr. Normaliter bleibt der Medizinalbeamte also
ca. 15 Jahre im Pensionsdienstalter gegen den Juristen zurück.
Etwas günstiger stellen sich die Verhältnisse für diejenigen,

welche bald nach dem Kreisarzt -Examen eine Stelle als Kreis
assistenzarzt erhalten, aber das sind nur wenige im Vergleich
zur Menge, und auch sie stehen immer noch 6—8 Jahre bezüglich
Pensionsdienstalter gegen den Juristen zurück. Irgend welche
andere anrechnungsfähige Zeit gibt es ja leider für den Medi
zinalbeamten nicht; selbst die Tätigkeit an einem Kgl. Uni
versitätsinstitut oder -Klinik oder einer Impfanstalt wird nicht
gerechnet, weil man nicht Beamter, nicht vereidigt war. Und
doch ist diese Tätigkeit zweifelsohne viel arbeite- und verant
wortungsreicher, auch viel selbständiger, wie die Tätigkeit eines
Referendars (Sehr richtig! Heiterkeit.).
Ueber diese Mißstände ist ja anläßlich der Gehaltsaufbesse

rung von unserem Vereine und in unserm Vereinsblatte hinreichend
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gesprochen und geschrieben worden, auch noch kürzlich von Herrn
Geh. Rat Bornträger in Düsseldorf und von mir (Jahrgang 1909
S. 859 und S. 581).
Alle die dabei gemachten Vorschläge zielten darauf hin,

daß der angehende Medizinalbeamte direkt nach bestandenem
Kreisarzt -Examen vereidigt und dann ev. eine Zeitlang auch
an einer Regierung oder bei einem Kreisarzt informatorisch be
schäftigt werde. Aber selbst derjenige, welcher dazu nicht
kommt, hat doch immer Gelegenheit als zweiter Obduzent oder
sonst vor Gericht oder Behörden als Sachverständiger zu
fungieren, sodaß sich seine Vereidigung lohnt, mindestens so
sehr wie die des Referendarius. Die oben schon erwähnte
Assistententätigkeit an Kgl. Instituten müßte in gleicher Weise
auf das Pensionsdienstalter angerechnet werden. Es würde
das doch ein gewisses Aequivalent sein für die vielfach nicht
mehr ganz zeitgemäße Bezahlung dieser Stellen, während Ko-
munen und andere Krankenhausvorstände weit erheblichere Gehälter
für die Assistenten zahlen. Wer die Medizinalbeamtenlaufbahn
einschlagen will, würde in dubio dann eher die Assistentenstelle
an der Universität annehmen, während er jetzt wohl zu der
besser besoldeten anderen Stelle greifen wird.
Ein Anfang zur Besserung ist ja insofern gemacht, als den

nach der neuen Prüfungsordnung von 1909 geprüften Medizinal
beamten die 3 jährige praktische Vorbereitungszeit zum Examen
auf das Pensionsdienstalter angerechnet wird. Für die früher
geprüften ist das laut Bescheid des Herrn Ministers vom 20. Fe
bruar d. Js. — Zeitschrift für Medizinalbeamte 1910, Nr. 5, S. 184 —
an unsern Vorstand nicht möglich; doch ist in Aussicht gestellt,
daß zur Vermeidung von Härten von Fall zu Fall mit Kgl. Ge
nehmigung dieselbe Zeit angerechnet werden soll.
Auch die Berechnung des Besoldungsdienstalters stellt

sich selbst beim vollbesoldeten Kreisarzt noch recht ungünstig.
Zwar hat die Neuregelung der Besoldung im Vorjahre auch hier
eine gewisse Besserung gebracht, indem nunmehr von der Tätig
keit als Kreisassistenzarzt der über 4 Jahre hinausgehende
Teil bis zur Höchstdauer von 2 Jahren auf das Besoldungs
dienstalter angerechnet wird. Leider scheint aber hier nur die
Tätigkeit als Kreisassistenzarzt angerechnet zu werden, nicht
aber die analoge Tätigkeit als Kreiswundarzt, und doch ist unter
den Kollegen gar mancher, der als KreisWundarzt jahrelang
herumgelaufen ist und für die paar Mark Gehalt die gesamte
Tätigkeit des Kreisphysikus 'versehen hat, der alt und krank
war, aber mangele Pensionsberechtigung noch in seinem Amte
nominell bleiben mußte, jedenfalls unter viel ungünstigeren Ver
hältnissen dem Staate seine Dienste geliehen hat, als irgend ein
Kreisassistenzarzt es je gebraucht hat.
Daß die Medizinalbeamten auch der Wohltaten des Be-

amtenfürsorgegesetzes teilhaftig werden müßten, hat schon
mein Herr Korreferent erwähnt.
Die Besserung der Pensionsverhältnisse der Kreis
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ärzte ist aber eine Forderung, die nicht bloß im materiellen
Interesse des einzelnen Kreisarztes liegt, sondern auch im all
gemeinen Interesse. Die aufreibende Tätigkeit läßt den Kreis
arzt schneller altern, zumal er erst spät in die Stellung einrückt
und dann ein Jahrzehnt angestrengter Arbeit bereits hinter sich
hat. Außerdem erfordert sein Amt eine ganz andere körperliche
Rüstigkeit als beim Inhaber eines reinen Bureauamtes. Beim
Kreisarzt reicht auch nicht, wie z. B. beim Richter, die reine
Geschäftserfahrung aus, sondern er muß dem rapiden Schritte
der Wissenschaft auch in entferntere Gebiete folgen, um sich auf
der Höhe zu halten; außer der Staatsarzneikunde kommt hier
auch die gesamte andere medizinische Wissenschaft in Betracht,
d. h. er muß nicht nur ein guter und wohlunterrichteter Medizinal
beamter bleiben, sondern auch ein guter und mit der Wissenschaft
fortgeschrittener Arzt. Das erfordert ein ununterbrochenes Mit
gehen mit der Wissenschaft. Wie mancher kommt aber da nicht
mit! Dann liegt es im Interesse des Staates, daß dieser recht
zeitig aus der Stelle ausscheidet. Das ist aber nur dann möglich
und ohne Härte durchführbar, wenn dem Betreffenden auch eine
angemessene Pension gewährt werden kann. Bis jetzt ist das
nicht erreichbar, und so sterben die meisten im Geschirr.
Ein dunkler Punkt bei der kreisärztlichen Tätigkeit ist die

mangelhafte Amtsunkostenentschädigung (Sehr richtig!).
Von der dee nicht vollbesoldeten Kreisarztes brauche ich wohl
nicht lange nachzuweisen, daß sie unzureichend ist, aber auch
beim vollbesoldeten ist dies noch der Fall, selbst wenn sie jetzt
auf 900 Mark erhöht wird. Sie müßte doch immerhin so hoch
bemessen werden, daß mit derselben außer anderem eine volle
Schreibkraft bezahlt werden könnte, genau wie es bei dem Kreis
bauinspektor und Gewerbeinspektor der Fall ist. Ja, der Kreis
arzt bedarf einer solchen ständigen Hilfe in seinem Bureau
insofern noch vielmehr wie jene, als er weit öfters von Hause
abwesend sein muß und vor allem sich eine verhältnißmäßig viel
größere Zahl seiner Besichtigungen und Termine nicht legen
kann, wie er will, weil er weit mehr Eilsachen hat als jene. Ich
brauche hier nur die Feststellung bei ansteckenden Krankheiten
hervorzuheben. Kommt man mittags nach Hause, so liegen die
Eingänge schon auf Haufen, dann kommt die Nachmittagssprech
stunde; noch ehe man die Eingänge richtig hat durchsehen
können, muß man womöglich wieder heraus und, wenn man Abende
zurückkehrt, hat sich bereits wieder ein neuer Haufen von Ein
gängen aufgetürmt. Mit Aushilfskräften, die nicht jederzeit zur
Verfügung stehen, kann man aber nichts anfangen, eben
weil man nicht Herr seiner Zeit ist. Ist die Schreibhilfe da, so
muß man womöglich eiligst zu einem Typhus- oder Genickstarre
fall, hat man aber einmal Zeit, so steht die Schreibhilfe nicht
zur Verfügung.
Zur Besoldung einer vollen Schreibhilfe sind nun schon

allein ca. 1200 Mark notwendig. Rechnet man dazu noch je
100 Mark für Telephon, für Straßenbahn, für Papier, Kuverts etc.,
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für Formulare, für Bibliothek — und diese Schätzungen sind
niedrig — , so sind das zusammen 1800 Mark; dabei ist noch
kein Pfennig für Miete, Heizung und Beleuchtung von Sprech-
und Wartezimmer und für Ausstattung dieser Bäume.
Wenn ich z. B. die Cölner Verhältnisse zitieren darf, so

bekommt der Kreisbauinspektor, dessen Bezirk allerdings räumlich
größer ist und mehrere Kreisarzt -Bezirke umfaßt, 1600 Mark
Amtsunkosten und 600 Mark für eine Schreibhilfe; der Ge-
werbeinspektor, dessen Bezirk sich genau mit den meinigen
deckt, erhält 3000 Mark Amtsunkosten, außerdem 100 Mark für
das Telephon und noch weitere 800 Mark, weil er einen etats
mäßigen Hilfsarbeiter, einen Gewerbeassessor, hat. Warum ist
dies nicht bei uns ähnlich geregelt bei den Kreisarztstellen, denen
ein Kreisassistenzarzt zugeteilt ist?
Hätte der Kreisarzt eine volle Schreibhilie zur Verfügung,

dann könnte er sich auch von allerlei zeitraubendem Kleinkram
entlasten, der jetzt seine Zeit über Gebühr in Anspruch nimmt.
Jedenfalls bezahlt der Staat mehr für die Schreibarbeit, wenn sie
der Kreisarzt macht, ale wenn sie ein Schreiber besorgt, der für
3 bis 4 Mark täglich zu haben ist.
Seitens der Gerichtsärzte sind mir besondere Klagen

nicht zu Ohren gekommen, sie haben allerdings trotz Vollbeschäfti
gung auch die Nachteile der Nichtvollbesoldung ; bei der Eigenart
ihrer Tätigkeit und Bezahlung ist jedoch eine Vollbesoldung schlecht
durchführbar und von ihnen wohl kaum erstrebenswert. Hat
ihnen doch das neue Gebührengesetz mehrere nicht unerhebliche
Aufbesserungen gebracht, die ihnen allerdings bei ihrer vielfach
recht unangenehmen und verantwortungsvollen Tätigkeit auch zu
gönnen eind. Die gerichtsärztliche Tätigkeit setzt eine ganz beson
dere Vorbildung, namentlich in der Psychiatrie, und eine besondere
persönliche Veranlagung voraus; daher wird es sich mit dem
Umfangreicherwerden dieser Spezialdisziplin nicht umgehen lassen,
daß, wo irgend mehr zu tun ist, besondere Gerichtsärzte ange
stellt werden.
Etwas länger müssen wir uns bei dem Kreisassistenz

arzt aufhalten. Je umfangreicher die kreisärztlichen Dienst
geschäfte werden, um so unerläßlicher wird es werden, daß der
Medizinalbeamte durch die Kreisassistententätigkeit hindurchgehen
muß, und zwar dürfte eine 2 bis 3jährige Tätigkeit als Kreisassi
stenzarzt als die normale Vorbereitungszeit etwa zu betrachten
sein. Wer diese Zeit hinter sich hat — und die Kreisassistenz
arztstellen sind ja nur größeren Kreisarztbesirken zugeteilt — ,
der wird im allgemeinen mit der nötigen Sicherheit und Amts
kenntnis eine Kreisarztstelle übernehmen können; ein dazu direkt
aus der ärztlichen Praxis berufener wird das nur in den seltensten
Fällen können.
Natürlich müßten dann die Kreisassistenzarztstellen ent

sprechend vermehrt werden, wodurch auch eine Reserve geschaffen
würde für etwaige Epidemien, zur längeren Vertretung erkrankter
Kreisärzte etc. Ein gewisser Anfang ist ja schon gemacht worden,
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indem der Herr Minister sich einige Kreisassistenzärzte zu seiner
Verfügung gehalten hat. Vielleicht könnte das auch bei jeder
größeren Eegierung geschehen. Wen hat z. B. der mir zuge
teilt gewesene Kreisassistenzarzt nicht zu vertreten gehabt nnd
gar noch vertreten sollen!
Die Remuneration der Kreisassistenzärzte ist zwar jetzt

auch etwas aufgebessert worden, aber mindestens für diejenigen
nicht ausreichend, welche einem vollbesoldeten Kreisarzt zugeteilt
sind und dementsprechend genau wie dieser die Gebühren ab
liefern müssen. Ihr Remuneration sollte in gleicher Weise steigen,
wie die der Regierungsassessoren.
Die Kreisassistenzärzte dürfen nun zwar offiziell Praxis

treiben, aber sie kommen heutigen Tages doch nicht dazu, zumal
sie über ihre Zeit noch viel weniger verfügen können, als ein
selbständiger nicht vollbesoldeter Kreisarzt. Außerdem kann von
einer nennenswerten Privatpraxis schon deshalb nicht die Rede
sein, weil sie viel zu kurz an dem betr. Orte sind, und das Publi
kum sich schon deshalb nicht an sie wendet, weil es weiß, sie
bleiben doch nur kurze Zeit da. Allerdings kommt hier und da
ein Geschäftsfreund, ein Drogist, eine Hebamme oder dergl. und
will den Herrn Kreisassistenzarzt zu seinem Hausarzte küren,
um sich mit ihm gut zu stellen (Heiterkeit), aber diese Kund
schaft muß er ja dann seiner amtlichen Stellung wegen aus
schlagen.
Weiter wünschen die Kreisassistenzärzte dringend, daß ihr

Titel geändert werde. Mit Recht beschweren sie sich, daß man
unter ihrem Titel so etwas Aehnliches wie einen Assistenten an
einem Krankenhause oder bei einem praktischen Arzte vermutet,
während doch der Kreisassistenzarzt dieses Stadium schon hinter
sich hat, auch inzwischen noch ein gar nicht leichtes Examen
abgelegt hat. Nachdem der Gewerbeinspektionsassistent zum
Gewerbeassessor geworden ist und auch der „Postassessor" ge
kommen ist, müßte logischerweise auch der Medizinalassessor den
Kreisassistenzarzt ablösen oder, damit sich nicht etwa der Medi
zinalassessor beim Provinzial - Medizinalkollegium, falls er be
stehen bleibt, beschwere, der „Kreismedizinalassessor a; ohne eine
gewisse Länge scheint es nun einmal nicht abzugehen in der
Instanz (Allgemeine Heiterkeit.).
Endlich geht der Wunsch der Kreisassistenzärzte dahin, daß

das Einrücken zur definitiven Anstellung in eine Kreisarzt -Stelle
mehr nach der Anciennität erfolge als bisher, ein Wunsch der
deshalb wohl Berücksichtigung verdient, weil dies auch bei den
anderen Beamtenkategorien desselben Stadiums der Fall ist.
Nachdem die Lokalbeamten jetzt mit denen der Regierungs

lustanz in dieselbe Gehaltsstufe gekommen sind, hat eich materiell
die Stelle des Regierung»- und Medizinalrats wesentlich
gegen die des Kreisarztes verschlechtert. Allerdings bezieht das
älteste Drittel der Regierungs- und Med.-Räte eine Funktions
zulage von 600 Mark jährlich, allein diese wird doch erst recht
spät erreicht; stehen doch Regierungs- und Medizinalräte mit
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einem Dienstalter als solche von 15 Jahren noch nicht im Genusse
dieser Zulage! Bezüglich vertrauensärztlicher Untersuchung
scheinen die Regierungs- und Medizinalräte sogar schlechter ge
stellt zu sein; der vollbesoldete Kreisarzt wird dafür zweifellos
jetzt honoriert, der Regierungs- und Medizinalrat anscheinend
aber nicht. Daß der Regierungs- und Medizinalrat dagegen die
gerichtsärztlichen Gebühren nicht abzuliefern braucht, dürfte
höchstens ein gewisser materieller Vorteil sein, soweit die Schieds
gerichte für Arbeiter versicherung in Frage kommen; mit den
ordentlichen Gerichten kommt er ja kaum als Sachverständiger
in Berührung.
Wenn nun auch noch, wie beabsichtigt, die Reisekosten

und Tagegelder stärker beschnitten werden sollen, so dürfte doch
die Neigung der Kreisärzte, in die Stellung bei der Regierung
selbst einzurücken, recht gering werden, zumal jetzt nicht mehr
der Kreisarzt direkt in eine solche Stelle berufen wird, sondern
erst längere Zeit (durchschnittlich 3 Jahre irgendwo als Hilfs
arbeiter) tätig gewesen sein muß. Es wäre dies aber sehr zn
bedauern, denn für eine so außerordentlich wichtige und viel
seitige Stelle wie die des Regierungs- und Medizinalrats, die einen
der wichtigsten Faktoren in unserer Medizinalverwaltung bildet,
wäre der Beste und Gewandteste gerade gut genug. Es kommt
hinzu, daß der Regierungs- und Medizinalrat — von den 4 Stellen
in der Zentralinstanz sehe ich ganz ab — auch nicht in eine
höhere Stelle aufrücken kann, z. B. auch nicht als Abteilungsdirigent
wie die Verwaltungsräte bei der Regierung. Er hat hier aller
dings die anderen technischen Räte als Leidensgenossen, nur der
Oberforstmeister hat gleich den Rang eines Oberregierungsrats
und die Funktion eines Abteilungsdirigenten, und doch hat er
vielfach ein viel geringeres Dezernat als der Regierungs- und
Medizinalrat.

Nachdem durch das Kreisarztgesetz die Stellung und durch
die Neuregelung der Besoldung das Gehalt des Kreisarztes immer
hin doch recht wesentlich und gründlich verbessert worden ist,
zeigen sich an dem eben erst aufgehellten Himmel bedenkliche
Wolken. Ich meine hier gewisse Stimmen zu der geplanten Vor-
waltungsreform, die sich auch mit der künftigen Stellung
des Kreisarztes beschäftigen und in der Art, wie sie das tun,
der ernstesten Beachtung wert sind. Jedenfalls müssen auch wir
hierzu Stellung nehmen; ich muß daher leider ihre Geduld
noch etwas in Anspruch nehmen. Herr Kollege Boerschmann-
Bartenstein hat in Nr. 7 unseres Vereinsblattes die ganze Frage
ausführlich erörtert. Da ich annehmen kann, daß sie den Auf
satz alle gelesen haben, so kann ich mich kürzer fassen, als ich
zu Anfang beabsichtigt hatte.
Von der Verwaltungsreform interessiert uns Kreisärzte

natürlich am meisten die geplante Aenderung in der Lokal -
instanz beim Landrat bezw. in den kreisfreien Städten bei der
Polizei - Verwaltung. Beide Behörden sollen zur Entlastung der
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Bezirksinstanz mit viel weitgehender Machtvollkommenheit aus
gestattet werden als bisher. Dabei ist denn auch beabsichtigt,
sie in ein näheres Verhältnis zu den technischen Kreisbeamten,
dem Kreisschulinspektor, Gewerbeinspektor und Kreisbauinspektor
und Kreisarzt zu bringen. Wenn weiter nichts beabsichtigt wäre,
so könnten wir Kreisärzte rahig abwarten, aber man hat auch
die Forderung gestellt, daß dieser nunmehr „größere" Landrat
zugleich der Vorgesetzte dieser bisher ibm gleicbgeordneten
und nur dem Regierungspräsidenten unterstellten technischen
Kreisbeamten werden soll; der Kreisarzt würde demgemäß auch
nicht mehr durch den Minister ernannt werden, sondern nur durch
den Oberpräsidenten wie jetzt die Subalternbeamten. Würde
dieser Forderung stattgegeben, so würde dadurch nicht nur der
Kreisarzt in seiner ganzen Stellung zum Zwecke der größeren
Allmächtigkeit des jetzt schon präponderierenden Landrats erheb
lich degradiert werden, sondern es würde dadurch zweifellos auch
die gesamte Tätigkeit des Kreisarztes und die Durchführung der
Gesundheitspolizei leiden. Das ist es doch gewesen, was den
früheren Kreispbysikus nicht zur Wirksamkeit kommen ließ, daß
er eben aus eigener Initiative nichts tun konnte, sondern auf die
Requisition des Landrats angewiesen war; einer der wichtigsten
Punkte unserer Kreisarztgesetzgebung und unserer vortrefflichen
Dienstanweisung ist es aber gewesen, daß endlich einmal dem
Kreisarzte bestimmte ziemlich weitgehende Funktionen auf dem
Gebiete der Gesundheitspolizei übertragen wurden und eine ge
wisse Initiative, die unabhängig war von der Initiative und dem
mehr oder weniger entwickelten Verständnis des Landrats gegen
über gesundheitlichen Fragen (Sehr richtig!). Würde nun der
Kreisarzt dem Landrat jetzt unterstellt, der doch ein exquisiter
politischer Beamter ist und mit vielerlei politischen, nationalen,
religiösen und wirtschaftlichen Einflüssen rechnen muß, so würde
die Durchführung mancher so notwendigen sanitären Forderungen
durch derartige Einflüsse leicht ins Stocken geraten können (Sehr
richtig!). Der Landrat ist eben doch nicht allmächtig, wenn man
es ihm auch gemeinhin nachsagt.
Es kommt hinzu, daß der alte kreiseingeseseene und boden

ständige Landrat immer seltener wird. Das Landratsamt wird
mehr Durchgangsposten für jüngere Verwaltungsbeamte. Nicht
selten geht der Weg zur Höhe über das Ehrenamt eines Abge
ordneten zu den gesetzgebenden Körperschaften. Wer Abgeordneter
besonders in einem ländlichen Kreise werden will, der muß sich
einer gewissen Beliebtheit erfreuen. Das verträgt sich aber
schlecht mit einer energischen Verbesserungstätigkeit auf sani
tärem Gebiete, die leider auch Kosten macht (Sehr richtig!). Im
Zwiespalt der Gefühle könnte da doch die gesundheitspolizeiliche
Palme als die weniger erstrebenswerte erscheinen (Allgemeine

Heiterkeit).
Diesen und ähnlichen Befürchtungen hat man sich denn auch

in weiteren Kreisen, selbst außerhalb der Medizinalbeamtenschaft,
nicht verschließen können. So z. B. auch nicht der Verfasser des



1-J8 Dr. Medef.

sehr sachkundigen und aufsehenerregenden Artikels in der Schlesi-
schen Zeitung im Februar 1909. Dieser hält eine Unterordnung
der technischen Kreisbeamten unter den Landrat gar nicht für
nötig, ja für unerwünscht. Er stellt sogar die Bestimmungen der
Dienstanweisung für Kreisärzte als mustergültig hin, weil in ihr
hinreichend zum Ausdruck gekommen sei, daß der Landrat be
fugt ist, den Kreisarzt im Requisitionswege dienstlich in Anspruch
zu nehmen und z. B. zu den Sitzungen des Kreisausschusses, so
weit es nötig ist, heranzuziehen. Der Landrat solle nur das
organisierte Zusammenwirken der in der Verwaltung des Kreises
tätigen Kräfte sicherstellen.
Weiter sagt der Begierungspräsident Dr. Kruse, früher in

Minden, jetzt in Düsseldorf, in seiner ausführlichen Abhandlung:

„Zur Verwaltungsreform
" im Preuß. Verw.-Bl., 30. Jahrg., S. 724:

„Erhebliche Bedenken bestehen indessen gegen den Plan, den Landrat
in ein Verhältnis der Ueberordnung zu den technischen Kreis- (sog. Lokal-)
Beamten zu setzen. Man würde dadurch das Ansehen und die Stellung der
letzteren zu sehr herabdrücken. Das erscheint um вo bedenklicher, als die
Landräte vielfach an Alter und praktischer Erfahrung hinter den technischen
Beamten, die meist erst in mittleren Jahren in ihre Aemter einrücken, erheb
lich zurückstehen. Selbst eine Rangerhöhung der Landräte würde nicht im
stande sein, einer solchen Subordination ihren Stachel zu nehmen, Reibungen
und Zwistigkeiten persönlicher Natur würden häufiger sein" (Allgemeine Zu
stimmung).
Der dann aufgestellten Forderung, daß die Landräte befugt

sein sollen, die technischen Beamten der Kreisinstanz als Berater
und Sachverständige bei den Geschäften der allgemeinen Landes
verwaltung heranzuziehen, trägt ja, wie bereits gesagt, die Dienst
anweisung für Kreisärzte genügend Rechnung. Ist doch auch
von den Kreisärzten bisher nie darüber geklagt worden, daß sie
zu viel von den Landräten in Anspruch genommen worden seien,
sondern weil dies zu selten geschah oder ihre Vorschläge bei dem
Landrate nicht die nötige Berücksichtigung gefunden haben.
Die Triebfeder der ganzen geplanten Verwaltungsreform

heißt Vereinfachen und Beschleunigen. Dies wird aber keines
wegs etwa dadurch erreicht, daß der Kreisarzt dem Landrat dienst
lich unterstellt wird. Es ist doch sicher: Der schleppende, um
ständliche Geschäftsgang, der aus der guten alten Zeit stammt
und jetzt einer zeitgemäßeren Geschäftsführung nach Art der
kaufmännischen Platz machen soll, der ist nicht beim Kreisarzt
zu Hause, sondern in den großen Bureaus der Verwaltung von
Generation zu Generation weitervererbt worden (Sehr richtig 1

).

Und weiter! Was geschieht denn mit der Mehrzahl der kreis
ärztlichen Berichte an Landrat und Polizei, z. B. in Seuchen
angelegenheiten, betr. Drogerien, Hebammen, Krankenhaus- und
Schulbesichtigungen ? Sie werden dort meist wörtlich so in Voll
zug gesetzt, wie der Kreisarzt sie verfaßt hat.
Wollte man wirklich vereinfachen, so läge es weit näher,

dem Kreisarzt in seinem Ressort auch die Exekutive zu verleihen.
Man gebe dem Kreisarzt nur ein ordentliches Bureau mit einer
Art Kreiseekretär an der Spitze und Exekutivpersonal, nach Art
der Gesundheitsaufseher, ein Kreisgesundheitsamt. Ich zweifle
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nicht, daß der Kreisarzt dies ebenso gut machen wird, wie ein
junger Verwaltungsbeamter. Der Stadt Cöln gebührt das Ver
dienst, dies Experiment mit kühnem Griffe auf eine Anregung des
dortigen Allgemeinen ärztlichen Vereins hin gemacht zu haben, indem
sie an die Spitze der Gesundheitspolizei dieser fast Halbmillionen
stadt als Dezernenten mit voller polizeilicher Befugnis einen
Mediziner gestellt hat, der aus der Reihe der Medizinalbeamten
hervorgegangen ist. Dieee Neuerung hat sich in jeder Hinsicht
glänzend bewährt, so daß sie zar Nachahmung empfohlen
werden kann. Die Befürchtung, daß dadurch der staatliche Medi
zinalbeamte bei Seite geschoben werden würde, hat sich durchaus
nicht verwirklicht, im Gegenteil muß anerkannt werden, daß eben
der ärztliche Beigeordnete manchen kreisärztlichen Anregungen
und Vorschlägen erst innerhalb der städtischen Verwaltung zum
Durchbruch und vollen Erfolg verholten hat, die früher dort kein
Verständnis fanden.
Immerhinkönnte ich es persönlich nicht einmal als einen

Vorteil betrachten, wenn dem Kreisarzt die polizeiliche Exekutive
gegeben werden würde. Es kommt vor allem folgendes Bedenken:
Mit demselben Rechte könnten die anderen technischen Kreis
beamten dasselbe auch verlangen. Wie aber dann bei den zahl
reichen Punkten, die in 2, 3 oder mehr Ressorts hinübergreifen?
Wessen Exekutive soll dann effektiv werden ? Soll etwa ein
Kollegium mit Stimmenmehrheit entscheiden, wie man auch schon
vorgeschlagen hat? Dafürkann ich mich absolut nicht erwärmen;
der Effekt wäre jedenfalls das Gegenteil von Vereinfachen und
Beschleunigen. Die Kollegialverfassung mag für juristische Sachen,
bei denen es auf 4—8 Wochen Zeit nicht ankommt, passend
sein, die meisten von unseren Geschäften vertragen einen der
artigen Aufschub nicht.
Da halte ich es für besser, wie es jetzt ist, daß die Exe

kutive bei dem Landrat oder der Polizei bleibt, wo alle Fäden
von den Kreisbeamten zusammenlaufen. Gegen eine ausgiebige
Requisitionsbefugnis ist nichts einzuwenden, aber keine Unter
ordnung des Kreisarztes unter den Inhaber der Polizei
gewalt! Können dieser und der Kreisarzt sich in wichtigen Fragen
nicht einigen, so hat jeder von beiden das Recht, die Sache zur Ent
scheidung in die Regierungeinstanz zu bringen, was ausgeschlossen
wäre, wenn der Kreisarzt im Untergebenenverhältnis stände.
Im wesentlichen unverändert wird bei der Reform die Be

zirksinstanz bleiben, wenigstens die uns hier überwiegend
interessierende I. Abteilung; dagegen wird voraussichtlich das
Oberpräsidium eine bedeutende Erweiterung und Umgestaltung
erfahren, indem ihm allerlei Kompetenzen zufallen sollen, die jetzt
dem Ministerium zustanden. Dabei wird es unumgänglich not
wendig werden, daß auch der Oberpräsident einen oder mehrere
medizinische Räte, je nach dem Umfange seiner Geschäfte, zuge
teilt erhält. Da die etwas veraltete Einrichtung der Provinzial-
Medizinalkollegien ja doch verschwinden kann und soll, wird die
Mehrzahl der Aufgaben dieser Instanz an die Medizinalräte beim
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Oberpräsidium übergeben können. Mit Schaffung derartiger Stellen,
etwa als „Obermedizinalrat", würde sich auch für den Re-
gierungs- und Medizinalrat Aussicht auf ein weiteres Avancement
eröffnen, das ihm ja jetzt sozusagen ganz abgeschnitten ist.

Ein alter Wunsch der Medizinalbeamten und Aerzte, den auch
der Aerztekammerausschnß zum Ausdruck gebracht hat, geht
dahin, daß mit der weiteren Entwickelung der Staatsarzneikunde
und unserer Medizinalbeamtenschaft auch in der Zentralinstanz
ein Arzt an leitender Stelle in der Medizinalabteilung und der
Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen stehe, wie
es einst zur Zeit Friedrichs des Großen schon war, und wie heute
schon an der Spitze des Militärsanitätswesens als dessen Chef
ein Arzt steht. Diese Forderung immer und immer wieder zu
erheben, ist für die Aerzte und Medizinalbeamten ein Gebot der
Selbstachtung. Sie empfinden es als eine unverdiente Zurück
setzung, daß sie stets nur unter einem Juristen stehen sollen.
Das hindert uns allerdings nicht, auch an dieser Stelle dankbar
anzuerkennen, daß von den bisherigen Leitern unseres Ressorts
für die Entwickelung der öffentlichen Gesundheitspflege und
der Medizinalbeamtenschaft Hervorragendes geleistet worden ist.
Deshalb wird uns auch der nun wohl unvermeidliche Abschied
aus dem Kultusministerium sehr schwer.

Mag die Zukunft auch bringen, was sie will: die För
derung der Volksgesundheitspflege wird immer eine der wichtig
sten Aufgaben einer jeden Staatsverwaltung sein und bleiben
müssen. Dabei kann aber die arbeitsfreudige Mitwirkung einer
tüchtigen und in angesehener Stellung befindlichen Medizinal -Be
amtenschaft nicht entbehrt werden. Videant cónsules!

(Lebhafter Beifall!)

Leitsätze zu den Vorträgen.
A. Im allgemeinen.

1. Die Dienstanweisung für Kreisärzte hat sich, auch in der
neuen Fassung, für die Durchführung des Kreisarzt - Gesetzes als
unentbehrlich und zweckmäßig erwiesen.
Bei ihrer etwaigen späteren Neufassung empfiehlt es sich,

den Entwurf einige Zeit vorher behufs allgemeiner Erörterung
in den amtlichen Konferenzen der Medizinalbeamten bekannt zu
geben.

B. Zur amtlichen Stellnng und Personalangelegenheiten
der Medizinalbeamten.

(Zu Abteilung I, Abschnitte I— IX, §§ 1—83 der Dienstanweisung.)
2. Zu § 4: Bei der Titelverleihung sollten die Kreis

wundarzt- und Kreisassistenzarztjahre mit angerechnet werden,
wenigstens insoweit, daß die Kreisärzte in dieser Hinsicht nicht
gegenüber den praktischen Aerzten von gleichem Approbations
alter zurückgesetzt werden.
3. Zu § 14: Verhältnis des Kreisarztes zu den
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Ortspolizeibehörden. Um den fortgesetzten Klagen über den
Uebereifer der Kreisärzte stets wirksam zu begegnen, empfiehlt
es sich, bei irgendwie streitigen Auffassungen mit den Ortspolizei
behörden genaue Aufzeichnungen zu machen, um auf deren Grnnd
jederzeit die Haltlosigkeit solcher Klagen sofort nachweisen zu
können.

4. Zu §24— 29: Diensteinkommens-, Pensionsver-
h&ltnisse, Hinterbliebenenfürsorge. Es ist nicht nur im
Interesse der Medizinalbeamten, sondern auch im Interesse einer
gedeihlichen Fortentwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens
dringend erwünscht, daß

a) sämtliche Kreisarztstellen, in denen die Kreisärzte voll
beschäftigt sind, in vollbesoldete umgewandelt, und

b) die nicht vollbesoldeten Kreisärzte in bezug auf ihre Pensio
nierung den vollbesoldeten gleichgestellt werden, sowie daß

c) das Dienstalter von der bestandenen staatsärztlichen Prü
fung ab datiert und allen Kreisärzten eine dreijährige Vor
bereitungszeit als pensionsfähiges Dienstalter in Anrechnung
gebracht und

d) das Beamtenfürsorgegesetz auch auf die Medizinalbeamten
in gleicher Weise wie auf die Gewerbeaufsichtsbeamten und
Kreisbaubeamten Anwendung findet.
5. Der Erlaß einer amtlichen Dienstaltersliste der

Medizinalbeamten sämtlicher Kategorien hat sich als dringendes
Bedürfnis herausgestellt.

6. Die Amtsunkostenentschädigung (§ 26) ist den
wirklichen Ausgaben entsprechend zu bemessen; sie muß zum
wenigstens dem vollbeschäftigten Kreisarzt die Möglichkeit
geben, daraus eine volle Schreibkraft bezahlen zn können.
7. Zu § 33: Stellung der Kreisassistenzärzte:

a) Die Bemuneration der Kreisassistenzärzte sollte ebenso eine
allmähliche Erhöhung erfahren, wie die der Begierungs-
assessoren, wenigstens bei denjenigen Kreisassistenzärzten,
die durch ihre amtliche Tätigkeit voll in Anspruch ge
nommen sind.

b) Es empfiehlt eich, für alle neu anzustellenden Medizinal
beamten eine mindestens zweijährige Tätigkeit als Kreis
assistenzarzt obligatorisch zu machen. Während dieser Zeit
ist der Kreisassistenzarzt tunlichst ein halbes Jahr in der
Bezirksinstanz zu beschäftigen.
c) Die Ernennung der Kreisassistenzärzte zum Kreisarzt sollte
tunlichst nach Maßgabe ihrer Anciennität erfolgen.

d) Statt der Bezeichnung „Kreisassistenzarzt" ist der Titel
„Medizinalassessor

" einzuführen.

С Art und Umfang der Obliegenheiten des Kreisarztes.
I. Art und Umfang der Obliegenheiten des Kreisarztes im allgemeinen.

(Zu Abteilung II, Abschnitt X; §§ 34—44 der Dienstanweisung.)
8. Zn § 34: Allgemeine Dienstobliegenheiten: Da

der Kreisarzt auf eine freudige und stetige Mitwirkung der nicht
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beamteten Aerzte an den Aufgaben der öffentlichen Gesundheits
pflege, besonders bei der Seuchenbekämpfung, angewiesen ist,
maß alles vermieden werden, was die guten Beziehungen zwischen
beiden trüben könnte. Deshalb ist es auch erwünscht, wenn dem
Kreisarzt wieder die Festsetzung ärztlicher Forderungen
an die Staatskasse abgenommen, auch Abs. 3 des § 34 der Dienst
anweisung wieder beseitigt oder tunlichst bei Differenzen mit
Aerzten nicht zur Anwendung kommen würde.
9. Zu § 39: Besichtigungen von Anstalten usw.

Das dem Kreisarzt durch die Dienstanweisung eingeräumte Recht
auf unbedingten Zutritt zu allen seiner Aufsicht unterstehenden
Anlagen, auch den gewerblichen, ist in einwandsfreier Weise ge
setzlich festzulegen.

10. Zu § 41: Amtliche Zeugnisse. Das Muster für
die Form der amtlichen Zeugnisse bedarf einer zeitgemäßen Ab
änderung. Sehr erwünscht ist außerdem eine amtliche Zusammen
stellung darüber, in welchen Fällen und unter welchen Gesichts
punkten kreisärztliche Zeugnisse für Beamte vorgeschrieben sind.
Diese Zusammenstellung ist durch Mitteilung einschlägiger neuer
Bestimmungen an die Kreisärzte auf dem Laufenden zu halten.
11. Zu § 43: Gerichtsärzte. Bei dem großen Um

fange, welche die gerichtliche Medizin angenommen hat, sind in
allen größeren Bezirken, wenn angängig, besondereGerichts-
ärzte anzustellen, die namentlich auch über eine ausreichende
psychiatrische Vorbildung verfügen müssen.

12. Zu §44: Die Fortbildungskurse sollten sich auch
auf Verwaltungsrecht und -Praxis, sowie auf soziale Medizin
erstrecken.
Die regelmäßigen amtlichen Zusammenkünfte der

Medizinalbeamten eines Regierungsbezirks sind für die gleich
mäßige und einheitliche Durchführung der Gesundheitspolizei und
Hygiene unentbehrlich und sollten deshalb in jedem Jahre min
destens einmal stattfinden.
Auch die Einführung derartiger regelmäßiger amtlicher Kon

ferenzen der Reg.- und Medizinalräte am Sitze der Zentralinstanz
ist dringend erwünscht.

II
.

Dienstobliegenheiten des Kreisarztes im besonderen.

(Zu Abteilung II, Abschnitte XI—XXIV; §§ 45—115 der Dienst
anweisung.)

13. Zu § 45: Meldepflicht der Medizinalpersonen.
Das durch den Erlaß vom 11. Dezember 1875 vorgeschriebene
Muster ihr eine Polizeiverordnung über die Meldepflicht der
Medizinalpersonen bedarf einer zeitgemäßen Abänderung, namentlich
betreffs Ausdehnung dieser Pflicht auf ärztliche Stellvertreter,
Praktikanten, Krankenpfleger, Desinfektoren und Leichenschauer,
die gleichmäßig für die ganze Monarchie durchzuführen ist.
Zur Vereinfachung des Schreibwerks empfiehlt sich die Ein

führung von Personalbogen für jede Medizinalperson, die beim
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Verzug in eiiion anderen Medizinalbeziik an den dortigen Kreis
arzt weiter za geben sind.
Die Polizeibehörden haben, namentlich da, wo ein besonderes

Einwohnerkontrollamt vorhanden ist, durch Benachrichtigung des
Kreisarztes die Meldepflicht des Medizinalpersonals kontrollieren
zu helfen.

14. Zu § 46: Eine erfolgreiche Bekämpfung der Kur
pfuscherei steht erst mit Hülfe eines wirksamen Spezialgesetzes
zu erwarten, dessen Erlaß daher tunlichst zu beschleunigen ist.

15. Zu 54: Dasselbe gilt betreffs des Verkehrs mit
Geheimmitteln.

16. Zu §§57— 63: Hebammenwesen. Die Fürsorge für
die Hebammen bringt eine Reibe einschneidender Neuerungen, die
das Arbeitskonto des Kreisarztes bedeutend belasten.
Die Fingerzeige für die Auswahl der Hebammen

schülerinnen erscheinen sehr zweckdienlich, werden aber den
Zwiespalt zwischen den Forderungen der Lehranstalten und der
Kreisärzte nicht heben, so lange nicht eine staatlich geregelte
ausreichende Fürsorge für die Stellung und das Ein
kommen der Hebammen getroffen ist.
Die Wiederholungekurse sind auf mindestens 3 Wochen

auszudehnen, falls sie einen wirklichen Nutzen schaffen sollen.
17. Zu §§64— 66: Niederes Heilpersonal. Die Beauf

sichtigung des niederen Heilpersonals ist besonders daraufhin
verschärft, daß der Kreisarzt das Publikum gegen etwaige Ueber-
grifie desselben zu schützen hat.
Eine Bestimmung über die Nachprüfung der Heil

gehilfen, Masseure usw. fehlt in der Dienstanweisung.
18. Zu § 67: Desinfektoren. Die durch das Reichs

und Landesseuchengesetz notwendig gewordene Anstellung von
Desinfektoren hat in der Dienstanweisung einen zweckent
sprechenden Ausdruck gefunden.

19. Zu §§69— 76: Ortshygiene. Für die Durchführung
einer geordneten Ortschafts -Hygiene sind vor allen Dingen not
wendig
1. ein Wohnungsgesetz, das besonders die Wohnungsaufsicht
ordnet;

2. die Berücksichtigung der hygienischen Forderungen in den
Bauordnungen ;

3. besondere Brunnenordnungen bei Wasserversorgung durch
Einzelbrunnen.
20. Zu §§ 82—85: Verhütung und Bekämpfung

übertragbarer Krankheiten. Behufs Verminderung des
Schreibwerks sollte die Berichterstattung auf diesem Gebiete noch
mehr als bisher eingeschränkt und vereinfacht werden.
21. Zu §§86—89: Für die technische Beaufsichtigung

der Impfärzte empfiehlt es sich, einen bestimmten Zeitraum
vorzuschreiben, innerhalb dessen der Kreisarzt mindestens einmal
einem Impf- und Nachschautermin eines jeden Impfarztes beizu
wohnen hat.
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22. Zu §§ 91—93: Auf dem Gebiete der Gewerbehygiene
ist in Preußen dem ärztlichen Elemente, besonders den beamteten
Aerzten noch nicht diejenige Mitwirkung eingeräumt, die im
Interesse der Sache notwendig ist.
23. Zu §§ 94—97: Schulhygiene. Beim Bau von

Schulen sollen die hygienischen Forderungen in jedem Einzelfall
durch den Kreisarzt geprüft werden. Das Aeußere des Schulhauses
soll sich dem Charakter der Ortschaft anschließen.
Die staatliche Beihilfe zu Neubauten ist nicht davon ab

hängig zu machen, daß der Schulhausbau über die hygienischen
Mindestforderungen nicht hinausgehen darf.
Die Fensterfläche soll im Lichten mindestens 1

¡5 der Boden
fläche, der durchschnittliche Luftraum für ein Kind 4 cbm be
tragen.
Bei den guten wirtschaftlichen Verhältnissen sollte mit den

alten mangelhaften Schulgebäuden auf dem Lande aufgeräumt
werden.
Die Hygiene des Unterrichts und der Kinder kann

bei dem Umfang der amtlichen Tätigkeit vom Kreisarzt meist
nur in beschränktem Maße berücksichtigt werden; deshalb ist
die Anstellung von Schulärzten tunlichst anzustreben.
24. Zu§§98u. 99: Wenn auch die Kleinkindertürsorge

in erster Linie Sache der Gemeinden und Kreise ist, so hat der
Kreisarzt doch dieser Frage dauernd seine besondere Aufmerk
samkeit zuzuwenden nnd eingehender als bisher auf diesem Ge
biete tätig zu sein. Wo seine Tätigkeit nach dieser Richtung
hin besonders stark in Anspruch genommen wird, sind ihm ein
oder mehrere Hilfskräfte zuzuteilen, am besten vollbesoldete
Aufsichtsdamen, wie dies bereits in mehreren Großstädten
geschehen ist.
Zu §§ 99—103a: In bezug auf die Beaufsichtigung

der Krankenhäuser ist es erwünscht, daß diese öfters auch
von dem Regierungs- und Medizinalrate unter Zuziehung des
Kreisarztes besichtigt werden; es würde dadurch namentlich der
Anfänger im kreisärztlichen Berufe eine wertvolle Anleitung auf
diesem etwas schwierigen Gebiete seiner amtlichen Tätigkeit
erhalten.
Die Besichtigungen des Krankenhauses, an dem der Kreis

arzt leitender Arzt ist, sind durch den Regierungs- und Medizinal
rat und nicht durch einen benachbarten Kreisarzt vorzunehmen.

D. Geschäftsführung des Kreisarztes.

(Zu Abteilung III; §§ 116—123 der Dienstanweisung.)
25. Zu § 120 : Zur Vereinfachung würde es wesentlich dienen,

wenn dem vollbesoldeten Kreisarzte gestattet würde, für diejenigen
stempelpflichtigen Atteste, für die er Gebühren an die Staats
kasse abliefert, auch den Stempel in baar zugleich abliefern zn
dürfen, anstatt daß er jetzt durch Markenentwertung kassiert
werden muß.
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E Wünsche in bezug anf die beabsichtigte
Verwaltnngsreform.

26. Bei der Durchführung der beabsichtigten Verwaltungs
reform ist an der bisherigen Stellung der Kreismedizinal
beamten zur Aufsichtsbehörde, den Kreis- und Lokalbehörden
nicht zu rütteln. Es ist dies sowohl im Interesse der amtlichen
Stellung des Kreisarztes, als im Interesse einer gleichmäßigen
wirksamen Weiterentwicklung unserer öffentlichen Bestrebungen
auf medizinalpolizeilichem und hygienischem Gebiete geboten.
27. In der Bezirksinstanz ist der Stellung des Regie-

rungs- und Medizinalrats, soweit seine amtliche Tätigkeit
auf medizinisch-technischem Gebiete liegt, eine größere Selbst
ständigkeit zu gewähren; außerdem ist mit Rücksicht auf seine
gehobene Stellung den Kreismedizinalbeamten gegenüber auch sein
Gehalt höher zu bemessen.
28. Zur Beibehaltung der Provinzial- Medizinal

kollegien liegt kein Bedürfnis vor; dagegen ist bei jedem Ober
präsidium die Stelle wenigstens eines Provinzial-Medizinal-
rats mit dem Titel „Obermedizinalrat " vorzusehen.
29. In der Zentralinstanz sollte die Leitung sowohl

der Medizinalabteilung, als der Wissenschaftlichen Deputation für
das Medizinal wesen in medizinisch-technischen Händen ruhen.

Torsitzender: M. H.! Ich darf wohl zunächst den beiden
Herren Referenten unseren herzlichsten Dank für ihre ganz aus
gezeichneten Referate aussprechen, in denen sie diesen wich
tigen Gegenstand unserer heutigen Tagesordnung so erschöpfend
behandelt haben. Sie haben ja auch bereits durch Ihren allseitigen
und lebhaften Beifall Ihre Zustimmung zu diesen Referaten aus
gedrückt.
Wir treten nun in die Diskussion; ich bitte die Herren,

die das Wort dazu ergreifen wollen, sich zu melden.
H. Reg.- and Geh. Med.- Rat Dr. von Hake - Marienwerder : M. H. 1 Ich

möchte sehr davor warnen, daß der unter Nr. 2 zu § 4 der D.-A. gemachte
Abänderungsvorschlag bezüglich der Titelverleihung in dieser Fassung
stehen bleibt. Es wird immer vom einzelnen Fall gleich verallgemeinert. Hier
ist zu § 4 gesagt worden: Bei der Titelverleihung sollten die Kreiswundarzt-
nnd Kreisas8Í8tenzarztjahre mitgerechnet werden, wenigstens insoweit, daß die
Kreisärzte in dieser Hinsicht nicht gegenüber den praktischen Aerzten von
gleichem Approbationsalter zurückgesetzt werden. Diese Anrechnung geschieht
jedoch schon jetzt vielfach (Widerspruch). Der Allerhöchste Erlaß bestimmt,
daß den Kreisärzten erst nach 12 Jahren der Titel „Medizinalrat

" verliehen
werden kann; er bestimmt aber außerdem, was weit mehr ins Gewicht fällt,
daß nur der Hälfte der Medizinalbeamten diese Auszeichnung verliehen werden
soll. Vor 2 Jahren war es noch so, daß die Kreisärzte ungefähr nach 12'/>
bis 12*/« Jahren in die erste Hälfte kamen. Jetzt dauert es aber in meinem
Bezirke schon ziemlich 14 Jahre, und wenn erst die große Zahl der im Jahre
1901 ernannten Kreisärzte zur Beförderung an der Reihe sind, wird es jeden
falls noch viel länger dauern ; denn so viele Kreisärzte gehen in 2 oder 3 Jahren
nicht ab, wie damals ernannt sind. Da die Ernennung zum Kreisarzt durch
schnittlich erst im Alter von 38 Jahren erfolgt, so kann der Kreisarzt den
Medizinalratstitel meist erst mit 50 Jahren bekommen. Während nun die
erstere Bestimmung des Erlasses schon länger nicht mehr streng innegehalten
ist, wird dagegen an der anderen Bestimmung, nach der nicht mehr als die
Hälfte der Kreisärzte den Titel bekommen kann, soweit mir bekannt, noch
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festgehalten ; denn sonst wäre es nicht möglich, daß Kreisärzte, die jetzt über
13 Jahre Kreisarzt sind und zur Verleihung des Medizinalratstitels vor
geschlagen sind, diesen noch nicht erhalten haben. Unter diesen Kreisärzten
sind solche, die in den Jahren 1886 und 1887 die ärztliche Prüfung bestanden
haben, also seit 24 Jahren approbierte Aerzte sind; sie sind demnach den
gleichaltrigen nicht beamteten Aerztcn gegenüber, denen der Sanitätsrattitel
verliehen ist, im Nachteil. Ich glaube deshalb, der Abänderungsvorschlag zu
§ 4 muß anders gefaßt werden, und zwar in der Weise, daß wir den Satz,
betreffend die Anrechnung der Kreiswundarzt- und Kreisassietenzarztjahre,
streichen und nur sagen, daß dem Kreisarzt, auch wenn er vorher nicht Kreis
assistenzarzt gewesen ist, der Titel Medizinalrat zwanzig Jahre nach der
Approbation verliehen werden kann, ohne Rücksicht darauf, wie lange er
vorher Kreisarzt gewesen ist und ob er zur ersten Hälfte der Kreisärzte
gehört oder nicht.

Vorsitzender: Der Herr Kollege Nickel hat die Ansicht vertreten,
daß er wiederholte Nachprüfungen von Hebammen nicht vornehme,
trotzdem solche eigentlich bei ungenügendem Ausfall der ersten Prüfung vor
geschrieben seien. Diese Wiederholungen sind aber gar nicht zu entbehren,
besondere in solchen Fällen, in denen eventuell das Verfahren behufs Ent
ziehung des Prüfungszeuguisses eingeleitet werden soll; denn das Ober-
verwaltungsgericht hat wiederholt entschieden, daß einer Hebamme das
Prüfungszeugnis wegen ungenügender Kenntnisse nicht entzogen werden kann,
wenn sie nur einmal eine Nachprüfung nicht bestanden hat; ihre Unkenntnis
müsse vielmehr durch mehrmalige Prüfung nachgewiesen sein. Wiederholte
Nachprüfungen müssen daher bei unfähigen Hebammen stattfinden, besonders
wenn ihnen das Prüfungszeugnis entzogen werden soll.

Die Hebammen in dem Kreise Perleberg müssen übrigens ganz besonders
gut geartete Hebammen sein (Heiterkeit), wenn sie zu der sehr anzuerkennenden
Einsicht gekommen sind, daß die Einberufung zu einem Wiederholungskurse
für sie gleichsam eine Bevorzugung, eine Auszeichnung bedeutet (Heiterkeit).
Ich muß offengestanden sagen, daß ich so einsichtsvolle, vorzügliche Hebammen
bisher nur wenig kennen gelernt habe, wohl aber recht viele, die in einer
solchen Einberufung das Gegenteil, eine Strafe, erblicken (Sehr richtig!). Um
so mehr wünsche ich, daß die bei den Hebammen in Perleberg über die
Wioderholungskurse herrschende Ansicht sich recht bald auf die Hebammen
der ganzen Monarchie verbreiten möge ; dann werden auch die Schwierigkeiten
aufhören, die wir jetzt noch meist bei der Einberufung der Hebammen zu
einem Wiederholungskursus haben.

Daß die Kreisärzte die Schulbaupläne nicht erhalten, gehört wohl
nur zu den Ausnahmen (Widerspruch !) In meinem Bezirke dürfte ein solcher Fall
kaum noch vorkommen. In der ersten Zeit nach Inkrafttretung des Kreis-
arztgesetzes hatten sich allerdings die Baubeamten auf die Hinterfüße gestellt
und die Kreisärzte bei Einsendung der Baupläne meist absichtlich oder un
absichtlich übergangen ; auch den Landräten war die Mitwirkung der Medizinal
beamten nicht gerade angenehm. Beide Behörden haben sich aber bald an
eine solche gewöhnen müssen, als sie sahen, daß sie nicht zu umgehen war,
und daß jeder Schulbauplan, der ohne das Visum des Kreisarztes an die Auf
sichtsbehörde gelangte, jedesmal wieder an sie behufs Nachholung desselben
zurückgeschickt wurde. Wenn in dieser Weise vorgegangen wird, dann regelt
sich die Sache sehr bald den Vorschriften entsprechend ; denn sonst erwächst
den betreffenden Behörden nur mehr Arbeit und Schreiberei.
Was die Vorschläge des Herrn Kollegen Dr. Nickel in bezug auf die

Berücksichtigung der heimatlichen Bauart bei den Schulbauten anbetrifft,
so kann ich dem nur vollständig beistimmen. In unserem Regierungsbezirke
haben wir einen Rpgierungs- und Baurat, der sich gerade dafür besondere
interessiert und schon einen außerordentlichen Einfluß nach dieser Richtung
hin ausgeübt hat. Man kann sich jetzt wirklich freuen, wenn man auf die
Dörfer kommt und dort einzelne in der heimatlichen Bauart aufgeführte Schul
häuser sieht. An und für sich entschließt sich ja eine Gemeinde sehr schwer
zu einem Schulneubau; wenn sie es aber, oft erst nach jahrelangem Kampfe
mit den Schulaufsichtsbehörden, getan hat, dann will sie meist auch ein möglichst
schönes Schulgebäude haben, das eine Zierde für den ganzen Ort bildet. Die
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Gemeinde empfindet ее in solchem Falle auch außerordentlich bitter, wenn, wie
der Herr Referent mit Recht schon hervorgehoben hat, der von ihr ge
nehmigte and der Regierung vorgelegte Bauplan allerhand Kürzungen erfährt
und nur anter dieser Bedingung ein Zuschuß gewährt wird. Derartige von der
Behörde aus Sparsamkeitsrücksichten geforderte Abänderungen sind vom
hygienischen Standpunkt meist zu bedauern ; sie betreffen z. B. die Höhe der
Schulzimmer, die beabsichtigte Anlage von Schalbrausebädern usw. Deswegen
kann ich der Forderung in Leitsatz 23 nur beistimmen, wonach die staatlichen
Reihilfen nicht davon abhängig gemacht werden sollen, daß der Schulneubau
über die hygienischen Mindestforderungen nicht hinausgehen darf. Einer be
dürftigen Gemeinde soll man den Zuschuß lediglich nach Maßgabe ihrer Be
dürftigkeit geben, and es ihr nachher ruhig überlassen, ob sie schließlich doch
etwas Uebriges aus eigenen Mitteln tut, um den geplanten Schulbau möglichst
schön zu gestalten.

Den Erlaß einer Brunnenordnung halte ich ebenfalls für notwendig.
Sehr erwünscht ist aber auch, wenn aus den durch Staatszuschüsse erhöhten
Provinzialfonds nicht nur zu Zentralwasserleitungen, sondern auch zu Einzel-
wasserversorgungen, also zu Brunnenanlagen, Zuschüsse gegeben werden.
Diese Forderung ist gar nicht so unberechtigt und ihre Erfüllung vielleicht auch
gar nicht so aussichtslos, wenn man erwägt, daß z. B. vom landwirtschaftlichen
Ministerium bereits Zuschüsse zum Bau von vorschriftsmäßigen Düngerstätten
gewährt werden. Ich kann Ihnen dies auf Grund der in meinem Regierungs
bezirk gemachten Erfahrungen bestätigen. Der Reg.- Bez. Minden gehört zu
den wenigen Bezirken, die eine Polizeiverordnung über den Bau von Dünger
stätten besitzen, die allerdings erst am 1. Oktober d. J. in Kraft tritt. Zur
Durchführung dieser Verordnung hat nun der Regierungspräsident nicht nur
die Kreise und die landwirtschaftlichen Vereine veranlaßt, Zuschüsse zu dem Bau
von Düngerstätten zu geben, sondern er hat auch den Herrn Landwirtschafts
minister gebeten, einen solchen zu gewähren. Diesem Antrag ist auch statt
gegeben; der vom Herrn Minister gewährte Zuschuß ist sogar ziemlich be
trächtlich. Soviel ich mich erinnere, beträgt er für jedes Jahr bOOO M. unter
der Bedingung, daß von den Kreisen mindestens derselbe Betrag zu Prämien
für den Bau von Düngerstätten bewilligt wird. Diese Prämien haben wesent
lich dazu beigetragen, daß, trotzdem die Polizeiverordnung noch nicht in Kraft
getreten iet, schon jetzt etwa 50% der Düngerstätten vorschriftsmäßig her
gestellt sind. Nan meine ich, die Anlage einwandfreier Brunnen ist doch
mindestens so wichtig, sogar noch viel wichtiger, als die Anlage von Dünger
stätten ; wenn auf einem Gehöft ein gut angelegter Brunnen vorhanden
ist, der nicht verunreinigt werden kann, so ist das in hygienischer Beziehung
und auch in finanzieller Beziehung für den Besitzer des Gehöftes außerordent
lich wichtig ; denn er läuft nicht mehr Gefahr, daß Typhus und andere durch
verseuchtes Trinkwasser sich ausbreitende übertragbare Krankheiten in seiner
Familie ausbrechen, daß ihm der Handel mit Milch usw. untersagt wird.
Deshalb sollten auch zur Anlage einwandsfreier Brunnen Zuschüsse gegeben
werden; wir würden dann sicherlich viel schneller dahin kommen, daß auch
auf dem platten Lande die Trinkwasserversorgung weit weniger zu Mißständen
Anlaß geben würde, wie jetzt. Namentlich erreichen wir durch Gewährung
solcher Prämien die Anlage von mustergültigen Brunnen, die für alle anderen
als Vorbild dienen können.

Zum Schluß möchte ich mich noch gegen einen Vorschlag des Herin
Kollegen Dr. M oder aussprechen. Es betrifft dies die Vermehrung der
Kreisassistenzarztstellen. Ich halte eine solche für sehr bedenklich,
namentlich mit Rücksicht auf die Befordern ig der Kreisassistonzärzte zum
Kreisarzt, die dtdurch wesentlich verzögert werden würde. Jetzt haben wir
50 solcher Stellen; da durchschnittlich jährlich etwa 20 Kreisärzte ernannt
werden, beträgt die Wartezeit der Kreisassistonzärzte bis zu ihrer Ernennung
zum Kreisarzt 2—3 Jahre. Diese Wartezeit wird sich voraussichtlich noch
verlängern, wenn erst die älteren früheren Kreisphysici pensioniert oder ge
storben sind und sich die im Amte befindlichen Meiizinalbeamten sozusagen
verjüngt haben ; dann wird sich die Zahl der jährlichen Ernennungen vielleicht auf
15 oder 12 erniedrigen. Würden nun die Kreisassistenzärzte noch vermehrt, ich
will einmal sagen, von 50 auf 75, so müßten sie künftighin womöglich 5 bis
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6 Jahre in dieser unzulänglichen Stellung bleiben, was für sie doch höchst
unangenehm sein würde. Die jetzige Zahl der Kreisassistenzärzte ist m. Б.
völlig ausreichend ; sie genügt auch, um der vom Herrn Kollegen Dr. M e d o r
gestellten Forderung, jeder Kreisarzt solle wenigstens 2 Jahre Kreisassistenz
arzt gewesen sein, Rechnung zu tragen.

Ebenso bedenklich erscheint es mir, den Medizinalbeamten ein größeres
Exekutivrecht einzuräumen; es würde dies gar nicht in den Rahmen der
bestehenden Verwaltungsgesetzgebung passen und der Stellung der Medizinal
beamten eher schaden als nützen. Auch eine Vereinfachung des Geschäfts
weges ist davon nicht zu erwarten.

H. Med.-Rat Dr. Arbeit, Kreisarzt in Stargard i. P. : M. H. ! Ich möchte
einige allgemeine Bemerkungen zu den schon gehörten Details machen.

Es ist schon von dem Herrn Referenten hervorgehoben worden, wie
dankbar wir der Zentralleitung sind, daß sie uns diese neue Dienstanweisung
gegeben hat. Als wir von ihrer beabsichtigten Neufassung hörten, waren wir
schon einigermaßen in Sorge, ob sie auch so ausfallen würde, wie wir es
wünschen. Unsere Sorge war um so mehr begründet durch die dauernde Be
obachtung, daß der Tätigkeit der Medizinalbeamten von maßgeblichen Kreisen
des Volkes, speziell auch in der Legislative, im Herrenhause und im Abge
ordnetenhause, nicht die Aufmerksamkeit und Anerkennung gezollt wurde, die
wir wohl mit Fug und Recht, wie es wiederholt vom Herrn Minister in
dankenswerter Weise geschehen ist, beanspruchen durften. Wir danken der
Zentralverwaltung, daß sie wesentlich auf den früheren Grundsätzen die neue
Anweisung aufgebaut hat, und daß deren Grundlagen unverrückt dieselben
geblieben sind.

Trotz der Kämpfe, die uns voraussichtlich aus der neuen Dienstanweisung
gegenüber den vorher erwähnten Kreisen entstehen werden, die so viel vom
übereifrigen Kreisarzt zu reden gewöhnt sind, ist die Zentralverwaltung sogar
weiter gegangen: Sie hat jetzt eine ganze Summe von Aufgaben weiter in
den Bereich unserer kreisärztlichen Tätigkeit gezogen; ich erinnere nur an
die Paragraphen, die von der Säuglingsfürsorge, vom Alkoholismus und von
der Krüppelfürsorge handeln. Erfreulich ist es, in den Sätzen des Herrn
Referenten bemerkt zu sehen: Die Fortbildungskurse sollten sich auch
auf Verwaltungsrecht und -praxis, sowie auf soziale Medizin erstrecken.
M. H. 1 Ihnen allen werden noch die begeisterten Worte in Erinnerung sein,
die seiner Zeit der Graf Douglas sprach, mit denen er dem allgemeinen
Empfinden der gebildeten Kreise Ausdruck gab, daß wir im Interesse der Vor-
wärtsentwickelung der Nation auf dem sozialen Gebiet viel energischer
vorstoßen müssen als bisher. Herr Kollege Dr. Hillenberg hat gelegentlich
in einem Artikel unserer blauen Blätter darauf aufmerksam gemacht, daß es
doch ein außerordentlich auffallendes Zeichen der Zeit sei, wenn ein so her
vorragender Hygieaiker wie Rubner seinen Spezial- Lehrstuhl quittiert und
sich wieder wesentlich anderen Fragen zugewendet habe. Die Mehrzahl von
uns ist jetzt in den Fortbildungskursen zwar in der Hygiene und Bakteriologie
gefördert worden, die sozialen Fragen müssen wir aber, wie vorher ganz
richtig Herr Kollege Dr. M e d e r gesagt hat, so nebenbei studieren. Gerade
das soziale Gebiet ist jedoch, wie jeder von uns, der auch nur primis labiig
an diese Sache herangegangen ist, weiß, gerade das allerwichtigste, praktisch
außerordentlich schwierige, uns vielfach noch unbekannte Gebiet. Wir wissen
im großen und ganzen nicht, in welcher Weise wir Fürsorgestellen einrichten
sollen; wir lesen wohl davon, wir haben aber nicht genügend praktische Er
fahrungen darüber. Dasselbe gilt betreffs der Organisation der Säuglingsfür
sorge an kleinen und mittleren Orten oder auf dem platten Lande. Wir gehen
gewiß sehr gern an alle diese Aufgaben heran ; denn sie gehören meiner Ueber-
zeugung nach zu unseren wichtigsten Obliegenheiten. Gerade wenn wir auf
dem Gebiete der sozialen Hygiene uns mehr vertiefen und den Schwerpunkt
unserer Tätigkeit darauf legen neben der Bekämpfung der epidemischen
Krankheiten, so, glaube ich, wird das eine Form unserer Betätigung sein, durch
die wir vielleicht hoffen dürfen, selbst diejenigen, die immer unsere Gegner
gewesen sind, die Agrarier, für uns zu gewinnes. Denn damit klopfen wir
nicht, wie bei jedem einzelnen Falle sonst, bei Schulbauten und dergleichen,
an ihren Geldbeutel; wir appellieren weit mehr an ihre vornehme Gesinnung,
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an ihr Verständnis für soziale Fragen. Wir müssen natürlich sehen, alle die
jenigen Kreise zur Mitwirkung heranzuziehen, die auch schon auf sozialem
Gebiet gearbeitet haben. Wir müssen sehen — das wird Sache persönlicher
Veranlagung sein — , daß wir in den Frauenvoreinen einen gewissen Ein
fluß gewinnen.

M. H. Nach § 38 der Dienstanweisung liegt dem Kreisarzt die An
regung zur Beseitigung von Mißständen ob; hier handelt es sich
in der Regel um eine Geldfrage, denn ohne Geld lasson sich hygienische Miß
stände auf dem platten Lande wie in der Stadt nicht beseitigen. Ich bin da
besonders auf dem Lande viel auf Widerstand gestoßen, und der größte Teil
der Kollegen, die Landkreise haben, wird mir dies bestätigen können. Wir
beneiden diejenigen Herren Kollegen, die vorwiegend in Stadtkreisen tätig
sind. Die Tätigkeit mit den Polizeiverwaltungen in den Stadtkreisen ist eine
glatte, vornehme, während die Tätigkeit auf dem Lande außerordentlich viel
Ruhe und Takt erfordert, auch eine genügende Portion Phlegma (Heiterkeit).
Ich erinnere mich noch aus meinen jüngeren Jahren, als ich noch nicht ganz
so viel Phlegma hatte wie jetzt, daß ich sehr oft in Kollision gekommen bin
zwischen Pflicht und Rücksichtnahme auf den Geldbeutel der betreffenden
Herren, mit denen ich zu arbeiten hatte. Die jüngeren Kollegen werden sehr
gut tun, wenn sie diesen Gesichtspunkten Rechnung tragen, und sie dürfen
nicht traurig sein und sich nicht dagegen sträuben, wenn man ihnen ihre
besten Vorschlägr dekapitiert. Ich möchte Sie auch warnen, von der hier in
der Dienstanweisung gegebenen Fakultas — an welcher Stelle es ist, weiß
ich nicht, — allzu häufig Gebrauch zu machen und sich beschwerdeführend
an die Aufsichtsbehörde zu wenden, wenn Ihren Forderungen nicht die ge
bührende Berücksichtigung zuteil wird. Das wird einmal vertragen und noch
einmal, aber wenn Sie dreimal und viermal kommen, dann sind Sie doch ein
sehr unbequemer Kreisarzt (Heiterkeit). Betrachten Sie die Sache lieber mit
mehr Humor, wenn Sie damit vielleicht auch etwas an dem Ruf eines energi
schen Staatsbeamten einbüßen. Ich habe mich allerdings eigentlich immer
geschämt, wenn ich solche Sachen humorvoll hinnahm; denn ich hatte das
Gefühl: das ist nur ein Ausweg, den ich suchen muß, um nicht in meinem
Ansehen als Beamter völlig Schiffbruch zu leiden. Aber trotzdem rate ich
Ihnen, es mit Humor und Phlegma zu versuchen, dann wird es im allgemeinen
besser gehen.

Sehr schwierig ist es für uns, die wir in Landkreisen zu arbeiten haben,
daß die Ortspolizeibehörden — das werden die Herren alle zugeben —
die ausführende Gewalt sind. Es wurde vom Landrat gesprochen; der ist
aber gar nicht so schlimm. Das ist ein gebildeter Mann, im allgemeinen ein
Mann, mit dem ich diskutieren kann, wenn er nicht gerade zu jung ist und
in gewisser Richtung an Hypertrophie leidet (Heiterkeit). Aber mit dem
Amtsvorsteher ist die Sache sehr schwierig. Das wissen wir alle, besonders
im Osten, und ganz besonders ist die Sache schwierig dann, wenn die be
treffenden Herren in eigener Sache Sachwalter sind, wenn sie die Gutsbesitzer
sind, deren Gut Sie zu revidieren haben, und wenn sie in ihrer eigenen Sache
also zu entscheiden haben. Oft sind es einflußreiche Herren in der Kreis-
verwaltung, und da ist der Kreisarzt außerordentlich übel dran. Als ich ein
mal — um ein kleines Beispiel anzuführen — in einer Ortschaft mit Gefälle
den Abfluß von verschiedenen Ställen nach dem schönen Tümpel, der in der
Mitte des Ortes steht, monierte, da hat — das habe ich später aus den Akten
erfahren, die in einer anderen Angelegenheit durch meine Hände gingen —
der Herr Amtsvorsteher darauf geschrieben: „Auf die Forderung des Herrn
Kreisarztes habe ich nur zu sagen, daß nach meiner Kenntnis physikalischer
Grundsätze Flüssigkeiten immer abwärts fließen" (Heiterkeit). Ich bin selbst
verständlich nicht in der Lage, mich gegen diese physikalischen Grundsätze
aufzolehnen (Heiterkeit). Nachdem ich das aber in den Akten gefunden hatte,
habe ich mich zu der Sache geäußert, da der Landrat von mir eine Acußerung
wollte, und habe gesagt : „Im übrigen finde ich auf Blatt so und so die Aeuße-
rung des Herrn Amtsvorstehers ; es kommt nicht auf die „physikalischen
Kenntnisse" des Herrn Amtsvorstehers an, sondern auf die Durchführung der
hygienischen Forderungen." — Dies nur nebenbei. Aber, m. H., diese Leute
sind gewöhnlich ganz außerordentlich hartleibig (Heiterkeit) und kommen uns
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im allgemeinen sehr wenig entgegen. — Ich möchte hierbei noch einen Punkt
berühren, bei dem ich der Auf fassmng des Herrn Geheimrat Dr. Rapmaid
unbedingt zustimme, wenn er bei der Besprechung der Dienstanweisung im
vorigen Jahre äußerte, daß der § 14 in bezug auf das Verhältnis des Kreis
arztes zu den Ortepolizeibehörden jedenfalls die Rechtslage besser fixiere, als
die frühere Form. Früher hieß es : Die Ortspolizeibehörde hat die Vorschläge
des Kreisarztes auszuführen, sofern nicht begründete Bedenken entgegenstehen ;
da war also ein gewisser Zwang, daß die Ortspolizeibehörde auf den Vorschlag
eingehen mußte. Jetzt lautet es rechtlich zweifellos viel richtiger : Die Orts
polizeibehörde hat die Vorschläge eingehend zu prüfen und das Erforderliche
zu veranlassen. Nun wird der Mann prüfen, was ich ihm vorschlage. Es gibt
ja hin und wieder in Laienkreisen — das sind doch die Herren Amtsvorsteher —
Personen, die im stande sind, die Vorschläge eines Kreisarztes sachlich zu
prüfen (Heiterkeit); aber daß sie dann, wenn sie endlich in die Tendenzen
dieser kreisärztlichen Wünsche eingedrungen sind, mit dem nötigen Nachdruck
das Erforderliche veranlassen werden, können wir von ihnen nicht unbedingt
verlangen; das wäre zu viel verlangt. Das werden sie nur dann tun, wenn
hinter uns der Landrat oder der Regierungspräsident steht — aber, wie ge
sagt, wir dürfen nicht zu häufig diese Instanzen in Anspruch nehmen. Wir
müssen sehen, daß wir mit Humor auskommen.

Zu den einzelnen Leitsätzen werde ich mich event, noch später äußern.
H. Med.-Rat Dr. Braeutigam, Kreisarzt in Königsberg (Neumark): M. H . !

Ich wollte darauf hinweisen, daß, was die Brunn en оrdnung betrifft, für uns
ja ziemlich feststehend ist, welche Anforderungen zu stellen sind. Dagegen wird
nicht so ohne weiteres Einigkeit in bezug auf die Anforderungen bestehen, die
an Düngers tat ten zu stellen sind. Es wird auf die Frage, ob Großbetrieb
oder Kleinbetrieb, ankommen. Ich bin der Meinung, man wird sich auf die
Forderung eines undurchlässigen Untergrundes, einer gewissen Entfernung von
der nächsten Wasserversorgungsstelle und einer Umwehrung beschränken
müssen. Bei den größeren Betrieben hat es sich ja so entwickelt, daß eine
niedrige Mauer mit 2 oder 4 Einfahrten jetzt gemacht wird. Aber jedenfalls
denke ich mir eine Ordnung für Düngerstätten doch ziemlich schwierig.

Dann möchte ich auf die Prüfung und Festsetzung ärztlicher
Gebührenrechnungen kommen. Ich muß sagen, ich bin da anderer
Meinung als Herr Kollege Dr. Nickel. Es hat mir eigentlich nie Schwierig
keiten gemacht. Ich meine, wenn man das Einmaleins einigermaßen im Kopfe
hat, dann ist es nicht schwer; und außerdem kann man sich auch die prakti
schen Kollegen etwas erziehen, namentlich in der Weise, wenn sie merken,
daß sie unter Umständen mehr bekommen. Ich stehe auf dem Standpunkt,
daß eine Rechnung immer der Gebührenordnung entsprechen muß ; wenigstens
habe ich selbst mehrmals eine Rechnung zurückbekommen, weil sie nicht nach
der Gebührenordnung liquidiert war, und da sah ich zu meinem Erstaunen,
daß ich erheblich mehr bekam. Wenn die Kollegen das erst gemerkt haben,
dann entwickelt sich ziemlich schnell ein gewisser Eifer, sich mit den Sätzen
der Gebührenordnung vertraut zu machen. Also, ich habe da keine Schwierig
keiten. Ich kann gewöhnlich meinem Sekretär sagen : Schreiben Sie darunter :
Die Sache stimmt (Heiterkeit).

Dann, was die Ortsbesichtigung betrifft, so hat sich die Sache
ja nach Ihrer aller Erfahrung etwas abgemildert gegenüber dem ersten Male.
Bei mir hat sich eine Praxis entwickelt, die mir ganz zweckmäßig zu sein
scheint, daß man nämlich mit dem Ortsvorsteher, mit dem Gemeindevorsteher
verabredet, was man finden will (Große Heiterkeit). Das klingt vielleicht ein
bischen wunderlich ; aber der Ortevorsteher kennt die schwachen Stellen seines
Dorfes; er weiß auch, was man finanziell dem Dorfe zumuten kann. Wenn
man dann im Dorfe entlang geht, sieht und moniert, so hat man einen ge
wissen Erfolg dabei; denn der Ortsvorsteher sagt nachher in der Gemeinde
vertretung: „Ja, Kinder, ich kann dabei nichts machen; das hat der Kreisarzt
gesagt und da steht der Landrat dahinter. Also, das müßt Ihr nun endlich
einmal machen."

Dann wollte ich noch sagen, daß es wirklich ein großer Mangel ist, daß
wir für Unfälle im Amt nicht vom Staate entschädigt werden. Ich hatte
davon keine Ahnung, bis bei einer Besichtigung ein sehr jovialer Herr, ein
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Vertreter der Regierangeinstanz, mir sagte: Gehen Sie nicht dahin; denn Sie
sind nicht versichert ; der Regierungebaubeamte kann da ruhig entlang gehen.
Wenn der herunterfällt, wird er mit dreiviertel Gebalt oder so ähnlich pensio
niert (Allgemeine Heiterkeit). Was man aber bei den Besichtigungen zu tun
hat, ist unter Umständen gar nicht so ungefährlich. Wir stehen in dieser
Hinsicht ebenso schlecht wie die Assistenzärzte an der Universität ; die stehen
vielleicht noch schlechter. Mir passierte es z. B. als Assistenzarzt am Patho
logischen Institut, daß ich mich infizierte und 3 Wochen krank war. Da hatte
ich die Behandlung selbstverständlich frei, aber das Krankenhaus, die Klinik
mußte ich bezahlen ; außerdem kam noch der Nachgeschmack, daß mir die
Hälfte vom Monatsgehalt gestrichen werden sollte, weil ich 3 Wochen krank
war (Heiterkeit).

Schließlich möchte ich auch betonen, daß für uns die beste Hilfe und
eine absolute Notwendigkeit ein gutes Verhältnis zu den praktischen
A e r z t e n ist. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie ich ohne
ein solches gutes Verhältnis, ohue eine Mitwirkung und freiwillige Unter
stützung meiner Kollegen im Kreise fertig werden sollte (Lebhafte Zustim
mung). Das ist überhaupt ganz ausgeschlossen. Mein Kreis ist reichlich groß;
man muß aber überall herumfahren. Wir haben in unserem Kreise zwei Ver
eine; ich gehöre zu dem einen, gehe aber selbstverständlich zu dem anderen
auch hin. Ich weiß, wenn irgendwo ein ansteckender Krankheitsfall gemeldet
wird, dann sind schon die Hauptsachen angeordnet, ehe ich hinkomme; denn
die Meldung geht bekanntlich erst an die Polizeibehörde, und da kommt es
doch vor, daß sie sich verkrümelt und erst nach 8 Tagen in meine Hände
gelangt. Dann weiß ich aber : der Kollege hat das nötigste gemacht. (Vor
sitzender: Das sind ja Musterkollegen !) Ja, man muß verstehen, mit ihnen
umzugehen. Ich muß gestehen, daß nach meinen Erfahrungen, wenn ein
schlechtes Verhältnis besteht, die Schuld nicht immer bei den praktischen
Kollegen liegt (Sehr richtig). Jedenfalls halte ich gute Beziehungen zu den
praktischen Aerzten für durchaus wichtig. Wir können nicht Genickstarre,
Typhus, Cholera, Pocken bekämpfen, wenn wir nicht die dauernde Mitwirkung
der Kollegen haben.
H. Dr. Symanskl-Metz: Herr Med.-Rat Dr. Nickel streifte vorhin die

Anordnung des Bundesratsbeschlusses, daß die zentralen Wasserver
sorgungen jetzt einer dauernden Kontrolle durch bakteriologische Unter
suchungen zu unterziehen sind. Nun wäre es mir sehr interessant, zu hören,
wie die Sache in Preußen gehandhabt wird. In Lothringen speziell, wo sehr
viele zentrale Wasserversorgungen, auch solche kleinerer Art bestehen, machen
natürlich die Gemeinden und die Gemeindevertreter bezw. die Wasser-Syndikate
Schwierigkeiten. Sie' wollen diese Untersuchungen auf ein möglichst minimales
Maß reduziert haben, weil sie Kosten machen; es würde mich deshalb
sehr interessieren, zu hören, in welcher Weise die Sache in Preußen geregelt
und zur Durchführung gelangt ist, speziell bei Grundwasser- bezw. Quellwasser
versorgungen, die in den Reichslanden die Regel bilden, während Obetflächen-
wasser zur Wasserversorgung dort ziemlich selten Verwendung findet.

H. Med.-Rat Dr. Nickel, Kreisarzt in Perleberg : Wir sind im Osten
und in der Provinz Brandenburg ja lange nicht so reichlich mit zentralen
Wasserleitungen versorgt, wie gerade im Westen. Ich habe einen ziemlich
großen Kreis mit 80000 Einwohnern; in diesem Kreise wird ungefähr nur
die Hälfte der Einwohnerschaft durch zentrale Wasserleitungen versorgt. Das
sind die drei größeren Städte. Alle drei haben Grundwasser, nehmen das
Wasser aus Brunnen von 20 bis 40 m Tiefe. Bei allen dreien ist vorgeschrieben,
daß alljährlich zweimal eine chemische und bakteriologische Untersuchung
des Wassere stattfinden muß. Diese Untersuchungen bind in meinem Kreise
samt und sonders dem Nahrungsmitteluntertiuchungsamt der Landwirtschafts-
kammer der Provinz Brandenburg übergeben. Die Sache funktioniert ganz
gut. Wenn Sie (zu Dr. S yman ski) aber einzelne Beispiele haben wollen,
dann will ich sie Ihnen nachher privatum mitteilen.

H. Dr. Sjmanskl - Metz : Ich wollte das gern hören. Ich finde es im
Grunde genommen sehr wenig, daß nur zwei Untersuchungen pro Jahr vor
genommen werden sollen, selbst wenn es sich um Tiefbrunnen handelt.

H. Med.-Rat Dr. Nickel, Kreisarzt in Perleberg: Die bakteriologische
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Untersuchung fällt eben immer so günstig aus, daß nur ein Gehalt von 2 bis 6,
höchstens einmal von 10 Keimen festgestellt wird, die außerdem alle als un
schuldige Wasserbakterien anzusprechen sind.

H. Med.-Rat Dr. Hoche, Kreisarzt in Potsdam: Ich wollte noch etwas
zu § 34 sagen, der im letzten Absatz bestimmt, daß nach Anordnung des
Regierungspräsidenten eventuell vertraueusärztlicheTätigkeit über
nommen werden muß. Seitens der praktischen Aerzte ist diese Bestimmung
vielfach mit großem Mißtrauen aufgenommen, nicht sowohl deshalb, daß wir
Kreisärzte überhaupt verpflichtet werden können, vertrauensärztliche Tätigkeit
zu übernehmen, sondern in der Auffassung, daß wir sie auch zu niedrigeren
Gebührensätzen, als der Gebührenordnung entsprechend, gegebenenfalls über
nehmen müssen. So würden manche nicht mehr zeitgemäße Abmachungen von
Aerztekammern, Aerztevereinen usw. mit Berufsgenossenschaften und dergl.
gewiß bald gekündigt werden, wenn nicht die Aerzte die Gefahr vor Augen
sähen, daß die Kreisärzte zu den bisherigen niedrigen Sätzen an ihre Stelle
zu treten gezwungen werden könnten. Dieses Mißtrauen der Aerzteschaft
stört natürlich das Verhältnis der beamteten Aerzte zu derselben sehr und
kann wohl in manchen Fällen ihre Tätigkeit sehr erschweren, wenn nicht
völlig lahmlegen. Um dieses Bedenken zu beseitigen, ist es nötig, daß in § 34
unzweideutig zum Ausdruck gebracht wird, daß die Verpflichtung zur Ueber-
nahme vertrauensärztlicher Tätigkeit den Medizinalbeamten auferlegt werden
kann nur zu Honorarsätzen, welche der Gebührenordnung für Aerzte ent
sprechen. Den einzelnen Medizinalbeamten wird dadurch vielleicht manchesmal
eine gewinnbringende Nebenstellung entgehen; seiner dienstlichen Stellung
und Tätigkeit kann eine solche Veränderung des § 34 aber nur nützen.

H. Reg. u. Geh. Med.-Rat Dr. von Hake -Marienwerder : Zu diesem Punkt
möchte ich ebenfalls das Wort ergreifen. Ich bin auch der Ansicht des Herrn
Referenten, daß Absatz 3 des § 34 wenn möglich ganz gestrichen werden
sollte (Sehr richtig!), und zwar aus dem Grunde, weil er hoffentlich nie sur
Anwendung kommen wird. Ich wenigstens habe meinen Herrn Regierungs
präsidenten in einem diesbezüglichen Fall gebeten, doch ja die Entscheidung
dem Herrn Minister zu überlassen, und der Herr Minister wird sich wohl auch
kaum entschließen, die Bestimmung anzuwenden, wie ich die Sache beurteile.
Es handelt sich in dem erwähnten Fall um die Gefängnisarztstelle in einem
kleinen Orte. Der Kreisarzt will auf den Abschluß eines ihm vorgelegten
Kontrakts nicht eingehen; ebenso wenig die beiden anderen Aerzte am Ort.
Kann auch dem Krersarzt, wenn er im Auftrage der vorgesetzten Behörde die
Gefängnisarztstelle annehmen muß, hieraus seitens der anderen Aerzte,
beziehungsweise der Aerztekammer, als der staatlichen Organisation für die
Aerzteschaft, kein Vorwurf gemacht werden, wenn es sich auch nur um einen
stillschweigenden handelt, so trägt dies trotzdem weder dazu bei, die Stellung
und das Ansehen des Kreisarztes den nicht beamteten Aerzten gegenüber zu
heben und weiter zu fördern, noch auch den in Frage kommenden ärztlichen
Betrieb auf die Dauer sicher zu stellen, wie dies wohl für Notfälle mit dieser
Bestimmung beabsichtigt war.

H. Med.-Rat Dr. Arbelt, Kreisarzt in Stargard i. P.: Das, was ich jetzt
im Anschluß an die Ausführungen des Herrn Geh. Rat Dr. von Hake
anführen will, gehört ja nicht unmittelbar zum Thema. Es wird einzelnen
von Ihnen bekannt sein, daß im vorigen Jahre oder vor awei Jahren, als die
Beichsversiuherungsordnung bereits auf dem Tapet war, in der Zeitschrift für
Wohlfahrtspflege auf dem Lande oder sonstwo der frühere Landrat Herr
von Batocki auf Bledau gegenüber der Frage der Landkrankenkassen allen
Ernstes die Frage diskutiert hat : Falls es an Aerzten mangeln sollte, würden
wahrscheinlich doch der preußischen Staatsverwaltung Mittel und Wege zur
Verfügung stehen, die hinreichende Zahl von Aerzten für die Landkranken
kassen zu bekommen. Er wies gleichzeitig auf die Mitwirkung der Kreisärzte
hin. Ich habe jetzt bei den Reichstagsverhandlungen nichts mehr von dieser
originellen Idee gehört. ') (Heiterkeit.) Aber es ist ja nicht undenkbar, wenn

') Der Reichstagsabgeordnete v. G amp hat, wie dem Redner nach
träglich bekannt geworden ist, in seiner Rede am 19. April d. J. diesen
Gedanken in anderer Form wieder aufgenommen; er sagte wörtlich: ,In
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der Paragraph in seiner strafferen Ausführung einmal so gehandhabt werden
soll, daß anch an die Kreisärzte nnter Umständen die Frage herantritt: Da
sollst einmal eine Anzahl Landkranker verarzten, bis ein anderer Arzt da ist.
Das wäre doch nicht unmöglich ?1 Es ist deshalb mit Dank zu begrüßen, daß
Herr Geheimrat Dr. v. Hake sich auf den Standpunkt gestellt hat, er werde
dem Herrn Regierungspräsidenten sagen, daß der Kreisarzt nicht eine solche
Tätigkeit übernehmen dürfe, und daß der Herr Minister voraussichtlich in
diesem Sinne entscheiden werde. Wir können nur sagen, daß wir es bedauern
würden, wenn nach der Richtung hin der Kreisarzt von seinen weitschichtigen
großen Aufgaben abgezogen würde und ihm Nebenaufgaben zugewiesen
würden, die er doch nur halb leisten kann und durch deren Uobernahme er
sich überdies mit der Aerzteschaft in Kollision bringt.
Vorsitzender : M. H. I Ich möchte darauf erwidern, daß im letzten

Absatz des § 34 gar nicht von der etwaigen Uebernahme einer kassenärztlichen
Praxis seitens des Kreisarztes die Rede ist, sondern nur von einer vortraucns-
Urztlichen Tätigkeit ; das ist doch ein großer Unterschied. Zur Annahme einer
kassenärztlichen Tätigkeit kann der Kreisarzt auch von der Aufsichtsbehörde
nicht gezwungen werden. (Zuruf : Aber Gefängnisarztstellen !) Das ist aller
dings richtig, aber hier handelt es sich immer nur um staatliche Anstalten.
Wenn wir uns nun die Vorgänge, die dazu geführt haben, die Bestimmung
betreffs der Gefängnisarztstellen in die neue Dienstanweisung aufzunehmen,
vergegenwärtigen, dann müssen wir doch eigentlich anerkennen, daß die neu
getroffene Bestimmung eine gewisse Berechtigung gehabt hat. Sie ist durch
gewisse Vorkommnisse in den letzten Jahren, die Ihnen ja bekannt sind und auf
die ich deshalb nicht näher einzugehen brauche, hervorgerufen ; diesen Vorkomm
nissen gegenüber kann man es den Staatsbehörden nicht verdenken, wenn sie eich
gegen diese Wiederkehr schützen wollen. Bis jetzt hat diese Bestimmung
noch keine nachteiligen Folgen für die Kreisärzte gehabt, wenigstens sind
heute solche nicht vorgebracht; sie stellt sich gewissermaßen als ein vom
Herrn Minister für nötig erachtetes Sicherheitsventil dar, zu dessen Anordnung
er vielleicht von den anderen Ressorts veranlaßt worden ist. Anderseits dürfen
wir doch nicht leugnen, daß die jetzige Ausdehnung des Begriffs „vertrauens
ärztliche Tätigkeit" im § 115 der D.-A., die zweifellos mit durch jene Be
stimmung veranlaßt ist, erhebliche Vorteile für die Medizinalbeamten gebracht
hat. Wir können meines Erachtens das Vertrauen haben, daß die fragliche
Bestimmung von dem Herrn Minister wie bisher auch künftighin so gehand
habt wird, daß sie keinen Anlaß gibt, uns in Differenzen mit den praktischen
Aerzten zu bringen und auch sonst unserer amtlichen Stellung und unserem
amtlichen Ansehen zu schaden. Sie hat außerdem für den Medizinalbeamten
den Vorteil, daß ihm bei ihrer Anwendung von seiten der praktischen Aerzte
der Vorwurf unlauteren Wettbewerbes nicht gemacht werden kann ; ein solcher
Vorwurf ist gegenüber dem gesetzlichem Zwange hinfällig. Ich meine deshalb,
daß wir uns über den sogenannten Zwangsparagraphen im Hinblick auf seine
bisherige Handhabung vorläufig nicht aufzuregen brauchen. Als ich ihn zuerst
las, habe ich ihn allerdings auch für überflüssig gehalten und dies in unserer
Zeitschrift zum Ausdruck gebracht; ich denke aber jetzt viel ruhiger darüber
und glaube, daß, wenn er weiter so gehandhabt wird, wie dies bisher geschehen
ist, dann wird uns daraus kein nennenswerter Schaden erwachsen. Daß die
anderen damit zusammenhängenden neuen Bestimmungen des § 115 über die
vertrauensärztliche Tätigkeit des Kreisarztes manchen Vorteil gebracht haben,
wird sicherlich keiner von Ihnen in Abrede stellen.

H. Reg.- u. Geh. Med.-Rat Dr. Behla-Cbarlottenburg, Leiter der Medizinal
abteilung des Statistischen Landesamts: M. H.! Im Anschluß an die interessante
Diskussion, die sich an die Vorträge der Herren Referenten angeknüpft hat,

Preußen würde man die Frage praktisch lösen können, indem man das
Institut der beamteten Aerzte imHauptamt aufgibt und dafür
in den einzelnen Kreisen eine Reihe von Aerzten mit den Funktionen
des beamteten Arztes betraut. Man könnte dafür dann Beihülfen
von 1200 oder 1500 Mark geben, und dann würden wir wohl erreichen, daß
viele Aerzte aus den großen Städten in die Provinz kämen." (Stenographischer
Bericht, Drucksachen des Reichstags.)
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möchte ich mir erlauben, noch ganz kurz zu § 101 der neuen Dienstanweisung
etwas zu sagen hinsichtlich der Beziehungen zwischen dem Kreis
arzt und dem Statistischen Landesamt, dem ich jetzt angehöre.
Ich halte es für am Platze, an dieser Stelle speziell auf das einzugehen, was
inbozug auf die Erhebungsformulare über die Krankenanstalten
zu tun ist. Als die neue Dienstanweisung erschienen war, fiel mir sofort auf,
daß ein Unterschied zwischen der Bestimmung im § 101 und der Bestimmung
des Erlasses vom 22. Dezember 1908 obwaltet. Ich teilte dies damals dem
Kultusministerium mit, aber es hieb: Wir wollen erst abwarten, wie sich die
Sache machen wird. Es hat sich nun in der Tat gezeigt, daß eine Differenz
der Auffassung eingetreten ist. Die Herren Kreisärzte haben ihre Erhebungs
formulare zum Teil an das Statistische Landesamt, einige haben sie dem Herrn
Regierungspräsidenten eingeschickt. Es ist nun mittlerweile durch den Erlaß
vom 8. April 1910 geregelt worden, daß diese Erhebungsformulare erst an
den Regierungspräsidenten geschickt werden, und von dort aus dann insgesamt
an das Statistische Landesamt. M. H., ich betone zur Behebung von Zweifeln,
daß für dieses Jahr 1910 noch die Erhebungsformulare gelten; sie werden
aber erst am Ende des Jahres zugeschickt. Ich sage dies deshalb, weil wir
im Amt erfahrungsgemäß schlecht fahren, wenn wir die Erhebungsformulare
schon jetzt wegschicken ; dann stellt sich nämlich heraus, daß fast ein Drittel
der Adressaten behaupten, sie hätten überhaupt keine Formulare bekommen.
Darum halten wir es für gut, daß die Absendung erst am Ende des Jahres
geschieht. Nun werden aber am Ende dieses Jahres auch wieder die Zähl
karten für die Krankenhäuser zugeschickt, weil angeordnet ist, das im Anschluß
an die Volkszählung wieder das alte Zählkarteusystem eintritt. Diese Zähl
karten müssen natürlich am Ende dieses Jahres schon in den Händen der
Krankenhäuser sein, damit sie vom 1. Januar 1911 wieder ausgefüllt werden
können. Ob das System der Erhebungsformulare beibehalten werden wird,
glaube ich nicht. Es kommen zu viele Fehler vor. Es ist unglaublich, wie
ungenau diese Erhebungeformulare ausgefüllt werden, weil dies zum Teil auch
von Nicht-Medizinern geschieht. Ich möchte nur ein drastisches Beispiel
anführen: Wir haben in Einzelfällen eine gewisse Kontrolle mit Zählkarten
geübt, um zu sehen, wie die Sache sich eigentlich macht. Da steht z. B. auf eine
Zählkarte ein rechtsseitiger Leistenbruch; in der Tabelle findet er sich dann
unter Fraktur des Oberschenkels. (Heiterkeit.) So wie dieses Erhebungs
system jetzt ist, wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Es haben sich in der
Tat auch schon einige große Krankenhäuser dagegen aufgelehnt. Es erweist
sich praktisch als keine Vereinfachung. Uns im Statistischen Landesamt ist
es vit I lieber, wenn wir die Zählkarten dort haben, um die Tabellen danach
selbst aufstellen zu können.

M. H. 1 Fürchten Sie nicht von mir, der ich aus Ihren Kreisen hervor
gegangen bin, eine weitere Belastung durch medizinalstatistische Fragen. Ich
weiß, daß der Kreisarzt schon sehr viel anderweitig zu tun hat. Aber so

tanz
läßt sich der Medizinalstatistik doch nicht entraten. Denn, wenn

ie kontrollieren wollen, ob eine sanitätspolizeiliche Maßregel auch Erfolg
gehabt hat, müssen Sie immer wieder auf die Zahlen zurückgreifen, und so
möchte ich Ihnen schon heute etwas Erfreuliches ganz kurz mitteilen. Es ist
die Tuberkulosesterblichkeit ausgezählt worden — eben ist die Zu
sammenstellung fertig geworden — und da hat sich gezeigt, daß diese Sterb
lichkeit wieder um ein ganz bedeutendes heruntergegangen ist. Von 63000
im Jahre 1908 ist in einem Jahre die Mortalität auf 60000 gesunken, also
um ca. 3000. Wenn dies so weiter geht, dann haben gewiß die Kreisärzte
die Freude und Genugtuung, daß die Maßnahmen im Kampfe gegen die
Tuberkulose auch von Erfolg begleitet sind und sie ein gut Teil dazu beige
tragen haben. Ich sehe heute, daß so noch manche Wünsche von den Herren
Kreisärzten geltend gemacht worden sind; aber Sie können auch ein Gefühl
der Befriedigung mit nach Hause nehmen. Ich bin zwar nicht der Ansicht,
daß man, wie von mancher Seite gesagt ist, in 15 oder 20 Jahren oder
vielleicht in 40 Jahren mit der Tuberkulose fertig sein wird, — so optimistisch
denke ich nicht; — aber ich meine, wenn die hygienischen Maßregeln so
weiter geführt werden, wird vielleicht die Tuberkulose in 50 Jahren nicht
mehr an der Spitze der Sterblichkeitstafel stehen; man wird es nicht mehr
mit einer Volkskrankheit zu tun haben.
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H. Kreisarzt Dr. Stöltzlng- Ziegenhain: M. H.1 Es ist vorhin die Ansicht
ausgesprochen worden, daß die Anwendung des § 34 Absatz 3, eine theoretische
bleiben würde. Ich möchte nur bemerken, daß dies doch nicht der Fall ist.
Es ist mir ein Fall bekannt, wo der betreffende Kreisarzt unter Hinweis auf
diesen Paragraphen gezwungen wurde, die Stelle anzunehmen. Es geschah
dies in der Form, daß der Regierungspräsident den Wunsch aussprach, der
Kreisarzt möchte ihn nicht in die Lage bringen, von jenem Paragraphen
Gebrauch zu machen, und der Kreisarzt konnte dann gegenüber dem Para
graphen nicht umhin, die Stelle anzunehmen. Rein theoretisch ist die An
wendung des Paragraphen somit nicht.
Vorsitzender: Es handelt sich aber hauptsächlich darum, ob das Ver

fahren wirklich zu einem Nachteil für den Kreisarzt geführt hat.
H. Kreisarzt Dr. Stöltzlng- Ziegenhain: Das wird erst noch kommen.
Vorsitzender: Nun, dann wollen wir es doch erst einmal abwarten.
H. Kreisarzt Dr. Steinberg • Hirschberg i. Schi. : M. H. I Der beregte

Paragraph hat in ärztlichen Kreisen, wie auch ich bestätigen kann, eine große
Beunruhigung hervorgerufen, und gewiß werden alle Kollegen im Lande Herrn
Geheimrat Dr. v. Hake dankbar sein für die Erklärung, die er hier
gemacht hat.

Was nun die Leitsätze anlangt, so möchte auch ich zu Nr. 8 entgegen
dem Einwurf von Herrn Kollegen Braeutigam bemerken, daß die Fest
setzung der ärztlichen Gebührenrechnungen für die Medizinalbeamten
außerordentlich unangenehm ist, wenn man ein gutes Verhältnis mit den
Kollegen im Auge hat. Auch bei mir ist es gelungen, hier und da einmal
eine Rechnung um 20 Mark, unter Umständen ja noch mehr, zu erhöhen.
Aber das sind doch nur Ausnahmefälle. Am häufigsten muß man tatsächlich,
wenigstens nach dem Wortlaut der Gebührentaxe, etwas heruntersetzen. Das
ist schon deswegen peinlich, weil die in Anspruch genommenen Kollegen
häufig gar nicht wissen, daß es sich um Behandlung eines Beamten gehandelt
hat. Der Patient kommt als Privatmann zu ihnen, steht also im rein privaten
Verhältnis zum Arzt; ist eine Vereinbarung getroffen, so muß der Kollege
infolgedessen den Betrag bekommen, obgleich der Kreisarzt vorschriftsmäßig
eine andere Festsetzung nach unten getroffen hat. Man kommt also tatsächlich,
ohne daß irgend jemand einen Nutzen davon hat, in eine recht schwierige
Lage; jedenfalls würde das Verhältnis zu den Aerzten der Praxis weniger
geschädigt werden, wenn der frühere Modus wieder eingeführt oder die Ueber-
weisung der Festsetzung der Gebührenrechnungen an die Aerztekammer oder
die Provinzialmedizinalkollegien erfolgen würde.

Dann noch einige Worte zu Leitsatz 15, Verkehr mit Geheim
mitteln. Es wäre sehr schön, wenn endlich Wandel in dem jetzigen unhalt
baren Zustande geschaffen würde. Vor allen Dingen wäre es sehr dankbar
zu begrüßen, wenn unsere Gesetzgeber das englische Verfahren einführen
würden, nach dem alle Geheimmittel eine Steuer entrichten müssen. Es würde
dadurch dem Staate eine hohe Einnahme erwachsen. Es ist m. E. eine falsche
Scham, zu sagen, der Staat dürfe nicht für unnütze Mittel eine Steuer erheben,
weil dies gewissermaßen unmoralisch sei. Die praktischen Engländer sind
darin mit Erfolg vorangegangen.

Was die Hebammenfrage anbelangt (Leitsatz 16), so ist die Zahl
der Hebammen im allgemeinen ja zurückgegangen; seitdem aber die Kreise
anfangen, besondere Zuschüsse für das Hebammenwesen zu gewähren — der
Kreis Hirschberg z. B. zahlt jährlich über 3000 Mark für diesen Zweck —
beginnt sich die Zahl der Hebammen wieder dermaßen zu erhöhen, daß es
vielleicht ganz gut wäre, der Zulassung Schranken zu setzen. Ebenso gut
wie man die Annahme von Forstanwärtern, Postanwärtern usw. schließt, könnte
man auch bestimmte Bezirke für die Hebammen schließen. Sonst entwickeln
sich sicher im Laufe der Zeit wieder die alten Zustände, daß eine Ueber-

Produktion von Hebammen eintritt, und diese wieder ein unzulängliches Ein
kommen haben.

Betreffe der Ortsbesichtigungen wurde ganz richtig erwähnt, daß
die gesetzlichen Grundlagen, um unsere Forderungen durchzudrücken, noch
außerordentlich mangelhaft sind. Es liegt durchaus nicht überall an den
Polizeibehörden, wenn die eine oder andere Anregung nicht durchgeht.

10
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Speziell ich habe bisher mit den Herren Landräten die angenehmsten Er
fahrungen gemacht. Es ist wohl nicht überflüssig, dies hier ausdrücklich
anzukennen. Stets waren die Landräte nach besten Kräften bemüht, durch
zusetzen, was sich eben durchsetzen ließ. Wohl aber lag der Hinderungs
grund in den Mangel gesetzlicher Unterlagen oder in der Portemonnaiefrage.

(Sehr richtig).
Die Anregung unseres Herrn Vorsitzenden, daß auch Zuschüsse für

einzelne Brunnenbauten gewährt werden möchten, wird gewiß außerordentlich
freudig begrüßt werden. Hoffentlich lassen sich recht große Summen gerade
für solche Zwecke flüssig machen.
Was die Alkoholbekämpfung anlangt, so ist es wohl schwerlich

durchführbar, bei den einzelnen Impftorminen den Frauen Vorträge über die
Trunksucht ihrer Männer zu halten. Ich habe den Vorschlag gemacht, die
Alkoholmerkblätter in die Lesebücher einzukleben; das scheint sich zu be
währen. Die Merksätze gehen da nicht zu einem Ohr hinein und zum anderen
hinaus, sondern bleiben ein dauerndes Lesestück, das auch die Lehrer direkt
für ihren Unterricht benutzen können.

Hinsichtlich der Schulhäuser enthält unseer Formular u. a. eine beson
dere Rubrik : Läßt sich die Lehrerwohnung von der übrigen Schule für Seuchen
fälle abschließen ? M. H., es ist durchaus nötig, daß dieser Abschluß von
Wohnungen im Schulhause sich nicht bloß auf die Lehrer bezieht, sondern
auch auf die Schuldiener, oder unter Umständen, wie es in unseren Gebirgs-
Sommerfrischen der Fall ist, auch auf die Diakonissinnen. Vielfach baut eine
Gemeinde ein Schulhaus und setzt eine Gemeindeschwester hinein. Die Ge
meindeschwester ist natürlich diejenige, die meist zuerst zu Scharlach- und
Diphtherieerkrankungen usw. hinzugerufen wird. Das gefährdet den ganzen
Schulbetrieb in einer ganz ungehörigen Weise; denn es ist tatsächlich oft
ganz unmöglich, die Schwester aus dem Schulhause herauszubekommen, bevor
nicht ein großer Schadon entstanden ist. Mir ist es bisher in keinem einzigen
Falle gelungen, dies durchzuführen.

Dann noch eine besondere Bitte für unsere Jahresberichte. Die
neuen Formulare der B run s sehen Druckerei vereinfachen den Bericht recht
erheblich. Ich glaube aber, sie ließen sich besonders in statistischer Be
ziehung noch erheblich kürzen. Für die Zusammenstellung ist es doch eigent
lich ziemlich gleichgültig, ob z. B. ein Diphtherie -Kind 10 oder 11 Jahre alt
war. Man muß aber, um solche Kleinigkeiten herauszubekommen, den ganzen
Jahresbestand so und so oft durchackern. Das ist eine ganz kolossale Be
lastung mit einer recht zwecklosen Arbeit. Wir erinnern uns noch, wie wir
erlöst aufatmeten, als die langen Uebersichten über die kreisärztliche Tätigkeit
klanglos in den wohl verdienten Orkus versanken. Ebenso freudig werden wir
es begrüßen, wenn diese neue, zwecklose Belastung des Jahresberichts wieder
verschwindet.

H. Med.-Rat Dr. Arbeit, Kreisarzt in Stargard i. P.: M. H.: Ich halte
es für sehr wünschenswert — ich lasse mich aber gern da eines anderen be
lehren — , daß wir auch zu Leitsatz 17, niederes Heilpersonal, unsere
Wünsche hinsichtlich der Gemeindeschwestern äußern. Meines Wissens
haben wir gar keine Möglichkeit, die vorgeschriebene Liste bezüglich der
Gemeindeschwestern zu vervollständigen; denn wir erfahren von ihnen nichts.
Ich habe erst bei den Polizeiverwaltungen meines Kreises angefragt, wo im
Orte Gemeindeschwestern sind, und habe mich nach den Personalien erkundigt.
Ich fühle, daß da ein Mangel besteht, und zwar ein Mangel, der um so größer
ist, als die Gemeindeschwestern nach der Ihnen bekannten Bestimmung des
Herrn Ministers zur fortlaufenden Desinfektion herangezogen werden können.
Ich habe mit den Gemeindeschwestern ebenso wie mit den Desinfektoren
zweimal im Jahre einen Fortbildungs- bezw. Wiederholungskursus von zwei
Stunden ungefähr, und bespreche mit den Gemeindeschwestern auch sonst noch
manche Fragen, speziell die in das Gebiet der Tuberkulosefürsorge hinein
greifen, um sie allmählich hierfür zu interessieren, um späterhin, wenn wir
vielleicht eine Tuberkulosefürsorgestelle für meinen Kreis eingerichtet haben
werden, ihrer Mittätigkeit und ihres Verständnisses sicher zu sein. Ich möchte
daher wünschen, daß wir sagen: Die Gemeindeschwestern haben sich dem
Kreisarzt zu seiner Liste zu melden. (Vorsitzender: Das ist im Leitsatz 13
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bereits zum Ausdruck gebracht). Ich möchte dann aber hier noch ausdrücklich
„Gemeindeschwester oder Krankenschwester" hinzugefügt haben;
яKrankenpfleger" allein genügt nicht, denn unter Krankenpfleger wird im all
gemeinen etwas ganz anderes verstanden. „Gemeindeschwester" ist ein ganz
fester Begriff. Die Aufsicht des Kreisarztes über die Gemeindeschwestern ist
aber um so nötiger, als, wie Sie ja wissen, die Aerztekammern sich damit
beschäftigt haben, gegen die Kurpfuscherei der Gemeindeschwestern Stellung
zu nehmen. Ich sage meinen Gemeindeschwestern bei den Besprechungen mit
ihnen auch : Wenn ihr kurpfuscht, wenn ihr die Bestimmungen nicht einhaltet,
die ihr kennen müßt, so lauft ihr Gefahr, daß euch gelegentlich das Prüfungs
zeugnis entzogen wird. Jedenfalls habe ich ihnen erklärt, ich würde dann
gezwungen sein, beim Bezirksausschuß — ich weiß nicht, ob das die richtige
Stelle ist — die Entziehung ihres Prüfungszeugnisses zu beantragen. Einer
Schwester, die dem einzigen Arzte im Städtchen außerordentlich unbequem
gewesen ist, die afterkurierte, Salben und Arzneien, die für andere Kranke
verschrieben waren, Opiumtropfen usw. in ihren Schrank genommen und damit
kurierte, habe ich gesagt, wenn ich dergleichen Dinge noch einmal finde —
ich konfiszierte sie sofort — und wenn sie sich nicht mit dem Arzte höflich
auseinandersetzte, wie das ihre verd Pflicht und Schuldigkeit sei, so
würde ich mich mit dem Mutterhause in Verbindung setzen, und wenn das
nichts hülfe, beim Bezirksausschuß beantragen, daß ihr das Zeugnis entzogen
wird. Das hat geholfen 1

Also, ich bitte, daß im Leitsatz 13 hinter „Krankenpfleger" der Aus
druck „Diakonissen" oder „Gemeindeschwestern" eingefügt wird.

Vorsitzender: Ich möchte hierzu bemerken: Im Reg.-Bez. Minden ist
die Meldepflicht schon seit vielen Jahren auch auf Krankenpflegerinnen aus
gedehnt, soweit sie die Krankenpflege gewerbsmäßig treiben. Die Ausdehnung
auf die Gemeindeschwestern unterliegt somit keinen Bedenken, voraus
gesetzt, daß sie nicht kirchlichen Genossenschaften angehören. Den Angehörigen
kirchlicher Genossenschaften, Diakonissen, barmherzigen Schwestern usw. gegen
über, bei denen von einer gewerbsmäßigen Ausübung der Krankenpflege nicht
die Rede ist, liegen die Verhältnisse anders ; sie sind bisher in meinem Bezirk
von der Meldepflicht an den Kreisarzt entbunden und unterliegen daher nur
der gewöhnlichen Meldepflicht an die Polizeibehörde. Ich glaube aber doch,
daß auch ihnen die Meldung beim Kreisarzt durch Polizeiverordnung auf
gegeben werden kann. Eine Entziehung des Prüfungszeugnisses ist nur den
Gemeindeschwestern gegenüber angängig, die ein solches besitzen, d. h. die
Prüfung vor einer staatlich anerkannten Prüfungsbehörde bestanden haben.
Die Entziehung erfolgt auf Antrag durch den zuständigen Regierungspräsi
denten und nicht durch den Bezirksausschuß. Diakonissen, barmherzige
Schwestern usw. besitzen aber meist ein solches Prüfungszeugnis nicht; sie
können also, wenn sie vorschriftswidrig Arzneien abgeben, nur auf Grund des
allgemeinen Strafgesetzbuchs bestraft werden. In den meisten Fällen wird
man jedoch weiterkommen, wenn man bei solchen Uebergriffen sich an das
Mutterhaus wendet; dies wird dann schon für ihre Abstellung sorgen.
Die Frage, inwieweit Gemeindeschwestern, die kirchlichen Genossen

schaften, dem Verein zum Roten Kreuz usw. angehören, auch der Kontrolle
des Kreisarztes zu unterstellen sind, ist jedenfalls noch eine offene; ich halte
eine solche für zweckmäßig und auch für durchführbar, ohne daß dadurch die
Befugnisse der Mutterhäuser usw. mit ihren Satzungen nicht zu verein
barende Beschränkung erleiden.

E. Med.-Rat Dr. Kornalewskl, Kreisarzt in Delitzsch : Ich möchte noch
den Herren Kollegen ans Herz legen, bei Revisionen der Kranken
schwestern darauf Bedacht zu nehmen, daß von ihnen keine Hebammen
pfuscherei getrieben wird. Die Institution der Vaterländischen Frauenvereine
ist in meinem Kreise dazu übergegangen, einzelne Krankenpflegerinnen nach
träglich in einem der Hebammeninstitute in Erfurt und Magdeburg auch in
der Wochenbettpflege ausbilden zu lassen. Nun stellt sich schließlich heraus,
daß die betreffenden Personen ihren Standpunkt vollständig falsch auffassen.
Sobald eine Frau entbunden ist, gehen sie ohne weiteres hin, übernehmen die
Wochenpflege und versuchen auf diese Weise, die Hebammen auszuschalten.
Die eine ertappte ich einmal bei einem solchen Vorgehen. Als ich ihr sagte :

10*
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„Hören Sie einmal, wenn Sie dies noch einmal tun, dann wird es Ihnen über
haupt untersagt" ; antwortete sie mir : „Oho, das können Sie gar nicht machen,
der Herr Pastor hat es mir gestattet." Damit war die Sache erledigt. Man
steht einfach da und ist blamiert. (Zuruf: Das Mutterhaus.) Die Gemeinde
schwester war nicht vom Mutterhaus ausgebildet, sondern vom Vaterländischen
Frauen verein. (Vorsitzender: Dann sollten Sie sich an den Vaterländi
schen Frauenverein wenden!)

M. E. ist es dringend notwendig, daß alle diese Personen unter die Auf
sicht des Kreisarztes gestellt und angewiesen werden, sich zu melden. Das
tun sie z. B. in meinem Kreise nicht ; ich habe auch bis jetzt keine Handhabe,
um sie dazu heranzuziehen.

Vorsitzender: Die Meldepflicht bei dem Kreisarzt läßt sich, wie ich
schon angeführt habe, durch Polizeiverordnung einführen ; auch eine Kontrolle
durch den Kreisarzt halte ich für angebracht und durchführbar. Den Ge
meindeschwestern aber lediglich mit Rücksicht auf die Hebammen die Wochen
bettpflege zu untersagen, ist nicht angängig ; die Hebammen müssen sich eben
in solchen Fällen nicht aueschalten lassen. Gegen finanzielle Schädigung
müssen sie auf andere Weise — Zuschuß vom Kreise usw. — geschützt werden

H. Med.-Rat Dr. Kornalewski, Kreisarzt in Delitzsch : Es handelt sich
hier nicht bloß um finanzielle Schädigung der betreffenden Hebammen, sondern
die Gefahr liegt auf einem anderen Gebiet. Die Gemeindeschwester hat noch
andere Kranke in .ihrem Rayon zu pflegen, sie verbindet hier eiternde Ge
schwüre, dort besucht sie ein scharlachkrankes Kind usw.; da ist doch die
Gefahr einer Uebertragung von Krankheiten auf eine Wöchnerin sehr groß,
wenn sie deren Pflege übernimmt. Dagegen hat man aber jetzt gar keinen
Schutz.

Vorsitzender: Hier gibt das Landesseuchengesetz die erforderliche
Handhabe zu einem erfolgreichen Einschreiten.

Wünscht noch jemand das Wort? Es ist nicht der Fall. Ich
schließe die Debatte und erteile den beiden Herren Referenten
das Schlußwort.
Ich bemerke dabei, daß es doch wohl empfehlenswert ist,

wenn wir zu den Leitsätzen Stellung nehmen. Ich möchte des
halb vorschlagen, daß wir uns mit den Leitsätzen, gegen die ja
an und für sich in der heutigen Diskussion keine größeren Be
denken erhoben sind, einverstanden erklären. Ich werde nachher
zu diesem Antrag die Diskussion eröffnen.

(Allseitige Zustimmung.)

Erster Referent: H. Med.-Rat Dr. Nickel, Kreisarzt in Perleberg:
M. H.1 Ich kann mich sehr kurz fassen. Gegenüber der Einwendung des
Herrn Vorsitzenden betreffs der Hebammen möchte ich zunächst hervorheben,
daß ich mit meinen Hebammen, was den Andrang zu den Wiederholungs
kursen anbetrifft, nicht allein dastehe, sondern es haben mir auch andere
Kollegen versichert, daß bei ihnen alle Hebammen, die einen Kursus durch
gemacht haben, sich danach drängen, wieder zugelassen zu werden.

Was nun weiterhin die Nachprüfung der Hebammen anbelangt,
so mache ich es so, wie vielleicht die anderen Kollegen samt und sonders.
Ich lege das Hauptgewicht auf die praktische Tätigkeit der Hebamme. Hat
sie ihr Instrumentarium in Ordnung, fällt bei ihr in dem Wochenbett nichts
vor, nun so ist sie nach meiner Auffassung eine gute praktische Hebamme.
Wie es mit ihren theoretischen Kenntnissen bestellt ist, ist ja eine andere
Sache. Sie kann gut theoretisch ausgebildet sein, aber sie hat vielleicht nicht
die Gabe, dasjenige, was sie weiß, auch in der richtigen Art von sich zu
geben. Ich messe darum der theoretischen Nachprüfung wenig Gewicht bei.

Dann möchte ich noch meinem Freunde, den Herrn Kollegen
Dr. Braeutigam, kurz erwidern: Wenn er in seinem Kreise solche ärztliche
Musterknaben in der Kenntnis der Gebührenordnung von 1896 hat, so beneide
ich ihn einfach darum. (Heiterkeit.) Ich muß sagen, bei mir sud die Aerite
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noch nicht so weit vorgebildet, daß sie die Gebührenordnung vollständig
beherrschen. Es kommen häufig genug Nachfragen. Man muß die einzelnen
Positionen in ihren Voraussetzungen erörtern, um die richtigen Festsetzungen
zu machen. Vor allen Dingen aber habe ich es mir zur Pflicht gemacht,
so weit es irgendwie geht, die Rechnungen der Kollegen nicht herabzusetzen,
sondern stets zu versuchen, sie mit der Gebührenordnung in Einklang zu
bringen.
Was dann die Ortsbesichtigungen anbelangt, so kann ich mich

mit seinem eklektischen System nicht einverstanden erklären. Es könnte doch
da sehr leicht passieren, daß ein Bauer sich beschwert fühlt, weil sein Nach
bar, bei dem vielleicht die Mißstände in derselben Weise vorhanden sind,
wohlwollender behandelt worden ist. (Zuruf: Das kommt vori)

Nun, meine Herren, im übrigen möchte ich Ihnen meinen besten Dank
abstatten für das Wohlwollen, das Sie meinen Ausführungen entgegen
gebracht haben.

Zweiter Referent: H. Kreisarzt Dr. Meder-Cöln: M. H. ! Wenn ich
zunächst zu dem Vorschlage des Herrn Geheimrat Dr. v. Hake mich äußern
soll : in Leitsatz 2 (zu § 4) die Forderung betreffs der Anrechnung der Kreis
wundarzt- und Kreisassistenzarzt- Jahre bei der Titelverleihung fallen
zu lassen, weil ihrer schon jetzt Rechnung getragen werde, so habe ich dagegen
nichts einzuwenden. Wir hatten dies nur zugesetzt, um zum Ausdruck zu
bringen : Wenn beim Juristen vom Assessorexamen ab gerechnet wird, so sollte
es beim Medizinalbeamten wenigstens von der Uebernahme in den Staatsdienst
als Kreiswundarzt oder Kreisassistenzarzt geschehen.

Wenn Herr Kollege Dr. Ho che vorschlägt, § 34 der D.-A. möchte
dahin ergänzt werden, daß wir vertrauensärztliche Stellungen erst dann über
nehmen müssen, wenn uns die taxmäßigen Sätze zugebilligt werden, so würde
der Paragraph dadurch überflüssig, denn die praktischen Aerzte werden jeder
Zeit bereit sein, die Stellen zu übernehmen, wenn sie tax mäßig bezahlt
werden. Bei Krankenkassenarztstellen kann die Bestimmung des § 34, wie der
Herr Vorsitzende bereits ausgeführt hat, nicht Platzegreifen, wohl aber bei den
Berufsgenossenschaften und bei der Invalidenversicherung. Die größte Schwie
rigkeit besteht natürlich bei staatlichen Anstalten ; ich entsinne mich eines
Falles, wo für die ärztliche Tätigkeit an einer Präparandenanstalt dem Arzte ein
Honorar angeboten wurde, das geradezu dienstmannsmäßig war. Das war
noch vor Erlaß der neuen Dienstanweisung. Daß die ominöse Bestimmung
in Paragraph 34 gestrichen werden soll, habe ich übrigens in dem betreffenden
Leitsatze nicht gefordert, sondern nur in meinem Vortrage zur Erwägung
gestellt.

Die Erhebungsformulare für Krankenhäuser, die an Stelle
der blauen Zählkarten treten sollen, habe ich auch nicht erwähnt.
Ich glaube, die Zahlen für die tabellarische Uebersicht auszufüllen, ist

eine viel größere Arbeit, als früher die blauen Zählkarten auszufüllen.
Die Einführung der Steuer auf Geheimmittel ist vielleicht ein

zweckmäßiger Vorschlag.

Wenn die Gemeindeschwestern staatlich geprüfte Kranken
pflegerinnen zugleich sind, dann fallen sie überhaupt unter den Begriff
Krankenpflegerinnen, sie müssen sich dann ebenso wie diese beim Kreisarzte
melden. Die Gemeindeschwestern aber allgemein in den § 45 Abs. 1 hinein
zusetzen, wird daran scheitern, daß sie ihre Tätigkeit nicht gewerbsmäßig
ausüben. Wenn sie zugleich einen Scharlachfall und eine Wöchnerin pflegen,
so bietet das Souchengesetz eine Handhabe einzuschreiten, indem demjenigen,
welcher die Krankenpflege nicht bloß gelegentlich, sondern berufsmäßig aus
übt, verboten werden kann, neben ansteckenden Krankheiten gleichzeitig
andere Kranke zu pflegen.

Zum Schlusse noch ein Wort: Wenn Sie uns Ihren Dank durch den
Mund des Herrn Vorsitzenden übermittelt haben, so muß ich einen großen
Teil dieses Dankes auf sein viel würdigeres Haupt zurückgeben. Er hat
nicht nur schon von vornherein mit uns die ganze Materie mündlich erörtert
und uns sein reiches Material und seine Kenntnisse zur Verfügung gestellt,
sondern er hat sich auch während seiner Urlaubs- und Ruhezeit der letzten Aus
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feilung unserer Vorträge gewidmet, was noch ganz besonders dankbar
anerkannt werden muß. (Beifall.)

Vorsitzender : M. H. ! Ich stelle also folgenden Antrag zur
Diskussion :

„Die Versammlung dankt den Herren Referenten
für ihre Ausführungen und erklärt sich mit den yon
ihnen aufgestellten Leitsätzen einverstanden."
M. E. sind alle Bedenken, die in der Diskussion gegen die

Leitsätze erhoben worden sind, ganz geringfügig ; im großen und
ganzen haben alle Redner den vorzüglichen Ausführungen der
Referenten zugestimmt und diese nur noch nach mancher Richtung
hin in dankenswerter Weise ergänzt.
Wünscht jemand zu dem mitgeteilten Antrage das Wort zu

nehmen? —
Es ist nicht der Fall. Ich bringe ihn nunmehr zur Ab

stimmung und bitte diejenigen Herren, die damit einverstanden
sind, aufzustehen.

(Geschieht.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Wir kommen nun zum letzten Gegenstand unserer Tages
ordnung:

III. Beschluss über den Entwurf der Satzungen zum

Unterstützungsfonds.

Vorsitzender: Einleitend möchte ich hierzu bemerken, daß
die Vorlage der Satzungen einem Beschluß entspricht, den wir
auf der letzten Hauptversammlung gefasst haben. Die Satzungen
sind dann, wie Ihnen bekannt ist, allen Vereinsmitgliedern zur
Kenntnisnahme zugegangen, mit dem Ersuchen, sich darüber zu
äußern und etwaige Abänderungsvorschläge zu machen, falls sie
gegen einzelne Bestimmungen irgendwelche Bedenken haben
sollten. Gleichzeitig war die Bitte ausgesprochen, durch
Zeichnung eines jährlichen Beitrages sich mit den Satzungen ein
verstanden zu erklären. Daß eine derartige Stiftung für unseren
Verein nicht nur sehr erwünscht, sondern sogar ein Bedürfnis
ist, ergibt sich aus verschiedenen Anträgen auf Unterstützung,
die bereits jetzt vorliegen und die wir leider noch nicht berück
sichtigen konnten, solange die Satzungen der Stiftung nicht
festgelegt waren. Diese Anträge beweisen auch, daß die Zinsen
des jetzigen Stiftungsvermögens, das auf rund 20000 M. ange
wachsen ist, nicht ausreichen, um dem Bedürfnis wie den Wünschen
und Anforderungen nach dieser Richtung hin genügend Rechnung
zu tragen. Dazu ist mehr Geld erforderlich! Auf der letzten
Hauptversammlung ist deshalb auch schon von einer Seite der
Wunsch ausgesprochen, einen obligatorischen Jahresbeitrag zu
Stiftungszwecken in der Höhe von mindestens 10 oder 20 Mark
zu erheben. Der Vorstand hat sich jedoch dahin schlüssig ge
macht, daß es sich jedenfalls mehr empfiehlt, zunächst von einem
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solchen obligatorischen Beitrag abzusehen und es den einzelnen
Mitgliedern vorläufig zu überlassen, ob sie sich zur Zahlung eines
jährlichen Beitrages verpflichten wollen oder nicht. Von diesem
Standpunkte aus sind die Satzungen, die Ihnen ja bekannt sind
und sich in Ihren Händen befinden, abgefaßt ')• Außerdem ist bei
ihrer Abfassung Wert darauf gelegt, daß die Jahreseinnahmen
nicht vollständig zu Stiftungszwecken Verwendung finden dürfen,
sondern immer ein Teil davon dem Vermögen zuzuführen ist, bis
dieses eine ausreichende Höhe erreicht hat.

Auf die Zusendung der Satzungen und die daran geknüpfte
Anfrage haben etwa 150 Mitglieder geantwortet; die meisten
davon haben sich auch gleich zur Zahlung von jährlichen Bei
trägen bereit erklärt, deren Gesamthöhe etwa 1200 Mark beträgt.
Nur 4 % der Antworten lauteten ablehnend ; alle anderen dagegen
zustimmend, und zwar entweder in vollem Umfange (90 °/o) oder
mit wenigen Abänderungsvorschlägen (6 %). Diese Abänderungs
vorschläge betreffen, um das wichtigste hervorzuheben, in erster
Linie den Wunsch, das im § 4 Abs. 2 der Satzungen vorgesehene
Eintrittsgeld wenigstens vorläufig fallen zu lassen. Der Vorstand
hat gegen diesen Vorschlag keine Bedenken. Ein zweiter Vor
schlag ist der, den Mindestsatz für den Jahresbeitrag von 10 Mark

(§ 6 der Satzungen) auf 5 Mark zu ermäßigen, und ein dritter
Vorschlag ist der, die Zeitschrift für Medizinalbeamte in abge
kürzter Form erscheinen zu lassen, bloß monatlich einmal, auf
Originalartikel darin zu verzichten, und das Geld, das dadurch
erspart wird, der Unterstützungskasse zuzuführen (Allseitiger
Widerspruch). Ich glaube, dieser Vorschlag ist wohl nicht dis
kutabel, wie bereits Ihr allseitiger Widerspruch dagegen zeigt.
Endlich war noch vorgeschlagen, den Zweck der Stiftung ledig
lich auf die Unterstützung notleidender Kollegen und ihrer Hinter
bliebenen zu beschränken. Diesem Vorschlag kann aber m. E.
nicht stattgegeben werden, da von den einmaligen Beiträgen ver
schiedene ausdrücklich mit der Begründung gezahlt sind, daß die
Stiftung auch zur Förderung der Vereinsbestrebungen dienen soll;
wir müssen daher an der Fassung des § 1 der Satzungen fest
halten. Ebenso empfiehlt Ihnen der Vorstand, den Mindestsatz
von 10 Mark als Jahresbeitrag beizubehalten; denn sonst kommt
zu wenig zusammen (Zuruf: 10 Mark ist wenig genug!). Diesem
Zuruf gegenüber möchte ich bemerken, daß es ja jedem Mitgliede
freisteht, einen höheren Beitrag zu zeichnen, wie dies
auch bereits von einer Anzahl Vereinsmitgliedern geschehen ist.

Der Vorstand schlägt Ihnen vor, die Satzungen in der vor
gelegten Fassung anzunehmen bis auf die Aenderung des Ein
trittsgeldes, das nicht erhoben werden soll; § 2 d und

§ 4 Abs. 2 sind demnach zu streichen.

Ich eröffne die Diskussion zu diesem Gegenstand der Tages
ordnung und zu dem Antrag des Vorstandes. — Es meldet sich
Niemand zum Wort. — Wir können nunmehr über den Antrag

') S
.
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abstimmen; ich bitte diejenigen Herren, die damit einverstanden
sind, sich von ihren Sitzen zu erheben.

(Geschieht.)

Die Satzungen sind damit einstimmig angenommen.
Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie dem Vorstande und
dem vorläufigen Stiftungsausschusse damit zum Ausdruck gebracht
haben; ich möchte aber bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen,
unserem bisherigen Schriftführer und Kassenführer, Herrn Geh.
Med.-Rat Dr. Schlüter, der viel Arbeit damit gehabt hat, den
verbindlichsten Dank auszusprechen, worin Sie mit mir wohl ebenso
einverstanden sind, wie mit dem Vorschlage, daß er dieses Amt
nunmehr endgültig übernimmt, und daß der Vorstand der Stif
tung, der nach § 9 der Satzungen außerdem noch aus dem Vor
sitzenden und Schriftführer unseres Vereins — also aus mir und
dem Herrn Kollegen Dr. Fielitz — besteht, die beiden sonst
noch erforderlichen Vorstandsmitglieder durch Zuwahl kooptiert.

(Allseitige Zustimmung.)

Meine Herren, ich schliesse die diesjährige Versammlung
mit dem Wunsche, dass diese für Sie alle einen recht befriedi
genden Verlauf genommen und dazu beigetragen hat, die Be
strebungen unseres Vereins zu fördern. Gleichzeitig darf ich wohl
in Ihrer aller Namen den Wunsch aussprechen, dass unser lieber
Kollege, Geheimrat Dr. El ten, recht bald von dem gestern er
littenen Schlaganfall genesen möge und wir ihn demnächst wieder
in unserer Mitte begrüssen können!

Schlags der Sitzung: 1 Uhr 20 Min. nachmittags.

Nach Schluss der Sitzung vereinigten sich die Mit
glieder mit ihren Damen zu einem gemeinschaftlichen
Mittagessen im Musiksaale des „Rheingold". Am Abend
trafen sich dann die noch in Berlin anwesenden Mitglieder mit
ihren Damen im Königl. Schauspielhause, zu dessen Vorstellung
der Herr Generalintendant wiederum in liebenswürdiger Weise
eine ausreichende Anzahl Billets unentgeltlich zur Verfügung
gestellt hatte.
Den Schluß des Abends bildete ein frohbewegtes Zusammen

sein im „Weihenstephan" (Friedrichsstraße 176/177).

se§<3<=-



Satzungen
der

Jubiläums- Stiftung
des

Preussischen Nedizinalbeamten - Vereins.

Angenommen auf der XXVI. Hauptversammlung
am 23. April 1910.

A. Name, Sitz und Zweck der Stiftung.

§ 1. Die zur Feier des 25jährigen Bestehens des Preußischen
Medizinalbeamten -Vereins durch freiwillige Beiträge seiner Mitglieder
im Jahre 1908 begründete „Jubiläumsstiftung" hat ihren Sitz im
Bezirk des Amtsgerichts Berlin Mitte.

Sie hat in erster Linie den Zweok, Vereinsmitglieder und deren
Hinterbliebene im Falle der Bedürftigkeit zu unterstützen. Außerdem
können auoh Beihilfen zur Förderung der Bestrebungen und Ziele des
Vereins gewährt werden.

B. Mittel der Stiftung.

§ 2. Die Mittel der Stiftung setzen sich zusammen aus:
a. dem Stiftungevermögen,
b. weiteren einmaligen Beiträgen, Sohenkungen, Vermächtnissen
oder sonstigen Zuwendungen,
o. den regelmäßigen Beiträgen der Mitglieder,

Alle Kapitalien sind mündelsioher anzulegen ; der Vorstand ist für
diese Anlage verantwortlich.

C. Mitgliedschaft und Beiträge.

§3. Mitglied der Stiftung kann jedes Mitglied des Preußischen
Medizinalbeamtenvereins werden, das sich zur Zahlung eines regelmäßigen
jährlichen Beitrages von mindestens zehn Mark verpflichtet,
oder einen einmaligen Beitrag von wenigstens dreihundert Mark
geleistet hut.
Diejenigen Mitglieder des Preußisohen Medizinalbeamtenvereins, die

bei Gründung des Stiftungsfonds einen Beitrag gezahlt haben, sind von
vornherein stimmberechtigte Mitglieder, ohne Rüoksicht auf die Höhe des
von ihnen gezahlten Beitrags und ohne Rücksicht darauf, ob sie sich zu
weiteren regelmäßigen Beiträgen verpflichtet haben oder nicht.

§ 4. Die Beitrittserklärung erfolgt duroh schriftliche An
meldung beim Vorstand.
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§ 5. Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.
§ 6. Die Beiträge sind im Laufe des Januars jedes Jahres fällig;

die Eintrittsgelder sofort beim Eintritt. Erfolgt der Eintritt vor dem
1. Juli, so beträgt der Mindestbeitrag zehn Mark, wenn nach dem 1. Juli,
nur fünf Mark für das laufende Jahr.
Mitglieder, die bis zum 1. Februar ihren Beitrag nioht gezahlt

haben, werden mit 14tägiger Frist erinnert; bleibt die Erinnerung ohne
Erfolg, so wird der Beitrag durch Postnachnahme erhoben.
Der Vorstand ist ermächtigt, auf begründetem Antrag Stundung

oder zeitweisen Erlaß des Beitrages zu bewilligen.

§ 7. Mitglieder, die ihren Beitrag nioht bezahlen, gehen, abgesehen
von den Fällen in § 6 Abs. 3, der Mitgliedschaft verlustig, wovon ihnen
Mitteilung zu machón ist. Über einen etwaigen dagegen orhobenen
Einspruch entscheidet der Vorstand.
Im übrigen steht der Austritt jedem Mitgliede frei; es bedarf

dazu jedoch einer Abmeldung beim Vorstand.
Ausgeschiedene Mitglieder haben kein Recht auf etwaige anteilige

Rückzahlung ihrer Beiträge ; sie behalten aber, solange sie Mitglieder des
Preußischen Medizinalbeamtenvereins sind, weiterhin Anspruch auf Unter
stützung für sich und ihre Hinterbliebenen in dem Umfange, wie die-
:enigen Mitglieder des Preußischen Medizinalbeamtenvereins, die der
Stiftung nicht als Mitglieder angehören (s

.
§ 17).

Beim Wiedereintritt hat Nachzahlung der Beiträge in der Höhe des
Mindestsatzes zu erfolgen; jedooh kann auch hier die Bestimmung in

§ 6 Abs. 3
, Anwendung finden.

g

D. Organe des Vereins.

§ 8
.

Organe der Stiftung sind der Vorstand und die Generalver
sammlung.

I. Vorstand.

§ 9
. Zusammensetzung: Der Vorstand der Stiftung besteht

aus dem jeweiligen Vorsitzenden und Schriftführer des Proußischen
Medizinalbeamtenvereins als Vorsitzenden und stellvertretenden Vor
sitzenden sowie aus drei von der Generalversammlung zu wählenden Mit
gliedern, von denen einer als Schriftführer zu bestimmen ist. Ihre Wahl
erfolgt auf drei Jahre durch widerspruchslose Zustimmung oder duroh
Stimmzettel nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los. Wiederwahl ist zulässig.
Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amts

dauer aus, so kann der Vorstand für die Zeit der Amtsdauer des Aus
geschiedenen aus der Zuhl der Mitglieder ein neues Vorstandsmitglied
wählen.

§ 10. Obliegenheiten und Befugnisse: Der Vorstand leitet
die gesamten Angelegenheiten der Stiftung. Seine Berufung gesohieht
durch den Vorsitzenden, so oft es die Lage des Gesohäfts erfordert odor
wenn sie von mindestens drei Vorstandsmitgliedern beantragt wird. Die
Einladung dazu hat mindestens drei Tage vorher sohriftlich zu erfolgen
unter Mitteilung der Tagesordnung.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder,
einschließlich des Vorsitzenden, anwesend sind. Er faßt seine Beschlüsse
nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimmo
des Vorsitzenden. Über seine Sitzungen hat der Schriftführer eine Ver
handlung aufzunehmen, die von ihm und dem Vorsitzenden zu voll
ziehen ist.
Eine Beschlußfassung duroh schriftliche Umfrage ist statthaft, falls

von keinem Vorstandsmitgliede Widerspruch dagegen erhoben wird.
Der Vorstand entscheidet über alle Anträge auf Unterstützungen,

sowie über die sonstige Verwendung der Stiftungsgelder innerhulb der
von der Generalversammlung dafür festgesetzten Bestimmungen. Er hat
die Beschlüsse der Generalversammlung vorzubereiten und ihr alljährlich
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einen Geschäftsbericht zu erstatten sowie Rechnung zu legen, die von
dem Schriftführer aufzustellen ist.

§ 11. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter führt in allen
Sitzungen des Vorstandes sowie in der Generalversammlung den Vorsitz
und vertritt den Verein naoh außen in allen gerichtlichen und außer
gerichtlichen Angelegenheiten, insbesondere auch in denjenigen Fällen,
in denen die Gesetze eine Spezialvollmacht erfordern.
Urkunden, die für die Stiftung rechtsverbindlich sein sollen, be

dürfen der Mitunterschrift des Schriftführers.

§ 12. Der Schriftführer hat den schriftlichen Verkehr zu
führen, die Vorhandlungen über die Vorstandssitzungen und Generalver
sammlungen aufzunehmen, für ordnungsmäßige Aufbewahrung der Akten
zu sorgen und gleichzeitig die Geschälte des Schatzmeisters zu be
sorgen. Er verwaltet demzufolge die Vereinskasse und hat die fälligen
Beiträge und Eintrittsgelder einzuziehen, Mitgliedskarten auszufertigen
usw. Am Schlüsse des Jahres hat er einen der Generalversammlung
vorzulegenden Geschäfts- und Kassenbericht zu erstatten.
übersteigt der Barbestand der Stiftungskasse die Summe von fünf

hundert Mark, so hat der Schriftführer den Mehrbetrag bei einer vom
Vorstande zu bestimmenden mündelsioheren Kasse (kommunale Spar
kasse usw.) zu belegen.

§ 13. Im Behinderungsfalle des Vorsitzenden, stellvertretenden
Vorsitzenden oder Schriftführers kann der Vorsitzende einen Stellver
treter ernennen.

II. Generalversammlung.
§ 14. In der Regel Endet im Anschluß an die Hauptversammlung

des Preußischen Medizinalbeamtenvereins eine Generalversammlung statt.
Außerordentliche Versammlungen können vom Vorstande jederzeit

einberufen werden; desgleichen müssen solohe stattfinden, wenn sie von
mindestens 40 Mitgliedern beantragt werden und ebensoviele Mitglieder
ihr Erscheinen zugesagt haben.

Die Einladungen zur Generalversammlung haben mindestens
4 Woohen vorher durch das Vereinsorgan des Preußischen Medizinal
beamtenvereine zu erfolgen ; bei außerordentlichen Versammlungen kann
diese Frist auf 8 Tage verkürzt werden, falls jedes Mitglied durch be
sonderes Schreiben eingeladen wird.

§ 15. Obliegenheiten, Befugnisse und Beschlüsse der
Generalversammlung.
Der Generalversammlung liegt insbesondere ob:
a. die Wahl des Vorstandes;
b. die Wahl der Rechnungsrevisoren zur Prüfung der vom
Schriftführer alljährlich vorzulegenden Jahresreohnung, sowie

o. dessen Entlastung auf Antrag der Rechnungsrevisoren;
d. die Festsetzung bestimmter Grundsätze über die Gewährung
von Unterstützungen sowie über die sonstige Verwendung
der Stiftungsgelder;

e. die Beschlußfassung über alle sonstigen Anträge und Stif
tungsangelegenheiten, namentlich über Abänderung der
Satzungen.

Beschlüsse werden in der Regel mit Stimmenmehrheit gefaßt;
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Nur bei Änderungen der Satzungen
ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der stimmenden Mitglieder erforderlich;
außerdem sind derartige Anträge mindestens 8 Wochen vor der Ver
sammlung dem Vorstande schriftlich einzureichen und 4 Wochen vorher
den Stiftungs- Mitgliedern bekanntzugeben.
Eine Abstimmung durch Stimmzettel erfolgt nur bei Vorstands

wahlen oder wenn sie von wenigstens 20 anwesenden Mitgliedern be
antragt wird.
Abstimmungen durch Zuruf sind statthaft, wenn von keinem an

wesenden Mitgliede Widerspruch erfolgt.
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Ober jede Generalversammlung ist eine vom Vorsitzenden und
Schriftführer zu unterzeichnende Verhandlung aufzunehmen.

E. Verwendung der Stiftung.

§ 16. Von den Zinsen des Stiftungevermögens und den regel
mäßigen Beiträgen können, soweit von den Gebern über deren Verwendung
nicht besondere Bestimmungen getroffen sind, alljährlich zwei Drittel ver
wandt werden.
Erreichen die Einnahmen aus den Zinsen des Stiftungevermögens

und den regelmäßigen Beiträgen der Mitglieder eine solche Höhe, daß sie
bei Beachtung der satzungsmäßigen Bestimmungen nicht mehr aufge
braucht werden, so kann der Begriff der „Bedürftigkeit" als Voraussetzung
der Unterstützung weiter ausgedehnt werden; dazu ist jedoch ein Be
schluß der Generalversammlung erforderlich, für dessen Fassung die in
§ 15 Abs. 2, gegebenen Bestimmungen über Änderungen der Satzungen
maßgebend sind.

Dasselbe gilt, wenn von der Jahreseinnahme mehr als zwei Drittel
zu Stiftungszwecken ausgegeben werden sollen. Die Gesamtausgabe
darf aber niemals mehr als vier Fünftel (80°/o) der Gesamt
einnahme betragen, solange das Grundvermögen den
50faohen Betrag des Stiftungsvermögens (§ 2a) nioht erreicht hat. Ist dies geschehen, so kann die Gesamtein
nahme zu Stiftungszweoken verwandt werden.
§ 17. Anspruch auf Unterstützung für sich und ihre Hinterbliebenen

haben in erster Linie die Mitglieder der Stiftung; jedoch dürfen auch
andere Mitglieder des Preußischen Medizinalbeamtenvereins und deren
Hinterbliebenen berücksichtigt werden, falls die vorhandenen Mittel dazu
ausreichen.
Anträge auf Unterstützung sind an den Vorstand zu richten, der

sich vor der Entscheidung darüber in geeigneter Weise über die Ver
hältnisse der Antragsteller zu unterrichten hat.

F. Schlussbestimmung.

§ 18. Bei etwaiger Auflösung des Preußischen Medizinalbeamten
vereine bleibt die Stiftung als solche für die im Staate- oder Kommunal
dienst befindlichen preußisohen Medizinalbeamten bestehen ; die Bestim

mungen über Zweck, Mitgliedschaft, Verwaltung und Verwendung werden
für diesen Fall nur insofern verändert, daß dann jeder preußisohe Medizinal
beamte beitritt«- und anspruohsbereohtigt ist, daß aber nur die als Mit
glieder beigetretenen Medizinalbeamten stimmberechtigt sind und in
erster Linie Anspruch auf Unterstützung haben.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter sind dann ebenfalls von
der alljährlich abzuhaltenden Generalversammlung der stimmberechtigten
Mitglieder zu wählen.



Liste der Teilnehmer
an der

XXVI. Hauptversammlung

des

Preussischen Medizinalbeamten *Vereins
am 22. und 23. April 1910.

ProYinz Ostpreuesen.
1. Dr. Forstrouter, Med.-Rat, Kreisarzt und Direktor der Künigl. Impf

anstalt in Königsberg (Pr.).

Provins Westpreueaen.
2. Dr. Gehrke, Kreisarzt in Putzig.
3. - v. Hake, Geh. Med.-Rat, Reg.- a. Med.-Rat in Marienwerder.
4. - Wagner, Med.-Rat, Kreisarzt in Sehwetz (Weichsel).

Berlin mit den Stadtkreisen Charlottenburg,
Schöneberg, Riidorf, Wilmersdorf und Lichtenberg.

5. Dr. Abel, Geh. Med.-Rat und vortragender Rat in der Medizinalabteilung
des Kultusministeriums.

6. - Behla, Reg.- n. Geh. Med.-Rat in Charlottenburg, Leiter der Medi
zinalabteilung des Preuß. Statistischen Landesamts.

7. • Bürger, Assistent am Institut für Staatsarzneikunde, staatsärztl-
approb.

8. - Doepner, Kieisassistenzarzt in Charlottenburg u. Hilfsarbeiter in
der Medizinalabteilung des Kultusministeriums.

9. • К binger, Assistenzarzt an der städt. Heil- und Pflegeanstalt Herz
berge, Lichtenberg b. Berlin, staatsärztl. approb.

10. - Elton, Geh. Med.-Eat, Kreisarzt des Kreises Teltow.
11. - Finger, Reg.- u. Med.-Rat, beauftragt mit der Stelle eines vor

tragenden Rats im Kultusministerium.
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12. Dr. Flatten, Reg.- u. Med.-Rat a. I)., Kreisarzt des IV. Bezirks.
13. - Fraenckol, Paul, in Charlottenburg, Privatdozent und Assistent am

Institut für Staatsarzneikunde.
14. - Förster, Wirkl. Geh. Ober - Reg.-Rat und Ministerialdirektor der

Medizinalabteilung des Kultusministeriums.

15. • Gaffky, Prof., Geh. Ober-Med.-Rat und Direktor des Instituts für
Infektionskrankheiten in Berlin.

16. - Hamel, Reg.-Rat im Kaiserl. Gesundheitsamt.
17. - Hoffmann, Med.-Rat, Gerichtsarzt und Strafanstaltsarzt.
18. - Jacobson, Med.-Rat, Kreisarzt.
19. - Kasten, Kreisarzt in Charlottenburg.
20. - Kirchner, Prof., Geh. Ober-Med.-Rat u. vortragender Rat in der

Medizinalabteilung des Kultusministeriums.
21. - v. Kobyletzki, Med.-Rat, Kreisarzt in Schöneberg bei Berlin.
22. • Leers, Assistent am Institut f. Staatsarzneikunde, staatsärztl. approb.
23. - Leppmann, Friedrich, Strafanstaltsarzt, staatsärztl. approb.
24. • Lindemann, Kreisarzt.
25. - Marx, Gerichts- und Gefängnisarzt.
26. • Moeli, Prof., Geh. Med.-Rat und Direktor der Heil- und Pflegeanstalt

Herzberge b. Berlin.

27. - Nowack, Kreisassistenzarzt in Schöneberg b. Berlin; jetzt Kreisarzt
und ständiger Hilfsarbeiter bei der Königl. Regierung in Potsdam.

28. - Nesemann, Reg.- u. Geh. Med.-Rat.
29. - Pe 1 taso h n, Landgerichtsarzt und Mitglied des preuü. Abgeordneten

hauses.

30. - Pflanz, Kreisarzt und ständiger Hilfsarbeiter beim Polizeipräsidium.
81. - Pfleger, Gerichtsarzt u. Med.-Rat.
32. - Podlewski, KreisWundarzt a. D. in Schöneberg.
33. - Rants, Geh. Rat, Mitglied des Kaiserl. Gesundheitsamts.
34. - Ro ge ws ki, Med.-Rat, Kreisarzt.
85. - Salomon, Geh. Med.-Rat, Honorar - Professor an der technischen

Hochschule in Charlottenburg.

86. - Schlegtendal, Geh. Med.-Rat, Reg.- u. Med.-Rat.
87. - Schulz, Rud., Kreisarzt für Niederbarnim, Charlottenburg.
88. - Straßmann, а. o. Professor, Geh. Med.-Rat, Gerichtsarzt und Di

rektor des Instituts für Staatsarzneikunde.
89. - Stüler, Med.-Rat, Kreisarzt.
40. • Weißondorn, Med.-Rat, Kreisarzt.
41. - v. Zedlitz, Freiherr, Geh. Ober-Reg.-Rat, vortragender Rat in der

Medizinalabteilung des Kriegsministeriums.

Provins Brandenbarg.
42. Dr. Aust, Kreisarzt in Nauen.
43. • Braeutigam, Med.-Rat, Kreisarzt in Königsberg (Neumark).
44. • Gottschalk, Med.-Rat, Kreisarzt in Rathenow.
45. • Haiemann, Kreisarzt in Luckau.
46. • H oche, Med.-Rat, Kreisarzt in Potsdam.
47. - König, Med.-Rat, Kreisarzt in Soldin.
48. - Me yen, Med.-Rat u. Hilfsarbeiter bei der Königl. Regierung in

Potsdam.
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49. Dr. Nickel, Med.-Rat, Kreisarzt in Perleberg.
50. - Priester, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Reppen.
51. • Roth, Geh. Med.-Rat, Reg.- п. Med.-Rat in Potsdam.
52. - Struntz, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Juterbogk.
53. - Wiedner, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Cottbus.
54. - Wiese, Med.-Rat, Kreisarzt in Spremberg (Lausitz).
55. - Wilhelm, Kreisarzt in Kyritz (Priegnitz).

Provinz Pommern.
56. Dr. Arbeit, Med.-Rat, Kreisarzt in Stargard (Pomm.).
57. - Behrend, Med.-Rat, Kreisarzt in Kolberg.
58. - Dieterich, Med.-Rat, Kreisarzt in Demmin.
59. • Gundlach, Kreisarzt in U eckermünde.
60. - Jankowski, Kreisarzt in Labes.
61. - Knrpjuweit, Kreisarzt in Swinemünde.
62. - Manke, Kreisarzt in Schlawe.
63. - Pod dey, Kreisarzt in Lauenburg (Pomm.).
64. - Schulze-Barnim, Geh. Med.-Rat, Mitglied des Medizinalkollegiums

und Kreisarzt in Stettin.

Provins Posen.
65. - Dr. Mauß, prakt. Arzt in Usch, staatsärztl- approb.
66. - PI o the, Kreisarzt in Pleschen.
67. - Straube, Kreisarzt in Schwerin (Warthe).
68. • We ßl in g, Kreisarzt in Wollstein.

Provins Schlesien.
69. Dr. v. Gizycki, Kreisarzt in Brieg (Bez. Breslau).
70. - Hagemann, Kreisarzt und ständiger Hilfsarbeiter bei der König!.

Regierung in Breslau.
71. - Leske, Kreisarzt in Liegnitz.
72. - Nauwerck, Med.-Bat, Kreisarzt in Guhrau.
73. - Steinberg, Kreisarzt in Hirschherg (Schles.).

Provinz Sachsen.
74. Dr. Benin de, Kreisarzt in Liebenwerda.
75. - Bundt, Kreisarzt in Querfurt.
76. - Fielitz, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Halle (Saale).
77. - Geiß 1er, Med.-Rat, Kreisarzt in Torgau.
78. - Grape, Kreisarzt in Salzwedel.
79. - Herrmann, Med.-Rat, Kreisarzt in Bitterfeld.
80. - Hillenberg, Kreisarzt in Zeitz.
81. - Keferstein, Med.-Rat, Gerichtearzt in Magdeburg.
82. • Kluge, Med.-Rat, Kreisarzt in Wolmirstedt.
83. - Kornalewski, Med.-Rat, Kreisarzt in Delitzsch.
84. - Kraemer, Kreisarzt in Worbis.
85. - Pantzer, Kreisarzt in Sangerhausen.
86. - Schade, Med.-Rat, Kreisarzt in Neuhaldensleben.
87. • Schröder, Med.-Rat, Kreisarzt in Weißenfels.
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Provins Hannover.
88. Dr. Cramer, Geh. Med.-Rat, Professor u. Direktor der Prov.-Heil- n.

Pflegeanstalt, der psychiatr. Klinik und der Poliklinik für psych.
Nervenkranke in Göttingen.

89. - Lochte, a. o. Professor, Kreisarzt und Direktor des gerichtl.-med.
Instituts in Göttingen.

90. • Ritter, Kreisarzt in Geestemundo.
91. - Ritter, Arzt am städt. Krankenhause in Hildesheim, staatsärztl.

approb.

Provins Westfalen.
92. Dr. Liebe trau, Kreisassistenzarzt in Hagen (Westf); jetzt Kreisarzt

in Recklinghausen (West).
93. - R a pm un d , Prof., Geh. Ifed.-Rat, Reg.- u. Med.-Rat in Minden Westf.)

Ehrenmitglied.

94. - Schlüter, Geh. Med.-Rat, Kreisarzt in Gütersloh.

Provins Hessen -Naseau.
95. Dr. Stöltzing, Kreisarzt in Ziegenhain (Bez. Cassel).
96. • Werner, Kreisarzt in Schmalkalden.

Rhelnprovlns and Hohensollern.
97. Dr. Is fort, Kreisarzt in Call.
98. , lie der, Kreisarzt u. Direktor der Köhigl. Impf anstatt in Düren.
99. - Stühlen, Kreisarzt in Aachen.
100. - Wez, Med.-Rat, Kreisarzt in Duren (Rhld.L

Ana anderen deutschen Bundesstaaten.

101. Dr. Sc hu lie, prakt. Arzt in Zerbst, staatsarztl. approb.
102. • Symanski, Leiter des bakteriologischen Untersuchungsamts in

Metz, staatsärztl. approb.; jetzt Kreisarzt in Gostyn.
103. - Weidanz, Kreisarzt in Bremen.
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Eröffnung der Versammlung.

Med.-Rat Bezirksarzt Dr. Henkel -München, Vorsitzender:
M. H. ! Als derzeitiger Landesvorsitzender eröffne ich die Ver
sammlung und heiße alle Anwesenden, alle verehrten Kollegen
herzlich willkommen. Ich erfülle die angenehme Pflicht, zu be
grüßen die Herren Ministerialrat Prof. Dr. Dieu donné und Beg.-
Rat Huber als Vertreter des K. Staatsministeriums des Innern,
die Herren Beg.-Med.-Bäte Dr. Boger, Prof. Dr. Messerer
und Dr. Bruglocher, die Vertreter der Kreis hau ptstadt Augs
burg, Herrn Oberbürgermeister Wolfram und Herrn Magistrats
rat Dubois. Ich spreche Ihnen und den durch Sie vertretenen
hohen Behörden den ehrerbietigsten Dank für Ihr Erscheinen aus
und bitte Sie, unseren Beratungen wohlwollende Anteilnahme
zuzuwenden.
Ich kann es mir nicht versagen, im besonderen unserer

Freude Ausdruck zu geben, in der altehrwürdigen, neuaufblühen
den Augusta zu tagen, der berühmten Stätte, die durch die Jahr
hunderte bis heute die Fahne der Humanität und des wahren
Fortschrittes in dem Wechsel der Zeiten und in heißen Kämpfen
vorangetragen hat. Wir danken für die freundliche Ueberlassung
des Saales, in welchem wir heute tagen.
Ministerialrat Prof. Dr. Diendonné: M. H.! Im Auf

trage des K. Staatsministerinms des Innern habe ich die Ehre,
Sie zu begrüßen und Ihnen für die freundliche Einladung für die
heutige Versammlung den besten Dank des Ministeriums aus
zusprechen. Wie bei den früheren Versammlungen ist auch die
heutige Tagesordnung von der höchsten Wichtigkeit, und Sie
dürfen überzeugt sein, daß das Hohe Staatsministerium bestens
das Interesse der Medizinalbeamten vertritt, und daß es allen
Anforderungen und Wünschen, die gestellt werden, nach Maßgabe
der verfügbaren Mittel nach Kräften entgegenkommen wird. Es
ist heute das erste Mal, daß ich an dieser Versammlung teil
zunehmen in der Lage bin; ich möchte Sie versichern, daß auch
ich bestrebt sein werde, stets Ihre Interessen zu vertreten und
nach besten Kräften Ihre Wünsche zu befürworten.

(Bravo !)

Beg.-Med.-Rat Dr. Roger: Sehr geehrter Herr Ministerial
rat, sehr geehrte Herren! Im Namen und Auftrage der K. Re
gierung von Schwaben begrüße auch ich diese Versammlung und

i
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bringe Ihnen im Namen S. Exzellenz des Herrn Regierungs
präsidenten von Prann die Versicher an g des lebhaftesten In
teresses der Regierung entgegen, wie sie es stets an Ihren Ver
sammlungen nimmt, zu denen sie Ihnen das beste Gedeihen wünscht.
Oberbürgermeister Wolfram - Augsburg : Meine hochge

ehrten Herren! Ich danke Ihnen im Namen der Stadtvertretung
für die freundliche Einladung, welche uns zu der heute statt
findenden Versammlung zuteil geworden ist, und danke insbe
sondere Ihrem Herrn Vorsitzenden für die freundliche Begrüßung,
welche er uns Vertretern der Stadt hat zuteil werden lassen.
Wir betrachten Sie als treue Mitarbeiter bei den Aufgaben,

die uns die Neuzeit in so reicher Fülle gestellt hat; wir betrachten
Sie als unsere treuen Mitarbeiter zar Sanierung unserer Stadt
und Erfüllung der sozialen Aufgaben, wie wir sie in вo reichem
Maße gestellt bekommen haben. Sie dürfen überzeugt sein, daß
wir dem Stande, der uns hilft, die Stadt vorwärts zu bringen,
die größte Dankbarkeit entgegenbringen. Ich bedauere es leb
haft, meine hochverehrten Herren, daß ich nicht in die Lage
versetzt worden bin, Ihnen zu zeigen, wie die Stadt Augsburg
vorgegangen ist, um die Gesundung der Verhältnisse herbei
zuführen. Wir hätten Ihnen so gerne unsere Wasserversorgung
gezeigt, die Kanalisation, den neuen Schlacht- und Viehhof, die
große Badeanstalt und so vieles andere und hätten Ihnen ins
besondere gezeigt, was wir unter Führung des Herrn Med.-Rates
Dr. Böhm in der Lösung der Aufgabe der sozialen Frage ge
schaffen haben, was gewiß Ihr Interesse gefunden hätte. Wir
haben als erste in Bayern eine Säuglingsmilch - Anstalt in großem
Umfange gegründet; wir haben eine Lungenfürsorgestelle ein
gerichtet und befinden uns anf dem Wege, der Säuglingsfürsorge
unsere weitere Aufmerksamkeit zuzuwenden, indem wir Mütter
beratungsstellen eingerichtet haben und dergl. Aber ich sehe
ein, meine Herren, daß Ihre Zeit gemessen ist. Wenn Sie der
Einladung unserer Stadt zu folgen in der Lage wären, so würde
ich Sie ebenso höflich als eindringlich bitten, unsere Einrichtungen
kennen zu lernen.
Wenn Sie aber meinen Einladungen zu folgen nicht in der

Lage sind, so möchte ich Sie doch bitten, wenigstens Umschau
zu halten, wie sich Augsburg in der Neuzeit entwickelt hat, und
insbesondere unsere öffentlichen Anlagen zu besuchen ; die Herren
werden dann finden und zugeben, daß Augsburg, wenn es auch
in erster Linie Industriestadt ist, sich bemüht hat, ein reiches
Frühlingskleid anzulegen, und der großen Arbeiterbevölkerung die
Möglichkeit geschaffen hat, Erholung im Grünen zu finden, wozu
wir immer von den Herren Aerzten die Anregung erhalten haben.
Ich wünsche den Herren, daß sie ans Augsburg die besten Er
innerungen mitnehmen, und rufe Ihnen noch einmal herzlich zu:
Willkommen in Augsburg!

(Lebhaftes Bravo.)
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I. Vereinssatzungen und Vereinsangelegenheiten.

Vorsitzender: Die Beschlüsse der vorjährigen Landes
versammlung in Bezug auf die Aenderung der Satzungen sind
vollzogen worden. Die Satzungen sind in den Händen aller Mit
glieder. In Bezng anf die Motive darf ich auf das Protokoll der
vorjährigen Landesversammlung verweisen. Ich erlanbe mir,
hieran folgende Worte zu knüpfen :
Nach dem § 1 ist der Zweck unseres Vereines: 1. die

Wissenschaft der Staatsarzneikunde zu pflegen; das tut gewiß
jeder an seinem Teile; es geziemt uns auch allen in Gemein
schaft, 2. durch Vorträge und Austausch persönlicher Erfahrungen
uns zu verständigen und Anträge herbeizuführen und 3. den
Mitgliedern Gelegenheit zu gegenseitiger Annäherung und den
gemeinsamen Interessen entsprechende Berücksichtigung zu
verschaffen.
Indem wir uns zu einem Medizinalbeamtenverein zusammen

geschlossen haben, haben wir die Absicht, wie in § 1 ausge
sprochen wurde, bekundet: Eintracht macht stark in allen
Lebenslagen. Wir können nicht alle die gleichen Ansichten
haben, wir müssen uns aber aussprechen und verständigen ; wenn
jeglicher vom Wohle des Ganzen geleitet ist, werden wir unser
Ziel erreichen. Die Erfahrungen, welche die Amtsärzte in an
gestrengtem Berufe jahraus, jahrein sammeln, sind wertvoll und
können durch nichts ersetzt werden.
Wir müssen das, was uns Theorie und Forschung bietet,

in die Praxis umsetzen und auf diesem Boden Früchte zeitigen,
die der Gesundheit der Nation zu gute kommen. Wir müssen
Kulturträger sein; je mehr wir miteinander kultivieren, desto
wichtiger und geachteter wird unser Stand sein, desto will
kommener und unentbehrlicher sein Rat der Behörde und der
Staatsregierung.
Nach § 10 unserer Satzungen hat die Landesversammlung

zuerst zu beschließen über den Rechenschaftsbericht und die Ent
lastung des Vorstandes. Ich ersuche Herrn Kollegen Dr. Pallikan
um die Kassenberichterstattung, die Versammlung um die
Entlastung.
Polizeiarzt Dr. Pallikan - München, Schriftführer: Die

Zahl der Mitglieder bei der vorjährigen Landesversammlung be
trug 394. Im abgelaufenen Jahre sind 2 Mitglieder gestorben,
Herr Bezirksarzt Dr. Greiner- Amberg und Herr Bezirksarzt
verweser Dr. Kempf-Oberviechtach. Ich möchte den Herrn
Vorsitzenden bitten, die Versammlung zu ersuchen, sich zum
Zeichen der Trauer von den Plätzen zu erheben.

(Geschieht.)

Ausgetreten sind 6 Mitglieder: 5 wegen Pensionierung,
1 ohne Angabe eines Grundes. Dem stehen gegenüber 24 Neu
aufnahmen, eodaß der heutige Mitgliederstand 410 ist.
Dem Rang und der Stellung nach gehören dem Bayer.
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Medizinalbeamtenvereine an: 7 Regierungs- Med.- Räte, alle Land
gerichtsärzte, sämtliche Bezirksärzte mit sieben Ausnahmen; die
übrigen sind pro physicatu geprüfte Aerzte, welche sich größten
teils in öffentlichen Stellungen befinden.
Der Abschluß des Kassabuches ergab:

Summe der Einnahmen Mk 6663,24
„ „ Ausgaben , 6592.24

also Barbestand: Mk. 71,—
dazu kommen, auf der Dresdner Bank . . . . . Mk. 967,20,

sodaß unser heutiges Vereinsvermögen: .... Mk. 1038, ¿0
beträgt.
Ich darf wohl den Herrn Vorsitzenden bitten, 2 Mitglieder

zur Prüfung des Kassabuches zu ernennen.
Die Herren Med.-Rat Dr. Böhm- Augsburg und Bezirksarzt

Dr. Gras sl- Lindau werden mit dieser Prüfung beauftragt; auf
Grund derselben wird dem Kassenführer Entlastung erteilt.
Vorsitzender: Wie den Herren Kollegen bekannt ist, ist

aus der Zentrale für Säuglingsfürsorge in München eine Zentrale
für Säuglingsfürsorge in Bayern geworden. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß hierdurch ein wesentlicher Fortschritt erzielt
worden ist.
Die Bestrebungen auf dem Gebiet der Säuglingsfürsorge,

wie sie auch in den Verhandlungen der Bayerischen Aerzte-
kammern zu Tage getreten sind, gehen von allen gebildeten
Ständen aus in der Erkenntnis, daß hier im Interesse des Volks
wohles Wandel zu schaffen ist. Nicht etwa die Kostkinder allein
oder vorwiegend bedürfen der Fürsorge und der Ueberwachung ;
Unverstand und Armut haben eine weit größere Zahl von Kindern
gefährdet und zugrunde gerichtet. Es gilt also überall Hebel
der Verbesserung einzusetzen. Man darf getrost sagen, daß die
Aerzte, die Amtsärzte an der Spitze dieser Bewegung stehen.
Es hat sich aber gezeigt, daß viele Kraft ohne einheitliche Ge
sichtspunkte zersplittert, daß auch viele Mittel nicht so wirksam
zur Anwendung gebracht worden sind, wie es hätte geschehen
können.
Die K. Staatsregierung ist vom Beginne ab dieser Ein

heitsbewegung nahe gestanden mit Rat und Tat. Es sind dem
Zentralverein erhebliche Mittel von Staats wegen zugewandt worden
zur Organisation und Einrichtung. Es wird gewiß mit Recht er
wartet, daß die Amtsärzte und die für den Staatsdienst geprüften
Aerzte ganz besonders die Tätigkeit des Vereines fördern werden.
Wenn wir auch meistens schon Einzelvereinen dieser Richtung
angehören, so wird es doch zweckmäßig sein, daß der Medizinal
beamtenverein als solcher der Zentrale beitritt und einen Jahres
beitrag von 25 Mk. leistet.

(Der Antrag wird ohne Widerspruch einstimmig angenommen.)

Ich habe dazu noch zu sagen, daß die Zentrale für Säug
lingsfürsorge das Ersuchen gestellt hat, es möge ein Mitglied
unseres Vereins offiziell an ihren Beratungen teilnehmen. Ich
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selbst bin als zweiter Vorsitzender schon in diesem Verein enga
giert, und da wir keinen eigenen Vereinsbeschluß herbeiführen
konnten, so habe ich Herrn Dr. Pallikan, der ja Polizeiarzt
für das Kostkinderwesen ist, ersucht, er möge im Namen des
Vereins in der Zentrale für Säuglingsfürsorge tätig sein.
M. H.! Nicht minder aktuell ist die Wohnungsfrage,

eine Kulturfrage ersten Banges. Gut wohnen heißt gut leben.
Habitare, sich gehaben, bezieht sich in erster Linie auf das
Wohnen. Welche Wohltaten, welchen Nutzen schafft die gute
Wohnung! Welchen Schaden eine ungesunde, ungenügende schafft,
kann der Amtsarzt voll bewerten. Wir stehen hier in manchem
gegen andere Nationen noch zurück. Wir sollen deshalb aus
Ueberzeugung und mit Freuden einem Vereine angehören, der
die Verbesserung der Wohnungsverhältnisse sich zur Aufgabe
gestellt hat.
Ich beantrage, daß unser Verein dem neugegründeten

Bayerischen Landesverein zur Förderung des Woh
nungswesens beitritt, und bemerke, daß dieser Verein be
schlossen hat, einen Vertreter des Medizinalbeamtenvereines in
die Vorstandschaft zu berufen.
Näheres wurde in der Vorbesprechung am gestrigen Abende

dargelegt.
Wenn Sie nichts zu erinnern haben, nehme ich an, daß Sie

damit einverstanden sind, daß meine Person als Delegierter
zum Bayerischen Landesverein zur Förderung des Wohnungs
wesens und Herr Dr. Pallikan an den Beratungen der Zentrale
für Säuglingsfürsorge teilnehmen.

(Es wird beschlossen, mit einem Jahresbeitrag von 25 Mk. dem ge
nannten Vereine beizutreten.)

II
.

Die Amtsärzte und das neue Beamtengesetz.
(In Kraft getreten am 1

. Januar 1909.)

Med.-Rat Bezirksarzt Dr. Henkel, Vorsitzender: Ы. H.!
Die bisherige Einteilung in pragmatische und nichtpragmatische
Beamte hat aufgehört. Beamte im engeren Sinne, etatsmäßige
Beamte sind alle, die einer in der Gehaltsordnung aufgeführten
Beamtenklasse angehören und durch Urkunde in etatsmäßiger
Eigenschaft ernannt sind. Die Medizinalbeamten gehören zu
diesen etatsmäßigen Beamten und zwar zu jenen nach Anlage Ib,
deren Dienstverhältnis nach einer etatsmäßigen Dienstzeit von

3 Jahren unwiderruflich wird.
Der Beamte kann, wie bisher, jederzeit ohne Angabe eines

Grundes um seine Entlassung aus dem Staatsdienste nach
suchen. Nach Art. 18 kann er ein Nebenamt oder Neben
geschäft, womit eine Entlohnung verbunden ist, nur mit Erlaubnis
der zuständigen Dienstbehörde übernehmen. Diese Erlaubnis
kann jederzeit zurückgenommen werden.
Der unwiderrufliche Beamte kann die Versetzung in den
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Ruhestand beanspruchen, wenn er entweder das 65. Lebensjahr
vollendet hat oder infolge eines körperlichen Gebrechens, oder
Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte zur Erfüllung
seiner Amtspflichten unfähig ist.
Der unwiderrufliche Beamte kann ohne sein Ansuchen in

den Euhestand versetzt werden, wenn er das 65. Lebensjahr
vollendet oder infolge Gebrechen oder Schwäche zur Erfüllung
seiner Amtspflichten unfähig ist, oder wenn durch sein Verschulden
Umstände vorliegen, die die Versetzung in den Ruhestand veran
lassen.
Ist bei Versetzung in den Ruhestand wegen körperlicher

Gebrechen oder Schwäche der Wiedereintritt der Dienstfähigkeit
nicht ausgeschlossen, so ist die Versetzung in den Ruhestand
zunächst nur auf die Daner der voraussichtlichen Dienstunfähig
keit zu verfügen (Art. 49).
Zum Nachweise der Dienstunfähigkeit eines die Versetzung

in den Ruhestand nachsuchenden Beamten ist nach Art. 50 die
Erklärung der ihm unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde er
forderlich, daß sie nach pflichtmäßigem Ermessen die Voraus
setzungen für die Versetzung in den Ruhestand gegeben erachtet.
Nach Lage des Falles können weitere Beweismittel gefordert
oder die vorliegenden Beweismittel entgegen der Erklärung der
unmittelbar vorgesetzten Behörde für ausreichend erachtet werden.
Man sieht, daß mannigfache wesentliche Abweichungen von

den früheren pragmatischen Bestimmungen eingetreten sind. Die
Amtsärzte interessiert besonders, dass es der zur Entscheidung über
die Versetzung in den Ruhestand zuständigen Stelle überlassen ist,
je nach Lage des Einzelfalles darüber zu befinden, ob die Er
klärung der unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde zur Versetzung
in den Ruhestand als ausreichend erachtet wird, oder ob weitere
Beweismittel, so die Einholung amtsärztlicher Gutachten u. dergl.
notwendig sind. Das bisherige umständliche Verfahren, die Ein
holung von 2 amtsärztlichen Gutachten bei der Pensionierung
von pragmatischen Beamten kommt in Wegfall. Unbedingt er
forderlich ist nicht einmal ein amtsärztliches Gutachten.
Das Gehalt des aktiven Medizinalbeamten bemißt sich,

abgesehen von den Gehältern der Referenten bei Ministerien und
Kreisregierungen, welche den Räten dieser Zentralstellen gleich
gestellt sind, für den Landgerichtearzt auf 4800 Mk. Anfangs
gehalt und in dreijähriger Steigerung um je 500 Mk., also vom 16.
Dienstjahre ab auf 7200 Mk., für den Bezirksarzt und Zentral
impfarzt auf 3000 Mk. Anfangsgehalt und in dreijähriger Steige
rung um je 500 Mk., also vom 19. Dienstjahre auf 6000 Mk. Dabei
findet sich der Vermerk in der Gehaltsordnung: Die Bezirksärzte
beziehen neben ihrem Gehalt die ihnen verordnungsmäßig zu
gewiesenen Gebühren.
Das Ruhegehalt, das die Medizinalbeamten .wie alle

Beamten im Falle der Versetzung in den Ruhestand zu bean
spruchen haben, beträgt für die ersten 10 Dienstjahre 85 °/0, steigt
mit dem Eintritt in jedes weitere Dienstjahr um 2°/0, vom Ein
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tritt in das 21. Dienstjahr jährlich um 1 °/
0 dee pensionsfähigen

Diensteinkommens (des Gehaltes). Das Ruhegehalt darf 75°/0
dieses Diensteinkommens nicht übersteigen. Es beträgt sonach:
im 11. Dienstjahr 37°/0, im 15. 45°/0, im 20. 55°/0, im 25. 60°/0,
im 30. 65 °/0, im 35. 70 °/0, und erreicht mit dem Eintritt in das
40. Dienstjahr den Höchstbetrag mit 75°/0.
Dabei ist von größter Bedeutung, daß die Dienstzeit

bei Berechnung des Ruhegehaltes nicht jene Zeit ist, wie sie voт
Tage der mit Dien steinkomm en verbundenen Anstellung bei den
Vorrückungsstufen der Gehaltsordnung in Betracht kommt, sondern
nach Art. 54 und 56 in anderer Weise festgelegt wird. Art. 54,
Z. 4 besagt: Bei der Feststellung der Dienstzeit wird auch die
Zeit berechnet, während welcher der Beamte als Staatsdienst
aspirant den für die Ernennung zum etatsmäßigen Beamten an
geordneten oder zugelassenen Vorbereitungsdienst ableistet. Auf
Grund dieser Bestimmung wird Juristen die Vorbereitungszeit,
Stellung beim Magistrat, Rechtsanwalt, Notariat, Banken usw.
als Dienst zugerechnet.
Nach Art. 56 kann bei Feststellung dieser Dienstzeit auch

ganz oder teilweise die Zeit gerechnet werden, während welcher
der Beamte außerhalb des öffentlichen Dienstes tätig ist, sofern
diese Tätigkeit der beruflichen Ausbildung förderlich ist.
Letztere Bestimmung wurde zu unserer Freude für die amt
lichen Aerzte nach Ministerialent Schließung vom 18. Februar 1909
in der Weise zur Anwendung gebracht, daß die Zeit yon der
Ablegung der Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst anzurechnen
ist, insoweit der Beamte während dieser Zeit in seinem Berufe
praktisch oder wissenschaftlich tätigr war.
Nehmen wir den günstigsten Fall als Beispiel an.
Hat der Medizinalbeamte mit 25 Jahren die Prüfung für

den ärztlichen Staatsdienst bestanden, so kann er mit 65 Jahren
in den Ruhestand versetzt, dreiviertel des Gehaltes als Pension
bekommen; 5400 Mk. als Landgerichtsarzt, 4500 Mk. als Be
zirksarzt.
Das Beamtenwitwengehalt beträgt 40% des Ruhe

gehaltes, zu dessen Bezug der verstorbene Beamte berechtigt
gewesen ist oder berechtigt gewesen wäre, wenn er am Todes
tage in den Ruhestand versetzt worden wäre. Wenn nach dem
oben angeführten Beispiel der Medizinalbeamte mit 65 Jahren in
den Ruhestand versetzt und zu gleicher Zeit oder später ver
storben wäre, so würde die Witwe des Landgerichtsarztes 2160 Mk.,
des Bezirksarztes 1800 Mk. erhalten.
Für einfache Waisen (Kinder, deren Mutter noch lebt) ist

das Waisengeld auf ein Fünftel des Witwengeldes, für Doppel
waisen ein Drittel des Witwengeldes festgesetzt, sonach in dem
angeführten günstigen Falle für einfache Waisen des Landgerichts
arztes 432 Mk., des Bezirksarztes 360 Mk., für Doppelwaisen des
Landgerichtsarztes 720 Mk., des Bezirksarztes 600 Mk.
Nehmen wir noch einen minderen Fall an, ein Landgerichts- oder
Bezirksarzt stirbt 10 Jahre nach der Anstellung, 25 Jahre nach
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dem Physikatexamen ; zu dieser Zeit wäre beim Landgerichtsarzt
das Ruhegebalt 3780 Mk., Witwengeld 1512 Mk., einfaches
Waisengeld 802,40 Mk., Doppelwaisengeld 504 Mk. ; beim Bezirks
arzt: Ruhegehalt 2700 Mk., Witwengeld 1080 Mk., einfaches
Waisengeld 216 Mk., Doppelwaisengeld 360 Mk.
Witwengelder und Waisengelder dürfen zusammen den Be

trag des Ruhegehaltes nicht übersteigen, zu dessen Bezug der
verstorbene Beamte berechtigt gewesen ist oder gewesen sein
würde, wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt worden
wäre. Das käme wohl bei zahlreichen Kindern in Betracht.
Der Anspruch auf Witwen- und Waisengeld erlischt 1. für

jeden Berechtigten mit dem Ablauf des Monate, in dem er sich
verheiratet oder stirbt, 2. für jede Waise mit dem Ablauf des
Monate, in dem sie das 21. Lebensjahr vollendet.
Im Falle der Erwerbsunfähigkeit und Unterstützungs

bedürftigkeit können den hinterbliebenen ehelichen und legi
timierten Kindern eines etatsmäßigen Beamten, die das 21. Lebens
jahr bereite vollendet haben und ledigen Standes sind, fortlaufende
Unterhaltsbeiträge bis zur Höhe des Waisengeldes gewährt
werden, das sich bei Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes
berechnet. Die Bewilligung dieser Unterhaltsbeiträge erfolgt
durch das zuständige Staatsministerium im Benehmen mit dem
Staatsministerium der Finanzen. Daß hierbei amtsärztliche Unter
suchung und Begutachtung notwendig ist, ist nicht gesagt. Auch
die Untersuchung von Witwen behufs Pensionserhöhung kommt
für die Zukunft in Wegfall, da eine solche Erhöhung nicht mehr
vorgesehen ist. Bei den unter den bisherigen Bestimmungen
nach der Gradation der alten Pensionspragmatik mit Zuschüssen
bedachten Witwen und Waisen bleibt es noch beim alten Ver
fahren.
Nach Art. 35 des Beamtengesetzes findet für die Dauer des

regelmäßigen Urlaubs und für die Zeit der Abwesenheit, für
die der Beamte eines Urlaubs nicht bedarf, ein Abzug am Gehalte
nicht statt. Die etwa erwachsenen Stellvertretungskosten fallen
der Staatskasse zur Last. In welcher Weise die Bestimmung
über die Stellvertretungskosten bei dem Geschäftsurlaub oder
Erholungsurlaub der Amtsärzte durchgeführt wird, werden wir
im Laufe des Jahres erfahren.
Im Falle der Erkrankung gilt für die Medizinalbeamten

das gleiche wie für die anderen Beamtenkategorien. Für die
Dauer von 26 Wochen findet kein Gehaltsabzug statt, für längere
Dienstbehinderung bedarf es zu weiterer unverkürzter Verabfolgung
des Gehaltes und der Uebernahme weiterer Stellvertretungekosten
auf die Staatskasse der Erlaubnis des Ministeriums.
Bereits auf der vorjährigen Landesversammlung habe ich

Ihnen die Bemühungen der Vorstandschaft dargelegt, die Gehalts
stellung der Amtsärzte günstig zu gestalten. Ich verweise auf
den offiziellen Bericht, worin Sie unsere Eingabe, der wir wieder
holt Nachdruck verliehen, wie auch die vorjährige Diskussion
über diesen Gegenstand nachlesen können. Wir alle haben damals
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ausgesprochen, daß die erbebliche Besserstellung der Landgerichts-
ärzte dringend notwendig sei. Dem diesbezüglichem Wunsche
wurde entsprochen. Die nach unserer Auffassung berechtigten
Wünsche in bezug auf die Gehaltsstellung der Bezirksärzte
wurden nicht in gleicher Weise erfüllt. Der Rahmen, in welchem
die Gehaltsverhältnisse der gesamten Beamtenschaft bei Ver
öffentlichung des Gesetzentwurfes im März 1908 festgefügt waren,
wurde nicht mehr gelöst. Eine wesentliche Besserung und Er
höhung der Gehaltsverhältsnisse ist aber auch für die Bezirksärzte
eingetreten. Wir haben keinen Grund, den Vergleich mit anderen
deutschen Staaten zu scheuen. Der Unterschied zwischen voll-
und nicht vollbesoldeten Kreisärzten in der Form, wie er gegen
wärtig im Königreiche Preußen durchgeführt ist, erscheint eine
unvollkommene Einrichtung. Vollbeschäftigt sind hier entschieden
mehr wie ein Zehntel der Kreisärzte; man darf sagen drei Viertel.
Die meisten preußischen Kreise sind weit größer wie unsere
Amtsbezirke. Näheres in dieser Beziehung haben wir im Vor
jahre erörtert.

Med. -Rat Bezirksarzt Dr. Böhm- Augsburg: M. H. Wir sind ge
wiß der K. Regierung zu Dank verpflichtet, daß wir bei Aufstellung des
neuen Beamtengesetzes in mancher Weise berücksichtigt und nur in dem einen
Punkt geschädigt worden sind. Aber ich glaube, es ist doch am Platze, darüber
zu sprechen. Wir sind in dem Gehaltsregulativ in die Klasse XII eingereiht
worden mit anderen Beamten, die uns im Rang nicht gleichstehen. Wir sind
von den Landgerichtsärzten getrennt und in eine tiefere Klasse zurückgestellt
worden, weil unser Einkommen zum Teil aus Gebühren besteht, die zu erheben
wir in besonderen Fällen berechtigt sind. Dadurch sind wir auch in unserem
Satze für den auswärtigen Dienst zurückgesetzt; denn bei dieser Gelegenheit
wird der Klasse XII ein Tagegeld von Mk. 9.— zugewiesen. Dabei wird aller
dings für den größten Teil eine Schädigung in der Gegenwart nicht entstehen,
wohl aber für die Zukunft. Nun ist es nach meiner Ansicht nicht recht, wenn
man uns, nachdem wir so lange den Tagegeldsatz von Mk. 11.— erhalten haben,
auf einmal zurückversetzt in eine andere Klasse. Ich habe mit verschiedenen
Herren gesprochen, auch vom Finanzwesen, welche meinen, es könnte auch
anders ausgelegt werden, sodaß wir nicht gemeint wären, sondern nur die
anderen, die außerdem noch in der Klasse XII sind. Nachdem nun auch alles
teurer geworden ist, wären wir zu großem Danke verpflichtet, wenn die K.
Staatsregierung uns in dieser Sache berücksichtigen und uns auf den Tagegeld
satz von 11 Mk. setzen würde.

Vorsitzender: Ich möchte hierzu bemerken, daß wir auf
diesen Gegenstand später noch zurückkommen werden bei dem
V. Punkt der Tagesordnung: Bezirksärztliche Gebühren. Wir
können dort unsere Wünsche auch anknüpfen.

III. Amtsärztliche Vorkehrungen bei ansteckenden

Krankheiten.

Med.-Rat Bezirkearzt Dr. Henkel, Vorsitzender: M. H.l
Wenn man sich der Zeiten erinnert, in welchen die nun schon seit
Jahren Amtsärzte Gewordenen in Bayern speziell in München studier
ten, wo Pe t ten ko fer damals in voller Lehrtätigkeit stand, so erkennt
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man mit Freude und Befriedigung, welchen Aufschwung die Er
kenntnis des geheimnisvollen Wesens der Infektionskrankheiten
genommen hat.
Im allgemeinen war vor Pettenkofer noch fast allent

halben Unwissenheit und infolge deren die machtlose Scheu vor
dem unbekannten Feinde, den das Mittelalter als Gift in den
Brunnen suchte; vorwiegend durch Pettenkofers Anregung,
die Sichtung, die Forschung in Luft, Wasser und Boden, in den
persönlichen und körperlichen Eigenschaften, in inneren und
äußeren Einflüssen. Und dennoch langte es nicht, das unbekannte
Wesen, das X, verblieb noch. Weitere Forscher, in hervor
ragendem Maße die deutsche Wissenschaft unter Koch und seinen
gelehrten Mitarbeitern, entdeckten die Krankheitserreger, die
spezifischen Keime und Schädlinge, deren Fahrt und Art, die Be
dingungen ihres Wachsens und Vermehrens, ihrer Schwächung
und Vernichtung.
Wir erkannten die Infektion, wir rüsteten uns zur

Desinfektion.
Wenn uns auch noch nicht alle Krankheitskeime bekannt

sind, wenn auch noch sehr vieles unvollkommen ist, wenn fernere
Klärung und Forschung nötig ist, und noch weit bessere Methoden
kommen müssen, die Wissenschaft steht nie stille, des Menschen
Geist schreitet fort auf der gefundenen rechten Bahn.
Die bayerische Ministerialbekanntmachung vom 31. März

1909 hat in einer Anlage eine Desinfektionsanweisung für über
tragbare Krankheiten veröffentlicht, in welcher die Desinfektions
mittel und die Ausführung zur Desinfektion angegeben sind.
Unter stetem Hinweis auf diese amtliche Anweisung, welche mir
erspart, hier auf Einzelheiten der Desinfektion einzugehen, möchte
ich vom Standpunkte des amtsärztlichen Praktikers das Wesen
und die Bekämpfung der bei uns häufigsten Infektionskrankheiten
in gedrängter Form darlegen.
Scharlach. Der Scharlach ist eine der heimtückischsten,

vielgestaltigsten und interessantesten Infektionskrankheiten, eine
Krankheit, die unsere besondere Beachtung erfordert, gerade des
halb, weil der Scharlach erfahrungsgemäß in seiner Verbreitung
wirksam bekämpft werden kann. Im Durchschnitte der letzten
drei Jahrzehnte betrug in Bayern und auch in München die
Sterblichkeit an Scharlach 19 auf 100000 Einwohner. Es treffen
50°/0 aller Scharlachtodesfälle auf das Alter von 2—5 Jahren,
27°/0 auf das Alter von 6— 10 Jahren, 12°/0 auf das 1. Lebens
jahr, 9% auf das Alter von 10—20 Jahren, sonach rund 98°/0
auf die ersten 20, 89°/0 auf die ersten 10 Lebensjahre.
Der Scharlach hat in Bayern in den letzten 3 Jahrzehnten

stetig abgenommen. Von 1878 mit 1887 betrug die Sterblichkeit
36 auf 100000 Einwohner, von 1888 bis 1903 13, in den Jahren
1904—1906 7 auf 100000 Einwohner. Eine ähnliche Abnahme
zeigt München, woselbst in den letzten 3 Jahrzehnten die Sterb-
licbkeiteziffer von 30 auf 4 pro 100000 Einwohner zurückging.
Seit 1894 stieg die Sterblichkeit in München nicht mehr über 10,
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seit 1899 bat sie 10 nicht mehr erreicht. Eine Ausnahme macht
das Jahr 1908, in welchem der Scharlach in München merkwürdig
emporstieg nnd die Mortalität 10 anf 100000 wieder erreichte.
Die Jahre 1908 nnd 1909, soweit es sich bisher übersehen läßt,
sind in München bei sonst sehr guten Gesundheitsverhältnissen
außerordentlich reich an ansteckenden Kinderkrankheiten.
Der Scharlach scheint auch nach den langjährigen Beobach

tungen in anderen Ländern von meteorologischen Verhältnissen
wenig beeinflußt. Scharlachepidemien treten zu jeder Jahreszeit
auf; die Krankheit verbreitet sich gewöhnlich weniger schnell,
doch gibt es hiervon auch Ausnahmen, wie ich heuer in München
beobachten konnte. In sehr großen Städten verschwindet er
selten ganz. Es kommen im allgemeinen mehr gehäufte Einzel
erkrankungen zur Beobachtung. Gelangt die Krankheit zur
epidemischen Entwicklung, so kann sie mehrere Jahre fortbestehen ;
der Krankheitskeim ist weniger flüchtig, doch hat er längere Dauer.
Die Inkubationsdauer ist gewöhnlich 4—7 Tage, doch kann

sie auch viel länger sein. Die Ansteckung, die Verbreitung ge
schieht durch den persönlichen Verkehr mittels Uebertragung
durch die Luft auf die oberen Luftwege, Rachen und Mandeln.
Der Scharlachkranke kann schon im ersten Beginn, wenn nur
Halsentzündung vorhanden ist, ansteckend wirken; vielfache Be
obachtungen haben ergeben, daß der Scharlach in der ersten Zeit
des Ausbruches am ansteckendsten ist, keineswegs während der
Abschuppung. Man glaubte durch dritte Personen (Gesunde),
anch durch Gegenstände, sei der Scharlach nicht oder äußerst
selten übertragbar. Dem ist nicht so. Während einer Epidemie
habe ich in meiner eigenen Familie durch einen Bock, an dem
wider die gegebene Weisung die Kindsmagd im Kinderzimmer
einen Knopf einnähte, den Scharlach prompt übermittelt, obwohl
sonst die größten Vorsichtsmaßregeln getroffen waren und sich
wochenlang bewährt hatten.
Die wichtigste Maßregel gegen die Verbreitung des Schar

lachs ist, die Isolierung, wenn möglich in einem Krankenhause,
sodann die fortlaufende Desinfektion. Es ist zu beachten,
daß aus dem Krankenzimmer alle überflüssigen Gegenstände, be
sonders Vorräte an Nahrungsmitteln, gefüllte Wäsche- und Kleider
schränke, Polstermöbel, Teppiche, schwere Vorhänge, entfernt
werden, daß Licht und Luft zufließen können. Der Fußboden
ist mindestens einmal täglich feucht mit verdünntem Kresol-
wasser zu wischen, namentlich schmutzige Stellen desselben gründ
lich zu säubern: geräumige Gefäße zum Einlegen beschmutzter
gebrauchter Bett- und Leibwäsche, waschbarer Kleidungsstücke,
zur Aufnahme der Absonderungen des Kranken sind bereit zu
halten; Kresolseifenlösung ist sehr praktisch für die Wäsche,
welche von virulenten Krankheitskeimen hierdurch befreit und
durch die seifenartige Flüssigkeit gut erhalten, sowie zum gründ
lichen Auskochen und Waschen am besten vorbereitet wird. Ess-
und Trinkgeräte des Kranken sind im Krankenzimmer auszukochen
oder in heiße Sodalösung zu verbringen ; der Kranke ist am ganzen
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Körper rein zu halten, Gesicht und Hände mehrmals mit Wasser
und Seife zu reinigen; der Kranke soll seinen Mund fleißig aus
spülen. Die Pflegepersonen legen waschbare Ueberkleidung an
und haben vor dem Verlassen des Krankenzimmers ihre Hände
gründlich mit verdünntem Kresolwasser, mit Nagelreiniger und
Bürste mehrere Minuten zu desinfizieren, dann mit warmem Wasser
und Seife abzuwaschen, auch das Ueberkleid abzulegen und in
Kresolwasser einzulegen. Kein Gegenstand darf undesinfiziert
das Zimmer verlassen.
Die Schlußdesinfektion mit Formalin ist in allen Fällen

zu vollziehen, wo immer möglich durch geschulte Desinfektoren.
In weltlichen und geistlichen Instituten ist noch vielfach eine
Desinfektion mit Formalinpastillen, mit dem sogen. Aeskulapapparat,
im Schwange. Diese Art von Schlußdesintektion ist nicht im
stande, die Krankheitskeime vollständig zu vernichten, wie man
vor 5—6 Jahren noch ärztlich angenommen hat. Auf diese Weise
kann höchstens in kleinem Raume, in kleinem Gehäuse ein ein
facher Gebrauchsgegenstand desinfiziert werden.
Wie verhält sich die Schule beim Auftreten von Scharlach -

fällen? Hier kann man sich aufs beste überzeugen, daes es all
gemein notwendig wäre, Scharlach in jedem einzelnen Erkran
kungsfalle seitens der behandelnden Aerzte zur Kenntnis der
Behörde und des Amtsarztes zu bringen. Die Einzelanzeige von
Scharlach (und Diphtherie) innerhalb längstens 24 Stunden nach
erlangter Kenntnis ist ein dringendes Bedürfnis, ja für die Groß
stadt noch dringlicher wie für das Land. Auf dem Lande macht
der einzelne Scharlachfall meist mehr Aufsehen. Treten in einem
kleinen Ort nur wenig Fälle auf, so wird es schon weiter bekannt.
In der Großstadt verschwindet der einzelne Fall leichter. So
kommt es, daß bei der jetzt gültigen Vorschrift, den Scharlach
seitens der Aerzte nur zu amtlicher Kenntnis zu bringen, wenn
er in größerer Verbreitung oder besonderer Heftigkeit auftritt,
eine Reihe von Scharlachfällen in einem großen Hause unbekannt
bleiben, während mit dem Feuer und Schwert der Desinfektion
einem Einzelfall nachgejagt wird, der eben zur Anzeige gekommen
ist. Das beeinträchtigt den Nutzen der Desinfektion, die Geld
kostet und von Staats- und Gemeinde wegen immer mehr zur
Geltung gebracht werden soll, ganz wesentlich. Bückt man
gleich geschlossen im Anbeginn gegen den Feind an, solange
er sich noch nicht eingenistet hat, ist der Erfolg ein vielfach
größerer. Es ist auch für Arzt und Publikum geeignet, Miß
vergnügen zu erregen, wenn in dem einen Falle angezeigt wird,
in einem anderen nicht. Die Schule aber muß es doppelt schmerz
lich empfinden; sie kann sich zu wenig vor Einschleppung und
Weiterverbreitung der Krankheit schützen.
In den Leipziger Bestimmungen für die Schulen heißt es:
„Die Eltern und Erzieher erkrankter Schulkinder sind verpflichtet, wo

möglich schon bei der Anzeige des Wegbleibens wegen Krankheit, spätestens
aber am 3. Tage der Versäumnis die Art der Erkrankung anzugeben. Ist
diese Anzeige nicht erfolgt, so hat der betreffende Klassenlehrer sofort von
den Angehörigen Auskunft zu verlangen . . .*
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Die Bestimmung ist wörtlich ausgezeichnet; wie sie sich
durchfahren läßt ohne wirksame Strafmittel, ist eine andere Frage.
Wird aber, wie wir es bei Scharlach (Diphtherie und anderen
infektiösen Krankheiten) verlangen müssen, jeder Einzelfall ärzt
lich der Polizeibehörde mitgeteilt, so ist diese imstande, die
Schule hiervon umgehend zu benachrichtigen.
Wenn Lehrer oder Schüler an Scharlach erkrankt sind, so

dürfen sie nicht zum Unterricht zugelassen werden, bevor sie
vollkommen genesen und nicht mehr imstande sind, die Krankheit
zu übertragen. Ganz bestimmte Fristen für die einzelnen Krank
heiten, so auch für Scharlach, festzusetzen, hat keinen großen
Wert. Die Fälle sind nach Art und Grad zu verschieden. Immer
hin kann man als Regel aufstellen, daß vor Ablauf eines Monats
kein an Scharlach Erkrankter wieder zur Schule zugelassen
werden soll und daß durch ärztliches, event, schulärztliches
Zeugnis nachgewiesen werden soll, daß der Kranke ohne Gefahr
für sich und andere die Schule wieder besuchen kann. Die Zu
lassung zur Schule soll auch nicht erfolgen, bevor der Kranke
gereinigt (gebadet) ist und Krankenraum, unter Umständen Woh
nung, sodann Wäsche, Kleidung und Gebrauchsgegenstände der
vorschriftsmäßigen Desinfektion (Formalindesinfektion) unterzogen
worden sind.
Auch gesunde Lehrer oder Schüler aus Wohnungen, in

welchen ein Scharlachfall vorgekommen ist, dürfen so lange den
Unterricht nicht besuchen, bis die Erkrankten genesen oder aus
der Wohnung entfernt sind, und Desinfektion von Krankenraum,
Wäsche, Kleidung und Gebrauchsgegenständen vollzogen ist.
Die oft beliebte Isolierung der Geschwister in der gleichen

Wohnung kann nicht als genügend angesehen werden. Sie kann
nicht entsprechend durchgeführt werden.
Im Interesse des Unterrichtes liegt es (ein Zwang kann

natürlich nicht geübt werden), daß sich ein Lehrer, in dessen
Familie ein Scharlachfall sich ereignet, ausquartiert. Bei jungen,
ledigen Lehrerinnen, welche bei Angehörigen oder einer Familie
wohnen, woselbst ein solcher infektiöser Erkrankungsfall auftrat,
ließe sich das oft leicht ausführen. Wenn eine solche Lehrkraft
anderweitig untergebracht, gebadet und frisch gekleidet in der
Schule erscheint, würde der Unterricht nicht Schaden leiden.
Kinder (Geschwister), welche aus einer verseuchten Wohnung
entfernt sind und noch eine Woche Quarantänefrist durchmachen,
könnten nach dieser Frist gleichfalls gebadet und frisch gekleidet
wieder zur Schule kommen.
Der Infektionskranke ist die Hauptquelle des Krankheits

giftes. Beizeiten den Kranken auszuschalten, ist das Beste.
Vom Standpunkte der Schule wird man lieber die Familie soviel
wie möglich isolieren, als die Schule schließen. Die Bildung
unseres Volkes ist ein kostbares Gut, freilich nicht höher einzu
schätzen als die Grundlage des gesunden Geistes, die Gesund
heit selbst.
Der Lehrer soll ein besonderes Augenmerk haben zu Zeiten
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von Scharlach und anderen ansteckenden Krankheiten auf Krank
heitsverdächtige, auf solche Kinder, die in der Nähe von Infek
tionskranken gesessen oder mit diesen besonderen Umgang ge
pflogen haben. Dem ersten Erkrankungsfalle stete sofort nach
zugehen, ist Pflicht der Behörde, der Aerzte und der Schule.
In einer Zeit, in welcher man die Desinfektion des Raumes

als ein wertvolles sanitäres Mittel kennen gelernt hat, ist es
gewiß auch gerechtfertigt, den Schulraum beim Auftreten schwerer
infektiöser Fälle von Schulkindern einer Formalindesinfektion zu
unterstellen, um Keime, die eich im Schulraume befinden können,
zu vernichten. Es ist diese Maßregel nicht nur als eine Be
ruhigung für Eltern und Lehrer anzusehen, es kann auch ein
wesentlicher Nutzen dadurch geschaffen werden, gerade beim
Scharlach, der ein haftendes Kontagium darstellt und längere
Zeit fortschleichend allmählich eine Reihe von Kindern befällt.
Mehren sich trotzdem die Krankheitsfälle, so ist die Schul

schließung geboten, d. h. zunächst Schließung der stärker
befallenen Klassen, bei weiterer Verbreitung der Schule. Auch
hier kann man nicht eine genaue, bestimmte Zahl von Fällen,
die in einem gemessenen Zeitraume auftraten, als Indikation
festlegen. Wenn man vorgeschlagen hat, die Schule zu schließen,
sobald 5 Proz. der Kinder an Scharlach erkrankt sind, so kann
man es als allgemeine Regel gelten lassen, als eine Regel von
der Art, die nicht ohne Ausnahme ist. Man muß auf die ver
schiedenen Verhältnisse von Stadt und Land, den Charakter der
Krankheitsfälle und die getroffenen Vorkehrungen Rücksicht
nehmen.
Vor Wiedereröffnung der Schule oder von Schulklassen

ist Formalindesinfektion und daraufhin peinlichste Säuberung der
Schulräume zu betätigen.
Es ist noch des Verhaltens des Amtsarztes beim Auftreten

von Scharlach in Anstalten und Erziehungsinstituten
zu gedenken. Sobald der erste Fall zur Kenntnis gekommen ist,
muß der Erkrankte, wo es irgend möglich ist, sofort in ein
Krankenhaus überführt werden. Es empfiehlt sich, für solche
Vorkommnisse Verträge mit Krankenhäusern abzuschließen. Der
Kranke, als Hauptquelle der Weiterverbreitung, ist sofort in
gründlichster und raschester Weise aus dem Anstaltsbetriebe
auszuschalten. Der Krankenraum, der Schlafraum ist der Des
infektion zu unterstellen, dann sorgfältig zu scheuern. Der Amts
arzt oder Hausarzt unterziehe sämtliche Zöglinge einer körper
lichen Untersuchung. Diese Maßnahme nimmt selbst in größeren
Anstalten nicht viel Zeit in Anspruch. Krankheitsverdächtige
sind sofort im Krankenzimmer zu isolieren, bei begründetem Ver
dacht auf Scharlach dem Krankenhause zu überweisen. Die
Unterbringung von Infektionskranken in einem Seitenbau, Anbau
oder eigenem Hause auf dem Institutsterrain ist nicht geeignet,
die Ueberführung ins Krankenhaus zu ersetzen. Ich kann hier
aus eigener Erfahrung sprechen. In der Großstadt kommen all
jährlich Scharlacherkrankungen in verschiedenen Inatituten vor,
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in den letzten 2 Jahren in München sogar häufig. Mit einer
einzigen Ausnahme gelang es, die Zahl der Scharlach fälle zu
beschränken, über 5—6 Zöglinge wurden selbst in größerer An
stalt nicht ergriffen. Nur in einer Anstalt während des vergan
genen Winters wurden es 30, allerdings glücklicherweise fast
durchweg leichte Fälle, obwohl sorgfältige ärztliche Behandlung
und Schwesternpflege zur Stelle war. Die Kranken wurden in
einem Seitenbau der Anstalt isoliert.
: Mit dem Schließen von Instituten muß man sehr vorsichtig

sein. Es gibt ohnedies eine Reihe von solchen, z. B. Waisen
häuser, in welchen man die Zöglinge selten nach Hause entlassen
kann; aber auch da, wo es möglich ist, in Seminarien, Töchter
instituten, muß man sich der Verantwortung bewußt sein. Sind,
was öfter vorzukommen pflegt, die Ferien zufällig nahe, so kann
man ja nach dem ersten, jedenfalls zweiten Falle die Zöglinge
heimschicken, nachdem man eine Gesundheitsvisitation abgehalten
und Verdächtige zurückbehalten hat. Treten mehrere Fälle auf,
was namentlich dann zu geschehen pflegt, wenn man dem ersten
nicht genügend nachgegangen ist, so ist die Schließung zu unter
lassen. Massen einzelne Zöglinge aus besonderen Gründen in die
Heimat, so sind sie vorher genau zu mustern und sollen die
Weisung erhalten, sich eine Woche nach dem Verlassen der An
stalt noch dem Verkehr mit anderen möglichst ferne zu halten.
Selbstverständlich müssen die den Erkrankten gehörigen Gegen
stände stets der Desinfektion unterzogen werden.
Kommen in einem Internate mehr wie 2 Scharlachfälle vor,

so sollen die Zöglinge mindestens 10 Tage nach dem letzten Er
krankungefalle der öffentlichen Schule ferngehalten werden. Je
jünger die Klasse ist, desto sorgfältiger muß die Quarantäne sein.
Diphtherie. Die Diphtherie ist gleichfalls eine wechsel

volle, unheimliche Krankheit; in schweren Fällen ist sie ein
Herzgift, das in kürzester Frist zu Lähmung und Tod führt und
alle Therapie machtlos erscheinen läßt. Wird der Kehlkopf er
griffen, so ist die Gefahr der Erstickung nahe, auch schwere
Zustände von Nekrose, brandigem Zerfall von Teilen im und am
Halse sind zu beobachten. In den achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts war die Diphtherie eine besonders mörderische
Krankheit. Sie ließ, wenigstens bei uns in Bayern, etwas nach,
noch bevor das Serum erfunden wurde und zur Anwendung kam.
In der damaligen Zeit gab es dazu eine Menge leichter und
echwerer Anginen, die von zahlreichen jungen und alten Aerzten
nicht selten als Diphtherie erklärt wurden. Dadurch entstanden
merkwürdige Beobachtungen. Während z. B. Herr Dr. Hofmeier
300 Diphtheriefälle fast sämtlich zu wunderbarer Genesung
brachte, verlor der Herr Kollege Brandmeier von einer kleine
ren Zahl Diphtheriefälle fast die Hälfte.
Der verstorbene, um das bayerische Medizinal wesen hoch

verdiente Qeheimrat Dr. v. Kerschensteiner machte mir vor
Jahren einmal die Mitteilung, daß es besonders diese Unsicherheit
der Diagnose gewesen sei, welche die Staatsregierung veranlaßt«,
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in der Allerh. Verordnung vom 22. Juli 1891 über die Anzeige
pflicht bei ansteckenden Krankheiten von der Bestimmung, jeden
Einzelfall von Diphtherie zur Anzeige zu bringen, abzusehen.
Wie sehr die Sterblichkeit in den letzten 3 Jahrzehnten

abgenommen hat — und hieraus können wir sicher auch auf die
Abnahme der Diphtherieerkrankungsfälle schließen —, möge
folgende Zusammenstellung zeigen. In Bayern war die Sterblich
keit an Diphtherie durchschnittlich von 1878 mit 1887: 120 auf
100000 Einwohner, von 1888 mit 1892: 90, von 1893 bis 1903: 40,
von 1900 bis 1906 noch 20 auf 100000. Nach dem General
sanitätsbericht entfielen anf das Alter zwischen 2 und 5 Jahren
64°/o, von 6—10 Jahren 19°/0 der Todesfälle, auf das 1. Lebens
jahr 12%; auf die ersten 10 Lebensjahre treffen also 95°/0, auf
die ersten 5 Lebensjahre 76 °/o der Todesfälle. Die Erhebungen far
Manchen ergaben durchaus ähnliche Verhältnisse. In 30 Jahren
sank die Mortalität von 130 auf 20 pro 100000 Einwohner. Seit
1890 stieg die Sterblichkeit nicht mehr über 100 seit 1892 wurde
100 nicht mehr erreicht, seit 1896 nicht mehr 50 auf 100000.
Die Erkenntnis des Wesens der Diphtherie hat inzwischen

gewaltige Fortschritte gemacht. Wir kennen den Krankheits
erreger, der sich allerdings mit zahlreichen Mischinfektionen
zu vergesellschaften pflegt. Die gewöhnliche Inkubationszeit ist
2—7 Tage. Die Infektion geschieht durch Uebertragung der
Keime im Bachen- und Nasenschleim, in den Entzündungsprodukten
der erkrankten Stellen. Sie erfolgt wiederum am häufigsten auf
die Hals-, Bachen- und Nasengebilde anderer Personen. Wie man
beobachtet hat, hält sich der Diphtheriebacillus am besten auf
feuchtem, dunklem Nährboden, wie ihn eben die Mundhöhle des
Menschen darstellt. Er stirbt ab durch Austrocknung und Be
lichtung, und wird daher selten auf toten Gegenständen nach
gewiesen. Man hat aus diesen Gründen die Desinfektionsmaßregeln
nur gegen den Menschen und seine Absondernngen in fortlaufen
der Desinfektion, nicht gegen die Wohnung richten zu müssen
geglaubt; angesehene Forscher und Aerzte verwerfen sogar die
Wohnungsdesinfektion bei Diphtherie. Ich möchte dieser Ansicht
nicht beipflichten. In langjähriger Beobachtung in Landbezirken
habe ich gesehen, daß auch in dunklen und feuchten Wohnräumen,
besonders feuchten Parterrewohnungen, die in ganzen Landstrichen
Bayerns ungemein häufig sind, Diphtheriefälle häufig auftraten;
erinnerlich ist mir ein kleines Bahnwärterhäuschen in der Nähe
des Marktes Schwaben, in welchem im Verlaufe von 2 Jahren
bei 8 nacheinander in die Wohnung ziehenden Familien ver
schiedener Herkunft stets wieder Diphtheriefälle vorkamen.
Wir haben indem Diphtherieheilserum ein Mittel ge

wonnen, das auf Diagnostik, Therapie nnd Prophylaxe maßgebend
eingewirkt hat. Näher kann ich heute auf den Stand dieser Er
rungenschaften nicht eingehen.
Die Diphtherie tritt bei uns vorwiegend in den Winter

monaten auf.
Betreffs ihrer Bekämpfung gilt das gleiche wie
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bezüglich dee Scharlachs, weshalb ich auch die Besprechung
gleich an die des Scharlach angeschlossen habe. Isolierung, womög
lich in einem Krankenhause, fortlaufende und Schlußdesiniektion
ist zu betätigen.
Prophylaktisch kommt die Anwendung des Serums bei ge

sunden Geschwistern und Angehörigen in Betracht. Wo es ge
schehen kann, sollte es unverzüglich geschehen. Von Amts wegen
eine solche Anordnung zu treffen, stößt auf Schwierigkeiten. Be
sonderes Augenmerk ist bei Diphtherie und Scharlach darauf zu
richten, daß Kranke nicht in Räumen untergebracht sind, in denen
Eßwaren oder Gebrauchsgegenstände aufbewahrt oder verkauft
werden, daß Kranke und Pflegepersonal von solchen Geschäfts
betrieben streng ferngehalten bleiben. Auch bezüglich der
Schule ist vorzugehen wie bei Scharlach. Wir müssen unser be
sonderes Augenmerk auch den sogenannten Bazillenträgern zuwen
den. Nach englischen Forschern ist die Gefahr, durch engen Kontakt
zu erkranken, eine verschiedene. Sie berechnen bei Schülern
infizierter Schulen 8,7 °/0, in Krankensälen 14°/0, bei Angehörigen
infizierter Familien 36,6 °/o Ansteckung. Man sieht aber gerade
hieraus, wie sehr man von der Schule Familienangehörige eines
Erkrankten fernhalten muß. Gesunde Lehrer und Schüler aus
Wohnungen, in welchen ein Diphtheriefall vorgekommen ist, dürfen
so lange die Schule nicht besuchen, bis die Erkrankten genesen,
aus der Wohnung entfernt und mindestens der Krankenraum, dann
die Wäsche, Kleidung und Gebrauchsgegenstände vorschriftsgemäß
desinfiziert sind. Wird die Wohnung des Erkrankten gemieden,
so können Lehrer nach Reinigung, Bad und Anlegung frischer
Wäsche und Kleidung zum Unterrichte zugelassen werden, Schüler
nach Verlauf einer Woche, wenn sie vollkommen gesund geblieben,
gebadet und irisch gekleidet sind.
Eine Formalindesinfektion der Schulräume, in welchen

Diphtheriekranke unmittelbar vor der Erkrankung sich aufgehalten
haben, ist zweckmäßig. Schulschließung ist angezeigt, wenn trotz
aller Vorsichtsmaßregeln mehrere Fälle innerhalb kürzerer Frist
(etwa 2 Wochen) unter den Schülern auftreten.
Zum Schlusse möchte ich bemerken, daß wegen der langen

Haftung von Diphtheriebazillen im menschlichen Organismus nicht
nur der klinischen Genesung, sondern auch der bakteriologischen,
dem Verschwinden von Diphtheriebazillen im Rachen und dessen
Nachbargebilden, stetes Augenmerk zuzuwenden ist.
Masern sind im allgemeinen eine gutartige Krankheit, ins

besondere im Vergleich zu Scharlach; doch kommen auch Epi
demien vor, in welchen durch rasche und heftige Erkrankung
der Atmungsorgane bösartige Fälle sehr häufig in Erscheinung
treten. Das Contagium der Masern ist flüchtiger, verbreitet sich
rascher und weiter, der Prozentsatz der Menschen, welche von
den Masern verschont bleiben, ist ein geringer; gesichert ist kein
Lebensalter, bevorzugt das Alter von 2 bis 5 Jahren.
Die Todesfälle an Masern sind in Bayern zurückgegangen,

doch nicht so bedeutend und auffällig wie bei Scharlach und
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Diphtherie. Von 1878 bis 87 starben 35 von 100000 Einwohnern
an Masern, yon 1888 bis 1903: 31, von 1904 bis 06: 21, im
Durchschnitt von 3 Jahrzehnten in Bayern 30 auf 100000 Ein
wohner, in München 40. Nach dem Generalsanitätsbericht ent
fallen in Bayern 55°/0 der Todesfälle auf das 2. bis 5. Lebens
jahr, 39 auf das 1. Lebensjahr. 99°/0 aller Todesfälle treffen
anf die ersten 10 Lebensjahre, 94°/0 auf die ersten 5.
In München ist die Masernsterblichkeit in den letzten 3 Jahr

zehnten ziemlich gleich geblieben. Eine Steigerung war zu be
obachten in den Jahren 1880 bis 90, in welcher Zeit 60 bis 70
Todesfälle auf 100000 Einwohner z a verzeichnen sind. Seit 1891
sind es 30 auf 100000 geblieben.
Wie aus Beobachtungen, namentlich in den Schalen, hervor

geht, ist das Auftreten der Masern in Stadt nnd Land ein ver
schiedenes. Auf dem platten Lande kann man innerhalb weniger
Tage fast sämtliche Kinder einer Schule befallen sehen; in kurzer
Zeit ist die Schule, die Ortschaft, die Gegend durchseucht. In
Obergrainau, einem kleinen Dorf bei Garmisch, beobachtete ich
im Jahre 1902 eine Epidemie, die innerhalb 2 Wochen über
50 Personen, darunter mehr wie die Hälfte Erwachsener befiel.
Von einer Landgemeinde ziehen die Masern in die andere, dann
ist wieder mehrere Jahre Pause. Ganz anders in der Großstadt ;
da geht es eigentlich nie aus. In München ist der allergrößte
Teil der Schulkinder schon vor dem Eintritt in die Schule durch
seucht; Polizeiarzt Dr. Wucher, der auf mein Ansuchen Berech
nungen anstellte, fand über 80°/0.
An der Gesamtzahl der in den Münchener Volksschulen

vorgekommenen Masernfälle beteiligt sich das erste Schuljahr mit
72°/o, das zweite Schuljahr mit 15°/0, das dritte Schuljahr mit
7°/0. Der kleine Rest — kaum 6°/0 — verteilt sich auf die
älteren Klassen. Von den Schülern der ersten Schulklassen er
krankten durchschnittlich an Masern 15°/o, der zweiten Klassen
nur 5, der dritten Klassen nur 3°/o. Am epidemischen Auftreten
beteiligen sich sonach nur die ersten Klassen in nennenswertem
Maße und dabei sind selten mehr wie ein Fünftel der Kleinen
wegen der Masern gleichzeitig der Schule fern.
Diese Beobachtungen sind für die amtlichen Vor

kehrungen sehr wertvoll. Man braucht in München mit dem
Klassen- nnd Schulschließen durchaus nicht so bei der
Hand zu sein wie auf dem Lande, wo sich die Schule von selbst
schließt, wenn einmal über ein Drittel der Kinder fehlt. Man
braucht auch in der Großstadt die Geschwister der Erkrankten
gewöhnlich nicht vom Unterricht fern zu halten. Besondere Vor
kehrungen sind desto weniger nötig, je älter die Schulkinder sind,
desto mehr, je kleiner die Kinder sind, nicht nur weil diese häufiger,
sondern auch weil sie schwerer befallen werden wie ältere. In
Kleinkinderbewahranstalten, Kindergärten usw. läßt sich daher
manche Schließung nicht umgehen. Es fehlt nicht an Stimmen,
welche gegen eine Schließung bei Masern überhaupt sprechen.
Die Kinder würden ja auch zu Hause und auf der Straße anstecken
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und angesteckt. Trotz alledem ist nicht außer acht zu lassen,
daß Masern auch bösartig werden können, insbesondere aber, daß
bei dem in Deutschland herrschenden strengen Schulzwang Eltern
oft schwere Besorgnis hegen dürfen, ihre Kinder, namentlich zarte
und schwächliche, in eine verseuchte Schule zu schicken. Ueber-
dies kaun ja die Schule bei der raschen Verbreitung der Masern
und Durchseuchung bald wieder eröffnet werden. Bei den Masern
werden wir auch in der Familie weniger durch Isolierung erreichen.
Die Kinder absichtlich der Infektion auszusetzen, ist nicht ver
anlaßt. Kranke sondere man immer und überall, wo es möglich
ist, von Gesunden, von Geschäftsräumen. Die fortlaufende Des
infektion, besonders des Auswurfes, der Schleimabsonderungen,
Reinigung und Lüftung des Krankenraumes müssen sorgfältig be
tätigt werden. Die Masern sind, wie schon betont, für kleine
und blustschwache Kinder besondere gefährlich; auf dem Boden
der Masern schleicht durch die wunden Atmungsorgane die Tuber
kulose in den geschwächten Organismus.
In der Schule achte der Lehrer auf krankheitsverdächtige,

hustende und kränkliche Kinder und schicke sie schleunigst nach
Hause. Eine alte oberpfälzische Bestimmung, in welchem Kreise
die Bekämpfung der infektiösen Krankheiten besondere Beachtung
gefunden hat, ordnete an, daß masernkranke Kinder vom Besuche
von Schule und Kirche bis zu voller Wiedergenesung, mindestens
aber 3 Wochen, schulpflichtige Geschwister auf die Dauer von
14 Tagen dem Schulbesuche ferngehalten werden sollen.
Der Umstand, den ich bei der statistischen Besprechung

schon erwähnte, daß nach der Mortalität 94°/0 der Fälle in die
ersten 5 Lebensjahre fallen, zeigt schon, daß in Erziehungs
instituten, Lehranstalten, Internaten die Masern keine schwer
wiegende Rolle mehr spielen. Auf das Alter von 5— 10 Jahren
berechnen sich im Königreiche Bayern nur mehr 5,4 °/

0 der Masern
todesfälle, für München nach dem Durchschnitt der letzten в Jahre
kaum 2°/0. Desto verheerender können die Masern wüten in
Kinderheimen, Krippenanstalten, in welchen, wie es häufig zu
beobachten ist, recht elende, abgezehrte, tuberkulöse Kinder auf
genommen sind.
Die Masern erscheinen gewöhnlich in den Herbst- und

Winter monaten, auch in der Frühjahrezeit; im Sommer sind sie
seltener. Auch die Masern sind schon im frühen Stadium be
sonders ansteckend. Wie jeder Infektionskranke trete eine von
den Masern genesene Person erst nach gründlichem Reinigungs
bade frisch gekleidet in die menschliche Gesellschaft wieder ein.
Keuchhusten. Diese Krankheit ist in unseren bayerischen

Landen ein getreuer Genosse der Masern. Gewöhnlich kommen
die Masern einige Monate früher; oft ist es auch umgekehrt,
manchmal grassieren sie beide gleichzeitig.
Wie die Masern, zieht der Keuchhusten auf dem Lande hau

sierend von Ortschaft zu Ortschaft; er ist eine gemeine, lang
wierige Krankheit, der Therapie schwer zugänglich, gefährlich
insbesondere in zweierlei Hinsicht: durch die Schwächung im
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alicemeinen und die Vorschubleistung zur Einnistung der Tuber
kulose, dann bei kleinen Kindern durch die große Schädigung des
Zentralnervensystems und des Gehirns, welche oft jäh in eklamp-
tischen Anfallen zum Tode führt.
Das sogenannte katarrhalische oder Vorläuferstadium dauert

1 bis 2 Wochen.
Auch die Mortalität an Keuchhusten hat in Bayern ab

genommen, immerhin nicht so, wie die allgemeine Sterblichkeit.
Sie beträgt für Keuchhusten von 1878 bis 87: 54 auf 100000
Einwohner, von 1888 bis 1903: 42, von 1904 bin 1906: 35, im
Durchschnitte der letzten 30 Jahre 40 auf 100000 Einwohner;
für München während dieser Zeit nur 25 auf 100000, seit einer
Reihe von Jahren nur 20, in den allerletzten Jahren, 1907 und
1908, nur 10 Todesfälle auf 100000. Von den Todesfallen im
Königreiche Bayern entfallen 66°/o auf das 1. Lebensjahr, 32°/o
anf das 2. bis 5. Lebensjahr, sonach 98°/o auf das Alter bis
zu 5 Jahren.
Daß eine Luftveränderung bei Keuchhusten gut tnn kann,

ist eine alte Erfahrung; eine ebenso alte, daß das Mittel häufig
im Stiche läßt. Menschenfreundlich erscheint es gerade nicht,
mit keuchhustenkranken Kindern aufs Land zu gehen und sie
dann ohne Schranken loszulassen.
Gesunde Kinder wird man nach Möglichkeit strenge und

gründlich von Kranken absondern; der Keuchhusten ist sehr an
steckend, auch Mütter bekommen ihn von ihren Kindern. Dazu
kommt noch die kindliche Vorliebe, wo es irgend sein kann, gleich
mitzuhusten und den armen Kehlkopf niederträchtig zu reizen.
Die lange Dauer der Krankheit plagt Kiuder und Angehörige.
Ans der Schule müssen krampfartig hustende, überhaupt hustende
Kinder, insbesondere zu Keuchhustenzeiten schleunig entfernt
werden. Keuchhustenkranke müssen unter Umständen Monate
dem Unterrichte fernbleiben. Wohin man die Kinder isoliert,
ist nach den Verhältnissen sehr verschieden. Formalindesinfektion
der Schulräume kleinerer Kinder, voп Kinderbewahranstalten,
wenn eine Reihe voп Kindern befallen wnrden, ist anzuraten.
Anstalten, aus welchen Keuchhustenkranke nicht entfernt

werden können, dürfen in keinem ihrer Räume auswärtige Kinder
aufnehmen.
An dieser Stelle möchte ich noch besonders anf das Un

zulässige hinweisen, in Anstalten, in welchen an den bisher ge
nannten Krankheiten leidende Kinder eich befinden, externe Kinder
wenn auch vorübergehend, etwa ein paar Stunden im Kinderhort,
aufzunehmen.
Lungentuberkulose. Dieses wichtige Kapitel der Me

dizin will ich nur in einigen wesentlichen Punkten streifen.
Im Durchschnitte der letzten 3 Jahrzehnte war die Sterb

lichkeit an Tuberkulose in Bayern 280 auf 100000 Einwohner,
in München etwas höher: 330 auf 100000. Von den Todesfällen
an Tuberkulose fallen im Durchschnitt auf das Alter voп 21—30
Jahren 20°/o, von 81—40 Jahren 18°/o, von 41 auf 50: 18°/o,
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von 51 auf 60: 12°/o, von 10—20: 9,6 °/0, in den ersten 10
Lebensjahren 15°/„. Bei den statistischen Berechnungen des
Generalsanitätsberichtes für das König-reich Bayern sind seit der
Mitte der achtziger Jahre die Todesfälle an Lungentuberkulose
von der allgemeinen Tuberkulosesterblichkeit nicht mehr aus
geschieden. Man darf aber im Durchschnitt annehmen, daß rund

'/
.-
,

der Todesfälle auf Lungen- und Kehlkopftuberkulose treffen.
Von 1890 bis 1906 sank die Sterblichkeit an Tuberkulose in
Bayern von 335 auf 266 auf 100000, hat sonach um 20°/o ab
genommen, während die allgemeine Sterblichkeit um 22 °/o während
dieser Frist im Königreiche abnahm.
In der Stadt München ist die Lungentuberkulose von 400

Todesfällen auf 100000 Einwohner vor 30 Jahren auf 270 in den
letzten 5 Jahren, auf 230 in den letzten 2 Jahren zurückgegangen.
Mit dem Rückgang der allgemeinen Sterblichkeit Münchens hat
diese Minderung aber auch nicht gleichen Schritt gehalten. Die
Taberkulosesterblichkeit ist immer noch höher wie im Durch
schnitte der größeren deutschen Städte.
Die öffentliche Gesundheitspflege, der Amtsarzt kann nie

genug lehren, daß die Tuberkulose, wie Skrofulose eine Schmutz
krankheit ist, daß der wichtigste Teil ihrer Bekämpfung in der
Sanierung der Wohnung besteht. Wir wissen, daß verschiedene
schädigende Umstände für Tuberkulose disponiert machen. Wir
wissen, daß man größtenteils schon als Kind die Keime der
Tuberkulose in sich aufnimmt. Was früher unerkannt als Säfte
verderbnis der Skrofulose sich darstellte, haben wir deutlicher
vor Augen. Das Kind kriecht auf dem unsauberen Boden herum
in den engen, wenig gelüfteten Räumen, in denen die menschliche
Ausdünstung, in denen spezifische Krankheitskeime ihre Wirkung
äußern; das Kind klaubt die Bazillen auf, es bringt sie in den
Maud, es atmet sie ein; in den Lymphgefäßen, in den Drüsen
bilden sich Depots, in den inneren Organen entstehen Veränderungen.
Wir verkennen nicht die Gefabren persönlicher Ansteckung;

weit größer sind die der schmutzigen, keimbeladenen, von Men
schen überfüllten Wohnungen, in welchen Tuberkulöse und deren
geschwächte Nachkommenschaft in Kummer und Elend hausen.
Wie, wo und wann sich die Tuberkelkeime, einmal im Or

ganismus aufgenommen, weiter verbreiten, ist sehr verschieden.
Nicht mit Unrecht fürchtete man in früheren Zeiten so sehr
den vernachlässigten Katarrh, der zur Schwindsucht führt; die
wunde, katarrhalische Schleimhaut läßt Keime in ähnlicher Weise
leichter ein, wie Schrunden und Wunden der äußeren Haut die
Erreger des Rotlaufes.
Das Studium der Uniallkrankheiten hat unsere Erkenntnis

auf diesem Gebiete sehr gefördert. Ich erinnere mich noch leb
haft der ersten beiden Fälle, die mir in dieser Beziehung in der
Praxis vorkamen. Ein Maurer, früher leidlich gesund, fiel in eine
Kalkgrube, wurde nach einer Woche schwer leidend und starb
nach 7 Wochen an Miliartuberkulose. Ein 12 jähriger Knabe
spielt mit einem anderen, auf einem Stangenzaune am Wege
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sitzend; er fällt, vom anderen gestoßen, einen Meter tief auf den
Grasboden; sie spielten noch eine Stunde weiter, nach 3 Tagen
entwickelte sich eine tuberkulöse Gehirnhautentzündung:, nach
12 Tagen trat der Tod ein. Die gerichtliche Sektion stellte die
Diagnose anßer Zweifel.
Was im großen durch planmäßige Bekämpfung der Tuber

kulose geleistet werden kann, sieht man an den Erfolgen der
Verbände, des Bundes, welchen menschenfreundliche Gelehrte,
Aerzte und Männer der breitesten Schichten der Bevölkerung
gegen den gewaltigen Feind gegründet haben. Wer bewundert
nicht das Walten der Sanatorien, die Unterstützung mit Rat und
Tat in Stadt und Land.
Der Tuberkelbacillas ist ein hartnäckiges, zähes Wesen;

zu seiner Tötung brauchen wir die stärksten Bakteriengifte, doch
ist er lichtscheu; die Allmutter Sonne kann ihm an. Luft und
Licht verscheucht ihn ; in Nacht, in Dunkel, in Schmutz gedeiht er.
So ist die Bahn der Bekämpfung im großen deutlich vor

geschrieben. Es ist die Bekämpfung der Armut, des Mangels
an Wohnraum und Nahrung, an Wohnlichkeit und Reinlichkeit.
Nicht die glänzendsten Maßnahmen, nicht der Prunk herrlicher
Anstalten führt allein zum Ziele. Wir müssen Krankheiten und
Not überall bekämpfen; die unmittelbare Ansteckung von Person
zu Person spielt dabei keine große Rolle und kann leichter ver
hütet werden.
Die fortlaufende Desinfektion ist bei der langen Dauer der

Lungentuberkulose von großer Bedeutung, insbesondere die Des
infektion des Auswurfes, der Wäsche und Gebrauchsgegenstände,
der Wohnung.
Auch in Bayern sollte längst jeder Todesfall an Lungen-

und Kehlkopftuberkulose der Behörde zur Kenntnis gebracht
werden. Bei unserem ausgebildeten Leichenschauwesen könnte
der Leichenschauer die Anzeige prompt besorgen. Die Aerzte
sollten sofort die Polizeibehörde verständigen, wenn ihnen ein
Wohnungswechsel Tuberkulöser zur Kenntnis gelangt, oder wenn
sie besondere Mißstände und unsaubere Wohnungsverhältnisse bei
Tuberkulösen wahrnehmen. Das ist das Mindeste, was man ver
langen kann. Wie oft sieht man leider in Stadt und Land Tuber
kulöse in und neben Verkaufsläden bei Milchhändlern, Bäckern,
Krämern ungestört lange Wochen leben, wohnen, husten
und leiden, im Sommer und Winter, in grauenvoller Enge im
Verkehr mit den Insassen und der Nachbarschaft. Ein besonderes
Augenmerk dürfte die Behörde überhaupt den kleinen Milch
geschäften in Großstädten zuwenden, deren Verhältnisse oft in
starrem Gegensatze zu den Forderungen der Hygiene stehen.
Kleinliche Rücksichten sind da nicht am Platze. Nicht nur Tuber
kulose, auch andere schwere Infektionskrankheiten können auf
diesem Wege Verbreitung finden.
Die Bekämpfung der Tuberkulose, dieser Geißel der Mensch

heit, ist heilige Pflicht; das Panier haben die Aerzte voranzntragen.
Blattern. Hier bedarf es für Bayern keiner Statistik
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mehr. Die Krankheit hat schon vor einem Jahrhundert ihren
Meister gefunden, Jenner. Seine berühmte segensreiche Ent
deckung ist um so interessanter, als die neueste Forschung auf
gleichen Pfaden rationell fortschreitet, freilich noch nicht mit dem
Erfolge des großen Empirikers. Die Schutzpoekenimpfung ist
ein leuchtender Markstein in der Geschichte der Volksheilkunde.
Die Blattern sind bei uns so selten geworden, daß die allermeisten
Aerzte sie nicht sehen und kennen lernen. In den größeren
Städten, in den Grenzbezirken unseres Reiches sind sie noch
einzeln zu beobachten.
Amtsärztlich muß man für alle Fälle gerüstet sein auf so

fortige Isolierung eines Blatternkranken. Zu diesem Zwecke soll
der Transport nicht zu weit sein, er soll rasch und glatt vor
sich gehen können. Gregebenenfalls sperrt man das von einem
Pockenfall betroffene Anwesen ab und legt Kontumaz auf die
Hauseinwohner.
Die Blattern sind eine Krankheit, welche im Sinne des

Reichsgesetzes als gemeingefährlich gilt. Es muß schon der Ver
dacht auf Blattern zur Anzeige gebracht werden ; in jedem Falle
hat der Amtsarzt umgehend örtliche und persönliche Untersuchung
vorzunehmen.
Für die gemeingefährlichen Krankheiten sind seitens der

Reichsbehörde genaue Anweisungen und Merkblätter heraus
gegeben. Diese Bestimmungen müssen als vorzüglich anerkannt
werden, die deutschen Vorschriften können der ganzen Welt als
Muster dienen; ich brauche nur darauf hinzuweisen.
An dieser Stelle möchte ich eine Bemerkung anfügen über

die sogenannten Isolierhäuser, wie sie nicht nur für die Pocken in
Bayern seitens der Regierung seit Jahren für Stadt und Land
gefordert werden, wie sie auch seit Jahren an verschiedenen
größeren und kleineren Orten als größere oder kleinere Bauten
hergestellt sind. Die Absicht ist nur zu loben. In der Praxis
sieht sich aber die Sache anders an. Solche Gebäude bleiben
entweder Jahr für Jahr unbenützt und verfallen sogar oder sie
werden zu anderen Zwecken, gewöhnlich für Kranke oder
Arme benützt. Käme wirklich eine Epidemie, so würden die paar
Betten wohl nicht ausreichen.
Seit man derartige Verfügungen erlassen hat, hat die Kranken

pflege, die Schulung von Pflege- und Desinfektionspersonal einen
bedeutenden Aufschwung genommen. Es genügt, wenn man einen
Anbau, einen Abteil einer Krankenanstalt oder auch ein anderes,
nach Beschaffenheit und Lage geeignetes Lokal oder Haus für
die Zwecke der Isolierung und Aufnahme von gemeingefährlichen
Kranken bestimmt und für solche Fälle reserviert, auch die Ein
richtung hierfür bereithält. Die Hauptsache ist geschultes
Personal. Mit diesem kann in einer Stunde ein Gebäude
evakuiert und für Kranke instand gesetzt werden. Nützlich
ist, Uebungen in der Bereitstellung solcher Krankenräume mit
dem Hilfspersonal abzuhalten, sei es in einem nach Annahme
zufällig betroffenen Anwesen, dessen Isolierung zugleich
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bewerkstelligt werden soll, sei es in einem für Krankenzwecke
bestimmten Gebäude.
In Bayern ist der Schutzpockenimpfung seit dem Anfang

des 19. Jahrhunderts die größte Beachtung zuteil geworden.
Vom Reiche haben wir nur noch die obligate Wiederimpfung
überkommen. Das Impfwesen wurde bei nns seit 100 Jahren
mit dem besten Erfolge gehegt und gepflegt. In den früheren
Jahrzehnten bis zur Mitte der achtziger Jahre geschah die öffent
liche Impfung von Arm zu Arm, von da ab mit animaler Lymphe.
Wir verkennen die Vorzüge der letzteren gewiß nicht; es hat
sich aber auch die erstere Methode voll bewährt; unvergleichlich
war die Sicherheit des Erfolges, und da Schnittchen erheblichere
Verletzungen darstellen wie kleine Stiche, wäre das Ideal erst
erreicht, wenn wir die animale Lymphe in gleicher Weise wie
die humanisierte einimpfen könnten und mit der gleichen Sicher
heit des Erfolges.
Spätere wiederholte Impfungen sind insbesondere bei Blattern

gefahr umsoweniger zu unterlassen, als die gesetzliche Wieder
impfung eigentlich in zu jungen Jahren aus Zweckmäßigkeits
gründen geschehen muß. Man hat bei späteren Impfungen mit
animaler Lymphe, bei Impfung von älteren, konstitutionell ge
schwächten Leuten leider nicht selten böse Reaktionen, Ent
zündungen der Umgebung der Impfstelle und andere unangenehme
Erscheinungen erleben müssen. Es wird sich empfehlen, sobald
es möglich ist, von einem gesunden Kinde solche Leute in früherer
Weise direkt mittels weniger Stiche abzuimpfen.
Cholera. Die Cholera möchte ich nur kurz erwähnen. Ihr

Wesen und ihre Bekämpfung ist in den reichsgesetzlichen An
weisungen über diese gemeingefährliche Krankheit trefflich und
ausführlich dargelegt. Amtsärztliche Pflicht ist es, auch gegen
diesen furchtbaren Gegner stets kampfbereit zu sein. Namentlich
die Großstadt mit dem intensiven internationalen Verkehr ist in
Gefahr, den Feind unerwartet in ihren Mauern zu sehen, wenn
er auch fern im weiten Rußland sein Wesen treibt. Die unheim
lichen Eigenschaften der Cholera sind bekannt genug, die Neigung
des Keimes, im Wasser, im Feuchten zu gedeihen, zu wachsen
und zu wandern, leistet seiner raschen Verbreitung Vorschub.
Die kurze Inkubationszeit von höchstens 5 Tagen erleichtert dem
Amtsarzt die Ueberwachung der Einschleppung, da diese Frist
häufig schon bei der Ankunft von Reisenden aus verseuchten
Gegenden verstrichen ist. Die Wichtigkeit der schleunigen Iso
lierung, des raschen Transportes zugereister Cholerakranker und
-verdächtiger macht die Bereitstellung von Transportpersonal
und -material im Benehmen mit den Bahnbehörden notwendig.
In die Räumlichkeiten eines Bahnhofes soll ein Kranker womög
lich gar nicht gelangen.
Auch der Cerebrospinalmeningitis will ich nur in Kürze

gedenken; als epidemicu, d. h. in gehäuften Fällen, ist sie
in München nur Militärkrankheit. Unter der Zivilbevölkerung
tritt sie nur sporadisch auf, meistens in den Frübjahrsmonaten.
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Viel anders steht es meines Wissens im ganzen Königreiche nicht.
Wenn ich die bösartige Krankheit auch in einzelnen Fällen der
Praxis kennen lernte und beobachten konnte, habe ich es nicht
so weit gebracht, Ihnen ans eigener Erfahrung besondere Winke
geben zu können.
Ich hoffe, von den Kollegen beim Militär Näheres zu er

fahren; gerade in den letzten Monaten sind die Kasernen in
München besonders häufig von der Krankheit heimgesucht worden.
Ich wende mich zum Typhus abdominalis. Das wissen

schaftliche Gebiet des Unterleibstyphus war jahrzehntelang eine
Domäne der Münchener medizinischen Gelehrten, weil eben der
Typhus im besonderen morbus loci war. Mit großem Scharfsinn
wurde theoretisch und pi aktisch vorgegangen; für kein Leiden
galt aber auch, um zur Erkenntnis seines Wesens zu kommen,
mehr die Devise : Rerum cognoscere causas. Erst die Entdeckung
der causa, des Bacillus, hat den Grund gelegt, auf welchem
solide Schlüsse aufgebaut werden können.
Auch der Typhus gehört zu den Schmutzkrankheiten. Es war

sonach gerechtfertigt, daß man ihn lange im Boden suchte. Er
ist nur nicht da allein zu finden. Gleich der Cholera sind die
Gedärme die vorzügliche Brutstätte, die Herberge und Heimat
der Typhusbazillen ; in den Absonderungen wird das Gift oft lange
über die eigentliche Krankheit hinaus entleert. Verschleppt kann
es werden im persönlichen Verkehr, durch Kontakt mit dem
Kranken oder Bazillenträger, durch Wasser, Lebens- und Gennß-
mittel, durch Wäsche, Kleidung, Gebrauchsgegenstände, durch
Staub und Insekten, kurz, durch Medien, die mit Typhuskeimen
behaftet sind. Vermehren kann sich der Typhus im Wasser nicht
in der Weise, wie der Gholerakeim.
Die amtsärztlichen Anordnungen und deren Erfolg er

schwerend sind die lange Inkubationsdauer und die mannigfaltigen
Krankheitserscheinungen, welche die Diagnose schwankend machen.
Die Anzeigen erfolgen daher oft sehr spät. Der Typhus soll
allerdings nach der Allerh. Verordnung vom 22. Juli 1891 in
jedem Falle spätestens 24 Stunden nach erlangter Kenntnisnahme
vom Arzte gemeldet werden. Der Zeitpunkt der Kenntnisnahme
kann aber erst gegeben sein, wenn der Verdacht begründet ist,
und diesen Zeitpunkt muß man dem Arzte überlassen. Dieser
hat die ernste Verpflichtung, durch Vorsichtsmaßregeln schon
frühzeitig einer Weiterverbreitung entgegenzuwirken. Es kann
nur von Vorteil sein, wenn er den Amtsarzt auch in Verdachts
fällen verständigt.
Nach der Berechnung für das Königreich Bayern befällt der

Typhus im Verhältnis nach der Mortalität am meisten das
Alter von 20—30 Jahren (23 °/0 der Gesamtsterblichkeit) ; ziemlich
gleich ist das Verhältnis von 30—40 Jahren und 10—20 Jahren
(18°/o der Gesamtsterblichkeit); 60°/0 fallen sonach auf das Alter
von 10—40 Jahren, 25°/0 auf das von 40—60 Jahren.
Bekanntlich hat der Typhus in Bayern und in München in

den letzten 3 Jahrzehnten bedeutend abgenommen. Im Zeitraume
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von 1878—1887 starben in Bayern 23,5 auf 100000 Einwohner,
von 1888—1903 noch 7,9, von 1904—1906 noch 3. In München,
wo die Sterblichkeit an Typhus 1872 noch 240 auf 100 000 Ein
wohner, 1875 noch 120 war, erreichte sie seit 1880 nicht mehr
als 100, seit 1881 stieg sie nicht mehr über 20, seit 1892 nicht
mehr über 10, seit 1901 nicht mehr über 5 bei 100000 Ein
wohnern. Der Durchschnitt von 1904—1906 ist nur mehr 2,6,
sonach unter dem Durchschnitte des Königreichs Bayern in der
gleichen Zeitperiode. Nähere Daten über die Münchener Ver
hältnisse, über Geschlecht, über die verschiedenen Berufsaiten,
über die Verbreitung in einzelnen Stadtteilen habe ich vor
mehreren Jahren zusammengestellt.
Der Typhus war, wie man sieht, sehr verbreitet und ge

fährdete den guten Ruf Münchens und Südbayerns lange Jahre.
Pettenkofer hat sich die größten Verdienste erworben, als er
durch die großzügige öffentliche Reinlichkeitspflege die gewaltige
Macht der Krankheit in München brach. Sache der Nachkommen
ist es, durch die private Reinlichkeitspflege ein weiteres Einnisten
unmöglich zu machen. Seit dem Jahre 1880 hat in München der
Typhus eine gewaltige Einbuße erlitten und behalten. Seit den
achtziger Jahren, seit dem Rückgang des Typhus in München,
scheint er auch in Oberbayern, in der näheren und weiteren Um
gebung Münchens abgenommen zu haben. Ich will noch nicht
fest behaupten: post hoc, ergo propter hoc; ich möchte aber die
Kollegen Oberbayerns um gelegentliche Mitteilungen bitten be
züglich ihrer Erfahrungen. Ich kann berichten von Freising
und Erding.
In Freising kamen im Jahre 1880 im Krankenhause allein

noch 24 Typhusfälle in Behandlung, in den Anstalten am Dom
berg war eine heftige Epidemie. Man zählte 69 infektiöse Fieber,
von denen man 16 erklärte Typhen nannte. 11 Typhustodesfälle
kamen in diesem Jahre in Freising vor. Von 1881 mit 1883
kamen zusammen noch 9 Todesfälle vor, von da ab in 20 Jahren
nur mehr 8, in 14 Jahren kein Todesfall, nur in 2 Jahren noch
je 2. Dabei hat Freising schlechten Grund und Boden, liegt
größtenteils in der Talmulde ; eine neue Wasserversorgung bekam
es erst 1888, eine durchgreifende Kanalisation soll erst kommen.
Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß in der
schlechten, alten Typhuszeit allenthalben in Bayern neben dem
Typhus eine Menge nicht immer leichterer Fälle euphemistisch
als Typhoid, Schleimfieber, Nervenfieber, gastrisches Fieber von
Âerzten und Laien, namentlich auch von Badern und Chirurgen
diagnostiziert wurde. Schwere Fälle galten als Kopftyphus,
Lungentyphus.
Gänzlich ist ja diese alte Gepflogenheit heute noch nicht

verschwunden.
Ich möchte ein flüchtiges Bild geben von den Verhältnissen,

wie ich sie als junger Arzt Ende der siebziger und Anfang
der achtziger Jahre im Erdinger Bezirke dnrchlebte. Jeden
Sommer, besonders aber in heißen Sommern, kam in der Erntezeit,
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am meisten im Monat August, eine große Zahl von Fieberfällen
last nur unter den jungen Erntearbeitern beiderlei Geschlechtes
vor, doch auch unter jüngeren Leuten der Kleinstadt, so daß das
damals kleine Erdinger Krankenhaus statt 6—10 80—40 Kranke
täglich zu beherbergen hatte und in den Dörfern eine Reihe
junger Leute am Fieber krank lag. Dasselbe setzte jäh ein,
stieg auf 40°, erzeugte Delirien; es bestand mäßige Diarrhöe,
leichte Milzschwellung; es waren im übrigen komplette typhöse
Erscheinungen, die aber nur bis zu einer Woche währten. Das
Fieber fiel plötzlich, gewöhnlich nach 5—6 Tagen, ab, die Ge
nesung trat rasch ein. Todesfälle traten nur ganz vereinzelt
bei seltenen Komplikationen ein. Während des Fiebers konnten
die Erscheinungen sehr heftig werden. In dem kleinen Pfarrdorfe
Eschelbach erdrosselte sich der junge Pfarrbaumeister mit Hanf
strängen, die sich auf dem nahen Schranke befanden. Die Leute
waren sämtlich auf dem Felde und kehrten erst abends zurück.
In einigen Dörfern an der Grenze meines Praxisgebietes ging der
Doktor in das eine, der Bader von Grünbach in das andere Haus
zur Behandlung der Fieberkranken. In einem Jahre kam im
Monat August auch noch eine Zahl von 14 Kranken in der
Meuchinger Gegend dazu, die infolge von Rindfleischgenuß bei
einer Hochzeit unter schweren und länger dauernden typhösen
Erscheinungen erkrankten. Mitunter war auch ein echter Typhus
zu behandeln. Wie viele Bazillenabarten hätte man damals schon
züchten und beschreiben können, Para-, Meta-, a-, ß-, y-, bis zum
Ende des Alphabetes ! Allmählich verschwanden in den achtziger
Jahren diese epidemischen Krankheitsformen; die Zahl der Fälle,
die ich jahrelang statistisch im Formular I für allgemeine Kranken
häuser unter „gastrischem Fieber" eintrug, ist immer magerer
geworden, bis man das gastrische Fieber ganz gestrichen hat.
Meine Erfahrungen in München im Laufe der letzten 5 Jahre

haben mich überzeugt, daß der persönliche Verkehr, der Kontakt,
die Hauptrolle in München spielt. Da, wo noch gehäufte Fälle
auftraten, konnte man als Regel eine kettenförmige Verbreitung
des Typhus warnehmen ; ein Familienglied, ein Hausbewohner, ein
Nachbar erkrankt in Zwischenräumen von 2 Wochen, oft in viel
langsamerem Tempo, so daß nach einem oder mehreren Jahren
der Typhus in dem befallenen Hause noch ein Opfer forderte.
Auf diese Weise entstanden einzelne Herde; auch Straßenzüge
wurden in dieser Weise befallen, und es kam erst nach einigen
Jahren zur Ruhe. Im laufenden Jahre ist der geringste Typhns-
stand in München, den man je beobachtet hat.
Ganz ähnliche Verhältnisae wurden jüngst für Straßburg

festgestellt. Dr. Kayser schreibt: „Der Typhus zeigt Neigung
zur Ausbreitung in dem einmal betroffenen Hause, ganz besonders
aber im Straßenzoge." Gewisse Besonderheiten und Liebhabereien
des Typhus bringt man in der Tat leichter heraus, wenn er nicht
mehr endemisch und epidemisch auftritt, sondern auf ein geringeres
Maß reduziert ist. Seit dieser Zeit — schon seit Jahren — kann
man nun auch in München wie anderswo beobachten, daß die
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meisten Typhusfälle zur Sommerszeit und nicht mehr im Februar
und März, zur Zeit des niedersten Grundwasserstandes, eich ein
stellen.
Der Verbreitung durch Nahrungsmittel, namentlich

durch die Milch, ist besondere Beachtung zu schenken. Rohe
Milch scheint sehr geeignet zur Verschleppung der Typhuskeime.
Man muß sich aber hüten, in einer solchen Annahme zu weit zu
gehen. Gewiß sind die Keime in der Milch schwer nachzuweisen ;
in einer Reihe von Fällen dringenden Verdachtes gelingt es nicht.
Der Verlauf, deu der Typhus in München in den letzten Jahren
nahm, spricht aber nach meinem Dafürhalten nicht für eine häufige
Milchintektion. Die Infektionen durch Nahrungsmittel, auch durch
Milch, müßten doch zum öfteren etwas Explosives haben. Es
müßten mehrere zu gleicher Zeit erkranken. Den markantesten
Fall der üebertragung durch Nahrungsmittel erlebte ich in Halber
moos bei Freising im Jahre 1903, in welchem Jahre schon mehrere
Fälle vorgekommen waren, woselbst 3 Personen zu gleicher Zeit
an schwerstem Typhus erkrankten und 2 verstarben. Sie hatten
während der Heuernte aus einer Flasche Aktienbräubier getrunken ;
das natürlich sofort angeschuldigte Bier hat sonst niemandem
etwas zu Leid getan; die Flasche aber stammte aus einem ver
schmutzten Schlaf räum, in welchem eine typhuskranke Frau
mehrere Wochen lag; eine der erkrankten Personen verstarb im
gleichen Hause.
In neuerer Zeit ist man auch den Bazillenträgern,

welche ja nicht nur beim Typhus eine Rolle spielen, nachgegangen.
Die Untersuchungsstationen und eine Reihe von Forschern haben
sich um Aufklärungen in dieser Richtung sehr verdient gemacht.
Es muß aber noch manches geklärt werden, in welchem Maße,
in welchem Grade, unter welchen Bedingungen, an welchen Orten
die Bazillenträger vorübergehender oder dauernder Natur ihre
schlimme Wirkung entfalten. Besonders wertvolle Beobachtungen
hat man in Irrenanstalten gemacht. In München ist mir ein
unzweifelhafter Fall von Infektion durch Bazillenträger in den
polizeilich angemeldeten Fällen nicht bekannt geworden. Aber
alles und am allermeisten die Bazillenträgem zwingt uns, der
Schmutzkrankheit Typhus die sorglichste Sanierung entgegenzu
setzen und das wahre Heil nur in ihr zu erblicken.
Im einzelnen Falle ist die Isolierung des Kranken, weitaus

am besten in einer Anstalt, die sorgfältige Behandlung und Des
infektion der Absonderungen, der Leib- und Bettwäsche, die
Reinhaltung des Krankenzimmers, die sachgemäße Pflege durch
geschulte und erfahrene, mindestens verständige und gelehrige
Persönlichkeiten notwendig. Nicht nur Pfleger und Pflegerinnen,
auch Wäscherinnen sind infiziert worden und haben die Typhus
keime aufgeklaubt.
Formaliuschlußdesinfektiou ist angezeigt. Lehrer und Schüler

aus Familien und Wohnungen, in welchen Typhuskranke sich
authalten, müssen die Schule meiden, wenn sie sich nicht dem
Kranken vollständig fernhalten können, wenn sie oder der Kranke
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nicht ans der Wohnung entfernt sind und letztere desinfiziert ist.
Kein Typhuskranker soll aus der ärztlichen oder Anstaltsbehand
lung, aus der Isolierung entlassen werden, bevor nicht sein Stuhl
und Urin wiederholt auf Bazillen untersucht worden ist. Bazillen
träger sind ärztlich zu über wachen und zu unterweisen.
Eindbettfleber. Die Sterblichkeit an Kindbettfieber ist im

Königreich Bayern seit den letzten 50 Jahren stetig gesunken.
Das Mittel der Jahre 1857 mit 1866 beträgt 86, von 1867—1876
82, von 1877 mit 1886 25, von 1887—1896 22, von 1897 mit
1906 15 auf 100000 Einwohner. Seit dem Jahre 1876 kam die
Sterblichkeit nicht mehr auf 80, seit 1894 nicht mehr auf 20 pro
Hunderttausend. Die auffallendste Minderung geschah in den
70er Jahren 1873 41. 1874 36, 1875 36, 1876 26, 1877/78 je
24 Sterbefälle auf 100000 Einwohner. Die Mortalität nahm um
ein Drittel innerhalb Jahresfrist ab. Noch auffallender ist diese
jähe Abnahme in der Stadt München. Auf 100000 Einwohner
berechnet, kamen in den Jahren 1873—1875 20 Todesfälle an
Kindbettfieber vor, im Jahre 1876 waren es nur noch 3, eine
Verringerung um fünf Sechstel, und seit dieser Zeit kam es nie
mehr auf 10 Todesfälle pro 100000 Einwohner. Während aber
auf dem Lande die Mortalität allmählich und stetig sank, blieb
sie in München in den letzten 3 Jahrzehnten im Durchschnitt
auf 5 pro 100000 Einwohner.
Woher kam die auffallende Abnahme in München und im

ganzen Königreiche von 1875 auf 1876? Ich glaube, man darf
die beginnende Zeit der Antisepsis als Ursache betrachten, die
in der Stadt München rascher, auf dem Lande langsamer, aber
dann auch nachhaltig die Erkrankungen und Sterbefälle im Privat
leben wie in Anstalten gewaltig herabsetzte. Davon, wie in
früheren Zeiten insbesondere Gebärhäuser ergriffen wurden

(Heck er erzählte im Kolleg des öfteren davon), hat man heut
zutage keine Ahnung mehr. Das Kindbettfieber hat ganz besondere
Eigenheiten, mit denen sich gerade der Amtsarzt zu beschäftigen
hat. Es ist eine sehr bösartige, sehr ansteckende Krankheit.
Sie ist aber nur in einer bestimmten Lebenslage der Menschheit
gefährlich, im Wochenbett. Wir müssen daher die Wöchnerin
davor schützen. Mit der Wöchnerin kommt berufsmäßig in den
innigsten Verkehr die Hebamme. Diese wird folgerichtig von
einer erkrankten Wöchnerin das Fieber am meisten, am leichtesten
auf andere Wöchnerinnen übertragen. Unser Bestreben muß
darauf gehen, der Kreißenden, der Wöchnerin, die sorgfältigste
Pflege, die reinlichste Behandlung von Anfang an angedeihen zu
lassen, um sie vor Infektion zu schützen; zweitens die Hebamme,
welche mit einer erkrankten Wöchnerin in Berührung steht oder
stand, schleunigst vom Verkehr mit anderen Wöchnerinnen oder
Schwangeren auszuschalten.
Die Vorkehrungen wären ihrer Natur nach einfach; kom

pliziert wird aber die Sache durch einige Umstände. Zunächst
ist die Unsicherheit der Diagnose, der wissenschaftlichen Fest
stellung vom eigentlichen Kindbettfieber, mißlich. Da gibt es
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nur ein radikales Mittel : Man wendet den Namen und sagt statt
Kindbettfieber: Fieber im Kindbett und gibt der Hebamme gegen
dieses Fieber im Kindbett die gleichen Anweisungen, wie wir sie
für Kindbettfieber vorschreiben.
Wenn die Dienstanweisung lautet : Ist bei einer Wöchnerin

Kindbettfieber festgestellt, so hat die Hebamme schleunigst An
zeige zu erstatten, вo ist leider zweifellos, daß bei Befolgung
dieeer Bestimmung gerade in den bösartigsten Fällen unsere
Maßnahmen viel zu spät kommen. Bis zu dieser Feststellung
ist eine beschäftigte Hebamme längst mit anderen Wöchnerinnen
in Berührung gekommen. Es muß deshalb gefordert werden, daß
die Hebamme jeden Fall von Fieber im Kindbett baldigst dem
K. Bezirksamt meldet. In München geschieht dies persönlich,
am gleichen Tage oder spätestens am nächsten Vormittage. Wenn
die Hebamme bei der Wöchnerin bleiben will, so hat sie ihre
übrige Tätigkeit vollkommen einzustellen und erst nach einer ihr
zu bestimmenden Frist nach Beendigung der Behandlung des
Fieberfalles, nach Desinfektion ihrer Wäsche, der Kleidung und
des Apparates und nach Reinigungsbad ihren Beruf bei anderen
wieder aufzunehmen. Bleibt die Hebamme der Erkrankten sofort
fern, und tritt eine Wärterin an ihre Stelle, so kann die Hebamme
desto unmittelbarer nach geschehener Desinfektion ihrem Berufe
weiterhin nachkommen, je rascher die Anzeige geschehen ist.
In dem Vorteile, den die Hebammen hierdurch haben, ist

es auch begründet, daß sie ihre Anzeigen rasch und fleißig er
statten. Bad und Desinfektion erhalten die Münchener Hebammen
in jedem Falle unentgeltlich.
Mau sieht sofort, daß ein solch exaktes Vorgehen eben nur

in der Stadt möglich ist. Auf dem Lande, wo nur eine Hebamme,
wo kein geeignetes Wartepersonal zu finden ist, wo der Amtsarzt
weit entfernt wohnt, sind solche Maßregeln schwierig oder gar
nicht vorzunehmen.
Hier müssen die Kollegen, die praktischen Aerzte, eintreten,

denen die Hebammen sofort Meldung machen müssen, und in ge
wissenhafter Umsicht baldigste Anordnung treffen, bis der Amts
arzt eingreifen kann oder einzugreifen braucht. Sorgfältige
Reinlichkeit der Hebamme, deren ärztliche Anleitung, eindringliche
Belehrung und Aufklärung der Angehörigen können weiteres
Uebel verhindern. Die Hauptsache ist rasche Vorbeugung.
Ich möchte mir noch folgendes zu bemerken gestatten:

Sehen wir von den Fällen von Parametritis und Phlegmasie ab,
die mir leider nicht selten zur Behandlung kamen, bei denen ich
aber eine bösartige Verbreitung durch Aerzte und Hebammen
nicht feststellen konnte, so kommt glücklicherweise oft Monate,
selbst Jahre ein eigentlicher Puerperalfiebei fall nicht zur Be
obachtung. Ich möchte praktischt rennen die schwere, oft tödliche
puerperale Erkrankung nach operativen Eingriffen, bei ge
schwächten, blutarmen, kranken Frauen von dem verschleppten
Falle, dem klassischen Bilde, wie es früher namentlich in An-

> stalten sich schrecklich darstellte. Das letzte Vorkommnis dieser



Amtsärztliche Vorkehrungen bei ansteckenden Krsnkheiten. 31

Art erlebte ich im Freisinger Amtsbezirke, wo innerhalb weniger
Tage vier von einer Hebamme ohne ärztliche Hilfe entbundene
Franen erkrankten und drei innerhalb einer Woche starben. Von
einer der schwer betroffenen Bauernfamilien konnte der Vater
bezeugen, daß die Hebamme beim ersten Besuche der Kreißenden
vor deren Untersuchung verschmähte, das hergerichtete Wasser
zum Handwaschen zu benützen. Ich veranlaßte gerichtliche
Untersuchung, bei der Verhandlung konnte aber das Gericht nicht
die Ueberzeugung gewinnen, daß die Hebamme bestimmt an den
Todesfällen die Schuld trage.
Im Jahre 1890, zur Zeit der ersten großen Influenzapandemie,

kam ich in Erding in große Aufregung, als ich in meiner Praxis
drei Todesfälle nach künstlicher Entbindung innerhalb von zwei
Wochen erfahren mußte; in den nächsten 10 Jahren hatte ich
keinen mehr. Zu gleicher Zeit starben aber in verschiedenen
anderen Dörfern vier Wöchnerinnen an schwerem Kindbettfieber
nach gewöhnlicher Entbindung bei verschiedenen Hebammen.
Das Influenzagift verursachte damals eine Reihe Fieberfälle im
Wochenbett.
Es ist gewissermaßen tröstlich, daß das echte Kindbettfieber

doch eine seltene Krankheit sei; freilich kann sie, wie ein Blitz
aus heiterem Himmel, kommen und deutlich und furchtbar zeigen,
daß sie noch das alte Uebel in voller Kraft geblieben ist. Es
entgeht mir dabei nicht, wie viele Todesfälle im Wochenbett im
ganzen Lande, im Reiche sich noch ereignen. Es ist zu erkennen,
daß die Unreinlichkeit vieler Hebammen eine Hauptschuld trägt,
daß wir hier ganz und voll einsetzen müssen. Ich glaube aber,
daß bei den vielen, gefährdenden Momenten, bei den schweren
künstlichen Eingriffen und den oft plötzlichen Erkrankungen im
Wochenbett auch eine Reihe von Todesfällen ohne menschliche
Schuld sich ereignen und stets ereignen werden. Das Wort
Schröders: Jede Wöchnerin wandelt am Rande des Grabes,
wird seine Geltung nie völlig verlieren.
Sublimat statt Lysol den Hebammen in die Hand zu geben,

halte ich, namentlich für das Land, für nicht unbedenklich. Man
kann mit dem Lysol auskommen, das viele Vorzüge besitzt. Bei
der Beschaffenheit der Hände unserer Hebammen im allgemeinen
sollte auch der Reinigung mit Spiritus besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Man sollte aber nicht Brennspiritus verwenden;
erhebliche Kosten verursacht auch die Benützung des besseren nicht.
Im Anhange hierzu will ich nicht versäumen, die pflicht

gemäße sofortige Anzeige der Augeneiterung der Neugeborenen
seitens der Hebammen an die Polizeibehörde, wie es in München
vorgeschrieben ist, zu empfehlen. Die Maßregel erscheint für
das Land nötiger wie für die Stadt. Die Einführung dieser An
zeigepflicht hat übrigens erwiesen, daß in München die Krankheit
nicht häufig ist. Für Oberbayern gilt nach meinen Wahr
nehmungen das gleiche. Die erkrankten Kinder werden in Mün
chen in nahezu allen Fällen bereits unter dem Einfloß der He
bamme der ärztlichen oder Anstaltebehandlung zugeführt.
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leb komme zum Schlnsse.
Die Hauptsache bei der Desinfektion im allgemeinen

ist Sicherheit und Einfachheit. Alles Menschliche ist unvoll
kommen. Auch die peinlichste Desinfektion, wie sie zum Segen
der Leidenden in der operativen Heilkunde geübt wird und zu
den glänzendsten Resultaten geführt hat, ist noch etwas Relatives,
Bedingtes. Ueberall, wo Menschen verkehren, ob sich etwas
rührt oder nicht rührt, auf, ober oder unter der Erde sind Keime.
Ja diese sind sogar zum Ausgleiche in dem Haushalt der großen
Natur notwendig. Die Erfahrung lehrt uns aber, daß die denkbar
größte Vorsicht, die exakte Ausführung der Reinigung und Rein
haltung die größten Erfolge erzielt.
Das Vorgehen der Chirurgie hat in mancher Richtung der

planmäßigen Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten die Wege
gewiesen. Wir müssen sorgfältigst, aber auch mit einem ge
wissen Optimismus zu Werke gehen. Es ist grundfalsch und
verhängnisvoll, über die Unzulänglichkeit der Maßregeln zu
spotten und zu übersehen, daß auch schon nach den bis heute
erfundenen und geübten Methoden Milliarden schädlicher Keime
vernichtet und im Entstehen gehemmt werden.
Ein wichtiges Erfordernis der Bekämpfung der ansteckenden

Krankheiten ist die Anzeigepflicht, wovon wir bereits gesprochen
haben. Ohne ausreichende Kenntnis der Fälle kann der Kampf
nur schwach und unwirksam geiührt werden. Wichtig ist auch
das Zusammenarbeiten der Behörden, ohne zu umständliche For-
mularien und Vorschriften. Das Telephon ersetzt nicht die schrift
liche Anzeige, aber es ergänzt sie vortrefllich und macht ein
rasches Eingreifen möglich.
Nur eine fleißige Statistik liefert auch ein richtiges Bild

der Krankheitsbewegungen. Sämtliche Aerzte sollten daher die
nach dem Schema des statistischen Amtes hergestellten Postkarten
über die Zahl und Art der infektiösen Erkrankungen ihrer Praxis
allmonatlich einsenden. Allwöchentlich ist es zu umständlich und
ersetzt die Einzelanzeige bei den schweren ansteckenden Krank
heitsformen behufs der nötigen Vorkehrungen doch nicht. Man
muß wohl unterscheiden zwischen den Zwecken der direkten
Krankheitebekämpfang und der Statistik. Bei der Einzelanzeige
müssen Name, Stand, Alter, Wohnung genau angegeben werden,
dann auch Umstände, welche bezüglich der Aetiologie und der zu
treffenden Maßaahmen von Belang sind, insbesondere Notizen über
den Schulbesuch.
Bei Todesfällen an Infektionskrankheiten sollte, wie es in

München seit 3 Jahren vorgeschrieben ist, die Leichenfrau sofort
bei ihrem Erscheinen Leib- nnd Bettwäsche in Desinfektions-
flttssigkeit einlegen (Kresolseifenlösung) ; die sorgsame Reinlich
keitspflege des Leichenpersonals, die Desinfektion von dessen
Kleidung und Wäsche ist nie außer acht zu lassen.
Für möglichste Verbilligung der gebräuchlichsten Des

infektionsmittel soll die Behörde sorgen.
In jüngster Zeit ist im Amtsblatt« des K. Ministeriums
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des Aeußern und des Innern vom 10. März 1909 unter dem Be
treff: „Portopflichtige Dienstsachen" der Abdruck einer Bekannt
machung des K. Staatsministeriums für Verkehrsangelegenheiten
veröffentlicht. Nach diesem Erlaß sind anzeigepflichtige Aerzte
und Leichenschauer berechtigt, auf roten, unfrankierten Postkarten
ihre Meldungen zu erstatten. Der Wegfall der bisher besonders
für Leichenschauer amtlich bezeichneten Formulare würde mißlich
empfunden werden, wenn auf den neuen roten Karten nicht auch
die notwendigen genauen Angaben gemacht würden. Bedenken
erregt aber überhaupt das offene Anzeigen von verschiedenen
Krankheitsverhältnissen. Zweckmäßiger wären portofreie Brief
umschläge mit Meldekarten, welche die geeigneten Vordrucke
enthalten.
Wie für die Volksschulen es in manchen Städten von seiten

der Stadtbehörde und Schulkommission schon geschah, sollten auch
für die Mittelschulen, für die Erziehungsinstitute und ähnliche
Anstalten staatliche Vorschriften erlassen werden.
Wir haben bereits in der Ministerialbekanntmachung des

Kultusministeriums vom 13. Januar 1907 für die nach Art. 59
des Polizeistrafgesetzbuches genehmigungspflichtigen Anstalten in

§ 55 einschlägige Vorschriften. Die Bestimmungen dieses Para
graphen sind sehr zweckmäßig; nur der erste Absatz würde
besser lauten:

„Wenn in einer Erziehungsanstalt ein Fall ansteckender Erkrankung
auftritt (man könnte auch die Krankheiten mit Namen bezeichnen), so hat
nach Einvernahme des Hausarztes der Vorstand sofort Anzeige an den zu
ständigen Bezirksarzt zu erstatten. Im Benehmen mit diesem müssen sofort
alle Vorkehrungen getroffen werden, welche zur Verhütung des Umsichgreifens
oder einer Verschleppung der Krankheit nötig erscheinen. Von dem Ausbruch
der Krankheit und den dagegen getroffenen Maßregeln ist die Aufsichtsbehörde
baldigst in Kenntnis zu setzen."

Die ganze Bestimmung muß aber auch auf Schulen und
Anstalten ausgedehnt werden, die nicht zu den genehmigungs
pflichtigen gehören. Der Bezirksarzt sollte in allen Fällen sofort
verständigt werden; nur auf diese Weise können rasche Vor
kehrungen getroffen werden und die Aufsichtsbehörden über den
Stand der Krankheit und die geschehenen Maßnahmen in Kennt
nis gesetzt werden. Die schulärztliche Aufsicht der Mittelschulen
überhaupt mnß wie bei den Volksschulen eingerichtet werden.
Wie zu allem Uebung gehört, wird auch der Bezirksarzt

nur dann die Situation beherrschen, wenn er sich ständig mit
diesen Dingen beschäftigt.
Die Art der Desinfektion und der amtsärztlichen Maßnahmen

ist selbstverständlich nach Ort und Zeit und nach den Umständen
verschieden. Auf dem platten Lande ist eine Formalindesinfektion
oft nicht auszuführen, gewiß auch nicht so notwendig wie in dicht
bevölkerten Bezirken.
Auch die Art und Weise der Desinfektion wird nicht gleich

bleiben, sie wird sich ändern, sich vervollkommnen.
Desinfektionsschulen, Desinfektionsunterricht ist nötig, wir

können nur geschulte Desinfektoren brauchen. Bader, welche
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täglich in eine Reihe von Häusern zum Rasieren kommen, sind
wenig geeignet.
Solange wir nicht überall gelernte Desinfektoren haben,

ist das Desinfektionswesen noch unzulänglich, ja es haftet ihm
eine große. Gefahr an. Diese Gefahr liegt insbesondere in dem
Bestehen von „wilden" Desinfektionsanstalten. Gerade in der
Großstadt fängt mancher in seinem Fache entgleiste Ignorant
ungeniert eine Desinfektionsanstalt an; er rechnet auf die Leicht
gläubigkeit, Unkenntnis und Ausbeutung des Publikums. Er
schmückt sein Geschäft mit der größten Reklame. In München
besteht zur Abwehr dieses Uebels schon seit 2 Jahren eine orts
polizeiliche Bestimmung, daß nur der sich gewerbsmäßig mit
Ausübung der Desinfektion bei ansteckenden Krankheiten befassen
darf, der im Besitz der notwendigen Apparate zur Desinfektion
beweglicher und unbeweglicher Gegenstände ist und die zu
gehörigen Materialien besitzt. Mehr konnte man nicht tun. Das
genügt aber nicht; es tauchen immer wieder öffentlich angekün
digte Desinfektionsanstalten auf, die schon in ruhigen Zeiten —
ich möchte sagen, im Frieden — schädlich wirken, in Kriegs
zeiten, bei Epidemien eine ernste öffentliche Gefahr bedeuten.
In einer Zeit, in welcher von Staate und Reichs wegen so energisch
gegen die Infektionskrankheiten vorgegangen wird, sollte der
Betrieb einer Desinfektionsanstalt der Konzessionspflicht unterliegen.
Wichtig ist die Schlußdesinfektion, noch wichtiger aber die

fortlaufende Desinfektion. Auf diese muß immer mehr und mehr
das Hauptgewicht gelegt werden. Je mehr wir sie üben, desto
weniger wird die Schlußdesinfektion benötigt. Ohne sie ist die
Schlußdesinfektion sehr unsicher; denn man kann nicht alles und
überall gleichzeitig desinfizieren; man darf nicht in den Schlendrian
verfallen, nur um sein Gewissen zu beruhigen, am Schlusse die
Desinfektion zu veranlassen, damit ja alles geschehen sei.
Wichtig ist der Desinfektor, wichtiger aber ist der Kranken

pfleger, auf dessen Ausbildung man an allen Orten die größte
Sorgfalt verwenden muß; diese Ausbildung muß mit der Zeit,
mit der Wissenschaft fortschreiten.
Was könnten wir aber besonderes erreichen ohne die Mit

wirkung der ganzen Aerzteschaft. Die Aerzte stehen mitten
unter den Leidenden bei Tag und Nacht, zu jeder Zeit. Mögen
sie nie, auch im Drange der größten Praxis, des Spruches ver
gessen: Ein Lot Vorbeugung wiegt schwerer als ein Pfund
Heilung. Mögen sie überall den Amtsarzt in seinen notwendigen
Vorkehrungen unterstützen und ihm vorarbeiten.
Die Amtsärzte aber sollen eines Geistes und Sinnes un

ablässig mit frischem Mute an der Bekämpfung der ansteckenden
Uebel arbeiten, nicht ausschließlich mit Desinfektionsmethoden.
Uns liegt an der allgemeinen Kräftigung und Gesundung des
Volkes durch ordentliche Lebensweise und Abhärtung, durch Fleiß
und Nüchternheit. Wo Erschlaffung im Organismus eintritt, ein
Stocken des Blutes und der Säfte, da gedeihen die Bakterien und
ihre Produkte.
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Vor allem Hegt uns an der Erziehung dee Volkes zur Rein
lichkeitspflege, zur S&lubrität. Bei Gesunden und Kranken, bei
den Erwachsenen wie beim Säuglinge, in der Schule und im
Leben müssen wir zur Reinlichkeit mahnen, im Hause und im
Berufe, in Nahrung, Kleidung, Wohnung. Sauber, das ist saluber,
heilbringend. Die Reinlichkeitspflege ist das Fundament der
Desinfektion, die Seele der Gesundheitspflege. Dieser Geist ist
es, der gesund und lebendig macht, zu Licht und Freiheit führt.

Diskussion.

Ministerialrat Prof. Dr. Diendonné - München : M. H. ! Ihr Herr
Vorsitzender hat es verstanden, in lichtvollen Worten dieses schwierige Thema
erschöpfend zu behandeln. Auf Grund seiner eigenen, reichen Erfahrungen
hat er alles Wichtige in kurzen, knappen Worten zusammengestellt, und ich
glaube in aller Namen zu sprechen, wenn ich dem Herrn Referenten den besten
Dank für seine Ausführungen ausdrücke. Wir sind alle, glaube ich, im wesent
lichen mit ihm einverstanden. Insbesondere danke ich persönlich dem Herrn
Referenten, daß er bei dieser Gelegenheit auf die Schulhygiene näher einge
gangen ist. Diese Maßnahmen sind in verschiedenen Verordnungen verteilt,
zum Teil veraltet, und viele Amtsärzte sind wenig darüber orientiert. Ich
kann Ihnen übrigens mitteilen, daß bereits Vorarbeiten zur Regelung der
Schulhygiene im Gange sind.

Dann möchte ich noch auf ein paar Einzelheiten eingehen. Ich möchte
betonen, daß die fortlaufende Desinfektion das Allerwichtigste ist. Wenn
man in der Krankenpflege eine fortlaufende Desinfektion streng durchführt, wird
man oft von einer Schlußdesinfektion absehen können.

Bei Diphtherie ist der größte Wert anf die fortlaufende Desinfektion
zu legen. Die Diphtheriebazillen halten sich sehr lange, namentlich in dunklen
Räumen, lebensfähig und virulent. In einem Fall konnte ich feststellen, daß
sich Diphtheriebazillen an einem Baukasten zweieinhalb Monate virulent erhalten
hatten. Nicht zu übersehen ist auch, daß ein Kind, welches schutzgeimpft
ist, genau so ansteckend für seine Umgebung sein kann wie ein nichtgeimpftes
Kind. Die Bazillen sind ebenso virulent für andere, nur nicht für das geimpfte
Kind, weil bei diesem das antitoxische Serum die Neutralisierung des Diph
theriegiftes herbeigeführt hat.

Bezüglich der Isolierung stimme ich ebenfalls mit der Anschauung des
Referenten überein. Ich habe Ihnen hier noch mitzuteilen, daß das Landeshilfs
komitee des Roten Kreuzes sich bereit erklärt hat, demnächst 3 Baracken zur
Verfügung zu stellen, welche solchen Gemeinden überlassen werden können, in
denen eine Epidemie ausgebrochen ist. Wir werden damit eine weitere wichtige
Maßregel im Kampfe gegen die ansteckenden Krankheiten erhalten.

Ueber Genickstarre habe ich wohl beim Militär Erfahrungen gesammelt,
kann jedoch nicht darauf näher eingehen. Klar ist, daß dazu eine gewisse
Disposition notwendig ist, da von so und so viel Gefährdeten stets nur ein
kleiner Prozentsatz erkrankt. Wenn man in einem Mannschaftszimmer, in
welchem 40 bis 50 Mann schlafen, sämtliche auf das genaueste durchuntersucht,
so findet man, daß davon vielleicht 10 bis 12 die Keime in sich haben, trotzdem
aber nur 2 bis 3 erkranken. Hauptsächlich wird die Krankheit verbreitet
durch den Kontakt zwischen den Personen, durch Anhusten, Anniesen und
dergl., weniger durch die Lokalität. Durch den Staub werden die Keime
wohl kaum übertragen, weil die Meningekokken durch Austrocknen sehr bald
zugrunde gehen.

Bezüglich der Maßnahmen, die gegen die ansteckenden Krankheiten zu
treffen sind, bin ich mit dem Herrn Referenten einverstanden; stets sollte
man wenigstens das, was zu erreichen ist, zu erreichen suchen. Man hört so
oft, wir brauchen die und die Maßnahmen nicht zu treffen, denn es sind trotz
derselben wieder einzelne Fälle vorgekommen. Ob wir je ein Universalmittel
finden werden, das sich auch in der Praxis durchführen läßt, ist sehr fraglich.
Selbst wenn wir nur 50 Prozent weitere Ansteckungen durch ein Mittel
unterdrücken können, sollten wir dasselbe unbedingt anwenden.
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Bezüglich der Schulhygiene möchte ich noch etwas hervorheben. Im
Laufe des Winters ist es mir aufgefallen, daß manche Schulen beim Auftreten
von ansteckenden Krankheiten sehr rasch bereit waren, zu schließen ; Anstalts
leiter haben schon bei ein bis zwei Fällen geschlossen. Ich halte das nicht
für zweckmäßig; es ist sicher den modernen Anschauungen zuwiderlaufend,
wenn man auf Grund von ein paar Fällen die Schule schließt, die Kinder
entläßt und so die Gefshr herbeiführt, daß die Krankheit noch in viel mehr
Familien hineingeschleppt wird. Das Beste ist, wie auch der Herr Vortragende
ausgeführt hat, wenn man den Kontakt verhindert, indem man die Befallenen
in Krankenhäusern absondert und die Verdächtigen einer fortlaufenden Beob
achtung durch den Schularzt unterzieht.

Bezirksarzt Dr. Angerer- München. Ich möchte mir die Anfrage
erlauben, inwieweit wir die Bazillenträger und die Maßnahmen gegen dieselben
heute in die Diskussion hereinzunehmen haben. Diese Bazillenträger sind jedenfalls
für den Amtsarzt und seine Maßnahmen ein hochwichtiges Moment. Und gerade
heute, wo wir die Ehre haben, eine hygienische und bakteriologische Autorität
in unserer Mitte zu sehen, möchte ich mir diese Anfrage erlauben.

Herr Ministerialrat sagte, daß bei Genickstarre ungleich mehr Bazillen
träger vorhanden sind, als tatsächlich Erkrankungen vorliegen. Ebenso bekannt
ist diese Tatsache bei der Diphtherie, und ich erinnere hier an einen kleinen
Aufsatz in der Zeitschrift für Medizinalbeamte, in welchem der Fall behandelt
wurde, wo eine Familie sich erheblich darüber beschwerte, daß innerhalb weniger
Monate sechsmal bei ihr wegen Diphtherie desinfiziert wurde und sofort nach
Schluß der Desinfektion wieder neuerdings ein Fall von Diphtherie auftrat.
Diese Erfahrungen können die Maßnahmen der Desinfektion besonders beim
Laienpublikum sehr in Mißkredit bringen. Es wurden die Bewohner des Hauses
untersucht und es fand sich unter ihnen ein Bazillenträger, und erst wie dieser
ausgeschaltet war, kamen keine Fälle mehr vor. Ebenso verhielt es sich in
einem Falle meiner Praxis. Im Pasinger Distriktskrankenhaus kamen im
vorigen Winter in kurzer Folge 4 Typhusfälle vor, bei denen kein Mensch
wußte, woher sie kamen. Niemand hatte Typhus. Ich habe dann beantragt,
daß auf Bazillenträger untersucht werden solle. Es fand sich ein Bazillenträger
in einer blödsinnigen alten Person. Kein Mensch wußte, woher sie die Bezillen
hatte. Sie wurde lange Zeit, Monate hindurch, ausgeschaltet, daraufhin haben
die Typhuserkrankungen aufgehört. Es war in diesem Falle ein Glück, daß
wir es mit einer blöden, geistesschwachen Person zu tun hatten, die mit all
unseren Maßnahmen vollständig einverstanden war. Nehmen wir aber an, es
wäre ein arbeitstüchtiger und arbeitswilliger Mensch, wer kann da diesen
Menschen zwingen, daß er monatelang in ein Krankenhaus geht oder sich
sonstwie vollkommen absondert, nur weil er ein Bazillenträger ist. Es gibt,
glaube ich, keine Verordnung, die den Amtsarzt in den Stand setzt, über einen
Menschen so lange zu verfügen, bis er keine Bazillen mehr aufweist. Es ist
ferner wichtig, zu wissen, ob Erfahrungen vorliegen, wie lange Bazillen aus
geschieden werden.

Ich möchte hier darauf hinweisen, daß ein Unterschied besteht Zwischen
den großen Städten und dem Land. In großen Städten sind die Kinderkrank
heiten eigentlich von vornherein endemisch. Wir haben keine eigentlichen
epidemischen Kinderkrankheiten, wir haben Scharlach und Masern das ganze
Jahr über, während der Landarzt nur ab und zu eine Reihe von gehäuften Fällen hat.

Bezirksarzt Wet«el- Nürnberg: Was die Prophylaxe bezüglich der
Uebertragung dieser Krankheiten auf andere Kinder anlangt, so möchte ich
dem hier beistimmen, was Herr Kollege Henkel ausführte, daß das nicht den
Erfahrungen der Wissenschaft entspricht, wenn man sagt, daß ein Scharlachfall
nach 6 Wochen oder ein Masernfall nach i Wochen geheilt sein muß; in
praxi halte ich es aber für zweckmäßig, wenn eine gewisse Karenzzeit für Ge
stattung der Aufnahme des Schulunterrichts festgesetzt wird deswegen, weil
die Bestimmung, daß durch ärztliches Zeugnis bestätigt werden muß, daß die
Gefahr der Ansteckung ausgeschlossen ist, was meiner Ansicht nach nur auf
Grund bakteriologischer Untersuchung aufgestellt werden kann, eine allzuweit
ausdehnbare ist. Wir kommen wiederholt in die Lage, ärztliche Zeugnisse von
Kindern zu bekommen, worin bestätigt worden ist, daß keine Gefahr mehr vor
liegt ; die Untersuchung hat dann aber gezeigt, daß das Kind sich noch schuppte,
und daß noch keine 2 bis 3 Wochen vergangen waren, seit das Kind krank
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wurde. Es ist sicher, daß es eine gewisse praktische Bedeutung hat, wenn
Scharlach- oder masernkranke Kinder nicht so bald wieder in die Schule ge
lassen werden. Ich möchte hier natürlich auch darin mit dem Herrn Referenten
übereinstimmen, daß die Hauptsache bei der Bekämpfung der ansteckenden
Krankheiten die fortlaufende Desinfektion ist, daß man aber auch darauf
Gewicht legen muß, daß, wenn die Krankheitsfälle in einer Anstalt oder in
einem Hause genau isoliert werden und keine weitere Ansteckung anrichten
können, selbst verstandlich nach Entfernung des betr. Kranken eine energische
Schlußdesinfektion vorgenommen werden muß.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Desinfektion erhebliche Kosten ver
ursacht. Deshalb ist zur wirksamen Bekämpfung der übertragbaren Krank
heiten eine ausgiebige Staatshilfe dringend nötig. Wir haben besonders auf
dem Lande — die Städte können das natürlich leichter machen — kleine
Distrikte, die absolut nicht viel Geld aufwenden können. Es muß uns eigent
lich als Ideal vorschweben, daß wir nicht nur die Schlußdesinfektion, sondern
daß wir auch die Mittel zur laufenden Desinfektion liefern können. Das steht
aber wohl in weitem Felde. Dazu müßten mehr Mittel aufgebracht werden,
als die meisten Gemeinden und Distrikte leisten können. Im Bezirksamt Nürn
berg haben wir Distrikte, die viele Distriktsumlagen haben, und die in neuer
Zeit wieder belastet worden sind durch die Einrichtung von Verpflegestationen.
Die können nicht alle Jahre einen Beitrag von 200 Mark etwa für Auslagen
für diese Zwecke leisten. Das geht natürlich auf, wenn sie für diese Zwecke
Apparate anschaffen und Desinfektoren ausbilden müssen ; wenn dann die Krank
heit kommt, ist kein Geld mehr da.

Bezüglich der Behandlung des К i n d b e 1 1 f i e b e r s haben wir ebenfalls einen
Kampf mit den praktischen Aerzten, und zwar ähnlich, wie Herr Medizinalrat
Henkel es angedeutet hat. Die Diagnose wird so sehr verschieden ausgelegt.
In geschlossenen Anstalten, in Entbindungsanstalten, da können wir mehr mit
Desinfektionsmaßnahmen machen.
Bezüglich der neuen Ministerialentschließung wegen der Portofreiheit

bei der Anzeige von ansteckenden Krankheiten möchte ich des Kuriosums
halber und als interessant erwähnen, daß manche Stadt sich diese Auflage
nicht gefallen lassen will. Es wird der Polizei so viel aufgelegt, daß sie die
Frage erwägt — es ist nicht Nürnberg, muß ich gleich bemerken — ob sie
sich nicht weigern soll, diese Portopflicht anzuerkennen. Es ist das eine juristi
sche Frage, die zu lösen uns nicht zusteht, aber ich glaube doch ganz interessant ist.

Was nun die Desinfektoren betrifft, so haben wir eine Zeit lang in Nürn
berg dieselben selbst ausgebildet, bevor die staatlichen Desinfektionsschulen er
richtet worden sind. Nach der neuen ministeriellen Entschließung sollen sie alle
2 Jahre vom Bezirksarzt nachgeprüft werden. Ich glaube, wir werden unsere
blanen Wunder sehen, wenn wir die ländlichen Desinfektoren wieder nachprüfen.
Sie haben, wenn sie draußen schalten und walten, nicht die richtige Auf
sicht. Es ist für den Bezirksarzt eine wichtige Aufgabe, den Desinfektor bei
seiner Arbeit zu beobachten. Und das bringt mich wieder dazu, dringend zu
wünschen, daß durch eine Erweiterung der Kompetenz der Bezirksärzte diese
die Möglichkeit haben, die Leute zu unterstützen und anzuleiten und die
öffentliche Gesundheitepflege zu überwachen.

Reg. -Med. -Rat Dr. Rrnglocher - Ansbach. Ich stimme den Aus
führungen des Herrn Vorredners bei. Die Geschwister der an Scharlach er
krankten Kinder müssen diesen ferngehalten werden. Wenn man berücksichtigt,
daß bis zur Genesung mindestens 6 Wochen verlaufen, so mag das bei den
Volksschulen recht gut gehen ; man läßt von diesen Kindern die Geschwister
einfach nicht zur Schule. Anders aber ist es bei den Schülern der Mittel
schulen, der Realschulen und Progymuasien, wo außerordentlich viel davon
abhängt, wie lange der Schüler vom Unterricht fern ist, wo der Schüler
dadurch leicht ein Jahr für seine künftige Existenz verliert. Ich glaube, daß
ein strenger Grundsatz sich nicht vollständig durchführen läßt; man wird
in die Lage kommen, Kompromisse zu schließen. Man muß sich eben damit
begnügen, daß die Geschwister der Erkrankten wenigstens während der Inkuba
tionszeit unter allen Umständen zu Hause gehalten werden. Ich stimme ferner
mit dem Herrn Vorredner überein, daß es außerordentlich mißlich ist, ein Institut
während des Auftretens von ansteckenden Krankheiten zu schließen. Ich kenne
ein Institut, das in eigentümlicher Weise organisiert war. Vier der Klassen
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waren in dem Institut untergebracht, die zwei anderen außerhalb desselben.
Das Progymnasium wurde außerdem auch besucht von Kindern aus dem Ort.
Wenn nun in dem Schulhause eine Epidemie ausbrach, war die Frage, ob

fesperrt
werden sollte oder nicht, eine sehr schwer zu entscheidende. Dazu

am noch die Frage der Zuständigkeit der Regierung.
Was die Bazillenträger anlangt, wurde in Ansbach die Erfahrung ge

macht, daß vier Jahre lang zwei alte Frauen Typhusbazillen trugen. Im
Anfang hatte man sich den Kopf zerbrochen, durch welche Personen der Typhus
immer wieder eingeschleppt wurde. Es sind verschiedene nicht zutreffende
Vermutungen aufgetaucht, bis schließlich die wahre Ursache erkannt wurde.

Bezüglich der Frage des Tragens der Porti durch die Gemeinden ist
kaum anzunehmen, daß sich die Gemeinden dieser Pflicht entziehen könnten.
Bei Maßnahmen der Polizeiverwaltung ist diese nach den bisherigen Bestimmungen
verpflichtet, die Kosten selbst zu tragen.
Bezirksarzt Dr. Alafberg - Ludwigshafen : In der Pfalz werden

seit 7 bis 8 Jahren Typhusfälle von Reichs wegen sehr streng kontrolliert.
Es sind die beiden Untersuchungsanstalten Kaiserslautern und Landau vor
handen, und es hat sich nun erwiesen, daß in ungeahnt vielen Fällen die
Ursache des Typhus die Bazillenträger sind. Es sind vor 2 Jahren 64 Leute
erkrankt, und es ist festgestellt worden, daß es jetzt noch 50 sein mögen, die
Bazillenträger sind. Diese Bazillenträger kommen öfter in Anstalten vor und
zwar jahrzehntelang, wie es in geradezu unheimlicher Weise in der Pflegc-
anstalt Frankenthal der Fall war. Kein Mensch konnte sich erklären, woher
es käme, daß in einzelnen Abteilungen immer Typhusfälle auftraten; daß dies
dann gefunden wurde, hat den Anstoß zu einer großen Bewegung gegeben.

Die Behandlung der Bazillenträger besteht in folgender Weise: Vor
allem wird über diese Leute eine strenge Kontrolle geführt. Es werden von
jedem Bazillenträger womöglich alle 4 Wochen die Ausscheidungen untersucht,
und erst dann wird jemand außer Ueberwachung gesetzt, wenn in 3 aufeinander
folgenden eingehenden Untersuchungen tatsächlich nichts mehr gefunden werden
kann. Die Bekämpfung der Bazillenträger ist sehr schwer. Man hat nicht
die gesetzliche Macht, sie anzugreifen. Die Leute, die andere schon infiziert
haben und wissen, welche Gefahr sie in sich haben, sind belehrt; sie werden
immer wieder untersucht. Schwieriger steht es aber mit den Leuten, die nicht
selbst krank gewesen sind. Diese Leute erfreuen sich meist des besten Wohl
befindens und niemand, sie am wenigsten, denkt an die Gefahr. Nun ver
einfacht sich die Sache, wenn ein solcher Bazillenträger den Nachweis bringen
kann, daß sein Abort abgeschlossen ist. Es genügt dann, wenn man ihn verbindlich
macht, daß er nur diesen Abort benützt. Der Abort muß regelmäßig des
infiziert werden, es muß dort für eine Waschgelegenhcit gesorgt werden und
der Bazillenträger hat die Verpflichtung, stets für ordentliche Wäsche zu sorgen.
Diese Leute tun das alles auch in der Regel, besonders wenn sie für die An
steckungsgefahr in der Familie besorgt sind. Und es kommt auch oft vor, daß
tatsächlich im Laufe der Zeit die Bazillen verschwinden, aber nicht immer.

Es erübrigt mir noch, darauf hinzuweisen, daß die Gallenblase ein
besonderer Prädilektionssitz für Typhusbazillen ist.

Bezirksarzt Dr. Schütz - Vilsbiburg : Ich gestatte mir, Ihnen meine
Anschauung über die notwendigen Voraussetzungen einer wirksamen Bekämpfung
der ansteckenden Krankheiten bekannt zu geben. Meiner Ansicht nach muH
die Anz ei gep flieh tauch auf Verdacht von Genickstarre und Kind- und Wochen
bettfieber erweitert werden. Es ist auch notwendig, die Anzeigepflicht auf
gefährliche Kinderkrankheiten, wie Scharlach, Diphtherie und auch auf Tuberku
lose auszudehnen. Betreff der Kinderkrankheiten ist es unbedingt nötig, daß
die Lokalschulinspcktoren beauftragt werden, jeden einzelnen und ersten Fall
von Kinderkrankheiten sofort an den Amtsarzt zu melden.

Was die Tuberkulosebelehrung und Bekämpfung betrifft, bin ich der
Ansicht, daß dieselbe in erster Linie in der Schule eingreifen muß. Dazu
gehört in erster Linie, daß der Lehrer über die Ansteckungsmöglichkeiten der
Tuberkulose vonseiten der Amtsärzte genau belehrt wird, daß alle tuberkulösen
Personen — Kinder, Lehrer oder Dienstboten — aus den Schulen entfernt
werden und daß die Kinder schon in der Schule durch die Aufstellung von
-,nucknäpfen, Anbringung von Plakaten belehrt werden, daß sie ihren Auswurf
-lit bloß aus Reinlichkeitsgründeu, sondern auch aus Gründen der Ansteckungs
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gefahr nicht auf den Boden entleeren dürfen. Ich meine, daß die Belehrung
der Jugend von der größten Bedeutung für diese Bekämpfung der Tuberkulose ist.

Es ist dann meiner Ansicht nach notwendig, daß die Apotheker die
Verpflichtung bekommen, die nötigen Sterilisationsgläser und Töpfe stets bereit
zu halten, damit der Amtsarzt das Material einzusenden vermag. Dazu kommt
die weitere Notwendigkeit, daß das eingesandte Material staatlich und unent
geltlich untersucht würde und die betreffenden Gutachten an den Amtsarzt
hinausgegeben werden.
Weiter halte ich es noch für wichtig, und meiner Ansicht nach können

wir so lange nicht in der richtigen Weise vorgehen, daß wir von der K. Staats
regierung Mittel zur Verfügung gestellt erhalten, die es uns ermöglichen, die
Schlußdesinfektion in wirksamer Weise durchzuführen.
Ich möchte erwähnen, daß ich auch die neu eingeführten Postkarten nicht

für sehr zweckmäßig halte. Es sind das Karten, die überall gelesen werden
können und die alle Angaben, als Name und Wohnort, enthalten und ich
möchte als das Beste die Kartenbriefe in Vorschlag gebracht haben. Die Post
karte ist auch zu klein, um darauf Aufschluss über die verschiedenen Ver
hältnisse geben zu können.
Regierungsrat L. Huber- München: M. H. ! Sie haben einige Fragen

in der Diskussion gestellt, die mich als Verwaltungsbeamten berühren. Sie
haben zunächst angefragt, ob es eine gesetzliche Grundlage gibt, um Maß
nahmen zur Verhütung der Weiterverbreitung ansteckender Krankheiten treffen
zu können. Eine solche Grundlage haben wir in unserem Polizeistrafgesetz
buche in dem Artikel 67 Absatz 2, der die Polizeibehörde ermächtigt, alle
diejenigen Sicherheitsmaßregeln anzuordnen, die zum Schutz gegen eine an
steckende Krankheit notwendig sind. Bis jetzt wird von dieser Bestimmung
nicht immer in ausreichender Weise Gebrauch gemacht.

Der Grund hiervon liegt zum Teil darin, daß nicht allseits bekannt ist,
welch weitgehende Handhabe dieser Paragraph gibt, zum Teil darin, daß die
Polizeibehörden zögern, weitgehende Sicherheitsmaßnahmen, namentlich die
Isolierung wegen ihrer Kosten und sonstigen wirtschaftlichen Nachteile vor
zuschreiben.

Es wurde der Wunsch geäußert, es möchte der Staat Zuschüsse zur
Desinfektion und zwar nicht bloß zur Haupt- sondern auch zur laufenden Des
infektion geben. Es ist bereits erwähnt worden, wie außerordentlich teuer
in einigen Fällen die Schlußdesinfektion gekommen ist. Wenn der Staat die
Kosten der Desinfektion übernehmen würde, dann würden sie noch weit höher
werden. Solange die Gemeinden dafür aufkommen, sorgen sie im eigenen
Interesse auch dafür, daß nichts Ueberflüssiges geschieht. Wenn der Staat die
Kosten trägt, so wird nach allgemeinen Erfahrungen viel reichlicher gewirt
schaftet, das ist der Grund, der gegen die Zentralisierung der Kosten spricht.
Außerdem sind auch die Mittel des Staates, namentlich bei der wenig günstigen
Finanzlage, in der wir uns befinden, beschränkt.

Weiter ist die Frage angeregt worden, ob die Gemeinde verpflichtet sei,
die Portokosten für die Beförderung von Anzeigen über den Ausbruch an
steckender Krankheiten zu tragen. Ich schließe mich in dieser Frage der
Anschauung an, die Herr Medizinalrat Bruglocher vertreten hat. Die
Bekämpfung der gemeingefährlichen Krankheiten ist ein Bestandteil der ört
lichen Gesundheitspolizei, die den Gemeinden obliegt. Diese sind nach den
Bestimmungen der Gemeindeordnungen verpflichtet, die hieraus erwachsenden
Kosten zu tragen. Die Portokosten für die Anzeige der ansteckenden Krank
heiten sind ein Teil der Kosten der Bekämpfung dieser Krankheiten. Im übrigen
wäre im Streitfalle die Frage instanziell zu entscheiden.

Von Herrn Reg.-Med.-Rat Bruglocher wurde bemerkt, daß die Kosten
der Bakterienuntersuchungen außerordentlich teuer seien und d н lidie hygieni
schen Institute zurzeit nur deshalb die Untersuchungen noch ausführen könnten,
weil die Gebühren so hoch seien, daß eine Inanspruchnahme der Institute in
größerem Umfange ausgeschlossen sei. Würden die Gebühren ermäßigt, so
würden die Institute derartig mit Untersuchungen belastet, daß sie nach Raum
und Personal nicht mehr in der Lage wären, die Untersuchungen auszuführen.
Das ist vollständig richtig, und das ist auch der Grund, warum die Gebühren
nicht herabgesetzt wurden und warum die Untersuchungen nicht zum Teil
unentgeltlich ausgeführt werden können. Das führt zu der Frage, was zur
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Abhilfe zu geschehen habe. Ich kann hier mitteilen, daß bereits im nächsten
Budget die Mittel für eigene bakteriologische Untersuchungsanstalten vorgesehen
werden sollen. Diese Anstalten werden die Untersuchungen zu niedrigen
Sätzen und zum Teil unentgeltlich ausführen. (Beifall.)
Soweit die Untersuchungen von den Amtsärzten im öffentlichen Interesse

veranlaßt werden, sollen sie künftig kostenlos vorgenommen werden, wenn der
Staat die Kosten zu tragen hätte. Außerdem werden die Gebühren so ermäßigt,
daß sie jeder Private zahlen kann; endlich werden die einzelnen Aerzte
und Krankenanstalten Verträge mit den bakteriologischen Untersuchungs
anstalten abschließen können, wonach gegen Bezahlung einer Bauschvergütung
die einzelnen Untersuchungen außerordentlich billig ausgeführt werden. Diese
Regelung wird im Laufe des nächsten Jahres getroffen werden und die An
stalten sollen, wenn der Landtag die Mittel bewilligt, am 1. Januar 1911 ins
Leben treten.

Dann ist noch erwähnt worden, es möchte die Anzeigepflicht auch auf
Verdachtsfälle, ferner auf die offene Tuberkulose ausgedehnt werden ; auch das
wurde im Ministerium, insbesondere bei den Beratungen des Obermedizinal
ausschusses schon wiederholt besprochen und ist in Aussicht genommen. Zur
zeit fehlt jedoch eine einwandfreie gesetzliche Grundlage, um die Anzeigepflicht
auch auf Verdachtsfälle auszudehnen. Wenn diese Grundlage bei der
bevorstehenden Revision des Polizeistrafgesetzbuches geschaffen worden ist,
werden allgemeine oberpolizeiliche Vorschriften über die Bekämpfung der an
steckenden Krankheiten, in ähnlicher Weise, wie sie in Preußen durch Gesetz
erlassen worden sind, erlassen werden.

Med. -Rat Dr. Hess •Wunsiedel : Ich verzichte nach den Aussichten,
die uns Herr Regierungsrat Huber gegeben hat, auf weitere Ausführungen. leb
wollte nur von einem Falle berichten, in welchem ich eine Untersuchung ver
anlaßt habe, deren Kosten sich auf 726 Mark beliefen.

IV. üeber die Notwendigkeit der Gründung von

Hebammenvereinen.

Bezirksarzt Dr. Graßl- Lindau: In Bayern treffen auf
eine Hebamme zirka 46,6 Geburten im Jabr und nacb Abzug
der Sturz- und Piuschergeburten bloß mehr 40. Wenn man für
die Geburt durchschnittlich 10 Mark rechnet, so ist die Durch
schnittseinnahme einer bayerischen Hebamme 400 Mark. Auf
dem Lande wird aber diese Summe sicher nicht erreicht. In vielen
Gegenden pflegen auch begüterte Mütter die Hebammen sehr
kärglich zu entlohnen. So klagt der bezirksärztliche Verweser
für Oberviechtach, daß die Geburt mit 3 Mark bezahlt wurde,
und auch im reichen Algäu zahlt der Bauer keine 10 Mark. Da
nun die Hebamme wenig beschäftigt und schlecht entlohnt ist, so
muß sie sich um einen Nebenerwerb umsehen, und da dieser
Nebenerwerb den größeren Teil der Tätigkeit an sm acht und den
größeren Teil des Lebensunterhaltes bringt, so wird der Hebammen
beruf zum Nebengeschäfte und die Hebamme verliert jede Lust
und Liebe zu ihrem Beruf und zu Standesgenossinnen. Deswegen
scheitern alle Versuche der Regierung und der Amtsärzte, die
Hebammen vorwärts zu bringen, an den Hebammen selbst, und
deshalb wird es notwendig, die zweifellos notwendige Sanierung
des Hebammenstandes von unten zu beginnen.
Neben einer sorgfältigen Auswahl der Hebammen, die sich

nicht bloß auf das Maß der Kenntnisse, sondern auch, und
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nsbesondere, auf die sittlichen Eigenschaften der Bewerberin zn
erstrecken hat, ist die Einschränkung der Hebammenzahl not
wendig, eine Art „numerus clausus". Um die gegenwärtige
Ueberzahl der Hebammen etwas einzuschränken, sollten bei Er
ledigungen, wenn möglich, nicht Neuausbildungen von Hebammen
stattfinden, sondern Verschiebungen der praktizierenden Hebammen,
wobei man auf die Stammeeart gehörigkeit Rücksicht zu nehmen
hat. Es empfiehlt sich, eine allgemeine bayerische Auskunftsstelle
zu schaffen. Am einfachsten wäre es, wenn die Redaktion der
bayerischen Hebammmenzeitung die Besorgung dieses Arbeits
nachweises in die Hand nehmen würde.
Die schulmäßige Ausbildung der Hebammen ist namentlich

in der Asepsis und in der Kinderpflege einer Erweiterung bedürftig.
In letzterer Beziehung macht sich in der jüngsten Zeit das Be
streben geltend, eigene Kinderpflegerinnen auszubilden und den
Müttern zu empfehlen. Diese Art der Kinderpflege ist nicht ohne
Bedenken; sie entwöhnt die Mutter von ihrer natürlichen Pflicht,
das Neugeborene zu besorgen. Sie ist auch sehr teuer, so daß
nur vermögliche Klassen sich der Kinderfräulein bedienen können.
Die wohlfeilste und die erfolgreichste Kinderpflege bleibt für alle
Zeiten die durch die eigene Mutter; die Hebamme soll die Mutter
wieder zum Kinde führen und darf sich nie und nimmermehr
zwischen Mutter und Kind schieben. Der Mangel der Ausbildung
der Hebammen in der Kinderernährung und der Kinderpflege geht
in Bayern parallel mit der Kindersterblichkeit.')
Die Hebung des Standesbewußtseins geschieht am erfolg

reichsten durch Gründung von Hebammeuvereinen. Mit der
Hebung des Vertrauens zur eigenen Person und der erhöhten
Einschätzung ihrer Tätigkeit ist eine Ausbildung im Berufe zu
verbinden. Regelmäßige Zusammenkünfte mit zeitweiligen Vor
trägen der Amtsärzte oder geeigneter Geburtshelfer und Kinder
ärzte mit nachfolgender zwangloser Besprechung werden ihre
Wirkung nicht verfehlen. Die Amtsärzte sollten die Anwesenheit
im Hebammenverein wenigstens einmal im Jahre als Amtspflicht
betrachten. Die Gründung der Vereine ist den Hebammen selbst
zn überlassen, der Bezirksarzt hat nur die Anleitung und die Auf
munterung von widerstrebenden Hebammen zn geben. Auch die
eigentliche Vereinsleitung haben die Hebammen selbst zu führen,
jedoch soll der Amtsarzt stets Fühlung mit der V ereinsle.it ung
haben. Dem Vereine wird es obliegen, die Hebammen zur Ein
haltung der verordnungsmäßigen Gebühren anzuhalten. Am besten
scheint die Methode des Vereines der Augsburger Hebammen zu
sein, die sich selbst zu einer Konventional strafe verpflichten,
wenn sie unter der Minimaltaze ihre Hilfe anbieten. Wirklich
arme Gebärende erhalten auf Grund einer bürgermeisterlichen
Bestätigung ihrer Armut Nachlaß der Gebühren durch die Ver
einsleitung.

') Die weitere Begründung dieser These wird in einem späteren Vortrage
oder einer Veröffentlichung erfolgen, da die Studien des Vortragenden hierüber
noch nicht völlig abgeschlossen sind.
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Als Hebammenorgan empfiehlt eich die bayerische Bebammen
zeitung, welche jeder Hebamme von Vereins wegen zuzuleiten ist.
Da gegenwärtig die Hebammenordnung im Staatsministerium einer
Revision unterliegt, ist bis zum Erscheinen der neuen Hebammen
ordnung mit dem dritten Punkte der Vereinstätigkeit, der ma
teriellen Unterstützung, zuzuwarten. Diese materielle Unter
stützung der Hebammen ist schon deswegen dringend notwendig,
weil die Hebammen trotz ihres anerkannt gefahrvollen Berufes
gegen Krankheiten aller Art nicht geschützt sind. Teils erklären
nämlich die Distriktspolizeibehörden die Aufnahme der Hebammen
in die Gemeindekrankenkasse als unzulässig, teils wehren sich
die Gemeinden da, wo die Bezirksämter die Aufnahme der Heb
ammen zulassen, gegen die Aufnahme. Hebammen unter 40 Jahren
sollten der staatlichen freiwilligen Invalidenversicherung beitreten.
Hier hat der Amtsarzt auch vor der Ausübung eines gelinden
Druckes nicht zurückzuschrecken.
Im Falle der Invalidität stößt die Entfernung der Hebammen

aus ihrem Berufe auf schwere Ausführungsbedenken, da durch die
Entfernung die Hebamme nicht selten der öffentlichen Armen
pflege zur Last fällt.
Da die Bezirksvereine nicht die Träger von Invalidenver

sicherung werden können infolge ihrer geringen Mitgliederzahl,
sind die Lokalvereine in Kreisverbände und in einen Landes
verband zusammenzuschließen und dann die Mithilfe der ein
schlägigen politischen Faktoren anzustreben.
Einstweilen genügt es, wenn die Distrikte — von den Ge

meinden ist wenig zu erhoffen — die Hälfte der Jahresbeiträge
der Hebammen zum Bezirksvereine, also ungefähr 3 Mark für die
Hebamme, an den Bezirksverein liefern.
Nur durch Selbsthilfe und Mitwirkung der maßgebenden

Faktoren wird der Hebammenstand Bayerns emporkommen.
(Autoreferat)

Diskussion.

Regierungsrat L. Huber : M. H. ! Ich kann mich den Ausführungen
des Herrn Bezirksarztes Dr. Graßl zwar nicht in allen Teilen anschließen,
aber darin stimme ich ihm bei, daß das Hebammenwesen in Bayern reform
bedürftig ist, zunächst in Bezug auf die Ausbildung der Hebammen. Die Zeit
der Ausbildung, б Monate, ist zu kurz, sie muß auf 8— 9 Monate ausgedehnt,
werden. Die Fortbildung wird zurzeit teils von den Bezirksärzten, zum Teil
von den Hebammenschulen übernommen ; doch finden die in den Schu len ab
gehaltenen Fortbildungskurse in so großen Zwischenräumen statt und ist die
Zahl der Teilnehmerinnen, die in einen Kurs aufgenommen werden kann, so
gering, daß eine Hebamme durchschnittlich nur alle 40 Jahre einmal einen
Kurs besuchen kann. Weiter muß ich Herrn Bezirksarzt Graßl darin bei
pflichten, daß das Einkommen der Hebammen zu gering ist; das liegt zum
großen Teil daran, daß eine Ueberfüllung vorhanden ist, wie bereits hervor
gehoben worden ist. Die Hauptursache aber, warum die Hebammen ein
unzureichendes Einkommen haben, liegt darin, daß sie sich selber gegenseitig
unterbieten. Zurzeit bezieht eine Hebamme durchschnittlich — wir haben da
rüber Erhebungen angestellt — ein Jahreseinkommen aus dem Berufe von 800
und 400 Mark. Sie würde aber, wenn sie nur den Mindestsatz für jede Geburt
verlangen würde, auf dem Lande auf 800 bis 900 Mark kommen, während die
Hebamme in der Stadt — ich erinnere mich nicht mehr genau an die Zahlen
— beinahe das doppelte Einkommen erzielen würde.
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Den Hauptwert der von Herrn Bezirksarzt Dr. G r a ß 1 vorgeschlagenen
Organisation möchte ich darin erblicken, daß sie geeignet ist, die Unsitte des
gegenseitigen Unterbietens einzudämmen. Im übrigen wird auch in der Dienst
anweisung das Unterbieten nachdrücklicher [als es zurzeit der Fall ist, zu
verbieten sein.

Ebenso ist allem beizustimmen, was über die unzureichende Versorgung
im Falle von Krankheit und Alter oder Unfähigkeit gesagt worden ist.
Nur kann es nicht Aufgabe der von Dr. Graßl vorgeschlagenen

Organisationen sein, hier Abhilfe zu schaffen, denn derartige kleine Organisa
tionen sind leistungsunfähig. Wir brauchen bloß den Fall zu setzen, daß in
einem Distrikt, in dem 12 Hebammen sind, 2 oder 3 dienstunfähig werden;
für die Unterstützung dieser Hebammen können die anderen Hebammen un
möglich aufkommen. Die Organisation muß auf eine breitere Basis gestellt
werden ; ich denke mir das so, daß auch die Distrikte und unmittelbaren Städte,
ferner die Kreise herangezogen werden und die Mittel zum Teil von diesen
Körperschaften, teilweise von den Hebammen selbst aufgebracht werden. Das
kann nur auf gesetzlichem Wege geschehen.

Eine Beschränkung der Zahl der Hebammen wird zurzeit dadurch
erreicht, daß in die Schule nicht mehr Hebammen zugelassen werden, als für
den Ort der beabsichtigten Niederlassung erforderlich sind. Wegen der Frei
zügigkeit der Hebammen kann jedoch hierdurch eine Ueberfüllung nicht ver
hütet werden. Auch hier muß eine gesetzliche Vorschrift geschaffen werden,
nach welcher jede Hebamme zu ihrer Niederlassung einer Erlaubnis bedarf,
die nur dann erteilt wird, wenn nach der Größe der Bevölkerung, der Zahl
der Geburten und der schon anwesenden Hebammen ein Bedürfnis für die
Niederlassung einer weiteren Hebamme besteht.

M ed. -Rat Dr. Röhm- Augsburg: Ich glaube, daß es wohl auch nötig
sein dürfte, bei der Auswahl des Materials etwas vorsichtiger in Bezug auf die
Geistesbildung und die Person zu sein, wie auch anderseits betont sein muß,
daß den Hebammen eine andere Einnahme verschafft und ihre Fortbildung
gefördert werden muß. Nun haben wohl alle Herren, besonders aber die, die
auf dem Lande angestellt sind, die Erfahrung gemacht, daß bei der Auswahl
Schwierigkeiten bestehen.

Es ist nicht verlockend, auf dem Lande Hebamme zu werden, denn
selbst in meinem Bezirk habe ich die Erfahrung gemacht, daß die wenigsten
mit Geld entlohnt worden sind, sondern daß die meisten Frauen und selbst die
reichen, glaubten, ihre Pflicht getan zu haben, wenn sie einen Laib Brot und
anderejZerealien der Hebamme mitgaben und damit ihre Zahlung erledigten.
Ich bin dieser Frage nachgegangen und habe eine Unterstützung in meinem
Herrn Bezirksamtmann gefunden. Wir haben uns dann dahin geeinigt, daß
das Bezirksamt im Amtsblatt eine Bekanntmachung erließ, in welcher die
Taxen der Hebammen veröffentlicht wurden und darauf hingewiesen wurde, daß
es Pflicht sei, die Taxen einzuhalten. Und die Hebammen waren uns außer
ordentlich dankbar. Sie haben zwar nicht stets die Taxen bekommen, aber
doch eine anständige Zahlung erhalten. Die Kalamität besteht aber darin, daß,
wenn eine Hebamme sich an die Taxe hält, sie häufig durch die Konkurrenz
aus dem Felde gedrängt wird, weil diese sich anbietet und es für billigeres
Geld tut. Wie es auf dom Lande ist, haben wir es auch in der Stadt gefunden.
Ichlhabe die Hebammen versammelt und mit ihnen ihre Lage besprochen und
siefersucht, sie möchten sich zu einem Vereine zusammenschließen. Ich habe
mir von Norddeutschland Statuten eines Hebammenvereins kommen lassen, und
nun sind wir so weit gekommen, daß ich nicht nur allein die Hebammen von
Augsburg, sondern auch die Hebammen von Pfersee, Göggingen, Oberhausen
usw., d. h. also das Bezirksamt Augsburg, hereingebracht habe, so daß wir
die Konkurrenz mit eingeschlossen haben. Leider konnten wir die von
Lechhausen nicht auch bekommen, weil sie in Oberbayern sind.
In Statuten ist den Hebammen als strenges Verbot auferlegt, daß sie

nicht hingehen und sich anbieten dürfen ; sie haben sich durch ihre Unterschrift
verpflichtet, 20 Mark Strafe zu bezahlen. Auf der anderen Seite sind sie sehr
strebsam geworden in Bezug auf ihre Fortbildung. Ich habe beim Magistrat
beantragt, daß sie die Deutsche Hebammenzeitung in 3 Exemplaren erhalten.
Die Deutsche Hebammenzeitung zirkuliert nun beständig unter den Mitgliedern ;
außerdem ist jede Hebamme verpflichtet, die Bayerische Hebammenzeitung zu
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lesen, so daß sie nun 2 Organe haben. Ich selbst bekomme von beiden Redak
tionen die beiden Zeitungen unentgeltlich. Die Vereinigung ist geradezu vor-
bildlich. Ich bringe in den Versammlungen verschiedene Themata zur Sprache
und kann hier auch belehren ; wir haben verschiedene Aerzte, die sich zu Vor
trägen bereit erklärt haben, wir geben den Hebammen Ratschläge, machen sie
aufmerksam auf die Gefahren, wenn sie die Befolgung von Vorschriften unter
lassen ; wir reden hie und da auch ein ernstes Wort, wenn Frauen dabei sind,
die ihre Schuldigkeit nicht getan haben.

Die Hebammen haben die Verpflichtung, die Mindestgebühr von 12 Mark
zu verlangen. Davon dürfen sie keinen Pfennig nachlassen ; ist aber eine Frau
entbunden, die arm ist, dann wird folgender Weg eingeschlagen : Wir haben
Formulare drucken lassen, mit welchen die Person, die eme Unterstützung haben
will, d. h. an der Taxe nachgelassen haben will, zu der Hebamme geht und
schreibt: Ich möchte einen Nachlaß haben. Mit diesem Formular geht sie
an die Oberhebamme. Die Oberhebamme hat ein Formular: „Die N. N. hat
aus Armut oder wegen Mangels an Geld das Gesuch gestellt, man möge für
die Entbindung einen Teil der Summe nachlassen. Ich ersuche mitzuteilen, ob
die Verhältnisse wirklich so gelagert sind." Dagegen erhält sie nun wieder
ein Formular: „Es wird bestätigt, daß

" Dann dekretiert die
Oberhebamme: „Es wird hiermit der Bittstellerin so und so viel nachgelassen."
Damit ist die entbundene Frau berücksichtigt und die anderen Hebammen
können keine Feindschaft hegen, weil die Hebamme selbst nichts nachläßt.
Das hat sich außerordentlich bewährt. Die Bürgermeister gehen gern darauf
ein, in der Stadt macht sich das von selbst. Auf der anderen Seite besteht
natürlich die Pflicht, daß, wie Herr Bezirksarzt Dr. G r a ß 1 erwähnt hat, man den
Hebammen unter die Arme greift mit Zuschüssen.
Ich halte es auch für eine Notwendigkeit, daß Bezirksvereine gebildet

werden und daß in diesen Bezirksvereinen die Bezirksärzte vor allem voran
gehen, belehren und fortbilden sollen, und wenn dann die Bezirksvereine in
Kreisvereine sich zusammenbilden werden, dann hat die Regieruug die Organisa
tion in der Hand, kann sie beaufsichtigen, bekommt einen Einblick in die, Sache
und vor allem in die Konkurrenz. Solange nur inselförmige Vereine bestehen,
ist der rechte Halt noch nicht vorhanden.

Bezirksarzt Dr. Schütz - Vilsbib urg : Wir besitzen schon seit 1906
einen Hebammen - Zweigverein, und ich möchte dringend geraten haben, in
Ihren Bezirken ebenfalls Zweigvereine zu gründen, entweder nur im Anschluß
an die bestehende Organisation, wie in München, oder an den Bayerischen
Landesunterstützungsverein oder an den Bayerischen Hebammen - Landesverein.
Alle Hebammen müssen diesen Vereinen beitreten. Die K. Staatsregierung
von Niederbayern hat eine Verordnung erlassen, daß in allen Bezirken Hebammen
vereine gegründet werden.

Den Satzungen gemäß haben die Hebammen in den Hebammenvereinen
1. dem Krankcnunterstützungsverein, 2. der 1nvaliditäts- und Altersversicherung
und 3. der Gemeindekrankenversicherung beizutreten. Die Gemeindekranken
versicherung hat sich geweigert, die Hebammen aufzunehmen, trotzdem nach
Ansicht meines Herrn Bezirksamtmannes die Möglichkeit der Zulassung zu den
Gemcindekraukcnkasscn besteht.
Weiters aber diene der Verein zur Fortbildung. Dazu ist es jedoch not

wendig, daß die Mitglieder einen Beitrag leisteu. Dann wird eine Fortbildung
angestrebt durch Hebammenkslender, Vorträge gelegentlich der Versammlungen
und dadurch, daß auch noch entsprechende Formulare, wie sie Herr Medizinal
rat Dr. Böhm angeführt hat, von diesem Beitrsg bezahlt werden.

Von Bedeutung ist aber, daß der Amtsarzt diese Leitung der Hebammeu-
zweigvereine stets in der Hand behält: er muß stets bei den Versammlungen
da sein; er darf den Hebammen nicht freie Hand lassen. Die Hebammen haben
eingesehen, daß sie im Amtsarzt nicht bloß einen Vorgesetzten, sondern auch
einen Beschützer haben.

Also, meine Herreu ! Ich möchte Sie dringend aufgefordert haben
'
zur

Gründung von Hebammenzweigvereinen im Anschluß an bestehende Organisa
tionen, und ich betone, daß es notwendig ist, in der Dienstanweisung^oderTauf
eine andere Weise es den Hebammen zur Pflicht zu machen, daß sie den Ver
einen beitreten müssen; nur dann läßt sich die materielle Notlsge heben. Alle
müssen den Vereinen beitreten!
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V. Bezirksärztliche Gebühren.

Med. -Bat Dr. Henkel, Vorsitzender: Um Wiederholungen
zu" vermeiden, muß ich in diesem Betreffe auf den Bericht der
vorjährigen Landesversammlung hinweisen. Ich bahe hingewiesen
auf die nicht begründete Auslegung, welche Finanzbehörden in
Bezug auf Offizialgeschäfte der Bezirksärzte gegeben haben und
habe ausdrücklich erwähnt, wie sehr wir der Staatsregierung für
den Erlaß der Gebührenordnung, der Allerhöchsten Verordnung
vom 17. November 1902 und das hierdurch bekundete Wohlwollen
für die Amtsärzte dankbar sind.
Die Vorteile, welche hierdurch erwachsen, werden aber ganz

wesentlich beschränkt und verkürzt durch die verschiedenartige
Auffassung, welche sich bis in einzelne Staatsministerien und
deren Unterbehörden erstreckt, Unsicherheit und Ungleichheit
schafft.
Die Frage über die den Bezirksärzten zukommenden Ge

bühren ist gerade durch die Gehalteregulierung aktuell geworden.
Die Landgerichtsärzte gehören mit 4800 Mark Anfangsgehalt

zu Klasse IX der Gehaltsordnung, die Bezirksärzte mit
3000 Mark Anfangsgehalt zu Klasse XII. Daß dieser erhebliche
Unterschied weder in der verschiedenen Bedeutung noch in dem
verschiedenen Grade der Arbeits- und Dienstleistungen der sonst
in gleichem Range stehenden Medizinalbeamten seinen Grund hat,
beweist der in der Gehaltsordnung befindliche Vermerk bei den
Bezirksärzten: „Sie beziehen neben ihrem Gehalt die ihnen ver
ordnungsmäßig zugewiesenen Gebühren."

Es ist damit anerkannt, daß die Bezirksärzte bei dem geringen
Gehalte darauf angewiesen und zu ungeschmälertem Genuese dieser
Gebühren berechtigt sind. Von Nebeneinnahmen sind die Land-
gerichteärzte keineswegs ausgeschlossen. Bahnarzt-, Krankenhaus
arzt und ähnliche Stellen sind beiden Kategorien zugänglich ; auch
entfallen in gerichtsärztlicher Tätigkeit Gebühren.
Entgegen den bisherigen Bestimmungen über die Tage

gelder bei auswärtigen Dienstgeschäften, bei welchen im all
gemeinen die im gleichen Bange stehenden Beamten gleiche
Diäten bezogen, ist zu Ungusten der Bezirksärzte nunmehr nur
die Einteilung nach Gehaltsklassen maßgebend. Die Bezirksärzte
erhalten nach der Verordnung vom 12. Dezember 1908 geringeres
Tagegeld wie die Landgerichtsärzte (statt 11 Mark nur mehr
9 Mark).
Die Möglichkeit, Praxis zu erwerben, wird für die Bezirks

ärzte aus verschiedenen, uns allen bekannten Gründen immer
geringer. Die Zeiten, wo der Physikus als Respektsperson in
praxi aurea zugezogen wurde, wo er auch rein ärztliche Autorität
in seinem Bezirke war, sind längst vorbei und können und sollen
nie wiederkehren. Ueberall ist die Zahl der Aerzte eine weit
höhere, Spezialisten machen sich geltend; die Plätze draußen, an
denen der Bezirksarzt bisher hauptsächlicher oder alleiniger prak
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tischer Arzt war, an denen die Bevölkerung auf den Bezirksarzt
angewiesen ist, werden immer seltener. Solch kleine Plätze sind
dadurch bedeutend schlechter geworden.

Es ist klar, daß der bezirksärztliche Dienst selbst die Aus
übung der Praxis immer mehr einschränken muß, an größeren
Plätzen unmöglich macht. Mit Recht kann man darauf hinweisen.
daß gerade die Tätigkeit in der ärztlichen Praxis die älteren
Gerichtsärzte vielfach von den amtlichen öffentlichen Zwecken
abgeleitet hat zum Schaden der Allgemeinheit, wie des amts
ärztlichen Standes.

Die Bezirksärzte sind sonach angewiesen auf die ihnen ver
ordnungsmäßig zugewiesenen besonderen Gebühren. Diese be
schränken sich auf Impfung und Vergütung für Zeugnisse, Gut
achten, Verrichtungen, wie sie in der Allerhöchsten Verordnung
vom 17. November 1902 bezeichnet sind.

Die Impfgebühren werden vielfach zu hoch eingeschätzt.
Gegen früher sind die Barauslagen ganz wesentlich gestiegen
durch die Anordnung vermehrter Impftermine, um der Bevölkerung
entgegenzukommen; auch hat die Betätigung der Impfung durch
praktische Aerzte zugenommen.
Auch Leichenschaugebahren sind im allgemeinen nicht hoch

einzuschätzen.

Es bleiben als besonderes Erträgnis die Gebühren für bezirks
ärztliche Zeugnisse. Werden diese auch noch verkürzt, je nach
Auffassung einzelner Behörden, so ist die Bestimmung der
Gehaltsordnung, daß den geringer besoldeten Bezirksärzten die
ihnen verordnungsgemäß zustehenden Gebühren zukommen, im
Werte sehr herabgemindert.
In dem preußischen Gesetzentwurf '), betreffend die Gebühren

der Medizinalbeamten, vom vorigen Jahre, erhalten nach § 2
Ziffer 2 die Kreisärzte von den Beteiligten Gebühren, in deren
Interesse die Verrichtungen erfolgen. Unter В sind im Hinweise
auf diesen § 2 in 20 Ziffern alle Arten von Verrichtungen, nament
lich schriftliche Zeugnisse und Gutachten behufs Eintrittes in den
öffentlichen Dienst als Bureau-, Steuer-, Post-, Eisenbahn-, Bank
beamter, Lehrer, Lehrerin, Gendarm, Schutzmann usw.,
Gesundheitszeugnisse behufs Aufnahme in Lehranstalten und
ähnliche Zeugnisse als gebührenpflichtig angeführt, und nur die
Gutachten behufs Unterstützung aus dem Beicheinvalidenfonde in
eigener Ziffer 15 als gebührenfrei bezeichnet.
Das ist es, was auch wir wünschen müssen.
Der Bezirksarzt soll sich dort, wo sich die Amtsgeschäfte

häufen, mehr und mehr aus der Praxis, aus dem Konkurrenz
kampfe mit dem praktischen Arzte zurückziehen können. Die
praktischen Aerzte werden ihn dann bereitwilliger in den Aufgaben
für die öffentliche Gesundheitspflege unterstützen. Eine aus-

') Inzwischen Gesetz geworden.
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reichende Honorierung der Bezirksärzte durch Nebeneinnahmen
ist im Interesse des Staates. Je geringer die Einnahmen sind,
desto mehr ist der Bezirksarzt auf Praxis angewiesen, je höher,
desto mehr kann er sich voll nnd ganz dem amtlichen Berufe
hingeben. Das ist von großer Tragweite in einem Berufe, dessen
Schwerpunkt nicht in Bureauarbeiten, sondern in der Erforschung
und in der Kunde der örtlichen nnd persönlichen sanitären Ver
hältnisse und Bedürfnisse eines ganzen Bezirkes liegt.
Mit größerer Freudigkeit und Unabhängigkeit geht an die

Arbeit, wer der materiellen Sorgen ledig ist.
Antrag: An das K. Staatsministerium des Innern wolle der Antrag
gestellt werden auf geneigte Kenntnisnahme unserer diesbezüglichen Ver
handlungen von 1908 und 1909 und auf generelle Bestimmung, daß bezirks
ärztliche Gesundheitszeugnisse behufs Anstellung in staatlichen oder ge
meindlichen Stellen, Aufnahme in Lehr- und Erziehungsanstalten, in Betriebe,
die unter staatlicher oder gemeindlicher Kontrolle stehen, ohne Ausnahme
als Verrichtungen, die vorwiegend im Interesse des Bewerbers und Nach
suchenden zu betätigen sind, nach der Allerhöchsten Verordnung vom
17. November 1?02 gebührenpflichtig seien.
Auch wolle die Höhe der Tagesdiät für auswärtige Dienstleistungen

wie bisher für die K. Bezirksärzte gleichwie für die Landgerichtsärzte
auf 11 Mark verbleiben.

(Lebhafter Beifall.)

Eine Diskussion findet nicht statt. Der Antrag wird
einstimmig angenommen.

VI. Amtsärztliche Dienstanweisung.

Med. -Rat Dr. Henkel, Vorsitzender: M. H. ! Die
Absicht der Vorstandschaft war es nicht, heute unter diesem
Punkte der Geschäftsordnung Anträge zu stellen.
Wir alle können uns der Ueberzeugung nicht verschließen,

daß die Amtsärzte Bayerns gemeinsame Gesichtspunkte und Be
stimmungen, ob gedruckt oder geschrieben, durch Verordnung
oder Tradition, als Bichtschnur und Anleitung ihrer amtlichen
Tätigkeit haben sollten. Ich möchte daher heute nur den An-
tsoß geben zu Beratungen, die wir in den einzelnen Kreisver
sammlungen wie in den Landeeversammlungen pflegen sollen über
die Form und den Inhalt unserer Amtsführung.
Der neu angehende Amtsarzt tritt hinaus nnd nimmt zum

Beginne die Erfahrungen mit, die er als langjähriger praktischer
Arzt über die amtlichen Geschäfte gemacht hat. Er nimmt seine
Belehrung aus Akten und Registraturen, ans Auskünften von
Nachbarkollegen und Verwaltungsbeamten, Aufklärung aus Ge
setzes- und Lehrbüchern, endlich nicht zu vergessen der Kennt
nisse, die ihm von den Zeiten des Physikatsexamens geblieben
sind — nnd waltet so seines Amtes.
Er tut viel Uebriges, und es geht manch kostbare Zeit,

verlören, bis er oft auf Umwegen ins Geleise des Bernfes kommt.
Bis dahin unterläßt er auch vieles.
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Wir müssen uns sammeln, wir müssen miteinander arbeiten
und uns eine gemeinsame Grundlage schaffen. Wie man sie
auch nennen möge, sie soll entstehen. Und es ist zu wünschen, daß
die Staatsregierung im Benehmen mit dem Medizinalbeamten
stande eine solche Anleitung, Anweisung, einen Geschäftsplan mit
näherer Bezeichnung der amtlichen Aufgaben und der Dienst
führung aufstelle. Man hat das vor 100 Jahren getan, auch in
diesem Jahrhundert tut es wieder not.
Dabei braucht eine solche Anweisung nicht alles und jedes

zu enthalten. Die Details müssen wechseln.
Viele unserer Amtshandlungen bedürfen einer größeren Selbst

ständigkeit. Neue Forschungsergebnisse, neue Gesetze organisa
torischer und sozialer Art bedürfen einer besonderen Stellung
nahme. Auch die formale Behandlung der Amtsgeschäfte muß
geregelt sein.
Manche Punkte, die in dem großen В eck er sehen Referate

behandelt worden sind, sind zur Erledigung gekommen, anderes
harrt der Beratung und Verbescheidung. Auf allen Seiten
wachsen die Anfgaben unseres Standes. Sie sind so wichtig für
das Wohl und die Gesundheit des Volkes, daß sie eine für den
Beruf begeisterte, aber auch geschulte und erfahrene Aerzteschaft
erfordern. Wollen wir dem gerecht werden, so brauchen wir
reichliche Uebung. Die mit der Naturwissenschaft und der For
schung zusammenhängende amtsärztliche Tätigkeit kann sich nicht
immer nach fixierten Normen richten; in die verschiedensten
Fakultäten und Disziplinen schlägt unser Berufedienst ein. Wir
müssen eingedenk unserer Verantwortung -voll ausgebildet, voll
kommen ausgerüstet sein.

Von solchen Gesichtspunkten sollen die Referate in den
nächsten Versammlungen ausgehen. Wollen Sie, verehrte Kollegen,
sich eifrig beteiligen. Ein ungemein reiches Arbeitsfeld ist er
öffnet !

Als Ort der nächsten Landesversammlung wird
unter allgemeiner Zustimmung Bamberg gewählt.
Vorsitzender: Wir sind am Schlusse unserer Tagung.

In unserem Vereine sind wir, wie Sie, verehrte Herren Kollegen,
ersehen haben, erst beim Beginne der Lösung unserer Anfgaben.
Diese Aufgaben sind aber der Arbeit und Mühe der Edelsten
wert. Wollen Sie, dessen eingedenk, mit dem Vorsatze heim
kehren, in treuer Gemeinschaft, mit idealer Begeisterung für
unsere gute Sache zu wirken.

Eine besondere Freude gewährt es, daß wir uns dabei auch
persönlich immer näher treten.

Nochmals den ergebensten Dank den Herren Vertretern der
Staatsregierung und den städtischen Behörden. Auf glückliches
Wiedersehen im nächsten Jahret

(Bravo ! Händeklatschen 1)
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Reg.- und Med.-Rat Dr. Roger -Augsburg: Ich glaube in
Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich unseren ergebensten
Dank ausdrücke Herrn Ministerialrat Dr. Prof. Dieudonné für
die Ehre, die er unserer Versammlung durch seine Anwesenheit
erwiesen hat; Dank aber auch nicht minder Herrn Medizinalrat
Dr. Henkel, dem Vorsitzenden unseres Vereines, für die vor
treffliche Leitung unserer Versammlung und für die ausgezeichneten
Referate, die er heute wieder erstattet hat.

(Lebhaftester Beifall.)
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я 10. я : Warnung vor Winters natürlichem Gesundheitshersteller 192

я 20. , : Verleihung von Apothekenkonzessionen 228

I>. Königreich Sachsen.
1909. 6. Okt. : Das Katgut 7

nn
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1909. 3L. Dez. : Abgabe von Arzneimitteln seitens der Aerzte ... 35
1910. 15. Febr.: Freiwilliger Sonn- and Feiertagsdienst der Aerzte. . 52
„ 9. März : Sonntagsruhe in den Apotheken 116
„ 10. Mai : Fieber-Thermometer 103
, 27. , : Zur Tuberkulosebekämpfung 107

JH. Königreich -Württemberg1.
1909. 8. n. 10. Dez. : Vollzug des Gesetzes über die Kost- n. Pflegekindor 17
„ 23. Dez.: Vorrätighalten u. Abgabe von Arzneimitteln durch Aerzte 28
1910. 6. Febr. : Unterbringung von Geisteskranken 59

„ 9. „ : Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 64

„ 14. я : Gebühren iür Entfernung der Nachgeburt 52

„ 17. Mai : Hebammenpraxis in den Grenzbezirken 108
, 28. , : Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten .... 130
„ 13. Juli : Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 148

F. Grossherzogtum Baden.
1910. 25. n. 30. Juni: Irrenfürsorge 161

Gr. Grossherzogtum Hegeen.
1910. 29. April: Tarif zum Gesetz über den Urkundenstempel. ... 78

„ 19. Sept.: Verbot der Beglaubigung von Dankschreiben. . . . 236

II. Grossherzofftum Mecklenburg -Schwer in.
1910. 1. Juli: Tazvorschriften für Kreisärzte 131

I. Fürstentum Schaumbnrg •Lippe.
1910. 3. Juni : Beschaffenheit und Benutzung von Wohnungen .. . . 103

K. Fürstentum Schwarzburg-Sonderslmiisoib
1909. 4. Sept. : Prüfung der Wasserversorgungsanlagen

Hi. Fürstentum Waldcck.
1909. 20. Dez.: Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten .... 43

M. Elsass -Lothringen.
1910. 11. Juni: Bestellung von Gerichtsärzten 176
. 16. „ : Gebühren der Aerzte und Chemiker in Strafsachen . 176

N. Freie und Hansestadt Hamburg.
1910. 17. März: Anzeige von ansteckenden Krankheiten durch Aerzte . 79

„ 15. Juni: Versorgungskasse Hamburger Hebammen 150

SaclvRegister.
Abort«, Zahl bei Schulen (Rspr.) 237.
Abtreibung der Leibesfrucht (Rspr.) 233.
Abwässerbeseitigung, Verpflichtung zur Kanalisierung eines Grabens (Rвpr.)
109, Gebührenordnung der König!. Vorsuchs- and Prüiangsanstalt (Preußen)
204, Anordnungen zur Abwendung gesundheitsgefährlicher Verunreinigungen
eines Grabens (Rspr.) 224.

Alkohol, Schädlichkeit für Kinder (Preußen) 73.
Ankündigung, von Doppel-Painexpeller. Poudre Zenento (Rspr.) 120, von An-
tikonzeptionsmitteln (Rspr.) 219, 237, von Kurpfuschern (Rspr.) 219, von
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Brandts Schweizerpillen (Rspr.) 231, einer ärztlichen Privatentbindungs-
anstalt (Rspr.) 238.
Antikonzeptionelle Mitte), Ankündigung (Rspr.) 219, 237.
Apotheken, Nachrevisionskosten (Rspr.) 1, (Preußen) 78, Vorrätighalten von
Anreibangen and Anechtlttelungen (Preußen) 24, nicht pharmazeutisch aus
gebildetes Personal (Rspr.) 30, Bezeichnung als Hofapotheke (Rspr.) 31,
Niederlagen von Implanstalten (Preußen) 50, 74, Diphtherieheilserum
(Preußen) 41, Tetanusheilserum (Preußen) 102, Sonntagsruhe (Sachsen) 116,
Name des Rezeptars auf den Rezepten (Rspr.) 118, Ablösungssumme bei
Uebernahme von Apotheken (Bayern) 147, Verleihung (Bayern) 228, Empfeh
lung einer bestimmten Apotheke durch einen Arzt (Rspr.) 247.
Apotheker, Approbationsdienstalter (Preußen) 23, 210, Formular zu Zeug
nissen (Preußen) 62, Vertretungskosten bei gerichtlichen Vorladungen
(Rspr.) 119.
Arbeiterschutz in Thomasschlackenmühlen (Deutsches Reich) 21, in Molkereien
usw. (Deutsches Reich) 112.
Arzneibuch, V. Ausgabe (Deutsches Reich) 234.
Arzneimittel, Verkehr außerhalb der Apotheken (Preußen) 24, 115, Abgabe
durch Aerzte (Württemberg) 28, (Sachsen) 35, Brusttee (Rspr.) 31, Diachylon-
wundpulver, Warzen und Insektenstifte (Rspr.) 61, Dolus eventualis bei
Abgabe von Vorbeugungs- und Heilmitteln (Rspr.) 61, Destillate, Msgenregu
lator, Alexandrinertee, Alpenkräutertee, Leißners Tabletten, Syra- Blutwein,
Hairgrower, Zinksalbe (Rspr.) 119, Rheumasan, graue Salbe. Veril, Eisen
präparate, Lingua -Mentholtabletten, Omega - Schnupftaback (Repr.) 120, An
kündigung von Doppel-Painexpeller, Poudre Zenento (Rspr.) 120, Begriff Groß
handel (Rspr.) 120, Annahme von Bestellungen im Umherziehen (Rspr.)
154, Alpenkräutertee, Herbrachttee, Abführmittel (Rspr.) 154, Schweizerpillen
(Rspr.) 204, Ungültigkeit der Bekanntmachungen zur Kaiser!. Verordnung
(Rspr.) 220, fahrlässige Tötung durch Darreichung eines Desinfektions
mittels (Rspr.) 230, Brandts Schweizerpillen, Sydrosan (Rspr.) 281, Strychnin-
zubereitungen (Rspr.) 232, Kola Dultz (Rspr.) 243.
Aerzte, Abgabe von Arzneimitteln (Württemberg) 28, (Sachsen) 35, Gutachten
ohne sachkundige Begründung (Rspr.) 87, Haftpflicht bei fahrlässiger Be
zeichnung einer Person als geisteskrank (Rspr.) 45, Berufung als Kranken
kassenarzt durch die höhere Verwaltungsbehörde (Rspr.) 46, freiwilliger
Sonn- und Feiertagsdienst (Sachsen) 52, Gebührenordnung (Württemberg)
52, Gebühren (Bayern) 147, (Elsaß -Lothringen) 176, Anzeigepflicht bei an
steckenden Krankheiten (Hamburg) 79, Zurücknahme der Approbation (Rspr.)
91, Sprechstunden am Wohnorte eines anderen Arztes (Rspr.) 117, unzu
lässige Bezeichnung als Zahnarzt (Rspr.) 117, Forderung eines besonderen
Honorars von Kassenkranken (Rspr.) 154, Ausschluß aus ärztlichen Vereinen
(Rspr.) 193, Unfall im Hause eines Patienten (Rspr.) 195, Recht der Zeug
nisverweigerung (Rspr.) 217, Recht der Ablehnung als Sachverständiger
durch einen Kranken (Rspr.) 217, Ueberlassung der Praxis seitens der
Witwe eines Arztes (Rspr.) 220, Entlassung von Krankenkassen wegen
Kunstfehlers (Rspr.) 229, fahrlässige Tötung eines Kranken durch Darreichung
eines Desinfektionsmittels (Rspr.) 230, Unterschreitung der Mindestsätze
(Rspr.) 234, Angriffe auf die Geschlechteehre einer Patientin (Rspr.) 234,
Androhung gesteigerter Honorarforderung (Rspr.) 237, Reklame einer ärzt
lichen Privatentbindungsanstalt (Rspr.) 238, Mitarbeit mit nichtapprobierten
Personen an einem Buch über Heilkunde (Rspr.) 238, Ausstellung eines un
richtigen Zeugnisses (Rspr.) 239, eines Attestes unter Verschweigung we
sentlicher Momente (Rspr.) 246, Aeußerung über den Geisteszustand ohne per
sönliche Untersuchung (Rspr.) 246, Ausstellung einte Diploms über Unterricht
in Naturheilkunde (Rspr.) 246, Empfehlung einer Apotheke usw. (Rspr.) 247.
Aerztekammern, Verhandlungen (Bayern) 75.
Augenentzündung durch Trippergift (Rspr.) 139.
Automobile, Verbot der Unterbringung auf einem Grundstück aus gesundheitl.
Rücksichten (Rspr.). 38.

Badeanstalt, Begriff im Gegensatz zur Krankenanstalt (Rspr.) 241.
Badeorte, Masern und Keuchhusten (Preußen) 105.
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Bakteriologische Untersuchungen bei Verdacht auf Vergiftung (Preußen) 89,
Untersuchungsanstalten (Bayern) 212, 213, 215.
Beamte, Entziehung der Unfallpension im Disziplinarwege (Rspr.) 118, Reise-
kosten (Preußen) 177, Reisekosten der Justizbeamten (Preußen) 227.
Begräbnieplätze, Gebühren für Besichtigung (Preußen) 112.
Briefumschläge, Normal- (Preußen) 99.
Butter, Uebertiagung von Typhus (Preußen) 154.

Chemiker, Gebühren (Elsaß-Lothr.) 176.
Cholera, Bekämpfung im Eisenbahnverkehr (Preußen) 113, Einrichtung von
Untersuchungsräumen auf Eisenbahnstationen (Preußen) 21.

Desinfektion, durch Eisenbahndeeinfektoren (Preußen) 21, Desinfektionswesen
(Preußen) 94, 208.
Diphtherie, Heilserum (Preußen) 41, 107.
Drogen, Untereagung des Handels (Rspr.) 243.
Drogenhandlungen, Revisionskosten (Repr.) 1.
Ehescheidung, bei Befürchtung von Geisteskrankheit (Rspr.) 200, bei Geistes
störung zur Zeit der Eheschließung (Rspr.) 217.
Ehrengericht, Fehlen der Anklageschrift (Rspr.) 46, abfällige Kritik der Ent
scheidungen (Rspr.) 243.
Eisenbahnverkehr, Bekämpfung der Cholera (Preußen) 113, Einrichtung von
Untersuchungsräumen (Preußen) 21.
Empfängnis, Antikonzeptionsmittel (Rspr.) 219, 237.
Entbindungsanstalt, Genehmigung (Rspr.) 221.
Erwerbsunfähigkeit, auch wenn gearbeitet wird (Rspr.) 38, 98.

Fell- und Darmhandlung, Geruchsbelästigung (Rspr.) 203.
Fleisch, Konservierung (Preußen) 22, Hackfleisch-Epidemie (Preußen) 23, Ver
kehr (Oppeln) 51.
Fürsorgeanstaltcn, Beaufsichtigung 141.

Hast- und Schankwirtschaften, Betrieb (Bayern) 26.
Gebühren, für in Beschwerdesachen erforderte Gutachten der Kreisärzte
(Repr.) 29, ärztliche Gebührenordnung (Württemberg) 52, für Akteneinsicht
(Rspr.) 81, für Zuziehung des Kreisarztes zu polizeilichen Kontrollen (Rаpr.)
81, auf Gutachten verwendete Zeit (Rspr.) 89, Schiedsgerichtegutachten,
Vorbesuche (Rspr.) 89, empfangene Vorbesuche (Bspr.) 90, für Besichtigung
von Begräbnieplätzen (Preußen) 112, für Kreisärzte (Mecklenb.- Schwerin) 134,
für ärztliche Dienstleistungen bei Behörden (Bayern) 147, der Aerzte und
Chemiker (Elsaß-Lothr.) 176, der König). Versuchs- und Prüfungsanstalt für
Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung (Preußen) 204, Unterschreitung
der Mindestsätze (Repr.) 234.
Geburtshülfe durch Nichthebammen (Köslin) 212.
Gebeimmittel gegen Menstruationsstörnngen (Preußen) 42, Ankündigung (Rspr.)
120, Schadenersatzklage wegen ungünstigen Gutachtens (Repr.) 120, wegen
Warnungen (Repr.) 121, Warnung vor Winters natürlichem Gesundheitsher
steller (Bayern) 192, (Preußen) 210.
Geisteskranke, s. auch Irre; Aufnahme von Ausländern in Irrenanstalten
(Preußen) 83, 114, Unterbringung (Württemberg) 59.
Geisteskrankheit, Ehescheidung wegen Befürchtung ihres Ausbruchs (Rspr.)
200, zur Zeit der Eheschließung (Rspr.) 217.
Genickstarre, Verbreitung (Preußen) 91.
Geräusch, Belästigung durch gewerbl. Anlagen (Rspr.) 61, Froschgequak
(Rspr.) 123, Kegelschieben (Rspr.) 223.
Gerichtsärzte (Elsaß-Lothr.) 176.
Geruch, Belästigung durch gewerbl. Anlagen (Rspr.) 61, durch landwirtschaftl.
Betriebe (Rspr.) 202, durch Fell- u. Darmhandlung, Häutezurichterei (Rspr).
203, durch Schweinemastanstalt (Rspr.) 224, durch Schnitzel gruben (Rspr.) 226.
Geschlechtskrankheiten, Verbot von Lichtbildervorträgen (Bspr.) 9, (Preußen)
15, Bekämpfung (Württemberg) 148, bei Seeleuten (Preußen) 31.
Gesundheitsamt, Abonnement auf Veröffentlichungen 248.
Gesundheitsbüchlein (Preußen) 209.
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Gssundheitskommissionen, Teilnahme von Sanitätsoffizieren an den Sitzungen
(Preußen) 228.
Gewerbl. Anlagen, Ranch-, Geruch-, Lärmbelästigungen (Repr.) 61, 203, Be
sichtigung (Preußen) 69, Bedingungen bei der Genehmigung (Rspr.) 122,
Untersagung einer Schlachterei (Rspr.) 223, Aussieden von Speisetalg
(Rspr.) 242.
Gut, Abgabe von Strychninzubereitungen (Rspr.) 232, Untersagung des Han
dels (Rspr.) 243.
Giithandel, Prüfung der Bewerber dazu (Preußen) 35, 101, landesgesetzl. Vor
schriften (Respr.) 122.
Graben, offener, Verpflichtung zur Kanalisierung (Rspr.) 109.
Granulose, Kosten der Krankenhausbehandlung (Rspr.) 232, 233.

Ualtekinder (Württemberg) 17.
Hebammen, Entziehung des Prüfungszeugnisies wegen kaum genügender
Kenntnisse, Verlustes der ünbescholtenheit, Lösung der Nachgeburt, Unzu-
verlässigkeit bei Kindbettfieber (Rspr.) 53, Abtreibung (Rspr.) 54, Unzuver-
lässigkeit, Unkenntnis (Rspr.) 222, Sicherstellung im Alter und für Invalidi
tät (Preußen) 74, Praxis in Grenzbezirken (Preußen) 75, (Württemberg) 108,
Versorgungskasse (Hamburg) 150, fahrlässige Tötung einer Wöchnerin durch
Darreichungeines Desinfektionsmittels (Rspr.) 230, durch Abtreibung (Rspr.) 233.
Heilquellen (Preußen) 129, Anerkennung als gemeinnützig (Preußen) 236, 240.

Impfung, Niederlagen der Impfanstalten in Apotheken (Preußen) 50, 74, vor
schriftswidrige Entziehung (Preußen) 101, Beaufsichtigung (Preußen) 113.
Irrenanstalt, Versagung der Genehmigung (Rspr.) 61, Aufnahme von Auslän
dern (Preußen) 33, 114, Ausbildung von Pflegepersonal (Preußen) 115, Auf
nahme ab Freiheitsberaubung (Rspr.) 138, Unterstützung der Flucht eines
Kranken (Rspr.) 241.
Irrenfürsorge, Gesetz (Baden) 161.
Jugenderziehung (Preußen) 16, Beschaffung von Spielgeräten, -plätzen usw.

(Preußen) 139.

Käse, Uebertiagong von Typhus (Preußen) 154.
Kaffee, Verwendung von Glasiermitteln (Preußen) 235.
Katgut, Herstellung (Sachsen) 7, 28.
Keuchhusten in Badeorten (Preußen) 105.
Kind, Beurteilung der Zeit der Zeugung aus dessen Reifegrad (Repr.) 217.
Kinder, Jugenderziehung (Preußen) 16, Kost- und Pflegekinder (Württemberg)
17, Merkblatt über Alkohol (Preußen) 73.
Kinderlähmung, Ratschläge an Aerzte (Preußen) 4©r>. 70,
Korken, Wiederverwendung gebrauchter (Preußen) 106.
Kraftfahrzeuge, Zeugnisse für Führer (Preußen) 240.
Krankenanstalten, Morbiditätsstatistik (Preußen) 69, Nachweisung (Preußen)
69, Begriff Privatkrankenanstalt (Rspr.) 97, Gebrauch geprüfter Thermometer
(Sachsen) 103, (Preußen) 125, ärztliche Leitung (Preußen) 105, Haftung für
die Sachen der Kranken (Rspr.) 137, Haftung für Gesundheitsschädigungen
(Rspr.) 217, Konzession für einen Nichtarzt (Rspr.) 222, Reklame einer ärzt
lichen Privatcntbindungsanstalt (Rspr.) 238, Begriff Privatkrankenanstalt
und Badeanstalt (Rspr.) 241.
Krankenkassen, Erwerbsunfähigkeit, auch wenn gearbeitet wird (Rspr.) 38, 98,
Berufung von Aerzten durch die höhere Verwaltungsbehörde (Rspr.) 46, Be
handlung durch Nichtkassenärzte (Rspr.) 98, 99, künstliche Gebisse (Rspr.) 99,
Krankheit infolge Selbstmordrersuchs (Rsp.) 204, 227, Krankheit infolge
Trunkenheit (Rspr.) 204, Entlassung eines Arztes wegen Kunstfehlers (Rspr.)
229, Kosten der Krankenhausüberweisung von an Granulose Erkrankten
(Rspr.) 232, 233.
Krankenpflegepersonen, Ausbildungszeit (Preußen) 88, Unterbrechung (Preußen)
210, für Irrenanstalten, Ausbildung (Preußen) 115, Wandtafeln für den Unter
richt (Preußen) 115.
Krankheiten, übertragbare, Jahresnachweleung (Preußen) 3, Militärgebäude im
Sinne des Reichsseuchengesetzes (Bayern) 6, Untersuchungsräume auf nicht
staatlichen Eisenbahnen (Preußen) 21, Anzeigepflicht (Waldeck) 43, (Ham
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burg) 79, Bekämpfung (Württemberg) 64, 130, Anzeigepflicht bei Verdacht
(Rspr.) 90, gegenseitige Benachrichtigung in den Grenzbezirken (Deutsches
Reich) 112, Verbot der Bearbeitung infizierter Lumpen (Rspr.) 226.
Krankheitserreger, Arbeiten damit (Rspr.) 122.
Kreisärzte, vertrauonsärztliche Tätigkeit (Preußen) 2, anentgeltliche Unter
suchung von Kriegsteilnehmern (Preußen) 31, pensionsfähige Dienstzeit
(Preußen) 38, Uebersicht über die Diensttätigkeit (Preußen) 39, Nebenämter
(Preußen) 62, 77, Besichtigung gewerbl. Anlagen (Preußen) 69, Reisekosten
der Stellvertreter (Preußen) 77, Taxvorschriften (Mecklenb.-Schwerin) 134,
Vereidigung als gerichtliche Sachverständige (Rspr.) 229, Heranziehung zum
Militärersatzgeschäft (Preußen) 234.
Karorte, Keuchhusten und Masern (Preußen) 105.
Kurpfuscher, Körperletzung (Rspr.) 137, 231, fahrlässige Tötung (Rspr.) 37,
218, Bestrafung wegen Betrugs (Rspr.) 218, Forderung des Verzichts auf
Schadenersatz (Rspr.) 218, Ankündigungen (Rspr.) 219, Verbot, ihnen Dank
schreiben zu beglaubigen (Hessen) 236.

Leibesübungen, in Volksschulen (Preußen) 140, Beschaffung von Spielgeräten,
-plätzen (Preußen) 139.
Leichen, Paßformular, Ausstellung der Leichenpässe (Preußen) 16, 146, bak
teriologische Untersuchung bei Verdacht auf Vergiftung, Leichenschau
(Preußen) 39, Einsargung für Transport (Preußen) 212.
Lichtbildervorträge, Verbot unsittlicher (Rspr.) 9, (Preußen) 15.
Lumpen, Verbot der Bearbeitung bei Gesundheitsgefahren (Rspr.) 226.
Lupus, Verimpfung von Material (Preußen) 123.

Maseru in Badeorten (Preußen) 105.
Massage, Uebertragung von Trippergift (Rspr.) 139.
Medizinalbeamte, Bewilligung von Witwen- und Waisengeldern (Preußen) 3,
Prüfung (Bayern) 26.
Medizinalpersoal, Veränderungsnachweisungen (Preußen) 14.
Medizinaluntersuchungeanetalten (Preußen) 86.
Menstruationsstörungen, Geheimmittel dagegen (Preußen) 42.
Militärersatzgeschäft, Heranziehung der Kreisärzte (Preußen) 234.
Milzbrand, Statistik (Preußen) 100.
Molkereien, Beschäftigung von Arbeiterinnen (Deutsches Reich) 112.
Mücken, Bekämpfung (Preußen) 73.
Mutter, die, Zeitschrift (Preußen) 209.

Nahrungs- util Genußmittel und Gebrauchsgegenstände, Konservierung von
Fleisch durch schwefelsaure Salze (Preußen) 22, Hackfleisch- Epidemie im
Rudolf Virchow-Krankenhaus (Preußen) 23, Verkehr mit Fleisch (Oppeln)
51, Nahrangemittelkontrolle (Preaßen) 55, Uebertragung von Typhus durch
Butter, Käse (Preußen) 154, gesundheitsschädliche und ekelerregende Flüssig
keiten in Wein- usw. Flaschen (Preußen) 191, Glasiermittel für Kaffee (Preußen)
235, Sachverständige des Handelsetandes bei Verfälschungen(Preußen) 248.
Nahrungemittelchemiker, Zulassung von Frauen (Preußen) 49.
Naturheilkunde, Ausstellung eines Diploms durch einen Arzt (Rspr.) 246.

Papier, Beschaffung, Normalbriefumschläge (Preußen) 99.

(¡uellenschutz (Preußen) 129, 286, 240.

Hauch, Belästigung durch gewerbliche Anlagen (Rspr.) 61.
Reisekosten, für Untersuchung von Militärreklamanten (Preußen) 2, der Stell
vertreter der Kreisärzte (Preußen) 77, der Beamten (Preußen) 177, der
Justizbeamten (Preußen) 227.

Sauberkeit beim Nahrungemittelverkehr, gesundheitsschädliche oder ekel
erregende Flüssigkeiten in Wein- usw. Flaschen (Preußen) 191.
Säuglingsschutz, Landeszentrale (Preußen) 161, Kindersaugflaschen (Preaßen)
191, Merkblatt (Preußen) 192, Zeitschrift: Die Mutter (Preußen) 209.
Schlachterei, Untersagung der Ausübung (Rspr.) 223.
Schlachtung mittels Schächtschnitts (Preußen) 88. 130.
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Schriftverkehr, Normalbriefumschläge, Papier (Preußen) 99.
Schulen, Kurzstunden (Preußen) 15, Züchtigungsrecht (Bayern) 62, (Rspr.) 200,
Leibesübungen, dritte Turnstunde (Preußen) 140, Zahl der Aborte (Rspr.) 227.
Seeleute, Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten bei ihnen (Preußen) 31.
Sonntagsruhe, ärztliche (Sachsen) 52, in Apotheken (Sachsen) 116.
Standesehre, Vertretung eines Arztes in Kassenangelegenheiten durch einen
Rechtsanwalt (Rspr.) 46, Bruch des Ehrenworts (Rвpr.) 46, gewissenhafte
Ausübung der Geburtshilfe (Rspr.) 46, Consiliarius, der Weiterbehandlung
übernimmt (Rspr.) 47, abfällige Beurteilnng des erstbehandelnden Arztes
(Rspr.) 48, Zuziehung eines Kurpfuschers bei Narkose (Rspr.) 49, Forderung
eines besonderen Honorars vin Rassenkranken (Rspr.) 154, Straflosigkeit po
litischer Handlungen (Rspr.) 234, Unterschreitung der Mindestsätze der Ge
bührenordnung (Rspr.) 234, Angriffe auf die Geschlechtsehre einer Patientin
(Rspr.) 234, Androhung gesteigerter Honorarforderung (Rspr.) 237, Mitarbeit
mit nicht approbierten Personen an einem Buche über Heilkunde (Rspr.) 238,
Ausstellung eines unrichtigen Zeugnisses (Rspr.) 239, Quittierung einer Rech
nung, ohne Barzahlung erhalten zu haben (Rspr.) 214, Ausstellung eines
Attestes unter Verschweigung wesentlicher Momente (Rspr.) 246, Aeußerung
über den Geisteszustand ohne Untersuchung (Rspr.) 246, Ausstellung eines
Diploms über Unterricht in der Naturheilkunde (Rspr.) 246.
Statistik, der Krankheitsfälle in Krankenanstalten (Preußen) 69, über Milzbrand
(Preußen) 100.
Stechmücken, Bekämpfung (Preußen) 73.
Stempelsteuer (Hessen) 78, für Zeugnisse für Chauffeure (Preußen) 240.
Strafanstalten, Zahnpflege (Preußen) 35.

Talgechmelze, Aussieden von Speisetalg (Rspr.) 242.
Tetanusheilserum (Preußen) 102.
Thermometer, Gebrauch geprüfter (Sachsen) 103, (Preußen) 125.
Thomasschlackenmühlen, Einrichtung usw. (Deutsches Reich) 21.
Tollwut, Vorkommen 1909 (Preußen) 155.
Trippergift, Uebertragung durch Massage (Rspr.) 139.
Trunkenheit und Trunkfälligkeit (Rspr.) 204.
Tuberkulin, Prüfung (Preußen) 54.
Tuberkulose, Bekämpfung (Sachsen) 107.
Typhus, Uebertragung durch Better und Käse (Preußen) 154.

Unfall, Entziehung der Unfallpension eines Staatsbeamten im Disziplinarwege
(Rspr.) 118, Schadenersatz bei Unfall durch Nichtaueweichen eines Fuhr
werks (Bspr.) 154, eines Arztes im Hause eines Patienten (Rspr.) 195, durch
Infektion bei einer an Kindbettfieber erkrankten Wöchnerin (Rspr.) 196,
Rechtsnatur der „ärztlichen Kommission," neurasthenische Beschwerden als
Unfallfolgen (Rspr.) 197.

Vergiftung, bakteriol. Untersuchung (Preußen) 39.
Verunreinigung eines Grabens (Rspr.) 109, 224.

Wasser, Verpflichtung zum Bau von Wasserleitungen (Rspr.) 97, Gebühren
der Königl. Versuchs- und Prüfungsanstalt (Preußen) 204.
Wein, Kleinhandel (Preußen) 191.
Wohnungen, Beschaffenheit (Schaumburg -Lippe) 103.

Zahnärzte, unzulässige Bezeichnung als Spezialarzt für Mundkrankheiten
(Rspr.) 117, Nachweis lateinischer Kenntnisse zum Studium (Preußen) 99.
Zahnpflege, Wert und Notwendigkeit (Preußen) 49, in Strafanstalten
(Preußen) 35.
Zeugnis, Ausstellung eines unrichtigen (Rspr.) 239, Stempelpflicht der Zeug
nisse für Chauffeure (Preußen) 210.
Züchtigungsrecht des Lehrers (Bayern) 62, (Rspr.) 200.
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Rechtsprechung.
Fahrlässige Körperverletzung durch Kurpfuscher. Urteil des

Reichsgerichts vom 19. November 1909.
Ein Außerachtlassen der pflichtmäßigen Sorgfalt konnte die Strafkammer

ohne Ueberspannung der an den Angeklagten nach dem Maße seiner persön
lichen Einsicht und Erfahrung und nach den Umständen des Falls zu stellen
den Anforderungen darin finden, daß er die Mutter des Knaben auf die nahe
Gefahr des Hinzutritts des Brandes nicht aufmerksam machte, daß er sie nicht
veranlagte, ihren Sohn sofort in ärztliche Behandlung zu geben, und ihr nicht
klar machte, daß die einmalige Behandlung durch Ihn nicht genügte, ihr Sohn
vielmehr weiter in der größten Gefahr schwebte. Die Frage, welches Maß
von Einsicht und Erfahr u- g der einzelne besitzt und welches Maß von Vorsicht
im Einzelfalle verlangt werden kann, ist wesentlich Tatfrage. Wenn der erste
Richter davon ausgegangen ist, daß der Angeklagte seit 25 Jahren als Heil
künstler tätig sei, sich ausschließlich mit der Heilung von Brüchen und Ver
renkungen befasse, hierin auch eine gewisse Erfahrung und Geschicklichkeit
erlangt habe und deshalb bei Anwendung der Aufmerksamkeit, zu der ihn
diese Tätigkeit an sich besonders verpflichte, hätte erkennen müssen, daß die
Verletzung des Knaben außerordentlich schwer war und die Gefahr vorlag,
daß der Brand eintrete, so ist das rechtlich nicht zu beanstanden.

Auch der ursächliche Zusammenhang zwischen der Fahrlässigkeit des
Angeklagten uni den schlimmen Folgen der Verletzung ist im Urteil rechtlich
einwandfrei dargetan. Bas Gericht geht davon aus, daß durch alsbaldige
Zuziehung eines Arztes jene Folgen, als welche es im Endergebnisse nur den
Eintritt des Brandes in Betracht ziebt, vermieden worden wären, und daß
die Eltern des Knaben, wenn der Angeklagte sie auf die bestehende Gefahr
aufmerksam gemacht hätte, sofort einen Arzt zugezogen haben würden. Das
Verhalten des Angeklagten hat also eine wesentliche Ursache jener Folgen
gesetzt. Daß es die ausschließliche Ursache gewesen sei, wird nicht erfordert.
Der ursächliche Zusammenhang wird mithin nicht dadurch beseitigt, daß, wie
der erste Richter annimmt, auch die Mutter des Knaben dadurch fahrlässig
gehandelt uni zu dem Erfolge beigetragen hat, daß sie nicht sofort nach dem
Eintritt von Schmerzen den Arzt rief.

Daß der Angeklagte bei Anwendung der pflichtmäßigen Aufmerksamkeit
und Vorsicht den eintretenden Erfolg all mögliche Folge seines Verhaltens
voraussehen konnte, ist gleichfalls frei von Rechtsirrtum festgestellt.

Die Revisionen der Drogenhandlnngen erfolgen Im öffentlichen
gesundheitspolizeilichen Interesse; die dadurch entstehenden Kosten sind
als solche der Örtlichen Pollzeirerwaltung anzusehen und fallen den nur
Tragu n g dieser Kosten Verpflichteten zur Last. Urteildespreuß. Ober
verwaltungsgerichte (III S.) vom 9. Dezember 1909.

Nachdem im verwaltungsrechtlichen Verfahren entschieden ist, dass
die Apotheker nicht zur Tragung der Kosten für die Nachrevisionen ihrer
Apotheken verpflichtet sind, kann die Rückzahlung dieser bereits gezahl
ten Kosten im Rechtswege verlangt werden. Urteil des König 1. Land
gerichts (I. Z.— K.) in Posen vom 5

. November 1909.
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Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Könlyrelob Preuenen,

Vertrauensärztliche Verrichtungen der Kreisärzte. Erlaß des
Ministers der usw. Medizinal-Angelegenheit, eu vom 10. Юе-
zemberl909 — M. Nr. 2959 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Durch § 115 Abs. 2 unter b der Dienstanweisung für die Kreisärzte ist
ausgesprochen, daß die Untersuchung und Begutachtung des Gesundheits
zustandes von Eeichs- oder unmittelbaren Staatsbeamten zu den vertrauens
ärztlichen Verrichtungen gehört, es sei denn, daß eine Anordnung dee Ministers
der Medizinalangelegenheiten gemäß § 34 Abs. 1 Nr. 5 oder Abs. 2 vorliegt.
Die Untersuchung und Begutachtung des Gesundheitszustandes des Ew. Hoch-
wohlgeboren unterstellten Rechnungsrats durch den dortigen Kreisarzt zweck-
Herbeiführung einer Entscheidung über sebe Pensionierung würde also nur
dann aus dem Gebiet der vertrauens ärztlichen Tätigkeit ausscheiden, wenn
diesseits die Beibringung eines Zeugnisses des beamteten Arztes in diesen
Fällen vorgeschrieben oder den Kreisärzten diese Tätigkeit in Erweiterung des
Kreises ihrer amtlichen Aufgaben auferlegt worden wäre. Das ist aber
nirgends geschehen. Es kann daher keinem Zweifel unterliegen, daß eine
vertrauensärztliche Tätigkeit vorliegt.

Der vorerwähnte § 115 der Dienstanweisung betont, daß die vertrauens
ärztliche Tätigkeit nicht zu den Obliegenheiten gehört, die mit dem Amt des
Kreisarztes als solchem verbunden sind, sondern daß sie ihm erst durch be
sondere Rechtsakte übertragen wird. Die Entstehungsgeschichte des § 1 des
Gesetzes vom 14. Juli 1909 schließt jeden Zweifel darüber aus, daß Ver
richtungen, die nicht mit dem Amt des Kreisarztes als solchem verbunden sind,
keine amtlichen im Sinne dieses Paragraphen darstellen, daher auch nicht
unter die Verpflichtung zu unentgeltlichen Leistung haben
gestellt werden sollen. Die Begründung zu § 1 (Drucksachen des
Hauses der Abgeordneten, 21. Legislaturperiode, II. Session 1908/09 Nr. 31
S. 7) sagen in dieser Hinsicht: „Schon die Fassung des § 1 läßt erkennen,
daß hier nur solche Verrichtungen gemeint sind, die dem Kreisarzt als staat
lichen Gesundheitsbeamten des Kreises obliegen." Bei den Kommissions-
beratungen hat ferner ein Vertreter der Staatsregierung widerspruchslos aus-
gaführt: „Unter amtlichen Verrichtungen sind hiernach nur solche zu vorstehen,
welche dem Kreisarzt als staatlichen Gesundheitsbeamten des Kreises obliegen.
Welche Geschäfte hierher gehören, ist aus den §§ 1 und 6 des Gesetzes, betreffend
die Dienststellung des Kreisarztes und den hierzu erlassenen näheren Vor
schriften der Dienstanweisung zu entnehmen. Nicht gehören zu den amtlichen
Verrichtungen dagegen solche Geschäfte, welcho dem Kreisarzt nicht ohne
weiteres durch seine amtliche Bestellung als solcher, sondern durch einen
besonderen Rechtsakt übertragen werden." (Vergl. daselbst Nr. 1461 S. 7
unten und S. 8). Für vertrauensärztliche Verrichtungen sind daher die Kreis
ärzte zu unentgeltlicher Tätigkeit nicht verpflichtet, haben vielmehr auch
der Staatskasse gegenüber Anspruch auf die tarifmäßigen Gebühren. (Vergl.
Förster: Die preußische Gebührenordnung für approbierte Aerzte und
Zahnärzte, 5. Auflage, Anhang S. 89, Anm. 4).

Gewährung von Tagegeldern und Reisekosten bei Untersuchung
von zahlungsunfähigen Militärreklamanten. Erlaß des Ministers der
usw. Medizinalangelegenheiten vom 9. Dezember 1909 — M.
Nr. 3091 — an den Herrn Regierungspräsidenten in Minden und sämtlichen
anderen Herren Regierungspräsidenten zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Der Anspruch des Kreisarztes in auf Gewährung von Tagegeldern
und Reisekosten für die am 16. September d. Js. zum Zwecke der Unter
suchung zahlungsunfähiger Militärreklamanten ausgeführte Dienstreise ist be
gründet, da die Untersuchung von Reklamanten nicht zu den den Kreisärzten
nach § 1 des Gesetzes, betreffend die Gebühren der Medizinalbeamten, vom
14. Juli 1908 obliegenden, „amtlichen Verrichtungen" gehört. Die Tagegelder
und Reisekosten sind, wie die für Untersuchungen am Wohnorte sonst zu
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zahlenden Gebühren, anf Kap. 95 Tit. 5 des Etats der Verwaltung des Innern
zu übernehmen.

Die den Kreisärzten seit dem Etatsjahre 1908 aus Kap. 125 Tit. 5 b des
Etats der Medizinalverwaltung bewilligten Reisekostenbanschvergütnngen sind
nur als Ersatz für die früher aus dem Fonds Kap. 58 Tit. 11 des Etats des
Finanzministeriums gezahlten Tagegelder und Reisekosten bestimmt.

Die Uebertragung der Bewilligung der Witwen- und Walsengelder
an die Hinterbliebenen der im Dienst verstorbenen Kreis • und Gerichts
ärzte anf die Regierungspräsidenten. Erlaß des Ministers der usw.
Medizinalangelegenheiten vom 25. November 1909 — M.
Nr. 2635 A — an sämtliche Herrn Regierungspräsidenten.
Auf Grund des § 11 des Gesetzes, betreffend die Gebühren der Medinal-

beamten vom 14. Juli 1909 — Gesetzsamml. S. 625 — hat der Vermerk 2 zu
Kapitel 125 Tit. 2 des Staatshaushaltsetats vom Etatsjahre 1909 ab folgende
Fassung erhalten:
„Bei der Bemessung der Pension der nicht vollbesoldeten Kreisärzte wer
den dem Gehalte für sonstige Dienstbezüge 2250 M. zugerechnet mit der
Maßgabe, daß das hiernach der Pension zugrunde zu legende Diensteinkommen
nicht das pensionsfähige Diensteinkommen eines vollbesoldeten Kreisarztes
von gleichem Dienstalter übersteigen darf.
Den nicht vollbesoldeten Kreisärzten, welche bereits vor dem 1. April 1909
eine etatsmäßige Stelle innehatten, wird, falls sie vor dem 1. April 1913 in
den Ruhestand treten, diejenige Pension gewährleistet, welche sie bezogen
haben würden, wenn ihre Pensionierung zum 1. April 1909 erfolgt wäre"
(vgl. Schlußbemerkang zur Besoldungsordnung).
Diese Regelung, welche auch für die besonderen Gerichtsärzte gilt (vgl.

§ 1 Absatz 2 der Dienstanweisung für die Kreisärzte), ist bei der Aufstellung
der Pensionsvorschlagsnachweisungen zu beachten.

Die Witwen- und Waisengelder für die Hinterbliebenen der Kreisärzte
und Gerichtsärzte sind bisher von mir festgesetzt worden. Für die Folge
übertrage ich auf Grund der §§ 20 und 16 des Gesetzes, betreffend die Für
sorge für die Witwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten vom
20. Mai 1882 (Gesetzsamml. S. 298) die selbständige Bewilligung der in diesem
Gesetze bestimmten Witwen- und Waisengeldern an die Hinterbliebenen der
im aktiven Dienste verstorbenen Kreisärzte und Gerichtsärzte (Zentralblatt f.
d. ges. Unterrichtsverw. S. 478) hinsichtlich der Regierungs- und Medizinalräte
geschehen ist, den Herren Regierungspräsidenten und für den Landespolizei-
bezirk Berlin dem Herrn Polizeipräsidenten in Berlin, m.t Ausnahme jedoch
derjenigen Fälle, in denen für die Hinterbliebenen eines vor dem 1. April 1913
im aktiven Dienste verstorbenen nicht vollbesoldeten Kreisarztes die Bewilli
gung nach den alten Bestimmungen, also unter Zugrundelegung des dreijährigen
Durchschnitts an Einnahmen aus amtsärztlichen Zwecken Gebühren nachgesucht
wird. Bei der Festsetzung der Witwen- und Walsengelder sind die Be
stimmungen der Zirkularverfügung des Herrn Ministers des Innern und des
Herrn Finanzministers vom 10. April 1883 sowie die mit dieser Verfügung
mitgeteilten Grundsätze für die Berechnung der pensionsberechtigten Dienzeit
der Beamten gleichmäßig zu beachten.

Naehwelsung der im Jahre 1908 amtlich gemeldeten Erkrankungen
und Todesfälle an übertragbaren Krankheiten. Erlaß des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom 26. November 1909 —
M. Nr. 13521 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Ew. Hochwohlgeboren übersende ich in der Anlage ergebenst eine Nach
weisung der im Jahre 1908 amtlich gemeldeten Erkrankungen und Todesfälle
an übertragbaren Krankheiten, welche auf Grund der seinerzeit eingereichten
berichtigten Jahresnachweisung zusammengestellt worden ist, zur gefalligen
Kenntnisnahme. In einer besonderen Spalte sind anch die Zahlen der Todes
fälle verzeichnet, welche von dem statistischen Landesamt auf Grund der
standesamtlichen Sterbekarten ermittelt worden sind.
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Aus einem Vergleich derselben geht hervor , daß die sanitätspolizeilichen
Zahlen vielfach , besonders bei Diphtherie , Taberkulose und Scharlach , erheb
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Nachweisung über d
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B . Königreich Bayern .

Begriff Militärgebände im Sinne des § 39 , Abs . 1 , Nr . 2 des Reichs .

gesetzes betr . Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten vom 3
0 . Juni
1900 . Bekanntmachung des Königl . Bayer . Staatsministeriums
des Innern und des Kriegsministeriums Tom 4 . Dezember 1909 . ' )

) Gleichlaztende Bestimmungen sind auf Veranlassung des Reichs
kanzlers in allen anderen deutschen Bundesstaaten erlassen , in Preußen

z . B . durch Erlaß des Ministers der usw . Med . -Ang . vom 18 . Dez . 1909 .
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Bei der Auslegung des § 39 des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900,
betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten ist künftig von
folgenden Gesichtspunkten auszugehen:

1. Als militärische Dienstgebäude (§ 39, Abs. 1, Nr. 2) gelten nur solche
fiskalische oder von der Verwaltung ganz gemietete Gebaude, in
denen ein militärischer Dienst oder Betrieb stattfindet (Bildungsanstalten,
Fabriken, Magazine, Amtsgebäude der Behörden, Lazarette) oder in denen
dem aktiven Heere oder der aktiven Marino angehörende Personen dienstlich
untergebracht sind. Demnach ist die Militärbehörde für sämtliche Personen
zuständig, denen eine Wohnung in solchen Gebäuden angewiesen ist, ein
schließlich ihrer Familien und ihres Gesindes.

2. Solche Gebäude sind als ausschließlich von der Militär- oder Marine
verwaltung benutzt im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 4 auch dann anzusehen,
wenn sich unter den darin untergebrachten Personen Zivilpersonen (Familien
oder Gesinde s. o. unter 1) befinden.

3. Militär- oder marinefiskalische Arbeiterhäuser, die vermietet werden,
kommen weder bei Nr. 2 noch bei Nr. 4 des § 39 Abs. 1 in Betracht.

4. In nicht fiskalischen Gebäuden ermietete Räume, die zu einem
militärischen Dienstzwecke gehraucht werden (Geschäftszimmer der Kommando
stellen oder Behörden), sind zu den ausschließlich von der Militärverwaltung
benutzten Einrichtungen zu rechnen; dagegen sind Bnrgerquartiere oder von
der Militärverwaltung gemietete Dienstwohnungen in nicht fiskalischen Ge
bäuden als solche Einrichtungen nicht zu betrachten.

5. Alle im Gesetze unter § 39 Abs. 1 Nr. 3 nicht erwähnten beweg
lichen Gegenstände werden nicht mit der Person, sondern mit dem Raume
zusammenhängend erachtet.
Für die den Dienstwohnungsinhabern und ihren Familien gehörigen

Sachen ist demnach in dem oben unter 1 und 2 sowie im ersten Halbsatze
der Ziff. 4 erwähnten Fällen die Militärbehörde, in den Fällen der Ziff. 3 und
des zweiten Halbsatzes der Ziff. 4 die Zivilbehörde zuständig.
Diese Zuständigkeit erstreckt sich sowohl auf die Anordnung, als auch auf

die Ausführung der nach Maßgabe des Gesetzes zu ergreifenden Schutzmaßregeln.

С Königreich Sachsen.
Das Katgut. Verordnung des König]. Ministeriums d. I.,

Abteilung für Ackerbau, Gewerbe und Handel vom 6
. Oktober

1909, an die Kreiehauptmannschaften.
Von ärztlicher Seite ist lem Kaiserlichen Gesundheitsamte mitgeteilt

worden, daß das aus den Därmen verschiedener Tiere hergestellte Katgut, das
bei Operationen im Innern des menschlichen Körpers als chirurgisches Näh
material verwendet wird und im Körper verbleibt, bei den operierten Kranken
wiederholt Eiterungen der zugenähten Wunden und Wundstarrkrampf hervor
gerufen habe. Die Ursachen dieser Erkrankungserscheinungen seien in den
dem Katgut von seiner Herstellung noch anhaftenden Schmutzteilen und Fremd
körpern (z. B. feiner Staub, der beim Abreiben des Katgutfadens mit Bimstein
sich auf ihm festsetzt), sowie darin zu suchen, daß die ab Rohmaterial be
nützten Därme lebende Tetanusbazillen enthalten hätten. Das Reichsgesuud-
heitsamt hat auf Grund eigener Untersuchungen die Möglichkeit derartiger
Erkrankungsfälle zugegeben und zur Erzielung eines in gesundheitlicher Be
ziehung möglichst einwandfreien Katguts die Beachtung der abschriftlich bei
gefügten Grundsätze empfohlen.

Nach einem hier vorliegenden Berichte wird Katgut in Marknenkiichen,
Klingenthal, Zwota und Scheibenberg hergestellt; doch ist nicht ausgeschlossen,
daß auch nach andere in Betracht kommen. Fast ausnahmslos wird die Katgut
fabrikation gemeinsam mit der Violinsaitenfal rikation betrieben. Die Kreis
hauptmannschaft wird veranlaßt, die beteiligten Polizeibehörden und Bezirks
ärzte anzuweisen, den Betrieben der Katgutfabrikanten ihr besonderes Augenmerk
zuzuwenden und für die Durchführung der mitgeteilten Grundsätze zu sorgen.

Das Reichsgesundheitsamt hält aber auch die Beobachtung der von ihm
aufgestellten Vorsichtsmaßregeln die Möglichkeit des Vorkommens pathogener
Mikroorganismen im Katgut nicht für gänzlich ausgeschlossen. Es bedürfe daher
vor jedor Verwendung noch einer sicheren Sterilisierung des Katguts, die, wie
zahlreiche Desinfektionsveisucht gezeigt hätten, mit einer Jodkalilösung
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bequem zu erreichen sei, ohne die besonderen Eigenschaften des Katguts
(Festigkeit, Elastizität, Resorbierbarkeit) wesentlich zu beeinträchtigen. Die
Kreishauptmannschaft wolle daher anordnen, daß die Bezirksärzte die prak
tischen Aerzte ihres Bezirkes in geeigneter Weise auf dieses Ergebnis der
Untersuchungen des Reichsgesundheitsamtes aufmerksam machen.

XX Fürstentum Soli^v&rztourg'-SoiKlertsha.iJeeii.
Ausfiihrungsbestlmmungen über Gang und Umfang der Prüfung der

Wasserversorgungsanlagen. Verfügung des Ministeriums, Abtei
lung des Innern vom 4. September 1909.

1. Die Neuanlage, sowie die Umänderung einer öffentlichen oder privaten
Wasserleitung oder Brunnenanlage, soweit sie zur Beschaffung von Trink-
und Wirtschaftswasser dient, bedarf der Genehmigung des Fürstlichen Landrats.

Der Antrag auf Genehmigung hat schriftlich zu erfolgen unter gleich
zeitiger Einreichung eines gewissenhaft ausgefüllten Fragebogens (Anlage A, ')
Fragebogen fiber die Lage des Brunnens und über die Beschaffenheit seiner
Umgebung) in zwei Exemplaren und unter Einreichung einer Zeichnung und
Beschreibung der beabsichtigten Neaanlage oder Veränderung.

Die Genehmigung ist nur zu erteilen, wenn die projektierte Anlage
oder Umäderung den in der Anleitung für die Einrichtung, den Betrieb und
die Ueberwachung öffentlicher Wasserversorgungsanlagen, welche nicht aus
schließlich technischen Zwecken dienen", niedergelegten Grundsätzen in ge
nügender Weise Rechnung trägt.
IL Schöpf- und Ziehbrunnen dürfen nicht mehr angelegt werden. Die z. Zt.

noch vorhandenen sind tunlichst in Pumphrunnen umzuwandeln. Vom 1. Januar
1913 ab dürfen offene Brunnen nicht mehr für Genußzwecke benutzt werden und
sind Vorkehrungen zu treffen, durch die diese Benutzung unmöglich gemacht wird.
III. Zur Feststellung, wieweit den Grundsätzen in Bezug auf die Be

schaffenheit des Wassers Rechnung getragen ist, hat zu erfolgen :

a) Bei Brunnen eine, wenn möglich 2 oder 3 mal zu verschiedenen Jahres
zelten wiederholte genaue quantitative Untersuchung (Anlage B, Formular für
die vollständige chemische und bakteriologische Wasseruntersuchung) des er
bohrten oder ergrabenen Wassere vor Einbau der Förderrorrichtung. Aus
genommen hiervon sind Umänderungen vorhandener Anlagen, deren Wasser
durch die anläßlich der Nahrungemittelkontrolle ausgeführten Untersuchungen
(Anlage C, Formular für die chemische Wasseruntersuchung nach Anhang II
der Kriegs -Sanitäts- Ordnung) einer fortlaufenden Kontrolle unterlegen hat
und für einwandsfrei befunden wurde.

b) Bei Wasserleitungen oder zentralen Wasserversorgungeanlagen eine
genaue, 2 oder 3 mal zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholte quantitative
Untersuchung des für diese Anlage in Aussicht genommenen Wassers (Quelle,
Bohrloch usw.). Die Probe ist bei der Ortsbesichtigung, zu der der hygienische
Sachverständige zuzuziehen ist, von letzteren persönlich zu entnehmen.

Nach Fertigstellung des Brunnens oder der Leitung ist eine abermalige
Untersuchung des Wassers vorzunehmen, deren Umfang sich nach dem jewei
ligen Resultat der ersten Untersuchung zu richten hat. Gleichzeitig hat eine
Feststellung der aus 1 cc des Wassers sich entwickelnde Keimzahl zu erfolgen.
IV. Zur Sicherung einer fortdauernden einwandsfreien Beschaffenheit

des Wassers unterstehen die Wasserversorgungsstellen einer dauernden Kontrolle
durch den hygienischen Sachverständigen.

Da lt. Verträgen mit den einzelnen Gemeinden die Brunnen usw. schon
bei der Nahrungemittelkontrolle regelmäßig, zum Teil jährlich auf das Vor
handensein von Ammoniak, Salpetersäure, salpetriger Säure, Chlor, oxydierbarer
Substanz, sowie auf Gesamthärtegrade untersucht werden, so hat eine Orts
besichtigung und genaue Bestimmung der Bestandteile des Wassers aus öffent
lichen oder zentralen Anlagen nur alle б Jahre au erfolgen. Diese Untersuchungen
hat sich auch auf den Keimgehalt des Wassers zu erstrecken.
V. Bei der Entnahme von Wasserproben ist nach Anlage D (Anweisung

zur Füllung von Wasserproben) zu verfahren.

') Von einem Abdruck der Anlagen ist abgesehen.

Redaktion: Geh. Med.- Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg - u.Med.-Ratin Minden LW.
J. C. C.Braai, H*n*gi. Siehi, u. F. 8oh-L.. Hofbutkdruokerei In Misa».
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Rechtsprechung.
Berechtigung der Polizei zum Verbot der K n b e sehen Lichtbilder

vorträge Aber geschlechtliche Krankheiten wegen Gefährdung der öffeut-
Hohen Sittlichkeit. Urteil des preußischen Ober-Verwaltung s -
Gerichts (I. S.) vom 2. April 1909.

Von den Polizeibehörden, welche gegen die Veranstaltungen der Kläger
eingeschritten sind, hat der Polizeipräsident von Berlin sich auf das Verbot
der Vorführung der Lichtbilder beschränkt, während alle übrigen die Licht
bildervorträge schlechthin untersagt haben. Anscheinend ist der Polizeipräsi
dent von Berlin davon ausgegangen, daß ein Vorausverbot der Vorträge wegen
ihres Iahalts solange unzulässig sei, als mit ihnen nicht Zwecke verfolgt
werden, welche gegen das Strafgesotz verstoßen. Richtig ist, daß nach dem
Vereinsgesetze vom 11. März 1850 Versammlungen wegen des Inhalts der Er
örterungen, welche in ihnen stattfinden sollen, nur dann im voraus verboten
werden können, wenn mit ihnen strafgesetzwidrige Zwecke verfolgt werden.
Indessen handelt es sich bei den Lichtbildervorträgen der K u b e gar nicht
um die Veranstaltung von Versammlungen im Sinne des Vereinsgesetzes. Die
Klägerin Kube will nach ihrer eigenen Angabe diejenigen Personen, welche
sich auf die Bekanntgabe ihrer Vorträge hin zusammenfinden, über gewisse
Funktionen der menschlichen Organe, deren Pflege und Heilung aufklären und
belehren, damit sie „gesund und glücklich" bleiben oder werden. Wie nach
diesen Angaben der Kube die von ihr veranstalteten Zusammenkünfte dazu
bestimmt sind, sich an den einzelnen zu wenden und ihm für seine der Oeffent-
lichkeit entzogene Lebensführung Belehrungen, Winke und Ratschläge zu er
teilen, so werden in gleichem Sinne auch die Veranstaltungen aufgesucht.
Je nach der Individualität wird dabei der Wunsch nach Belehrung und Auf
klärung, die Befriedigung des Sensationsbedürfnissee, die Erwartung eines
Sinnesreizes usw. überwiegen. Immer sind es jedoch Interessen rein persön
licher Art, welche die Hörer der Kube sehen Vorträge zusammenführen, ohne
daß die Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes und eine Einwirkung auf die
Allgemeinheit in Frage kommt. Veranstaltungen solcher Art fallen aber nicht
unter die vom Vereinsgesetze behandelten Versammlungen. Sie tragen den
Charakter der lotzteren ebensowenig an sich, wie wissenschaftliche Vorträge,
Theateraufführungen und sonstige jedermann zugängliche Unternehmungen, bei
denen dio Unterhaltung oder Belehrung des Publikums den Hauptzweck bildet.
Dies ist in der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichte und des Kammer
gerichts sowie auch bei der Beratung dos Reichsvereinsgesetzes ausdrücklich
anerkannt worden (vrgl. Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts, Bd. 18,
S. 426, Entscheidungen des Kammerge.-ichts Bd. 22, S. 60, Urteil des Kammer
gerichts vom 15. Oktober 1908 im Ministerialblatt für die Preußische innere
Verwaltung, Jahrgang 1908, S. 260 ff., Begründung zum Entwurfe des Reichs
vereinsgesetzes 8.29 und die Aeußerung dos Abg. Dr. Hieb er, Beratungen
des Reichstags S. 4561: „Um künstlerische und wissenschaftliche Vereinigungen,
Besprechungen, Vorträge handelt es sich gar nicht").

Die Polizeibehörden zu Frankfurt a. O., Sommerfeld, Sorau, Breslau und
Celle haben sich danach zutreffend auf den Standpunkt gestellt, daß sie be
tagt sind, auf Grund des § 10, Titel 17, Teil II des Allgemeinen Landrechts
gegen die Veranstaltungen der Kläger einzuschreiten. In der Rechtsprechung
des Gerichtshofs ist stets daran festgehalten worden, daß nach dieser Vor
schrift die Polizei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, deren Schutz
ihr übertragen ist, die bürgerliche Gesellschaft in ihrer Allgemeinheit auch
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gegen solche Störungen der öffentlichen Ordnung zu schützen berechtigt und
verpflichtet ist, welche sich in erheblichen Verletzungen des Anstandes und
der Sittlichkeit in geschlechtlicher Beziehung äußern, denn die öffentliche
Sittlichkeit ist in diesem Sinne ein Teil der öffentlichen Ordnung. Die Ent
scheidung darüber, ob das polizeiliche Vorgehen gerechtfertigt war, hängt
somit allein davon ab, ob von den Kub eschen Lichtbildervorträgen eine Ge
fährdung der öffentlichen Sittlichkeit zu besorgen war.

Zutreffend hat der Vertreter der Klägerin ausgeführt, daß es für die
Prüfung dieser Frage nur darauf ankommen kann, ob die Vorträge in ihrer
Form and nach ihrer Wirkung die Sittlichkeit zu gefährden geeignet sind,
nicht dagegen darauf, ob der Vortragende die wissenschaftliche Qualifikation
besitzt, um die von ihm gewählten Themata zu behandeln. Die Ausführungen
des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts in dem Urteile vom 15. Februar 1908,
auf welche vom Vertreter der Klägerin verwiesen worden ist, gehen In dieser
Beziehung von ähnlichen Erwägungen aus wie die des Preußischen Oberver-
waltungsgerichts auf dem Gebiete der sogenannten Theaterzensur.

Daher kann völlig davon abgesehen werden, zu prüfen, ob und inwie
weit eine Behandlung sexueller Fragen in der Oeffentlichkelt angebracht ist,
und ob die Vorbildung der Klägerin K ube ausreicht, um sie zu öffentlichen
Vorträgen über geschlechtliche Krankheiten usw. zu befähigen. Der Gerichts
hof hat ferner keinen Anhalt dafür gefunden, daß etwa die Form, in welcher
Fräulein Kube ihre Vorträge gehalten hat und zu halten pflegt, in sittlicher
Beziehung anstößig gewesen ist, und sieht davon ab, nach dieser Richtung in
weitere Erörterungen einzutreten. Dagegen hat die Würdigung des gesamten,
von den beklagten Polizeiverwaltungen beigebrachten Materials zu der Ueber-
zeugung geführt, daß die K ub eschen Lichtbildervorträge nach ihrem Inhalt
und ihrer Wirkung auf die (»Öffentlichkeit wegen Gefährdung der öffentlichen
Sittlichkeit polizeilich nicht geduldet werden dürfen. Welchen Inhalt die
verschiedenen von Fräulein Kube angekündigten Vorträge haben würden, ist
mit völliger Sicherheit zwar nicht erweislich; indessen gibt dafür neben der
Bezeichnung der Themata und neben den vorgelegten Tafeln zu den Licht
bildern die Erklärung der Kläger eine wichtige Handhabe, daß die bei Ge
legenheit der Vorträge zum Kaufe feilgebotenen Kub eschen Broschüren be
stimmt seien, den Inhalt des Vorgetragenen bei den Zuhörerinnen zu befestigen
und zu ergänzen. Daraus folgt, daß der Inhalt der Broschüren im wesent
lichen auch den Inhalt der Vorträge gebildet hat und bei den angekündigten,
polizeilich verbotenen Vorträgen hatte bilden sollen. Außerdem hat die
Klägerin Kube einige Manuskripte für Vorträge überreicht, und endlich ent
halten die polizeilichen Akten Berichte über Vorträge, welche von der Kube
am 4. und 5. Dezember in Cottbus gehalten worden sind.

Zu den von der Kube verfaßten Schriften, welche bei Gelegenheit ihrer
Vorträge angepriesen und verkauft zu werden pflegen, gehören die in den
Strafurteilen mehrfach erwähnte Broschüre „Weniger Menschen, aber glück
lichere", die Schrift .Warum sind so viele Frauen unglücklich?*, die Bro
schüren „Das Geschlechtsleben des Weibes und die mangelhafte Geschlechts-
empfladung desselben", „Liebe und Ehe", „Klapperstorch nach Wunsch", .Wie
werde ich schön?", „Gesund zu werden und zu bleiben". In der Schrift
„Weniger Menschen, aber glücklichere" wird die künstliche Beschränkung
eines allzu reichen Kindersegens bei armen, kranken und geschwächten Frauen
behandelt; das Kapitel „Welche Schutzmethoden haben sich in der Praxis
bewährt?" ist zufolge des Straf urteile vom 10. März 1905 fortgelassen. Statt
dessen findet sich der Satz : „Wer weitere Auskunft und Rat wünscht, komme
persönlich zu uns und wende sich an: Hygienisches Versandhaus „Reform"
Charlottenburg, Wielandstraße 17 II, Inhaberin Klara Schulze, Sprechstunden
in Schutzangelegenheiten: Dienstag, Mittwoch von 10 bis 5 Uhr." Dieses
Versandhaus wird auf dem Umschlage der Broschüre als Bezugsquelle für
„alle Reformartikel zur naturgemäßen Heil- und Lebensweise" und als Verlag
der Kub eschen Schriften bekanntgegeben, und seine Inhaberin Clara Schulze
preist auf den nach dem Strafkammerurteile vom 8. Januar 1908 in die Bro
schüren gelegten Prospekten den Krön in g sehen Frauonschutzapparat „Sociol"
an, dem nachgerühmt wird, daß er vor „Entstehung von Frauenleiden und
gegen zu häufige Empfängnis" schütze. Im übrigen wird in der Broschüre
„die künstliche Abwehr der Bevölkerungszunahme und die öffentliche Gesund
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heitspflege", „die Schädlichkeiten der im Gebrauche befindlichen Schutz
methoden", die Syphilis, die Trunksucht der Eltern, die Notwendigkeit der
Gründung eines „Malthusianismen Bundes" für die Provinz Brandenburg, die
Vorbeugung unglücklicher Schwangerschaften aus Gesundheitsrücksichten, die
Vermeidung zu häufiger Schwangerschaft durch Säugen, sowie der weibliche
Geschlechtsapparat besprochen und eine Anzahl von „Kur berichten" mitgeteilt,
in denen die Heilmethode der K ub о bei mannigfachen Frauenleiden als erfolg
reich bezeichnet ist. Das Kapitel über die künstliche Beschränkung eines
allzureichen Kindersegens bei kranken, geschwächten und armen Frauen findet
sich auch in der Schrift „Warum sind so viele Frauen unglücklich ?" und endet
ebenfalls mit der Aufforderung, daß jeder, der weitere Auskunft und Rat
wünsche, sich an das Hygienische Versandhaus „Reform" in Charlottenburg
wenden möge. Außerdem wird die „Ehenot" — worunter die Mißstände im
Ehe- und Familienleben, besonders die „vielen Geburten" verstanden werden — ,
ihre Ursache und Wirkung, das menschliche Leben vor und nach der Geburt,
Zeugung und Entwickelung, die Schwangerschaft, die Gefahr der Mutterschaft,
das Wochenbett, Krankheiten der Wöchnerin, die Fruchtabtreibung mit ihren
Folgen usw. behandelt. In der Broschüre „Liebe und Ehe", von der ein
Exemplar als „Vortragsmanuekript" überreicht ist, lautet der Schlußartikel
wiederum : „Eine allzureiche Kinderschar künstlich zu beschränken" und bringt
die mehrerwähnte Mitteilung, daß jeder, der „sich vor allzugroßem Kinder
segen (das ist dann natürlich kein Kindersegen mehr, sondern eine Kinder
plage) bewahren will, sei es aus Armut oder Krankheit", sich an „die lang
jährige Mitarbeiterin Clara Schulze", Hygienisches Versandhaus Reform usw.,
wenden möge. Nach einem einleitenden Kapitel über die Grundbedingungen
zu einer glücklichen Ehe in moralischer und psychischer Hinsicht werden
„Eheirrungen und freie Liebe" besprochen, wobei erstere als Früchte der
Zwangsehe geschildert werden, welche ausgeschlossen seien unter der „Aera
der freien Liebe". In dem Vortrage, den die Klägerin K ube in Cottbus
gehalten hat, kehrt nach Erläuterung verschiedener Frauenkrankheiten der
Gedanke wieder, daß zuviel Kinder geboren würden; geschwächte Frauen, so
heißt es, dürften nur alle drei bis fünf Jahre, arme Frauen unter heutigen
Verhältnissen nicht mehr Kinder gebären, als sie ernähren könnten. Am
Schlusse des ersten Vortragsabends wurde zur Bildung eines Frauenvereins
aufgefordert, dessen Mitglieder die Kub esche Zeitschrift mit Artikeln zur
Aufklärung „über die Kinderfrage und das Geschlechtsleben" erhalten, in die
Kub eschen Institute zu ermäßigten Preisen aufgenommen werden und die
Schutzartikeln zu geringeren Preisen beziehen sollten. Im zweiten Vortrage
wurde der Zeugungeakt, die Geburt und, anschließend an die Erläuterung nicht
normaler Entbindungen die Notwendigkeit erörtert, die Empfängnis unter ge
wissen Umständen zu verhüten. Dies, so erklärte die K u b 9 , sei nur durch
Schutzmittel möglich, während vor Abtreibung der Frucht zu warnen sei, zwar
dürfe sie über die Anwendung dieser Mittel nicht sprechen, die Apparate auch
nicht zeigen, jedoch empfehle sie, ihre Bücher zu kaufen und dem Frauen
vereine beizutreten ; sie besitze „die Macht", kranke, geschwächte und arme
Frauen sicher zu schützen und könne die Empfehlung ihrer Schutzmittel für
solche Frauen vor jedem Richter verantworten. Die Bücher der K ube, auf
welche sie hingewiesen hatte, lagen im Saale zum Verkauf aus.

Danach sollten die Vorträge, für deren voraussichtlichen Inhalt diese
Anhaltspunkte genügen, neben allgemeinen Ausführungen und Anweisungen
über Lebensweise und Körperpflege eingehende Schilderungen bringen über die
Erzeugung des Menschen, die Geschlechtsorgane, den Entwickelungsprozeß, die
Vorgänge bei der Geburt, Geschlechtskrankheiten, geschlechtliche Laster, die
Gefahren der Schwangerschaft und die Notwendigkeit, unter gewissen Vor
aussetzungen die Empfängnis zu verhüten. Alle diese Dinge werden bei den
Vorträgen durch Vorführung der Lichtbilder veranschaulicht und vor den Zu-
hörerinnen ohne Unterschied, ob sie verheiratet sind oder nicht, in breiter
Ausführlichkeit besprochen. Die Kläger bestreiten nicht, daß auch junge
Mädchen hinunter bis zum achtzehnten Lebensjahre zu den Vorträgen zuge
lassen werden und in Gegenwart von Frauen die Ausführungen über die ge
schlechtlichen Vorgänge mitangehört haben; ja die Mitklägerin K ube ver
teidigt sogar ausdrücklich die Zulassung junger Mädchen mit der Behauptung,
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gerade ihnen müsse die Aufklärung zuteil werden, damit sie „mit vollem Ver
ständnis dessen, was ihrer in der Ehe wartet, in die Ehe eintreten".

Selbst wenn man den Klägern zugibt, daß für verheiratete Frauen auf
klärende Vorträge über gewisse Gebiete des Geschlechtslebens nützlich sein
können, so verträgt es sich doch nicht mit den allgemeinen Anschauungen
über Anstand und gute Sitte, daß vor jungen Mädchen bis zur Altersgrenze
von achtzehn Jahren hinab geschlechtliche Dinge mit derjenigen Offenheit
erörtert werden, welche unter Umständen vor Frauen notwendig und darum
statthaft sein mag. Es widerspricht vielmehr dem Anstandsgefühle, der An
schauung von Ehrbarkeit und Zucht, wie sie in der Allgemeinheit lebt, daß
jungen Mädchen in öffentlichen Vorträgen Belehrungen über den
Zeugungsakt, die Entwickelung der menschlichen Frucht, die Niederkunft, die
Verhütung der Empfängnil gegeben werden, und es gilt als unvereinbar mit
den Geboten der Schamhaftigkeit, daß Aufklärungen über geschlechtliche Ver
hältnisse, wenn sie vor jungen Mädchen stattfinden müssen, in derselben Weise
wie vor Frauen erfolgen, denen gegenüber in Rücksicht auf das Eheleben eine
wesentlich andere Art der Erörterung dieser Dinge möglich ist, ohne daß
ihrem sittlichen Empfinden dadurch zu nahegetreten wird. In der Tat haben
denn auch verschiedene Frauen, die als Zeugen über den von der K ube in
Lauban gehaltenen Vortrag gebört worden sind, ausgesagt, sie hätten Anstoß
daran genommen, daß junge Mädchen zugegen gewesen seien, während sie
gegen die ihnen selbst erteilte offene Aufklärung nichts zu erinnern gehabt
haben.

Völlig verfehlt ist die Bezugnahme der Kläger auf die ministerielle
Anordnung, daß in den oberen Klassen der höheren Lehranstalten biologischer
Unterricht eingeführt werden soll (Zentralblatt der Unterrichtsverwaltung, 1908,
S. 500) oder, wie die Kläger behaupten, in den höheren Klassen der Gymnasien
Vorträge über die Gefabren der Geschlechtskrankheiten stattfinden, und die
Behauptung, daß der Frauenwelt durch die K ub eschen Vorträge dasselbe
geboten werde, was für die Gymnasiasten als notwendig angesehen sei. Denn
daraus, daß im Rahmen des Schulunterrichts von einer staatlich geprüften
Lehrkraft vor Jünglingen, die im Begriffe stehen, die Schule zu verlassen, im
Anschluß an den naturwissenschaftlichen Unterricht eine Belehrung über ge
schlechtliche Erkrankungen gegeben wird, folgt noch nicht, daß die Belehrung
junger Mädchen über das Geschlechtsleben durch öffentliche Vorträge für an
gemessen oder auch nur als nicht anstößig zu erachten sei; noch weniger ist
jene Anordnung von Belang für die hier zu erörternde Frage, ob os der
öffentlichen Sittlichkeit Gefahr bringt, daß vor Frauen und Mädchen öffentliche
Lichtbildervorträge gehalten werden, die sich eine erheblich weitere Aufgabe
gestellt haben, als den Hinweis auf die Gefahren geschlechtlicher Erkrankungen.
Ebenso abwegig ist die Ausführung, daß die jungen Mädchen der Aufklärung
durch die Vorträge der Kube bedürften, um für den Eintritt in die Ehe vor
bereitet zu sein. Soweit hierzu eine Aufklärung nötig oder auch nur wünschens
wert sein sollte, entspricht es der guten Sitte nicht, daß sie in öffentlichen
Vorträgen gesucht und gegeben wird; mit dieser Begründung ist daher die
Frage, ob die Vorträge im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit zu bean
standen seien, nicht im Sinne der Kläger zu entscheiden. Die Klägerin Kube
ist vielmehr schon durch die Zulassung unverheirateter weiblicher Personen
bis zum Alter von achtzehn Jahren hinunter über die Grenzen hinausgegangen,
welche für öffentliche Vorträge über geschlechtliche Angelegenheiten nach
Anstand und Sitte gezogen sind. Auch das Sächsische Oberverwaltungsgericht
hat in dem von dem Vertreter der Kube herangezogenen Urteile die Prü
fung für erforderlich angesehen, ob nicht jugendliche Personen, bei denen dio
nötige geistige Reife zum ernsten Erfassen des Themas in der Regel nicht vor
handen sei nach dem Vorgange von Stuttgart und Dresden von Vorträgen
über geschlechtliche Dinge fernzuhalten seien.

Die Klägerin Kube hat aber weiter die durch das Interesse der öffent
lichen Ordnung gezogenen Grenzen in nicht zu duldender Weise dadurch ver
letzt, daß sie bei der Erörterung über gewisse Frauenkrankheiten, welche
eine Schwangerschaft als gefährlich erscheinen lassen, nicht nur in ausführ
licher Weise die mannigfachen Arten, wie einer Empfängnis vorgebeugt werden
könne, besprochen, sondern auch Schutzmittel gegen die Folgen des Beischlafs
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empfohlen bat. Die Tatsache, daß dies geschehen ist, steht einmal durch den
polizeilichen Bericht über die von der K n b e im Dezember 1606 in Cottbus
gehaltenen Vorträge fest, wird aber anch dadurch bestätigt, daß in den
Schriftsätzen ausgeführt ist, die Klägerin Ku be müsse ihren Zuhörerinnen,
die sie belehre und aufkläre, mitteilen, woher sie die Schutzmittel beziehen
könnten. Ferner haben die Strafgerichte wiederholt festgestellt, daß dib
K ube Schutzmittel gegen die Empfängnis zum Ankauf empfohlen hat, und
deswegen Strafen aus § 184, Nr. 3 des Strafgesetzbuchs gegen sie verhängt;
nach dem Urteile vom 10. Mirz 1905 geschah die Empfehlung durch den Ver
trieb der Schrift „Weniger Menschen, aber glücklichere", nach dem Urteile
vom 19. September 1907 bei Gelegenheit eines Vortrage und nach dem Urteile
vom 8. Januar 1908 durch Ankündigung in einem Prospekte, der in die ver
kauften Schriften gelegt war. Uebereinstimmend haben die Strafkammern zu
Berlin, Alton» und Görlitz ausgeführt, daß die von der Kube empfohlenen
Schutzmittel Gegenstände sind, welche zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt
sind, weil sie auch zur Verhütung der Empfängnis im außerehelichen Ge-
schleohtsverkehre benutzt, also zur Förderung der Unzucht verwendet Werden
können. Aue allen diesen Tatsachen folgt die Berechtigung der Annahme, daß
die Klägerin Kube bei Gelegenheit ihrer Vorträge sogenannte Antikonzeptions-
mittel zu empfehlen pflegt, und gleichzeitig die Berechtigung des Schlusses,
daß sie damit die öffentliche Sittlichkeit gefährdet. Denn es ist vor allem
nicht ausgeschlossen, daß die von ihr angegebenen Verhütungsmittel auch zur
Verhindeiung der Folgen außerehelichen Geschlechtsverkehrs und damit zur
Förderung dieses der Zucht und guten Sitte nicht entsprechenden Verkehrs
angewendet werden. Gerade die Zulassung von jungen Mädchen zu den Vor
trägen legt diese Gefahr besonders nahe. Daß die Klägerin Kube den außer
ehelichen Geschlechtsverkehr selbst nicht empfohlen, vielmehr die Mädchen vor
dem Preisgeben vor der Hochzeit gewarnt hat, ist unerheblich; denn darin
läßt sich nach dem gesamten Verhalten der Kube nur eine Aeußerung sehen,
die aus Vorsieht getan wird, um sich gegenüber Angriffen eine Verteidigung
zu sichern.

Was das sonstige Verhalten der Klägerin Kube anbelangt, welches hei
dieser Feststellung nicht unberücksicht bleiben konnte, so ist durch die mit
geteilten Bestrafungen erwiesen, daß sie nach mehrfacher Richtung gegen die
Gesetze verstoßen und trotz Bestrafung von ihrem strafbaren Handeln nicht
abgelassen hat. Schon in dem Strafurteile vom 10. März 1905 war ihr dar
gelegt worden, daß das Anpreisen von Schutzmitteln in öffentlichen Vorträgen
unerlaubt ist, auch wenn es nur durch die Empfehlung des Ankaufs der
Schriften geschieht, in denen die Leser über diese Mittel aufgeklärt werden,
und es war darauf hingewiesen, daß die Schriften, welche an jedwede Be-
sucherin der Vorträge verkauft werden, in den Besitz lediger Frauenspersonen
gelangen können, welche die antikonzeptionellen Mittel zur Unzuoht, wie sie
jeder außereheliche Geschlechtsverkehr darstelle, verwenden könnten. Den
selben Gesichtspunkt betonte das am 8. Januar 1908 gegen die Kube er
lassene Strafurteil, das sich wiederum auf Empfehlung von Schutzmitteln in
dem Vortrage »Wie erhalten wir uns gesunde Frauen ?" bezog. Belastend für
die Kube ist endlich, daß sie nach dem Urteile vom 25. September 1908 bei
ihren Vorträgen im Sommer 1907 auf die von ihr verfaßte, nach der Fest
stellung des Gerichts unzüchtige Schrift mit empfehlenden Worten hingewiesen
und Kauflustige au den Tisch gewiesen hat, an dem Klara Schulze die
genannte Schrift und andere das sexuelle Leben betreffende Drucksachen feil
hielt. Daraus geht hervor, daß die Kube nicht gewillt ht, trotz der mehr
fachen Bestrafungen ihr Verhalten mit dem Gesetz in Einklang zu bringen,
vielmehr fortgesetzt bis in die Zeit, zu der die polizeilich verbotenen Vorträge
gehalten werden sollten, ihr altes Ziel verfolgt. Dieses wird in dem Straf
urteile vom 8. Januar 1909 zutreffend dahin charakterisiert, daß sie gemein
schaftlich mit Klara und Elise Schulze in Wort, Schrift und Tat unter ge
wissen Umständen Frauen anrät, die Empfängnis zu verhindern, und dieser
Tendenz insbesondere ihre Vorträge dienstbar macht. Die Klägerin Kube
beweist mit ihrem Festhalten an einem strafgesetzwidrigen Handeln eine solche
Unzuverlässigkeit, daß sie in sittlicher Hinsicht keine Gewähr dafür bietet,
ihre Vorträge würden nicht immer wieder zur Empfehlung unzüchtiger Gegen
stände benutzt werden und damit die öffentliche Sittlichkeit verletzen. Wenn
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auch manche Teile der Vorträge unbedenklich nur der Belehrung über eine
zweckmäßige Lebensweise gewidmet sind, so ist doch nach den gesamten
Umständen und der Persönlichkeit der Klägerin Kube die Ueberzeugung ge
rechtfertigt, daß auch die einwandfreien Kapitel der Torträge, insbesondere
die sehr umfangreichen Erörterungen über Frauenkrankheiten, im Grunde nur
des Endzweckes wegen eingefügt sind ; die Zuhörerinnen sollen geneigt ge
macht werden, die Ku besehen Schutzmittel zu kaufen und sich bei ihr oder
in den ihr nahestehenden Instituten in Behandlung zu geben, um die An
wendung der Schutzmittel kennen zu lernen. In Verbindung mit diesem End
zwecke worden offenbar auch die Lichtbilder vorgeführt, in denen die weib
lichen Geschlechtsteile in gesundem und krankem Zustande, die verschiedenen
Stadien der Schwangerschaft, nackte weibliche Körper in schönen und in häß
lichen Formen gezeigt werden. Mögen die Bilder für die Erläuterung der
Vorträge, wie die Kläger behaupten, nicht entbehrt werden können, und bei
der sachlich gehaltenen Vortragsweise der Klägerin bei denjenigen Zuhöre
rinnen, welche lediglich zu ihrer Belehrung die Vorträge besuchen, an sich das
Schamgefühl nicht verletzen, so ist doch in Rückeicht auf die Zusammen
setzung der Zuhörerschaft in der sich auch junge Mädchen befinden, keines
wegs ausgeschlossen, daß die Bildervorführung mit dazu beiträgt, die Sinn
lichkeit anzureizen. Zieht man in Betracht, daß auf den Zetteln, durch welche
die Kube ihre Vorträge anzukündigen pflegt, vielfach deren Inhalt mit Stich
worten bezeichnet wird, die eine auf Sinnenreiz berechnete Behandlung der
Sache erwarten lassen — z. B. „§ 175 und Berlins drittes Geschlecht", „Zwitter,
Liebe und Verbrechen", „Klapperstorch nach Wunsch" — , so muß sogar damit
gerechnet werden, daß ein Teil der Zuhörerinnen sich durch die Meinung, die
Vorträge würden eine Befriedigung der Lüsternheit gewähren, zum Besuche
der Vorträge - bestimmen läßt. Für solche unreifen Elemente bietet ohne
Zweifel die Besprechung des Zeugungsaktes, die Belehrung über die Möglich
keit, die Folgen des Beischlafs zu verhindern, das Vorzeigen nackter weiblicher
Körper und * Geschlechtsteile die Gefahr sinnlicher Erregung; auf diese Ge
fährdung der öffentlichen Ordnung mußte daher die Polizei bei der Würdigung
der Wirkung der Vorträge ebenfalls Rücksicht nehmen.

Hiernach rechtfertigt sich aus einer Reihe von Gesichtspunkten die
Feststellung, daß die Vorträge der Klägerin Kube mit den erläuternden
Lichtbildern geeignet sind, bei gesitteten Frauen und Mädchen das Scham- und
Sittlichkeitsgefühl gröblich zu verletzen. Das Verbot dieser Veranstaltungen
war deshalb auf Grund des § 10, Titel 17, Teil II des Allgemeinen Landrechts
begründet, ohne daß es einer weiteren Erörterung darüber bedurfte, ob auch
die sonstigen in den Vorentscheidungen und in den Beruf ungsgegenerklärungen
der Polizeibehörden vorgebrachten Gesichtspunkte das Verbot zu stützen ver
mögen. Durften die Veranstaltungen im ganzen polizeilich untersagt werden,
um einer Verletzung der öffentlichen Ordnung vorzubeugen, so mußte der
Polizeipräsident zu Berlin auch für betagt erachtet werden, die für die
Klägerin weniger empfindliche Maßnahme anzuordnen, daß nur die Vorführung
der Lichtbilder unterbleibe. Daher waren sämtliche Berufungen der Kläger
als unbegründet zurückzuweisen, und auf die Berufung des Polizeipräsidenten
zu Breslau unter Abänderung des Urteils des Bezirksausschusses zu Breslau
vom 4. Juni 1908 die Abweisung der Klage gegen die Verfügung des Polizei
präsidenten zu Breslau vom 18. April 1908 auszusprechen.

Aus dem Unterliegen der Kläger in sämtlichen Streitsachen folgt, daß
ihnen die Kosten beider Iustanzen zur Last fallen (§ 103 des Landesverwaltungs
gesetzes vom 30. Juli 1888).

Medizinal - Gesetzgebung.
.A.. Kttnlfc-relob Ргеимеш

Monatliche Nachwolsnngen Aber Veränderungen im Medizinal-
personal. Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegen
heiten vom 22. Dezember 1909. — M. Nr. 3102 — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

Die Bestimmung im § 45 'Abs/ der Dienstanweisung für die Kreisärzte
vom 1. September 1909 steht mit dem zugehörigen Formular insofern nicht im
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Einklang, als jene Vorschrift die Einreichung einer jährlichen Verändernngs-
nachweisnng hinsichtlich der Aerzte, Zahnärzte und Apotheker vorsieht,
während das Formular für monatliche Zu- und Abgangsnachweisungen bestimmt
ist. Der § 45 Abs. 3 der Dienstanweisung hat vielmehr zu lauten:

„Eine Nachweisung über Ab- und Zigang der Aerzte, Zahnärzte und
Apotheker nach Formular II ist bis zum 5. jedes Monats dem Regierungs
präsidenten einzureichen."

Die Kreisärzte sind hiernach mit Anweisung zu versehen.
Die Herren Regierungxpräsidenten ersuche ich, auf Grund der von den

Kreisärzten eingetehten Nachweisungen wie bisher eine Nachweisung über
die Veränderungen im Medizinalpersonal monatlich an die Geheime M»dizinal-
Registratur meines Ministeriums einzusenden (Erlasse vom 21. März 1859 und
vom 24. Januar 1870), auch monatlich eine Nachweisung über den Ab- und
Zugang der Aerzte regelmäßig dem Vorsitzenden dur Aerztekammer zugehen
zu lassen. (Erlaß vom 8. Dezember 1899 — M. 3100).

Soweit in den letzten Monaten Veränderungen hinsichtlich der Aerzte
der Aerztekammer nicht mitgeteilt worden sind, ist dies baldigst nachzuholen,
damit der Vorstand der Aerztekammer in die Lage versetzt wird, gemäß Nr. 3
der Ausführungsbeetimmungen vom 21. Dezember 1899 zu dem Gesetze, be
treffend die ärztlichen Ehrengerichte usw. vom 25. November 1899 dss Ver
zeichnis der Aerzte des Kammerbezirks am Schlusse des Jahres neu aufzustellen.

Hinsichtlich der Ergänzung und Berichtigung des Medizinalkalenders
verbleibt es bei der Bestimmung im Absatz 2 des Erlasses vom 4. Februar 1902
— M. 3629 — .

Vorträge mit Lichtbilder -Durstellungen, Erlaß des Ministers
des Innern und der usw. Medizinalangel'egenheiten vom 16. Au
gust 1909 — M. d. J. IIa 1723; M. d. g. A. M. 8204 ;— an sämtliche Herreu
Regierungspräsidenten.

Seit einer Reihe von Jahren hält eine gewisse Minna Kube aus
Charlottenburg in verschiedenen Städten Vorträge mit Lichtbilder- Darstellungen
über Themata wie: „Elend — Frauenelend — Familienelend''; „Warum sind
so viele Frauen unglücklich ?"; „Wie erhalten wir uns gesunde, schöne und
glückliche Frauen?"; „Liebe und Ehe", und ähnliche. Diese Vorträge sollen
angeblich zur Aufklärung von Frauen und Mädchen im Sinne der physikalisch-
diätischen Heilrichtung dienen.

Das Oberverwaltungsgericht hat in einem Erkenntnis vom 2. April d.
Js. — I. B. 17. 08 ') — festgestellt, daß die Vorträge der Minna Kube sowie
die erläuternden Lichtbilder geeignet sind, bei gesitteten Frauen und Mädchen
das Scham- und Sittlichkeitsgefühl gröblich zu verletzen und die Rechtsgültigkeit
eines polizeilichen Verbots dieser Veranstaltungen auf Grund des § 10 Titel 17
Teil II des Allgemeinen Landrechts anerkannt.

Eure Hochwohlgeboren, (Hochgeboren, Durchlaucht) ersuchen wir er-
gebenst, den Polizeibehörden Ihres Bezirks (für Polizeipräsidium zu Berlin : den
Polizeibehörden des Landespolizeibczirks Berlin) hiervon Kenntnis zu 'geben
und sie anzuweisen, derartige Vorträge oder Lichtbilder - Darstellungen der
Minna Kube oder anderer Personen in Zukunft aus Gründen der öffentlichen
Ordnung und Sittlichkeit zu verbieten.

Einführung der sogenannten Kursstunden an den höheren Lehr
anstalten. Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegen
heiten vom 18. November 1909 — U.II.M. Nr. 12608 — an sämtliche
Königl. Provinzialschulkollegien.

Die von dem Königlichen Provinzialschulkollegium gegen die Einrichtung
der sogenannten Kurzstunden geltend gemachten Bedenken sind nach den
günstigen Erfahrungen, die in mehreren Provinzen damit gemacht worden sind,
nicht so schwerwiegend, daß ich weitere Versuche nach dieser Richtung hin
ablehnen kann. Da außerdem zurzeit keine andere Möglichkeit vorhanden ist,
die auch von dem Eösiglichon Provinzialschulkollegium beklagte übermäßig
hohe Zahl von wöchentlichen Unterrichtsstunden auf andere Weise herabzusetzen,

*) Siehe vorher Seite 9.
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so will ich mich damit einverstanden erklären, daß an den höheren Lehr
anstalten in N. die Dauer der Schulstunden auf 45 Minuten gekürzt und der
Unterricht auf die Vormittage derart zusammengelegt wird, daß in der Zeit
von 5'/> Standen sechs Lektionen erteilt, die Nachmittage aber bis auf einen
oder zwei freigehalten werden. Es wird aber darauf zu halten sein, daß die
für die einzelnen Lektionen festgesetzte Zeitdauer unverkürzt dem Unterricht
gesichert bleibt. Auch wird es den beteiligten Direktoren zur Pflicht zu
machen sein, sorgsam darüber zu wachen, daß die Hausarbeiten durch die
Kürzung der Unterrichtszeit keine Z inahme erfahren, sowie bei den Eltern
ihrer Schüler darauf hinzuwirken, daß die freien Nachmittage der körperlichen
Erholung in frischer Luft und der geistigen Selbstbetätigung der Schüler
zugute kommen.

Jugenderziehung. Erlaß des Kriegsministers an die General
kommandos vom 21. Oktober 1909.

Erfahrungen der letzten Zeit über Jugenderziehung lassen von neuen
erkennen, wie schnell sich die Jagend für alles begeistert, was das militärische
Gebiet berührt. Ei liegt im lebhaften Interesse des Staates, namentlich aber
der Armee, daß dieser Sinn für das Militärische, die Freude am Soldateotum,
auch von militäi ¡scher Seite in der Jugend mögliebst erbalten und gefördert
wird. So z. B. wird es häafig ohne Schädigung der dienstlichen Ioteressen
möglich sein, Schülern, gsnzen Seh olen oder einzelnen Klassen, auch Fort
bildungsschulen, die Teilnahme als Zuschauer bei Paraden, bii Manövern oder
interessanten UebuDgen zu gestatten, ihnen dabei bevorzugte Plätze anzu
weisen und sie durch besonders geeignete Persönliche iten führen und über
die Vorgänge bei der Uebung usw. unteniohten zu lassen.

Ferner liegt es im eigensten Interesse des Heeres, wenn die stetig
wachsenden Bestrebungen zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähig
keit der Jagend dadurch unterstützt werden, daß nach Möglichkeit
Exerzier- und Tarnplätze, Exerzierhäuser, Turnhallen usw. zur Pflege der
Vulksspiele, des Sports und des Tornerís unentgeltlich überlassen werden.

Die Zulassung von Schülern (auch Fortbildangsschülern) zu den Militär-
Schwimmanstalten kann unter der Voraussetzung, daß der Militär -Schwimm
dienst keine Störung erleidet, und daß keine Ersatzansprüche irgend welcher
Art an die Heeresverwaltung gestellt werden, gegen mäßiges Entgelt in den
Standorten gestattet werden, in denen keine Privat -Schwimmanstalten vor
handen sind. In Fällen, bei denen es sich um von Gemeinden verpachtete
Schwimmanstalten handelt, muß vor der Freigabe der Anstalten für Schüler
das Einverständnis der Gemeinden eingeholt werden, sofern der Mietsvertrag
rieh nicht schon hierüber ausep rieht.

Die Teilnahme von Offizieren (auch Unteroffizieren) an den Wehrkrafts-
bestrebungen der Jagend durch persönliches Erscheinen bei den Spielen, bei
turnerischen Wettkämpfen, vaterländischen Festen usw. dürfte besonders
anregend und ermunternd auf die Jugend wirken.

Die Königl. Generalkommandos werden ergebenst ersucht, bei der
unterstellten Kommandohehördcn und Troppenteilen darauf hinzuwirken, daß
die Bestrebungen zur Unterhaltung des geeondeu militärischen Sinnes und
zur Förderung der Wehrhraft in der Jugend in der angegebenen Richtung
nach Kräften unterstützt werden.

Nenes Passformular für Beförderung von Leichen. Erlaß der
Minister des Innern, für Handel und Gewerbe und der usw.
Medizin alan g о 1eg en hei t с n — M. d. I. II d. 3359, M. f. H. IIb. 12108,
M. d. g. A. M. 9406 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Der Bandesrat hat am 1. Juli d. J. für die Beförderung von Leichen
auf dem Seewege die Einführung eines neuen Paßformulars nach dem hierunter
abgedruckten Muster beschlossen, das gleichzeitig für den Seetransport und
den in der Regel vorausgehenden oder anschließenden Eisenbahntransport
Vorsorge trifft und mit dem 1. Januar 1910 zur Einführung gelangen soll.

Unter Hinweis auf den Erlaß vom 24. Dezember 1906 (H. M. Bl. 1907,
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S. 3) ersuchen wir Sie, die znr Ausstellung von Leichenpässen zuständigen
Behörden mit entsprechender Anweisung zu versehen.

Leichenpaß.
Die nach Vorschrift eingesargte Leiche do am . . ten .... •

19 . . in (Ort) verstorbenen •

(Alter)jährigen (Stand, Vor- und Zunamen des Ver
storbenen, bei Kindern Stand der Eltern) soll
mit der Eisenbahn—¡—3 s von über nach
auf dem Seewege
auf dem Seewege

nnd mit der Eisenbahn
vоn über n,ch

zur Bestattung befördert werden. Nachdem diess Ueberführung der Leiche
genehmigt worden ist, werden sämtliche Behörden, deren Bezirke durch den
Transport berührt werden, ersucht, ihn ungehindert und ohne Aufenthalt
weitergehen zu lassen.

, den . . ten 19 . .

(Siegel.) _———— (Unterschrift.)

Et. Königreich Württemberg.
Vollzug des Gesetzes über die Kost- nnd Pflegekinder. Verfügungen

des Ministors des Innern vom S.Dezember 1909(a) und 1 O.De
zember 1909(b).

a.

Zum Vollzug des Gesetzes vom 16. August 1909, betreffend die Kost-
und Pflegekinder') wird im Einvernehmen mit dem Justizministerium Nach
stehendes verfügt:

1. Erteilung nnd Yereagung der Erlaubnis. Zu Art. 1 Abs. 1, 2 u. 4
§ 1. Das Gesuch um die behördliche Erlaubnis zur Annahme eines

Pflegekindes ist bei der Ortspolizeibehörde des Wohnorts desjenigen, der das
Kind in Kost und Pflege zu nehmen beabsichtigt (des Kostgebers), schriftlich
oder mündlich anzubringen. Dabei sind alle zur Würdigung des Gesuches
erforderlichen Mitteilungen zu machen und insbesondere Vor- und Zuname des
Pflegekindes, Ort und Tag seiner Geburt, Name, Stand und Wohnort seiner
Eltern, bei unehelichen Kindern Name, Stand und Wohnort der Mutter und
des Vormundes, endlich Name, Stand und Wohnort des Kostgebers anzugeben.

§ 2. Vor der Bescheidung des Gesuchetellers hat die Ortzpolizeibehörde
sogfältig zu prüfen, ob der Kostgeber nach seinen persönlichen, gesundheit
lichen und wirtschaftlichen Verhältnissen, insbesondere auch nach seinen sitt
lichen Eigenschaften nnd nach der Beschaffenheit seiner Wohnung zur
Uebernahme der Pflege ohne Gefährdung des Kindes geeignet ist (Art. 1 Abs. 2).
Sie hat sich namentlich auch darüber zu vergewissern, ob der Gesuchsteller
bereits andere fremde Kinder in Kost und Pflege hat oder gehabt hat. Die
wesentlichen Bedingungen des abgeschlossenen Kostvertrags sind zu prüfen;
liegt ein schriftlichen Vertrag nicht vor, so ist erforderlichenfalls auf den
Abschluß eines solchen tunlichst hinzuwirken.
In der Regel ist die Aeufierung des Gemeindewaisenrats unter Mitteilung

der erwachsenen Akten einzuholen (Art. 1 Abs. 4). Auch können weitere, mit
den persönlichen Eigenschaften und den bisherigen Lebensverhältnissen des
Koätgebers näher bekannte Behöreen und vertrauenswürdige Persönlichkeiten
gehört werden.

Wenn die Wohnung des Kostgebers nicht ohnehin der Behörde als
geeignet im Sinne des Gesetes bekannt ist, ist eine Besichtigung derselben vor
zunehmen. Die Verwendung von GemeindeunterbeamteD, namentlich von
Schutzleuten und Polizeidienern zu der Wohnungsbesichtigung soll jedoch
tunlichst vermieden werden. «¡>-. .

Mehr als 2 Pflegekinder sollen sich in der Regel gleichzeitig in einer
und derselben Pflegestelle nicht befinden.

§ 3. Die Erteilung der Erlaubnis, sowie die Versagung derselben hat
durch schriftlichen Bescheid zu erfolgen.

i) Siehe Beilage zu Nr. 21 dieser Zeitschrift; Jahrg. 1909, S. 196.
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Wird die Erlaubnis erteilt, so ist der Kostgeber in dem Bescheid dar
auf hinzuweisen, daß die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn eine
wesentliche Voraussetung ihrer Erteilung wegfällt oder die Pflichten gegen
das Pflegekind vernachlässigt werden (Art. 1 Abs. 3). Der Bescheid hat
außerdem eine Belehrung des Kostgebere über die ihm nach § 7 und § 8
obliegenden Verpflichtungen und die Folgen der Zuwiderhandlung (Art. 3)
zu enthalten.

§ 4. Als fremd im Sinne des Gesetzes ist ein Kind anzusehen, wenn es
bei anderen Personen in Kost und Pflege ist, als bei denjenigen, denen nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuche die Sorge für seine Person zusteht (zu vergl.
B.G.B. §§ 1631, 1634, 1686, 1707, 1800). Demzufolge bedarf auch ein Vor
mund, der sein Mündel in eigne Kost und Pflege nimmt, hierzu der polizeilichen
Erlaubnis nicht.
Ein Verzeichnis derjenigen Anstalten und Vereine, für welche in stets

widerruflicher Weise die Ausnahmebestimmung des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 gilt,
ebenso künftig in diesem Verzeichnis eintretende Aenderungen werden im
Amtsblatt des Ministeriums des Innern veröffentlicht werden. Gesuche um
Aufnahme weiterer Anstalten und Vereine in das Verzeichnis sind durch Ver
mittlung der Zentralleitung des Wohltätigkeitevereins beim Ministerium des
Innern einzureichen.

Я. TTeberwachmig ; Zurücknahme der Erlaubnis.
Zu Art. 2 Abs. 1, 2 und 4, sowie zu Art. 1 Abs. 3 und 4.

a. Listenführung.
§ 5. Auf Grund der erteilten Bewilligung (§ 3) hat die Ortspolizei

behörde eine Liste über die in ihrem Rezirk befindlichen Pflegestellen zu führen.
Die Liste kann von den gemäß § 9 Abs. 2 mit der Besichtigung der

Pflegestellen betrauten Personen, den Mitgliedern des Gemeindewaisenrats,
den Waisenpflegern und Waisenpflegerinnen, sowie von dem Obermtsarzt jeder
zeit eingesehen werden. Auch hat die Ortspolizeibehörde denjenigen, die ein
berechtigtes Interesse darlegen, Auskunft aus der Liste zu erteilen.

§ 6. In die Liste sind die Pflegekinder selbst nach Namen und Älter,
die Eltern und Vormünder, sowie die Kostgeber und deren Wohnungen einzu
tragen. In derselben ist namentlich auch der Zeitpunkt und das Ergebnis der
jeweiligen Besichtigung der einzelnen Pflegestelle (§ 9) bezw. die gemäß Art. 2,
Abs. 2 ergangene Entschließung ersichtlich zu machen.

Zeitpunkt mit Ergebnis der Besichtigung können, statt in der Liste, in
einem für jedes Pflegekind besondere angelegten, eine Beilage der Liste bil
denden Ueberwachungsbogen vermerkt werden.

Die Erlassung näherer Vorschriften über die Einrichtung der Liste und
des Ueberwachungsbogene bleibt vorbehalten.

b. Verpflichtungen des Kostgebers gegenüber den
Ueberwachungsorganen.

§ 7. Der Kostgeber ist verpflichtet, den Organen der Polizeiverwaltung,
dem Oberamtsarzt, den von dem Kollegium oder dessen Vorsitzenden mit
dem Besuch der Wohnung des Kostgebers beauftragten Mitgliedern des Ge
meindewaisenrate, den Waisenpflegern und den Waisenpflegerinnen, sowie den
gemäß § 9, Abs. 2 von der Ortspolizeibehörde mit der Ueberwachung der Pflege-
steilen betrauten und mit einem bezüglichen Ausweis versehenen Personen
jederzeit den Zutritt zu seiner Wohnung und zu dem Pflegekind zu gestatten
und auf alle das Pflegekind betreffenden Fragen wahrheitsgemäße Auskunft
zu erteilen, auch auf Verlangen der Behörde das Pflegekind in die Sprech
stunde eines beamteten Arztes zu bringen.

§ 8. Dem Kostgeber liegt ferner die Verpflichtung ob, der Ortspolizei
behörde jeden Wohnungswechsel vor seinem Vollzug oder, wenn dies in be
sonderen Fällen nicht möglich ist, ohne Verzug nachher anzuzeigen und ihr
auch von dem Ableben des Pflegekinds oder der sonstigen Beendigung des
Pflegeverhältnisses unverzüglich Kenntnis zu geben.

Im Falle des Ablebens des Pflegekindes ist zugleich über die Todes
ursache und in den sonstigen Fällen der Beendigung des Pflegeverhältnis über
den Verbleib des Kindes Aufschluß zu erteilen.
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c. Obliegenheiten der Ortspolizeibehörde hinsichtlich der
Ueberwachung.

§ 9. Die Ortspolizeibehörde hat im Benehmen mit dem Gemeinde
waisenrat die in ihrem Bezirk befindlichen Pflegestellen, soweit nicht ink-
einzelnen Fall von der Ermächtigung des Art. 2 Abs. 2 Gebrauch gemacht
wird, in der in Art. 2 Abs. 1 vorgezeichneten Richtung zu überwachen. Ins
besondere hat sie sich von dem Zustand der Wohnung, der Art der Ernährung
und Verpflegung, der Behandlung und Erziehung des Kindes durch zeitweilige
Besuche zu überzeugen.
Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann die Ortspolizeibehörde bestimmte

Beamte und Aerzte, sowie sonst geeignete Personen als ihre Organe bestellen.
Insbesondere ist tunlichst darauf hinzuwirken, daß eich einschlägige Vereine
(Vereine für Jugendschutz und Kindererziehung, namentlich Frauenvereine)
freiwillig an der Ueberwachung der Pflegestellen beteiligen. Den betreffenden
Personen ist ein bezüglicher Ausweis einzuhändigen, den sie bei der Ueber
wachung der Pflegestellen mit sich zu führen haben.

Gemeindeunterbeamte, namentlich Schutzleute und Polizeidienor, sollen
mit der Ueberwachung der Pflegestellen nicht betraut werden.

§ 10. Die Ortspolizeibehörde hat darauf bedacht zu sein, daß die Ueber
wachung in möglichst schonender, die Gefühle und das Ansehen des Kost
gebers nicht verletzender Weise gehandhabt wird. Auch ist die Ueberwachung
zu solcher Zeit und in solcher Weise vorzunehmen, daß eine Belästigung der
Beteiligten möglichst ausgeschlossen bleibt.

§ 11. Wenn die Ortspolizeibehörde aus Anlaß der Ueberwachung der
Pflegestellen oder sonst Mißstände in Erfahrung bringt, hat sie die sofortige
Abstellung derselben herbeizuführen.

Gegebenenfalls ist, in der Regel nach Rücksprache mit dem Gemeinde
waisenrat (Art. 1 Abs. 4) von der in Art. 1 Abs. 3 vorgesehenen Ermächtigung
znr Zurücknahme der Erlaubnis Gebrauch zu machen. Die Zurücknahme hat
durch schriftlichen Bescheid zu erfolgen ; hierbei ist dem Kostgeber, abgesehen
von dringenden Fällen, eine angemessene Frist zur Entlassung des Kindes aus
Kost und Pflege zu bewilligen. Dem Gemeindewaisenrat ist von der Zurück
nahme der Erlaubnis Mitteilung zu machen; auch ist dieselbe in der Liste
vorzunehmen.

§ 12. Bei jedem Wohnungswechsel eines Kostgebers innerhalb des Ge
meindebezirks hat die Ortspolizeibehörde auch dann, wenn sie gemäß Art. 2
Abs. 2 von der Ueberwachung Abstand nimmt, von Amtswegen festzustellen,
ob die Voraussetzungen der Belassung des Kindes in der Pflegestelle ge
geben sind.

Zutreffendenfalls ist von dem Wohnungswechsel in der Liste Vormerkung
zu machen.

§ 13. Fällt die gesetzliche Verpflichtung der Ortspolizeibehörde zur
Ueberwachung der einzelnen Pflegestelle weg, so ist die letztere unter Angabe
des Grunds in der Liste zu streichen.

Zieht der Kostgeber mit dem Pflegekind in einen anderen Gemeinde
bezirk, so ist die betregende Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen.

8. Aufaichtführuitg durch das Ministerium, des Innern in den
Fällen des Art. 8 Abs. 8 dee Gesetzes.

Zu Art. 2 Abs. 3 und 4.

§ 14. Die Aufsicht über die Art der Unterbringung und Verpflegung
derjenigen Kinder, die in den im Verzeichnis (§ 4 Obs. 2) aufgeführten An
stalten untergebracht oder von den dort verzeichneten Vereinen in Fürsorge
gegeben sind, wird durch den mit der staatlichen Ueberwachung der Fürsorge
erziehung betrauten Beamten unter Mitwirkung der Oberamtsärzte geführt.
Die nähere Regelung der Obliegenheiten dieser Beamten erfolgt im Wege der
Dienstanweisung.

§ 15. Die im Verzeichnis (§ 4 Abs. 2) aufgeführten Vereine sind vеr-
pflichtet, auf 1. Juli jeden Jahres diejenigen Kinder, welche zu diesem Zeit
punkt in ihrer Fürsorge stehen, dem mit der staatlichen Ueberwachung der
Fürsorgeerziehung betrauten Beamten namhaft zu machen. Dabei sind Vor«
und Zunahme jedes Kindes, Ort und Tag seiner Geburt, Name, Stand und
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Wird die Erlaubnis erteilt , so ist der Kostgeber in dem Bescheid dar
auf hinzuweisen , daß die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn eine
wesentliche Voraussetung ihrer Erteilung wegfällt oder die Pflichten gegen
das Pflegekind vernachlässigt werden (Art. 1 Abs. 3 ). Der Bescheid hat
außerdem eine Belebroug des Kostgeberg über die ihm nach § 7 und § 8
obliogenden Verpflichtungen und die Folgen der Zuwiderhandlung (Art. 3 )
zu enthalten .

§ 4. Als fremd im Sinne des Gesetzes ist ein Kind anzusehen , wenn es
bei anderen Personen in Kost and Piege ist, als bei denjenigen , denen nach
dem Bürgerlichen Gesetzbuche die Sorge für seine Person zusteht (zu vergl.
B . G . B . S$ 1631, 1634 , 1686 , 1707 , 1800 ). Demzufolge bedarf auch ein Vor
mand, der sein Mündel in eigae Kost und Pflege nimmt, hierzu der polizeilichen
Erlaubnis nicht.

Ein Verzeichnis derjenigen Anstalten und Vereine, für welche in stets
widerruflicher Weise die Ausnahmebestimmung des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 gilt ,
ebenso künftig in diesem Verzeichnis eintretende Aenderungen werden im
Amtsblatt des Ministeriums des Innern veröffentlicht werden . Gesuche am
Aufnahme weiterer Anstalten und Vereine in das Verzeichnis sind durch Ver
mittlung der Zentralleitung des Wohltätigkeitsvereins beim Ministeriam des

Innern einzureichen .

2 . Ueberwachung ; Zurücknahme der Erlaubnis .
Zu Art. 2 Abs . 1, 2 and 4, sowie zu Art. 1 Abs . 3 und 4 .

8 . Listenführung .
§ 5 . Auf Grund der erteilten Bewilligung (§ 3) hat die Ortspolizei .

behörde eine Liste über die in ihrem Bezirk befindlichen Pflegostellen zu führen .
Die Liste kann von den gemäß § 9 Abs. 2 mit der Besichtigung der

Pflegestellen betragten Personen , den Mitgliedern des Gemeindewaisenrats ,
den Waisenpflegern und Waisenpflegerinnen , sowie von dem Obermtsarzt jeder
zeit eingesehen werden . Auch hat die Ortspolizeibehörde denjenigen , die ein
berechtigtes Interesse darlegen, Auskunft aus der Liste zu erteilen .

§ 6. In die Liste sind d
ie Pflegekinder selbst nach Namen und Alter ,

die Eltern und Vormünder , sowie die Kostgeber und deren Wobnungen einza
tragen . In derselben ist namentlich auch der Zeitpunkt und das Ergebnis der
jeweiligen Besichtigung der einzelnen Pflegestelle (89 ) bezw . die gemäß Art . 2 ,

Abs . 2 ergangene Entschließung ersichtlich zu machen .

Zeitpunkt mit Ergebnis der Besichtigung können , statt in der Liste , in

einem für jedes Pflegekind besonders angelegten , eine Beilage der Liste bi
l
.

denden Ueberwachungsbogen vermerkt werden .

Die Erlassung näherer Vorschriften über die Einrichtung der Liste und
des Ueberwachungsbogens bleibt vorbehalten .

b . Verpflichtungen des Kostgebers gegenüber den
Ueberwachungsorganen .

§ 7 . Der Kostgeber is
t verpflichtet , den Organen der Polizeiverwaltung ,

dem Oberamtsarzt , den von dem Kollegium oder dessen Vorsitzenden mit
dem Besuch der Wohnung des Kostgebers beauftragten Mitgliedern des Ge
meindewaisenrats , den Waisenpflegern und den Waisenpflegerinnen , sowie den
gemäß § 9 , Abs . 2 von der Ortspolizeibehörde mit der Ueberwachung der Pflege
stellen betreuten und mit einem bezüglichen Ausweis versehenen Personen
jederzeit den Zutritt zu seiner Wohnung und zu dem Pflegekind zu gestatten

and auf alle das Pflegekind betreffenden Fragen wahrheitsgemäße Auskunft

zu erteilen , auch auf Verlangen der Behörde das Pflegekind in die Sprech
stunde eines beamteten Arztes zu bringen .

§ 8 . Dem Kostgeber liegt ferner die Verpflichtung o
b , der Ortspolizei

behörde jeden Wobnungswechsel vor seinem Vollzug oder , wenn dies in be
sonderen Fällen nicht möglich ist , obne Verzug nachher anzuzeigen und ihr
auch von dem Ableben des Pflegekinds oder der sonstigen Beendigung des
Pflegeverhältnisses unverzüglich Kenntnis zu geben .

Im Falle des Ablebens des Pflegekindes is
t

zugleich über die Todes
ursache und in den sonstigen Fällen der Beendigung des Pflegeverhältnis über
den Verbleib des Kindes Aufschluß zu erteilen .
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C. Obliegenheiten der Ortspolizeibe hörde hinsichtlich der
Ueberwachung .

§ 9 . Die Ortspolizeibehörde hat im Benehmen mit dem Gemeinde
waisenrat die in ihrem Bezirk befindlichen Pflegestellen , soweit nicht im
einzelnen Fall von der Ermächtigung des Art. 2 Abs . 2 Gebrauch gemacht
wird , in der in Art . 2 Abs . 1 vorgezeichneten Richtung zu überwachen . Ins
besondere hat sie sich von dem Zustand der Wohnung , der Art der Ernährung
und Verpflegung , der Behandlung und Erziehung des Kindes durch zeitweilige
Besuche zu überzeugen .

Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann die Ortspolizeibehörde bestimmte
Beamto and Aerzte , sowie sonst geeignete Personen als ihre Organe bestellen .
Insbesondere ist tunlichst darauf hinzuwirken , daß sich einschlägige Vereine
(Vereine für Jugendschutz und Kindererziehung , namentlich Frauenvereine )
freiwillig an der Ueberwachung der Pflegestellen beteiligen . Den betreffenden
Personen ist ein bezüglicher Ausweis einzuhändigen , den sie bei der Ueber
wachung der Pflegestellen mit sich zu führen haben .

Gemeindeanterbeamte, namentlich Schutzleute und Polizeidienor , sollen
mit der Ueberwachung der Pflegestellen nicht betraut werden .

§ 10. Die Ortspolizeibehörde hat darauf bedacht zu sein , daß die Ueber
wachung in möglichst schonender , die Gefühle und das Ansehen des Kost
gebers nicht verletzender Weise gehandhabt wird . Auch is

t

die Ueberwachung

zu solcher Zeit and in solcher Weise vorzunehmen , daß eine Belästigung der
Beteiligten möglichst ausgeschlossen bleibt .

§ 1
1 . Wenn die Ortspolizeibebörde aus Anlaß der Ueberwachung der

Pflegestellen oder sonst Mißstände in Erfahrung bringt , hat sie die sofortige
Abstellung derselben herbeizuführen .

Gegebenenfalls ist , in der Regel nach Rücksprache mit dem Gemeinde
waisenrat (Art . 1 Abs . 4 ) von der in Art . 1 Abs . 3 vorgesehenen Ermächtigung
znr Zurücknabme der Erlaubnis Gebrauch zu machen . Die Zurücknahme hat
durch schriftlichen Bescheid zu erfolgen ; hierbei ist dem Kostgeber , abgesehen
von dringenden Fällen , eine angemessene Frist zur Entlassung des Kindes aus
Kost und Pflege zu bewilligen . Dem Gemeindewaisenrat is

t
von der Zurück

nahme der Erlaubnis Mitteilung zu machen ; auch is
t

dieselbe in der Liste
vorzunehmen .

§ 12 . Bei jedem Wohnungswechsel eines Kostgebers innerhalb des Ge
meindebezirks hat die Ortspolizeibehörde auch dann , wenn sie gemäß Art . 2

Abs . 2 von der Ueberwachung Abstand nimmt , von Amtswegen festzustellen ,

o
b die Voraussetzungen der Belassung des Kindes in der Pflegestelle ge

geben sind .

Zutreffendenfalls is
t

von dem Wohnungswechsel in der Liste Vormerkung

zu machen .

§ 1
3 . Fällt die gesetzliche Verpflichtung der Ortspolizeibehörde zur

Ueberwachung der einzelnen Plegestelle weg , so ist die letztere unter Angabe
des Grands in der Liste zu streichen .

Zieht der Kostgeber mit dem Pflegekind in einen anderen Gemeinde
bezirk , so is

t

die betrogende Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen .

8 . Aufsichtführung durch das Ministerium des Innern in den
Fällen des Art . 2 Abs . 8 des Gesetzes .

Zu Art . 2 Abs . 3 and 4 .

1
4 . Die Aufsicht über d
ie Art der Unterbringung und Verpflegung

derjenigen Kinder , die in den im Verzeichnis ( 8 4 Obs . 2 ) aufgeführten An
stalten untergebracht oder von den dort verzeichneten Vereinen in Fürsorge
gegeben sind , wird durch den mit der staatlichen Ueberwachung der Fürsorge
erziehung betrauten Beamten unter Mitwirkung der Oberamtsärzte geführt .

Die nähere Regelung der Obliegenheiten dieser Beamten erfolgt im Wege der
Dienstanweisung .

§ 1
5 . Die im Verzeichnis ( 8 4 Abs . 2 ) aufgeführten Vereine sind ver
pflichtet , auf 1 . Juli jeden Jahres diejenigen Kinder , welche zu diesem Zeit
punkt in ihrer Fürsorge stehen , dem mit der staatlichen Ueberwachung der
Fürsorgeerziehung betrauten Beamten namhaft zu machen . Dabei sind Vor
und Zanahme jedes Kindes , Ort und Tag seiner Geburt , Name , Stand und



20 Rechtsprechung und Medizinal -Gesetzgebung.

Wohnort des Kostgebers, sowie der Zeitpunkt anzugehen, in welchem die
Unterbringung des Kindes bei dem Kostgeber erfolgt ist.

Diese Vereine haben ferner darauf bedacht zu sein, daß eine regel
mäßige Ueberwachung der von ihnen ausgewählten Pflegestellen durch ihre
Organe stattfindet.

4. Strafbeetimmungoa. Zu Art. 3.

§ 16. Eine besonders sorgfältige Prüfung, ob der Tatbestand einer
Zuwiderhandlung gegen Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vorliegt, ist in solchen
Fällen angezeigt, in welchen seitens eines Kostgebers ein Kind zwar ohne
vorherige Erlaubnis aufgenommen, ein Gesuch um die letztere jedoch unver
züglich nachgeholt worden ist.

Die Erlassung einer polizeilichen Strafverfügung wegen Behaltene eines
Kindes in Kost und Pflege nach Zurücknahme der Erlaubnis ist vor Ablauf
der nach § 11 Abs. 2 Satz 2 etwa erteilten Frist nicht zulässig.

5. Uebergangebeetlmninngen. Zu Art. 5 Abs. 2.
§ 17. Sofort nach dem Inkrafttreten des Gesetzes sind diejenigen,

welche fremde Kinder in Kost und Pflege halten, durch allgemeine Bekannt
machung der Ortspolizeibehörde auf die ihnen gemäß Art. 5 Abs. 2 des Ge
setzes zutreffendenfalls obliegende Verpflichtung hinzuweisen.

6. Obliegenheiten der Aufsichtsbehörden.
§ 18. Die Oberämter und die Oberamtsphysikate haben auf die Hand

habung der Bestimmungen des Gesetzes und der Vollzugsverfügung durch die
Ortebehörden, insbesondere bei Vornahme von Visitationen, ihr besonderes
Augenmerk zu richten.

Die Oberamteärzte insbesondere haben bei Vornahme der Gemeinde-
medizinalvfcitationen, sowie bei jeder sonst eich bietenden Gelegenheit von der
Liate und ihren etwaigen Beilagen (§§ 5 und 6.) Einsicht zu nehmen und die
Pflegestellen oder wenigstens einzelne derselben zu besichtigen.

7. Sohlussbeetlmmungen.
§ 19. Der Erl. des Min. des Inn. vom 11. Juni 1830, betr. den Schutz

der in fremde Pflege gegebenen Kinder unter 6 Jahren ist aufgehoben.
Unberührt bleiben die Vorschriften in § б der K. Verordnung vom

25. Mai 1901, betreffend das polizeiliche Meldewesen.

b.

Zu der vorstehenden Vollzugsverfügung wird den zur Ausführung des
Gesetzes berufenen Behörden noch folgendes bemerkt:

Den bei fremden Personen untergebrachten Kindern — und unter diesen
insbesondere den kleinen hilflosen Kindern — sollen die Behörden der Absicht
des Gesetzgebers entsprechend einen wirksamen öffentlichen Schutz angedeihen
lassen; bei Betätigung dieses Schutzes aber soll in die Privatverhältnisse der
Kostgeber nicht weiter eingegriffen werden, als es die zwingende Notwendig
keit erfordert. Kostgeber, welche von edlen Beweggründen geleitet sind,
werden unbeschadet einer geordneten Aufsichtsführung mit möglichster
Schonung zu behandeln, gegen unsaubere Elemente aber werden die gesetz
lichen Handhaben mit Nachdruck anzuwenden sein. Auf ein umfassendes
Zusammenarbeiten der Ortsbehörden mit den zahlreichen im Lande bestehenden,
auf dem Gebiet der Jagendfürsorge segensreich wirkenden Vereinen wird
seitens dos Ministeriums besonderer Wert gelegt. Der Führung der Listen
über die Pflegestellen ist seitens der Ortsbehörden besondere Sorgfalt zu
widmen ; sie sollen einen klaren Einblick in den jeweiligen Stand der Beauf
sichtigung des Kost- und Pflegekinderwesens der Gemeinde ermöglichen.

Die K. Oberämter werden angewiesen, darüber zu wachen, daß die in
§ 17 der Vollzugeverfügung vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Orts
polizeibehörden rechtzeitig erfolgen.

Berichtigung: In Beilage zu Nr. 1 der Zeitschrift muß es auf S. 4
u. 6 Nachweisung über die im Jahre 1908, statt 1907 gemeldeten Fälle heißen.

Gedaktion: Geh. Mcd.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. 0. Brum, Herzog!. RAeha.n. Pbttl. boh.-L. Hofbnoh4ru«kerel In Xlüdcп.
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Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Dentsohee XKololi.

Einrichtung und Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen Thomas-S schlacke gemahlen oder Thomasschlackenmehl gelagert wird. Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 17. Dezember 1909.
Auf Grund des § 120 e der Gew.-Ordn. hat der Bundesrat beschlossen:
Der § 20, Abs. 3 der Bekanntmachung, betr. die Einrichtung und den

Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen Thomasschlacke gemahlen oder Thomas
schlackenmehl gelagert wird, vom 3. Juli 19090 (K.-G.-Bl. 8. 543) erhält
folgende Fassung:

Säcke zum Transport von Thomasschlackenmehl können, auch wenn sie
den Vorschriften des § 9, Abs. 1 nicht entsprechen, noch bis zum 31. Dezember
1911 verwendet werden.

/

/

И. SLöulfr-rotob Ргепмоп.
Einrichtung von Ctttersuehungsräumen auf Stationen nichtstaatllcher

Eisenbahnen. Erlaß des Ministers der usw. Angelegenheiten
vom 14. Januar 1910 — M. Nr. 13 560 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Anläßlich der aus Rußland drohenden Choleragefahr sind in den letzten
Jahren mehrfach dem Fiskus Kosten durch Einrichtung von Untersuchungs-
räumen auf Stationen nichtstaatlicher Eisenbahnen erwachsen. Im Einver
ständnisse mit dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und dem Herrn
Finanzminister ersuche ich Ew. Hochwohlgeboren/ Hochgeboren /Durchlaucht
ergebenst, künftighin, die Entstehung derartigen Kosten zu vermeiden.

Nach Ziffer 2 der Anlage 10 zur Anweisung des Bundesrats znr Be
kämpfung der Cholera vom 28. Januar 1904 sind an den daselbst bezeichneten
Stationen die zur Untersuchung Erkrankter erforderlichen Räume von der
Eisenbahnverwaltung herzugeben, sowie sie zu ihrer Verfügung stehen. Hier
nach liegt eine Verpflichtung der Eisenbahnverwaltung vor, und es ist nicht
nötig, fllr solche Bereitstellung von Räumen auf Stationen nichtstaatlicher
Elsenbahnen staatliche Mittel zu verwenden.
In der Regel wird selbst während einer Choleraepidemie auf den

Stationen der nichtstaatlichen Eisenbahnen die Bereitstellung von Räumen der
gedachten Art nicht erforderlich sein. Sollte ausnahmsweise ein derartiges
Bedürfnis auftreten, so ist die betreffende Eisenbahnverwaltung, eventneli im
Wege landespolizeilicher Verfügung, zur Bereitstellung der entsprechenden
Räume anzuhalten.

Wohnungsdesinfektion durch sog. Eisenbahndesinfektoren. Erlaß
des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 8. Ok
tober 1909 — M. Nr. 8815 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Nachdem die Wohnungsdesinfektionen, die nach Todesfällen an Tuber
kulose unter Eieenbahubedieneteten durch einen der von der Eisenbahnver
waltung bestellten Dosinfektoren ausgeführt werden, durch den Erlaß vom
23. Juli 1907 a) — M. 7332 — grundsätzlich als ausreichend im Sinne der
gesetzlichen Bestimmungen und der Ausführungevorschriften anerkannt worden
sind, muß ich Wert darauf legen, daß diese Anerkennung erforderlichenfalls

i) Siehe Beilage zu Nr. 15 dieser Zeitschrift, 1909. S. 127.
2) Siehe Beilage zu Nr. 19 dieser Zeitschrift, § 907, S. 155.
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auch praktisch zur Durchführung kommt. Um dies in solchen Kreisen zu
erreichen, in denen durch Polizeiverordnung die Ausführung der Desinfektonen
durch einen der vom Kreise angestellten Desinfektoren vorgeschrieben ist,
wird es genügen, daß den Eisenbahndesinfektoren allgemein für die Eingangs
erwähnten Wohnungsdesinfektioaen von den Kreisen die Eigenschaft von

„Kreisdesinfektoren" zuerkannt wird.
Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich ergebenst, dahin zu wirken, daß

hiernach im dortigen Bezirke verfahren wird.

Xahrungemittelkontrolle. Konservierung von Fleisch, inbbesondere
Hack- und Schabefleisch durch echwefllgsaure Salze. Erlaß der Mi
nister für Landwirtschaft, des Innern und der usw. Medi
zinalan gelegenheiten vom 7. Januar 1910 — Min. für L., D. u. F.
I A Ш e Nr. 7395, Min. d. Inn. II d Nr. 3416 und Min. d. g. A. M. Nr. 5634
— an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Aus den Jahresberichten der öffentlichen Nahrnngsmitteluntersuchusgs-
anstalten geht hervor, daß noch immer trotz des Bundesratsbeschlusses zu

§ 21 des Fleischbeschaugesetzes vom 3. Juni 1900, und der Bekanntmachung
des Herrn Reichskanzlers vom 18. Februar 1902, R. G. Bl. S. 48, vielfach
Fleisch, insbesondere Hack- und Schabefleisch feilgehalten und verkauft wird,
das einen Zusatz von schwefligsauren Salzen erhalten hat, um ihm den
Anschein der Frische zu wahren. Wir ersuchen daher, Anweisung zu erteilen,
daß bei der Ausführung der polizeilichen Nahrungsmittelkontrolle dem Handel
mit Schabefleisch besondere Beachtung gewidmet wird.
In einer Großstadt wurde die Beobachtung gemacht, daß bei der Ent

nahme von Hackfleischproben durch Organe der Polizeibehörde, die den
Handlern bekannt waren, nur verhältnismäßig wenige Proben sich als versetzt
mit schwefligsauren Salzen fanden, während beim Ankauf von Proben durch
andere, den Händlern unbekannte Personen sich in der ganz überwiegenden
Zahl der Proben ein Gehalt an den Salzen ergab. Es wird demnach zu
erwägen sein, ob nach Lage der örtlichen Verhältnisse neben der Proben
entnahme durch die regelmäßige Nahrungsmittelkontrolle ein unauffälliger
Ankauf von Proben durch Vertrauenspersonen aus dem Publikum angezeigt
erscheint.

Bisweilen wird von den Händlern, in deren Betriebe das Feilhalten oder
der Verkauf von schweflige Säure enthaltendem Fleisch festgestellt worden
ist, die Verwendung von schwefliger Säure oder ibren Salzen zu Konservierungs
zwecken bestritten. In dieser Beziehung sei auf folgendes aufmerksam gemacht

1. In neuerer Zeit wird schwefligsaures Natron in Krystall- oder Pulver
form als Scheuerpulver zum Reinigen der Fieischergerätschaften in den Verkehr
gebracht. Dieses sogenannte Scheuerpulver wird gelegentlich mißbräuchlich
dem Hack- und Schabefleisch zugesetzt oder aber, wenn es wirklich zum
Reinigen von Geräten, z. B. des Fleischwolfes gedient hat, nicht sorgfältig
genug entfernt, so daß das nachher mit den Geräten bearbeitete Fleisch
schwcfiigsäurehaltig wird. Wo diese letztere Möglichkeit eines nicht erweisbar
absichtlichen Zusatzes schwefligsauren Salzes nach dem Ergebnis der quanti
tativen Bestimmung des Gehaltes an schwefliger Säure im Fleisch oder auf
Grund anderer Erhebungen vorliegt, werden die Händler zunächst zu belehren
und zu verwarnen sein.

2. In manchen Fleischereien ist es üblich, die Räume oder Rehälter, in
denen Fleisch aufbewahrt wird, durch Verbrennen von Schwefel auszuräuchern,
wobei das Fleisch schweflige Säure aufnehmen kann. Wenn die Absicht
nachweisbar ist, durch dieses Verfahren dem Fleisch einen Gehalt von
schwefliger Säure zu geben, wird Strafverfolgung herbeizuführen sein. Ein
hierauf bezügliches Urteil des Reichsgerichts vom 28. November 1904 findet
sich abgedruckt in den Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen
Bd. 37 8. 344. Liegt Unkenntnis über die Wirkung des Verfahrens vor, so
hat zunächst Belehrung oder Verwarnung zu erfolgen, sofern nach Lage des
Falles und insbesondere nach dem Ausfall der quantitativen chemischen Unter
suchung der Einwand des Ausschwefeins nient als unbeachtliche Ausrede
erscheint.

3. Die hie und da aufgestellte Behauptung, es entwickele sich schweflige
Säure beim Aufbewahren dos Fleische» aus dessen Eiweißstoffen, ist durch
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Versuche im Chemischen Laboratorium der staatlichen Auslandsflcischbeschan-
stclle zu Stettin als irrig erwiesen worden.

Sogenannte Konservierungsmittel für frisches Fleisch, die andere Stoffe
als schwefligsaure Salze enthalten, finden ebenfalls noch viel Verwendung.
Sofern in ihnen Stoffe vorhanden sind, die nach der eingangs erwähnten
Bekanntmachung des Herrn Reichskanzlers und der sie ergänzenden vom
4. Juli 1908, R. G. Bl. 8. 470, bei der gewerbsmäßigen Zubereitung von Fleisch
nicht angewendet werden dürfen, ist die Strafbarkeit der Verwendung durch
diese Bestimmungen ohne weiteres gegeben. Sind dort nicht genannte Stoffe
in den Konservierungsmitteln enthalten, die dem Fleisch die rote Farbe und
damit den Anschein der Frische wahren, ohne das Eintreten von Zersetzungen
zu hindern, so liegt eine Verfälschung im Sinne von § 10 Nr. 1 des Nahrungs
mittelgesetzes vor. Im übrigen sind alle Zusätze zn dem als solches feil
gehsltenen und verkauften rohen Hack- und Schabefleisch als fremd, nicht
hinein gehörig, nach den berechtigten Anschauungen des Verkehrs vom
Publikum nicht erwartet nnd gewünscht anzusehen. Wegen der Gesichtspunkte
für die strafrechtliche Beurteilung wird auf das Urteil des Reichsgerichts
vom 27. März 1908, Minis.t-Bl. f. Medizinal-Ange). 1908, S. 266, verwiesen.

Gutachtliche Aeusserung der König). Wissenschaftlichen Deputation
in Berlin fiber die Hackfleisch «Epidemie im Rudolf Virohow- Krankenhanse.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
14. Januar 1910 — M. Nr. 9538 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Ans Anlaß der Hackfleischepidemie im Rudolf Virchow - Krankenhause
hier Ende August 1908 habe ich die Königliche Wissenschaftliche Deputation
für das Medizinalwesen in Berlin um eine gutachtliche Aeußerung über die
Ursache der Epidemie and über die dagegen zu ergreifenden Maßnahmen
ersucht. Die Deputation ist in ihrem Gutachten vom 22. Dezember 1909 zu
dem folgenden Ergebnis gelangt:

„1. Von den im Jahre 1908 unter dem Personal des Rudolf Virchow-
Krankenhauses beobachteten Gruppen-Erkrankungen an Enteritis ist nur die
am 30. August einsetzende Epidemie nachweislich durch den Genuß von rohem
Hackfleisch verursacht worden.

2. Die gesundheitsschädliche Wirkung des am 28. August verausgabten
Hackfleisches ist auf Infektion mit sogenannten Enteritis-Bakterien zurückzu
führen, die in unaufgeklärter Weise in das Fleisch gelangt waren und wahr-
scheinlich in dem rohen Hackfleisch sich vermehrt hatten.

3. Wie überhaupt vor dem Genusse von rohem Fleisch, so ist ganz
besonders vor dem Genuese von rohem Hackfleisch wegen der mit ihm ver
bundenen Gefahren für die Gesundheit eindringlich zu warnen.

4. Der Verabreichung rohen Hackfleisches als Nahrungsmittel in ge
schlossenen Anstalten wie Krankenhäusern, Gefängnissen und dergleichen ist
unseres Erachtens dringend zu widerraten."

Indem ich den Ausführungen des Gutachtens beitrete, ersuche ich
Ew. Hochwohlgeboren/ Hochgeboren /Durchlaucht ergebenst, mit bezug anf
Ziffer 3 vor dem Genuese von rohem Fleisch, insbesondere von rohem Hack
fleisch eindringlich zu warnen und gemäß Ziffer 4 des Gutachtens in geeigneter
Weise dahin zu wirken, daß von der Verabreichung rohen Hackfleisches als
Nahrungsmittel in geschlossenen Anstalten und Krankenhäuser pp. abge
sehen wird.

Die Berechnung des Aprobationsalters für die nach dem Reglement
vom 5. März 1875 geprüften Apotheker. Erlaß desMinisters derusw.
Medizin alangelegenheitenvoml 8. Novemberl909- M Nr. 8852 —
an die Herren Oberpräsidenten.
Als Termin zur Berechnung des Approbationsalters für die nach dem

Reglement vom 5. März 1875 geprüften Apotheker kann ein bestimmter
Kalendertag nicht in Frage kommen, weil die nach Schluß des Sommer- und
Winterhalbjahres der Universitäten stattfindenden Prüfungen je nach der
größeren oder der geringeren Zahl der Kandidaten eine verschiedene Zeit in
Anspruch nehmen. Alle während der Dauer einer Halbjahrsprüfung zur
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Approbation gelangten Kandidaten sind demnach ale gleichzeitig approbiert
zu erachten and bei der Bewerbung am eine Apothekenkonzossion im Sinne
des Erlasses vom 13. Juli 1840 (Min. -Blatt S. 310) zu berücksichtigen. Die
Festsetzung des Approbationstages im Einzelfalle erübrigt sich für diesen Anlaß.

Die nach der Prüfungsordnung vom 18. Moi 1904 approbierten Apotheken
kommen bei Bewerbung um eine Apothekenkonzession jetzt noch nicht in Be
tracht. Bei ihnen ist die Erlangung der Approbation weniger von dem Termin
der Abschlußprüfung, als von der Erfüllung der § 35 der Prüfungsordnung
vorgeschriebenen zweijährigen praktischen Tätigkeit abhängig. Für diese
Kandidaten würde der letztere Termin, der auch im Approbationsschein an
gegeben wird, als Tag der Approbation anzusehen sein.

Verbot des Vorrätighaltens von Anrelbnugen oder AngchUttelungen
von im Wasser unlöslichen Arzneistoffen für die Rezeptur in den Apotheken.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
4.Januar 1910.

Danach dürfen Anrelbungen oder Anschüttelungen von in Wasser unlös
lichen Arzneistoffen für die Rezeptur in den Apotheken nicht vorrätig ge
halten werden.

Ornndzüge Aber die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln
ausserhalb der Apotheken. Erlaß des Ministers der usw. Medizinal
angelegenheiten vom 13. Januar 1910 — M. Nr. 8696 — an sämtliche
Herren Regierungspräsideneten.

Die durch Erlaß vom 22. Dezember 1902, M. 6587, mitgeteilten Grund-
züge über die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln außerhalb der Apo
theken habe ich im Einverständnisse mit den Herren Ministern des Innern und
für Handel und Gewerbe auf Grund des Ergebnisses der auf meinen Erlaß vom
25. Januar 1909, M. 5230, erstatteten Berichte und unter Berücksichtigung der
einschlägigen Rechtsprechung einer Abänderung und Ergänzung in einigen
Punkten unterzogen. Ich ersuche ergebenst, die dortige, auf der bisherigen
Fassung der Grundzüge beruhende Polizeiverordnung der neuen Fassung, die
als Anlage beiliegt, gemäß umzugestalten und mir die neu erlassene Polizei
verordnung in zwei Abschriften einzureichen.

Zugleich ändere ich die dem Erlasse vom 22. Dezember 1902, M. 6587,
beigegebene Anweisung für die Beaufsichtigung der Drogen- usw. Handlungen
in Folgender Weise ab :

a) An Stelle der Ziffern 1—3 der Anweisung treten folgende Be
stimmungen:

1. Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Drogen, Gifte oder giftige
Farben feilgehalten werden, sind nebst den zugehörigen Vorrats- und Arbeits
räumen, sowie dem Geschäftszimmer des Inhabers der Handlung unvermuteten
Besichtigungen zu unterziehen.

Wenigstens einmal jährlich nach Bedarf, aber auch häufiger sind zu
besichtigen alle Handlungen, in denen die genannten Waren allein oder vor
zugsweise feilgehalten werden, ferner solche Verkaufsstellen, deren letzte Be
sichtigungen gröbere Mängel ergeben haben oder deren Geschäftsbetrieb das
Vorhandensein von Vorschriftswidrigkeiten vermuten läßt, nnd endlich die
Drogenschränke. Bei kleineren Handlungen, namentlich bei solchen, in denen
die genannten Waren nur vereinzelt neben anderen feilgehalten werden, keine
Drogenschränke vorhanden sind und der Verdacht von Ordnungswidrigkeiten
nicht vorliegt, darf ein Zeitraum von zwei, ausnahmsweise auch von drei
Jahren zwischen zwei Besichtigungen liegen.

2. Zu Beginn jeden Jahres haben die Ortspolizeibohörden sich mit dem
zuständigen Kreisarzt darüber ins Einvernehmen zu setzen, welche Verkaufs
stellen im Laufe des Jahres besichtigt werden sollen. Der streng vertraulich
zu behandelnde Bosichtigungsplan darf bestimmte Termine, an denen die Be
sichtigungen im Laufe des Jahres stattfinden sollen, nicht festsetzen.

3. Die Besichtigungen erfolgen durch die Ortspolizeibehördo anter Mit
wirkung dee Kreisarztes, der die Besichtigung leitet. Auf dessen Erfordern
ist zu der Besichtigung größerer Handlungen von der Ortspolizeibehörde ein
approbierter, nicht im Drogenhandel tätiger oder tätig gewesener Apotheker
zuzuziehen. In geeigneten Fällen kann seitens der Ortepolizeibehörde von der
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Beteiligung des Kreisarztes an der Besichtigung mit dessen Einverständnis
abgesehen and statt seiner ein approbierter, nicht im Drogenhandel tätiger
oder tätig gewesener Apotheker als Sachverständiger beteiligt werden.
Besichtigungen an Orten außerhalb seines Wohnsitzes hat der Kreisarzt tun

lichst gelegentlich der Anwesenheit ans anderweiter Veranlassung vorzunehmen.
Ein Apotheker darf an dem Orte, in dem er eine Apotheke besitzt oder

in euer solchen tätig ist, an der Besichtigung nur teilnehmen, wenn der Ort
über 20000 Seelen zählt; auch in solchen Orten ist von der Mitwirkung eines
dort geschäftlich angesessenen oder in einer Apotheke tätigen Apothekers in
den Fällen abzuseben, in denen die zu besichtigende Handlung als Konkurrenz
geschäft für dessen Apotheke zu betrachten ist.

b) Ziffer 5 Absatz 1 fällt fort.
c) In Ziffer 6 Absatz 1 с und Absatz 2, sowie in Ziffer 8 Absatz 4 ist

statt der dort angezogenen Polizeiverordnungen über den Handel mit Giften
diejenige vom 22. Februar 1906, Min.-Bl. für Medizinal.-ngel. S. 115, anzuführen.

d) In Ziffer 9 Absatz 1 ist an Stelle des § 55 der Dienstanweisung der
Kreisärzte vom 23. März 1901 zu setzen : § 55 der Dienstanweisung vom 1. Sep
tember 1909, Min.-Bl. für Medizinalangelegenheiten S. 381.
Ich ersuche ergebenst, wegen der Ausführung der Besichtigungen dem

gemäß das weitere zu veranlassen.
Hinsichtlich der Beaufsichtigung der Drogenschränke bringe ich den

Erlaß vom 5. Juli 1898, Min. d. Ang. M. 6657, Min. d. Inn. II 10241, Min. f.
H. n. G. B 6800, noch besonders in Erinnerung.

Grundzüge über dieRegelung des Verkehrs mit Arzneimitteln
außerhalb der Apotheken.

1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln außerhalb der Apotheken be
treiben will, hat in Zukunft zugleich mit der durch § 35, Abs. 6 der Reichs-
gewerbeordnung (R. - Ges. - Bl. 4900, S. 871) vorgeschriebenen Anzeige einen
Lageplan und eine genaue Angabe der Betriebsräume einschließließlich des
Geschäftszimmers zu den Akten der Ortspolizeibehörde einzureichen.

Auch die Aufstellung von sogenannten Drogenschränken ist genau an
zugeben.
Andere als die bezeichneten Bäume dürfen weder als Betriebs-, noch als

Vorrats- oder Arbeitsräume benutzt werden. In den Räumen dürfen, abgesehen
von Warenproben, nur Waren vorhanden sein, die feilgehalten werden.

2. Sämtliche Betriebsräume müssen geräumig, während der Benutzung
genügend erhellt sein und ebenso wie die Behälter für Arzneimittel stets
ordentlich und sauber gehalten werden.

3. Die Vorräte von Arzneimitteln müssen sich in dichten festen Be
hältern befinden, die mit festen, gut schließenden Deckeln oder Stöpseln ver
sehen sind, oder, soweit sie Schiebladen darstellen, von festen Füllungen um
geben sein oder dichtschließende Deckel besitzen.
Die Behälter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen und deutschen

Bezeichnungen in gleicher Schriftgröße, die dem Inhalt entsprechen, in halt
barer schwarzer Schrift auf weißem Grunde zu versehen. Bezeichnungen in
anderen Sprachen sind unzulässig. Zur Herstellung der Bezeichnungen kann,
sofern es die bisher bestehenden Polizeiverordnungen schon gestatteten, bereits
vorhandenen Handlungen eine Uebergangszeit bis zum 31. Dezember 1912 ge
währt werden ; neue Einrichtungen sind dagegen den Bezeichnungsvorschriften
sogleich unterworfen.

Arzneimittel, die lediglich für den Gebrauch in der Tierbehandlung als
Heilmittel dem freien Verkehr überlassen sind, müssen auf den Vorratsbehältern
und Abgabegefäßen oder -Umhüllungen über oder unter der sonstigen Auf
schrift mit dem deutlich lesbaren Vermerk „Tierheilmittel" versehen sein.

4. Die Behälter sind im Verkaufsraume, wie in den Vorratsräumen nach
dem lateinischen Alphabet in Gruppen, die der Art der Behälter entsprechen,
übersichtlich einreihig und vo» anderen Waren getrennt zu ordnen.

5. Arzneimittel, die gleichzeitig als Nahrungs- oder Genußmittel dienen
oder technische Verwendung finden, brauchen, wenn dieser Verwendungszweck
überwiegt, nicht wie Arzneimittel bezeichnet und diesen nicht eingereiht zu
werden.

6. Verschiedene Arzneimittel in einem Behälter aufzubewahren, ist ver
boten. Dagegen darf dasselbe Arzneimittel in ganzer, zerkleinerter oder ge
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pulverter Ware in gesonderten Fächern desselben Behälters aufbewahrt werden,
and zwar auch in abgeteilten Mengen, falls die Ware in besondere Umhüllungen
oder in bezeichnete Papierbeutel eingeschlossen ist.

7. Auf den Umhüllungen oder Gefäßen, in denen die Abgabe von Arznei
mitteln erfolgt, ist spätestens bei der Abgabe der deutsche Name des darin
abgegebenen Arzneimittels deutlich zu verzeichnen. Werden Arzneimittel in
abgefaßter Form vorrätig gehalten, so müssen sie übersichtlich geordnet, ohne
daß jedoch einreihige Aufstellung erforderlich ist, und vor Staub geschützt
aufbewahrt werden und auf jedem einzelnen Gefäß oder jeder sonstigen
Packung die deutliche deutsche Aufschrift des Inhaltes tragen.

8. Die vorhandenen Arzneimittel müssen echt, zum bestimmungsmäßigen
Gebrauch geeignet, nicht verdorben und nicht verunreinigt sein. Unter Be
zeichnungen, die im Deutschen Arzneibuch für Waren bestimmter Art an
geführt worden sind, dürfen Waren anderer Art nicht feilgehalten, verkauft
oder sonst an andere überlassen werden.

9. Den Besichtigungsbevollmächtigten steht das Recht der Proben
entnahme von Waren zu.

10. Auf Geschäfte, die ausschließlich Großhandel betreiben, finden dfe
vorstehenden Vorschriften keine Anwendung.

11. Unberührt bleiben die Vorschriften der Landespolizeiverordnuug vom
22. Februar 1906, betreffend den Handel mit Giften (Med.-Min.-Bl. S. 115).

B. Königreich Barern.
Prüfung für den Ärztlichen Staatsdienst. König 1. Verordnung

vom 12. Januar 1910.
Der § 13 der Verordnung vom 7. November 1908,') die Prüfung für den

ärztlichen Staatsdienst betreffend, erhält folgende Fassnn g :
„Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1909 in Kraft.
Wer zu dieser Zeit die ärztliche Approbation schon erworben hat oder

wer sie bis zum 1. Januar 1911 erwirbt, kann sich der Prüfung für den ärzt
lichen Staatsdienst auch nach der Verordnung vom 6. Februar 1876 unter
ziehen, wenn er eine Zulassung zur Prüfung bis längstens Ende des Monats
September 1913 nach § 2 dioser Verordnung nachsucht."

Vorschriften für den Betrieb des WirtschafUgewerbes. Ent
schließung des Staats minist eriu ms des Königl. Hauses und
dcsAeußcrn an die K. Regierungen, Kammern des Innern, die Distrikts
und Ortspolizeibehörden.
§10. III. Wirtechaftsräume. Die Genehmigung zum WirtschafU-

betrieb darf nicht erteilt werden, wenn Bedenken bestehen wegen der Nähe
von Kirchen, Unterrichts- oder Krankenanstalten und dgl. oder weil das zum
Betrieb bestimmte Anwesen abgelegen oder nicht jeder Zeit leicht zugänglich ist.
Die Wirtechaftsräume müssen genügend groß, hoch und hell, sowie mit Vor

richtungen für ausreichende Lüftung versehen sein ; auch ist auf Herstellung
zweckmäßiger Zugänge und auf deren ordnungsmäßige Instandhaltung zu achten.

Fremdenzimmer und Nebenräume, besonders Schankräume, Küchen, Vor
ratsräume, Keller, (auch Wirtschaftsgärten) müssen den Bedürfnissen ent
sprechend eingerichtet, von den Wohn- und Schlafräumen der Wirtsfamilie
und den anderen Zwecken dienenden Räumen gehörig abgesondert sein. Die
Gaeträume müssen heizbar sein.
Gastwirtschaften sollen mindestens zwei heizbare Fremdenzimmer, ferner

Stallungen haben.
Die Aborte müssen in möglichster Nähe der Wirtschaftsräume angelegt

werden und zwar, wenn erforderlich, für Männer und Frauen, dann für die
Gäste und die Wirtsfamilie getrennt, in Gastwirtschaften auch in den oberen
Stockwerken. Die Arbeitsräume müssen genügend groß, hell, luftig und be
leuchtbar sein; auf ihre Reinhaltung ist strengstens zu achten. Abortanlagen
dürfen nicht an oder in der Nähe der Baulinic oder Baufluchtlinie sein.

Der Mangel genügenden oder einwandfreien Trink- und Nutzwassers
wird regelmäßig der Genehmigung eines Wirtschaftebetriebes entgegenstehen.

>) Siehe Beilage zu Nr. 7 dieser Zeitschrift, 1909, S. 48.
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Wo Wasserleitung und Kanalisation vorhanden sind, ist Anschluß daran zur
Bedingung zu machen.

§ 11. In allen Wirtschaftsräumen sind deutlich sichtbare Plakate an
zubringen mit der Aufschrift :

„Ausspucken auf den Boden, Mitnehmen von Hunden, Betasten
der Nahrungsmittel ist verboten. "

Zur Sicherung dieses Verbots sind auf Grund der Art. 67 Abs. 2, 75 Abi. 1
und 83 Ziff. 3 P. St. G. B. polizeiliche Vorschriften zu erlassen.

Ferner ist die Aufstellung und Reinhaltung von hygienisch einwandfreien
Spucknäpfen oder Schalen anzuordnen.

§ 15. VI. Fremdenpensionen, Hotels garnis. Gegenüber
Fremdenpensionen und Hotels garnis ist sorgfältig zu prüfen, ob nicht ein
nach § 33 Gew.-Ordn. genehmigungspflichtiger Betrieb ausgeübt wird oder im
Laufe der Zeit ein für nicht genehmigungspflichtig erachteter Betrieb eine
solche Erweiterung erfahren hat, daß die Anwendung dee § 33 veranlaßt ist.

Der Frage, ob die Inhaber solcher Betriebe einwandfreie Persönlichkeiten
sind, ist besonderes Augenmerk zuzuwenden.
In den bezeichneten Betrieben, namentlich in besuchteren Sommerfrischen

und Kurorten, ist auf Grund des § 2 des Nahrungsmittelgesetzes vom 14. Mai
1879 (R.G.B1. S. 145) und der zu Art. 74 Ziff. 2 P.St.G.B. erlassenen orts- und
oberpolizeilichen Vorschriften eine regelmäßigere Nahrungemittelkontrolle
vorzunehmen.

§ 18. IX. Animierkneipen. Gegen Wirtschaften, die in sitten
polizeilicher Hinsicht zu Beanstandungen Anlaß geben (Animierkneipen und
dergl.), ist mit allen gesetzlichen Mitteln strengstens vorzugehen, insbesondere
durch Anwendung des § 2, Abs. 3 der Verordnung vom 5. Februar 1908 (Ges.
n. VO. Bl. S. 55, vgl. Bekanntmachung vom 6. desselben Monats letzter Absatz,
Ges. u. VO. Bl. S. 57) und durch sofort in Wirksamkeit tretende Entziehung
der Erlaubnis zum Wirtschaftsbetrieb (§ 53, Abs. 2 Gew. Ordn.).

Die persönlichen Verhältnisse der Inhaber und Bediensteten solcher
Wirtschaften müssen genauestens geprüft werden. Etwaige Erhebungen sind
vertraulich zu pflegen, um die Beteiligten nicht ungerechtfertigterweise zu
schädigen.

Zur Bekämpfung des Animierkneipenunwesens kann in Form besonderer
oder allgemeiner Konzessionebedingungen (Normativbestimmungen) die Art der
Verwendung und das Verhalten von Kellnerinnen in Wirtschaftsbetrieben be
stimmter Art (Weinwirtschaften, Teehäusern etc.) näher geregelt werden.
In gleicher Weise können Einbauten, durch Verschlüge oder Vorhänge

abgetrennter Nischen und andere Vorrichtungen, welche die Uebersichtlichkeit
der Wirtschaftsräume beeinträchtigen, dann unmittelbare Verbindungen mit
anderen Räumen verboten werden.

Die Polizeibehörden haben die Einhaltung derartiger Auflagen streng
zu überwachen, ferner darauf zu achten, daß die Inhaber der hier in Frage
kommenden Wirtschaften die Anzeigen über Aufnahme von Kellnerinnen (siehe
§ 20, Abs. 3) stets rechtzeitig erstatten.

§ 19. X. Flaschenbierhandel. Die polizeiliche Beaufsichtigung
der Flaschenbiergeschäfte ist strengstens zu handhaben, namentlich in bezug
auf Reinlichkeit und zweckentsprechende Aufbewahrung des Biers und der
zum Geschäfte gehörigen Gegenstände.

Bei Verfehlungen ist nach vorausgegangener Belehrung und Warnung
unnachsichtlich mit Straf einschreitung vorzugehen. Besondere gilt dies für die
Fälle unbefugten Ausschanks von Flaschenbier (auch durch Konsumvereine),
Feilbieten von Flaschenbier im Umherziehen (§ 56, Abs. 2, Ziff. 1 Gew. Ordn.),
Uebertretung der Sonntagsruhe und Abgabe von Flaschenbier an Jugendliche.

Von der Befugnis zur Untersagung des Flaschenbierhandels (§ 35 Gew.
Ordn.) ist regelmäßig Gebrauch zu machen.

Um Gesundheitsschädigungen zu begegnen, können über den Verkehr
mit Flaschenbier auf Grund des Art. 75, Abs. 1 P. Str. G. B. polizeiliche Vor
schriften erlassen und erforderlichenfalls Bestimmungen getroffen werden,
wonach die — behufs Verhütung des Zerspringens vorgewärmten — Flaschen
vor der Füllung durch strömenden Wasserdampf gereinigt werden müssen.

Bestrebungen der Wirte, den Flaschenbierhandel selbst zu betreiben,
sind zu unterstützen.
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§ 20. XI. Beaufsichtigung. Die Wirtschaften, die dazugehörigen
Nebenräume (Schankraum, Küche, Vorratsräume, Keller, Aborte etc.), dann die
Fremdenzimmer sind von den Distrikte- und Ortepolizeibehörden zu überwachen,
ferner durch Beamte der Untersuchungsanstalten für Nahrungs- und Genuü-
mittel innerhalb deren Wirkungekreises in angemessenen Zwischenräumen ein
sehen zu lassen. Auch können hierzu Sachverständige, die von den Brauer-,
Wirte- und Verkehrs - Vereinen benannt werden, beigezogen werden.

Die Behebung wahrgenommener Mängel ist stets sofort anzuordnen und
mit Nachdruck (vgl. § 53, Abs. 2 Gew. Ordn.) durchzuführen.

Behufs Erleichterung der Beaufsichtigung der Betriebe sind Verzeich
nisse der Wirtschaften, Branntwein- und Flaschenbiergeschäfte zu führen.
Dieselben haben gemeindeweise unter fortlaufenden Nummern die Bezeichnung
der Anwesen, die Namen der Betriebsinhaber, Datum und Art der Genehmigung,
dann die jeweiligen Aenderungen ersehen zu lassen.

С Königreich Sachsen.
Desinfektion von Katgut. Runderlaß des Ministeriums des

Innern, Abteilung für Ackerbau, Gewerbe und Handel vom
8. Dezember 1909 an sämtliche Kreishauptmannschaften.
In der Verordnung vom 6. Oktober dieses Jahres — 812 III J — ') ist

infolge eines in einer Kanzlei zu Berlin vorgekommenen Versehens ein Schreib
fehler unterlaufen. In Abs. 4, Zeile 8 meß es statt „Jodkalilösung" heißen
„Jodjodkalilösung".

Die vom Kaiserlichen Gesundheitsamte erprobte Jodjodkalilösung besteht
aus 1 Teile Jod, 1 Teile Jodkali und 100 Teilen Wasser.
Ein anderes zuverlässiges Desinfektionsmittel für Kaigut ist das von

Lentz und Lockmann im Königlich Preußischen Institut für Infektions
krankheiten in Berlin mit bestem Erfolg geprüfte milchsaure Silber- Aktol, das
in einprozentiger Lösung in 50 prozentigem Alkohol Rohkatgut in 24 Stunden
sicher steril macht. (Lentz und Lockemann, Untersuchungen, betreffend
die Herstellung keimfreien Katguts nach dem Verfahren von Dr. Kuhn,
Cassel, im Auftrage des Herrn Kultusministers ausgeführt, Klin. Jahrbuch,
XX., 8. 566—577). Die Kreishauptmannschait wolle die beteiligten Organe
demgemäß verständigen.

D. Königreich Württemberg.
Vorrätlghalten und Abgabe von Arzneimitteln durch Aerzte.

Verfügung des Ministeriums des Innern vom23. Dezember 1909.
Der § 11 der Verfügung des Ministeriums dee Innern vom 9. September

1896, betr. die Abgabe von Arzneimitteln (Reg.-Blatt S. 189), erhält mit aller
höchster Genehmigung S. K. Majestät die nachstehende Fassung :

§ 11. Aerzte, Wundärzte I. Abteilung, Zahnärzte und Tierärzte —
letztere nur zum Gebrauch in der Tierheilkunde — dürfen einzelne Arznei
mittel, welche in Notfällen Anwendung fiadon, sowie solche Arzneimittel, die
der Arzt usw. selbst beim Kranken verwendet (durch Einspritzung, Einpinse-
lung, Einträufelung und ähnliche Vorrichtungen), in einer dem Umfang ihrer
Tätigkeit entsprechenden Menge vorrätig halten.

Den Aerzten usw. ist die Abgabe von Arzneimitteln aus ihrem Vorrat
an Kranke oder deren Angehörige bezw. an Tiorbesitzer nur behufs rascher
Hilfo bei gefährlichen Zufällen oder sonst dringenden Umständen (Notarznci-
mittel) gestattet.

Die Aerzte usw. haben ihre Arzneimittel, soweit diese nicht freigegeben
sind, aus einer der ihrer Wohnung nächstgelegenen württembergischen Apo
theken in fertiger Zubereitung zu beziehen, doch ist dem Arzt usw. gestattet,
von den Arzneimitteln nach Bedarf Verdünnungen zum unmittelbaren Gebrauch
bei seinen Kranken selbst herzustellen.

Bei der Anrechnung der verwendeten oder abgegebenen Arzneimittel
sind die Bestimmungen der Arzneitaxe maßgebend.

>) Siehe Beilage su Nr. 1 dieser Zeitschrift, S. 7.

Gedaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a p m un d , Beg.- u. Med.-Rat in Mindon i. W.
J. С. С. Brant, HtriogL slotti. u. rSntl. Seo.-L. Hofbuohdruokarai Id Minden.
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Rechtsprechung.
Gebühren für krelsärztliche Gutachten, die in Beschwerdesacheu

egen ortspolizeilicue Anordnungen für die Entscheidung der Aufsicht»,
behörde notwendig waren, fallen dem Staate als landespolizeiliche Ans»
gaben zur Last, Urteil dee preußischen Ober ver waltungs-
gerichts (I.Senat») vom 23.Februar 1909.

Bei allen drei Angelegenheiten, welche die Einholung kreisärztlichcr
Gutachten notwendig machten, handelte es sich um Gegenstände aus dem
Gebiete der ortspolizeilichen Tatigkeit. Es sollten gesundheitsschädliche
Zustände aufgedeckt oder abgestellt werden, die im nachbarlichen Gemeinde
interesse nicht geduldet werden durften und durchaus lokaler Natur waren;
die kreisärztliche Hilfe wurde erforderlich, weil sich ohne sie nicht übersehen
ließ, ob eine Gesundheitsgefahr wirklich vorliege und bejahendenfalls, auf
welche Weise ihr entgegen zu treten sei. Hätte die Ortspolizeibehörde zur
Vorbereitung ihrer Entschließung in den drei Angelegenheiten den Kreisarzt
zugezogen, so wären die Kosten unzweifelhaft ortspolizeiliche gewesen. Ob
man sie dann zu den mittelbaren oder unmittelbaren zählen müßte, braucht
nicht entschieden werden.

Nun hat die Polizei aber nicht zu ihrer Information den Kreisarzt um
die Gutachten ersucht, sondern in den Fällen zu 1 und 2 erst zufolge Ersuchens
des Landrats, im Falle zu 3 erst gemäß dem Auftrage des Regierungs
präsidenten den Kreisarzt aufgefordert, die Gutachten einzureichen. Man
könnte meinen, daß dies für die Beurteilung der Frage, wem die Kosten für
die Gutachten zur Last fallen, gleichgültig sei, Weil es bei Anordnungen der
Ortspolizei nicht darauf ankomme, ob sie auf Anweisung einer höheren Instanz
ergangen sind (Entscheidungen des Oberverwaltungsgeiichts, Band 9, Seite 348,
Preußisches Verwaltungsblatt, Jahrgang 18, Seite 169) oder auf eigener
Initiative beruhen, und weil ortspolizeiliche Maßregeln dadurch, daß sie auf
Anweisung der vorgesetzten Polizeiaufsichtsbehörde getroffen werden, noch
nicht zu landespolizeilichen werden (Entscheidungen des Oberverwaltungs
gerichts, Band 36, Seite 9). Indessen ist zu beachten, aus welchem Grunde
hier der Landrat und der Regierungepräsident die kreisärztlichen Gutachten
haben beschaffen lassen ; es geschah nicht, weil sie — befugter Weise — sich
ausnahmsweise an die Stelle der Ortspolizei hätten setzen wollen, und auch
nicht, weil sie die Ortepolizei in einer bei ihr schwebenden Angelegenheit von
Aufsichtswegen auf das zu einer sachgemäßen Erledigung ihrer Ansicht nach
erforderliche Einziehen eines kreisärztlichen Gutachtens hinzuweisen beab
sichtigten, sondern die Begutachtung des Kreisarztes war für beide Instanzen
notwendig, weil sie in den durch Vorstellungen oder Beschwerden gegen
ortspolizeiliche Anordnungen an sie gelangten Angelegenheiten für ihre Ent
scheidung über die bei ihnen gestellten Anträge einer Unterlage bedurften.
Im Falle 1 handelte es sich darum, ob die Ortspolizei mit Recht das Tonnen
system für die Abortanlage auf dem E. sehen Grundstücke verlangt habe, und
der Laadrat wollte, nachdem zunächst die Aborte vermehrt waren, durch den
Kreisarzt ermitteln lassen, ob nunmehr noch polizeiwidrige Zustände herrschten.
Das sollte bei der Ortsbesichtigung festgestellt werden, und nach dem
Ergebnis sollte offenbar die Entscheidung fallen. Daß ев einer solchen
schließlich nicht bedurfte, weil E. freiwillig das Tonnensystem einführte, ist
belanglos.

Bei der P. sehen Angelegenheit hatte ebenso wie im Falle E. die Orts
polizei ihrerseits sur Sache Stellung genommen, als die Beschwerde beim
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itegierungspräsidenten einlief and von dart an den Landrat abgegeben wurde.
Oie Ortspolizetbehörde hielt ein Einschreiten für entbehrlich, and der Landrat
•oilte prüfen, ob dennoch Geanndheitsgefahren vorlägen and beseitigt werden
mrtöceo ; es sollte also in der höheren f""" nöugenfalla Abhilfe gegen die
ablehnende Haltung der Lokalinstanz geschafft werden. Hierzu mußte der
Kreisarzt zugezogen werden; ohne ihn kannte der Landrat lie Sache nicht
entscheiden. Daß hier wie im Falle Z. eine Entscheidung schließlich entbehr
lich wurde, well die Beteiligten ein Ankommen trafen, wodurch ihre Interessen
und die Anforderungen der öffentlichen Gesundheitsrücksichten befriedigt
wurden, ändert daran nichts, daß das Gutachten des Krersarztes nötie zewesen
war, um dem Landrat seine äteliangnabme zar ласпе möglicn zu machen.

Auch im Falle 3 war die Entschließung der Ortspoiizeibehörde bereite
erfolgt, als der Regierungspräsident durch die Beschwerde des L. mit der
Sacne befaßt wurde. Die Beschwerdeinstanz hielt fur geboten, den Kreisarzt
über die Gesund seitsgefährlicbkeit der Wohnräume zu hören, und veranlaßt«
die Einziehung ошет vjuuKiibcns von um, am sien aoer aie rrzge scmussig
zu werden, ob der Beschwerde stattzugeben oder der Beschwerdeführer ab
zuweisen sei.

Hiernach liegen alle drei Fälle insofern gleich, als die höhere Instanz
eine Entscheidung der Lokalinstanz bereits überall vorfand, mithin keinen An
laß hatte, deren Tätigkeit etwa im Aufsichtswege in Gang zu setzen oder
jach gewisser Richtung zu leiten; nur tur sich selbst bedurfte die zur Ent
scheidung kraft eigener Zustäadigkeit berufene höhere Behörde der weiteren
Information darch den Kreisarzt, und nur aus diesem Grunde zog sie die Gut
achten ein. Wenn letzteres in der Weise geschah, daß der Polizeiverwaltung
in M. aufgegebea wurde, die Gutachten vom Kreisarzte zu beschaffen und
einzurerchen, so wurde dadorch die Rechtslage nicht verschoben; die Orts
polizei war, wie die Klägerin zutreffend sagt, insoweit nur der Bote des Land
rats und des Regierungspräsidenten. Der Caarakter der Angelegenheit, für
welche die Gutachten eingefordert wurden, blieb trotz dieser Zivischentätigkeit
der Ortspolizei derselbe; es blieben Sachen, die in der Beschwerdeinstanz
schwebten und dort zu entscheiden waren, nachdem die Lokalinstanz schon
früher Stellung genommen hatte.

Gerade der Umstand, daß die Angelegenheiten in der Beschwerdeinstanz
anhängig waren, hat zur Folge, daß es auf den ursprünglieh in das ortspolizei
liche Tatigkeitsgebiet fallenden Gegenstand nicht mehr ankommt ; denn die
Beschwerdesachen sind Angelegenheiten der Aufsichtsbehörden, und auch da,
wo es sich nicht; um formelle Beschwerden handelt, wird durch die Anrufung
der vorgesetzten Behörde die Angelegenheit aus dem Gebiete der Ortspolizei
in das der Landespolizei gerückt. Beschwerde- und Ansichtssachen werden
von der Landespolizeibehörde bearbeitet, und zwar auf Kosten des Staates,
ohne daß zwischen mittelbaren und unmittelbaren Polizeikosten unterschieden
wird. Daher gehören auch die Gebühren für die kreisarztlichen Gutachten
zu den landespolizeilichen Ausgaben und sind vom Staate, nicht von der
Klägerin zu tragen.

Beschaftigung r*a nicht pharmazeutisch auegebildeten Personen in
Apotheken. Urteil des Kammergerichts (8tr.-S.) vom 27, Sep
tember 1909.
Angeklagter, der seine Apotheke ohne Gehilfen betreibt und die Erlaubnis

des Regierungspräsidenten zur Annahme eines Lehrlings nicht besitzt, hat den
Zeugen W. in seinem Geschäft mit den Verkauf von Waren beschäftigt und
ist deshalb von der Strafkammer wegen Uebertretung des § 367, Nr. 5 Str.-G.-B.
in Verbindung mit § 42, Satz 2 der Apothekenbetriebsordnung vom 18. Februar
1902 bestraft. Unbegründet ist seine Rüge, daß § 367, Nr. 5, als Strafvör-
schrift wegen Uebertretung dieser Vorschrift der Apothekenbetriebsordnung
nicht In Betracht komme. Denn die Vorschriften dieser Ordnung über die
Annahme und Beschäftigung von Lehrlingen stehen insofern unter dem Straf
schutz des § 367, Nr. 5, als sie verhindern sollen, daß ungeeignete Personen
mit der Zubereituog, der Feilhaltuag und dem Verkauf von Arzneien befaßt
werden. Aber noter Apothekerlehrlingen sind nur Personen zu verstehen,
wolche dor Apothekenbesitzer im Apothekenbetriebe ausbildet oder beschäftigt.
'a den Apotbekerlehrlingen gehören also nicht Personen, welche, wenn auch
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in den Räumen der Apotheke, so doch lediglich mit dem Verkauf freigegebener,
den Bestimmungen über den Apothekenbetrieb nicht unterliegender Waren
befaßt werden. Nun hat der Zeuge W. außer Benzin, medizinischem Ungar
wein, Farbpulver, kondensierter Kindermilch und anderen unzweifelhaft frei
verkäuflichen Waren in einem Falle auch Msgentropfen verkauft. Es ist nicht
festgestellt, ob es sich hier um ein den Apotheken vorbehalt en es Mittel, also
um ein flüssiges Gemisch oder eine Lösung im Sinne der Nr. 5 des Verzeich
nisses A zur Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901, oder aber um
ein freigegebenes, etwa um ein Destillat, handelt. Wäre ersteres der Fall,
so würde W., falls er den Verkauf mit Wissen des Angeklagten bewirkt hat,
als Apothekerlehrling anzusehen und Angeklagter somit nach § 42 der Betriebs
ordnung in Verbindung mit § 367, Nr. 5 Str.-G.-B. zu bestrafen sein. Behufs
Prüfung dieser Frage war die Sache unter Aufhebung des angefochtenen
Urteils zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungs
gericht zurückzuverweisen.

Unzulässige Führung der Bezeichnung „Hofnpothebe'*. Urteil des
preuß. Oberverwaltungsgerichts (III. S.) vom 81. Januar 1910.
Nur der zum Hoflieferant ernannte Apothekeninhaber kann seine Apo

theke als Hofapotheke bezeichnen ; diese Berechtigung erlischt jedoch mit dem
Tode der Person. Der Geechäftsnachfolger hat daher nicht das Recht der
Wetterführung der Bezeichnung, auch wenn diese als solche im Firmen
register eingetragen ist; denn sie kann nur durch Verleihung und weder
durch Observanz noch durch Verjährung erlangt werden. — Die Polizeibehörde
ist auf Grund § 10, II, 17 des Allg. Landrechts zur Wahrnehmung der öffent
lichen Ordnung berechtigt, den ferneren Gebrauch der Bezeichnung zu unter
sagen.

w' Ein aus unzerkleinerten Kräutern bestehender Rrusttee kann nicht
als „trockene» Gemenge von zerkleinerten Substanzen" im Sinne der
Kaiserl. Verordnnng vom 22. Oktober 1901 angesehen werden; er ist
daher dem freien Verkehr überlassen. Urteil des Oberlandes'gerichts
(Str.-S.) zu Breslau vom 25. Januar 1910.

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Äönljjretob Preusaen,

Unentgeltliche üut ersuchung sogenannter Kriegsteilnehmer. Erlaß
der Minister des Innern und der usw. Angelegenheiten vom
14. Dezember 1900 — Min. d. Inn. Ill 5170, M. d. usw. Med.-Ang.M. Nr. 3219
— an sämtliche Herren Regierungepräsidenten.
Ein Widerspruch zwischen dem § 115 der Dienstanweisung für die

Kreisärzte vom 1. September 1909 und der Ziffer B. 15 des Tarifs für die
Gebühren der Kreisärzte vom 14. Juli 1809 besteht nicht. Daß der Kreisarzt
für alle vertrauensärztliche Tätigkeit Gebühren erhält, auch dann, wenn der
Gebührentarif Gebübrenfreiheit vorsieht, ist nirgends gesagt. Der Abschnitt B
des dem Gesetze vom 14. Juli 1909 beigegebenen Tarife enthält, über den
Rahmen seiner Ueberschrift hinausgehend, einzelne Positionen auch für ver
trauensärztliche Tätigkeit und bindet in dieser Hinsicht den Kreisarzt ebenso
wie hinsichtlich der anderen Positionen.

Sollte ein Kreisarzt, was nicht erwartet werden kann, sich wegen der
Bestimmung unter B 15 des Tarifs weigern, die Kriegsteilnehmer, welche die
Veteranenbeibilfe beantragt haben, zu untersuchen, also vertrauensärztliche
Tätigkeit gemäß § 115 e der Dienstanweisung zu übernehmen, so bietet § 34
Abs. 3 der Dienst- Anw. Euerer Hochwohlgeboren die Handhabe zur Remedur.

,. Rekämpfung der Geschlechtskrankheiten bei den Seelenten. Erlaß
des Ministers für Handel und Gewerbe vom 23. November 1909
an die Herren Regierungspräsidenten der Küstenbezirke.
Auf dem am 22. und 23. März d. J. in Berlin abgehaltenen Vereinstage

des Deutschen Nautischen Vereins und des Verbandes Deutscher Seeschiffer
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vereine ist die Frage der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten der Seelente
eingehend erörtert. Der Präsident des Kaiserlichen Gesundheitsamts, der an
den Verhandlungen teilnahm, hat hierüber den in Abdruck beigefügten Bericht
erstattet, in dem er befürwortet, es möchte anf die Reederkreise amtlich dahin
eingewirkt werden, daß sie die Schiffskapitäne und Schiffsoffiziere anweisen,
den Schiffsärzten behufs Belehrung der Mannschaft auf dem fraglichen Gebiete
jede Unterstützung angedeihen zu lassen und, sofern Schiffeärzte nicht an Bord
sind, diese Belehrung selbst vorzunehmen. Dieser — auch auf dem Vereins-
tsge gebilligte — Vorschlag erscheint mir beachtenswert. Ich ersuche Sie
daher, in geeigneter Weise für die Ausführung der vorgeschlagenen Maßregeln
Sorge zu tragen.

Der Präsident Berlin, den 8. Oktober 1909.
des Kaiserlichen Gesundheitsamts.

Am 22. und 23. März d. J. haben in Berlin die Verhandlungen des ersten
gemeinsamen Vereinstages des Deutschen Nautischen Vereins und des Ver
bandes Deutscher Seeschiffervereine stattgefunden. Soweit sie die als 9. Gegen
stand auf die Tagesordnung gesetzte Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
der Seeleute betrafen, habe auch ich ihnen beigewohnt. Das Protokoll der
Verhandlungen Hegt nunmehr im Drucke vor.
Als Ergebnis der unter lebhafter Beteiligung der Versammlung erfolgten

Erörterungen, die sich an das Referat des Vertrauensarztes der Seeberufs
genossenschaft Dr. Müller (Hamburg) in dieser Sache anknüpften, ließ sich
vor allem die erfreuliche Tatsache feststellen, daß grundsätzliche Bereitwillig
keit in den Kreisen der Reeder besteht, der Ausbreitung der Geschlechts
krankheiten unter den Seeleuten nach Möglichkeit entgegenzutreten, obschon
über die Art und Weise, wie dies zu erfolgen habe, die Meinungen geteilt
waren. Daß in der Tat ein hoher Prozentsatz der Seeleute in der deutschen
Handelsmarine von Geschlechtskrankheiten befallen wird, läßt sich nach den
von dem Referenten Dr. Müller gemachten Angaben nicht bezweifeln (vergl.
Protokoll der Verhandlungen S. 186/187). Denn nach den Feststellungen des
Genannten und des Qaarantänearztes in Cuxhaven wird z. B. in Hamburg un
gefähr der dritte Teil aller erkrankten Seeleute als geschlechtskrank befunden.
Wenn schon nach den Erfahrungen des Referenten Dr. Müller ein Rückgang
der Erkrankungen in letzter Zeit dank der dnreh die Bestimmungen der Deut
schen Seemannsordnung vom 2. Juni 1902 (Reichs - Geeetzbl. S. 175) gewähr
leisteten besseren ärztlichen Behandlung zu beobachten ist, so muß dennoch
in Anbetracht der immer noch hohen Erkrankungsziffer und der für die Reede
reien sich hieraus ergebenden bedeutenden Ausgaben für die Krankenfürsorge
nach Mitteln und Wegen gesucht werden, wie ein weiterer Rückgang zu be
wirken ist. Unter den zahlreichen, aus der Mitte der Versammlung hierzu
gemachten Vorschlägen sind u. a. hervorzuheben die häufigen, gegebenen Falles
durch Zwangsbestimmungen durchzuführenden Untersuchungen der an Bord
befindlichen Mannschaft und Ausdehnung dieser Untersuchungen auch auf die
in kleiner Fahrt Beschäftigten, ein Vorschlag, der mit Rücksicht auf die
Schwierigkeit seiner Durchführung nicht unwidersprochen blieb, ferner die
allseitig als nützlich anerkannte Belehrung nnd Aufklärung der Seeleute durch
unentgeltlich abzugebende Merkbüchlein, Merkblätter und dergleichen, sowie
Warnungen vor den Folgen des Geschlechtsverkehrs, namentlich in durch
seuchten ausländischen Häfen seitens der Kapitäne, Schiffsärzte und Schiffs
offiziere. Auch die von dem Direktor der Navigationsschule in Bremen Prof.
Dr. Schilling betonte Forderung, mit der Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten auch die Bekämpfung des Mißbrauche geistiger Getränke und die
Förderung der Enthaltsamkeit an Bord zu verbinden, muß als eine beachtens
werte Anregung betrachtet werden. Die gegen die Anwendung und Empfehlung
besonderer Schutzmittel von dem Referenten Dr. Müller und dem Direktor
der Seeberufsgenossenschaft Schauseil geäußerten Bedenken entsprachen der
auch vom Gesundheitsamt in dieser Hinsicht vertretenen Anschauung. Erfreu
licherweise hat ein Teil der genannten Vorschläge bereits seine Anwendung
in der Wirklichkeit gefunden. So wird nach Mitteilung des Referenten
Dr. Müller in der Hamburger Navigationsschule an die Schüler ein Merk-
büchlein von Dr. Bernstein (Aerztliche Ratschläge für Männer) verteilt.
Auch die_ Seeberufegenossenschaft hat, wie der Direktor der Genossenschaft
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angab, ein Merkblatt zusammenstellen lassen, das den Reedereien zur Verteilung
an die Besatzungen der Schiffe kostenlos abgegeben wird (vgl. Verhandlungs-

Îirotokoll
S. 195). Bemerkenswert war, daß die beiden genannten Verhand

ungeredner das meinem Berichte vom 6. März d. J. seinerzeit beigefügte, von
der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten heraus
gegebene und zum Gebrauch in Seemannskreisen bestimmte Büchlein „Kurze
Freud, langes Leid" als für den gedachten Zweck ungeeignet ablehnten (vgl.
Protokoll S. 192 und 195). Wie ich erfahren habe, läßt auch der Norddeutsche
Lloyd in Bremen seit einigen Jahren ein Merkbüchlein gegen die Geschlechts
krankheiten in den Mannschaitsränmen seiner Schiffe auslegen. Auch hat
diese Gesellschaft angeblich seit kurzem regelmäßige Untersuchungen ihrer
Mannschaft namentlich auf den Reichspostdampfern und den Mittelmeerdampiern
eingeführt.
Wie mir von dem Hafenarzt in Hamburg'' Dr. Sann em an n gelegentlich

einer persönlichen Unterredung mitgeteilt und wie mir auch von anderer Seite
bestätigt wurde, stoßen leider alle diese Bestrebungen vielfach auf mangel
haftes Verständnis oder sogar offene Abneigung bei den Schiffeführern. Wie
ich selbst jedoch bereits im Laufe der Verhandlungen des in Rede stobenden
Vereinstages betont habe, ist gerade die Mitwirkung der Kapitäne und Schiffs
offiziere unerläßlich in dieser so wichitgen und bedeutungsvollen Angelegenheit
(vgl. Protokoll S. 199). losbesondere muß den Schiffsärzten seitens der Kapi
täne und Schiffsoffiziere jegliche Unterstützung bei ihren Bemühungen, die
Mannschaft vor der Ansteckungsgefahr zu warnen, zuteil werden. An Bord
derjenigen Schiffe, die keinen Arzt mitführen, sind der Kapitän und die Schiffs
offiziere seibst die berufenen Persönlichkeiten, um der Mannschaft die Gefahren
der geschlechtlichen Ansteckung in den ausländischen Häfen eindringlich vor
Augen zu führen. Insbesondere sind solche Warnungen angebracht unmittelbar
voт dem Anlaufen derjenigen Häfen, die berüchtigt dafür sind, daß in ihnen
die an Land beurlaubte Schiffsmannschaft regelmäßig mit schweren nach
folgenden Erkrankungen syphilitisch angesteckt zu werden pflegt.
Es dürfte sich empfehlen, die Aufmerksamkeit der Reederkreise darauf

zu lenken, daß die Kapitäne gemessene Weisung erhalten, den an Bord be
findlichen Schiffeärzten in jeglicher Weise dazu behilflich zu sein und Gelegen
heit zu bieten, daß sie aufklärend und warnend auf die Mannschaft einwirken
und dort, wo Schiffeärzte nicht an Bord sind, diese Aufklärung und Belehrung
namentlich vor dem Anlaufen fremder, als venerisch durchseucht anzusehender
Häfen in entsprechender Weise selbst übernehmen und durch einen geeigneten
Offizier der Besatzung ausführen lassen unter gleichzeitiger Benutzung und
Verbreitung von Merkblättern der nebenbezeichneten Art. Für die Beschaffung
des erforderlichen Vorrats von Merkblättern zur unentgeltlichen Abgabe an
die Schiffsmannschaft dürften die Schiffsreedereien, soweit sie die Merkblätter
nicht kostenfrei von der Seebernfsgenoesenschaft beziehen, wohl mit Rücksicht
auf ihr dringendes Interesse an der Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft
ihrer Schiffemannschaften gerne Sorge tragen.

Ew. Exzellenz stelle ich ehrerbietigst anheim, bei den Regierungen der
Bundesstaaten eine Einwirkung auf die Reederkreise in dem Sinne anzuregen,
daß sie die Schiffskapitäne und Schiffeoffiziere anweisen, den Schiffsärzten be
hufs Belehrung der Mannschaften auf dem in Rede stehenden Gebiet jegliche
Unterstützung angedeihen zu lassen und, sofern Schiffsärzte nicht an Bord
sind, diese Belehrung selbst vorzunehmen.

Aufnahme von Ausländern in inländische Anstalten für Geisteskranke.
Erlaß des Justizministers, des Ministers des Innern und des
Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 24. Dezom-
ber 1909 — Justiz -Min. Nr. I. 5518, Min. des Inn. Nr. IIa 2585, Min. der
geistl. Ang. Nr. M. 9341 — an sämtliche Herren Oberpräsidenten und Regie
rungspräsidenten.
Es hat sich als nötig erwiesen, für die vorgeschriebenen Benach

richtigungen über die Aufnahme pp. von Ausländern in inländische Anstalten
für Geisteskranke (Erlaß vom 3. Oktober 1904 — J.-M. I 5035, M. d. g. A.
M 7989, M. d. I. Па 7663 —, Min.-Bl. f. Med.- pp. Angel., S. 375/6), sowohl
über die Aufnahme (Erlaß vom 16. September 1901 — M. d. g. A. M 7096,
J.-M. I 5717, M. d. I. Па 7380 — Min.-Bl. für Med.- pp. Angel. S. 269), wie
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über den Abgang (Erlaß vom 27. Februar 1903 — J.-M. I 1224, M. d. g. A.
M 8130, M. d. I. На 1579/80 — Min.-Bl. f. Med. pp. Angel. S. 144) je ein
einheitliches Muster zu schaffen, in denen alle in Betracht kommenden Mit
teilungen aufgenommen sind.

Indem wir Euerer Exzellenz beifolgend je ein Muster zur
Anzeige über die Aufnahme

und zur
Anzeige über das Ausscheiden

zugehen lassen, ersuchen wir ergebenst, gefälligst zu veranlassen, daö von
den öffentlichen Anstalten für Geisteskranke in der dortigen Provinz —

Privatanstalten für Geisteskranke im dortigen Bezirk — vom 1. Januar 1910
ab nur noch diese Formulare zu den gedachten Benachrichtigungen verwendet
werden.

Die Einreichung und Weitergabe der Anzeigen von einer Behörde zur
anderen hat nach Maßgabe der dieserhalb bestehenden Bestimmungen wie
bisher zu erfolgen.

A.

Anzeige über die Aufnahme
de . in Staatsangehörigen
(Stand, Vor- und Zuname) in die (Name
der Anstalt)

Die Aufnahme erfolgte am . . ten 19 . . auf Ver
anlassung de . (Stand, Name und Wohnort oder Behörde)

unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses des (Name und
Wohnort des Ausstellers)
vom (Datum)
1) a. Zuname und sämtliche Vornamen (Rufname zu unterstreichen)? . .

b. Stand, Beruf, Gewerbe?
c. Geburtsort und -Land?
d. Geburtstag und -Jahr?
e. Letzte Wohnung vor der Aufnahme?
f. Wo staatsangehörig ?

(Nachweise)

g. Letzte Wohnung im Heimatsstaate ?
2) a. Vor- und Zuname (bei Frauen auch Mädchenname) des Ehegatten ?

b. Stand, Beruf, Gewerbe?
c. Geburtstag, -Jahr und -Ort?
d. Aufenthalteort und -Land?
j e. Verheiratet seit ?

'
-±f. Geschieden seit ?*
g. Wann und wo gestorben ?

3) a. Name, Stand, Aufenthaltsort und -Land des Vaters ?

b. Geburtstag, -Jahr und -Ort?
c. Wann und wo gestorben?
d. Name, Stand, Aufenthaltsort und -Land der Mutter ?

e. Geburtstag, -Jahr und -Ort?
f. Wann und wo gestorben?

4) Kinder
a. Name b. Alter c. Beschäftigung d. Wohnung

5) Voll- und halbbürtige Geschwister (nach Namen, Stand und Woh
nung)?

(>
) Falls zu Nr. 2 bis 6 keine noch lebenden erwachsenen Personen ange
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geben werden können, sonstiger nächster Verwandter?

7) Gesetzlicher Vertreter (Vormund, Pfleger)?
Eventl. Angabe des gerichtlichen Aktenzeichens

8) Wie und von wem werden die Kosten bezahlt?

(Datum)
(Unterschrift)

B.

Zar Aufnahmeanzeige тoт (Datum)
Anzeige über das A us scheiden de. am

aufgenommenen, in Staatsangehörigen (Stand,
Vor- und Zuname)
aus der

De ist am . .
nach (neuer Wohnort und nähere Adresse) ....
entlassen worden, in die Anstalt
übergeführt worden, gestorben.

(Datum)
(Unterschrift) ....

/

Zahnpflege in Strafanstalten. Erlaß des Ministeriums des
nnern vom 28. Dezember 1909.
Im Interesse der Zahnpflege bei den Gefangenen ist es erwünscht, daß

sie von der Erlaubnis, sich aus ihrer gutgeschriebenen Arbeitsbelohnung Zahn
bürsten zu beschaffen, ausgiebig Gebrauch machen (Erlaß vom 29. September
1905, Verord.-Bl. Nr. 4). Zugleich sind sie anzuhalten, sich des Morgens nach
dem Waschen den Mund mit Salzwasser auszuspülen. Besondere Sorgfalt ist
der Zahnpflege bei den jugendlichen Gefangenen zu widmen. Auf Anordnung
des Arztes können ihnen Zahnbürsten aus Titel 8 des Etats beschafft werden.

Prüfung von Personen, welche die Genehmigung zum Handel mit
Giften nachsuchen. Erlaß der Minister des Innern, für Handel
und Gewerbe und der usw. Medizinalangelegenheiten vom
7. Januar 1910 — Min. des Inn. Ile Nr. 8375, Min. für Hdl. u. Gew.
IIb Nr. 12934 und Min. der g. Ang. M. Nr. 8878 — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

Nachdem die Berichterstattung auf den Erlaß vom 7. November 1904
— M. Nr. 8916 — es als wünschenswert erwiesen hatte, den Kreisärzten
nähere Anweisungen für die Prüfung von Personen, welche die Genehmigung
zum Handel mit Giften nachsuchen, zu erteilen, ist diesen Verhältnissen durch
§ 56 der neuen Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 1. September 1909
Rechnung getragen worden.

Nach Nr. 50 Absatz 2 der Ausführungsanweisung vom 1. Mai 1904 zur
Reiche - Gewerbeordnung — Ministerialblatt für Medizinal -Angelegenheiten,
S. 231 — kann dem Antragsteller von der Konzessionsbehörde die Beibringung
eines Zeugnisses des Kreisarztes darüber aufgegeben werden, daß er die zur
Erkennung und vorschriftsmaßigen Behandlung der betreffenden Gifte und gift
haltigen Stoffe erforderliche Sachkenntnis besitzt. Soweit die Kreis- und
Stadtausschüsse davon noch nicht Gebrauch machen, wird ihnen unter Hinweis
auf die Wichtigkeit des Umstandes, daß nur zuverlässigen nnd sachkundigen
Personen der Gifthandel erlaubt wird, nahe zu legen sein, daß sie die Prüfung
der Antragsteller allgemein zur Bedingung machen.

H. ISönlgretcli Sachsen.
Zur Abgabe von Arzneimitteln seitens der Aerzte. Erlaß des

Ministeriums des Innern vom 31. Dezember 1909.
In der Jahresversammlung der Bezirksärzte des Chemnitzer Regierungs

bezirks ist der Zweifel aufgetaucht, ob Aerzte berechtigt seien, solche Arznei
mittel, die ihnen von Fabrikanten zu Versuchszwecken übersendet werden, an
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Gesetzgebung.
Beilage zur Zeitschrift iür Medizinal -Beamte.

Nr. 5. 5. März. 1910.

Rechtsprechung.
Fahrlässige Körperverletzung durch falsche Behandlung von Gelenk

rheumatismus seitens eines Kurpfuschers mit Collodtam cantbarldatum,
insbesondere dnrch mangelnde Gebrauchsanweisung. Urteil des Reichs
gerichts vom 2 8. November 1908.

Die Strafkammer hat nunmehr festgestellt, daß Angeklagter der S.
irgendwelche näheren Anweisungen über den Gebrauch des ihr gegebenes, wie
er wußte, sehr stark und bei unrichtigem Gebrauche schädlich wirkenden
Mittels nicht gegeben hat; weiter ist festgestellt, daß durch den infolge der
mangelnden Anweisung unrichtigen Gebrauch des Mittels die schädigende
Wirkung eintrat, womit zugleich zum Ausdruck gebracht ist, daß sie bei ent
sprechender Anweisung nicht eingetreten wäre, und endlich, daß Angeklagter bei
Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt, au der er vermöge seines Gewerbes
besonders verpflichtet war, voraussehen konnte, die S. werde, wenn nicht
richtig angewiesen, das Mittel unrichtig gebrauchen, und es würden dann nach
teilige Folgen für ihre Gesundheit, wie es tatsächlich der Fall war, eintreten.
Hiermit ist die strafbare Fahrlässigkeit des Angeklagten rechtsirrtumsfrei be
gründet. Die Strafkammer war nicht gehindert, bei Feststellung der Voraus-
sehbarkcit die Tatsache, daß vielfach im Volke Neigung besteht, ärztliche
Vorschriften nach eigenem Gutdünken auszulegen und durch Anwendung einer
doppelten Dosis der verordneten Arznei eine raschere Wirkung zu erzielen, zu
berücksichtigen, wobei sie, wenn sie von „doppelter Dosis" spricht, dies nach
ihren vorhergehenden Ausführungen nur in dem Sinne gemeint haben kann,
daß das Volk geneigt ist, größere als die erforderlichen und zuträglichen
Mengen von Arznei anzuwenden.

Fahrlässige Tötung durch einen Kurpfuscher infolge unterlassener
rechtzeitiger Hinzuziehung eines Arates. Urteil des Reichsgerichts
vom 7. Mai 1909.

Sein Revisioneangriff, es fehle an dem erforderlichen ursächlichen
Zusammenhange zwischen dem Verhalten des Angeklagten und dem Tode der
Lotte H. scheitert an den getroffenen Feststellungen. Des Gericht erklärt sich
im Hinblick auf die übereinstimmenden sachverständigen Begutachtungen der
Aerzte Seh., G. und Z. für überzeugt, daß der Tod des (an Diphtherie erkrankten)
Kindes am 23. Oktober 1908 „sicher" nicht eingetreten wäre, wenn am 19. oder
20. Oktober eine ärztliche Behandlung mit Heilserum angewandt worden wäre.
Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß die Zuziehung eines Arztes auch noch
am 20. Oktober 1908, zu einer Zeit, als der Angeklagte sich bereits mit der
Behandlung der Krankheit befaßt hatte, hätte Hilfe bringen können und nach
den Erfahrungen der ärztlichen Wiesenschaft „sicher" auch gebracht hätte.
Richtig ist, daß ein vierter Sachverständiger, Dr. L., sich von einem

ärztlichen Eingreifen nur noch am 19. Oktober 1908 Erfolg versprochen hat.
Diesem Ausspruche ist das Gericht aber, wie seine Darlegungen im Urteile
erkennen lassen, nicht gefolgt. Daß seine hierauf sich beziehenden Aus
führungen unklar seien, und daß das Gutachten der erstgenannten drei anderen
Sachverständigen auch eine Deutung dahin zulasse, daß möglicherweise doch
nur ein ärztliches Eingreifen am 19. Oktober 1908 den Tod verhütet hätte,
ist der Revision nicht zuzugeben. Das Rechtsmittel war hiernach zu verwerfen.

Ein Gutachten, das der auf besonderer Sachkunde fussenden Be
gründung entbehrt, ist zur Rildung einer richterlichen Ueberzeugung
ungeeignet.



36 Rechtsprechung und Medizinal - Gesetzgebung.

Kranke abzugeben. Die Frage ist auf Anregung des Ministeriums in der
diesjährigen Plenarversammlung des Landesmedizinalkollegiums besprochen
worden and es hat sich auch hier gezeigt, daß weite Kreise über die ein
schlagenden gesetzlichen Bestimmungen teilweise direkt im Irrtume sind.

Ans diesem Grunde findet sich das Ministerium veranlaßt, auf folgendes
hinzuweisen :

Nach § 367, Ziffer 3 des Reiehsstrafgesetzbuchs ist strafbar, wer „ohne
polizeiliche Erlaubnis" Arzneien, soweit der Handel mit ihnen nicht freigegeben
ist, verkauft oder sonst an andere überläßt.

Nach § 1 in Verbindung mit § 27 des Mandats vom 30. September 1823,
den Verkauf von Arzneiwaren betreffend, dürfen Aerzte nur in 3 Fällen
Arzneien abgeben, nämlich

a) wenn sie an Orten wohnen, wo sich keine Apotheke befindet, in allen
Fällen, wo die Verschreibang der Mittel aus der nächsten Apotheke ohne
Gefahr oder doch ohne wesentliche Beschwerde für die Kranken oder
deren Angehörige nicht tunlich ist;
b) bei ihren Besuchen an auswärtigen Orten, wenn gleichfalls die Erholung
der Arzneien aus der nächsten Apotheke ohne Gefahr oder wesentliche
Beschwerde nicht tunlich ist;

c) zur unentgeltlichen Reichang an Arme.

Um in diesen ebenerwähnten Fällen die von ihnen verordneten Arzneien
ausgeben zu können, sind die Aerzte nach § 2 der Verordnung vom 1. Juli
1886 in der Fassung der Verordnung vom 2. März 1894 — Gesetz- und Ver
ordnungsblatt S. 87 — berechtigt, „nicht nur einen aus Apotheken bezogenen
Vorrat derjenigen gebrauchsfertigen Arzneien zu halten, welche zum Gebrauche
für dringende Fälle erforderlich sind — Notapotheken — , sondern auch einen
Vorrat von Arzneimitteln und Arzneistoffen zu führen und daraus selbst Arz
neien zuzubereiten." Soweit also die Aerzte Haus- oder Notapotheken halten
und ihnen Arzneien entnehmen, müssen die Arzneien, Arzneimittel und Arznei
stoffe aus Apotheken bezogen sein.

Darüber, wie sich die Aerzte, die keine Haus- oder Notapotheke halten,
die Arzneien, Arzneimittel und Arzneistoffe verschaffen dürfen, trifft zwar die
Verordnung vom 1. Juni 1886 keine Bestimmung, es ergibt sich dies aber aus
den sonst gültigen Vorschriften.

Nach der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901, den Verkehr
mit Arzneimitteln betreffend — Reichegesetzblatt S. 380 — dürfen diese Arz
neien usw. nur in Apotheken verkauft werden und auch die unentgelt
liche Ueberlassung von anderer Seite als von Apothekern stellt sich nach
§ 367 Ziffer 3 des Reiehsstrafgesetzbuchs im Mangel polizeilicher Erlaubnis
als unstatthaft dar. Denn wenn auch das Mandat vom 30. September 1823
in § 1 ebenfalls nur den Verkauf von Arzneien außerhalb der Apotheken,
also deren entgeltliche Ueberlassung an andere verbietet, so gestattet
es doch anderseits auch nicht deren unentgeltliche Ueberlassung, und einer
solchen ausdrücklichen Erlaubnis bedarf es, um die Ueberlassung als „polizei
lich erlaubt" im Sinne von § 367 Ziffer 3 des Reiehsstrafgesetzbuchs ansehen
zu können.

Aus alledem ergibt sich, daß es unzulässig und strafbar ist, wenn von
anderer Stelle als von Apotheken den Aerzten Arzneien, Arzneistoffe oder
Arzneimittel übersendet oder übergeben werden, und wenn Aerzte Arzneien,
Arzneimittel oder Arzneistoffe, die nicht aus Apotheken bezogen sind, ihrer
seits an Kranke oder Gesunde abgeben.

Wenn schließlich in diesem Zusammenhange die Frage gestreift worden
ist, ob die Aerzte berechtigt seien, Arzneimittel in ihrer Sprechstunde bei
Kranken unmittelbar anzuwenden, so will das Ministerium nicht unbemerkt
lassen, daß diese Frage von der neueren Rechtsprechung bejaht wird, weil es
nicht als „Ueberlassung" im Sinne von § 367 Ziffer 3 des Reiehsstrafgesetz
buchs anzusehen ist, wenn Arzneimittel oder Arzneistoffe in der Sprechstunde
vom Arzte „angewendet" werden — Entscheidungen des Reichsgerichts in
Strafsachen; Band 83, Seite 805 — .

Redaktion : Geh. M ed.- Rat Prof. Dr. Rapmund , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. О. С. Вrям. Rtnofl. SXeki.a. VSntl. Sen.-!.. HofbaohArnekt«t! In Minden.
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Nr. 5. 5. März. 1910.

'

Rechtsprechung.
Fahrlässige Körperverletzung durch falsche Behandlung von Gelenk

rheumatismus seitens eines Knrpfoscherg mit Collodlam cautiiurldatum,
insbesondere dnrch maugelude Gebrauchsanrreisnng. Urteil des Eeichs-
gerichts vom 2 3. November 19 08.

Die Strafkammer hat nunmehr festgestellt, daß Angeklagter der S.
irgendwelche näheren Anweisungen über den Gebranch des ihr gegebenen, wie
er wußte, sehr stark und bei unrichtigem Gebrauche schädlich wirkenden
Mittels nicht gegeben hat; weiter ist festgestellt, daß durch den infolge der
mangelnden Anweisung unrichtigen Gebrauch des Mittels die schädigende
Wirkung eintrat, womit zugleich zum Ausdruck gebracht ist, daß sie bei ent
sprechender Anweisung nicht eingetreten wäre, und endlich, daß Angeklagter bei
Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt, zu der er vermöge seines Gewerbes
besonders verpflichtet war, voraussehen konnte, die S. werde, wenn nicht
richtig angewiesen, das Mittel unrichtig gebrauchen, und es würden dann nach
teilige Folgen für ihre Gesundheit, wie es tatsächlich der Fall war, eintreten.
Hiermit ist die strafbare Fahrlässigkeit des Angeklagten rechtairrtumsfrei be
gründet. Die Strafkammer war nicht gehindert, bei Feststellung der Voraus-
sehbarkcit die Tatsache, daß vielfach im Volke Neigung besteht, ärztliche
Vorschriften nach eigenem Gutdünken auszulegen und durch Anwendung einer
doppelten Dosis der verordneten Arznei eine raschere Wirkung zu erzielen, zu
berücksichtigen, wobei sie, wenn sie von „doppelter Dosis" spricht, dies nach
ihren vorhergehenden Ausführungen nur in dem Sinne gemeint haben kann,
daß das Volk geneigt ist, größere als die erforderlichen und zuträglichen
Mengen von Arznei anzuwenden.

Fahrlässige Tötung durch einen Kurpfuscher infolge unterlassener
rechtzeitiger Hinzuziehung eines Arztes. Urteil des Reichsgerichts
vom 7. Mai 1909.

Sein Revieionsangriff, es fehle an dem erforderlichen ursächlichen
Zusammenhange zwischen dem Verhalten des Angeklagten und dem Tode der
Lotte H. scheitert an den getroffenen Feststellungen. Des Gericht erklärt sich
im Hinblick auf die übereinstimmenden sachverständigen Begutachtungen der
Aerzte Seh., G. und Z. für überzeugt, daß der Tod des (an Diphtherie erkrankten)
Kindes am 23. Oktober 1908 „sicher" nicht eingetreten wäre, wenn am 19. oder
20. Oktober eine ärztliche Behandlung mit Heilserum angewandt worden wäre.
Damit ist zum Ausdruck gebracht, daß die Zuziehung eines Arztes auch noch
am 20. Oktober 1908, zu einer Zeit, als der Angeklagte eich bereits mit der
Behandlung der Krankheit befaßt hatte, hätte Hilfe bringen können und nach
den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft „sicher" auch gebracht hätte.
Richtig ist, daß ein vierter Sachverständiger, Dr. L., sich von einem

ärztlichen Eingreifen nur noch am 19. Oktober 1908 Erfolg versprochen hat.
Diesem Ausspruche ist das Gericht aber, wie seine Darlegungen im Urteile
erkennen lassen, nicht gefolgt. Daß seine hierauf sich beziehenden Aus
führungen unklar seien, und daß das Gutachten der erstgenannten drei anderen
Sachverständigen auch eine Deutung dahin zulasse, daß möglicherweise doch
nur ein ärztliches Eingreifen am 19. Oktober 1908 den Tod verhütet hätte,
ist der Revision nicht zuzugeben. Das Rechtsmittel war hiernach zu verwerfen.

Ein Gutachten, das der auf besonderer Sachkunde fassenden Be
gründung entbehrt, 1st aar Rildung einer richterliehen Ueberzeugnng
angeeignet.



38 Rechtsprechung und Medizinal -Gesetzgebung.

Erwerbsunfähigkeit Im Sinuc des § в dee Krankenversicherungg-
gesetzes kann auch dann vorliegen, tvenn tatsächlich gearbeitet wird,
jedoch die Unmöglichkeit besteht, die Erwerbstiitigkoit ohne Verschlim
merung einer vorhandenen Krankheit auszuüben. Urteil des preußischen
Oberverwaltungsgerichts (III. Senats) vom 25. März 1909.

Die Entscheidung eines Rechtsstreits ist in allen Fällen nicht von dem
seitens des Richters zugezogenen Sachverständigen, sondern von dem Richter
selbst zu treffen. Die Befragung des Sachverständigen erfolgt Ausschließlich
zu dem Zwecke, um die richterliche Ueberzeugung auf zutreffende tatsächliche
Unterlagen zu stützen. Der Wert eines Gutachtens bemißt sich daher nach
der überzeugenden Kraft seiner Begründung. Ein Gutachten, welches der auf
besonderer Sachkunde fußenden Begründung entbehrt, ist mithin zur Bildung
einer richterlichen Ueberzeugung ungeeignet.

Dieser Fall liegt hier vor. Ueber die Anwendung des § ß'.'des Kranken-
versichornngsgesetzes hatte nicht der Sachverständige, sondern der Richter zu
befinden. Zudem ist hier jede Nachprüfung ausgeschlossen, ob der Sachver
ständige den Inhalt des § в zutreffend beurteilt hat. Der Sachverständige
hatte die zur richterlichen Entscheidung erforderlichen tatsächlichen Unter
lagen zu liefern. Da er es hieran gänzlich hat fehlen lassen, konnte die Ent
scheidung auf sein Gutachten nicht gestützt werden.

Nach Aufhebung des angefochtenen Urteils erweist sich die Sacbe hei
freier Beurteilung nicht als spruchreif, weil die eingangs bezeichnete Streit
frage sich aus den Akten noch nicht beantworten läßt. Die Sache muß daher
an den Bezirksauschuß zurückverwiesen werden. Zu bemerken ist dabei, daß
Erwerbsunfähigkeit auch dann vorliegen kann, wenn tatsächlich gearbeitet
wird, jedoch die Unmöglichkeit besteht, die Erwerbstätigkeit ohne Ver
schlimmerung einer vorhandenen Krankheit auszuüben, daß ferner die Frage,
ob diese Voraussetzungen im Einzelfalle gegeben sind, nach objektiven, von
Sachverständigen festzustellenden Merkmalen, nicht nach der Handlungsweise
oder der Ansicht des Erkrankten zu beantworten ist und daß danach der von
der Beklagten hervorgehobenen Tatsache der bis zum 26. November 1907 torfge
setzten vollen Arbeitsleistung eine ausschlaggebende Bedeutung nicht zukommt.

Ein im gesundheitlichen Interesse erlassenes polizeiliches Verbot
ist betreffs Unterstellung von Automobilen unzulässig. Urteil des preu
ßischen Oberverwaltungsgerichts (I. Senats) vom 19. März 1909
(Rep. Nr. 1. B. 48. 07).
Nach § 10 II. 17 A. L. R. hat die Polizei nur die zur Erreichung ihrer

Zwecke nStigen Anstalten zu treffen. Eine polizeiliche Verfügung, die im
gesundheitspolizeilichen Interesse das Verbot ausspricht, „die auf einem
Grundstücke errichteten Baulichkeiten zur Unterstellung von Automobilen und
das Grundstück selbst zn Automobilzwecken zu benutzen oder benutzen zu
lassen", geht zu weit.

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Könlfrreloh Preñasen.

Anrechnung der dreijährigen Vorbereitungszelt sur kreisärztlichen
Prüfung als pensionsfihige Dienstzeit. Erlaß des Ministers der usw.
Medizinal- An g ele gen h ei ten vom 20. Februar 1910 — M Nr. 702 II
— an sämtliche Herren Regierungspräsidenten. ')

Nach § 8 Abs. 2 der unter dem 24. Juni v. Js. erlassenen, mittels Rund
verfügung vom gleichen Tage mitgeteilten neuen Prüfungsordnung für Kreis
ärzte ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung, daß der Kandidat
nach Erlangung der Approbation als Arzt eine mindestens dreijährige praktische
fachtechnische Beschäftigung nachgewiesen hat.

Diese Bestimmung hat gemäß § 14 Nr. 4 des Gesetzes vom 27. März
1872 (Gesetzsamml. S. 272) zur Folge, daß in Znkunft bei Pensionierung der

') Betreffe der Anrechnung der Vorbereitungezeit bei den zur Zeit im
Amte befindlichen Kreisärzten s. die heutige Hauptnummer unter Tages
nachrichten.
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Kreisärzte, die ihre Prüfung nach der neuen Prüfungsordnung abgelegt haben,
außer der im Staatsdienste zugebrachten Dienstzeit ein dreijähriger Zeitraum
als pensionsfähige Dienstzeit in Anrechnung zu bringen ist.
Ich ersuche ergebenst, dies geiälligst in geeigneter Weise zur Kenntnis

der beteiligten Kreise zu bringen.

^T Ueberslcht fiber die Tätigkeit der Kreisärzte. ErlaßdosMinistersHier usw. Medizinalangelegenheiton vom 2 2. Februar 1910 —
^^ M Nr. 8274 — an sämtliche Herron Regierungspräsidenten.

Nachdem in Abschnitt XII unter al des Formulars XI zu § 117 der
neuen Dienstanweisung für die Kreisärzte die Punkte aufgeführt sind, die bei
der Uebersicht über die Tätigkeit des Berichterstatters zu berücksichtigen
sind, kommt die nach meinem Erlaß vom 23. April 1903 — M 1113 — vorzu
legende Uebersicht in Wegfall.

Bakteriologische Untersuchung der Leichenteile bei Verdacht der
Vergiftung durch Nahrungsmittel oder sonst verdächtiger Stoffe. Erlaß
des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 25. Ja
nuar 1910 — M. Nr. 2721 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Nach § 91 der Strafprozeßordnung ist, wenn der Verdacht einer Ver
giftung vorliegt, die Untersuchung der in der Leiche oder sonst gefundenen
verdächtigen Stoffe durch einen Chemiker oder durch eine für solche Unter
suchungen bestehende Fachbehörde vorzunehmen.

Bisher sind mit der Ausführung solcher Untersuchungen fast nur
Chemiker beauftragt worden, ohne Unterschied, ob es sich um eine gewöhnliche
Vergiftung handelte oder um eine Nahrungsmittelvergiftung, bei der vielfach
nur die bakteriologische Untersuchung und auch diese nur, sofern sie frühzeitig
vorgenommen wird, ein Ergebnis hinsichtlich der Todesursache zu liefern
geeignet ist.
Ich ersuche deshalb, die Kreisärzte in Ergänzung des § 21 der Vor

schriften für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Unter
suchungen menschlicher Leichen vom 4. Januar 1905 — Min.-Bl. f. Med.- Ang.
S. 63 — dahin mit Anweisung zu versehen, daß bei dem Verdacht einer Ver
giftung durch Nahrungsmittel außer der chemischen und mikroskopischen Unter
suchung der Leichenteile auch die bakteriologische Untersuchung in Erwägung
zu ziehen und erforderlichenfalls zu veranlassen ist. Auch ist in solchen
Fällen auf eine an die Obduktion unmittelbar anschließende Untersuchung der
Leichenteile zu dringen.

Die in Betracht kommenden Gerichtsbehörden werden von dem Herrn
Justizminister entsprechend verständigt werden.

Einführung der obligatorischen Leichenschau. Erlaß der Minister
Tos Innern und der usw. Medizinalangelegenheiten vom 12. Ja
nuar 1910 — M. d. Ion. II d Nr. 3509, M. d. g. Ang. M. Nr. 6003 — an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Aus den Berichten, die auf den Erlaß vom 16. Juli 1907 — M. d. I.
IIa Nr. 5708, M. d. g. A. M Nr. 6178/06 — eingegangen sind, haben wir mit
Befriedigung ersehen, daß die Einführung der Zwangsleichenschau durch
Polizeiverordnung wiederum wesentliche Fortschritte gemacht hat.
Wie aus der beiliegenden Uebersicht hervorgeht, war am 1. Januar 1909

die Zwangsleichenschau in 3 Regierungsbezirken und im Landespolizeibezirk
Berlin sowie in je einem Regierungsbezirk für alle Gemeinden über 1000 Ein
wohner und für alle Orte, an denen Aerzte ansässig sind, für den ganzen
Umfang des Bezirks durch Polizeiverordnung eingeführt; in einem weiteren
Regierungsbezirk wurden in den Städten und vielfach auch in Landgemeinden
regelmäßig Todesbescheinigungen betgebracht, ohne daß eine Polizeiverordnung
bestand. In den übrigen Regierungsbezirken bestanden Polizeiverordnungen
über Zwangeleichenschau in 49 Stadt- und Landkreisen, 397 Städten, 5 Bürger
meistereien, 28 Amtsbezirken und 2Э3 Landgemeinden ; außerdem wurden, ohne
daß eine Polizeiverordauug bestand, in 9 Städten Todesbescheinigungen regel
mäßig beigebracht. Für den Bereich der ganzen Rheinprovinz sowie für
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zahlreiche Kreise, Städte und Landgemeinden sind die Verhandlungen über
die Einführung der Zwangsleichenschau noch nicht abgeschlossen.
In der Mehrzahl der Berichte wird hervorgehoben, dafi eich die Zwangs

leichenschau, die mit wenigen Auenahmen von Aerzten ausgeübt wurde, be
währt hat. Obwohl in mehreren Landkreisen und in einer großen Anzahl von
Landgemeinden die Leichenschau neu eingeführt wurde, haben sich bei der
Durchführung kaum Schwierigkeiten ergeben. Ueber zu hohe Kosten der
Leichenschau wurde im allgemeinen nicht geklagt. Wesentlich ist die Kosten
frage dadurch erleichtert worden, daß mit den Aerztekammern oder Aerzte-
vereinen Verträge abgeschlossen wurden, in denen für die Ausführung der
einzelnen Leichenschau Pauschalsummen festgesetzt wurden; hierbei wurde
auch in einigen Fällen für die ersten Jahre des Bestehens der Leichenschau
ein geringerer Betrag vorgesehen, um eine Gewöhnung an dieselbe zu
erleichtern. In nachahmenswerter Weiso haben zahlreiche Gemeinden die
Kosten der Leichenschau übernommen, andere zahlen den Aerzten jährlich fur
die Ausübung der Leichenschau Pauschalsummen. Wieder in anderen Ge
meinden ist die Sache so geordnet, daß die Gemeinden die Gebühr für die
Leichenschau den Aerzten entrichten, sie von den zur Zahlung Verpflichteten
aber später wieder einziehen.

Mehrfach hat man die Angehörigen von Verstorbenen eine kostenfreie
Krankheitsbescheinigung von dem behandelnden Arzt beibringen lassen und nur
in Fällen, bei denen eine ärztliche Behandlung vor dem Tode nicht stattfand,
die Leichenschau angeordnet. In verschiedenen Kreisen erhielt der Kreisarzt
regelmäßig ein Verzeichnis der Sterbefälle, bei denen eine Krankheits
bescheinigung nicht beigebracht war. Wo wegen örtlicher Verhältnisse die
Anordnung der Leichenschau nicht angängig erschien, ist mehrfach bestimmt
worden, daß die Standesämter dem Kreisarzt in regelmäßigen Zwischenräumen
die Todesbescheinigungen mit den Angaben der Angehörigen einreichen, um
ihm in geeigneten Fällen Nachfragen zu ermöglichen. Dies erscheint zweck
mäßig, da hierdurch über das Auftreten übertragbarer Krankheiten Aufklärung
geschafft werden kann.

Euer pp. ersuchen wir ergebenst, die Angelegenheit gefälligst auch
ferner im Auge zu behalten und zum 1. März 1912 über die Jahre 1909,
1910 und 1911 unter Beifügung einer Gesamtübersicht der Kreise, Städte usw.,
für welche die Leichenschau durch Polizeiverordnung eingeführt ist, zu be
richten ; die seit 1908 neu hinzugetretenen Orte und Kreise sind hierbei durch
rote Tinte besonders zu bezeichnen.

Rezeichnung des hochwertigen (500 fachen) Diphtherleheilserums
nud dessen Verkaufspreis in den Apotheken. Erlasse des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom í ti. November 1909 (а)
— M. Nr. 13429 — und 20. Januar 1910 (b) — M.Nr. 2731 — an sämt
liche Herren Regierungspräsidenten.

a
) Unter Bezugnahme auf den Erlaß vom 11. März 1902 (Min.-Bl. f. Med.-

Ang. S
.

108) genehmige ich, daß von den Höchster Farbwerken für die Füllungen
von hochwertigem (500 fachem) Diphtherieheilserum mit einem Gehalt von
mehr als 8000 Immunisierungseinheiten Umhüllungen oder Etikettes in folgender
Farbe zu wählen sind:
bei 8000 bis 3999 Immunisierungseinheiten blau,
„ 4000 „ 5999 „ weiß mit gelbem Querstreifen,

„ 6000 „ 7999 „ weiß mit grünem Querstreifen,
„ 8000 und mehr „ weiß mit rotem Querstreifen.
Die Preise des Serums einschließlich Verpackung setze ich unter Bezug

nahme auf den Erlaß vom 24. November 1904 (Min.-Bl. f. Med.-Ang. S
.

428) fest:
für 6 cem mit 3000 Einheiten auf 6,50 M.

„ 8 „ , 4000 „ „ 8,65 ,

„12 , „ 6000 „ , 1265 ,

„16 , „ 8000 , , 17,05 „

Von der Festsetzung von Verkaufspreisen für die Apothekon sehe ich
ab, da ich nach Ihrem Berichte annehme, daß Serum in vorstehenden Füllungen
nur an Kliniken pp. abgegeben werden soll.

b
) Im Anschlusse an den Erlaß vomólo. November 1909 — M. 13429 —
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setze ich die Verkaufspreise dor Apotheken für hochwertiges (500 fâches)
Diphtherieheilserum, wie folgt fest:

Füllungen mit 3000 Imrauuisierungseinheitcn 7,75 M.

». 4000 , 10,00 .
. 6000 , 14,50 „
» 8000 „ 19,00 „

Euere pp. ersuche ich ergebenst, die Apotheker hiervon nnd von dem
Erlasse vom 16. November v. J. gefälligst zu benachrichtigen.

Galieimmlttel gegen Mengt rnationsstörungen. Erlaß des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom 15. Januar 1910 — M.
Nr. 9225 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
In Tageszeitungen und Zeitschriften werden in den letzten Jahren

Mittel gegen Menstruationsstörungen unter den verschiedensten Namen in
immer steigender Zahl angekündigt nnd angepriesen. Beigeschlossen lasse ich
Eurer pp. eine Uebersicht des Ergebnisses der Untersuchung einer Reihe
solcher Mittel in der Nahrungsmitteluntersuchungsanstalt beim hiesigen Polizei
präsidium zngehen. Es ergibt sich ans diesen und anderen, in der ein
schlägigen Literatur mitgeteilten Befunden, daß die Mittel die ihnen in den
Anzeigen beigelegten Wirkungen nicht haben können nnd daß ihr Wert den
für, sie geforderten hohen Preisen durchaus nicht entspricht.

Euere pp. wollen gefälligst, falls auch im dortigen Bezirk Mittel der
genannten Art angepriesen werden, das Publikum in geeigneter Weise vor
dem Ankauf warnen nnd auf die Zeitungen und Zeitschriften, soweit davon
Erfolg zu erhoffen ist, einwirken lassen, daß sie weiteren Anzeigen der Mittel
die Aufnahme vorweigern. Ich ersuche ferner, zu prüfen, inwieweit ein Ein
schreiten gegen die solche Mittel anzeigenden und feilhaltenden Personen auf
Grund der gemäß Erlaß vom 28. Juli 1902 — M. 16921 — (Med. Min.-Bl.
S. 241) erlassenen Polizeiverordnung und der Kaiserlichen Verordnung vom
22. Oktober 1901 (ebenda S. 278) angebracht ist, und das danach Erforderliche
zu veranlassen.

Verzeichnis
der in der hiesigen staatlichen Anstalt zur Untersuchung
von Na.hrungs- und Genußmitteln untersuchten Menstruatios-

mittel.
Nr. 1. Menstruationspulver „Geisha" von Ernst Walter in Halle bestand

aus gepulverten römischen Kamillen.
Nr. 2. Mesembr yanthemnm von Lindekuh in Berlin besteht aus einem

Gemenge von gepulverten römischen und gewöhnlichen Kamillen.
Nr. 8. Menstruationspulver „Ohne Sorge" besteht aus gepulverter

gewöhnlicher Kamille.
Nr. 4. Menstrnationspulver Pohli (Versandhans Geosheta in Berlin)

besteht ans gepulverten römischen Kamillen.
Nr. 5. Menstruationstropfen von R. M ö 11 e r in Berlin stellen ein Destillat

aus aromatischen Vegetabilien dar. Der Geruch ließ vorwiegend Zlmmtöl nnd
Rosmarinöl erkennen.
Nr. 6. Menstrnationspulver „Mimosa" ist ein Gemenge aus gepulverten

römischen nnd gewöhnlichen Kamillen.
Nr. 7. Menstruationspulver „Glückauf" besteht aus gepulverten

römischen Kamillen.
Nr. 7. Menstruationstee „Regina" (Badekräuter) enthält Kakaoschalen,

Lavendelblüten, Kalmuswurzel, Kamillenblüten, Rosmarinblätter, Eukalyptus
blätter, Walnußblätter, Bitterkleeblätter, Birkenblätter, Senfmehl und
Alaunpulver.

Nr. 9. Menetruationstropfon „Geisha" ist ein alkoholhaltiges Destillat
aus aromatischen Vegetabilien. Der Geruch ließ Nelken, Zimmt und Baldrian
erkennen.

Nr. 10. Menstruationstropfen „Frauenlob" erwies sich als ein Gemisch
ans verschiedenen Tinkturen, dessen Hauptbestandteil äpfelsaure Eisen
tinktur war.
Nr. 11. Menstruationstropfen „Favorit" ist ein alkoholhaltiges Destillat

aus Baldrianwurzel, Zimmt und Nelken.
Nr. 12. Menstruationspulver „Fortuna" von Frau Ruxtinat in Berlin
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sind abgeteilte Pulver von je 1 g Gewicht, die ans einem Gemenge von etwa
gleichen Teilen Safran, Myrrhe and Schwefel bestehen.

Nr. 13. Menetruationstropfen „Mimosa" der Vinco-Compagnie in
Berlin - Schöneberg sind ein alkoholhaltiges Destillat ans aromatischen
Vegetabilien, das vorwiegen« nach Krauseminze riecht.
Nr. 14. Menetruationstropfen „Cito" der Vinco-Compagnie in

Berlin-Schöneberg bestehen ebenfalls aus einem vorwiegend nach Krauseminze
riechenden Destillat.

Nr. 15. Original- Perioden pul vor von F. Merker in Berlin war identisch
mit Menstruationspulver „Geisha" (Vergl. Nr. 1).

Nr. 16. Reguliertropfen für Periodenstörungen bestehen aus einem
Gemisch von äpfelsaurer Eisentinktur and Zimmttinktur.

Nr. 17. Reguliertabletten sind aus Zimmtpalver and üpfelsaurcm Eisen
extrakt hergestellt.
Nr. 18. Periodenmittel von Gr. L i n d в k u h in Berlin ist identisch mit

dem Mittel Mesembryanthemum desselben Herstellers (Vergl. Nr. 2).
Nr. 19. Mensestropfen „Regula" der Vinco-Compagnie in Schöneberg

sind identisch mit den von der gleichen Firma vertriebenen Mitteln „Mimosa"
und „Cito" (Vergl. Nr. 18 and 14).

Nr. 20. Mens truationspulvor „ Japanol" besteht aus gepulverten römischen
Kamillen.

Nr. 21. Menetruationstropfen „Fortuna" von R. Melzker in Berlin
bestehen anscheinend lediglich aus einem Gemisch von Zimmttinktur and
Wasser.
Nr. 22. Menstruationstee „Frebar" von A. Bleichröder in Berlin

besteht aus geschnittenen römischen Kamillen.

B. Fürstentum Waldeck.
Anielgepfllcht bei ansteckenden Krankheiten. Landespolizei-

verordnung vom 20. Dezember 1909.
Auf Grand des Gesetzes vom 13. Jsnuar 1875 — Reg.-Bl. S. 9 — wird

für den Umfang der Fürstentümer Waldeck und Pyrmont hiermit folgendes
angeordnet :

§ 1. Außer den in dem § 1 des Reichsgesetzes, betr. die Bekämpfung
gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900 (Reichsges.-Bl. S. 306 ff.)
aufgeführten Fällen der Anzeigepflicht — bei Aussatz (Lepra), Cholera
(asiatischer), Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, Pest (orientalischer Beulen-
pest), Pocken (Blattern) — ist jede Erkrankung and jeder Todesfall an:
Typhus (Unterleibstyphus), übertragbarer Genickstarre, Kindbettfieber (Wochen
bett-, Puerperalfieber), Rotz, Rückfallfieber, sowie jeder Fall, welcher den
Verdacht einer dieser Krankheiten rechtfertigt, der für den Aufenthaltsort
des Erkrankten oder den Sterbeort zuständigen Polizeibehörde (Ortsbürger
meister) innerhalb viernndzwanzig Stunden nach erlangter Kenntnis anzuzeigen.

§ 2. In Gemäßheit der Bestimmung des § 1 ist anch jede Erkrankung
and jeder Todesfall an: Diphtherie, Körnerkrankheit (Trachom, Grannlose),
übertragbarer Rahr, Scharlach, spinaler Kinderlähmung, Milzbrand, Tollwut
sowie Tollwut verdächtige Tiere, Trichinose, Fleisch-, Fisch- and Wurstver
giftung, Lungen- oder Keblkopftuberknlose, sobald Bazillen nachgewiesen sind,
sowie jeder Wohnungswechsel eines solchen Tuberkulosen anzuzeigen.

§ 3. Zur Anzeige sind vorpflichtet: 1. der zugezogene Arzt, 2. der
Haushaltungsvorstand, 3. jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des
Erkrankten beschäftigte Person, 4. derjenige, in dessen Wohnung oder Be
hausung der Erkrankungs- oder Todesfall sich ereignet hat, oder ans dessen
Wohnung oder Behausung der Tuberkulöse verzogen ist.
Die Verpflichtung der unter Nr. 2 bis 4 genannten Personen tritt nur

dann ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhanden ist.
Für Krankheits- and Todesfälle, welche sich in öffentlichen Kranken-,

Pflege-, Gefangenen- and ähnlichen Anstalten ereignen, ist der Vorsteher der
Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit beauftragte Person aus
schließlich cor Erstattung der Anzeige verpflichtet.

§ 4. Zu den Anzeigen, mit Ausnahme derjenigen über den Wohnungs
wechsel Tuberkulöser, sind Meldekarten nach dem nachstehend abgedruckten
Master zu benutzen, welche von den Ortspolizeibehörden (Bürgermeistern)
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vorrätig zu halten sind. Die Aerzte haben diese Karten, von welchen ihnen
eine Anzahl im voraus durch die Ortepolizeibehörden verabfolgt werden wird,
eigenhändig auszufüllen. Die übrigen anzeigepflichtigen Personen brauchen
die Anzeige und die Angaben, welche für die alsdann von der Ortspolizei
behörde auszufüllende Meldekarto erforderlich sind, nur mündlich zu machen.

Bei Anzeigen über den Wohnungswechsel Tuberkulöser genügt in allen
Fällen die mündliche Mitteilung an die Ortspolizeibehörde.

§ 5. Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird
mit einer Geldstrafe bis zu 30 Mark oder mit verhältnismäßiger Haft bestraft.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Januar 1910 in Kraft. Mit
dem gleichen Tage treten die Landespolizciverordnung. betr. die Anzeigepflicht
bei ansteckenden Krankheiten, vom 28. September 1897 (Reg.-Bl. S. 47) und
die Verordnung, betr. die Anzeigepflicht bei der Kinderlähmung, vom 18. Oktober
1909 (Reg.-BL S. 75) außer Wirkung.
Die Bestimmungen der Anweisung zur Verhütung der Verbreitung über

tragbarer Krankheiten durch die Schulen vom 1. Februar 1909 (Reg.-Bl. S. 23 ff.)
werden durch diese Polizeiveroidnung nicht berührt.

Muster »ar Meldekarte.
Anzeige

eines Falles von
1. Aussatz (Lepra) oder Aussatz verdacht. — 2. Cholera (asiatische) oder
Choleraverdacht. — 3. Diphtherie (Rachenbräune). — 4. Fleckfieber (Fleck
typhus) oder Fleckfieberverdacht. — 5. Fleisch-, Fisch- oder Wurstvergiftung.
— 6. Gelbfieber oder Gelbfieberverdacht. — 7. Genickstarre, übertragbare, oder
Genickstarreverdacht. — 8. Kindbettfieber (Wochenbett- — Puerperalfieber)
oder Kind bettfieber verdacht. — 9. Kinderlähmung, spinale. — 10. Körnerkrank-
heit (Granulose, Trachom). — 11. Lungen- und Kehlkopftuberkulose, sobald
Bazillen nachgewiesen sind. — 12. Milzbrand. — 13. Pest (orientalische Beulen
pest) oder Pestverdacht. — 14. Pocken (Blattern) oder Pockenverdacht. —

15. Rots oder Rotzverdacht. — 16. Rückfallfieber oder Rückfallfieberverdacht.
— 17. Rahr, übertragbare (Dysenterie). — 18. Scharlach (Scharlachfieber). —
19. Tollwut (Lyssa) sowie Bittverletzung durch tolle oder der Tullwut ver
dächtige Tiere. — 20. Trichinose. — 2 t. Typhus (Unterleibstyphus) oder

Typhusverdacht.
(Das Zutreffende ist zu unterstreichen.)

Ort der Erkrankung:
Wohnung (Straße, Hausnummer, Stockwerk):

Des Erkrankten
Familienname: Vorname:
Geschlecht: männlich, weiblich. (Zutreffendes ist zu unterstreichen.)
Alter:
Stand oder Gewerbe:')
Stelle der Beschäftigung:')
Tag der Erkrankung:
Tag des Todes:
Sind schulpflichtige Kinder in dem Hauestande vorhanden?
Welche Schule besuchen sie?
Name und Wohnort des behandelnden Arztes:
Bemerkungen (insbesondere auch ob, wann und woher zugereist):

, den . .ten 19 . .

(Unterschrift.)
(Vorderseite.)
An

die Ortspolizeibehörde
in . .

Frei durch Ablös. Nr. 10
Kreisamt.

') Bei Kindern unter 15 Jahren besieht sich die Angabe auf die Eltern.

Redaktion: Geh. Mcd.-Kat Prot Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. С. О. Braai, Beruft. Slelu.n. Flntl. S«h.-L. Hofbneblrnok«r«J in Utaden.
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Nr. 6. 20. März. 1910.

Rechtsprechung.
Haftpflicht eines Arztes, der fahrlässig jemand far geisteskrank

erklärt hat, für den diesem daraus erwachsenden Schaden (§ 826 B. ü. B.).
Urteil des Reichsgerichts (VI.Z.-S.) vom 25.November 1909.
Kläger nimmt den Verklagten (seinen Hausarzt) wegen des Schadens in

Anspruch, der ihm durch den Versuch seiner Fran and deren Verwandter, ihn
als geisteskrank entmündigen zu lassen, entstanden ist. Er behauptet, daß der
Verklagte wußte, daß zwischen ihm and der Ehefrau, die versucht habe,
ihren Ehemann, den Kläger, wegen Geisteskrankheit zu entmündigen, Familien-
zwistigkeiten bestanden.

Die Annahme des Berufungsgerichts, daß, wenn der Verklagte die be
hauptete Aeußerung ') getan habe, hierin höchstens ein grob fahrlässiges Ver
halten zu erblicken sei, steht mit der eigenen Auf fassung and dem Vorbringen
des Verklagten in Widerspruch. Außerdem wird § 826 BGB darch die An
nahme verletzt, daß das Gesetz nicht anwendbar sei, wenn die Aeußerung nur
grob fahrlässig wider die Wahrheit verstoßen habe. Das Gesetz erfordert
vorsätzliche Schadenszufügung in einer gegen die guten Sitten verstoßenden
Weise. Was die guten Sitten erheischen, ist aus dem herrschenden Volks
bewußtsein, dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden unter Be
rücksichtigung der Eigenart des Einzelfalles zu entnehmen. Daher kann ein
solcher Verstoß nicht schon deshalb verneint werden, weil die Handlung selbst
keine arglistige, der Handelnde der Sittenwidrigkeit seiner Handlungsweise
sich nicht bewußt sei. Auch die Außerachtlassung der im Verkehr erforder
lichen Sorgfalt kann in besonders gearteten Fällen einen Verstoß gegen die
guten Sitten enthalten, und auch hierbei kann sich der Handelnde ebenso gut
der Möglichkeit des Eintritts einer Vermögensbeschädigung bewußt sein wie
in dem Falle arglistigen Handelns ; damit ist die Anwendbarkeit des § 826 BGB
gegeben. Die hier vorliegenden Umstände müssen die behauptete Aeußerung
als einen Verstoß gegen die guten Sitten erscheinen lassen. Ein Arzt, der
über dea Geisteszustand eines anderen befragt wird, muß sich der schweren
Verantwortung bewußt sein, die er übernimmt, wenn er ihn für geisteskrank
und seine Entmündigung tür erforderlich erklärt. Giebt er sein Gutachten
ohne genügende Unterlagen ab, dann liegt in diesem fahrlässigen Verhalten
zugleich ein Verstoß gegen die guten Sitten. Kläger behauptet, daß der Be
klagte ihn nie auf seinen Geisteszustand untersucht habe und nicht imstande
sei, auch nur die nach seiner Behauptung wirklich getane Aeußerung zu be
gründen. Wenn der Beklagte aber wußte, daß seine Aeußerung gegen den
Kläger von seiner Frau und deren Verwandten ausgenutzt werden würde, so
mußte er sein Urteil mit peinlicher Gewissenhaftigkeit abgeben.

Aerztl. Vereinsblatt; Nr. 752.

') Der Arzt soll auf eine Anfrage erklärt haben, Kläger sei geisteskrank
and müsse entmündigt werden. Diese Aeußerang wird vom Kläger als ein
wissentlicher oder doch grob fahrlässiger Verstoß gegen die Wahrheit be
zeichnet, während der Verklagte die behauptete Aeuberung bestritten and
angegeben hat, daß er den Kläger allerdings nicht für ganz geistig normal
halte, aber nicht für so geisteskrank, daß er hätte entmündigt werden können.
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Durch Bertifang eines bestimmten Antes bei einer Krankenkasse
überschreitet die höhere Verwaltungsbehörde nicht Ihre im § 56 a des
KrankenvervicheruDgHgesetzes gegebene Befugnisse; sie hat dann aber
auch den Vertrag mit diesen Arzt abzuschliessen und darf diesen Anschluss
nicht durch die erstinstanzliche Aufsichtsbehörde der Krankenkasse be
wirken lassen. Urteil des Preuß. Oberverwaltungsgerichts
(III. Senats) vom 19. April 1909.

Das Fehlen einer Anklageschrift begründet auch im Falle des § 3
Abs. 4 des Ehrengerichtsgesetzes einen wesentlichen Mangel des Ver
fahrens. Urteil des preuß. ärztlichen Ehrengerichtshofes vom
8. Juni 1909. ———_—

Ein Arzt, der einen Rechtsanwalt beauftragt, in einer Kassenarzt-
angelegenhelt seine Rechte gegenüber der Vertragskommission wahrzu
nehmen, macht sich nicht ehrengerichtlich strafbar. Beschluß des
preuß. ärztlichen Ehrengerichtshoies vom 24. August 1909.

Annahme einer Kassenarztstelle unter Bruch des Ehrenworts. Be
schluß des preuß. ärztlichen Ehrengerichtshofes vom 14. De
zember 1908.
Im vorliegenden Falle steht es fest, daß der Angeschuldigte, indem er

die Kassenarztstelle in N. annahm, sein Ehrenwort brach. Es mag, wie es
auch seitens dos Ehrengerichts geschehen ist, angenommen werden, daß der
Angeschuldigte in einer Notlage gehandelt hat. Anderseits fällt es doch auf,
daß er schon reichlich zwei Monate nach der Unterschrift des Verpflichtungs
scheins, der erst vom 21. August 1907 datiert, der unter Verpfändung seines
Ehrenworts übernommenen Verpflichtung untren geworden ist. Wenn er den
Schein unterschrieb und sein Ehrenwort gab, so mußte er auch dem Ehrenwort
entsprechend handeln. Die Tatsache, daß er einmal das gegebene Ehrenwort
gebrochen hat, bleibt bestehen und der Ebrengerichtshof war deshalb nicht
in der Lage, die Beschwerde als unbegründet anzuerkennen. Auch das Straf
maß erscheint angemessen.

Gewissenhafte Ausübung der ärztlichen Rerufstätigkeit bei Gelegen
heit der Geburtshilfe. Beschluß des preuß. ärztlichen Ehren
gerichtshofes vom 24. August 190 S.

Was zunächst den Vorwurf anlangt, der Angeschuldigte habe durch
rohe und ungeschickte Manipulationen die Verletzung der Gebärmutter and
der Scheide bewirkt, so steht fest, daß die Operation unter den obwaltenden
Umständen (enges Becken, Abfloß des Fruchtwassers, morsches Uterusgewebe)
eine so schwierige war, daß ein gleiches Unglück auch den geübtesten
Geburtshelfer hätte treffen können. Eine Verschuldung des Angeklagten würde
nur für den Fall in Frage kommen, daß er die Wendung bei noch nicht
genügend erweitertem Muttermunde und die Extraktion zu schnell nach
erfolgter Wendung vorgenommen haben sollte. Der Angeschuldigte gibt au,
daß er die Extraktton der Wendang schon nach 5 Minnten folgen ließ, erklärt
dies aber völlig ausreichend damit, daß während dieser 5 Minuten der hervor
ragende Kindesteil sich stark zyanotisch verfärbte, und demnach bei längerem
Zuwarten des Leben des Kindes dringend gefährdet erscheinen mußte. Wenn
der Muttermund auffallend starr und hart war, wie der Angeschuldigte das
ferner zugibt, so konnte die Sorge für das kindliche Leben, namentlich wenn
etwa die Herztöne schwach gewordon sein sollten, dem Geburtshelfer sehr
wohl und mit vollem Rechte Veranlassung geben, die Wendang dennoch vor
zunehmen. Er rechnete eben darauf, daß in solchen Fällen die mütterlichen
Teile nicht selten nachgeben, statt, wie hier, zu zerreißen. Ein gewisses
Risiko bringt fast jede größere geburtshilfliche Operation mit sich.

Wenn dem Angeschuldigten alsdann zum Vorwurf gemacht wird, daß
er, obgleich er seiner eigenen Aussage nach eine Verletzung der Wöchnerin
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erkannt hatte, eine innerliche Untersuchung derselben nicht vorgenommen und
nicht einmal den Versuch gemacht habe, einer Verblutung von der Wunde
aus durch chirurgische Maßnahmen vorzubeugen, so wird durch die Aussage
der ihm keineswegs freundlich gesinnten Hebamme bezeugt, daß eine stärkere
Blutung weder nach der Geburt des Kinde?, noch nach der 30 bis 45 Minuten
darauf erfolgten Ausstoßung der Nachgeburt zu konstatieren war. Der Ange
schuldigte konnte also, zumal die gute Beschaffenheit des Pulses dem Verdachte
auf innere Blutung widersprach, sehr wohl des Glaubens sein, daß eine schwere,
chirurgisches Eingreifen erfordernde Verletzung nicht vorliege, und wenn er
dieses Glaubene war, so durfte ihm die manuelle innerliche Untersuchung der
eben erst so schwer Entbundenen nicht nur unnötig, sondern sogar nicht
unbedenklich erscheinen. Bei seinem Besnche am Abend war die Temperatur
der Wöchnerin auf 38,5° gestiegen, die Pulszahl betrug 120, der Leib war
aufgetrieben und bei leisester Berührung ungemein schmerzhaft, unstillbares
Erbrechen hatte sich eingestellt, kurz alles deutete darauf hin, daß bereits
septische Infektion eingetreten sei. Ob zu dieser Zeit die starke Blutung,
welche die Hebamme am nächsten Morgen konstatiert haben will, bereits
begennen hatte, kann dahingestellt bleiben, denn nunmehr, nach eingetretener
Sepsis, wäre der tötlic.be Ausgang mit höchster Wahrscheinlichkeit selbst dann
unvermeidlich gewesen, wenn es der chirurgischen Kunst des Angeschuldigten
gelungen wäre, die Blutung durch Tamponade der Scheide, oder Naht des
Risses zu stillen, Operationen übrigens, die selbst bei größter Uebung und
Erfahrung des Operateurs unter den vorliegenden Umständen kaum ausführbar
gewesen wären und selbst in dem höchet unwahrscheinlichen Falle vollen
Gelingens den Tod der Frau schwerlich abzuwenden vermocht hätten.
Die vorgeschriebene Anzeige aus dem Gesetze vom 25. August 1905

hätte der Angeschuldigte ohne Zweifel erstatten müssen, nachdem er die
septische Infektion der Wöchnerin festgestellt hatte. Es erscheint dem Ehren
gerichtshofe zu weitgehend, gegen den Angeschuldigten wegen Nichterstattung
der Anzeige in diesem einen Falle sofort mit den Strafen des Ehrecgerichts-
gesetzes vorzugehen, zumal keine Umstände festgestellt sind, welche auf eine
böswillige oder grob fahrlässige Unterlassung schließen lassen.
Die Beschwerde des Vertreters der Anklage war daher zurückzuweisen

und über die Kosten gemäß § 46 des Gesetzes vom 25. November 1899 zu
entscheiden.

Ein Consillarius, der die Weiterbehandlung des Kranken, bei dem
er zugezogen worden, ohne Zustimmung des erstbehandelnden Arztes über
nimmt, verstösst gegen die Pflichten des ärztlichen Standes. Es begründet
hierbei keinen unterschied, ob die Anregung zur Zuziehung des Consillarius
von dem behandelnden Arzte oder dem Krankon abgegangen. Urteil des
preuß. ärztlichen Ehrengerichtshofes vom 7. Juni 1909.

Der Ehrengerichtshof hat wiederholt aasgesprochen, daß vom Stand
punkte der ehrengerichtlichen Beurteilung aus keine Bedenken bestehen, die
Behandlung eines bisher in der Behandlung eines anderen Arztes befindlichen
Patienten zu übernehmen, daß aber der die Behandlung übernehmende Arzt
verpflichtet ist, den erstbehandelnden Arzt von der Uebernahme der Behandlung
sofort zu benachrichtigen. Das Ehrengericht hat geglaubt, im vorliegenden
Falle von diesem Grundsatze eine Ausnahme zuzulassen, indem nach seinen
Ausführungen ein allgemein anerkannter ärztlicher Brauch und die ärztliche
Sitte bestehe, daß ein als Consiliarins zugezogener Arzt unter keinen Um
ständen ohne Einverständnis des erstbehandelnden Arztes die Weiterbehandlung
eines Kranken übernehmen darf, bei dem er ah Consiliarins tätig gewesen ist.
Der Ehrengerichtshof kann dieser Auffassung des Ehrengerichts nur beitreten.
Das besondere Vertrauensverhältnis, ia das der Consiliarius zu dem behan
delnden Arzte tritt, verbietet es, daß er, von außergewöhnlichen Umständen
abgesehen, an Stelle des behandelnden Arztes die Weiterbehandlung des
Patienten übernimmt. Keinen Unterschied begründet es hierbei, ob die An
regung zur Zuziehung des Consiliarins von dem behandelnden Arzte oder dem
Patienten ausgegangen ist. Diese Auffassung über das Verhältnis zwischen
behandelndem Arzt und Consiliarius hat auch in der Aerzteschaft allgemeine
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Anerkennung and Geltung gefunden. Daraus ergibt sich, daß die Uebernabme
der Weiterbehandlung; seitens des Conciliarius an Stelle des behandelnden
Arztes nur anter der Voraussetzung der Zustimmung des letzteren für zulässig
erachtet werden kann. Weil der Angeschuldigte ohne die Zustimmung des
bis dahin behandelnden Arztes die Behandlung übernommen hat, ist er ehren
gerichtlich bestraft, nicht weil er den behandelnden Arzt nicht benachrichtigt
hat. Alle auf dieee Benachrichtigung bezüglichen Ausführungen des An
geschuldigten sind hiernach unwesentlich.

Die Berufung war hiernach, zumal gegen den Angeschuldigten anter
Berücksichtigung aller mildernden umstände auf die geringste Strafe erkannt
ist, zurückzuweisen.

Abfällige Beurteilung der RehandlungMveise des erstbehandelnden
Arztes. Urteil des ärztlichen preuß. Ehrengerichtshofes vom
7. Juli 1909.

Der Angeschuldigte behandelte einen früher in der Behandlung des
Dr. X. befindlichen Patienten. Er stellte eine wesentlich von derjenigen des
Dr. X. abweichende Diagnose und erklärte dem Patienten, die von Dr. X. vor-
genommene Röntgen- Untersuchung wäre nicht nötig gewesen. Das Ehren
gericht hat angenommen, daß diese Anschauung des Angeschuldigten richtig
gewesen, nnd daß er berechtigt gewesen ist, die von Dr. X. versuchte Be
handlung einer scharfen Kritik zu unterziehen. Das Ehrengericht aber bat
den Angeschuldigten bestraft, weil er in seiner Kritik der voranfgegangenen
Behandlung soweit gegangen ist, dem Patienten gegenüber die, wenn auch
nicht genau wörtlich, so doch im Sinne nach zugestandene Aeaßerang zu tun :
„Das wollen Aerzte sein, das scheint ja auf die reinste Bauernfängerei hin
auszulaufen". — In der Berufungsrechtfertieung führt der Angeschuldigte
ans, er könne anmöglich annehmen, daß Dr. X. einen so klaren Fall, wie er
vorgelegen habe, verkannt habe. Er habe die Pflicht gehabt, einen Kranken,
welcher durch unlautere Machenschaften eines Arztes gesundheitlich and finan
ziell geschädigt werde, in verständlicher Form über seine Lage zu unterrichten.
Die Ausd rucks weise hätte für diesen Fall gar nicht schroff genug sein können
und der Ausdruck „Bauernfängerei" habe den Nagel anf den Kopf getroffen.
Gegen Aerzte, welche einen derartigen anlauteren Wettbetrieb trieben, be
ständen seiner Ansicht nach keine kollegialen Verpflichtungen and weil solcher
Arzt von ihm richtig gekennzeichnet sei, könne er nicht ehrengerichtlich be
straft werden.

Der Angeschuldigte verkennt auch in seiner Berufungsrechtfertigung,
daß der Arzt jedem Standesgenossen gegenüber, so lange dieser approbierter
Arzt ist, zur Erfüllung der im allgemeinen Standesinteresse gegründeten Pflicht
der Kollegialität verbunden ist. Diesen Grundsatz hat der Ehrengerichtshof
in ständiger Rechtsprechung aufgestellt.

Der Ehrengerichtshof hat ferner zu den Pflichten der Kollegialität stets
diejenige gerechnet, daß ein Arzt, welcher die Behandlung eines früher von
einem anderen Arzt bebandelten Patienten übernimmt, sich dem Patienten
gegenüber nicht über die Behandlungsweise des erstbehandelnden Arates in
abfälliger Weise äußern soll. Das Ehrengericht hat die vom Angeschuldigten
geübte Kritik der Behandlungsweise des Dr. X. noch in sehr weitem Umfang
als berechtigt anerkannt nnd der Ehrengerichtshof ist an diese dem Ange
schuldigten günstige Beurteilung der Handlungsweise des Angeschuldigten
gebunden. Das Ehrengericht bat aber die über die Grenzen eines vielleicht
berechtigten and sachlichen Kritik weit hinausgehende Aeußerung des Ange
schuldigten, welche die Behandlungsweise des Dr. X. mit „Bauernfängerei"
vergleicht, mit zutreffenden and einer Ergänzung oder Abänderung nicht be
dürftigen Gründen verurteilt. Unter keinen Umständen durfte der Angeschul
digte sich zu persönlichen Beleidigungen gegen Kollegen einem Patienten
gegenüber hinreißen lassen and auf diese Weise den eigenen Stand einem
Laien gegenüber entwürdigen nnd berabsetzen. Dieses Verhaltens wegen ist
der Angeschuldigte mit Recht aus § 8 des Gesetzes vom 25. November 1899
bestraft worden.

Auch das Strafmaß ist angemessen. Eine Herabsetzung der Strafe
'чnn schon deshalb nicht in Frage kommen, weil der Angeschuldigte wegen
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einer ähnlichen Verfehlung im Jahre 1903 mit einer Warnung vorbestraft ist-
Dagegen hat der Ehrengerichtehof von einer Veröffentlichung der Entscheidung
abgesehen, da die Oeffentlichkeit mit dem Fall nicht beschäftigt gewesen und
ein Interesse daran, ihn in die Oeffentlichkeit zu bringen, nicht ersichtlich ist.

Zuziehung eines angeblichen Kurpfuschers zur Fortführung der
Narkose bei der Entbindung. Beschluß des ärztlichen Ehren-
gerich tshofes vom 8. Juni 1909.

Daß K. Kurpfuscher ist, ist von dem Ehrengericht nicht festgestellt. Die
glaubhaften Angaben des Angeschuldigten, daß er sich, als er die Hilfeleistung
einer zuverlässigen Persönlichkeit bei der Narkose in Anspruch nahm, in einer
Notlage befand, wie sie bei der Tätigkeit eines Landarztes in entlegener
Gegend sehr wohl eintreten kann, sind nicht widerlegt. Jedenfalls reichen
die Feststellungen nicht aus, um den Angeschuldigten wegen seines Verhaltens
bei der Entbindung ehrengerichtlich zu bestrafen. Die Hebamme K. ist als
Zeugin bisher nicht vernommen; die vom Amtsvorseher aufgenommene Ver
handlung kann als Zeugenaussage nicht gelten. Von ihrer Vernehmung kann
abgesehen werden, da eine ehrengerichtlich strafbare Verfehlung des Ange
schuldigten nach den obigen Ausführungen jedenfalls nicht vorliegt.
Es rechtfertige sich demnach die kostenlose (§ 46 des Ehrengerichts

gesetzes) Freisprechung des Angeklagten.

У
Medizinal - Gesetzgebung.
jV. iiönijjroleb Preuiwen.

Zulassung von Frauen zur Prüfung als Xahrungsinltteleheniiker.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
7. Februar 1910. — M. 8923 UI IL — an sämtliche Herren Vorsitzende
der Prüfungskommissionen für Nahrungsmittelchemiker.

Mitteilung eines Erlasses vom 29. Dezember 1909, der bestimmt, daß
zu den Prüfungen als Nahrungsmittelchcmiker auch Frauen zuzulassen sind,
sofern sie die durch die Prüfungsvorschriften vom 22. Februar 1894 — Zentr.-
Bl. für die ges. Unt.-Verw. 1895 S. 433 — geforderten Nachweise erbringen.

Notwendigkeit und Wert der Zahnpflege. Erlaß des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom 8. Februar 1908. —
U III Nr. 4744/08. M. — an die Königlichen Provinzialschulkollegien.

Dem pp. lasse ich . . Exemplare der von dem Deutschen Zentralkomitee
für Zahnpflege in den Schulen herausgegebenen Schrift: .Notwendigkeit und
Wert der Zahnpflege" mit der Veranlassung zugehen, die Anlagen an die
Seminare und staatlichen Präparandenanstalten zu verteilen und für die
Inventarisierung Sorge zu tragen. Der Einreichung einer Inventarisations-
bescheinigung bedarf es nicht.

Die Schrift ist in erster Linie bei der Anleitung der Zöglinge zu einer
sachgemäßen Pflege ihrer Zähne zu benutzen. In den Seminaren ist sie
außerdem in geeignet erscheinender Weise bei dem in Klasse III lehrplan-
mäßig zu erteilenden Unterrichte über Bau und Leben des menschlichen
Körpers zu berücksichtigen, damit die Zöglinge ausreichend vorgebildet werden,
nm später als Lehrer die ihnen anvertrauten Schüler zu der bedeutsamen
Pflege der Zähne sachgemäß anzuleiten.
Ich setze dabei als selbstverständlich voraus, daß die Zöglinge der

Präparandenanstalten und der Seminare überall angebalten werden, auf die
Reinlichkeit ihres Mundes und ihrer Zähne sorgfältig zu achten, und daß in
allen Lehrerbildungsanstalten geeignete Vorkehrungen getroffen sind, die eine
ordnungsmäßige Reinigung des Mundes und der Zahne ermöglichen. Wo sie
etwa noch nicht vorhanden sein sollten, ist für ihre schleunige Einrichtung
zu sorgen.
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Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Niederlagen
der Königliche«! Impfunetalten In Apotheken. Erlaß des Ministen der
new. Medizinalangelcgenheiten vom 23. Janaar 1910.

Nach Anhörung der Vorsteher der Königlichen Impfanstalten habe ich
im Einverständnis mit dem Herrn Minister des Innern die dem Erlaß vom
28. Februar 1900 — M. d. g. A. — M. 13827 U. II U. III A., M. d. Inn. IIa
793 II — beigegebenen .Grundsätze für die Einrichtung von Niederlagen der
Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen Impfstoffes und für deren
Betrieb" aufgehoben. An Stelle derselben erlasse ich die beifolgenden

„Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Niederlagen der
Königlichen Impfanstalten in Apotheken"

mit der Bestimmung, daß sie sofort in Kraft treten und auch auf solche Apo
theken, welche aus außerpreußischen staatlichen oder aus privaten Anstalten
zur Gewinnung tierischen Impfstoffes bezogenen Impfstoff vertreiben, fortan
Anwendung zu finden haben.

Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Nieder
lagen der Königlichen Impfanstalten in Apotheken.
1. Niederlagen der Königlichen Impfanstalten können in allen Apotheken

eingerichtet werden, die einen bezüglichen Antrag an die zuständige Impf
anstalt richten.

2. In den Apotheken ist der Impfstoff vor Licht geschützt kühl aufzu
bewahren. Impfstoff, welcher von der Impfanstalt vor mehr als drei Monaten
hergestellt worden ist, darf an die Apotheken nicht mehr abgegeben
werden.

3. Die Impfanstalten haben die einzelnen Impfstoffgefäße in einer
Packung zu liefern, welche so verschlossen ist, daß sie nicht ohne Zerreißen
oder Zerbrechen des Verschlusses geöffnet werden kann. Auf der Packung
selbst müssen angegeben sein:

л) Name der Impfanstalt,
b) die Nummer des Versandbuches,

c) der Tag der Abnahme des Impfstoffes,
d) der Tag, bis zu welchem der Impfstoff verkauft werden darf,
e) die Zahl der in der Packung enthaltenen Impfstoff -Portionen,
1) der Preis, für den die Lymphe von den Apotheken abzugeben ist.
Anch eine Gebrauchsanweisung und eine zur Mitteilung über die Wirk

samkeit der Lympho seitens des impfenden Arztes an die Impfanstalt bestimmte
Postkarte müssen in der Packung enthalten sein.

4. Die Apotheken haben den Impfstoff nur auf ärztliches Erfordern und
in der Originalpackung der Impfanstalt abzugeben.

Sie haben ein Geschäftsbuch zu führen, welches folgende Spalten enthält:

a) Lanfende Nummer,
b) Datum des Empfanges der Packung aus der Impfanstalt,
c) Zahl dor in der Packung enthaltenen Impfstoff- Portionen,
d) Tag der Herstellung des Impfstoffs in der Anstalt,
e) Tag, bis zu welchem der Impfstoff von der Apotheke abgegeben werden
darf,

S
Datum des Verkaufs,
g) Name des verordnenden Arztes.

5. Apotheken, welche eine Impfstoff- Niederlage einer Königlichen Impf
anstalt übernommen haben, dürfen keinen Impfstoff aus einer anderen Bezugs
quelle vertreiben. Sie dürfen den aus der Königlichen Impfanstalt bezogenen
Impfstoff, abgesehen von anderen Apotheken, nicht an Wiedervorkäufer ab
geben. Auch haben sie sich jeglicher Reklame mit dem Impfstoff zu ent
halten. Dagegen ist es ihnen gestattet, den Aerzten ihres Vertriebsbezirke
durch einen Aushang in der Apotheke oder in sonst geeigneter Weise anzu
zeigen, daß ihnen eine amtliche Niederlage einer Königlichen Impfanstalt
übertragen sei.

6. Die Apotheken haben an die Königlichen Impfanstalten für eine
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Packung zu einer Portion 25, lür eine solche zu б Portionen 60 Pfg. zu ent
richten. Sie dürfen eine Packung zu 1 Portion für 50 Pfg., eine solche zu
5 Portionen für 1 If. verkaufen. Eine Zurücknahme nicht verkauften Impf
stoffes seitens der Königlichen Impfanstalten findet nicht statt.

7. Die Impfstoff -Niederlagen sind von den Apotheken - Besieh tigungs-
Kommissionen gelegentlich der vorgeschriebenen Apotheken - Besichtigungen
und von den Kreisärzten gelegentlich der jährlichen Apotheken - Musterungen
einer Besichtigung zu unterziehen.

Verkehr mit Fleisch. Polizeiverordnung des Kiinigl. Re
gierungspräsidenten zu Oppeln vom 9. Dezember 1909.

§ 1. Nachstehende Vorschriften gelten für den Verkehr mit Fleisch,
das zur gewerbsmäßigen Verwendung und zum Genüsse für Menschen
bestimmt ist.

Ausgenommen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung sind ganze
Schinken, Speckseiten und Würste im geräucherten Zustande, Dörr- und
Rauchfleisch in ganzen Stücken, geschmolzenes Talg, getrocknete und gesalzene
Därme, Fleischkonserven in Büchsen, Wild im Fell, Geflügel und Fische.

§ 2. Der Transport von Fleisch auf offener Straße darf, sofern es sich
nicht um die Beförderung von Fleisch von den Transportwagen in die Läden,
Arbeits- oder Aufbewahrungsräume der Fleischer handelt, nur iu sauberen
Behältern erfolgen. Sind diese nicht dicht geschlossen, so ist das Fleisch mit
reinen, weißen Leinentüchern vollständig zu umhüllen. Die zur Beförderung
von Fleisch dienenden Wagenkasten müssen innen mit Zinkblech oder ver
zinntem Eisenblech ausgeschlagen sein. Bei Wagen, die lediglich zum Trans
port von Fleisch dienen (sog. Berliner Wagen), kann die Blechauskleidung
fehlen. Die Wagenkasten müssen dann jedoch aus glatt gehobelten und
gespundeten, dicht aneinander gefügten Brettern bestehen, die mit einem gut
deckenden Anstrich von bleifreier, weißer oder weißgrauer Lackfarbe versehen
sind. Blechauskleidung und Anstrich sind stets in einwandsfreiem und
sauberem Zustande zu erhalten.

In dem zum Transport von Fleisch dienenden Behältnisse dürfen
Menschen, lebende Tiere, Felle und solche Gegenstände, die auf das Fleisch
einen ungünstigen Einfluß auszuüben vermögen, insbesondere gebrauchte Wäsche,
Kleider und Schuhe, scharf oder übelriechende Sachen gleichzeitig mit dem
Fleisch nicht befördert werden. Von Pferden gezogene Transportwagen müssen
vor dem Wagenkasten einen erhöhten Sitz für den Wagenführer haben.

Personen, die Fleisch ohne Umhüllung auf den Rücken oder auf den
Schultern tragen, haben hierbei Kappen aus reiner weißer oder weißgrauer
Leinwand anzulegen, die das Kopfhaar ordentlich bedecken.

§ 3. Die Aufbewahrung von Fleisch hat so zu erfolgen, daß hierbei
jede Verunreinigung des Fleisches vermieden wird. Das Lagern von Fleisch
auf der Erde, dem Pflaster oder dem Fußboden ist verboten. Die zum Lagern
von Fleisch benutzten Gestelle mil-sen mindestens 30 cm über dem Boden
erhöht sein.

In Räumen, in denen Fleisch aufbewahrt oder verkauft wird, darf Tabak
nicht geraucht werden. Das Halten von Hunden und Katzen in diesen
Räumen ist verboten.

§ 4. Das Feilhalten von Fleisch auf offener Straße, an offenen Türen
und Fenstern oder in offenen Hausfluren ist untersagt. Eine Ausnahme hiervon
bildet das auf Märkten, bei öffentlichen Festen und ähnlichen Gelegenheiten
zum Verkauf gestellte Fleisch. Letzteres darf jedoch nur an den von der
Polizeibehörde hierzu bestimmten Stellen und in vollständig überdachten Ver
kaufeständen feilgehalten werden.

Sowohl das in Läden als auch das auf Märkten, bei öffentlichen Festen
und ähnlichen Gelegenheiten feilgehaltene Fleisch darf nicht an solchen
Stellen ausgelegt oder ausgehändigt werden, an denen es einer Berührung mit
den Kleidern, Kopfbedeckungen oder Haaren der kaufenden oder vorüber
gehenden Personen ausgesetzt ist. In den Verkaufsläden darf das Fleisch
nicht an Türpfosten oder unmittelbar an der Wand aufgehängt werden. Die
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zum Aufhängen von Fleisch bestimmten Haken müssen in einem Abstande von
mindestens 15 cm von der Wand angebracht sein.

Hackfleisch darf nnr anter Glas-, Porzellan- oder Gazeglocken oder in
geschlossen zu haltenden Schränken aufbewahrt werden.

Die Verkanfstische, auf denen das feilgehaltene Fleisch zur Auslage
gelangt, eind stets sauber zu halten, die auf den Märkten benutzten hölzernen
Tische nach jedesmaliger Benutzung mit heißer Sodalange und Seife gründlich
zu reinigen.

§ 5. Personen, die mit ansteckenden Krankheiten, nässenden Hautaus
schlägen, Geschwüren oder eiternden, offenen Wanden an Händen, Armen oder
Gesicht behaftet sind, dürfen Fleisch nicht berühren and zur Berührung von
Fleisch nuch nicht zugelassen werden. Verkäufer and Verkäuferinnen müssen
mit einer reinen weißen leinenen Schürze bekleidet sein, durch welche der
vordere Teil des Rumpfes and der Oberschenkel mindestens bis zum Knie
bedeckt wird.

Vor erfolgtem Kauf ist dem kantenden Publikum das Berühren des
ausgelegten Fleisches nicht gestattet. Eine Tafel mit einer entsprechenden
Warnung ist über dem Verkaufstisch deutlich sichtbar anzubringen.

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, falls
nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe nicht ver
wirkt ist, mit Geldstrafe bis zu 60 Mark bestraft, an deren Stelle im Unver
mögensfalle entsprechende Haft tritt.

§ 7. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1910 in Kraft.

J3. Königreich Sachsen.
Einrichtung eines freiwilligen ärztlichen Sonn- und Feiertagedienstes.

Erlaß des Ministers des Innernvom 15. Februar 1910 an sämt
liche Kreishauptmannschaften.

Da es erfahrungsgemäß an Sonn- und Feiertagen häufig schwierig ist,
schnelle ärztliche Hilfe zu erlangen, so iit in Dresden and Leipzig ein frei
williger ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst in der Weise ein
gerichtet worden, daß die Aerzte sich der Reihe nach heimisch halten nnd daß
ein Jeder, der des ärztlichen Beistandes bedarf, den Namen and die Wohnung
des diensttuenden Arztes sowohl in den Wohnungen der Aerzte, als auch auf
den Wohlfahrtspolhei- Inspektionen erfahren kann. Diese Einrichtung hat
nicht nnr den allgemeinen Beifall der B с völkerung gefunden, sondern
hat sich auch als eine Wohltat für die Aerzte selbst erwiesen, die
infolgedessen eine bessere Sonntags- und Nachtruhe genießen können.

Da es sich empfehlen dürfte, eine derartige Einrichtung auch in anderen
Städten and nach Befinden auch in größeren Landgemeinden, in denen mehrere
Aerzte wohnen, zu treffen, so wollen die Kreishauptmannschaften in den ihnen
geeignet erscheinenden Orten das Nötige anregen und auf die in Frage
kommenden Behörden, sowie ärztlichen Bezirksvereinen in beratender Weise
einwirken.

O. Königreich Württemberg.
Aeratllche Gebührenordnung. (Entfernung der Nachgeburt durch

äussere Handgriffe). Bescheid des Ministeriums des Innern
vom 14. Februar 1910.

Aus der Entstehungsgeschichte der Ziffer 190 a der Gebührenordnung
für Aerzte vom 25. März 1899 geht hervor, daß die Berechnung einer besonderen
Gebühr für die Entfernung der Nachgeburt durch äußere Handgriffe nicht zu
lässig ist, wenn der Arzt die Geburt geleitet hat.

Hedaktion: Geh. Mod.-Rat Prof. Dr. R аp тиn d, Reg.- и. Med.-Iiat in Minden i.W
J. a C. Brnni, Heriog L Síctu. u. Tlntl. Seb.-L. Hofbaehdruokertl In Hindu.
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Rechtsprechung.

S^ Die einmalige Ablehnung der Teilnahme an einem Fortblldungsknrsus
und das „kaum genügende" Ergebnis einer Nachprüfung vor dem Kreltsarzt
genügt noch nicüt nur Entziehung des PrufiingszeugulsseB ab Hebamme.
Urteil des piouß. Oberverwaltungsgerichts vom 8. Marz 1909.

Zurücknahme des HebammeuprüfungHzeugnisgee wegen Verlustes
der Unbescholtenheit in geschlechtlicher Beziehung. Urteil des preuß.
Oberverwaltungagerichts vom 29. April 1909.

Der Gerichtshof hat zwar wiederholt anerkannt, daß ein bekannt ge
wordener Geschlechtsverkehr mit ihrem Verlobten eine Hebamme nicht unter
allen Umständen als geschlechtlich beschulten erscheinen lasse, sofern die all
gemeinen Lebensverhältnisse, in welchen sie steht, eine andere Beurteilung
gestatten. Das ist hier nicht der Fall, da es sich hier um einen lange aus
gedehnten Geschlechtsverkehr der Beklagten mit zwei aufeinanderfolgenden
Verlobten handelt. Es kommt erschwerend hinzu, daß die ernste Absicht, die
Ehe miteinander einzugehen, bei den Beteiligten offensichtlich nicht vorhanden
gewesen ist. Dieses Verhalten der Beklagten läßt sie als geschlechtlich be
schulten erscheinen, und hieran wird auch durch den Umstand, daß sie sich
nunmehr mit einem anderen Manne verheiratet hat, nichts geändert.

Danach ist die Vorentscheidung au bestätigen.

/i!e
Zurücknahme des Ht-bammeoprflfungRzengnlsses wegen nnbegrUn-

etor, vorschriftswidriger Lösung der Nachgeburt. Urteil dea preuß.
Ober verwaltungsgericnts vom 10. Juni 1909.
Mit dem Vorderrichter ist auf Grund teils des eigenen Zugeständnisses

der M., teils der im gerichtlichen Ermittelungsverfahren erhobenen Beweise
für erwiesen zu erachten, daß die M. bei der von ihr am 3. Dezember 1907
bewirkten Entbindung einer Ehefrau in gröblicher Weise gegen die Vor
schriften der §§ 440, 441 des Hebammenlehrbuches verstoßen hat. Denn sie
hat damals, ohne daß ein genügender Grund vorgelegen hätte, die gefährliche
Op 3ration der Lösung der Nachgeburt selbst vorgenommen und bei deren Aus
führung die in den angezogenen Paragraphen gegebene Anweisung sowohl
hinsichtlich der Lagerung der Gebärenden wie hinsichtlich der Desinfektion
nicht befolgt.

Ferner muß auf Grund teile wiederum der eigenen Angaben der M.,
teils des Inhaltes der Akten über das gerichtliche Ermittelungsverfahren für
dargetan angesehen werden, daß die M. dem behandelnden Arzte und dem
Kreisarzte anfänglich unwahre Angaben über den von ihr vorgenommenen Ein
griff gemacht hat. Auch hierin liegt eine schwere Verletzung ihrer Berufspflichten.

Die der Beklagten hiernach zur Last fallenden Verfehlungen sind aber
so schwere, daß eie die Annahme rechtfertigen, die Beklagte entbehre der
jenigen Eigenschaften, die bei der Erteilung des Prüfungszeugnisses voraus
gesetzt werden mußten (§ 53 Gew.-O.). Was sie in der Berufungeschrift vor
bringt, vormag ihr Verhalten nicht zu rechtfertigen.

Demgemäß war die Vorentscheidung zu bestätigen.

.

Entziehung des Hebammenprüfungezeugnlsses wegen Unzuverlässig-
kelt bei KiudbettftVber und fahrlässiger Tötung zweier YYöeht.eriiinnn.
Urteil des preuß. Oberverwaltun gsgerichts vom 14 Juni 1909.

Dem Bezirksausschaß ist darin beizutreten, daß die Beklagte sich in
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hohem Maße in ihrem Berufe unzuverlässig gezeigt hat. Es ist dies in dem
Gutachten des Dr. 8., von welchem die Beklagte eine Abschrift erhalten hat,
klargelegt. Die Beklagte bestreitet auch in der Berufungsechrift nicht die
ihr zur Last gelegten Verfehlungen, sie wendet gegen die Urteilsgründe des
Vorderrichters nur ein, daß ihre Verfehlungen durch schwierige persönliche
Verhältnisse, welche bei ihr vorlagen, durch mißverstandene Auslegung
ärztlicher und kreisärztlicher Anordnungen und ihr Unvermögen, die um
Ihre Hilfe Bittenden abzuweisen, herbeigeführt seien, und daß sie im
übrigen 19 Jahre hindurch als Hebamme einwandfrei tätig gewesen sei. Nach
dem eingehenden gedachten Gutachten ist jedoch das Verhalten der Beklagten
in den Entbindungsfällen der 4 Ehefrauen, welches den Tod zweier Frauen
verursachte, ein so unzuverlässiges gewesen — unterlassene Anzeigen beim
Kreisarzt von Kindbettfieberfällen oder Verdacht solchen Fiebers, Behandeln
anderer Frauen trotz Kindbettfiebers in der Praxis der Beklagten, Tamponieren
mit unsterilisierter Watte, unterlassene Desinfektion usw. —, daß die von der
Beklagten vorgeführten Umstände nicht ins Gewicht fallen können, vielmehr
im öffentlichen Interesse das der Beklagten erteilte Zeugnis zurückzunehmen
ist — Danach war die Vorentscheidung zu bestätigen.

Zurücknahme des Prüfangexengnlsees als Hebamme wegen Beihilfe
zur Abtreibung. Urteil des preuß. Oberverwaltungsgerichts
vom 20. September 1909.
Der Gerichtshof ist nach erneuter eingehender Prüfung der Feststellung

des Strafrichters beigetreten, wonach die Hebamme P. durch 2 selbständige
Handlungen den Täterinnen W. bezw. Seh. zur Begehung des Verbrechens der
versuchten Abtreibung durch Rat und Tat wissentlich Hilfe geleistet hat.
Schon in erster Instanz hatte die Beklagte, was sie jetzt wiederholt, vorge
bracht, daß sie in dem Falle W. sich für berechtigt gehalten habe, der Schwan-

Seren
zu helfen, da eine Geburt für sie mit Lebensgefahr vorbunden gewesen,

[it Kecht hat schon der Vorderrichter diesen Einwand für unbeachtlich er
klärt; denn die Beklagte mußte als Hebamme mit langjähriger Praxis wissen
und wußte es auch, daß sie zu Eingriffen der hier vorliegenden Art nur auf
Grund ärztlicher Ermächtigung befugt war, und daß sie ohne solche ihre
Pflichten in unentschuldbarer Weise verletzte und eine strafbare Handlung
beging. Die Beklagte hat sich in der Berufung noch auf das Zeugnis des
Dr. med. So. berufen, der bekunden soll, daß die Frau W. so schwächlich ge
wesen sei, daß eine Geburt zum Tode geführt hätte. Aus dem schon ange
führten Grunde ist aber eine solche Bekundung ohne Belang.

Die Behauptung der Beklagten, daß für den Fall Seh. die Zeugin L.
-unglaubwürdig sei, ist für die Beurteilung der Sachlage ganz ohne Bedeutung.
Denn der Strafrichter hat deren Zeugnis ausgeschieden und ist ohne es gleich
wohl zu seiner Entscheidung gelangt, welcher der Gerichtshof durchaus bei
tritt. Ans den Straftaten der Beklagten geht hiernach zweifellos hervor, daß
sie der Zuverlässigkeit in ihrem Berufe ermangelt. Auf die sonstigen, in
dem Vorerkenntnisse erwähnten Pflichtverletzungen braucht deshalb nicht ein
gegangen zu werden.

Die Vorentscheidung muß hiernach bestätigt werden.

Medizinal • Gesetzgebung.
A. Königreich Ргепмеп.

Prüfung des Bovo- Tuberkulins. Erlaß des Ministers der usw.
Medizinalangelegenheitenvom 1. März 1910 — M. Nr. 18638 UIK —/ an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Ana besonderem Anlasse ist die Frage erörtert worden, ob das Bovo-
Tuberkulin in gleicher Weise wie das Alt -Tuberkulin nach Koch der staat
lichen Aufsicht und Prüfung unterliegt. Die Frage ist zu bejahen, da daa
Bovo - Tuberkulin nur eine Abart des Alt - Tuberkulins darstellt, indem ea von
RindeTtuberkelbazillen gewonnen wird, und da es sich auch hinsichtlich der
Wirkung -auf den Tierkörper von ihm in nichts unterscheidet. Die Prüfung
wird unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Erlasses vom
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24. Mars 1902 ') — M. 5931 UI — durch das Königliche Institut liir experi
mentelle Therapie in Frankfurt a. M. ausgeführt.

Ew. Hochwohl geboren pp. ersuche ich ergebenst,' die Apotheken ge
fälligst su benachrichtigen und das sonst noch Erforderliche zu veranlassen.

¿f Ausgestaltung der Nahrungemittelkontrolle. Erlaß der Minister
''der usw. Medizinalangelegenheiten, für Landwirtschaft,
Domänen u. Forsten, des Innern u. fürHandel u. Gewerbe vom
2. März 1910 — M. d. g. A. M. Nr. 7900/09, M. f. L. I. A. IUe Nr. 144
II. Aug., M. d. I. IIa Nr. 301, M. f. Я. IIb Nr. 1739 - an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

Entsprechend den in unserem Erlasse an die Herren Oberpräsidenten
vom 20. September 1905,») r M. d. g. A. M. 7451 I, M. d. I. IIa 6591, M. f.
H. u. G. IIb 8001, M. f. L. D. u. F. IAa 5884 — gewiesenen Richtlinien ist
nunmehr fast im gesamten Staatsgebiete eine geregelte polizeiliche Nahrungs
mittelkontrolle durchgeführt. Für eine regelmäßige Entnahme von Nabrungs-
mittelproben durch die Polizeibehörden zur chemischen Untersuchung und für
die Ausführung der Untersuchung dieser Proben in öffentlichen Untersuchungs-
anstalten oder diesen in ihrem Wesen gleich zu erachtenden sonstigen Labora
torien ist Sorge getragen worden. Rückständig ist die Nahrungemittelkontrolle
nur noch in vereinzelten Landstrichen, wo die örtlichen Verhältnisse besondere
Schwierigkeiten darboten; indes ist auch hier in allernächster Zeit eine be
friedigende Regelung zu erwarten.

Weitere Aufgabe muß es nun sein, die Nahrungsmittelkontrolle nach
Art, Umfang und Wirksamkeit genau im Auge zu halten und sie in den
Einzelheiten so zu gestalten, daß sie ihren Zweck, gesundheitliche und wirt
schaftliche Schädigungen des Volkes durch Mißstände im Nahrungsmittelverkehr
zu verhüten, zwar in möglichst vollkommener Weise, jedoch auch mit aller
tunlichen Rücksicht auf die Interessen der zur Ausführung und Duldung der
Eontrolle Verpflichteten erreicht.

Demgemäß ersuchen wir ergebenst, der Ausführung der Nahrungsmittel
kontrolle auch fernerhin besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und die nach
Lage der Dinge nötigen Anordnungen für den weiteren Ausbau zu treffen.

Dabei bedürfen insbesondere folgende Punkte allgemeiner Beachtung:
1. Umfang der Kontrolle.

Der Umfang der Kontrolle ist in Anlehnung an die Vorschläge in
unserem oben angeführten Erlaß von 20. September 1905 fast allgemein in der
Weise festgesetzt worden, daß auf eine bestimmte Einwohnerzahl eine be
stimmte Mindestzahl von Proben alljährlich zur Untersuchung gebracht werden
soll. Diese Zahl ist in den einzelnen Provinzen und Regierungsbezirken ver
schieden hoch bemessen worden. Eine derartige Verschiedenheit ist erklärlich
und berechtigt, da zwischen den einzelnen Landesteilen Unterschiede in der
Art der Bevölkerung und des Nahrungsmittelhandels vorliegen, denen Rechnung

fetregen
werden muß. Wir haben gegen die uns vorgetragenen Zahlen für

ie Probeentnahmen auch aus dem Grunde keine Bedenken erhoben, weil sie
im Vergleich zu den in anderen Bundesstaaten vorgeschriebenen im allgemeinen
als niedrig gelten können. Sie im ganzen herabzusetzen, wird daher weder
notwendig noch angängig sein.

Anders steht es mit der Frage, ob die Berechnung der Probenzahl nach
der Kopfzahl auch durchgehende den richtigen Maßstab für die Verteilung
der Proben abgibt. Zwar ist schon überall ein Unterschied zwischen städtischer
und ländlicher Bevölkerung in der Weise gemacht worden, daß in den Städten
und meist auch in denjenigen nichtstädtischen Ortschaften, deren Bevölkerungs
zahl eine gewisse Höhe übersteigt, auf eine geringere Kopfzahl eine Probe
entnahme erfolgen soll als auf dem Lande. Aber diese unterschiedliche Be
handlung erscheint noch nicht ausreichend. Es bedarf der Prüfung, ob in
größeren Städten angesichts ihres entwickelteren und vielseitigeren Nahrungs-
mittelverkehre die Kontrolle nicht noch über das jetzige Maß hinaus verstärkt
werden sollte, während sio in kleineren Ortschaften vielleicht eher verringert
werden könnte. Auf dem Lande vollends kann die schematische Verteilung

') Siehe Beilage Rechtsprechung; Jahrg. 1902, S. 105.
') Siehe Beilage Rechtsprechung, Jahrg. 1905, S. 216.
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der Probcnzahlen nach der Bevölkerungsziffer auf die einzelnen Gemeindon
and Gutebezirke zu Unznträglichkeiten and Härten führen. Es muß hier be
rücksichtigt werden, daß die zu kontrollierenden Nahrungsmittelhandlungen
nicht gleichmäßig verteilt zu sein pflegen und daß die Bevölkerung oft einen
Teil ihres Bedarfes nicht an ihrem Wohnorte, sondern aus benachbarten Flecken,
Kirchdörfern usw. bezieht. Demgemäß wird auf dem Lande nicht sowohl die
Seelenzahl der einzelnen Gemeinden and Gutsbezirke, als vielmehr die Ver
teilung der Nahrungsmittelhandlungen auf die einzelnen Ortschaften eine
brauchbare Unterlage für die Berechnung der zu entnehmenden Proben geben.
Am besten dürften die Landräte nach ihrer Kenntnis der örtlichen Verhältnisse
in der Lage sein, die Unlerverteilung der in ihrem Kreis zu entnehmenden
Gesamtprobenzahl auf die einzelnen Gemeinden usw. anzuordnen. Ob die einst
weilen vorgeschriebenen Zahlen für die in einzelnen Kreisen zur Untersuchung
za bringt Lden Proben späterhin zu erhöben oder zu erniedrigen sind, maß
die Erfahrung über die Ergebnisse der Untersuchung dieser Proben lehren.
Jedenfalls muß daran festgehalten werden, daß keine Teile des Staatsgebietes,
auch rein ländliche Gegenden nicht, der Nahrungsmiltelkontrolle entbehren.
Ueberall findet heutzutage Kauf von Nahrungsmitteln darch die Bevölkerung
statt, z. B. von Kolonialwaren allerlei Art. Erfahrungsgemäß sucht sich Eher
der unreelle Teil des Handels zum Absatz minderwertiger oder gefälschter
Waren mit Vorliebe solcho Gegenden aus, in denen die Nahrungsmittelkontrolle
fehlt oder nur oberflächlich ist.

Eine Sonderstellung nehmen die Ortschaften mit starker Indastrie-
entwicklung ein. Für sie ist, da sie überwiegend anf Nahrungsmittelznfuhr
angewiesen sind and selbst wenig oder gar nicht Nahrungsmittel erzeugen,
eine umfangreichere Kontrolle nötig ah für nicht industrielle Orte von gleicher
Einwohnerzahl. Ebenso ist auch in Orten, die als Sommerfrischen, Kar- and
Badeorte eine Rolle spielen, ferner in Orten mit starkem Reiseverkehr, mit
regelmäßigen großen Märkten and endlich in Wallfahrtsorten die Kontrolle
anfassender zu gestalten, ale sie nach der Seelenzahl der Einwohnerschaft zu
bemessen wäre.

2. Kosten der Nahruugsmittelkon trolle.
Die wesentlichsten Kosten der Nahrungsmittelkontrolle erwachsen aus

der Vornahme der chemischen Untersuchungen. Die Aufwendungen für die
Entnahme der Proben, deren Kaufpreis und die Kosten für die Versendung
der Proben zum Ort der Untersuchung fallen daneben nicht ins Gewicht. Nan
sind bereite fast allgemein von den mit der Untersuchung der Proben befaßten
öffentlichen nnd ihnen gleichstehenden Untersuchungsämtern den Polizeiver
waltangen Bauschsätze für die einzelnen Untersuchungen zugebilligt worden.
Sie belaufen sich in der Regel auf einen Betrag zwischen 4 nnd 6 Hark für
die Untersuchung; aar für Wein- and andere umfangreichere Untersuchungen
pflegen höhere Sätze berechnet zu werden.

Wenn sich auch die vereinbarten Sätze vielfach in angemessenen Grenzen
halten mögen, ю maß es doch Sorge der Aufsichtsbehörden sein, die Kosten
der Untersuchungen für die Polizeibehörden noch weiter zu verringern. Ob
dies möglich ist, wird sich an der Hand der Abrechnungen und Haushaltspläne
der Untersuchungsanstalten beurteilen lassen, die, soweit derartige nicht
staatliche Anstalten der Aufsicht der Regierungsinstanz unterstehen, zu diesem
Behufe alljährlich einzufordern, zu prüfen and gegebenenfalls zur Unterlage
von Verhandlungen wegen Herabsetzung der Untersuchungskosten zu machen
sind. Die Herren Oberpräsidenten werden ersucht werden, hinsichtlich der
von Verbänden, die ihrer Aufsicht unterliegen, betriebenen Untersuchungs
anstalten alljährlich die gleiche Prüfung vorzunehmen, während bei den
Staatsanstalten, in denen zur Zeit Nahrangsmitteluntersuchangen für polizei
liche Zwecke ausgeführt werden dürfen, wir unsererseits wie bisher auf
möglichste Herabsetzung der Untersuchnngskosten bedacht sein werden.
Grundsätzlich muß davon ausgegangen werden, daß die als öffentlich im Sinne
von § 17 des Nabrungsmittelgesctzes anerkannten Uotersnchungsanstalten für
die sie unterhaltenden Gemeinden nnd sonstigen Verbände nicht Einnahme
quellen darstellen sollen, sondern nur sich selbst erhalten dürfen. Dabei ist
zu beachten, daß auch die in den Anstalten vorgenommenen Untersuchungen
für die eigenen Zwecke der sie unterhaltenden Verbände in die Abrechnungen
der Anstalten mit angemessoner Werthöhe einzusetzen sind.



Rechtsprechung und Medizinal- Gesetzgebung. 57

Daß eine Verbiiligung der Untersuchungen nicht auf Kosten ihrer
Gründlichkeit eingeführt werden darf, bedarf wohl keiner weiteren Erörterung.
In einer Reihe von Fällen sind statt der einzelnen Polizeiverwaltungen

die Kreise mit den Untersuchuogsämtern in ein Vertragsverhältnis getreten, indem
sie die Zahlung der Untersuchungsgebühren übernehmen und diese entweder
aus dafür bereitgestellten Kreismitteln begleichen oder auf die Polizeiver
waltungen des Kreines am Schlusse des Rechnungsjahres umlegen. Dieses
Verfahren erscheint zweckmäßig und nachahmenswert.

Bemerkt sei noch, daß kein Anlaß vorliegt, bei gerichtlicher Verfolgung
von Verfehlungen gegen die Nahrnngsmittelgesetze den Verurteilten nur die
vertragsmäßige Bauechgebühr für die Untersuchungen, die von den Unter
suchungeämtern den Polizeibehörden ja nur als Durchechnittssatz in Anbetracht
der größeren Zahl für sie auszuführender Untersuchungen in Rechnung gestellt
wird, auf Grund von § 16 des Nahrungsmittelgesetzes (Ergänzungsgesetz vom
29. Juni 1887, R. G. Bl. S. 276) zur Last zu legen. Es empfiehlt sich viel
mehr, in solchen Fällen entsprechend dem § 2 Abs. 3 des mit unserem ein
gangs erwähnten Erlaß vom 20. September 1905 bekannt gegebenen Vertrages
aus dem Regierungsbezirk Gumbinnen zu verfahren.

8. Entnahme der Proben.
Eine sachgemäße Auswahl der zur Untersuchung zu liefernden Proben

ist Vorbedingung für eine erfolgreiche Nahrungsmittelkontrolle. Es liegt auf
der Hand, daß die Auswahl am zweckmäßigsten durch die Nahrungemittel
chemiker der Untersuchungsanstalten selbst erfolgt. Welche Erfolge ein
solches Vorgehen gegenüber der Probenentnahme durch Polizeibeamte herbei
zuführen vermag, zeigen einige in den Berichten über „das Gesundheitswesen
des preußischen Staates" für die Jahre 1906 und 1907 im Abschnitt Nahrungs-
und Genußmittel mitgeteilte Zahlen über die Höhe der Beanstandungen bei
beiden Arten der Probenahme. Es sollten daher, wo es irgend angängig ist,
überall die Untersuchungsanstalten und hre Angestellten mil der Probenaus
wahl betraut werden. Am Sitze der Untersuchungeanstalt dürfte dies
unschwer durchzuführen sein. Wenn in übrigen, wie gewöhnlich, die zu hohen
Kosten das Hindernis abgeben, so ist zu bemerken, daß die Reisekosten der
Chemiker eich dann verringern, wenn sie die Probenentnahmen gelegentlich
sonstiger Reisen, z. B. zur Revision von Weinhandlungen, Drogenhandlungen,
Selterwasserfabriken, ausführen können.

Wo die Entnahme der Proben durch Organe der Polizeibehörden erfolgen
muß, ist dahin zu wirken, daß die in Betracht kommenden Beamten eine
besondere Unterweisung für ihre Tätigkeit erhalten. Diese wird, wie es in
mehreren Bezirken bereits geschehen ist, zweckmäßig am Sitze der Unter-
suchungeanetalt von einem Nahrungsmittelchemiker erteilt. Es genügt in der
Regel ein Tag, um praktisch and theoretisch das für die Probenauswahl
Wichtige zu lehren. Auch Belehrungen durch die Chemiker gelegentlich
ihrer sonstigen Revisiousreisen, ferner Unterweisungen bei den dienstlichen
Versammlungen der Gendarmen haben sich in einigen Bezirken als nützlich
erwiesen. Polizeibehörden, denen mehrere Exekutivbeainte zur Verfügung
stehen, werden anzuweisen sein, daß sie regelmäßig die gleichen Beamten mit
der Beschaffung der Untersuchungeproben beauftragen.

Die meisten Untersuchungsämter haben den Polizeibehörden gedruckte
Anweisungen für die Probeentnahme mit Belehrungen über die wichtigsten
Verhältniese, auf die es bei der Auswahl der Proben ankommt, übergeben.
Diese Anweisungen können hei richtiger Fassung neben einer mündlichen
Belehrung der Polizeibeamten nützlich wirken. In Anbetracht der Verschieden
heit der Verhältnisse in den einzelnen Landesteilen sehen wir davon ab, eine
gleichmäßige Fassung für diese Belehrungen vorzuschreiben oder zu empfehlen,
ersuchen jedoch, die im dortigen Bezirk gebrauchten Anweisungen einer
Durchsicht auf ihre Zweckmäßigkeit zu unterziehen. Es muß beispielsweise
vermieden werden, daß, wie es in mehreren uns vorgelegten Anweisungen der
Fall ist, auch die Einlieferung von solchen Proben an das Untersuchungsamt
verlangt wird, bei denen schon ohne chemische Untersuchung ein Beanstan
dungsgrund gegeben ist, wie z. B. verschimmeltes Brot und dergleichen.

Ob neben der Probenahme durch Chemiker und Polizeibeamte geheime
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Ankäufe von Waren zu Untersuchungszwecken durch Vertrauenspersonen
angezeigt sind, muß nach den örtlichen Verhältnissen entschieden werden.
Was die Art der Nahrungsmittel usw., von denen Proben aur Unter

suchung zu bringen sind, anbelangt, so sind darüber zum Teil von den Auf
sichtsbehörden Bestimmungen erlassen, zum Teil fordern die Untersuchungs-
anetalten bestimmte Waren von den Polizeiverwaltungen ein. Wir halten
beide Arten der Anordnungen im allgemeinen für richtig, möchten aber den
Polizeiverwaltungen das Recht gewahrt wissen, daß sie auch nach ihrem
Ermessen den örtlichen Verhältnissen entsprechend Proben anderer Waren,
als der angeforderten, einsenden dürfen.

Hervorgehoben sei noch, daß die Nahrungsmittelkontrolle womöglich
das ganze Jahr über wirksam sein soll, die Entnahme von Proben also au
verschiedenen Zeiten, natürlich unvorhergesehen, und da, wo sie nur im
geringem Umfange statthat, jedenfalls zu alljährlich wechselnden Zeiten
orfolgen muß.

4. Verfolgung der Verfehlungen.
Wenn die Feststellungen ergeben, dafi objektiv der Tatbestand eines

Verstoßes gegen die Nahrungsmittelgesetze vorliegt, so ist sorgfältig abzu
wägen, ob nach den Umständen des Falles nur eine Belehrung oder Ver
warnung des betreffenden Gewerbetreibenden oder aber seine gerichtliche
Strafverfolgung angezeigt erscheint, und ferner, ob in letsterem Falle die
Verfolgung sich gegen den Händler, bei dem die gesetzwidrige Ware gefunden
worden ist, oder gegen dessen Lieferer wird richten müssen. In der Regel
wird sich bereits aus dem Gutachten der Untersuchungsanstalt ein Anhalt für
den einzuschlagenden Weg entnehmen lassen.

Abzusehen sein wird im allgemeinen von der Verhängung von Polizei
strafen an Stelle gerichtlicher Bestrafungen, da bei Polizeistrafen die Ein
ziehung der Untersuchungskosten von den Bestraften nach Lage des Gesetzes
nicht möglich ist.

5. Beaufsichtigung der Untersuchungeanstalten.
Einen gewissen Maßstab für die Beurteilung der Leistungen einer öffent

lichen Untersuchungeanstalt liefert der Ausfall der auf Grund ihrer Gutachten
anhängig gemachten gerichtlichen Verfahren. Daneben empfiehlt es sich jedoch,
von Zeit zu Zeit die der dortigen Aufsicht unterstehenden nichtstaatlichen
öffentlichen Untersuchungeanstalten bezüglich ihrer allgemeinen Einrichtungen
und ihrer Untersuchungstätigkeit einer Besichtigung unterziehen zu lassen.
Mit deren Vornahme ist der Regierungs- und Medizinalrat oder der ärztlich«
Hilfsarbeiter bei der Regierung zu beauftragen, von denen der eine oder der
andere, wie wir annehmen, auch sonst bei der Bearbeitung aller Angelegen
heiten der Nahrungsmittolkontrolle als Dezernent oder Kodezernent regelmäßig
beteiligt wird. Wegen der etwaigen Zuziehung der Kreisärzte zu den Be
sichtigungen der Untersuchungsanstalten sei auf die Bestimmungen der Dienst
anweisung für die Kreisärzte vom 1. September 1909 im § 78 verwiesen. Falls
aas besonderen Umständen die Beteiligung eines chemischen Sachverständigen
bei der Besichtigung einer Untersuchungsanstalt geboten erscheint, ist ein
entsprechender Antrag an mich, den Minister der Modizinalangelegenheiten, in
richten. Die Herren Oberpräeidenten werden veranlaüt werden, Besichtigungen
derjenigen Anstalten zu veranlassen, die von ihrer Aufsicht unterstehenden
Verbänden unterhalten werden. Hinsichtlich der Beaufsichtigung der staat
lichen, für polizeiliche Nahrungemitteluntersuchungen zur Verfügung gestellten
Anstalten bleibt es bei den bisherigen Anordnungen.

Die jährliche Berichterstattung der öffentlichen und der sonstigen für
die Nahrungsmittelkontrolle tätigen Untersuchungsanstalten über ihre Arbeits
leistungen hat nach Maßgabe der Erlasse vom 5. September 1902, M. d. g. A.
M. 7181, M. d. I. Ha 6200, M. f. L. I A a 5329, M. f. H. IIb 5676, und vom
24. September 1906, M. d. g. A. M. 7645, M. f. L. I Ae 6605, M. d. I. IIa 7591,
M. f. H. II b 8506, auch fernerhin zu erfolgen. In Zukunft, und zwar erstmalig
bei dem für das Kalenderjahr 1909 zu erstattenden Berichte, ist jedoch eine
Angabe darüber beizufügen, wieviele von den überhaupt ausgeführten Unter
suchungen von Nahrungsmitteln. Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen
für die Zwecke der polizeilichen Nahrungnmittelkont rolle vorgenommen worden
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Bind and wie eich diese Ziffer zu der vorgeschriebenen Mindestzahl von Probe
entnahmen tur die polizeiliche Kontrolle verhält.
Die Jahresberichte der Untersuchungsanstalten sind in der Begierungs

instanz daraufhin zu prüfen, ob sich aas ihrem Inhalte Veranlassung zu
Weisungen für die weitere Ausgestaltung der Nahrungsmittelkontrolle ergibt.
Alsdann sind sie mit einem Begleitberichte über etwaige wichtige Beobachtungen
und Veränderungen, die abgesehen von den in den Berichten der Uatersuchungs-
anstalten geschilderten, auf dem Gebiete der Nahrungsmittelkontrolle im Be
richtsjahre sich ergeben haben, an mich, den Minister der Medizinalangelegen
heiten, durch die Hand des zuständigen Herrn Oberpräsidenten einzureichen.
Mit Rücksicht auf die in letzter Zeit erstatteten verschiedenen Einzelberichte
kann diese besondere Berichterstattung bei Einreichung der Jahresberichte der
Cntersuchungsanstalten über das Kalenderjahr 1909 noch unterbleiben, falb
nicht wichtige, noch nicht berichtete Neuerungen inzwischen eingetreten oder
auf Grund dieses Erlasses veranlaßt sein sollten. Dagegen ersuche ich, der
Minister der Medizinalangelegenheiten, mir zum 1. April 1910 eine Uebersicht
über die sämtlichen, im dortigen Bezirk belegenen, für Zwecke der polizei
lichen Nahrungsmittelkontrolle tätigen Untersuchungsanstalten nach beiliegen
dem Muster ') zur Ergänzung der diesseitigen Akten einzureichen. Einer Fehl
anzeige aus denjenigen Regierungsbezirken, in denen keine öffentlichen Unter
suchungsanstalten vorhanden sind, bedarf es nicht.

6. Neuerrichtung von öffentlichen Untersuchungsanstalten.
Wie bisher behalten wir, die Minister des Innern und der Medizinal

angelegenheiten, uns die Entscheidung über Anträge auf Anerkennung von
Untersuchungsanstalten als öffentliche im Sinne von § 17 des Nahrungemittel
gesetzes, sowie über Veränderungen in der Zuständigkeit der bestehenden An
stalten vor. Wir bemerken dazu, daß die Zahl der vorhandenen Anstalten
hinreichend groß erscheint und daß daher die Anerkennung weiterer Anstalten
als öffentliche, abgesehen von denen, über die zurzeit noch Erwägungen
schweben, nит bei Nachweis eines dringenden Bedürfnisses für die Durch
führung der Nahrungsmittelkontrolle in Frage kommen kann.

В. Konigrreioh Württemberg*.
Unterbringung von Geisteskranken. Erlaß des Ministeriums

dea Innern vom 6. Februar 1910 an das K. Medizinalkollegium, die
K. Kreisregierungen, die Landarmenbehörden, die Direktionen der K. Heil
anstalten, die K. Oberämter und die K. Oberamtsphysikate, sowie die Gemeinde
behörden.

Die württembergischen Staatsirrenanstalten sind andauernd überfüllt. Die
im Spätherbst d. J. in Aussicht stehende Inbetriebnahme der in Winnental im
Bau begriffenen neuen Anstaltsgebäude wird nur vorübergehende Abhilfe
bringen. Da die gegenwärtige ungünstige Lage der Staatsfinanzen es in ab
sehbarer Zeit nicht gestatten wird, den für die Geisteskranken füraorgepflich-
tigen Angehörigen und Armenverbänden eine weitere Staatsirrenanstalt sur
Benutzung bereit zu stellen, muß beizeiten auf andere Weise geholfen werden.
Es kommen hiefür awei Maßnahmen in Betracht:
1. die Entlastung der Staatsirrenanstalten von solchen Kranken, die nicht
mehr der Irrenanstaltspflege bedürfen;
2. die Erweiterung mancher örtlichen und Bezirksirrengelasse.

1. Nach 9 80 des Statuts der Staatsirrenanstalten voт 20. März 1899
(Beg.-Bl. S. 249) müssen bei drohender Ueberfüllung der Anstalten oder ein
zelner Abteilungen derselben und daraus erwachsender Verzögerung der Auf
nahme Kranke, die der Irrenpflege nicht mehr unbedingt bedürfen, entlassen
werden. Wenn dieselben ganz oder zum größeren Teil aus öffentlichen Kassen
unterhalten werden, so ist zum Zweck ihrer anderweitigen Unterbringung (Fa
milienpflege, Kranken-, Siechen- und Armenanstalten) das Oberamt und das
Oberamtsphysikat um ihre Mitwirkung anzugehen.
In Anwendung dieser Bestimmungen haben die Direktionen der staat-

') Muster nicht abgedruckt.
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liehen Irrenanstalten solche in den letzteren von Orts- oder Landarmenverbänden
untergebrachte Kranke, die auch in andere Pflege gegeben werden könnten,
den zuständigen Oberämtern zn bezeichnen.

Die Oberämter haben bei den fürsorgepflichtigen Armcnverbänden то
erheben, ob und wie sie für etwa anderweitige geeignete Unterbringung der
betreffenden Kranken zu sorgen vermögen. Darüber, ob die vorgeschriebene
Unterbringungsart den nach Lage der Verhältnisse zu stellenden Anforderungen
genügt, ist der Oberamtsarzt und nötigenfalls auch die Direktion der Heil
anstalt, in welcher der Kranke sich bisher befindet, zu hören. Außerdem ist
von den Oberämtern bei den Ortsarmenverbänden zu erheben, ob sich in ihren
Gemeinden sonst noch pflegeanstaltsbedürftige Kranke befinden, deren Unter
bringung in einer Anstalt versucht, aber wegen Platzmangels in den vorhan
denen Anstalten nicht möglich war. Ein Verzeichnis sämtlicher pflegeanstalts-
bedürftiger Kranker, für die keine geeignete Unterkunft gefunden werden
kann, ist sodann von jedem Oberamt der vorgesetzten Kreisregierung vorzu
legen. Die Kreisregierung hat eine Zusammenstellung dieser Verzeichnisse
der Landarmenbehörde mitzuteilen nnd gegebenenfalls gemäß Art. 25 des
Württ. Ausführungsgesetzes zum Unterstützungswohnsitzgesetz vom 17. April
1878 das Weitere zu veranlassen.

Die Erhebungen und die Mitteilung der Zusammenstellung an die Land
armenbehörden sind so zu beschleunigen, daß die Landarmenbehörden bis zur
Etatsberatung im Besitz der Zusammenstellung sind. Die Kreisregierungen
haben eine Abschrift dor Zusammenstellung und einen Bericht über die ge
troffene Verfügung dem Ministerium vorzulegen.

Um die Entlastung der Irrenanstalten von solchen Kranken, die der
Irrenanstaltspflege nicht mehr bedürfen, möglichst zu beschleunigen, ist das
Verpflegungsgeld für diese Kranke mit Wirkung vom 1. April d. J. an auf
den ordentlichen Verpflegungssatz von 600 M., der immer noch unter den
Selbstkosten des Staates bleibt, zu erhöhen. Das Medizinalkollegium hat sich
von den Anstalten darüber berichten zu lassen, bei wie vielen Kranken diese
Erhöhung auf 1. April d. J. Platz gegriffen hat, und dem Ministerium eine
Zusammenstellung hierüber vorzulegen.

2. Bezüglich der örtlichen und Bezirks -Irrengelasse haben die ange
stellten Erhebungen ergeben, daß sie öftere, insbesondere in manchen mitt
leren Städten, den an sie zu stellenden Anforderungen weder der Zahl noch
der Einrichtung nach genügen. Es gehört zu den Aufgaben der örtlichen
Polizei- und Armenverwaltung, dafür zu sorgen, daß wenigstens in jeder Ober
amtsstadt die für die vorübergehende Unterbringung von Geisteskranken er-
forderlichen Einrichtungen vorhanden sind. In vielen Fällen plötzlich auftre
tender Geistesstörungen genügt die vorübergehende Unterbringung in einem
Gemeinde- oder Bezirksirrengelaß den Bedürfnissen. So wurden im Jahre 1908
von 924 Geisteskranken nur 85 unmittelbar in eine Irrenanstalt verbracht,
682 wurden zunächst in den städtischл oder Bezirksirrenräumen behandelt. Von
da aus wurden nur 233 in eine Heilanstalt überführt, wahrend 863 als ge
nesen oder gebessert entlassen werden konnten. Die Aufnahme in ein städti
sches oder ein Bezirkeirrengelaß Legt auch im Interesse des späteren Fort
kommens vieler Kranken, weil ihnen, wenn sie nach kurzer Zeit wieder ent
lassen werden können, beim Suchen einer Erwerbsgelegenheit nicht mit dem
Vorurteil begegnet wird, mit dem solche Personen, die einmal, wenn auch nur
vorübergehend, in einer Irrenanstalt untergebracht waren, häufig zu kämpfen
haben.

Die K. Kreisregierungen haben im Benehmen mit dem K. Medizinal
kollegium, das die in Betracht kommenden Erhebungen bereits angestellt hat,
darauf hinzuwirken, daß in jedem Oberamt die für die vorübergehende Unter
bringung von Geisteskranken erforderlichen Einrichtungen getroffen werden.

Wünschenswert ist es, daß wenigstens an den größeren Krankenhäusern
mit mehreren Betten für Geisteskranke unter den Pflegepersonen eine in der
Irrenpflege ausgebildete sich befladet, und daß einer der Aerzte am Kranken
hause eine Zeit lang an einer Irrenanstalt tätig war.

Kedaktion : Geh. Med.-B.at Prof. Dr.В a pm un d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
J. C. C. Brau, SeriоfL Slohn. n. FIntl. 8nh.-L. RofbaaU rocker*! la Miadas,
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Nr. 8. 20. April. 1910.

Rechtsprechung.
Die Genehmigung zur Errichtung einer Prlvatlrrenanstalt kann auf

Grund des § 30 Abs. Id der Getv.-O. mit Rücksicht auf die Nachbarschaft
versagt werden, wenn dadurch den geistig angestrengten Umwohnern die
erforderliche Erholung beeinträchtigt und hieraus erhebliche Nachteile
und Gefahren für die Besitzer oder Bewohner der benachbarten Grund
stöcke entstehen können und zwar nicht nur Gesundheitsgefährdungen,
sondern auch Vermögensnachteil durch Wertminderung der Grundstücke.
Urteil des preuß. Ober verwaltungsgerichts (III. S.) vom 25. März
1909.

Ortsgesetzliche Restimmungen, wonach gewerbliche Anlagen, die
mit Rauch», Geruchs- oder Lärmbelästigungen für die Nachbarschaft ver
bunden sind, in bestimmten Ortsteilen nicht sollen errichtet werden
dürfen, finden nur auf solche Anlagen Anwendung, die schon ihrer Natur
nach, nicht aber auf solche, die nur bei rücksichtsloser Ausübung des
betr. Gewerbes Relästigungen für die Nachbarschaft erzeugen. Urteil
des Sächsischen Oberver waltungsgerichts (I. S.) vom 23. Ja
nuar 1909.

Dlachylonwundpulver ist als kosmetisches Mittel dem freien Ver
kehr überlassen; sein Feilhalten verstösst auch nicht gegen das Farben
geset« vom 5. Juli 1887, da es kein Blei, sondern pulverisiertes Blei
pflaster enthält.') Urteil des Kammergericht s (I. Str.- Sen.) vom
17. Februar 1910.

Warzen sind nicht als Krankheiten und demzufolge Warzen- und
Insektenstifte nicht als Heilmittel bezw. Aetzstlfte im Sinne der Kaiser
lichen Verordnung anzusehen.
Rei der Abgabe von Steifen, die wie Webers Alpenkräutertee oder

Leissners Tabletten, nicht bloss als Vorbeugungs-, sondern vorzugsweise
als Heilmittel verwendet werden, genügt zur Verurteilung der dolus even
tualis, also wenn der Verkäufer, bei Anwendung der schuldigen Sorg
falt annehmen musste, dass der Käufer das Mittel als Heilmittel ge
brauchen wollte. Urteil des Kammergerichts (I. Str.-Sen.) vom
14.Februar 1910.

l) Durch Urteil vom 17. Juni 1909 (s. Beilage zu Nr. 15 dieser Zeit
schrift, 1909, Seite 121) hat das Kammergericht im Gegensatz zu dem obigen
Urteil entschieden, daß der' Verkauf von bleihaltigem Wundpuder unter das
Farbengesetz fällt. In obigem Urteil ist ein solcher Verstoß nicht angenommen,
weil der zugezogene Sachverständige, Prof. Dr. Juckenack, sein Gutachten
dahin abgegeben hatte, daß pulverisiertes Bleipflaster zur Verwendung
komme, und bei der Herstellung von Bleipflaster aus der Verbindung von Blei
und Fettsäure ein chemisches Salz entstehe, also ein neuer Stoff, in dem die
Grundstoffe durch gegenseitige Verbindung aufgegangen seien. Nach dem
Farbengesetz sei aber nur eine „direkte" Verwendung von Blei zur Herstellung
von kosmetischen Mitteln verboten.
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Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Königreich Preuisen.

Genehmigung von Nebenämtern pp. von Kreismedlzlnalbeamten.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenbeiten vom
8. März ' 191-0 — M. Nr.Ç16322 A — an sämtliche Herren Regierunge
präsidenten.

Durch Allerhöchsten Erlaß vom 25. August 1909 — Gesetzsamml. S. 784 —
sind in Abänderung der Bestimmungen unter Nr. 1 bis 3 der Kabinettsordor
vom 13. Juli 1839 — Gesetzsamml. S. 205 — die Zentralbehörden ermächtigt
worden, in' geeignetes Fällen die Entscheidung über jederzeit widerrufliche
Genehmigungen zur Uebernahme bestimmter Nebenämter und Neben
beschäftigungen durch die Angehörigen bestimmter Beamtenklassen und die
Befugnis zum Widerruf solcher Genehmigungen den Provinzialbehörden zu
übertragen.

Demzufolge bestimme ich hiermit, daß hinsichtlich solcher Nebenämter
oder^ Nebenbeschäftigungen von Kreismedizinalbeamten, deren Genehmigung
nach § 27 der Dienstanweisung für die Kreisärzte bisher allgemein der
Zentralbehörde vorbehalten war und zu deren Uebernahme seitens eines
bestimmt benannten Beamten die Zentralbehörde bereits einmal die Genehmigung
erteilt hat, im Falle des Personenwechsels fortan die Herren Regierungs
präsidenten und der Herr Polizeipräsident in Berlin selbstständig über die
anderweite Erteilung der widerruflichen Genehmigung für den Amtsnachfolger
befinden, soweit die Voraussetzungen der erstmaligen Genehmigung unver-
ändert bleiben.

Von den hiernach erteilten Genehmigungen ist mir zum 1. Oktober
jeden Jahres Mitteilung zu machen.

Benutzung des vorgeschriebenen Musters zn den Zeugnissen für Apo
thekergehilfen. Erlaß des Ministers der usw. Medizinalange
legenheiten vom 2 2. März 1910— M.Nr. 17205 — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

Nach § 35 Absatz 3 der Prüfungsordnung fur Apotheker vom 18. Mai
1904 hat der Kandidat während der nach der pharmazeutischen Prüfung abzu
leistenden zweijährigen Gehilfenzeit seine praktischen Kenntnisse
und Fähigkeiten zu vertiefen und fortzubilden, sowie auch
ausreichendes Verständnis für die Aufgaben und Pflichten
des Apothekerberuf s zu zeigen. Der Nachweis, daß diese Erfordernisse
erfüllt sind, ist durch ein Zeugnis zu erbringen, das von dem Apotheker, der
die Auebildung geleitet hat, nach dem der Prüfungsordnung beigegebenen
Muster 4 auszustellen und von dem zuständigen Kreisarzte zu beglaubigen ist.

Trotzdem ich in meinem Erlasse vom 14. September 1907 — M.
Nr. 19118 — ersucht hatte, die Apotheker des Bezirks darauf hinzuweisen,
daß sie bei der Ausstellung solcher Zeugnisse sich genau an das vorge-
schriebene Muster zn halten hätten, auch die Kreisärzte zu veranlassen, daß
sie bei der Beglaubigung Zeugnisse, die dem Muster niebt entsprechen, zurück
weise!, oder deren Ergänzung verlangen möchten, werden immer noch in
großer Zahl Zeugnisse vorgelegt, die nicht vorschriftsmäßig sind.
Ich ersuche daher wiederholt, die beteiligten Personen und besonders

die Kreisärzte im Sinne des vorstehenden Erlasses mit entsprechender Eröffnung
zu versehen.

Ebenso sind die Kreisärzte darauf hinzuweisen, daß die genannten
Zeugnisse bei der Beglaubigung einen Stempel von 3 Mark (vor dem 1. Juli
1909 betrug derselbe 1 Mark 50 Pfg.) erfordern (Erlaß vom 21. Mai 1907 —
Min. d. g. Ing. M. Nr. 17055, Fin.-Min. III Nr. 8466 —). Die Stempelmarken
sind seitens der Kreisärzte zu verwenden.

B. Könljjreloh Bayern.
Handhabung des Züchtigungsrechts an den Volksschulen. Mini-

sterialentschließug des Ministeriums des Innejrnfjvom 20. Fe
bruar 1910 an die Königl. Regierungen, Kammern'des Innern.

Die Erlassung neuer Vorschriften über die Handhabung des Züchtigungs-
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rechtes an den Volksschulen mußte im Hinblicke auf die bevorstehende Ab
änderung der Reichsstrafprozeßordnung und des Reichsstrafgesetzbuches [vor
erst zurückgestellt werden. Hiernach haben die einschlägigen Vorschriften
bis auf weiteres in Geltung zu bleiben.

Die K. Regierungen werdon angewiesen auf tunlichste Einschränkung
der körperlichen Züchtigung und auf Verhütung von Ueberschreitungen des
Züchtigungsrechtes in den Volksschulen fortgesetzt nachdrücklich hinzuwirken.
Zu diesem Zwecke werden die K. Regierungen, Kammern des Innern, ermächtigt,
Lehrpersonen, welche wegen der Ueberschreitung des Züchtigungsrechtes
disziplinar bestraft oder gerichtlich verurteilt worden sind, die Befugnis zur
Ausübung des Züchtigungerechts auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zu
entziehen. Im Falle der Außerachtlassung eines solchen Verbotes ist mit
strengen Disziplinarstrafen einzuschreiten.

Den K. Regierungen, Kammern des Innern, wird weiter anheimgegeben,
allgemein oder für einzelne Lehrerkategerien oder für einzelne Lehrpersonen
die Führung eines Strafverzeichnisses anzuordnen, in welches jede vollzogene
Züchtigung nebst kurzer Begründung ihrer Notwendigkeit für jeden Schultag
einzutragen ist, und mit der Kontrolle dieser Strafverzeichnisse die Kreis-,
Distrikts- und Ortsschulinspektoren zu betrauen.

Die Landesechulkommission erblickt ein wirksames Mittel zur Vermeidung
von Fehlgriffen in der Ausübung des Züchtigungsrechtes sowie zur allmählichen
Verdrängung der körperlichen Züchtigung aus der Volksschule darin, daß die
Schulaufsichtsbeamten und das Lehrpersonal der Volksschulen die nachstehend
abgedruckten „Pädagogischen Merksätze über die Anwendung der körperlichen
Züchtigung" sich zu eigen machen.

Die K. Regierungen werden beauftragt, für zuverlässige Bekanntgabe
dieser Merksätze an die Organe der distriktiven und der örtlichen Schulauf
sicht, dann an das gesamte vorhandene und künftig neu zugehende Volks-
schullehrpersonal Sorge zu tragen.

Die Vorstände der öffentlichen und der privaten Lehrer- und Lehrerinnen-
Bildungsanstalten sind auf die vorstehende Bekanntmachung und auf die
Merksätze zur entsprechenden Beachtung beim Unterrichte in der Erziehungs
und Unterrichtslehre hinzuweisen.
Pädagegische Merksätze über die Anwendung der

körperlichen Züchtigung.
1. Zweck dieser Merksätze ist, die körperliche Züchtigung aus der

Schule allmählich zu verdrängen.
2. Das Recht der körperlichen Züchtigung soll dem Lehrer nicht ge

nommen werden.
8. Ehrensache des Lehrers muß es sein, die Anwendung der Körperstrafe

in seiner Schule auf ein Mindestmaß zu beschränken.
4. Mißbrauch des Züchtigungsrechtes verrät mangelhafte pädagegische

Durchbildung.
5. Die Körperstrafe ist kein geeignetes Mittel zur Beförderung des

Lernens.
6. Sie soll nie angewendet werden, ohne daß zuvor der etwaige Einfluß

häuslicher oder physiologischer Verhältnisse auf das Verhalten des Schülers
gewürdigt worden ist.

7. Die Körperstrafe darf in ihrer Anwendung weder die Gesundheit
des Schülers schädigen, noch seine Ehre antasten, noch die Schamhaftigkeit
verletzen.

8. Ueberschreitung des Züchtigungerechts führt "nicht selten vor die
Schranken des Gerichts, auch wenn sie nur im Eifer, in Aufregung oder in
Entrüstung geschehen ist.

Der Lehrer soll darum zum Schutze nicht, '.nur der Schüler, sondern
auch seiner eigenen pädagegischen Würde alles beachten, was das Handeln
im Affekt erschwert. Insbesondere empfiehlt es sich, immer in angemessener
Entfernung vom Schüler zu bleiben.

9. Die wirksamsten Mittel, die Anlässe zur Anwendung von Strafen zu
vermindern, sind gewissenhafte Vorbereitung, anregender Unterricht, strenge
Selbstzucht.
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С Königreich Württemberfr.
Bekämpfung Übertragbarer Krankheiten. Verordnung des Mi

nisteriums des Innern vom 9.Februar 1910.
Auf Grund von § 327 des Reichsstrafgesetzbuchs, sowie von Art. 25,

Ziff. 3 und 4, Art. 32, Ziff. 5 und Art. 51 des Landespolizeistrafgesetzes vom
27. Dezember 1871 (Reg.- Bl. S. 391, 4. Juli 1898 (Reg.-BL 8. 149) wird nach
stehendes verfügt:

Erster Abschnitt.
Anzeige, Listenführung und Berichterstattung.
§ 1. Außer den Krankheiten, bei welchen au! Grund reichsgesetzlicher

Bestimmungen (zu vergl. § 1 des Reichsgesetzes vom 30. Juli 1900, betreffend
die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, Reichs-Gesetzbl. S. 306, und
die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 28. September 1909, Reichs-
Gesetzbl. S. 933), die Anzeigepflicht besteht — Aussatz (Lepra), asiatische
Cholera, Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, Pest (orientalische Beulenpest),
Pocken (Blattern) und Milzbrand — wird auch bei den nachstehend auf
geführten Krankheiten die Anzeigepflicht festgesetzt, nämlich bei:
1. Diphtherie (Halsbräune, echter Croup),
2. Fleisch-, Wurst-, Fisch-, Käse- und Konservenvergiftung,
3. Frieselfieber,
4. übertragbarer Genickstarre,
5. Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber),
6. Körnerkrankheit (Granulose, Trachom),
7. Rotz,
8. Rückfallfieber (Febris recurrens),
9. übertragbarer Ruhr (Dysenterie),
10. Scharlach,
11. Tollwut (Lyssa), sowie Bißverletzungen durch tolle oder der Tollwut
verdächtige Tiere,

12. Trichinose,
13. Typhus (Unterleibstyphus, einschließlich des Paratyphus, gastrischem
Fiober, Nerven-, Schleimfieber und dergl.),

14. Wurmkrankheit (Anchylostomiasis).
Demgemäß ist jeder Fall der Erkrankung oder des Todes an einer der vor

bezeichneten Krankheiten (Abs. 1 Ziff. 1—14) der für den Aufenthalt des Erkrank
ten oder den Sterbeort zuständigen Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen.

Wechselt der Erkrankte die Wohnung oder den Aufenthaltsort, so ist
dies unverzüglich nach erlangter Kenntnis bei der Ortspolizeibehbrde, und zwar
bei einem Wechsel des Aufenthaltsortes auch bei derjenigen des neuen Auf
enthaltsortes zur Anzeige zu bringen.

§ 2. Auch bloße Verdachtfälle sind anzuzeigen bei:
Kindbettfieber (Wochenbett-, Puerperalfieber),
Rotz,
Rückfallfieber,
Tollwut (Lyssa),
Typhus (Unterleibstyphus, einschließlich des Paratyphus, gastrischem
Fieber, Nerven-, Schleimfieber und dergl.).
§ 8. Jeder Wohnungswechsel einer an vorgeschrittener oder offener

Lungen- oder Kehlkopftuberkulose erkrankten Person und jeder Todesfall an
Lungen- oder Kohlkopftuberkulose ist der für den Aufenthaltsort des Er
krankten oder den Sterbeort zuständigen Ortspolizeibehörde unverzüglich an
zuzeigen. Dieselbe Anzeigepflicht besteht für diejenigen Fälle, in welchen
Kranke mit offener Lungen- oder Kehlkopftuberkulose ihre Umgebung infolge
enger oder sonst unzureichender Wohnungeverhältnisse gefährden.

§ 4. Zur Anzeige sind verpflichtet:
a) bei Verdachts- oder Erkrankungsfällen, sowie bei Wohnungswechsel :
1. der behandelnde Arzt,
2. jode sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten gewerbs-
oder berufsmäßig beschäftigte Person,

3. der Haushaltungsvorstand,
4. derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Verdachts- oder
Erkrankungsfall sich ereignet hat,

b) bei Todesfällen: der Leichenschauer.
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Die Verpflichtung der unter Buchstabe a Ziff. 2 bis 4 genannten Per
sonen tritt nur dann ein, wenn ein in einer vorausgehenden Ziffer genannter
Verpflichteter nicht vorhanden ist.

§ 5. Bei Krankheits- und Todesfällen, die sich in öffentlichen Kranken-,
Entbindungs-, Pflege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten ereignen, ist der
Vorsteher der Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit beauftragte
Person ausschließlich zur Erstattung der Anzeige verpflichtet ; das gleiche gilt,
wenn die Krankheit bereits bei der Einlieferung der betreffenden Person in
die Anstalt besteht und die Anzeige nicht schon vorher anderweitig erstattet ist.
Auf Schiffen gilt als der zur Erstattung der Anzeige verpflichtete Haus

haltungsvorstand der Schiffer oder dessen Stellvertreter.
§ 6. Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet werden. Bei

mündlicher Anzeige ist von der Ortepolizeibehörde ein Vordruck nach Anlage I
auszufüllen. Die schriftliche Anzeigte gilt mit Aufgabe zur Post als erstattet.

§ 7. Die Ortspolizeibehörde hat, sobald sie von einem Falle der Er
krankung oder des Todes an einer der in § 1, Ziff. 1 bis 14 erwähnten Krank
heiten, bei Kindbettfieber, Kotz, Rückfallfieber, Tollwut und Typhus auch von
dem bloßen Verdacht (§ 2) erstmals Kenntnis erhält, den Oberamtsarzt und
gleichzeitig auch das Oberamt alsbald, bei Fleisch- usw. Vergiftung, Friesel
fieber, Genickstarre, Kindbettfieber und Trichinose auf kürzestem Wege (telc-
graphisch, mit Fernsprecher oder durch besonderen Boten) zu benachrichtigen.
Erfolgt die Mitteilung durch den Fernsprecher, so hat sofort auch noch die
schriftliche Benachrichtigung stattzufinden. Wenn die Anzeige an die Orts
polizeibehörde durch einen Arzt erfolgt ist, so ist dem Oberamtsarzt auch der
Name dieses Arztes mitzuteilen.

Die Anzeigen über Tuberkulose (§ 3) sind von der Ortspolizeibehörde
nur an den Oberamtsarzt einzusenden. Im Falle der Gefährdung der Um
gebung infolge ungünstiger Wohnungsverhältnisse (§ 3, Satz 2) ist jedoch
gleichzeitig eine Abschrift dieser Anzeige auch der Leitung des Bezirkswohl
tätigkeitsvereins oder der Tuberkulosefürsorgestelle mitzuteilen.

Der Oberamtsarzt hat auf Grund der bei ihm eingehenden Anzeigen über
jede Krankheit, hinsichtlich welcher die Anzeigepflicht besteht, eine besondere
Liste nach dem Muster der Anlage 2 (nicht mitabgedruckt), für Scharlach und
Diphtherie nur eine Uebersicht nach dem Muster der Anlage 2 a (nicht mit
abgedruckt) fortlaufend zu führen. Nach erfolgtem Eintrag sind die Anzeigen
zurückzusenden.

Bei gehäuftem (epidemischem) Auftreten einer der in § 1, Ziff. 1 bis 14
genannten Krankheiten ist vom Oberamt dem Ministerium des Innern und
gleichzeitig auch dem Medizinalkollegium sofort Bericht zu erstatten. Weiter
hin sind den genannten Stellen, bis die Seuche erloschen ist oder nur noch
vereinzelte Krankheitsfälle auftreten, Wochennachweisnngen über die neu an
gezeigten Fälle unter gleichzeitiger Angabe der Gesamtzahl der bisherigen
Fälle vorzulegen.

Zweiter Abschnitt.
Ermittelung der Krankheit.

§ 8. Der Oberamtsarzt hat nach Empfang der Anzeige, soweit dies
nach den für die einzelnen Krankheiten aufgestellten Anleitungen angezeigt
ist, an Ort und Stelle Ermittelungen über die Art, den Stand und die Ursache
der Krankheit vorzunehmen.
In Notfällen und in der eigenen Praxis kann der Oberamtsarzt die Er

mittelung auch vornehmen, ohne daß ihm eine Nachricht von der Polizei
behörde zugegangen ist.

Dem Medizinalkollegium bleibt vorbehalten, besondere Sachverständige
zur Vornahme von Ermittelungen und zur Beratung für die Erlassung von
Schutzmaßregeln an Ort und Stelle zu entsenden.

§ 9. Der Oberamtsarzt hat, bevor er seine Ermittelungen vornimmt,
wenn der Erkrankte sich in ärztlicher Behandlung befindet, mit dem be
handelnden Arzt Rücksprache zu nehmen. Sofern letztere genügenden Aufschluß
nicht gewährt, hat er den Kranken persönlich zu besuchen. Von seiner Ab
sicht, den Kranken aufzusuchen, hat er den behandelnden Arzt so zeitig in
Kenntnis zu setzen, daß dieser, falls er hierauf Wert legt, mit dem Oberamts
arzt in der Wohnung des Kranken sich einzufinden vermag.
§ 10. Dem Oberamtearzt ist, soweit er es zur Feststellung der Krank
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heit für erforderlich and ohne Schädigung des Kranken für zulässig hält, der
Zutritt zu den Kranken odor zur Leiche und die Vornahme der zu den Er
mittelungen über die Krankheit erforderlichen Untersuchungen zu gestatten.

Die sämtlichen in den §§ 4 und 5 aufgeführten Personen sind ver
pflichtet, über alle für die Entstehung und den Verlauf der Krankheit, sowie
für die Gefahr der Verbreitung wichtigen Umstände dem Oberamtearzt und
der Polizeibehörde auf Befragen Auskunft zu erteilen.

§ 11. Beteiligt sich der behandelnde Arzt auf Ersuchen des Oberamts
arztes bei den örtlichen Ermittelungen im einzelnen, so wird ihm hierfür neben
den taxmäßigen Reisegebühren eine Entschädigung in der Höhe des niedersten
Satzes der ärztlichen Gebührenordnung für eine Beratung mit einem anderen
Arzt gewährt.

Der Oberamtsarzt hat den behandelnden Arzt sofort nach Abschluß der
Ermittelungen zur Einreichung seines Kostenzettele an das Oberamt zu vеr-
anlassen. Später als ein halbes Jahr nach der Dienstleistung einkommende
Kostenzettel werden nicht berücksichtigt.

§ 12. Ueber das Ergebnis der Ermittelungen, insbesondere darüber, ob
die Krankheit festgestellt oder der Verdacht des Ausbruchs begründet ist,
hat der Oberamtsarzt der Ortspolizeibehörde unverzüglich Mitteilung zu machen.
Dabei sind derselben auch die Schutzmaßregeln zu bezeichnen, welche dem
Oberamtsarzt notwendig erscheinen. Gleiche Mitteilung ist auch dem Oberamt
zu übergeben. МИ№ Abschnitt.

Schutzmaßregeln.
§ 13. Zur Verhütung der Weiterverbreitung der in § 1 Ziff. 1 bis 14

und § 3 genannten Krankheiten sind erforderlichenfalls die geeigneten polizei
lichen Schutzmaßregeln anzuordnen, bezüglich deren die in einem besonderen
Erlaß für jede einzelne Krankheit gegebenen Anleitungen nebst Desinfektions
anweisung zu beachten sind.

Dabei hat sich der Oberamtsarzt bei seinen Anträgen und die Polizei
behörde bei ihren Anordnungen und Vorkehrungen auf diejenigen Maßregeln
zu beschränken, welche nach Lage des Falles ausreichend erscheinen, um eine
Weiterverbreitung der Krankheit zu verhüten. Bei der Auswahl der Maß
regeln ist einerseits nichts zu unterlassen, was zur Verhütung der Ausbreitung
der Krankheit notwendig ist, anderseits aber dafür Sorge zu tragen, daß nicht
durch Anwendung einer nach Lage des Falles zu weitgehenden Maßregel un
nötig in die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung
eingegriffen wird oder vermeidbare Kosten entstehen.

Vielfach wird es sich empfehlen, die Betroffenen zunächst zur frei
willigen Ausführung der erforderlichen Maßnahmen zu bestimmen.

Werden im Verlaufe einer Epidemie weitere als die zunächst getroffenen
Maßregeln notwendig oder fällt die Notwendigkeit der getroffenen Maßregeln
weg, so hat der Oberamtsarzt alsbald entsprechenden Antrag an die Ortspolizei-
behörde zu stellen. y¡mUa Abschllitt.

Verfahren und Kosten.
§ 14. Zur Anordnung, Leitung und Ueberwachung der polizeilichen

Schutzmaßregeln ist die Ortspolizeibehörde zuständig ; das Verbot oder die Be
schränkung der Ansammlung größerer Menschenmengen, sowie die Schließung
von Pensionaten oder ähnlichen Anstalten kommt jedoch dem Oberamt zu. Die
Polizeibehörden haben ihre Anordnungen unter totlichster Berücksichtigung
der Anträge des Oberamtsarztes zu treffen.

Beschwerden gegen die polizeilichen Anordnungen ist in der Regel die
aufschiebende Wirkung abzuerkennen.

Ueber die angeordneten Schutzmaßregeln hat die Ortspolizeibehörde
dem Oberamt alsbald Bericht zu erstatten. Hält letzteres die getroffenen
Maßregeln für ungenügend oder für zu weitgehend, so kann es, wenn die Orts
polizeibehörde einer Aufforderung zur Abänderung nicht nachkommt, oder in
Fällen, in welchen die Aufforderung eine nachteilige Verzögerung zur Folge
haben würde, auch ohne solche Aufforderung die gebotenen Maßregeln an Stelle
der Gemeindebehörde treffen (Art. 194 letzter Absatz der Gemeindeordnnng).

Das Oberamt kann die Anordnung, Leitung und Ueberwachung der
Schutsmaßregeln nachprüfen lassen. Diese Nachprüfung geschieht durch den
Oberamtsarzt.
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Oie Aufhebung der Schutzmaßregeln darf erst nach Anhörung des Ober
amtearztes erfolgen, die Aufhebung der Absonderung und der fortlaufenden
Desinfektion bei Typhus und Rahr erst nach erfolgter Zustimmung des mit
der Kontrolle beauftragten Laboratoriums des Medizinalkollegiums. Die Schluß
desinfektion hat erst als vollzogen zu gelten, wenn von dem sie vornehmenden
Desinfektor der Ortspolizeibehörde eine Bescheinigung über den Vollzug der
Desinfektion vorgelegt ist.

§ 15. Die Kosten der Ermittelungen zur Feststellung der Krankheit,
sowie die Kosten der Anordnung, Leitung und Ueberwachung der Schutzmaß
regeln werden insoweit von der Staatskasse bestritten, als sie durch die Tätig
keit des Oberamtearztes verursacht sind. Auf die Staatskasse werden ferner
übernommen die Belohnung der behandelnden Aerzte für die Mitwirkung bei
den Ermittelungen des Oberamtsarztes (§ 11) und für amtlich angeordnete
Einsendungen von bakteriologischen Untersuchungsobjekten. Die Kosten
rechnungen sind vierteljährlich durch das Oberamt dem Medizinalkollegium
zur Herbeiführung der Zahlungsanweisung vorzulegen. Die Kosten der Ent
sendung besonderer Sachverständigen werden ebenfalls von der Staatskasse
getragen, wie auch die Kosten für die Beschaffung der an die Bevölkerung
nnd Aerzte zu verteilenden Belehrungen. Die bakteriologische Untersuchung
des auf amtliche Anordnung eingesandten Untersuchungsmaterials durch das
hygienische Laboratorium des Medizinalkollegiums erfolgt unentgeltlich. Die
durch die Schutzmaßregeln entstehenden Kosten sind, soweit hiezu nicht ein
Dritter, insbesondere eine Krankenkasse verpflichtet ist, von den Betroffenen
selbst zu tragen. Sind diese hiezu nicht imstande, so fallen sie gemäß Art. 167
der Gemeindeordnung als örtliche Polizeikosten der Gemeinde zur Last.

Denjenigen Gemeinden, welche durch die ihnen hienach obliegenden Lei
stungen in einem ihre Kräfte übersteigenden Maße in Anspruch genommen werden,
können auf Ansuchen besondere Beihilfen aus Staatsmitteln gewährt werden,

§ 16. Den Amtskörperschaften wird empfohlen, die von ihnen gemäß
§ 23 dee Reichsseuchengesetzes zur Bekämpfung der gemeingefährlichen
Krankheiten getroffenen oder ihnen von anderer Seite zur Verfügung gestellten
Einrichtungen den Gemeinden ihres Bezirkes und den Bezirkseinwohnern auch
für die Bekämpfung der sonstigen übertragbaren Krankheiten gegen eine
tarifmäßige Entschädigung zu überlassen. Die Kosten der Desinfektion sollten
auf die Amtskörperschaft oder die Gemeinde, wenigstens bei Unbemittelten,
ganz übernommen werden.

Fünfter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

§ 17. Zum Zwecke der Ausbildung von Desinfektoren ist bei dem Medi
zinalkollegium eine Desinfektorenschule eingerichtet. Die Unterrichtserteilnng
erfolgt unentgeltlich. Diejenigen Personen, welche den Unterricht mit Erfolg
besucht haben, erhalten einen Befähigungsausweis. Dieser gilt auf die Dauer
von fünf Jahren. Nach Ablauf dieser Zeit haben die Desinfektoren einen
Wiederholungskare mitzumachen, wenn sie sich einen neuen Befähigungsausweis
erwerben wollen.

Den von Gemeinden und öffentlichen Körperschaften schon bisher ange
stellten Desinfektoren kann der erstmalige Befähigungsausweis auch ohne Teil
nahme an einem Unterrichtskurs erteilt werden, wenn sie durch Ablegung einer
Prüfung vor dem Unterrichtsleiter den Besitz genügender Kenntnisse nachweisen.

§ 18. In großen und mittleren Städten, die einen für den ärztlichen
Staatsdienst befähigten Arzt im Hauptamt angestellt haben, kommen die nach
Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen und der für die einzelnen Krank
heiten ergehenden Anleitungen dem Oberamtsarzt zustehenden Befugnisse mit
Ausnahme der Nachprüfung der angeordneten Schutzmaßregeln (§ 14, Abs. 4)
dem Stadtarzt zu, sofern ihm von seiner Anstellungsbehörde auch die hienach
dem Oberamtsarzt obliegenden Pflichten ausdrücklich übertragen werden.
In diesem Fall fällt die Benachrichtigung des Oberamts und des Ober

amtsarztes über den Ausbruch der Krankheit (§ 7, Abs. 1), über das Ergebnis
der Ermittelungen (§ 12) und über die beantragten und angeordneten Schutz
maßregeln (§ 12 und § 14 Abs. 3) bei einem vereinzelten Auftreten einer der
in Rede stehenden Krankheiten weg, wogegen bei einem gehäuften (epidemi
schen) Auftreten derselben dem Oberamt und dem Oberamtsarzt sofort Bericht
über die Art, den Stand und die Ursache der Krankheit, sowie über die
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getroffenen Schutzmaßregeln zu erstatten ist, auch sind den genannten Stellen
bis zum Erlöschen der Seuche Wochennachweise über die bisher und die neu
angezeigten Fälle mitzuteilen.

§ 19. Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, insoweit davon
1. dem aktiven Heere angehörende Militärpersonen,
2. Personen, welche in militärischen Dienstgebäuden untergebracht sind,
3. marschierende oder auf dem Transport befindliche Militärpersonen und
Truppenteile des Heeres, sowie die Ausrüstungs- und Gebrauchsgegen
stände derselben,

4. ausschließlich von der Militärverwaltung benutzte Grundstücke und Ein
richtungen betroffen würden.
Für die Auslegung der Begriffe „militärische Dienstgebäude usw.* sind

die Bestimmungen des Ministerialerlasses vom 10. Dezember 1909 (Amtsblatt
S. 465) maßgebend.

§ 20. Die gegenwärtige Verfügung tritt am 1. Mai 1910 in Kraft.
Gleichzeitig treten die Bestimmungen der Verfügung des Ministeriums des
Innern vom 14. Oktober 1830, betreffend die medizinisch -polizeilichen Maßregeln
bei den der unmittelbaren Fürsorge des Staats unterliegenden Krankheiten
(Reg.-Bl. S. 484), vom 5. Februar 1872, betr. die Anzeigepflicht beim Ausbruch
von ansteckenden Krankheiten unter Menschen und Tieren (Reg.- BL S. 62),
soweit sie noch in Geltung standen, sowie der Erlaß des Ministeriums des
Innern vom 29. Oktober 1883, betreffend die Anzeige vom Ausbruch ansteckender
Krankheiten (Amteblatt S. 297), außer Wirkung.

Anlage I. .Anzeige eines Falles von
1. Aussatz (Lepra) oder Auesatzverdacht. — 2. Cholera (asiatischer) oder
Choleraverdacht. — 3. Diphtherie (Halsbräune, echter Croup). — 4. Fleisch-,
Wurst-, Fisch-, Käse- und Konservenvergiftung. — 5. Fleckfieber (Flecktyphus)
oder Fleckfieberverdacht. — 6. Frieselfieber. — 7. Gelbfieber oder Gelbfieberver
dacht. — 8. Genickstarre, übertragbarer. — 9. Kindbettfieber (Wochenbett-,
Puerperalfieber) oder Verdacht dieserKrankheit. — 10. Körnerkrankheit (Granulose,
Trachom). — 11. Milzbrand oder Milzbrandverdacht. — 12. Pest (orientalischer
Beulenpest) oder Pestverdacht. — 13. Pocken (Blattern) oder Pockenverdacht. —
14. Hotz oder Kotzverdacht. — 15. Rückfallfieber (Febris recurrens) oder Rückfall-
fieberverdacht. — 16. Ruhr, übertragbarer (Dysenterie). — 17. Scharlach. —
18. Tollwut (Lyssa) und Tollwutverdacht, sowie Bißverletzung durch ein tolles
oder tollwutverdächtiges Tier. — 19. Trichinose. — 20. Tuberkulose (Lungen-
und Kehlkopftuberkulose, a) Todesfall, b) Wohnungswechsel, c) ungünstige
Wohnungsverhältnisse). — 21. Typhus (Unterleibstyphus einschließlich Para
typhus, gastrischem Fieber, Nervenschleimfieber u. dergl.). — 22. Wurmkrank

heit (Anchylostomiasis). (Das zutreffende ist zu unterstreichen.)
Ort der Erkrankung:
Wohnung (Straße, Hausnummer, Stockwerk) :
Huf- und Familiennahme des Erkrankten:
Geschlecht: männlich, weiblich. (Zutreffendes ist zu unterstreichen.)
Familienstand : ledig, verheiratot, verwitwet. (Zutreffendes ist zu unterstreichen.)
Alter :
Beruf oder Gewerbe:
Stelle der Beschäftigung:
Tag der Erkrankung:
Tag des Beginns der ärztlichen Behandlung:
Tag des Todes:
Sind schulpflichtige Kinder in dem Hausstand vorhanden und welche Schule
besuchen sie?
Name und Wohnort des behandelnden Arztes:
Bemerkungen (insbesondere auch ob, wann und woher zugereist, ob Nahrungs
mittel aus dem Haushalt verkauft werden, Beziehungen zu einem andern
Erkrankungefall usw.):
Ist der Kranke in ein Krankenhaus verbracht worden f
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Besichtigung gewerblicher Anlagen durch die Kreisärzte gelegent
lieh der Ortobeeichtigungen. Erlaß des Ministers der usw. Medi
zinalangelegenheiten vom 14. März 1910 — M. Nr. 448 — an
den Herrn Regierungspräsidenten in B. und sämtlichen übrigen Herren Regie
rungspräsidenten zur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Der Auffassung Ew. pp. trete ich darin bei, daß die Kreisärzte, sofern
sie bei den Ortsbesichtigungen (§ 69 der Dienstanweisung) auch gewerbliche
Anlagen einer Besichtigung unterziehen wollen, gemäß § 18 der Dienstan
weisung sich vorher mit dem zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten ins Be
nehmen zu setzen haben. Eine Einschränkung dahingehend, daß die Kreis
ärzte nur dann berechtigt wären, mit den Ortsbesichtigungen eine Besich
tigung gewerblicher Anlagen zu verbinden, wenn ihnen bestimmte sanitäre
Mißstände des Betriebes dieser Anlagen bekannt geworden sind, ist durch
den § 69 der Dienstanweisung nicht beabsichtigt.

Einreichung der von den Krankenanstalten alljährlich mitzuteilenden
statistischen Ueberslchten und Tabellenformulare an den Regierungspräsi
denten durch die Kreisärzte. Erlaß des Ministers der usw. Medizi
nalangelegenheiten vom 8. April 1910 — M. Nr. 805 — an sämt
liche Herren Regierungspräsidenten.

Zur Behebung entstandener Zweifel weise ich darauf hin, daß die gemäß
dem Runderlaß vom 22. Dezember 1908 ') (Min.-Bl. f. Med.-AngeL 1909, S. 64)
von den Krankenanstalten alljährlich mitzuteilenden statistischen Ueber-
sichtcn und Tabellenformulare gemäß § 101 der Dienstanweisung für die
Kreisärzte ven diesen nach Kenntnisnahme an den Regierungspräsidenten ein
zureichen sind.
Ew. pp. ersuche ich ergebenst, den Kreisärzten des Bezirks zur Nach

achtung hiervon Kenntnis zu geben, und ferner dafür Sorge zu tragen, daß
die gesamten Zählpapiere nach dortiger Kenntnisnahme bis zum 1. März d. Js.
dem Königlichen Statistischen Landesamt hier übersandt werden.

Nachweisung der vorhandenen öffentlichen und Privatheilanstalten.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
11. März 1910 — M. Nr. 5243 — an sämtliche Herren Regierungspräsi
denten (a) und die Herren Oberpräsidenten (b).

a) Zur Verminderung des Schreibwerks bestimme ich das folgende:
Der Runderlaß vom 2. März 1900 — M. Nr. 5397 —, wonach alle drei

Jahre bis zum 1. März über die Veränderungen und den Bestand an Privat-
Kranken- und Entbindungsanstalten zu berichten war, wird aufgehoben.
An Stelle dieser Berichte ist mir künftig alle fünf Jchre eine Nach

weisung der In dem dortigen Regierungsbezirk (Landespolizeibezirk) vorhan
denen öffentlichen und Privat- Heilanstalten und zwar nicht nur der allge
meinen, sondern auch der Spezialanstalten, einschließlich der Lungenheil
stätten und Sanatorien nach dem Stande am Schlusse des jeweiligen Volks
zählungsjahres bis zum 15. März des folgenden Jahres, zuerst also bis zum
15. März 1911, alsdann 1916 usw. unter Zugrundelegung des beigefügten
Musters einzureichen. Eines Begleitberichtes bedarf es nicht.

') S. Beilage Rechtsprechung u. Medizinalgesetzgebung; 1909, S. 28.
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Die Zuweisung neuerrichteter Privatanstalten für Geisteskranke, Epi
leptische oder Idioten an die Besuchskommission erfolgt wie bisher.

Treten besondere Vorkommnisse bei den gedachten Anstalten [im Laufe
der Berichtsperiode ein, so ist mir in jedem Einzelfalle darüber zu berichten.

Der Runderlaß vom 23. April 1880 — I A 2895 M. d. I. / M. 1986 M.
d. g. A. —, wonach namentliche Listen der im Laufe des Jahres eröffneten und
eingegangenen Heilanstalten am Jahresschlusse an das Königlich Statistische
Landesamt — nicht mir, wie es fälschlicherweise mehrfach ge
schehen ist — einzureichen sind, wird durch diese Verfügung nicht berührt.

b) Abschrift erhalten Euere pp. zur Kenntnisnahme mit dem ergebensten
Ersuchen, die entsprechenden Angaben für die Euerer pp. Aufsicht unterstellten
Heil- pp. Anstalten den zuständigen Regierungspräsidenten zur Aufnahme in
die Bezirksnachweisung gefälligst rechtzeitig übermitteln zu lassen.

Nachweieung
der im Regierungsbezirk ....... am Schlusse des Jahres 19 . . vor
handenen öffentlichen und Privatanstalten jeder Art'), insbesondere der
allgemeinen Krankenhäuser'), der Irren-, Idioten-.*) Augenheil- und Ent
bindungsanstalten, sowie der Hospitäler und Siechenhäuser, der Krüppel-
heime, der Taubstummen- und Blindenanstalten, der Hebammenlehr-
institute usw.

, den
Der Regierungspräsident.

• •
:
• Nr Urschriftlich

dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts
und Medizinal -Angelegenheiten
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Ratschläge an Aerzte für die Bekämpfung der akuten epidemischen
Kinderlähmung. Erlaß des Ministers der usw. Medizinalange
legenheiten vom 16. März 1910 — M. 104551 Ang. — an sämtliche
Herren Regierungspräsidenten.4)

Ew. pp. übersende ich hierneben ergebenst ein Exemplar der im Kaiser
lichen Gesundheitsamte ausgearbeiteten „Ratschläge an Aerzte für die Be
kämpfung der akuten epidemischen Kinderlähmung" mit dem Ersuchen, soweit
erforderlich, in geeigneter Weise für die Bekanntgabe der Ratschläge zu
sorgen. Weitere Exemplare können von hier aus nicht geliefert werden.

Die Ratschläge sind bei der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer ,
Berlin N. 24, Monbijouplatz 3, erschienen und werden zum Preise von 15 Pf.
für das Exemplar portofrei abgegeben. Bei Entnahme von 50 Exemplaren tritt
eine Ermäßigung auf 12 Pfennig, bei Abnahme von 100 Exemplaren eine
solche auf 10 Pf. ein.

') Ausschließlich der im Besitze des Staates befindlichen Universitäts
kliniken, Garnisonlazaretten und der Krankenabteilungen der Gefängnisse.

*) Einschließlich derHeilanstalten für Brustkranke (Lungenheilstätten usw.).
») Einschließlich der Anstalten für Epileptiker, Schwachsinnige und

Nervenkranke (auch Wasserheilanstalten, Anstalten für Morphiumsüchtige,
Trunksüchtige u. dergl.).

4) Gleiche Erlasse sind in den anderen Bundesstaaten ergangen; im
Königreich Bayern z. B. unter dem 1. Mär d. J.
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Ratschläge an Aerzte für die Bekämpfung der akuten
epidemiechen Kinderlähmung (Poliomyelitis acuta infantum).

Bearbeitet im Kaiserlichen Gesnndheitsamte.

Während die zerebrale and spinale Kinderlähmung in Deutschland
früher anscheinend nur in vereinzelten Fällen beobachtet wurde, ist sie in
neuerer Zeit an verschiedenen Orten in epidemischer Form aufgetreten. Die
dabei gemachten Wahrnehmungen bestätigen die Vermutung, daß es sich um
eine übertragbare Krankheit handelt. Dafür sprechen, abgesehen von der
seuchenhaften Ausbreitung, die Häufung der Fälle in einer und derselben
Familie oder Behausung und der Umstand, daß bereits mit Erfolg Uebertra-
gungsversuche auf Tiere (Kaninchen und Affen) ausgeführt worden sind. Auch
sind nicht selten Verschleppungen der Krankheit von Person zu Person durch
den menschlichen Verkehr beobachtet worden.

Da die Krankheit meist beklagenswerte Folgeerscheinungen in Gestalt
von andauernden Lähmungen hinterläßt oder zuweilen selbst mit dem Tode
endet, so erscheint es geboten, Maßnahmen zu ergreifen, um einer gefahr
drohenden Ausbreitung Einhalt zu tun. Allerdings ist der Krankheitserreger
noch unbekannt, und es fehlen auch sichere Anhaltspunkte darüber, auf wel
chem Wege er in den menschlichen Körper eindringt. Jedoch ist zu hoffen,
daß unter tätiger Mitwirkung der praktischen Aerzte die Kenntnis von dem
Wesen der Krankheit und ihrer Verbreitungsweise sich erweitern wird, und
daraus weitere Anregungen für eine möglichst wirksame Gestaltung der Be
kämpfungsmaßnahmen sich ergeben werden.

Da sich dem Arzte bisher verhältnismäßig selten die Gelegenheit zur
Beobachtung der Krankheit geboten hat, ja viele Aerzte überhaupt nicht in
der Lage waren, die Krankheit aus eigener Anschauung kennen zu lernen,
sei im nachetehehenden kurz zusammengefaßt, was sich nach dem gegenwär
tigen Stande der wissenschaftlichen Forschungen und praktischen Erfahrungen
über das Wesen der Krankheit und ihre Bekämpfung sagen läßt.

Die Poliomyelitis befällt hauptsächlich Kinder im zweiten bis vierten
Lebensjahre, kommt aber mitunter auch im Säuglingsalter und bei Erwach
senen vor; sie beginnt meist nach Art einer akuten Infektionskrankheit mit

Plötzlichem
Steigen der Körpertemperatur, selbst bis zur Höhe von 40 u. 41*

akutes Stadium). Gleichzeitig treten in der Mehrzahl der Fälle Erschei
nungen im Bereiche des Magens und Darmes auf, die sich in starken Durch
fällen, selten in Stuhlverstopfung äußern. Manchmal wird auch Erbrechen
beobachtet. Bisweilen beginnt die Krankheit unter den Erscheinungen einer
fieberhaften Halsentzündung. Die Magen - Darmerscheinungen sowie die Hals
entzündung sind zuweilen zu gleicher Zeit bei mehreren Personen desselben
Haushalts zu beobachten. Die erkrankten Kinder zeigen meist wenig Eßlust,
sind ungewöhnlich reizbar und schreien bei der leisesten Berührung. Die
Wirbelsäule, der Nacken und die Beine sind bei Druck schmerzempfindlich.
In einzelnen Fällen treten Zuckungen im Gesicht oder sogar allgemeine Krämpfe
auf. Im Anschluß an die mit auffallend starker Schweißabsonderung einher
gehenden Allgemeinerscheinungen werden nach wenigen Tagen die für die
Poliomyelitis besonders charakteristischen Lähmungserscheinungen wahrnehmbar
(Stadium der Lähmungen). Zu Anfang zeigt sich meist eine Lähmung
der Halsmuskeln, вo daß der Kopf haltlos nach der Seite oder nach hinten
fällt. Manchmal entstehen auch Lähmungen der Rücken- oder Bauchmuskeln
und verhindern den Kranken, sich aufzurichten und aufrecht zu sitzen. Mit
unter sind alle Gliedmaßen bewegungslos ; zuweilen erstreckt sich die Lähmung
allein auf die unteren Gliedmaßen oder nur auf einen Arm oder ein Bein.
Das Bewußtsein bleibt meist, selbst in der Zeit der schweren Lähmungs
erscheinungen, ungetrübt; nur mitunter treten Benommenheit verschiedenen
Grades sowie Reizerscheinungen und Lähmungen im Gebiete der Hirnnerven
(Schielen, Augenzittern, Facialislähmungen, Schling- und Sprechbeschwerden)
auf und lassen eine Beteiligung des Gehirns erkennen.
Fast niemals bleiben die Lähmungen in derjenigen Ausdehnung, die sie

beim Beginne ersehen lassen, bestehen; vielmehr schränken sie sich nach und
nach auf bestimmte Muskelgruppen ein, die dann dauernd gelähmt bleiben
(Stadium derRückbildung). Am häufigsten bleibt eine Lähmung zurück
in einem der beiden Beine (besonders im Peroieusgebiet), seltener im Arm
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oder in einzelnen Armmuskeln. Zuweilen bleiben beide Beine gelähmt, oder
zugleich ein Arm oder ein Bein, sei es auf derselben Seite, sei es kreuzweise
(stationäres Stadium). Die gelähmten Muskeln verfallen allmählich
einer schlaffen Atrophie und bieten dann ausgesprochene Entartungsreaktion.
Die Sohnenrefleze sind aufgehoben, wahrend die Hautrefleze erhalten bleiben.
Die Hautsensibilität erweist sich als ungestört. Im Laufe der Jahre zeigen
die gelähmten Gliedmaßen vermindertes Wachstum, ihre Knochen bleiben
dann wesentlich kürzer als diejenigen auf der anderen Körperseite. Häufig
sind auch erhebliche Formveränderungen an den Gelenken erkennbar.

Bei manchen Erkrankungsformen treten im Gegensatze zu den ge
schilderten die fieberhaften Allgemeinerscheinungen in den Vordergrund,
während die Lähmungen ganz ausbleiben oder rasch zurückgehen. Die Todes
fälle im akuten Stadium sind meist bedingt durch Atmungsläbmung.

Die Sterblichkeit belief sich bei der im Jahre 1909 im rheinisch
westfälischen Industriegebiet beobachteten Epidemie auf etwa 15 vom Hundert
der Erkrankten.

Bei der Leichenöffnung sieht man regelmäßig eine geringe Ent
zündung der weichen Hirnhaut (Leptomeningitis) und mikroskopisch kleine
Entzündungsherde im Rückenmark (Myelitis disseminata), wobei die Herde in
ihrer Anordnung und Verbreitung an gewisse Gefäßgebiete gebunden sind.
Auch in anderen Teilen des zentralen Nervensystems (in dem Kleinhirn, der
Brücke, dem Großhirn) trifft man 'gewöhnlich Entzündungsherde an. Bei den
infolge Atmungsläbmung tödlich verlaufenen Fällen findet man Veränderungen
des verlängerten Marke im Atmungszentrum. Im übrigen sind im Dünn- und
Dickdarm nicht selten ausgedehnte katarrhalische Veränderungen vorhanden -

auch findet man mitunter eine Schwellung der Pey er sehen Haufen, der
Gekrösdrüsen und der Milz. Ist der Tod erst in dem stationären Stadium der
Krankheit, Monate oder Jahre nach dem akuten erfolgt, so sind deutlich*
Veränderungen einer oder beider Hälften des Rückenmarks mit hochgradiger
Schrumpfung der Vorderhörner und Schwund der motorischen Ganglienzellen
wahrzunehmen.
Anzeigeerstattung. In denjenigen Gebieten, wo die Poliomyelitis

in gefahrdrohender Weise aultritt, ist neuerdings für diese Krankheit die
Anzeigepflicht angeordnet worden. Sobald der behandelnde Arzt einen solchen
Erkrankungsfall klinisch festgestellt hat, ist er daher verpflichtet, an die
zuständige Behörde eine Anzeige zu erstatten. Aber auch dort, wo eine
solcho Anzeigepflicht nicht besteht, wird der behandelnde Arzt gut daran
tun, unverzüglich der Behörde eine Mitteilung zu machen, damit die zur Ver
hütung der Weiterverbreitung der Krankheit geeigneten amtlichen Maßnahmen
getroffen werden können.

Unbeschadet der lediglich dem Ermessen des behandelnden Arztes zu
überlassenden Maßregeln für die Behandlung des Kranken sowie der von den
zuständigen Behörden zu treffenden polizeilichen Anordnungen kommen für
die Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit die nachstehenden Maß
nahmen in Betracht:
Absonderung des Kranken. Die Kranken sind für die Dauer

des akuten Stadiums einer Absonderung, soweit sie durchführbar ist, zu unter
werfen. Wenn auch der Erreger der Krankheit noch nicht bekannt ist, so ist
es doch im Hinblick auf die festgestellte Möglichkeit einer TJebertragung und
die schweren Folgen der Krankheit ein Gebot der Vorsicht, frische Fälle
abzusondern. Wo eine wirksame Absonderung in der Behausung des Kranken
nicht möglich ist, empfiehlt es sich, die Ueberführung in ein geeignetes
Krankenhaus im Einverständnis mit den Angehörigen zu veranlassen.
Verkehrsbescbränkung für schulpflichtige Personen.

Zur Verhütung der Weiterverbreitung empfiehlt es sich auch, jugendliche
Personen aus Behausungen, in denen eine solche Erkrankung vorgekommen ist,
ebenfalls für die Dauer des akuten Stadiums von dem Schul- und Unterrichts
besuche fernzuhalten.
Desinfektion. Da mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß

der Erreger der Krankheit in den Ausscheidungen der Verdaunngswege ent
halten ist, so ist es dringend notwendig, daß wenigstens während des akuten
Stadiums eine Desinfektion stattfindet. Diese hat sich auf die Darmentleerungen,
das Erbrochene, den Nasen- und Rachenschleim, ferner auf den Harn sowie
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aal solche Gegenstände zu erstrecken, die mit diesen Ausscheidungen in Berührung
gekommen sind, insbesondere auf die Leib- and Bettwasche. Auch die von
den Kranken zuletzt getragenen Kleidungsstücke sind zu desinfizieren. Die
Ausführung der Desinfektion erfolgt zweckmäßig nach denjenigen Verfahren,
welche durch die landesrechtlichen Desinfektionsanweisungen allgemein für
Infektionskrankheiten vorgeschrieben sind.

Bekämpfung der Stechmücken. Erlaß des Ministers der us w.
Medizinalangelegenheiten vom 21. April 1910 — M. Nr. 614 II —
an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Ew. pp. übersende ich in der Anlage ergebenst Abschrift eines Berichtes,

welchen der Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten über die Be
kämpfung der Muckenplage an mich erstattet hat, zur gefälligen Kenntnis
nahme und geeignet erscheinenden weiteren Veranlassung. Die auszügliche
Mitteilung in der Tagespresse dürfte sich empfehlen.

Bericht.
Die Bekämpfung der Stechmücken ist von dem Abteilungsleiter am

Institut, Prof. Dr. Schilling, sowohl experimentell im Laboratorium, als
auch in der Praxis in Angriff genommen worden.
Für die Vernichtung der Mückenbrut im Wasser, z. B. der zahlreichen

Tümpel und kleinen Seen in der Umgebung von Berlin kommen das Begießen
mit Petroleum, sowie kostspielige Drainagierungsarbeiten nicht in Frage.
Dagegen hat eine andere Maßregel mehr Aussicht auf Erfolg, das ist die
Vermehrung der natürlichen Feinde der Mückenbrut. Deshalb hat Professor
Schilling Versuche gemacht, welche von den in solchen Tümpeln vor-
kommenden Tieren sich von Mückenlarven nähren. Es hat sich herausgestellt,
daß Schwimmkäfer (Dyticus-, Nepa- und Notonecta- Arten) und Stichlinge
(Gastrosteus) die besten Larvenvertilger sind. Aber auch die kleinen Wasser
salamander (Triton taeniatus) und die Larven der Libellen fressen viele Larven.
Es ist also zu empfehlen, diese Mückenfeinde zu schonen und sie in Tümpeln,
wo sie nicht vorkommen, einzusetzen.

Gerade während des Winters sollte diese Maßregel am energischsten
betrieben werden; denn der Winter, der in der norddeutschen Tiefebene nur
vorübergehend die Wasserflächen mit Eis bedeckt, tötet die darin enthaltenen
Mückenlarven nicht ab: im März 1910 sind bei Finkenkrug bei Spandau
massenhaft Larven von Culex zu finden gewesen.

Die bei weitem für unsere Verhältnisse wirksamste Art, die Mücken zu
bekämpfen, besteht darin, die überwinterten Moskitos zu vernichten. Mit
Wintersanfang flüchten die Mücken in Keller, Gewächshäuser, Schuppen, Ställe,
Remisen u. ä. und sitzen dort in einer Art Winterschlaf an Wänden und
Decken. Diese Mücken (meist Weibchen) können durch den Rauch von gutem
reinem Insektenpulver hei richtiger Anwendung nicht nur betäubt, sondern
auch abgetötet werden.

Nach diesen Gesichtspunkten hat auf Anregung des Professors
Schilling der Kommunalverein Westend seit bereits 4 Jahren eine Be
kämpfung der Mückenplage organisiert. Im Verlaufe des Wintere werden
alle Keller usw. mit Insektenpulver ausgeräuchert. Im Sommer werden in die
Springbrunnen Stichlinge eingesetzt ; alle überflüssigen Wasserbehälter werden
beseitigt oder zugedeekt. Es ist in der Villenkolonie bereite eine deutliche
Abnahme der Mückenplage zu konstatieren gewesen.

Verteilung von Merkblättern über die Schädlichkeit des Alkohol-
genusses für das Kindesalter. Erlaß des Ministers der nsw. Medizinal-
angelegenheiten vom 29. März 1910 — M. Nr. 567 U III A '.— an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Aus den auf meinen Erlaß vom 3. März v. J. — M. 5447 U III A •) —
eingegangenen Berichte gebt hervor, daß die Anregung zur Verteilung von
Merkblättern über die Schädlichkeit dee Alkoholgenusses für das Kindesalter
bei Gelegenheit der öffentlichen Impfungen im allgemeinen bei den Kreisen

') Siehe Beilage zu Nr. 8 dieser Zeitschrift; 1909, S. 5ö.
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und selbständigen Stadtgemeinden auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ins
gesamt sind weit über 2 Millionen Merkblätter beschafft und nun größten
Teile bereits im Jahre 1909 verteilt worden. Außer den Nachschauterminen
der öffentlichen Impfungen sind auch zahlreiche andere Gelegenheiten zu ihrer
Verbreitung benutzt worden. So haben z. B. die Kreisärzte bei den von ihnen
vorgenommenen Schulbesichtigungen die Merkblätter verteilt und ihren Inhalt
erläutert, auch bei den Kreislehrerkonferenzen über ihren Inhalt Vorträge
gehalten. Die Lehrer haben eine Besprechung der Merkblätter beim Unterricht
oder bei den Schulentlassungen vorgenommen, auch wohl das Einkleben der
Blätter in die Schulbücher vorgeschrieben. Von anderen hier und da benutzten
Verbreitungsmöglichkeiten sind zu nennen die Verteilung durch die Hebammen
an die von ihnen Entbundenen, durch die Standesämter bei Geburtsanmeldungen
und Trauungen, durch die mit der Durchführung der Arbeiterversicherungs-
geeetze befaßten Behörden bei der Ausstellung und dem Umtausche von
Invalidenversicherungs - Qaittungskarten, durch die Guts- und Fabriksver-
waltungen bei den Lohnzahlungen, durch die Geistlichen an Konfirmanden,
endlich der Abdruck der Merkblätter in Zeitungen und Volkskalendern.

Die Aufnahme der Belehrung wird, von Ausnahmefällen abgesehen,
allgemein als günstig bezeichnet. Daß durchgreifende Erfolge von einer
einmaligen Verteilung nicht zu erwarten sind, war vorauszusehen. Erfreulicher
weise hat sich die überwiegende Zahl der Kreise und Gemeinden zur Wieder
holung der Verteilung bereit finden lassen. Wo dies nicht der Fall ist, oder
eine Verteilung überhaupt noch nicht vorgenommen worden ist, ersuche ich,
auf die Nützlichkeit der Maßnahme hinzuweisen. Der Verein gegen den
Mißbrauch geistiger Getränke, in Berlin W. 15, Uhlandstraße 146, ist weiterhin
bereit, Merkblätter zum Preise von 2 Mark für 1000 Stück unter Ansatz von
Verpackungskosten zu liefern. Inwieweit auch eine Verteilung von Merk
blättern, die die Gemeingefährlichkeit des Alkoholgenusses überhaupt, nicht
nur für das Kindesalter, schildern, anzuregen sein wird, überlasse ich dem
dortigen Ermessen.

Indem ich ergebenst ersuche, auch im Jahre 1911 erneut auf eine Ver
teilung der Merkblätter hinzuwirken, sehe ich einem gefälligen Berichte über
die Erfolge bis zum 1. Januar 1912 entgegen.

Abgabe von Lymphe an die Apotheken. Erlaß des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom 22. März 1910 — M.
Nr. 10645 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Im Anschluß an den Erlaß vom 31. Januar d. J. — M. 12 517/09 — >)
ersuche ich Euere pp. ergebenst, den Vorsteher der dortigen Impfanstalt (bei
Merseburg den Vorsteher der Impfanstalt in Halle a. S.) anzuweisen, an Apo
theken, welche eine Impfstoffniederlage übernommen haben, mit Rücksicht auf
Ziffer 2 der „Grundsätze für die Einrichtung und den Betrieb von Nieder
lagen der Königlichen Impf anstalten in Apotheken" immer möglichst frische
Lymphe zu verabfolgen.

Sicherstellung der Hebammen für den Fall der Invalidität una des
Altera. Erlaß des Ministеre der usw. Medizinalangelegenheiten
vom 24. März 1910 — M. Nr. 5705 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.
In dem Runderlaß vom 8. Mai 1908 — N. Nr. 6546 — ist ausgeführt,

daß für die Sicherstellung der Hebammen für den Fall der Invalidität und
des Alters die staatliche Invalidenversicherung, die den Fall der dauernden
Invalidität berücksichtigt, im besonderen deshalb nicht in Betracht kommt,
weil die Berufeinvalidität der Hebammen in den meisten Fällen nicht mit der
gesetzlichen. Invalidität zusammenfällt. Hierzu wird erläuternd bemerkt, daß
die freiwillige Versicherung nach § 14 des Invalidonversicherungsgesetzes
zwar keine ausreichende Versorgung der Hebammen für die Fälle der nicht
mit Invalidität im Sinne des genannten Gesetzes verbundenen Berufeinvalidität
darstellt, daß sie aber als Zuschußversicherung neben dor Versicherung bei
den Berufekassen der Hebammen nützlich und wertvoll ist und daher em
pfohlen werden kann.

') Siehe Beilage zu Nr. 6 dieser Zeitschrift; 2910, S. 60.
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Euere pp. ersuche ich ergebenst, gefälligst zu veranlassen, daß die
Kreisärzte und der Regierungs- und Medizinalrat die in Oemäßheit dee ge
nannten Erlasses zu bewirkenden Hinweise auf die bestehenden besonderen
Berufsversicherungskaesen künftig im Sinne dieser Erläuterung ergänzen.

Gegenseitige Zulassung der in der Nähe der Grenzen der Bundes
staaten wohnhaften Hebammen zur Ausübung ihres Gewerbes in den be-/ nachbarten Bundesstaaten. Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 30. März 1910 — M. Nr. 5727 — an sämtliche
Herren Regierungepräsidenten und den Herrn Landesdirektor in Arolaen.

Zufolge des Beschlusses des Bundesrats vom 3. März 1910 wird der
Runderlaß vom 30. Juni 1887 — M. 5112 —, betr. die gegenseitige Zulassung
der in der Nähe der Grenzen der Bundesstaaten wohnhaften Hebammen zur
Ausübung ihres Gewerbes in den benachbarten Bundesstaaten, hiermit dahin
ergänzt, daß diesen Hebammen im Falle der Verletzung der nach dem ge
nannten Erlaß (Abs. 1 Satz 2) ihnen obliegenden Verpflichtungen von der
höheren Verwaltungsbehörde des benachbarten Staates die Befugnis zur fer
neren Ausübung ihrer Berufstätigkeit in diesem Staate entzogen werden kann.

Euere pp. ersuche ich ergebenst, wegen der Bekanntgabe dieser Zusatz
bestimmung nach Maßgabe des Erlasses vom 30. Juni 1887 das Geeignete zu
veranlassen.

B. Königreich Bayern.
Die Verhandlungen der Aerrtekammern im Jahre 1909. Bescheid

des Ministeriums des Innern vom l.Aprill910.
Auf die Verhandlungen der Aerztekammern Bayerns vom 2. November

1909 ergeht nach Einvernahme des Königl. Obermedizin alausschusses nach
stehender Bescheid:

I. Die Aerztekammern haben sich in ihrer Sitzung mit der Beratung
einer Standesordnung für die Aerzte Bayerns beschäftigt.
Auf Grund des Ergebnisses der Beratungen haben die von den Aerzte

kammern in den verstärkten Obermedizinalausschuß gewählten Vertreter eine
gemeinsame Standesordnung festgesetzt. Der geschäftsführende Ausschuß
sämtlicher Kammern hat mit Eingabe vom 2. Januar 1910 den festgesetzten
Entwurf dem Ministerium als Nachtrag zu den Protokollen und unter Bezug
nahme auf einen Beschluß der 8 Aerztekammern unterbreitet, wonach an die
Staatsregierung die Bitte gestellt werden soll, die Aufnahme dieser Standes
ordnung in die Geschäftsordnung der Aerztekammern und der ärztlichen Be
zirksvereine gutzuheißen.

Aus den vorgelegten Protokollen über die Sitzung der 8 Aerztekammern
vom 2. November 1909 geht nicht hervor, daß die sämtlichen 8 Aerztekammern
übereinstimmend einen Beschluß mit dem von dem ständigen Ausschuß der
mittelfränkischen Aerztekammer angegebenen Inhalte gefaßt und ihre Ver
treter zun verstärkten Obermedizinalausschuß mit der endgültigen Festsetzung
einer Standesordnung betraut haben.

Gleichwohl hat das Staatsministerium des Innern den K. Obermedizinal
ausschuß über die Standesordnung gutachtlich einvernommen, um dem Wunsche
nach einer Stellungnahme des Ministeriums zu der Standesordnung, der gleich
mäßig bei allen Aerztekammern zu bestehen scheint, zu entsprechen.

Der K. Obermedizinalausschuß hat die Standesordnung in der von den
8 Vertretern beschlossenen Fassung mit der Aenderung gutgeheißen, daß die
Ziffern 1 und 32 des Entwurfes gestrichen und in Ziffer 25 statt des Wortes
„dürfen" die Worte „sollen in der Regel" gesetzt werden.
Das Staatsministerium des Innern tritt diesem Gutachten bei und erhebt

sonach keine Erinnerung dagegen, wenn die Standesordnung in der von dem
K. Obermedizinalausschuß begutachteten Fassung bis auf weiteres und zur
Erprobung von den Aerztekammern und den ärztlichen Bezirksvereinen als
Grundlage für die Rechtsprechung im ehrengerichtlichen Verfahren ge
nommen wird.
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II. Mit der Beratung des von dem ärztlichen Bezirks verein München
ausgearbeiteten Entwurfes einer neuen ärztlichen Gebührenordnung
haben sich 6 Aerztekammern befaßt.

Das Staatsministerium des Innern kann zu der Frage einer Aenderung
der bayerischen Gebührenordnung erst dann Stellung nehmen, wenn feststeht,
daß die zurzeit schwebenden Verhandlungen über die Schaffung einer einheit
lichen ärztlichen Gebührenordnung für das ganze Reich zu keinem Ergebnis
geführt haben.

III. Der Antrag der niederbayerischen Aerztekammer, es möchten an
den drei Landesuniversitäten Lehrstühle für Gewerbehygiene, Ar
beiterversicherung und überhaupt für soziale Medizin errichtet werden,
wurde dem K. Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten zur
zuständigen Würdigung hinübergegeben. Im übrigen wird bemerkt, daß auf
sämtlichen drei Universitäten Vorlesungen über das bezeichnete Gebiet zum
Teil schon jetzt, zum Teil vom Sommersemester 1910 ab, gehalten werden.
IV. Von dem von einigen Kammern angenommenen Antrag des ärzt

lichen Bezirksvereins Südfranken auf Bekämpfung der Tuberkulose in
den Schulen wurde gleichfalls dem K. Staatsministerium des Innern für
Kirchen- und Schulangelegenheiten Kenntnis gegeben.

Der von fast sämtlichen Aerztekammern unterstützte Antrag des ärzt
lichen Bezirksvereins Nürnberg auf Mitwirkung der ärztlichen Bezirksvereine
im Kampfe gegen die Tuberkulose verdient tunlichst Berücksichtigung.

V. Der schon wiederholt gestellte Antrag auf Erhöhung der Leichen
schaugebühren wurde neuerdings von den ärztlichen Bezirkevereinen Mühl
dorf und Neuötting wieder eingebracht, dann aber von allen Aerztekammern
unterstützt.

Das Staatsministerium des Innern konnte aus der Begründung des An
trags keinen ausreichenden Anlaß nehmen, um von dem bisher eingenommenen
ablehnenden Standpunkt abzugehen.

Im übrigen wird bei einer Revision der oberpolizeilichen Vorschriften
über die Leichenschau vom 20. November 1885 der Antrag einer weiteren
Würdigung unterstellt werden.
VI. Dem vom ärztlichen Bezirksverein München ausgehenden Antrage,

das Staatsministerium des Innern wolle an die Rektoren der Gymnasien und
Realgymnasien eine Instruktion ergehen lassen, am Schlusee des Jahres die
Schüler der Oberklassen angesichts der Krisle im ärztlichen Berufe über die
Gefahren dieser Berufswahl aufzuklären, wurde von 6 Kammern zugestimmt.

Den Aerztekammern wird anheimgegeben, Ihrerseits eine Warnung vor
dem Studium der Medizin auf geeignete Weise in die Wege zu leiten.

VII. Der Antrag der Kammer von Mittelfranken über den bahn-
kassenärztlichen Dienst wurde dem Staatsministerium für Verkehrs
angelegenheiten zur zuständigen Würdigung übermittelt.

VIII. Der Antrag des Bezirkevereins Schweinfurt, die Kammer möge
sich dahin verwenden, daß für sämtliche (nicht beamtete) Aerzte, welche zu
gerichtlichen Sektionen beigezogen werden, eine Unfallversicherung von Staats
wegen eingeführt werde, wurde bereits von der Aerztekammer von Oberbayern
bei den Verhandlungen vom Jahre 1907 gestellt.

Das Staatsministerium der Justiz hat diesen Antrag geprüft und ist zu
dem Ergebnis gekommen, daß aus grundsätzlichen Erwägungen über das Maß
dessen, was nach § 64 der Strafprozeßordnung, der Gebührenordnung für
Zeugen und Sachverständige und der Verordnung vom 17. November 1902,
Gebühren für ärztliche Dienstleistungen bei Behörden betreffend, für die
Dienste von Sachverständigen aus der Staatskasse zu leisten ist, nicht hinaus
gegangen werden kann.

IX. Auf eine Anfrage der oberbayerischen Aerztekammer wird eröffnet,
daß das Staatsministerium des Innern bei der Stellungnahme zu der Roichs-
versicherungsordnung für die Beratung im Bundesrat auch Aerzte
gehört hat.

Redaktion . Geh.Med.-Rat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i. W.
J. 0. 0. Brau, Heriogl. Rlehi. n Plntl. Sob.-L. Hofbnohdruoker«! In Minden.
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A.. Königreich Prensieo.

Tagegelder und Reisekosten der Stellvertreter von Kreisärzten.
rlaß des Ministers der usw. Medisinaiangelegenheiten vom
ö. April 1910 — M. Nr. 388 —' an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Nach §31 Abs. 3 der Dienstanweisung für die Kreisärzte — Min.-Bl. für
1909, S. 390 — erhält der Stellvertreter eines Kreisarztes für die Dauer der
Stellvertretung bei Dienstreisen Tagegelder und Beisekosten, berechnet nach
seinem eigenen Wohnsitze.

Diese Bestimmung hat zu Zweifeln darüber Anlaß gegeben, ob die dem
Stellvertreter für Dienstreisen zustehenden Entschädigungen aus der Staats
kasse oder von dem zu vertretenden Medizinalbeamten zu zahlen sind. Zur
Behebung dieser Zweifel bemerke ich folgendes:

Nachdem seit dem Etatsjahie 1908 den Kreismedizinalbeamten für die
von ihnen innerhalb ihres Amtsbezirkes auszuführenden Dienstreisen, deren
Kosten der Staatskasse zur Last fallen, Bausch vergütungen gewährt worden
sind, gilt hinsichtlich der Entschädigung des Stellvertreters bei Dienstreisen
die Bestimmung im § 8 Abs. 2 des Gesetzes vom 24. März 1873. Danach
haben Beamte, welche eine Bauschvergütung für Dienstreisen beziehen, im
Falle der Vertretung wegen Urlaubs oder sonstiger Verhinderung ihren Stell
vertreter angemessen zu entschädigen. Die Entschädigung und die unter be
sonderen Umständen zulässigen Ausnahmen bestimmt die vorgesetzte Behörde
(vergl. auch Abs. 7 des Erlasses vnm 10. März 1908 — M. Nr. 586 M.-Bl. S. 132).
Durch den § 31 Abs. 3 der Dienstanweisung ist ab allgemeine Norm bestimmt
worden, daß die dem Vertreter von dem vertretenen Kreisarzte zu zahlende
„ angemessene" Entschädigung nach den dem Vertreter von seinem Wohnsitze
aus zustehenden Reisekosten und Tagegeldern zu bemessen sei. Dies schließt
indessen nicht aus, daß die Beteiligten sich über die Entschädigungsfrage
anderweitig einigen, was namentlich bei gegenseitiger Vertretung benachbarter
Kreisärzte nahe liegt.
Eine Ausnahme von der hiernach geltenden Regel, daß die Kreisärzte

mit ihrem Bauschquantum auch für die Dienstreisen ihrer Stellvertreter auf
zukommen haben, erscheint im allgemeinen nur bei den Reisen angezeigt, die
der Stellvertreter nach dem Wohnorte des zu vertretenden Kreisarztes aus
führt. Im Einverständnis mit dem Herrn Finanzminister bestimme ich in dieser
Hinsicht folgendes:
Bei der Vertretung eines Kreisarztes durch einen benachbarten Medi

zinalbeamten erhält dieser aus der Staatskasse die gesetzlichen Reisekosten
für die Reisen nach dem Wohnsitze des zu Vertretenden und zurück. Tage
gelder sind dem Stellvertreter nur für die Tage zu zahlen, an denen er sich
lediglich an dem Wohnsitze des zu Vertretenden aufhält. Für Dienstreisen
im Amtsbezirke des zu Vertretenden ist der Vertreter hinsichtlich der Tage
gelder ebenso wie hinsichtlich der Reisekosten aus der Bauschvergütung der
betreffenden Stelle zu entschädigen.

Die hiernach aus der Staatskasse zu zahlenden Kosten sind in den
Rechnungen von der Medizinalverwaltung bei Kap. 125 Tit. 5 b als Mehraus
gabe nachzuweisen. In den Finalabschlüssen sind die betreffenden Mehraus
gaben entsprechend zu erläutern.

//be'
Genehmigung zur Uebernahme bestimmter XebenBmter oder Neben

beschäftigungen seitens der Kreismedizinalbeamten durch die Provlnzial-
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X

behürden. Erlaß des Ministeis der usw. Medizinalangelegen
heiten vom 8. März 1910 — M. Nr. 16322 A — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

1.mrch Allerhöchsten Erlaß vom 25. August 1809 — Ges.-Samml. S. 784
— sind in Abänderung der Bestimmungen anter Nr. 1—3 der Kabinettsorder
▼om 13. Juli 1839 — Gesetzsarami. S. 205 — die Zentralbehörden ermächtigt
worden, in geeigneten Fällen die Entscheidung über jederzeit widerrufliche
Genehmigungen zur Uebernahme bestimmter Nebenämter oder Nebenbeschäf
tigungen durch die Angehörigen bestimmter Beamtenklassen und die Befugnis
zum Widerruf solcher Genehmigungen den Provinzialbehörden zu übertragen.

Demzufolge bestimme ich hiermit, daß hinsichtlich solcher Nebenämter
oder Nebenbeschaftigungen von Kreismeiizinalbeamten, deren Genehmigung
nach § 27 der Dienstanweisung für die Kreisärzte bisher allgemein der Zen
tralbehörde vorbehalten war und zu deren Uebernahme seitens eines bestimmt
benannten Beamten die Zentralbehörde bereits einmal die Genehmigung erteilt
hat, im Falle des Personenwechsels fortan die Herren Regierungspräsidenten
und der Herr Polizeipräsident in Berlin selbständig über die anderweite Ertei
lung der widerruflichen Genehmigung für den Amtsnachfolger befinden, soweit
die Voraussetzungen der erstmaligen Genehmigung unverändert bleiben.

Von den hiernach erteilten Genehmigungen ist mir bis zum 1. Oktober
jeden Jahres Mitteilung zu machen.

j/' Kosten für Nachrevisionen der Apotheken. Erlaß des Ministers
Деr usw. Medizinalangelegenheiten vom 14. April 1910 —
M. Nr. 5940 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Zur Frage der Rechtsgültigkeit des § 24 Abs. 1 der Anweisung für die
amtliche Besichtigung der Apotheken leitet das Oberverwaltungsgericht in
seiner Entscheidung vom 5. November 1908 den Satz, daß vorliegendenfalls
die Bildung eines Gewohnheitsrechtes ausgeschlossen sei, aus der Natur der
Apothekenrevisionskosten als Polizeikosten her. Diese Erwägung trifft aber
nur zu gegenüber einer unmittelbaren Forderung der Kosten vom revi
dierten Apotheker, nicht aber gegenüber einer Regreßnahme gegen ihn.
Ji.tß die Revisionskosten als Polizeikoston zunächst dem Träger der Poli
zeikosten obliegen, ist anzuerkennen. Daher können die Revisionskommissare
ihre Ansprüche nur gegen diesen Träger geltend machen. Damit ist aber
noch nichts darüber entschieden, ob diesem nicht ein Erstattungsanspruch
gegen den revidierten Apotheker zusteht.

Polizeiliche Verfügungen, durch welche die Kosten für Nachrevisionen
dem revidierten Apothekenvorstande auferlegt werden, sind nach der Recht
sprechung des Oberverwaltungsgerichts allerdings nicht zulässig. Die Rück
forderung erstatteter Revisionskosten im Wege der condictio in debiti würde
aber nur dann begründet sein, wenn auch ein Erstattungsanspruch im vor
gedachten Sinne nicht bestände.

Ob nicht ein solcher gewohnheitsrechtlich besteht, würde das ordentliche
Gericht selbständig zu prüfen haben. Das hierzu erforderliche Material giht
das mit Erlaß vom 25. Mai 1907 übersandte Rechtsgutachten an die Hand.

U. Groeeherzogtum Hessen.
Tarif zum Gesetz Ober den Urkundenstempel 28. März 1910. Be

kanntmachung des Ministers des Innern (Abt. für öffentt. Gesund
heitswesen) vom 2 9. April 1910 — an sämtliche Kreisgesundheitsämter usw.
Wir geben Ihnen nachstehend Kenntnis von denjenigen Stempelsätzen,

die nach dem Tarif zum Urkundenstempelgesetz vom 1. April lfd. Js. an in
Ansatz kommen, soweit sie für Sie von Interesse sind:
No. Gegenstand Betrag d. Stempels
4 Approbationsscheine für Aerzte, Zahnarzte, Tierarzte und
Apotheker 10,00 M.

14 Beerdigung, Gestattung der Anlegung und Benutzung
von Begräbnisstätten außerhalb der öffentl. Friedhöfe 10—300,00 „

15 Befähigungsnachweis für gepr. Nahrungzmittel-Chemiker 10,00 „
25 Doktordiplome und akademische Würden

Doktordiplome 20,00 „



Rechtsprechung and Medizinal -Gesetzgebung. 79

Genehmigung zu Führung einer von einer von außer
deutschen Hochschule verliehenen akadem. Wurde . . 200,00 M.

28 Eingabestempel 1,50 „
35 Erlaubniseit eilungen (Konzessionen, Genehmigungen usw.

der Behörden in gewerbepolizeilichen etc. Angelegen
heiten)
I. Erteilung der Konzession:
1. zu einer ärztlichen Notapotheke oder einer Dis*
pensieranstalt 10—50,00 „

2. zu einer Filialapotheke 100—300,00 „
3. zu einer Apotheke 300—3000,00 „
II. Gestattung der Vorlegung einer Apotheke in ein
anderes Haus oder in eine andere Gemeinde . . . 50—500,00 „

III. Genehmigung der Verpachtung einer Apotheke und
uud der Bestellung eines Verwalters einer solchen 50—300,00 „

IV. Genehmigung zum Handel mit Giften 20—100,00 „

V. Erlaubnis:
1. von Unternehmern von Privat-Kranken-, Privat-
Entbindungs- und Privat-Irrenanstalten (§ 30 der
Gewerbeordnung) ist für die erstmalige Konzession,
ferner für die Genehmigung von Erweiterungen
solcher Anstalten ein Stempel in Höhe von . . 10—200,00 „
zu entrichten.
Für Fristbewilligungen im Sinne des § 49, Abs. 2,

3 der Gewerbeordnung beträgt der Stempel ein
Fünftel des ursprünglichen Satzes.

10. zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus . . 40—100,00 „

45 Charaktererteilung (ausschließlich des Charakters als
Geb. Kommerzienrat oder Kommerzienrat) 50—1000,00 „

Befreit sind:
1. im Staatsdienst angestellte Personen,
2. solche Personen, denen durch den Großherzog

- - • • bei der Charaktererteilung der Stempel er
lassen wird.

48 Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen.
- . . Ausweis für staatlich anerkannte Krankenpfleger und

Krankenpflegerinnen 3,00 „

С Freie Hansestadt Hamburg.
Verpflichtung der Aerzte zur Anzeige von ansteckenden Krankheiten.

Verordnung des Medizinalkollegiums vom 17. März 1910.
Unter Aufhebung des Abschnittes I der Verordnung des Medizinal

kollegiums, betreffend die Verpflichtung der Aerzte zur Anzeige ansteckender
Krankheiten usw., vom 31. Dezember 1894 verordnet das Medizinalkollegium
auf Grund des § 8, Ziffer 4 und unter Hinwels auf § 9 der Aerzteordnung
vom 21. Dezember 1894:

§ 1. Die Aerzte haben dem Medizinalamt alle ihnen vorkommenden
.Fälle der folgenden Krankheiten :
Aussatz, Cholera, Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, Milzbrand, Pest,
Pocken,
und den Verdacht einer dieser Krankheiten
unverzüglich zu melden.

§ 2. Die Aerzte haben dem Medizinalamt alle ihnen vorkommenden
Fälle der folgenden Krankheiten innerhalb von 24 Stunden nach Kennt
nis zu melden:
Abdominaltyphus. Diphtherie, epidemische Genickstarre, frische spinale
Kinderlähmung, Keuchhusten, Körnerkrankheit (Trachom), Masern, Mumps,
Nahrungsmittelvergiftung, Pemphigus, Rotz, Rückfallfieber, Bohr, Schar
lach, Tollwut, Trichinose, fieberhafte Erkrankung im Wochenbett.
§ 3. Die Aerzte haben dem Medizinalamt diejenigen ihnen vorkommenden

Fälle von Tuberkulose und sonstigen ansteckenden Krankheiten anzuzeigen,
die Personen betreffen, die im Nahrungsmittelgewerbe tätig sind und dabei
ihre Umgebung erheblich gefährden. Ferner sind alle Fälle von Tuberkulose
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zu melden, in denen der Arzt eine Desinfektion, z. B. bei Wohnungswechsel,
für nötig hält.

§ 4. Die Anzeigepflicht der Aerzte erstreckt sich nicht nur auf die
Fälle, in denen der Arzt die Behandlung des Kranken übernommen hat, sondern
auch auf solche, in denen er den Kranken in ein Krankenhaus gesandt hat.
Auch die beamteten Aerzte sind zur Anzeige der nach Maßgabe dieser Ver
ordnung zu meldenden Krankheiten verpflichtet.

§ 5. Für die Meldungen ist das unten abgedruckte Muster zu benutzen.
§ 6. Die ausgefüllten Meldescheine sind unfrankiert an das Medizinal

amt einzusenden. Meldescheine können von den Aerzten unentgeltlich im
Medizinalamt in Empfang genommen werden.

§ 7. Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1910 in Kraft.

A. unverzng-
iicb anzu
zeigen.

B. innerhalb

24 Stunden

nacnKennt
nis anzu
zeigen.

Anzeige einer ansteckenden Krankheit.
Aussatz — Cholera — Fleckfieber (Flecktyphus) —
Gelbfieber — Milzbrand — Pest — Pocken oder
Verdacht einer dieser Krankheiten.
Abdominaltyphus — Diphtherie — Epidemische
Genickstarre — Frische spinale Kinderlähmung
— Keachhusten — Körnerkrankheit (Trachom) —
Masern — Mumps — Nahrungsmittelvergiftung —
Pemphigus — Rotz — Rückf allfieber — Rahr —
Scharlach — Tollwnt — Trichinose — Fieber
hafte Erkrankung im Wochenbett.
Tuberkulose und sonstige ansteckende Krankheiten bei
Kranken, die im Nahrungsmittelgewerbe tätig sind und dabei
ihre Umgebung erheblich gefährden. Ferner sind alle Fälle
von Tuberkulose zu melden, in denen der Arzt eine Des
infektion, z. B. bei Wohnungswechsel, für nötig hält.

Name der Krankheit:
Vor- and Zuname des Kranken:
Alter: .... Männlich — weiblich; anverheiratet — verheiratet;
Wohnung:
Stand oder Gewerbe des Kranken oder seiner Eltern:
Stelle der Beschäftigung:
Tag der Erkrankung:
(Bei erkrankten Schulkindern) Angabe der besuchten Schule and Schulklasse:

Ist der Erkrankte in der Wohnung räumlich abgesondert ?
Findet Nahrungsmittelverkauf (einschließlich Milchverkauf) aus dem Haus
halt statt?

BlfiWnS^ElÍTp^g Í Tag der Entbindung:im Wochenbett und Pem- Hegamme. ,
•

phigus neonatorum I

Beziehung zu anderen Fällen:
Bemerkungen (insbesondere auch ob, wann und woher zugereist):

(Ort) , den

-Arzt!

Anmerkung: Unter „Stand" ist näheres anzugeben, z. B. nicht nur
Arbeiter, sondern Kaiarbeiter, Arbeiter auf Schiffen, Maurer usw., nicht nur
Ehefrau, Kind, sondern Schiffers-, Kaufmanns - Frau, -Tochter, -Sohn usw.

Unter „Alter" ist bei Kindern anter 1 Jahr das Alter nach Monaten
anzugeben.

Unter .Wohnung" ist Straße, Nr., Keller, Etage, Vorderhaus, Hinter
haus usw., bei Schiffen der Name und die Liegestelle des Schiffes, bei Kähnen
auch die Nummer anzugeben.

Redaktion : Geh. Med.- Rat Prof. Dr. В a pm a n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
J. C. C. Brnni, Hnzogl. Sieht, o. F. Sch-L.. Hofbaehdrnoktrsi in Miad»,
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Nr. 11. 5. Juni. 1910.""

Rechtsprechung.
Eine besondere Gebühr für Akteneinsicht 1st bei Ausstellung eines

Pfandscheines oder Itofuudattestes nicht zulässig. Entscheidung des
Oberlandesgerichts in Celle vom 14. Februar 1910. ')
Wie die Ueberschrift des Abschnitte AI des Tarifs für die Gebühren

der Kreisärzte ergibt, ist die unter Nr. 4 dieses Abschnitts aufgeführte Ge
bühr für Akteneinsicht außerhalb eines Termins nur im Falle der Ab
war tun g eines Termins zulässig.

Der Absatz 1 der Tarifstelle 17 steht dem nicht entgegen, sondern
bestimmt als Ausnahme, daß selbst im Falle der Terminswahrnehmung die
Gebühr der Tarifstelle 4 neben den Gebühren der Tarifstellen 13 und 15 nicht
zu gewähren ist, da sie in diesen mit einbegriffen ist.

Eine Terminwahrnehmung hat im vorliegenden Falle nicht stattgefunden.
Für die Akteneinsicht dürfte deshalb eine Gebühr nicht gewährt werden.

Kosten für die auf Anordnung des Regleruugspräsldenten erfolgten
Zuziehung des Kreisarztes zu einer polizeilichen Kontrolle über die vor
schriftsmäßige Anlage von Dünger- und Abortgruben. Erkenntnis des
Königl. Oberverwaltungsgerichts vom 26. November 1909.

Auszugehen ist im Anschlusse an die seitherige Rechtsprechung des
Gerichtshofes davon, daß hier, wo die Feststellung der Leistungepflicht nicht
in einem förmlich geregelten, bereits Rechtssehutz gewährenden Verfahren
erfolgt ist, auch die Leistungspflicht der Nachprüfung durch den Verwaltungs
richter unterliegt, daß aber diese Nachprüfung sich auf die Rechtmäßigkeit
der streitigen Anforderung beschränkt und nicht auch auf deren Notwendigkeit
oder Angemessenheit erstreckt. Von diesem Gesichtspunkt aus ist zunächst
der Einwand auszuschließen, den die Klägerin dahin geltend macht, es sei der
Stadt bei dor Zuordnung des Kreisarztes nicht erkennbar gemacht, daß dessen
Teilnahme an den Revisionen auf ihre Kosten erfolgen solle, und sie sei infolge
dessen davon abgehalten worden, die Vornahme der Revisionen in zweck
mäßigerer und minder kostspieligerer Weise einzurichten. Alles dies berührt

') In Nr. 5 der Zeitschrift d. J. (s. S. 187) ist die entgegengesetzte An
sicht vertreten, die der Herausgeber auch jetzt noch für zutreffend hält.
Jedenfalls werden, wie ihm mitgeteilt ist, im Bezirk des Kammergerichts Gebühren
für Akteneinsicht bei Abgabe eines Befundscheines oder Befundattestes gewährt ;
im Bezirk des Oberlandesgerichts Kiel scheint es dagegen auch nicht dor Fall zu
sein, wie sich aus einem Schreiben des Amtsgerichts zu Flensburg vom 3. März
1910 ergibt, in dem es heißt:

„Nach Erinnerung des Rechnungeamts beim Kgl. Oberlandesgericht Kiel
sind Ihnen 1,50 Mark zu viel bezahlt worden, da die Gebühr für Akten
einsicht nur neben der Terminegebühr, nicht auch neben der
Gebühr für den Befundschein zu erheben ist."

Bei dieser verschiedenen gerichteseitigen Auslegung dürfte es sich
empfehlen, eine Entscheidung der Zentralinstanz in dieser strittigen Frage
herbeizuführen. Die Gebühren für Befundschein und Befundattest (3 bezw.
5 Mark) sind, besonders wenn man erwägt, daß damit auch etwa erforderliche
Untersuchungen abgegelten werden, an und für sich schon so niedrig bemessen,
daß darin nicht noch die Mühewaltung für eine stundenlange Akteneinsicht
einbegriffen sein kann. Dazu kommt, daß hier nicht wie bei den schriftlichen
Gutachten ein Mindest- und Höchstsatz, sondern ein feststehender Gebühren
satz vorgesehen ist.



82 Rechtsprechung und Medizinal -Gesetzgebung.

die Rechtmäßigkeit der Anordnung und Anforderung der Aufsichtsbehörde
nicht. Aus eben dieser Erwägung ist weiter abzuweisen der Angriff, den die
Klägerin mit dem Gegenstande der fraglichen Revisionen und dem dadurch
angeblich bedingten Mangel an Sachkunde auf Seiten des Kreisarztes zu be
gründen sucht. Wenn auch die Kontrolle des ordnungsmäßigen Zustandes
der Dünger- und Abortgraben Sache der Baupolizei ist, so beschränkt sich
deren Aufgabe doch nicht darauf, zu überwachen, daß jene Gruben in einem
bautechnisch einwandfreien Zustande erhalten werden. Und zumal da, wo, wie
hier, die ortspolizeilichen Zuständigkeiten in der Hand einer Behörde, der
städtischen Polizeiverwaltung, vereinigt sind, hat diese bei der Kontrolle der
Gruben alle überhaupt in Betracht kommenden Gesichtspunkte, darunter auch
diejenigen der in erster Linie beteiligten Gesundheitspolizei, wahrzu
nehmen. Ob behufs Sicherung dieser Interessen ein hinreichender Anlaß zur
Beiordnung des Kreisarztes vorlag, der übrigens nach §§ 69, 70, 75 der Dienst
anweisung vom 23. März 1901 (vergl. auch die entsprechenden Bestimmungen
und § 84 a der nunmehr geltenden Dienstanweisung vom 1. September 1909)
gerade auch zur Ueberwachung der hygienisch einwandfreien Beschaffenheit
. der Aborte und Düngerstätten berufen war und ist, sowie ob seine Teilnahme
an den Revisionen zu einem sachlich verwertbaren Ergebnis geführt hat, das
betrifft überall nur die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit seiner Beiordnung.
Ausstellungen nach dieser Richtung hin wären im Beschwerdewege gegen die
Anordnung und Feststellung der Anforderung geltend zu machen gewesen,
können aber, nachdem dies unterblieb^ ist, nicht nunmehr im Verwaltungs-
streitverfahren zum Austrage gebracht werden.

Hiernach kommen für die sachliche Entscheidung nur die Fragen in
Betracht, ob der Regierungspräsident berechtigt war, die Teilnahme des Kreis
arztes an den fraglichen Revisionen anzuordnen, und ob und wieweit die Stadt
als Trägerin der Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung für die Kosten dieser
Teilnahme aufzukommen hat. Die Befugnis des Regierungspräsidenten zur
Beiordnung des Kreisarztes will die Klägerin anscheinend selbst nicht in Ab
rede stellen, und sie kann auch einem begründeten Bedenken nicht unterliegen.
Sie folgt aus dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Rechte der Auf
sichtsbehörde, die Handhabung der den nachgeordneten Polizeibehörden anver
trauten Polizeiverwaltung zu überwachen und diese Behörden mit Anweisung
zu versehen (vergl. § 4 des mehrgenannten Gesetzes vom 11. März 1850, § 50,
Abs. 8 des Landesverwaltungsgesetzes). Für die Frage, wer die Kosten der
so befegterweise angeordneten Zuziehung des Kreisarztes zu tragen hat, ist
entscheidend, welchem Zwecke die Teilnahme des Kreisarztes an den Revisionen
dienen sollte und gedient hat. Demgegenüber macht die Klägerin zur Ab
wendung der Kostonpflicht geltend, die Zuziehung des Kreisarztes sei nicht
von der Ortspolizeiverwaltung aus eigener Entschließung veranlaßt, sondern
vom Regierungspräsidenten — und zwar zum Zwecke seiner Information —
angeordnet worden ; überdies habe sich die Teilnahme des Kreisarztes lediglich
im Rahmen der fälligen allgemeinen Ortsbesichtigung gehalten und mindestens
gleichzeitig der Erledigung dieser gedient. Was zunächst den letzteren Ein
wand anlangt, so ist es richtig, daß zu der Zeit, als die der streitigen Liqui
dation zugrunde liegenden Revisionen stattfanden, auch die nach § 69 der
Dienstanweisung für die Kreisärzte fällige periodische Ortsbesichtigung erledigt
worden ist, und es trifft weiter zu, daß die Kosten derartiger Ortsbesichtigungen
der Staatskasse zur Last fallen. Die periodische Ortsbesichtigung umfaßt alle
für das öffentliche Gesundheitswesen wichtigen Verhältnisse und Einrichtungen ;
sie soll dem Kreisarzte die Kenntnis der allgemeinen hygienischen Zustände
in seinem Amtsbezirke verschaffen und erhalten und ihn in die Lage versetzen,
den Aufsichtsbehörden (Landrat, Regierungspräsident) Vorschläge wegen Ab
stellung hygienischer Mißstände zu machen, die jenen Behörden als Grundlage
entsprechender Anordnungen an die Gemeinden und Ortspolizeibehörden zu
dienen haben. Die Besichtigungen gehen damit über den Rahmen der Wahrung
örtlicher sanitätspolizeilicher Interessen hinaus und sind vielmehr für all
gemeine staatliche Interessen und Zwecke dieser Art bestimmt, deren Befriedi
gung Sache des Staates ist. Es ist denn auch bei Gelegenheit der Beratung
des Kreisarztgesetzes vom 16. September 1899, auf die noch zurückznkommen
bleibt, anerkannt worden, daß die Kosten allgemeiner Informationsreisen des
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Kreisarztes — und zu den letzteren gehören gerade die zur Erledigung der
periodischen Ortsbesichtigungen erforderlichen Reisen — der Staatskasse zur
Last fallen. Mit der periodischen Ortsbesichtigung haben aber die fraglichen
Revisionen, soweit sie für die Zwangsetatisierung in Betracht kommen, nichts
als ein rein äußerliches zeitliches Zusammentreffen gemein gehabt. Die
Anordnung der letzteren führt auf die Verfügung des Regierungspräsidenten
vom 6. Februar 1907 zurück. In dieser wurde, nachdem die behufs Beseitigung
der Typhusgefahr in Z. eingeleiteten Verhandlungen wegen Einrichtung einer
Kanalisation zu einem Ergebnisse nicht geführt hatten, unter anderem ange
ordnet, daß die einzelnen Hausbesitzer, welche Schling- and Sickergruben auf
den Höfen hätten, zur Herstellung von vollkommen dichten Behältern in
genügender Größe für die Aufnahme aller Schmutzwässer anzuhalten seien.
Diese Auflage sollte die Polizeiverwaltung in jedem einzelnen Falle anter
Zuziehung des Kreisarztes feststellen und sodann erlassen. Gleichzeitig erhielt
der Kreisarzt unter Mitteilung dieser Anordnung die Anweisung, sich die
Beseitigung der hygienischen Mißstände in Z. besonders angelegen sein zu
lassen and, falls er weitergehende Vorschläge zu machen habe, entsprechend
zu berichten. Die Polizeiverwaltung fragte demnächst an, ob, da den Haus
besitzern bereits im Jahre 1904 gelegentlich der damaligen Ortsbesichtigung
die Einrichtung dichter Dünger- and Abortgruben aufgegeben worden sei,
nunmehr doch neben diesen Graben die Anlegung besonderer Gruben für die
Aufnahme von Hausabwässern verlangt werden solle. Der Regierungspräsident
erwiderte hierauf, wenn auf den Höfen undurchlässige und grunddicht abge
schlossene Dünger- und Abortgruben vorhanden seien, erübrige sich die Anlage
eines zweiten Behälters zur Aufnahme von Schmutzwässern. Er setze aber
voraus, daß bei den Kontrollen, die er anzuordnen beabsichtige, diese Gruben
auch den gestellten Anforderungen vollkommen entsprächen, und die Polizei
verwaltung daher hierauf ihr besonderes Augenmerk richte. Im Anschlösse
hieran erging dann die Verfügung vom 19. Oktober 1907, mit folgender
Anordnung :

„Die Kontrolle über vorschriftsmäßige Anlage von Dünger- and Abort
gruben auf den einzelnen Höfen hat seitens der Polizeiverwaltung anter
Zuziehung des Königlichen Kreisarztes, der mit entsprechender Anweisung
versehen ist, zu erfolgen, und ist unverzüglich hiermit zu beginnen. Ueber
das Ergebnis der Kontrolle sehe ich einem Berichte längstens in zwei
Monaten entgegen."
Abschrift dieser Verfügung erhielt der Kreisarzt zur Nachachtung im

Anschlusse an die Verfügung vom 6. Februar 1907. Nach Eingang der Ver
fügung vereinbarte die Polizeiverwaltung mit dem Kreisarzte, daß die
Revisionen der Graben am 21., 25 , 27., 29. November und am 3., 5., 7., 9.,
11., 13., 16., 18., 20. Dezember je von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nach
mittags stattfinden solle, und benachrichtigte hiervon auch die Mitglieder der
Gesundheitskommission, indem sie diese zur Teilnahme an der Besichtigung
der Dünger- und Abortgruben einlud. Bei der Mitteilung hiervon äußerte sich
der Kreisarzt dahin, daß die Revisionen auf Kosten der Stadt zu erfolgen
hätten und dies auch dann, wenn den Besichtigungsterminen durch Einladung
der Mitglieder der Gesundheitskommissionen der Charakter von Sitzungen
dieser Kommission gegeben werde. Die Polizeiverwaltung protestierte gegen
diese Annahme mit der Ausführung, in den Verfügungen des Regierungs
präsidenten sei keine Rede davon, daß sie bezw. die Stadt die Kosten der
Revision tragen solle, sonst würde sie auch dagegen Beschwerde erhoben haben.
Demnächst fanden die Revisionen an den festgesetzen Tagen mit geringen
unwesentlichen Abweichungen und zwar zum Teil in Verbindung mit der
Ortsbesichtigung, statt. Diese war bereits am 23. Januar 1907 vom Regierungs
präsidenten planmäßig genehmigt und die generelle Einladung der Beteiligten,
darunter auch der Gesundheitskommission, hierzu seitens des Kreisarztes am
25. Juli ergangen. Nach der amtlichen Auskunft des letzteren haben zur
Erledigung derselben am 28. März, 9. August, 26. August, 19. September,
27. November, 3. Dezember, 11. Dezember, 16. Dezember 1907, 4. Januar,
11. Januar and 26. Februar 1908 örtliche Besichtigungen stattgefunden. Mit
Rücksicht darauf, daß die streitigen Revisionen am 27. November, 3., 11. und
16. Dezember mit jenen Besichtigungen zusammenfielen bezw. im Rahmen
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derselben erfolgten, sind die durch die Teilnahme des' Kreisarztes für diese
Revisionstage erwachsenen Kosten der Stadt überhaupt nicht in Rechnung
gestellt worden. Die der Zwangsetatisierung zugrunde liegende Liquidation
umfaßt nur den 21., 25., 29. November und den 5., 7., 10., 13., 18., 19., 20.,
23. Dezember, und an diesen Tagen sind nach der Auskunft des Kreisarztes
lediglich Revisionen der Dung- und Abortgruben zur Erledigung der vom
Regierungspräsidenten angeordneten Kontrolle vorgenommen worden.

Aus diesem Verlaufe der Angelegenheit ergibt sich zunächst soviel, daß
die Revisionen, soweit sie der Stadt in Rechnung gestellt sind, nicht mit der
periodischen Ortsbesichtigung sachlich zusammenfielen. Ganz abgesehen davon,
daß die Kontrolle der Dung- und Abortgruben völlig unabhängig von der
fälligen Ortsbesichtigung angeordnet war — der Umstand, daß die Polizeiver
waltung die Mitglieder der Gesundheitskommission auch zur Teilnahme an
der Kontrolle einlud, ist ohne Bedeutung — ging sie auch nach Inhalt und
Zweck über den Rahmen der Ortsbesichtigung wesentlich hinaus. Die letztere
hat die Feststellung der allgemeinen hygienischen Verhältnisse des Ortes zum
Gegenstande (vor gl. auch das Formular VII für die Besieh tigungsverbandlnng),
sie hat sich nach § 69 Abs. 4 der Dienstanweisung auf alle für das öffentliche
Gesundheitswesen wichtigen Verhältnisse und Einrichtungen zu erstrecken.
Wenn nun auch diese Feststellung, soweit dabei die Beseitigung der Abfall
stoffe in Betracht kommt, die Besichtigung einer mehr oder minder großen
Zahl von einzelnen Anlagen, insbesondere von Dung- und Abortgruben
erheischen mag, so geht dies doch nicht so weit, daß es als Aufgabe der
Ortsbesichtigung anzuerkennen wäre, jede einzelne derartige Grube auf die
Einwandfreiheit ihres Zustandes zu prüfen. Gerade das aber war die Aufgabe
der vom Regierungspräsidenten angeordneten besonderen Kontrolle. Weiter
verfolgt die Ortsbesichtigung unter anderem den Zweck, dem Kreisarzte und
durch ihn den Aufsichtsbehörden die erforderliche Information für Anordnungen
zur Abstellung von sanitären Mißständen und entsprechende Anweisung der
örtlichen Behörden zu verschaffen. Die Kontrolle der Gruben dagegen war
wesentlich und in erster Linie dazu bestimmt, die Ortspolizeibehörde vor die
Frage zu stellen, ob und inwieweit etwa der Zustand der einzelnen Gruben
zu einem polizeilichen Vorgehen gegen die Eigentümer Anlaß geben möchte.
Zu diesem Behufe sollte die Polizeiverwaltung selbst sich der Kontrolle
unterziehen, und der Kreisarzt war ihr hierbei als amtlich berufener Sachver
ständiger beigeordnet (vergl. §§ 14, 34 der Dienstanweisung). Wenn daneben
die Verwertung der durch die Teilnahme an der Kontrolle erlangten Infor
mationen des Kreisarztes zu eventuellen Vorschlägen für den Regierungs
präsidenten vorbehalten blieb, so ändert das nichts darin, daß seine Funktion
in erster Linie die eines sachverständigen Beirates der Ortspolizeibehörde war.
Zur Beiordnung eines solchen war der Regierungspräsident, wie oben dargetan,
durchaus befugt. Die mit der Zuziehung eines derartigen Beirates verbundenen
Kosten bilden nach der bereits erwähnten Rechtsprechung des Gerichtshofs
solche des ortspolizeilichen Dienstbetriebes und werden keineswegs dadurch,
daß die Zuziehung auf Anordnung der Aufsichtsbehörde erfolgt, zu solchen
der Aufsichtsführung. Die Kosten des ortspolizeilichen Dienstbetriebes fallen
aber nach § 3 des Gesetzes vom 11. März 1850 der Klägerin zur Last.
Nun will diese allerdings, unter Berufung auf den Umstand, daß der

Kreisarzt die zur Teilnahme an der Kontrolle erforderlichen Reisen im Auf
trage des Regierungspräsidenten ausgeführt habe, anscheinend die in § 1 Abs. 6
des Kreisarztgosctzes vom 16. September 1899 enthaltene Bestimmung, der-
zufolge die Kosten der im Auftrage des Regierungspräsidenten oder des
Landrats ausgeführten Reisen der Staatskasse zur Last fallen, zu ihren
Gunsten in Anspruch nehmen. Allein auch diese Bestimmung steht ihr nicht
zur Seite; denn dieselbe hat keineswegs die Bedeutung, daß damit unter
schiedslos der Staatskasse die Koston aller Reisen der Kreisärzte, wenn sie
nur auf Veranlassung des Regierungspräsidenten oder des Landrats ausgeführt
sind, zur Last gelegt wären. Dur Entwurf des Gesetzes onthielt nichts
darüber, wer die Korten der aus der Tätigkeit des Kreisarztes erwachsenden
Reisen zu tragen haben sollte In der Begründung war lediglich unter Hin
weis auf dio Bestimmungen des Gesetzes vom 9. März 1872 (Gesetzsammlung
Seite 265) bemerkt, welche Gebührnisse dem Kreisarzte zuständen, je nachdem
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seine Verrichtung im allgemeinen staatlichen Interesse, oder im Privatinteresse
Dritter oder endlich für solche ortspolizeilichen Interessen stattfinde, deren
Befriedigung den Gemeinden gesetzlich obliege. Angeregt wurde die Frage
der Kostenlast bei der zweiten Beratung des Gesetzentwurfes im Abgeordneten
hause von den Abgeordneten Win ekler. Dieser wollte festgestellt sehen, daß
alle Reisekosten des Kreisarztes, soweit sie nicht infolge Ersuchens von
Gemeinden und Privaten entständen, der Staatskasse zur Last fallen sollten
Der Regierungskommissar erklärte darauf, daß die Kosten allgemeiner Infor
mationsreisen wie solcher Reisen, die der Kreisarzt im besonderen Auftrage
des Landrats zu dessen Information ausführe, von der Staatskasse, dagegen
die durch besonderen Auftrag von Kommunen oder Privatpersonen erwachsenden
Reisekosten von den Auftraggebern zu tragen seien. In der dritten Beratung
des Gesetzentwurfes stellte dann der genannte Abgeordnete den Antrag, '.der
demnächst als Absatz 6 in § 1 des Gesetzes übernommen wurde. Bei der
Beratung dieses Antrags stellten die Vertreter der Staateregierung sich auf
den Standpunkt, daß die Gemeinden, ohne Rücksicht darauf, von wem der
Auftrag zur Reise des Kreisarztes erteilt worde, die Kosten zu tragen hätten,
wenn die Reise in ortspolizeilichen Angelegenheiten veranlaßt sei, und daß
der Fiskus nur dann sie zu tragen habe, wenn es sich um eine landespolizei
liche Angelegenheit handle. Demgegenüber legten die Befürworter des
Antrags Gewicht darauf, daß die Gemeinden vor solchen Kosten geschützt
werden sollten, die durch Reisen des Kreisarztes zum Zwecke der Information
des Landrats oder des Regierungspräsidenten entständen. Dabei wurde gleich
zeitig betont, daß die vorgeschlagene Regelung keineswegs im Widerspruch
mit den über die Tragung der Kosten der Polizeiverwaltnng allgemein be
stehenden Grundsätzen treten solle. Im Herrenhause ist die Frage dann nicht
weiter erörtert worden.

Diese Entstehungsgeschichte der übrigens in § 5 des inzwischen ergangenen
Gebührengesetzes vom 14. Juli 1909 (G.-S. S. 625) aufrecht erhaltenen Be
stimmung ergibt nichts, was zu gunsten der Klägerin verwertet werden könnte.
Allerdings mögen der Wortlaut des in das Gesetz übergegangenen Antrags
und einzelne bei' dessen Beratung gefallene Aeußerungen geeignet sein, der
Annahme Vorschub zu leisten, daß über die Kosteulast lediglich die Person
des Auftraggebers entscheide, und daß danach die Kosten aller Reisen, die
der Kreisarzt im Auftrage des Landrats oder des Regierungspräsidenten unter
nimmt, ohne Rücksicht auf Anlaß und Zweck der einzelnen Reise der Staats
kasse zur Last fielen, wie denn auch diese Auffassung in der kommentierten
Textausgabe des Kreisarztgesetzes von v. Hippel Seite 25 in der Tat vеr-
treten wird. Es darf indessen nicht übersehen werden, daß nach der aus
drücklich bekundeten Tendenz des Antrags die über die Verteilung der
Polizeikosten bestehenden Grundsätze nicht durchbrochen und nur die Ge
meinden vor der Aufbürdung neuer, durch diese Grundsätze nicht bedingter
Lasten geschützt werden sollten. Von solcher Aufbürdung kann da keine
Rede sein, wo die Zuziehung des Kreisarztes als Beirat für die örtliche Polizei-
verwaltung erfolgt. Denn die Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung fallen
nach § 3 des Polizeiverwaltungsgesetzes vom 11. März 1850 der Gemeinde
zur Last, und zu diesen Kosten gehören, wie bereits erwähnt, auch diejenigen,
welche durch die Zuziehung eines derartigen Beirates verursacht werden.
Wenngleich der Kreisarzt nach seiner Dienstanweisung im Rahmen seiner
durch das allgemeine staatliche Interesse an der Verbesserung der hygienischen
Zustände bestimmten Obliegenheiten unter anderem auch die Aufgabe hat,
Dünger- und Abortgruben örtlichen Besichtigungen zu unterziehen und wegen
Abstellung vorgefundener Mißstände den zuständigen Behörden Vorschläge zu
machen, so schließt das doch, wie bereits oben dargetan ist, nicht aus, daß
er unabhängig hiervon entstehendenfalls im ortspolizeilichen Interesse mit der
Feststellung und Begutachtung polizeilicher Mißstände befaßt wird. Für Fälle
solcher Art bewendet es nach wie vor dabei, daß die Kosten der erforderlichen
Reisen von der Gemeiede gemäß § 3 а. a. O. zu tragen sind. Wie dies dann
gilt, wenn die Zuziehung des Kreisarztes aus eigener Initiative der örtlichen
Polizeiverwaltung erfolgt, so hat es nicht minder in dem Fslle zu gelten,
wenn die Zuziehung auf einer Anordnung der Aufsichtsbehörde beruht; denn
durch solche Anordnung wird die Zuziehung nicht zu einer Maßnahme, welche
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unmittelbar die Beschaffung von Grundlagen for eine von der Aufsichtsbehörde
su erlassende Entscheidung oder Anweisung betrifft (vergl. Entscheidung vom
23. Februar 1909), dies auch dann nicht, wenn, wie hier, die Aufsichtsbehörde
sich die Einforderung von Vorschlägen des Kreisarztes auf Grund seiner bei
der Zuziehung erworbenen Kenntnis der örtlichen Verhältnisse vorbehält.

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Kftmlffrelob Prenssen.

Verzeichnis der Medizinal - Untersuchungsanstalten in Preñasen.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
14. April 1910 — M. Nr. 43621 U. I — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Vom 1. April d. J. ab wird, vorbehaltlich der Genehmigung der not
wendigen Aenderungen durch den Staatshaushaltsetat 1910, ein neues Medi
zinaluntersuchungsamt in Danzig eingerichtet, das Medizinaluntersuchungsamt
in Liegnitz aufgehoben und die bisherige MedizinaluntersuchungssteQe in
Breslau in ein Medizinaluntersuchungsamt umgewandelt. Die Medizinalunter-
snchungsstellen in Marienwerder, Osnabrück, Wiesbaden und Trier gehen mit
dem gleichen Zeitpunkte ein. Alle Medizinaluntersuchungsämter werden mit
je einem Kreisarzt als Vorsteher und je einem Kreisassistenzarste als Assi
stenten besetzt.

Eine Uebersicht über die nunmehrige Verteilung des Staatsgebietes auf
die Medizinaluntersuchungsanstalten, die für medizinalpolizeiliche Unter
suchungen, insbesondere solche zur Feststellung übertragbarer Krankheiten
nach dem Gesetze vom 23. August 1905 (Gesetzsamml. S. 273) zur Verfügung
stehen, übersende ich anbei zur gefälligen Kenntnisnahme.

Verzeichnis der Medizinaluntersucbungsanstalten
in Preußen.

Ort Bezeichnung der Anstalt Arbeitsgebiet.

Königsberg . . Kgl. Hygienisches Institut Reg.-Bez. Königsberg
Gumbinnen . . . Kgl. Medizinalunter

suchungsamt
Reg.-Bez. Gumbinnen u. Allenstein

Kgl. Medizinalunter
suchungsamt

Reg.-Rez. Danzig n. Marienwerder

Kgl. Institut für Infek
tionskrankheiten

Berlin Kgl. hygienisches Univer
1sitätsinstitut Stadt Berlin

Städt. Untersuchungsamt m
für hygienische und ge л
werbliche Zwecke

Charlottenburg Untersuch un geamt bei dem Städte Charlottenburg nnd
14

städtischen Kranken Wilmersdorf. .S
hanse Westend 4Schöneberg. . . Untersuchungeamt bei dem Städte Schöneberg und Rix- о.
städt. Augusta Viktoria- dorf. s
Kranken hause а
Kgl. Institut für Infek Stadt Lichtenberg und Ge
tionskrankheiten meinden Boxhagen- Rum

melsburg und Stralau. J
Potsdam .... Kgl. Medizinalunter- Reg.-Bez. Potsdamlund Frankfurt

suchungsamt -a• o. :
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Ort. Bezeichnung der Anstalt. Arbeitsgebiet.

Stettin

Greifswald . .

Posen
Bromberg . .

Breslau . . . .

Breslau . . . .

Beutben O./S.
Magdeburg. .

Halle a./S. . .

Kiel

Hannover . . .

Göttin gen . .

Stade

Münster.

Gelsenkircheu

Marburg .

Frankfurt a./M.
Koblenz

Dusseldorf

Cöin.

Bonn

Kgl. Medizinalunter
such un gsamt
Kgl. hygion. Universitäts-
institnt
Kgl. hygienisches Institut
Kgl. Medizinalunter-
suchungestelle
Kgl. hygien. Universitäts
institut
Kgl. Medizinalunter
suchungsamt

Kgl. hygienisches Institut
Kgl. Medizinalunter-
snchungsamt
Kgl. hygien. Univorsitäts-
institut
Kgl. hygien. Universitäts
institut
Kgl. Medizinalunter
suchungsamt

Kgl. Universitätsinstitut
f. med. Chemie u. Hygiene
Kgl. Medizinalunter-
euchungsamt

Kgl. Medizinalunter-
suchun gsamt

Institut für Hygiene und
Bakteriologie

Kgl. Universitätsinstitut
für Hygiene u. experi
mentelle Therapie
vorbehalten.
Kgl. Medizinalunter
suchungsamt

Kgl. Medizinalunter
suchungsamt

Städt. Untersuchungsamt

Kgl. hygien. Universitäts-
institut

Reg.-Bez. Stettin und Köslin.

Reg.-Bez. Stralsund.

Reg.-- Bez. Posen.
Reg.-Bez. Bromberg.

Stadtkreis Breslau.

Reg.-Bez. Breslau (mit Ausnahme
des Stadtkreis Breslau) und Reg.-
Bez. Liegnitz.
Reg.-Bez. Oppeln.
Reg.-Rez. Magdeburg.

Reg.-Bez. Merseburg und Erfurt.

Reg.-Bez. Schleswig.

Reg.-Bez. Hannover und Aurich
und vom Reg.-Bez. Lüneburg die
Kreise Burgdorf, Celle, Falling-
bostel, Gifhorn, Isenhagen und
Soltau.
Reg.-Bez. Hildesheim.

Reg.-Bez. Stade u. vom Reg.-Bez.
Lüneburg die Kreise Bleckede,
Dannenberg, Harburg, Lüchow,
Lüneburg, Uelzen und Winsen.
Reg.-Bez. Münster (mit Ausnahme
von Stadt- und Landkreis Reck
linghausen) u. Reg.-Bez. Minden
und Osnabrück.
Reg.-Bez. Arnsberg und vom Reg.-
Bez. Münster Stadt- und Land
kreis Recklinghausen, vom Reg.-
Bez. Düsseldorf die Kreise Dins
laken, Duisburg, Stadt- u. Land
kreis Essen, Stadt- u. Landkreis
Mülheim und Oberhausen.
Reg.-Bez. Cassel.

Stadt- u. Landkreis Frankfurt a. M.
Reg.-Bez. Koblenz und Reg.-Bez.
Wiesbaden mit Ausnahme von
Stadt- u. Landkreis Frankfurt a.M.
Reg.-Bez. Düsseldorf (mit Aus
nahme der Kreise Dinslaken,
Duisburg, Stadt- u. Landkreis
Essen, Stadt- u. Landkreis Mül
heim und Oberhausen) und Reg.-
Bez. Aachen.
Stadt- u. Landkreis Cöln u. Stadt
kreis Mülheim (Rhein).
Reg.-Bez. Cöln (mit Ausnahme
von Stadt- und Landkreis üöln
und Stadtkreis Mülheim (Rhein).
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Ort Bezeichnung der Anstalt. Arbeitsgebiet.

Trier Kgl. bakteriologische Un
tersuchungsstelle

Reg.-Boz. Trier (Typhusunter
suchungen finden bis auf weiteres
in den Typhusstationen in Trier,
Saarbrücken und Idar statt).

Nach Eröffnung des
Kgl. Hygienischen Insti
tuts in Saarbrücken
werden die Untersuchun
gen dort ausgeführt.

Sigmaringen . . Kgl. Medizinalunter-
suchungsstelle

Reg.-Bez. Sigmaringen.

Anrechnung der auf die Ausbildung ale Hilfsschwester vom Roten
Kreuz verwandte Zelt auf den für Krankenpflegepersonen vorgeschriebenen
einjährigen Lehrgang in einer Krankenpflegeschule. Erlaß des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom 14. April 1910 —
M. Nr. 5988 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Im Hinblick auf die von dem Zentralkomitee des Preußischen Landes-

vereins vom Roten Kreuz und dem Vorstande des Vaterländischen Frauen-
vereins mir vorgetragenen Umstände will ich mich bis auf weiteres damit
einverstanden erklären, daß die auf die Ausbildung als „Hilfsschwester vom
Roten Kreuz" verwandte Zeit bis zur Dauer von sechs Monaten auf den nach
§ 5 Nr. 6 der Vorschriften für die staatliche Prüfung von Krankenpflegerinnen
vom 10. Mai 1907 vorgeschriebenen einjährigen Lehrgang in Anrechnung
gebracht wird, vorausgesetzt, daß das zweite Halbjahr der Ausbildung
im unmittelbaren Anschluß an die bestandene Hilfsschwester -Prüfung in
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Krankenpflegeschule abgeleistet
worden ist.

Tötung der Schlachttiere mittels des sog. Schächtselinlttes. Erlaß
des Ministers des Innnern, des Ministеre der usw. Medizinal
angelegenheiten vom 2. April 1910 — Min: d. Inn. lid Nr. 538,
Min. d. g. A. M. 5753 Q.I. — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Bei der Tötung der Schlachttiere ohne vorherige Betäubung mittele
Durchschneidens des Halses (des sog. Schächtschnittes) werden die im Erlaß
vom 14. Januar 1889 — M. d. g. Л. G III 2422, M. d. 1. 1 A. 331 — angegebenen
Vorschriften nicht immer beachtet. Wir wiederholen diese Vorschriften daher
im Folgenden in etwas veränderter Form und ersuchen ergebenst, dafür Sorge
zu tragen, daß sie überall da, wo die erwähnte Schlachtmethode infolge cires
Bedürfnisses für ihre Anwendung noch gestattet ist, befolgt werden.

1. Die Tötung von Schlachttieren durch den sog. Schächtschnitt (Durch
schneiden des Halses) ohne vorherige Betäubung darf nur durch besonders
dafür zugelassene geschickte und erprobte Personen erfolgen. Diese sollen
bereits beim Niederlegen des Tieres zugegen sein und unmittelbar darauf die
Tötung schnell und sicher vornehmen.

2. Das Niederlegen der Tiere ist schonend zu bewerkstelligen, bei
größeren Tieren unter Anwendung von Winden oder ähnlichen Vorrichtungen.
Winden, Seile usw. sollen haltbar und geschmeidig sein, sodaß die Nieder
legung sicher und schnell erfolgen kann.

8. Während des Niederlegens soll der Kopf des Tieres gehörig unter
stützt und geführt werden, damit er nicht auf den Boden aufschlägt. Vom
Niederlegen an bis zum Aufhören der nach dem Halsschnitt eintretenden
Muskelkrämpfe muß der Kopf festgelegt werden.

4. In Schlachthöfen sollen Tötungen von Schlachttieren in der gedachten
Weise möglichst regelmäßig, und zwar voт Beginn der Vorbereitungen an bis
zur Beendigung des Ausblutene der Tiere, durch geeignete Schlachthof-
angestellte werden.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prot Dr. R a p m u n d , Reg.- u. Mod.-Rat in Minden i. W .
i. 0. a Bruni, H»ri9f I.ISïdhi. u. Г. Scb-L.. Hofbucndrackercl la Minden.
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Rechtsprechung.

Der ärztliche Sachverständig« ist nicht verpflichtet, dem Gericht
die für ein schriftliches Gutachten aufgewendete Zeit anzugeben. Be
schluß des Oberlandesgerichts Breslau vom 2. Februar 1910.

Das Landgericht Breslau verlangte Darlegung der besonderen Schwierig
keiten. Nachdem dies gegeben worden war, kam ein Schreiben des Gerichts,
dab „von dem gesetzlichen Erfordernisse um Angabe der für das Gutachten
verwendeten Zeit nicht abgesehen werden könne". Der Arzt lehnte es ab,
diese anzugeben. Die Berechtigung für die Höhe der Gebühr ergebe sich
ohne weiteres aus dem Inhalte des Gutachtens, für die Bewertung einer
wissenschaftlichen Leistung stelle die aufgewendete Zeit kein geeignetes Maß
dar, er könne sich auch nicht darauf einlassen, mit der Uhr in der Hand fest
zustellen, wieviel Stunden und Minuten er zum Aktenstndium, zur Unter
suchung, zum Nachdenken und zur Niederschrift gebrauche. Der Bescheid
lautete: „Nachdem Sie die Angabe der für die Erstattung Ihres Gutachtens
verwendeten Zeit abgelehnt haben, wird die Zubilligung von Sachverständigen-
gebühren abgelehnt". Das Oberlandesgericht Breslau trat dagegen durch Be
schluß vom 2. Februar 1910 der Auffassung des Arztes bei.

Die Bestimmung, daß eine Ueberschreitung der Mindestgebühr zu be
gründen sei, sei lediglich eine Ordnungsvorschrift, um dem Gerichte eine zu
treffende Beurteilung zu erleichtern. Ihre Nichtbeachtung ziehe aber nicht
den Verlust des Anspruches auf Gebühren nach sich. Der Beschwerdeführer
sei der Vorschrift des Gesetzes ausreichend nachgekommen, die besonderen
Umstände des Falles ergäben sich hier ohne weiteres aus dem Inhalte des
Gutachtens selbst und aus seinem Umfange, der für die aufgewendete Zeit
einen genügenden Maßstab gewähre.

Berechnung der Gebühr für ein vom Schiedsgericht erfordertes
schriftliches ärztliches Gutachten nach dem prensslgchen Gesetze vom
14. Juli 1909. Besondere Gebühr für Vorbesuehe. Beschluß des
Reichsversichernngsamts vom 4. Januar 1910.

Das Schiedsgericht hat seiner Entscheidung gemäß § 18 Abs. 4 der
Schiedsgerichtsordnung in Verbindung mit § 13 der Gebührenordnung für
Zeugen und Sachverständige das preußische Gesetz vom 9. März 1872 zugrunde
gelegt. Dieses Gesetz ist aber inzwischen durch das neue preußische Gesetz,
betreffend die Gebühr der Medizinalbeamten, vom 14. Juli 1909 (G.-S. S. 625)
ersetzt worden. Das neue Gesetz kommt für alle Verrichtungen in Betracht,
die an dem Tage seines Inkrafttretens, dem 4. August 1909 oder später vor
genommen werden, oder die bei früherem Beginn erst am 4. August 1909 oder
später beendet werden. E* gilt zwar in erster Linie für die Kreisärzte, wenn
sie eine amtliche oder gerichtsärztliche Tätigkeit ausüben; nach seinem § 12
aber auch für andere beamtete oder nichtbeamtete Aerzte, wenn sie zu jenen
Verrichtungen amtlich aufgefoidert werden.

Nach § 8 Abs. 1 des Gesetzes vom 14. Juli 1909 und A Ziffer 13 seines
Tarifs beträgt die Gebühr für ein schriftliches, ausführliches, wissenschaftlich
begründetes Gutachten 10 bis 30 Mark. In dieser Gebühr ist die Vergütung
für eine Akteneinsicht mit einbegriffen, nicht dagegen die Gebühr für
empfangene oder gemachte Vorbesuche ; vielmehr dürfen für jede Untersuchung
in der Wohnung des Arztes oder, falls dieser Anstaltsarzt ist, in der Anstalt
3 Mark und für jede Untersuchung außerhalb der Anstalt 5 Mark besonders
berechnet werden (zu vergleichen A Ziffer 17 Abs. 1 Ziffer 3 des Tarifs).
Die Höhe der Gebübr ist, sofern der Tarif einen Mindest- und Höchstbetrag
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vorsieht, innerhalb der festgesetzten Grenzen nach den besonderen Umständen
des einzelnen Falles, insbesondere nach der Beschaffenheit und Schwierigkeit
der Leistung sowie dem Zeitaufwande zu berechnen (zu vergleichen Ziffer 2
Abs. 1 der allgemeinen Bestimmungen des Tarifs).

Das in Frage kommende Gutachten ist auf Grund elftägiger Beobachtung
der Verletzten in der Klinik erstattet worden. Zu seiner Vorbereitung hat
es ferner des Studiums umfangreicher Akten und einer Durchleuchtung mit
Rontgenstrahlen bedurft.

Hiernach hat das Reichsversicherungsamt den von dem Beschwerdeführer
für das Gutachten, einschließlich der Vorbereitungsarbeiten, geforderten Betrag
von 24 Mark fur nicht zu hoch bemessen erachtet.

Auch bei Erstattung schriftlicher Gutachten Ist eine besondere Ge
bühr für empfangene Vorbesuche zulässig. Entscheidung des
Reichs vereich er un gs am tes vom 30.März 1910.

Die im Verfahren vor dem Reichs -Versicherungsamte zugezogenen ärzt
lichen Sachverständigen haben, sofern sie in Preußen wohnen, ihre Gebühren
nach dem Preußischen Gesetze, betreffend die Gebühren der Medizinalbeamten,
vom 14. Juli 1909 (Gesetz -Sammlung S. 625) zu berechnen (zu vergleichen
§ 39, Abs. 3 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den Geschäftsgang und
das Verfahren des Reichs -Versicherungsamts, vom 19. Oktober 1900, Reichs-
Gesetzblatt Seite 983, in Verbindung mit § 13 der Gebührenordnung für
Zeugen und Sachverständige, Reichs -Gesetzblatt 1S98, Seite 689).

Nach § 8, Abs. 1 des Gesetzes und A, Ziffer 13 seines Tarife beträgt
die Gebühr für „ein schriftliches, ausführliches, wissenschaftlich begründetes
Gutachten" 10 bis 30 И. In dieser Gebühr für das Gutachten ist die Ver
gütung für eine Akteneinsicht mit einbegriffen, nicht dagegen die Gebühr für
empfangene oder gemachte Vorbesuche ; vielmehr dürfen für jede Untersuchung
in der Wohnung des Arztes oder, falls dieser Anetaltsarzt ist, in der Anstalt
3 M. besonders berechnet werden (zu vergleichen A, Ziffer 17, Abs. 1 und A,
Ziffer 3 dee Tarife).

Die Höhe der Gebühr ist, sofern der Tarif einen Mindest- und Höchst
betrag vorsieht, innerhalb der festgesetzten Grenzen „nach den besonderen
Umständen des einzelnen Falles, insbesondere nach der Beschaffenheit und
Schwierigkeit der Leistung, sowie dem Zeitaufwande" zu berechnen. „Wird
mehr als der Mindestsatz einer Gebühr beansprucht, so ist dies in der Ge
bührenberechnung unter Angabe der besonderen Umstände des einzelnen Falles
näher zu begründen" (Ziffer 2, Abs. 1 und 2 der allgemeinen Bestimmungen
des Tarife).
Da Ew. Hochwohlgeboren wesentlich mehr als den Mindestsatz der Ge

bühren beanspruchen, indem Sie für das Gutachten und für eine Untersuchung
in der Wohnung insgesamt 20 Mark berechnen, so worden Sie unter Rückgabe
der Kostenrechnung ergebenst ersucht, die Ueberschreitung des Mindestsatzes
gefälligst entsprechend der obigen Vorschrift in der Gebührenberechnung noch
näher zu begründen.

Die auf Grund der Reichs -Gewerbeordnung erlassene preußische Ge
bührenordnung für approbierte Aerzto und Zahnärzte vom 15. Mai 1896, welche
lediglich die Vergütung der ärztlichen Mühewaltung in der Privatpraxis
regelt, ist auf die im Verfahren vor dem Reiche - Versicherungsamte zuge
zogenen Aerzte nicht anwendbar.

Für die nach dem Preussischen Landesseuchengesetz vom 28. August
1905 anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheiten besteht keine Anzeige
pflicht bei Verdacht auf das Vorhandensein einer solchen. Urteil des
Kammergerichts (I. Str.-Sen.) vom 2 5. April 1910.

Die Worte „nach erlangter Kenntnis" in § 1 des Gesetzes vom 28. August
1905 ergeben, daß der Anzeigepflichtige die Anzeige nur dann zu erstatten
braucht, wenn er weiß, daß es sich um eine der in § 1 aufgeführten Krank
heiten handelt und trotzdem die Anzeige vorsätzlich oder fahrlässig unterläßt,
daß er sich dagegen bei Unkenntnis dieser Tatsache durch Unterlassung der
Anzeige auch dann nicht strafbar macht, wenn er die Unkenntnis durch Fahr
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lässigkeit verschuldet hat. Daß unter „Kenntnis* wirklich, wie der Wortlaut
ergibt, die Kenntnis von dem Vorhandensein einer diesor Krankheiten und
nicht jede Kenntnis von Umständen zu verstehen ist, die dem Anzeigepflichtigen
den Verdacht oder den Schluß auf das Vorhandensein einer dieser Krankheiten
nahelegen, ergibt ein Vergleich mit § 1 des Reichsgesetzes, betreffend die
Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, vom 30. Juni 1900, das im § 1
anordnet, daß auch jeder Fall, der den Verdacht einer der dort aufgeführten
Krankheiten erweckt, der Polizeibehörde anzuzeigen ist, während eine solche
Bestimmung dem preußischen Gesetze fehlt. Deshalb ist der bloße Verdacht
der in diesem Gesetze aufgeführten Krankheiten nicht anzeigepflichtig, sondern
nur die Kenntnis davon, daß eine dieser Krankheiten vorliegt. Dieses aus
dem Wortlaute und Sinne des preußischen Gesetzes und der Vergleichung mit
dem Reichsrechte folgende Ergebnis wird auch durch die Entstehungsgeschichte
gerechtfertigt.

Zurücknahme der ärztlichen Approbation. Entscheidung des
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (2. Senats) vom
12. Januar 1910.

Mit der Aberkennung der Ehrenrechte sind die gesetzlichen Voraus
setzungen für die Zulässigkeit der Approbation erfüllt. Ob die kgl. Regierung
nach den besonderen Umständen des Falles Veranlassung gehabt hätte, von
der Zurücknahme der Approbation abzusehen, ist als eine Frage des Ermessens
der Verwaltungsbehörden gemäß Art. 13 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes vom
8. August 1878 der Würdigung durch den kgl. Verwaltungsgerichtshof entrückt

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Könlpreleb Preueeen.

lieber tragbare Genickstarre in Preñssen Im Jahre 1909. Erlaß
des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 28. Mai
1910 — M. Nr. 10720 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Zahl der Fälle. Im Jahre 1909 gelangten 1030 Erkrankungen an Ge

nickstarre zur amtlichen Kenntnis gegen 1382 im Jahre 1908. In 73 Fällen
ergab der weitere Verlauf der Erkrankung, die bakteriologische Untersuchung
oder die Leichenöffnung, daß die übertragbare Genickstarre nicht vorlag; es
bandelte sich hierbei in 24 Fällen um eine tuberkulöse, in 15 um eine durch
Pneumokokken verursachte Hirnhautentzündung ; 9 mal war diese durch ander
weitige Krankheitserreger hervorgerufen worden. Als sonstige Krankheiten,
die den Verdacht auf übertragbare Genickstarre erweckt hatten, sind zu
nennen die spinale Kinderlähmung, Gehirnblutungen und Geschwülste, Mittel-
ohrerkrankungen, Mandelentzündung, Lungenentzündung und Lungenabszeß,
urämische Erscheinungen bei chronischer Nierenentzündung, Magenerkrankungen,
Dysmenorrhoe und akute Infektionskrankheiten wie Scharlach und Influenza.
In 22 Fällen blieb die Diagnose zweifelhaft. Mit Einschluß dieser Fälle wurden
im Jahre 1909 957 (1908: 1284) Erkrankungen beobachtet, bei denen es sich
mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit um die übertragbare Genick
starre handelte.

Oertliohe Verbreitung. Die Verteilung der Erkrankungen auf die ein
zelnen Provinzen war in den Jahren 1904 bis 1909 folgende:

1909 1908 1907 1906 1905 1904 1909 1908 1907 1906 1905 1 904.

Ostpreußen 48 21 20 18 28 16 Schleswig-
West Holstein 14 28 74 15 21 8

preußen 3 6 3 7 26 12 Hannover 28 28 63 33 28 11

Brandenb. 59 66 93 61 84 14 Westfalen 245 323 1059 263 70 8
Pommern 25 76 22 60 14 6 Hessen -

Posen . . 23 74 119 174 37 2 Nassau 23 16 26 25 26 10

Schlesien 93 177 403 1011 3317 26 Rheinprov. 382 459 692 340 66 12
Sachsen . 14 10 17 22 47 3 Staat 957 1284 2591 2020 £1764 118
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Die Zahl der Erkrankungen in den einzelnen Regierungsbezirken
war

1909 1908 1907 1906 1905 1904

Königsberg 40 20 12 9

Gambinnen 2 -

Alienstein
Danzig .
Marien
werder
Berlin .

Potsdam .
Frankfurt
Stettin .

Köslin .

Stralsund
Posen

6 6

1909 1908 1907 1906 1905 1904
Schleswig 14 28 74 15 21 8
Hannover 5 8 10

— 7

3 б
41 24
9 20
9 22
18 65
4 11
8 —
17 68 116 167

3

58
23
12
9 13
13 47

7 26
31 34
25 39
5 11

8
6

Hildesheim 3
Lüneburg 6
Stade . . 9
Osnabrück —

Aurich
Monster
Minden

4
9 11

7 10

2
4 6
28 17

31 48 230 35 18
17 8 4 5 4

Arnsberg 197 272 825 223 48
Cassel . 9 4 7 14 17

Wiesbaden 14 12 19 11 9
Koblenz . 10 13 18 1 6
Düsseldorf 310 280 507 320 40
Cöln ., 88 92 108 7 3
Trier . . 9 47 89 2 7
Aachen . 15 27 20 10 5

Sigmaringen— — — — 5

- 3
6 —
6 5
9 —
2

5

2

1

4

1

3

3

7

4

3

2

3

Staat 957 1284 2591 2029 3764 118

36 1

Bromberg 6 6 3 7 11
Breslau . 18 41 81 174 146 1

Liegnitz . 3 9 28 26 22 4

Oppeln . 72 127 294 811 3149 21

Magdeburg 7 8 16 15 38 2

Merseburg 6 2 16 9 1

Erfurt . 1 — — 1 — —

Die Zahl der Erkrankungen hat somit im Vergleich zum Vorjahre um
etwa '/« abgenommen. Zugenommen hat sie in 13 Regierungsbezirken, am
erheblichsten in den Reg.-Bez. Düsseldorf, wo sie von 280 auf 310 ge
stiegen ist, Köni g sb о rp, wo die Zahl der Genickstarroerkrankungen seit
1904 sich stetig, im letzten Jahre auf das Doppelte des Vorjahres, vermehrt
hat, im Landespolizeibezirk Berlin und im Reg.-Bez. Minden. Geringer ist
die Zunahme in den Reg.-Bez. Alienstein, Merseburg, Lüneburg,
Cassel und Wiesbaden; in den Reg.-Bez. Gumbinnen, Stralsund,
Erfurt und Hildesheim, die im Jahre 1908 von der Seuche verschont
geblieben waren, traten vereinzelte Genickstarreerkrankungen auf. — Von
den 957 Erkrankungen fielen 310 = 32,4 v. H. gegen 21,8 im Jahre 1908 auf
den Reg.-Bez. Düsseldorf, 197 = 20,6 (1908: 21,2) v. H. auf den Reg.-Bez.
Arnsberg und 72 = 7,5 (1908: 9,9) v. H. auf den Reg.-Bez. Oppeln.
Es folgen dann der Lindespolizeibezirk Berlin mit 41 = 4,3 v. H. und der
Reg.-Bez. Königsberg mit 40 = 4,2 v. H. aller Erkrankungen.
Zeltliehe Verteilung. Auf die einzelnen Monate verteilen sich die

Erkrankungen folgendermaßen :

1909 1908 1907 1906 1905 1904 1909 1908 1907 1906 1905 1904

Januar 85 110 149 216 139
Februar 82 199 260 313 320
Mär« . 187 206 362 370 759

207 236 467 403 1010
148 167 425 258 776
55 78 301 122 339
46 63 154 85 124

April
Mai
Juni
Juli .

11 August . 28 58 122 51

11 September 36 36 102 43
11 Oktober . 20 45 120 61
14 November 31 42 64 56
8 Dezember 32 44 57 51

9 unbestimmt — — 8 —
5

72
44

47

60

72
2

0

ñ
:;

17

15

Jahr 9571284 25912029 3764 118
In den einzelnen Jahreszeiten betrug die Zahl der Erkrankungen:

1909 1908 1907 1906 1905 1904

Mai . . 542 609 1254 1031 2545 33
August . 129 199 577 258 535 23
November 87 123 286 160 151 25
Februar. 199 353 466 580 531 37

Die Verteilung der Erkrankungsiälle auf die einzelnen Jahreszeiten ist
demnach etwa die gleiche wie im Jahre 1908, nur macht sich das Ueberwiegen
des Frühjahrs in der Zahl der Erkrankungen noch stärker bemerkbar; auf
dieses trafen 56,6 v. H., d. h. mehr als die Hälfte aller Erkrankungen; die
zweithöchste Zahl fällt auf den Winter mit 20,8 v. H., es folgen der Sommer mit
13,5 und der Herbst mit 9,1 v. H.

Frühjahr: März, April,
Sommer: Juni, Juli,
Herbst : September, Oktober,
Winter : Dezember, Januar,
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1909
393 = 41,1 Т.Н.

Genchlecht und Alter der Erkrankten. Von den Erkrankten waren
im Jahre: männlichen Geschlechts:

1909 1908 1907 1906
564 = 58,9 v. H. ; 738 = 57.6 v. H. ; 1477 = 57,1 v. H. ; 1078 = 53,2 v. H. ;

1905 1904
1905 = 54 v. H. ; 67 = 56,8 v. H.
weiblichen Geschlechts:
1908 1907 1906

544 = 42,4 v. H. ; 1112 = 42,9 v. H. ; 951 = 46,8 v. H. ;
1905 1904

1666 = 46 v. H. ; 51 = 43,2 v. H.
Noch mehr wie in den Vorjahren überwiegt demnach das männliche

Geschlecht.
Von den 957 Erkrankten waren alt:

0- 1 J ahre : 92= 9,6 7.H. 6-10 Jahre : 221 = 23,1 v. H. 31—40 Jahre : 39 = 4,1 Т.Н."
:37 = 3,9 .
: 12 = 1,3 „
: 3= 0,3 ,
: 2.

Die Beteiligung des Kindesalters an den Erkrankungen hat wiederum
etwas abgenommen; es standen im Alter bis zu 5 Jahren 1909: 37,8v. H.; 1908:
42,9 v. H.; 1907: 48,4 Т.Н.; im Alter bis zu 15 Jahren 1909: 73,1 v. H.; 1908:
76,0 v. H.; 1907: 79,7v. H. der Erkrankten.

Ausgang der Erkrankungen. Am Ende des Jahres 1909 befanden sich
noch 10 von den 957 Erkrankten in Behandlung ; in 947 Fällen war demnach die
Krankheit zum Abschluß gekommen. Von diesen 947 Erkrankten waren 499
= 52,69 Т.Н. gestorben. In den Vorjahren war die Sterblichkeit 1908: 56,2,
1907: 62,47, 1906: 63,3, 1905: 67,2 und 1904: 69,9 Т.Н. Es hat demnach 1909
die Sterblichkeit im Vergleich zu dem Vorjahr wiederum erheblich abgenommen.
Bemerkenswert ist, daß die Sterblickeit in den Bezirken, in denen die größte
Zahl von Erkrankungen vorkam, verhältnismäßig gering war; sie betrug im
Reg.-Bez. Düsseldorf nur 42,6, im Reg.-Bez. Arnsberg nur 46,2 Т.Н.
Man wird wohl nicht fehlgehen, dies auf eine größere Vertrautheit der Aerate
mit dor Behandlung der Krankheit und insbesondere auf eine vermehrte An
wendung des Genickstarreserums zurückzuführen.

Bei 292 der Gestorbenen ist sowohl der Tag der Erkrankung als der
des Todes angegeben; bei diesen erfolgte der Tod am:

1—2 : 79= 8,3 , 11—15 .117 = 12,2 „ 41—50 ,
2-3

n

: 70 =7,3 , 16-20
Я

: 92= 9;6 , 51-60 ,
3-4

n

: 60= 6,3 , 21—25
n

: 53= 5,5 „ 61—70 я

4-5
»
: 61=6,4 , 26-30

я
: 29= 3,0 , unbekannt1 я

1. Tage 5 mal 8. Tage 10mal 15. Tage 5 mal 22. Tage 2 mal im 1. Mon. 246 mal
2. „ 28 , 9- , 7 » 16- » * ■ 23. , 5 , » 2. , 33 ,
3. , 26 » 10. , 7 , 17. » 1 » 24. „ 3 , » 3. , 11 „
4. „ 22 , 11. , 6 , 18. „ 2 , 25. , 0 , - 4. , 2 ,
5. » 34 , 12. , 3 „ 19. „ 4 , 26. , 0 „
6- . 21 , 13. , 5 , 20. , 3 „ 27. , 2 ,
7. » 22, 14. ■ 6 , 21. . 4 , 28. „ 4 ,

in der
l.Wochel58mal|2.Wocho44mal|3.Woche23mal|4.Wochel6mal| zus. 292 mal.
Von 292 Gestorbenen starben demnach in der 1. Woche nach dor Erkrankung

158 = 54,1 (1908: 50,3) v. H.; in der zweiten Woche 44 = 15,1 (1908: 14,4)
v. H.; in der dritten Woche 23 =7,9 (1908: 13,1) v. H. und in der Werten Woche
16 = 5,5 (1908 : 6,9) v. H. In den ersten drei Wochen erfolgte der Tod 225
mal, d. i. in 77,1 v. H. der Todesfälle, 1908 in 77,8, 1907 in 73,1, 1906 in 73,8, 1905
in 78,1, 1904 in 93,8 v. H. Nach Ablauf der vierten Krankheitewoche trat nur
in 51 Fällen, d. i. 17,5 v. H., der Tod ein, nach dem 3. Monat nur in 2 Fällen
= 0,7 v. H. (19C8: 2,8 v. H).
Dauernde Gesundheitsstörungen behielten von den 448 Genesenen,

soweit die Angaben darüber vorliegen, 24 zurück = 5,4 v. H. Bei diesen
Störungen handelt es sich in 2 Fällen um leichtere Schwerhörigkeit, in 1 um
einseitige und in 8 um beiderseitige Taubheit; bei 1 Person blieb auf einem,
bei 3 auf beiden Augen Blindheit zurück. Einmal machte sich nach Ablauf
der Krankheit geistige Schwäche, Vergeßlichkeit und nervöse Reizbarkeit be
merkbar. Zweimal zeigten eich Muskellähmungen und eine Schwäche der
Beine. Eine Militärperson war nach Heilung der Genickstarre dauernd zum
Militärdienst untauglich und in einem Falle nahm die Krankheit ihren Aus
gang in chronisches Siechtum.
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Bakteriologische Untersuchungen. In fast allen Regierungsbezirken
wurde in allen Fallen, in denen es sich ermöglichen ließ, die bakteriologische
Untersuchung zur Sicherung der Diagnose hinzugezogen. Das Unters uchungs-
malerial bildete in der Mehrzahl der Fälle, bei denen Angaben hierüber gemacht
sind, die Zerebrospinalflüssigkeit, seltener begnügte man sich mit der Einsen
dung von Nasenrachenschleim. Vielfach wurden mehrere verschiedenartige
Proben zur Untersuchung eingesandt. Die Untersuchung der Zerebrospinal
flüssigkeit auf Menigekokken fiel in 180 Fällen mikroskopisch oder kulturell
positiv, nur in 64, bei denen nach den klinischen Erscheinungen die übertrag
bare Genickstarre vorlag, negativ aus. In 15 Fällen konnte nachgewiesen
werden, daß die Krankheitserscheinungen durch Pneumokokken bedingt wurden.
Die Prüfung des Blutserums auf Agglutinationsfähigkeit von Meningekokken
zeigte 22 mal ein positives, 11 mal ein negatives Ergebnis. Im Nasenrachen
schleim Kranker wurden in 15 Fällen Meningekokken nachgewiesen; 21 mal
gelang dies nicht. Bei Gesunden wurden, soweit hierüber Angaben gemacht
sind, im Rachenschleim in 74 Fällen Genickstarreerreger gefunden. Es fielen
ferner 452 Untersuchungen, bei denen das Untersuchungsmaterial nicht genannt
ist, positiv, 41 negativ aus. In 50 Fällen sicherte die Leichenöffnung die
Diagnose. Nur in 158 Fällen wurde die Diagnose lediglich auf Grund der
Krankheitserscheinungen gestellt; vielfach handelte es sich hierbei um Per
sonen, die bei Anstellung der Ermittelungen bereits gestorben oder auch
schon beerdigt waren. Die meisten bakteriologischen Feststellungen wurden,
wie im Vorjahr,in den Reg.-Bez. Düsseldorf (318) und Arnsberg (179) ge
macht; verhältnismäßig selten wurde im Vergleich zur Zahl der Erkrankungen
im Reg.-Bez. Oppeln eine bakteriologische Untersuchung vorgenommen.

Bei 214 der 957 Erkrankten ist angegeben, daß eine Behandlung mit
Genickstarreantiserum erfolgte. Obgleich diese Behandlung oft erst spät
einsetzte, trat doch der Tod nur bei 66 Personen = 30,9 v. H. (1908: 38,1)
ein. Von den übrigen 743 Erkrankten, bei denen Angaben über die Art der
Behandlung fehlen, starben 433 = 58,3 v. H.

Desinfektionswesen in Preussen. Desinfektoren - Schulen. Rund
erlaß des Ministers der usw. Medizinalan g ele g en h oiten тоm
17. Mai 1910 — M.Nr. 10329 II — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Aus den Berichten, die auf den Erlaß vom 31. März 1909 — M. 5522/09
— eingegangen sind, geht hervor, daß das Desinfektionswesen auch im Jahre
1908 weitere Fortschritte gemacht hat. Nach der beigefügten Nachweisung 1 ')
sind nunmehr 3071 staatlich geprüfte Desinfektoren (gegen 2953 in der vorigen
Nachweisung), 1171 (gegen 1133) im öffentlichen Gebrauch stehende Dampf- und
3194 (gegen 2959) Formaldehyd-Desinfektionsapparate vorhanden. In
den staatlichen Desinfektorenschulen sind während des Jahres 1908, wie die Nach
weisung 2>) zeigt, 51 vollständige Desinfektoren-Ausbildungekurse für
477 Teilnehmer, von denen 473, darunter 69 Krankenschwestern, die Schlußprüfung
mit Erfolg ablegten, abgehalten worden. Ferner fanden 37 abgekürzte Lehr-
kurse statt, die von 631 Krankenschwestern sowie Krankenpflegern und
Pflegerinnen mit Erfolg besucht wurden.
Die Dauer und der Lehrplan der Ausbildungskurse blieb im allge

meinen gegen das Vorjahr unverändert, nur wurden in allen Desinfektorenschulen
die Desinfektoren in der Ausführung der Wohnungsdesinfektion nach dem Autan-
und dem Kaliumpermanganat-Formaldehyd-Verfahren sowie in der Entnahme
und Versendung von Proben zur bakteriologischen Untersuchung unterwiesen.
Besondere Aufmerksamkeit wurde dor praktischen Ausbildung geschenkt. Die
Krankenpflegepersonon wurden meist nur in der fortlaufenden Desinfektion am
Krankenbette und in der Entnahme und Versendung von Untersuchungs-
material unterrichtet.

Der Bildungsgrad und die Befähigung der Schüler gab nur in ganz
vereinzelten Fällen zu Klagen Anlaß; gelegentlich wurden Personen, die das
Alter von 45 Jahren bereits überschritten hatten, als Desinfektoren ausgebildet,
weil sich für den betreffenden Desinfektionsbezirk keine jüngere geeignete
Person zur Ausbildung gemeldet hatte.

Die Nachprüfungen der Desinfektoren durch die Kreisärzte fielen meis
zufriedenstellend aus. Nur im Landespolizeibezirk Berlin wiesen die Desinfek-

>) Siehe Anmerkung *) und **) auf Seite 95.
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toren mehrfach so dürftige theoretische Kenntnisse auf, daß in Aussicht
genommen wurde, die theoretische Ausbildung künftighin in einem Unter
suchungsamt zu erteilen und nur die praktische Unterweisung den Vorstehern
der Desinfektionsanstalten zu belassen.
Im Jahre 1908 wurden, wie aus der Uebersicht 2 hervorgeht, 11 Wieder-

*) Nachweisung der Desinfektoren und Desinf ektions-
apparate.

Reg.-Bez.

staat
lich
ge
prüfte
Desin
fek
toren')

im öffentlichen
Gebrauche ste
hende

n„„ . IFormal-
DftmH dehyd-
JDesinfektions-
apparatc.'-')

Reg. -Bez.

staat
lich
ge
prüfte
Desin
fek
toren')

im öffentlichen
Gebrauche ste
hende

n,»,,, IPormal-
DamPfÍ dehyd-
Desinfektions-
apparate.*)

Königsberg .
Gumbinnen .

Allenstcin. .

Danzig ....
Marienwerder
Berlin ....
Potsdam . . .
Frankfurt . .
Stettin ....
Köslin ....
Stralsund . .

Posen ....
Bromberg . .
Breslau . . .

Liegnitz . . .
üppeln. . . .
Magdeburg .
Merseburg . .
Erfurt ....

43«) 41
23 15*)
36 256)
36 24e)
58 15')
105 14
181 65
96 38
66 36
43 16
22 4
109 51
70 24
117 52
103 37
208 58
91 41
121 30
52 11

71

36
36
85

68
81

148
109
67
49
23
113
62
123
104
196
106
98
58

Schleswig . .
Hannover . .
Hildesheim .

Lüneburg . .
Stade
Osnabrück . .
Aurich ....
Münster . . .
Minden ....
Arnsberg . .

Cassel ....
Wiesbaden. .
Koblenz . . .
Düsseldorf. .
Cöln
Trier
Aachen ....
Sigma
ringen . .

111
44
63
09
38
42
11

77

96
208
80
86
52
200

1168)
114
87

80
10

30
12

13
33
12
57

23
74
18
29
7

109
23
28
13

144
51
53
60
39
32

16

85
88
171
70
170
53
226
154
87
106

3 6

Zusammen I 3071 1171 3194

') In den meisten Bezirken ist außer den angegebenen Desinfektoren noch
eine Anzahl in der Desinfektion ausgebildeter Kranken-, Gemeinde- usw.
Schwestern vorhanden. -'

) Die in Krankenhäusern usw. vorhandenen Desinfek
tionsapparate, die bei Bedarf auch zum öffentlichen Gebrauche zur Verfügung
stehen, sind zum Teil mitgezählt, zum Teil nicht berücksichtigt. ') Im Kreise
Mohrungen außerdem 25 Desinfektionsaufseher. *) Davon 2 in Cholerabaracken.

') Außerdem 1 in Kontrollstation Illowo. »
) Außerdem 7 in Cholerabaracken.

') Außerdem 3 in Cholerabaracken. s) Außerdem in Cöln 60 Hilfsdesinfektoren
von der städtischen Straßenreinigung.

**) Nach dieser Nachweisung betrug die Zahl der im Jahre 1908 in mit
Desinfektorenschulen verbundenen Instituten ausgebildeten Desinfektoren :

Hygienisches Institut in Königsberg: 16 (davon Teilnehmer aus den Reg.-Bez.
Königsberg 5, Gumbinnen 1

, Alienstein 10); Bakteriologisches Untersuchungsamt
der Stadt Danzig: 8 (Reg.-Bez. Danzig 2

, Marienwerder 6); Medizinalunter
suchungsamt in Potsdam : 42 (Potsdam 32, Frankfurt 10, außerdem 21 Kranken
schwestern); Hygienisches Institut der Universität in Greifswald: 12 (Reg.-
Bez. Stettin 4, Stralsund 1, Köslin 7); Hygienisches Institut in Рoзеn: 18 Reg.-
Bez. Posen 11, Bromberg 7). Hygienisches Institut der Universität in Breslau :

59 (Reg.-Bez. Breslau 21, Liegnitz 15, Oppeln 24, außerdem 192 Kranken
schwestern) ; Hygienisches Institut der Universität in Halle a. S
.
: 52 (Reg.-
Bez. Magdeburg 29, Merseburg 20, Erfurt 2, Reuß j. L. 2, außerdem 13 Kranken
schwestern), Hygienisches Institut der Universität in Kiel: 13 (Reg.-Bez.
Schleswig 13, außerdem 20 Krankenschwestern); Medizinaluntersuchungsamt
in Hannover: 18 (Reg.-Bez. Hannover 8, Lüneburg 6

, Stade 4
,

außerdem 18
Krankenschwestern); Hygienisches Institut der Universität in Göttingen: 23
(Reg.-Bez. Osnabrück 12, Hildesheim 8

, Minden 2, Aurich 1); Medizinalunter-
suchungsamt in Münster: 16 (Reg.-Bez. Münster 5, Minden 11, außerdem 41
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holungskurse für 121 Desinfektoren abgehalten. Die Dauer dieser Kurse
betrug fast überall 3 Tage ausschließlich des Reisetages. In diesen Kursen
wurden die Desinfektoren neben der Wiederholung des bei der Ausbildung
Erlernten in den neueren Desinfektionsverfahren und der Entnahme von Unter-
suchungsproben unterrichtet. In mehreren Fällen erwiesen sich bei diesen
Kursen die praktischen und theoretischen Kenntnisse einzelner Desinfektoren
als so gering, daß sie für ihr Amt ungeeignet erschienen.

Die wirtschaftliche Lage der Desinfektoren hat sich nicht unwe
sentlich gebessert; die Zahl der gegen feste Bezüge und mit Pensionsberechtigung
angestellten Desinfektoren hat sich vermehrt, doch ist noch immer die Mehr
zahl der Desinfektoren lediglich auf Gebühren angewiesen. Es ist daher zu
begrüßen, daß in vielen Kreisen und Gemeinden Gebührenordnungen erlassen
sind, und daß an einzelnen Stellen die Gebühren für die Desinfektoren von
der Ortspolizeiverwaltung vorschußweise gezahlt und dann von den zur Zahlung
Verpflichteten eingezogen werden.
Die Versicherung der Desinfektoren gegen Unfall, Krankheit und

Invalidität ist in den meisten Orten durchgeführt worden oder wird vorbereitet,
soweit die Desinfektoren nicht pensionsberechtigt sind oder infolge ihrer
Hauptbeschäftigung einer Krankenkasse und der Unfall- oder Invaliditätsver
sicherung angehören. Im Kreise Montjeie sind die Desinfektoren auch gegen
Haftpflicht versichert.

Die Zahl der Desinfektoren und Desinfektionsapparate wird jetzt in der
überwiegenden Mehrzahl der Bezirke als ausreichend bezeichnet ; im Regierunge
bezirk Liegnitz soll sogar ._,für manche Desinfektoren ein Mangel an Be
schäftigung bestehen.

Die Durchführung der Desinfektion wurde in fast allen Regierunge
bezirken in der Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte durch Polizeiver
ordnungen und Dienstanweisungen für die Desinfektoren geregelt.

Von don neueren Formaldehyd-Desinfektionsverfahren wurde in einzelnen
Kreisen fast aller Bezirke das Autanverf ahren angewendet. Die Erfahrungen
hiermit werden trotz höherer Kosten meist als gut bezeichnet; insbesondere
bewährte es sich bei der Wohnungedesinfektion in Gegenden mit schwierigen
Transportverhältnissen und bei kleinen, feuergefährlichen Räumen.

Die Zahl der angestellten Desinfektionen hat in erfreulicher
Weise zugenommen ; es ist dies besonders dem Umstande zu verdanken, daß dio
meisten Kreise odor Gemeinden die Tragung der Kosten nicht nur bei Unbe
mittelten, sondern auch bei Personen bis zu einem bestimmten Höchstein
kommen oder auch in allen Fällen ganz oler zum Teil übernommen haben.
Insbesondere ist hervorzuheben, daß sich in allen Rcgiorungsbezirken zahlreiche
Gemeinden und Kreise zur kostenfreien Desinfektion beim Wohnungswechsel
von Kranken mit vorgeschrittener Tuberkulose bereit erklärt haben.

Im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung kann nur empfohlen
werden, daß dio Ausführung der Desinfektionen in immer weiterem Umfange
auf öffentliche Kosten -geschehen möge.

Ew. pp. ersuche ich ergebenst, das Desinfektionswesen gefälligst auch
fernerhin nach Kräften zu fördern und mir über die Fortschritte in den Jahren
1909 und 1910 unter Beifügung einer Uebersicht über Ort und Zahl der im
Bezirke vorhandenen staatlich geprüften Desinfektoren und der im öffentlichen
Gebrauch stehenden Desinfektionsapparate zum 1. Juni 1911 zu berichten.

Krankenschwestern) ; Institut für Hygiene und Bakteriologie in Gelsenkirchen :
47 (Reg.-Bez. Arnsberg 30, Münster 10, Düsseldorf 7, außerdem 16 Kranken
schwestern und 7 Krankenpfleger); Hygienisches Institut der Universität in
Marburg 10 (Reg.-Bez. Cassel 10); Institut für experimentelle Therapie in
Frankfurt a. M. : 10 (Reg.-Bez. Wiesbaden 9, Sigmaringen 1) ; Medizinalunter
suchungsamt in Koblenz : 7 (Reg.-Bez. Koblenz 7, außerdem 24 Kranken
schwestern) ; Medizinaluntersuchungsamt in Düsseldorf : 41 (Reg.-Bez. Düssel
dorf 41, außerdem 61 Krankenschwestern); Bakteriologisches Untersuchunge
amt der Stadt Cöin: 25 (Reg.-Bez. Cöln 12, Aachen 13, außerdem 95 Kranken
schwestern und Krankenpflegerinnen) ; MedizinaluntersuchungEstelle in Trier :
1U (Reg.-Bez. Trier 16, außerdem 92 Krankenschwestern) ; die Gesamtzahl
betrug 473 Desinfektoren nnd 631 Krankenschwestern.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden 1. W.
1. О. C. Brau, Hariof I. Stob«, a. F. sch-L.. Hofkaekdraekerei In Minden.
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Nr. 13. 5. Juli. 1910.

Rechtsprechung.
Regriff der „Privatkrankentnstall" (Gastwirt und Badebesitzer, der

den тon einem Naturheilkundigen (anf dessen Rechnung) behandelten
Kranken bei sich Wohnung nnd Bäder sowie durch seine Bediensteten
die erforderliehe Pflege gewahrt), Urteil des Bayerischen Obersten
Landeegerichts (8tr.-S.) vom 13.März 1909.

Unter einer Privatkrankenanstalt ist eine auf eine gewisse Dauer be
rechnete Einrichtung zu verstehen, die unter Darbietung der erforderlichen
Räumlichkeiten der Aufnahme von Kranken auf längere Zeit behufs deren
Heilbehandlung und Pflege zu dienen bestimmt ist ; ob die Anstalt im größeren
oder kleineren Umfange betrieben wird, ist gleichgültig.

Nach den Festetellungen der Strafkammer standen in der Anstalt des
Angeklagten vier eingerichtete Zimmer zur Aufnahme von Kranken bereit.
In diese wurden nach und nach eine größere Anzahl von zu längerem Auf
enthalte bleibenden Patienten aufgenommen; diese gebrauchten dort die von
dem „Heilkundigen" N. ihnen verordneten Heilmittel, besonders auch Bäder,
und wurden von N. und einer bei dem Angeklagten bediensteten Masseuse
massiert. Durch das Personal des Angeklagten wurde den Patienten die
erforderliche Pflege zuteil; sie erhielten vom Angeklagten die Beköstigung.
Hiernach liegt eine Privatkrankenanstalt vor. Der Angeklagte war der Unter
nehmer dieser Anstalt. Die Aufnahme der Kranken erfolgte in seinen Räumen,
die Pflege und Beköstigung, teilweise auch die Heilbehandlung (durch Massage)
wurde von ihm mit Hilfe seines Personals gewährt. Die Anstalt wurde auf
den Namen und die Rechnung des Angeklagten betrieben; dieser handelte
dabei gewerbsmäßig, d. i. in der Absicht, aus der fortgesetzten diesbezüglichen
Tätigkeit Gewinn zu ziehen. Der Angeklagte sorgte auch dafür, daß die bei
ihm aufgenommenen, gepflegten und verköstigten Kranken von einem „Heil
kundigen" behandelt wurden und daß dieser den Gebrauch der verordneten
Heilmittel überwachte.

Es kann keinen wesentlichen Unterschied machen, ob der .Heilkundige"
seine Tätigkeit in der Anstalt des Angeklagten auf Grund eines zwischen
diesem und ihm abgeschlossenen förmlichen Dienstvertrags entfaltete und ob
er von dem Angeklagten für seine Tätigkeit entlohnt wurde, oder ob N. auf
Grund formlosen Einverständnisses zwischen ihm und dem Angeklagten ale
Heilkundiger den in der Anstalt Wohnung, Pflege und Verköstigung ge
nießenden Kranken Heildienste widmete und die Entlohnung hierfür unmittelbar
von ihnen forderte und erhielt. Jedenfalls hat der Angeklagte — und nur
darauf kommt es an — für die Heilbehandlung der bei ihm aufgenommenen
und verpflegten Kranken dadurch Sorge getragen, daß er sich mit dem „Heil
kundigen" N. ins Benehmen setzte und diesen dafür zu gewinnen wußte, die
Behandlung der Kranken und die Anwendung der von ihm verordneten Mittel
in der Anstalt zu überwachen. Daß der Unternehmer einer Privatkranken
anstalt neben der Verwaltung der Anstalt auch die technische, d. h. heil
kundige Leitung in eigener Person übernehme, ist nicht erforderlich. Er kann
diesen Zweig der Gesamtleitungstätigkeit auch einem anderen, der nicht not
wendig approbierter Arzt zu sein braucht, übertragen./ Verpflichtung der Gemeinden zur Herstellung einer Wasserleitungaus gesundheitlichen Rücksiebten. Entscheidung des Bayerischen
Yerwaltungsgerichtshofes (2. Senats) vom 29.September 1909.

Hinsichtlich der hier normierten gesetzlichen Voraussetzung für die
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Zulässigkeit einer Auflage zur Herstellung einer dem allgemeinen Gebrauch
dienenden Einrichtung für Versorgung mit Trink- oder Wirtschaftswasser,
daß nämlieh diese zum Schutze gegen übertragbare Krankheiten erforderlich
sein müsse, ist für den vorliegenden Fall folgendes zu bemeiken.

Daß der Typhus, eine übertragbare Krankheit, in N. endemisch ist, muß
nach den vorliegenden ärztlichen Gutachten mit Rücksicht auf das wiederholte
Auftreten desselben nach längeren oder kürzeren Pausen als feststehend ange
nommen werden. Einverständnis der wissenschaftlichen Kreise besteht darüber,
daß den Einrichtungen, welche der Wasserversorgung dienen, für die Seuchen
gefahr eine große Bedeutung beizumessen ist, daß die Herstellung solcher
vervollkommneter Einrichtungen eines der wirksamsten Schutzmittel gegen
die Seuchen bildet, sowie daß in zahlreichen Fällen der unwiderlegliche
Nachweis geführt ist, daß an Orten mit zweckmäßigen Einrichtungen dieser
Art der Typhus wesentlich zurückgeht oder verschwindet.

Der Schutz, den eine zweckmäßige Wasserversorgung gegen übertrag
bare Krankheiten gewährt, besteht nicht nur darin, daß ein Entstehen dieser
Krankheiten hintangehalten wird, sondern ebensosehr darin, daß die Weiter
verbreitung derselben durch das Wasser tunlichst ausgeschlossen wird.
Es ist somit — im Gegensatz zur Beschwerde — eine genügende

Wasserversorgung nicht schon dann anzunehmen, wenn sie nicht die Ursache
des Auftretens des Typhus war, sondern erst dann, wenn sie einen aus
reichenden Schutz gegen die Weiterverbreitung desselben gewährt.
In diesem Sinne kann die derzeitige Wasserversorgung in N. als

genügend nicht erachtet werden. Richtig ist, daß in dem Wasser der öffent
lichen Brunnen in N. Typhusbazillen nicht gefunden wurden ; es läßt sich dies
jedoch mit der Zeit der Entnahme von Wasserproben und mit der geringen
Zahl der Untersuchungen zwanglos erklären. Dagegen hat das Vorfinden von
Verunreinigungen und von Bestandteilen, die dem gesunden Wasser fremd
sind, in einigen der üffentl. Brunnen den Beweis geliefert, daß Oberflächen
wasser in diese Brunnen gelangt, daß die Brunnenwände nicht dicht genug
sind, um seitliche Zuflüsse aus nahen Abortgraben auszuschließen und daß
auch ihre Untergrundverhältnisse zum Teil sehr bedenklich sind. Da mit dem
Oberflächenwasser, den seitlichen Zuflüssen und durch den Untergrund zur
Zeit einer Epidemie naturgemäß auch Typhusbazillen in jene Brunnen gelangen
können, so ist damit auch der — in der Beschwerde vermißte — Beweis
erbracht, daß die jetzige Wasserversorgung von N. einen ausreichenden Schutz
gegen die Weiterverbreitung des Typhus nicht bietet. Hiernach sind aber
auch die gesetzlichen Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 a. O. für die Zulässig-
keit der hier in Frage stehenden Auflage erfüllt.

In der Beschwerde wird nun weiter diese gesetzliche Zuläseigkeit unter
Hinweis auf Satz 1 des § 35 Abs. 2 a. O. mit der Behauptung bestritten, daß
die Herstellung einer Wasserversorgung erst dann verlangt werden dürfe,
wenn die Gemeinde sich ihrer primären Verpflichtung zur „Beseitigung der
vorgefundenen Mißstände" entziehe. Auch diese Einwendung ist nicht be
gründet.

Erwerbsunfähigkeit ist auch dann anzunehmen, wenn ein Erkrankter
■war seine Erwerbstätigkeit fortgesetzt, dies jedoch nnr unter Gefahr
einer Verschlimmerung seiner Krankheit getan hat. Entscheidung
des Preußischen Oberverwaltungsgerichte vom 12. /15. Fe
bruar 1909.

Erteilt ein Kassenvoreitzender, wenn auch unter Uebergchreitang
der ihm zustehenden Refugnisse, an Stelle des zuständigen Kassenvorstandes
einem Versicherten die Erlaubnis, sich von einem Mchtkussenarzt be
handeln zu lassen, so ergibt sich die Berechtigung des Versicherten auf
Uebernahme der Arzt- und Apothekerkosten auf die Kasse aus dem
Gesichtspunkte des „dringenden Falls". Entscheidung des Badischen
Verwaltungsgerichtshofes vom 2 5. Mai 1909.

Л
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Ein die Inanspruchnahme eines Nlchtknssenarztes rechtfertigender
„dringender Fall" kann auch im Lanfe einer Krankheit eintreten (i. B.
bei Entstehung heftiger Schmerzen, die sofortige ärztliche Hilfe
erheischen).
Die Verpflichtung der Krankenkasse zur Tragnng der Kosten des

zugezogenen Nichtkassenarztes bezieht sich jedoch auch in dringenden
Fällen in der Regel nur auf den ersten ärztlichen Eingriff, umfasst
dagegen nicht die sog. Nachbehandlung. Urteil des Kg 1. Sächsischen
Oberverwaltungsgerichts in Dresden (1. Sen.) vom 10. Juli 1909.

Künstliche Gebisse sind, selbst wenn sie als Hellmittel (behufs
Behebung oder Linderung eines Magenleidens) zu dienen bestimmt sind,
als „ähnliche Heilmittel" im Sinne des § в Abs. 1 Nr. 1 KrVG. doch nur
dann zu erachten, wenn deren Beschaffung den Betrag von 20 Mark nicht
bezw. nicht erheblich übersteigt. Fehlt diese Voraussetzung, вo besteht
für die Krankenkasse auch keine Zuschusspflicht (bis zum Betrage von
20 Mark). Entscheidung des Bay arischen Verwaltungsgericht s
bofes (3. Senats) vom 31. Januar 1910.

S Ke
гr

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Könitpreloli Pi'euseen.

Nachweis der Studierenden der Zahlheilkunde, die sich im Resitze
es Reifezeugnisses einer Oberrealschule befinden, fiber die erforderlichen
Kenntnisse in der lateinischen Sprache. Erlaß des Ministers der
usw. Medizinalangelegenheiten vom 1O.Mai 1910 —M.Nr. 17262
U. I. U. II — an sämtliche Herren Universitätskuratoren.
Zur Behebung von Zweifeln über die Auslegung des § 6 Abs. 3 der

Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 15. März 1909 Min.-Bl. S. 156 — weise
ich darauf hin, daß von den Studierenden der Zahnheilkunde, die sich im Be
sitze des Reifezeugnisses einer Oberrealschule befinden, der Nachweis über
die erforderlichen Kenntnisse in der lateinischen Sprache erst bei der Zu
lassung zur zahnärztlichen Vorprüfung zu erbringen, dieser Nachweis also
nicht Vorausbedingung für den Beginn des Studiums ist.
Ich ersuche ergebenst, die Immatrikulationskommission und den Vor

sitzenden der ärztlichen Prüfungskommission hiervon in Kenntnitz zu setzen.

r Verwendung von sogenannten Normalbriefumschlägen. Erlaß des
Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 10. Mai
1910 — A. Nr. 442 B. — an die nachgeordneten Behörden.

Der Herr Staatssekretär des Reichspostamts hat es im Interesse der
leichteren Abwickelung des Briefverkahrs als sehr erwünscht bezeichnet, wenn
auch die Behörden dazu übergehen würden, bei ihrem Schriftwechsel in allen
geeigneten Fällen sogenannte Normalbriefumschläge zu verwenden. Diese
15,5 cm langen und 12,5 cm breiten Umschläge werden namentlich dann mit
Vorteil benutzt werden können, wenn es sich um die Versendung von Schreiben
usw. auf Papier in Quartformat handelt, das bei doppeltem Zusammenlegen
in die bezeichneten Umschläge paßt.

Dem geäußerten Wunsche ist nach Möglichkeit zu entsprechen.

/ Beschaffung und Prüfung von Papier zn amtlichen Zwecken. R u n d -
erlaß des Finanzministers, des Ministers des Innern und des
Ministers für Landwirtschaft usw. vom 15. April 1910.

Aus diesem Erlaß interessieren die Medizinalbeamten folgende Bestim
mungen :

1. Sämtlichen den Regierungen usw. nachgeordneten Dienststellen und
einzeln stehenden Beamten (Landräten, Lokalbaubeamten, Gewerbeinspektions
beamten, Kreisschulinspektoren, Katasterämtern, Kreiskassen, Oberförstern,
Forstkassen usw.) kann — sofern sie es wünschen — ihr Bedarf an
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Kanzleipapier 3 a und 4 a, Briefpapier 3 a und 4 a, Konzeptpapier 3 b and 4b
und, sofern noch andere Sorten Normalpapiere vorrätig gehalten werden, auch
der Bedarf an diesen Sorten aus den Beständen derRegierung usw.
gegen Zahlung der Selbstkosten (in die die Prüfungsgebühr nicht einzurechnen
ist) mit einem Preisaufschlag von 10 v. H. geliefert werden. Um ein be
sonderes Abzählen and Verpacken des Papieres zu vermeiden, ist dieses nur
in '/> Riespaketen von jeder gewünschten Sorte abzugeben. Die Frachtkosten
für die Uebersendung des Papiers an solche Dienststellen und einzeln stehende
Beamte, die das Papier aus der ihnen gewährten Dienstaufwandsentschädigung
zu bezahlen haben, fallen den Empfängern zur Last- Die Kosten für das
gelieferte Papier sind seitens der Empfänger ohne bosondere Aufforderung
alsbald bei der Regierungshauptkasse oder einer Spezialkasse einzuzahlen.

2. Erklärt sich der Lieferant dor Königlichen Regierung usw. bereit,
das Papier zu den mit der Regierung usw. vereinbarten Preisen auch an die
ihr nachgeordneten Behörden usw. zu liefern, so haben letztere, falls sie
von dem Anerbieten Gebrauch zu machen wünschen, dies der
Regierung usw. anzuzeigen, das Papier aber nicht bei der Regierung, sondern
unmittelbar bei dem Lieferanten zu bestellen, auch den Preis des Papiers —

ohne Aufschlag — anmittelbar an den Lieferanten zu entrichten.

Bestimmungen für eine fortlaufende Statistik der Milzbrandfälle
unter Menschen. Erlaß der Minister für Landwirtschaft
Domänen und Forsten, der Minister für Handel und Gewerbe
und der Minister der usw. Medizinalangelegenheiten vom
25. April 1910 — Ш. 8554/09 M. f. H, LA. Ш.е 7611 M. f. L., M. 13339/09
M. d. g. A. — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
In der Anlage übersenden wir die Bestimmungen für eine fortlaufende

Statistik der Milzbrandfälle unter Menschen, die auf Grund der Bekannt
machung vom 28. September v. Js., betreffend die Anzeigepflicht bei Erkran
kungen und Todesfällen von Milzbrand (R.-G.-Bl. S. 933, Min.-BL 1910 S. 142),
vom Bundesrat erlassen worden sind. Zu ihrer Ausführung bemerken wir
folgendes :

Als Polizeibehörde im Sinne der Bestimmungen ist die Ortspolizeibehörde
anzusehen. Diese hat, sobald bei ihr die Anzeige über eine Erkrankung oder
einen Todesfall an Milzbrand oder über eine Erkrankung oder einen Todesfall,
die den Verdacht des Milzbrandes erwecken, eingeht, unverzüglich ein
Erhebungsformular anzulegen, in ihm die Nummer 1 bis 4 auszufüllen und es
dem beamteten Arzt mit dem Ersuchen zu übersenden, die Nummern 5 bis 8
und 26 auszufüllen und sich zwecks Ausfüllung der Nummern 9 bis 25 mit
dem zuständigen Gewerbeinspektor und, falls es sich um einen, in einer Tier
haltung hervorgerufenen Milzbrand handelt, zwecke Ausfüllung der Ziffer 24
mit dem beamteten Tierarzt in Verbindung zu setzen. Gleichzeitig hat die
Ortspolizeibehörde dem Gewerbeinspektor oder wenn es sich um einen Milz
brandfall aus einer Tierhaltung handelt, dem beamteten Tierarzt Mitteilung
zu machen, am besten durch Uebersendung einer Abschrift des von ihr aus
gefüllten Formulars. Sobald die Eintragungen in das Erhebungeformular
vollständig bewirkt sind, ist dieses an die Ortspolizeibeihörde zurückzusenden.

Die Ortspolizeibehörde hat die Vollständigkeit der Ausfüllung festzu
stellen und sodann das Erhebungsformular in doppelter Ausfertigung dem
Regierungspräsidenten einzureichen. Die Nachprüfung der Statistik liegt dem
Regierunge- und Modizinalrat und dem Regierung»- und Gewerberat ob. Bei
Milzbrandfällen in einer Tierhandlung ist an ihr auch der Veterinärrat zu
beteiligen.

Wir ersuchen, die Bestimmungen alsbald zur Kenntnis der in Betracht
kommenden Behörden zu bringen. Außerdem wollen Sie dafür Sorge tragen,
daß für die seit dem 1. Januar d. Js. vorgekommenen Fälle, soweit dies
möglich ist, die vorgeschriebenen Erhebungsformulare noch nachträglich aus
gefüllt werden.
Die Erhebungsformulare sind in Carl Heymanns Verlag, Berlin, Mauer

straße 44, vorrätig.
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Beetimmungen
für eine fortlaufende Statistik der Milzbrandfälle anter Menschen-

1. Vom 1. Januar 1910 ab findet eine fortlaufende statistische Aufnahme
der Erkrankungen und Todesfälle an Milzbrand bei Menschen statt.

2. Die statistische Aufnahme geschieht auf Grund der bei den zuständigen
Polizeibehörden eingelaufenen Anzeigen über Erkrankungen und Todesfälle an
Milzbrand oder Milzbrandverdacht. Sie erfolgt mittels Erhebungsformulars
nach dem beiliegenden Muster.
Auf die als milzbrand vor dächtig gemeldeten Fälle hat sie sich nur

insoweit zu erstrecken, als diese sich nach dem Ergebnis der Ermittelungen
oder der bakteriologischen Untersuchung oder nach dem weiteren Krankheits-
verlauf als wirkliche Milzbrandfälle erweisen. Um dies festzustellen, hat der
beamtete Arzt in jedem Falle von Milzbrand oder Milzbrandverdacht das
Ermittelungsverfahren in entsprechender Anwendung des § 6 des Gesetzes vom
30. Juni 1900 (Reichs- Geeetzbl. S. 306) einzuleiten und das Ergebnis der
Ermittelung unverzüglich der zuständigen Polizeibehörde mitzuteilen.

3. Für jeden Erkrankungs- oder Todesfall, bei dem Milzbrand als fest
gestellt angesehen wird, hat die zuständige Polizeibehörde ein Erhebungs
formular alsbald anzulegen und die darin unter Ziffer 1 bis 4 vorgesehenen
Angaben einzutragen. Die Fragen unter Ziffer 1 bis einschließlich 8 und
Ziffer 26 sind im Einvernehmen mit dem behandelnden Arzte durch den
beamteten Arzt zu beantworten, welchem zu diesem Zwecke das Erhebungs
formular von der zuständigen Polizeibehörde unverzüglich zuzustellen ist.

Die Fragen unter Ziffer 9 bis 23 und unter Ziffer 25 werden durch den
zuständigen Gewerbe-Aufsichtsbeamten im Einvernehmen mit dem beamteten
Arzte beantwortet, ebenso die Fragen unter Ziffer 24, soweit sie sich nicht
auf einen in einer Tierhaltung hervorgerufenen Milzbrandfall beziehen, in
letzterem Falle erfolgt die Beantwortung durch den beamteten Tierarzt im
Einvernehmen mit dem beamteten Arzte. Dem Gewerbe-Aufsichtebeamten ist
deshalb seitens der zuständigen Polizeibehörde von jedem zur Anzeige gelangten
Milzbrandfalle, soweit er seiner Ermittelung und Begutachtung unterliegt,
unverzüglich Kenntnis zu geben, dem beamteten Tierarzt desgleichen von
allen zu Ziffer 24 gehörenden Fällen.

Nr. 5—7 der Bestimmungen stimmen mit Nr. 5—8 der für Württemberg
erlassenen, in der zu Nr. 24, S. 215 abgedruckten Verordnung überein ; dasselbe
gilt betreffe des Erhebungsformulars (s. ebenda 8. 215 und 216).

/•
Vorschriftswidrige Entziehung von Eretimpfpfllchtlgen. Erlaß des

Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 27. Mai 1910
— M. Nr. 11228 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Einem im 2. Hefte des 13. Bandes der „Medizinalstatische Mitteilungen
aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte" veröffentlichten Berichte über die
Ergebnisse der Impfungen und Wiederimpfungen für das Jahr 1907 ist eine
kartographische Darstellung, betreffend die vorschriftswidrigen Entziehungen
der Erstimpflichtigen im Durchschnitt der Jahre 1903 bis 1907, beigefügt,
aus der sich ergibt, daß die Durchführung der Impfung nicht in allen Ver
waltungsbezirken mit der wünschenswerten Gleichmäßigkeit erfolgt. Mehr
als 3 bis 5 v. H. Erstimpflichtige wurden vorschriftswidrig der Impfung
entzogen in den Regierungsbezirken Gumbinnen, Marienwerder, Breslau,
Hannover, Cassel, Cüln and Trier. Das angünstigste Verhältnis mit über
10 v. H. Entziehungen zeigt der Regierungsbezirk Magdeburg.
Ich ersuche ergebenst, die mit dem Vollzuge des Impfgesetzes betrauten

Behörden gefälligst anzuweisen, mit Nachdruck auf die Erfüllung der Impf
pflicht hinzuwirken.

/ Prüfung von Personen, welche die Genehmigung zum Handel mit
Giften nachsuchen. Erlaß der Minister des Innern, für Handel usw.
und der usw. Medizinalangelegenheiten vom 1. Juni 1910 —
M. d. I. He 1244, M. f. H. II b 5765, M. d. g. A. M. 6367 — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.
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Die Prüfungszengnisse über die Befähigung zum Handel mit Giften
sollen gemäß § 49 der Preußischen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 den
Konzcsbionsbehörden eine Unterlage zur Prüfung der Zuverlässigkeit des In
habers in Beziehung auf den Giithandel gewähren. Hierzu ist ein Prüfungs
zeugnis jedes Kreisarztes der Monarchie geeignet. Anderseits muß den Kon
zessionsbehörden überlassen bleiben, darüber zu entscheiden, ob im Einzelfalle
ein ihnen vorgelegtes Prüfungszeugnis zum Nachweis der Zuverlässigkeit aus
reicht, oder ob — z. B. wegen Ablaufes eines langen Zeitraumes seit der
Prüfung, ohne daß der Inhaber inzwischen einen Gifthandel betrieben — die
Beibringung eines anderen Zeugnisses erforderlich erscheint./ Beshnmuiigen fiber die Abgabe des Tetanusheilsernins (Serum auti-
tetauicum) in den Apotheken. Erlaß des Ministers der usw. Medi
zinalangelegenheiten vom 10. Mai 1910 — M. Nr. 10781 — an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Nachdem bei der bisherigen Anwendung ein erheblicher Schutzwert des
Tetanus (Wundstarrkrampf) -Heilserums festgestellt und der Gebrauch des
Mittele immer mehr in Aufnahme gekommen ist, werden nach Anhörung von
Sachverständigen die beifolgenden „Bestimmungen über die Abgabe des Te-
tanusheilserums (Serum antitetanicum) in den Apotheken" erlassen. Mit der
staatlichen Prüfung des Serums, daß zurzeit von den Farbwerken vorm.
Meister, Lucius & Brüning in Höchst a. M. und dem Behringwerk
in Marburg (Bez. Cassel) hergestellt wird, habe ich das Königliche Institut
für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. beauftragt.
Ew. p. p. ersuche ich ergebenst, die nachgeordneten Behörden und die

Apothekenvorstände des Bezirks hiervon zur weiteren Veranlassung gefälligst
zu benachrichtigen.

Bestimmungen.
Tetanusheilserum darf nur abgegeben werden, nachdem es staatlich

geprüft und zum Verkauf zugelassen ist. Die Abgabe erfolgt nur auf Ver
ordnung eines Arztes oder Tierarztes.

Das Serum wird in flüssiger und in fester Form entweder in Fläschchen,
die mit einem Gummi- oder Korkstopfen verschlossen sind, oder in zuge
schmolzenen Glasampullen abgegeben.

Die Gefäße und Verpackung tragen eine Aufschrift, die Angaben über
die Fabrikationsstätte, über den Inhalt des Gefäßes
a) in Antitoxin - Einheiten,
b) in cem bezw. g und über den Antitoxingehalt von 1 cem bezw. 0,1 oder
1,0 g, sowie die Kontrollnummer enthalten.

Der Verschluß der Fläschchen und die Glasampullen sind staatlich
plombiert. Auf der einen Seite der Plombe befladet sich ein Stempelzeichen
der amtlichen Prüfungsstelle, auf der anderen Seite der Plombe eine Zahl,
die die im Gesamtinhalte vorhandenen Antitoxin - Einheiton angibt.

Flüssiges Tetannsheilserum ist gelblich, es ist klar oder enthält hoch
stens einen geringen Bodensatz und besitzt den Geruch des Konservierungs
mittels. Serum mit starker bleibender Trübung oder stärkerem Bodensatz
darf nicht abgegeben werden.

Festes Tetanusheilserum soll gelbliche mehr oder minder durchschei
nende Plättchen oder ein gelblich weißes Pulver darstellen, das keinerlei
antiseptische oder sonstige Zusätze erhalten hat und in Vakuumröhrchen auf
bewahrt wird. Es soll sich binnen einer halben Stunde in der zehnfachen
Menge Wasser zu einer in Farbe und Aussehen dem flüssigen Serum ent
sprechenden Flüssigkeit auflösen. Die Lösung muß bis auf kleine Eiweiß-
flockchen klar sein.
Haches Serum antitetanicum muß in 1 cem mindestens 4 A. E.

in 1 g mindestens 40 A. E. enthalten.
Cf aches Serum antitetanicum muß in 1 cem mindestens 6 A. E.,

in 1 g mindestens 60 A. E. enthalten.
Es können auch höherwertige Sera hergestollt und in den Handel ge

bracht werden, welche gleichfalls der staatlichen Prüfung unterliegen.
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Das Tetanusheilserum ist kühl, aber frostfrei and vor Licht geschützt
aufzubewahren.

Serum antitetanicum kommt in 6 Fallungen in den Handel.

Füllung I enthält 20 A. E., entsprechend 5 ccm eines 4 fachen flüssigen
bezw. 0,5 g eines 40 fachen festen Serums;
Füllung II enthält 100 A. E., entsprechend 25 ccm eines 4 fachen flüssigen
bezw. 2,5 g eines 40 fachen festen Serums;
Fällung III enthält 200 A. E., entsprechend 50 ccm eines 4 fachen flüssigen
bezw. 5 g eines 40 fachen festen Serums;
Füllung IV enthält 400 Л.Е., entsprechend 100 ccm eines 4 fachen flüssigen
bezw. 10 g eines 40 fachen festen Serums;
Füllung I D enthält 20 A. E., entsprechend 3'/« ccm eines 6 fachen flüssigen
oder '/

i g eines 60 fachen festen Serums oder verhältnismäßig geringeren
Mengen eines mehr als в fachen flüssigen bezw. eines mehr als 60 fachen
festen Serums;
Fallung II D enthält 100 A. E., entsprechend 16*/s ccm eines 6 fachen flüssigen
bezw. P/s g eines 60 fachen festen Serams oder verhältnismäßig geringeren
Mengen eines mehr als 6 fachen flüssigen bezw. eines mehr als 60 fachen
festen Serums;

Der Verkaufspreis ist bei dem flüssigen and festen Serum derselbe and
beträgt
für die Füllung I seitens der Fabrikationsstätten 1,00, in den Apotheken 1,50 M. ;

. II , , , 4,20, „ , 5,75 „

» III » . 8,40, „ „ 11,00 ,

. IV , , , 16,80, , „ 20,00 „

. I D , , , 1,30, , , 2,00 „«HD, , . ö,50, , , 8,00 ,

Tetanusserum einer bestimmten Kontrollnummer, dessen Einziehung
verfügt wurde, darf nicht mehr abgegeben werden.

Für Sera, deren Einziehung angeordnet ist, wird seitens der betreffenden
Fabrikationsstätte unentgeltlich Eisatz geleistet, wenn die vorhandenen Fläsch-
chen dieser Kontrollnummer portofrei der Fabrik eingesandt werden.

H. Äönlgrrelcli Sachsen.
Fieber - Thermometer. Bckanntmaehung des Ministeriums

des Innern vom 10. Mai 1910.
Vom 1

. Juli d. J. ab dürfen in öffentlichen Krankenanstalten, von
beamteten Aerzten und Hebammen im Königreich Sachsen nur noch amtlich
geprüfte Fieber-Thermometer benützt werden.

O. Fürstentum Schaumbnrg •Lippe.
Beschaffenheit und Benutzung von Wohnungen. Polizeiver

ordnung vom 3
. Juni 1910.

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom
22. Mai 1882 wird für die Städte Bückeburg und Stadthagen nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

§ 1
. Niemand darf ohne vorherige Genehmigung der Ortspolizeibehörde

in eine Wohnung — selbst als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter — ein
ziehen, oder eine Familie zur Miete oder Aftermiete aufnehmen, sobald diese
Wohnung polizeilich als zum Bewohnen ungeeignet (§ 2

) oder als überfüllt
oder unzureichend (§ 3) bezeichnet worden ist.

§ 2
. Als zum Bewohnen ungeeignet können von der Ortspolizeibehörde

diejenigen Wohnungen bezeichnet werden, die nachstehenden Anforderungen
nicht entsprechen.

1
.

Sämtliche Wohn- and Schlafräume müssen trocken sein.

2
. Alle Wohn- und Schlafräume müssen durch zum Oeffnen eingerichtete
Fenster von ausreichender Größe und zweckentsprechender Lage unmittelbar
Licht und Luft von außen erhalten. Schlafräume müssen verschließbar sein.
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3. Alio Wohn- und Schlaf räume müssen vollständig vorputzte oder mit
Holz verkleidete oder in gleichartiger Weise hergestellte Wände haben.
Haben Wohn- and Schlafräume abgeschrägte Decken, so sind auch

diese vollständig zn verputzen, oder mit Holz, Gipsdieion oder dergleichen zu
verkleiden.

4. Der Faßboden der Wohn- und Schlafräume mоß durch gute and
dauerhafte Holzdielung oder anderweite zweckmäßige Vorrichtung (Estrich,
Plattenbeleg usw.) vom Erdboden getrennt sein, sofern nicht durch geeignete
Vorkehrungen die Erdfeuchtigkeit genügend ferngehalten wird.

Räume, deren Fußboden an irgend einer Stelle tiefer als 0,50 m anter
der Erdoberfläche liegen, dürfen als Schlafräume nicht benutzt werden. Aus
nahmen sind bei Häusern an Bergabhängen zulässig, wenn wenigstens eine
Seite des Gebäudes bis anter dem Erdgeschoßfußboden freiliegt.

5. Die Schlafräame und die Kuchen (Koch- und Wohnküchen) dürfen
nicht mit Aborten — aufler Spülklosetts — oder mit Räumen, in denen übel
riechende Abfälle, Müll usw. gelagert werden, desgleichen Schlafräume nicht
mit Vorratskellern in unmittelbarer Verbindung stehen.

Die Umfassungswände der zum Wohnen dienenden Gebäudeteile müssen
von Düngerstätten oder Jauchegruben mindestens 1 m entfernt liegen.

6. Bei jedem Hause muß mindestens ein unmittelbar zugänglicher, ver
schließbarer, allen Bewohnern des Hauses zur Benutzung freistehender Abort
vorhanden sein. Bei größeren Wohnhäusern ist, soweit als die örtlichen
Verhältnisse es gestatten, der Regel nach für jede Wohnung ein Abort zu
fordern.

7. Eine genügende Versorgung der Bewohner mit einwandfreiem Wasser
muß vorhanden sein, ebenso eine ordnungsmäßige Anlage zur unschädlichen
Abführung der Haueabwässer. Falls Wasserleitung and Abflußkanäle vor
handen sind, ist der Anschluß an diese erforderlich.

8. Entspricht eine Wohnung nicht den vorstehenden Vorschriften anter
Ziffer 1—7, so ist der Eigentümer des Hauses oder sein Vertreter zur Ab
stellung der Mängel durch polizeiliche Verfügung aufzufordern. Kommt er
dieser Aufforderung nicht nach, so ist die Woknung als zum Bewohnen un
geeignet zu bezeichnen.

§ 3. Als überfüllt oder unzureichend können von der Ortspolizeibehörde
diejenigen Wohnungen bezeichnet werden, die nachstehenden Anforderungen
nicht entsprechen.

1. Die Schlafräume einer jeden Wohnung müssen für jede zur Haus
haltung gehörige, über 10 Jahre alte Person mindestens 10 cbm Luftraum and
3 qm Grundfläche, für jedes Kind anter 10 Jahren mindestens 5 chm Luftraum
und 2 qm Grundfläche enthalten.

Kinder, die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bleiben
außer Betracht.

2. Jedes Ehepaar muß für sich and die noch nicht vierzehnjährigen
Kinder zusammen einen besonderen Schlafraum oder doch einen besonderen
Abschlag im Schlaf raum haben ; im übrigen müssen die über 14 Jahre alten
Personen nach Geschlechtern getrennt in besonderen Räumen oder Abschlägen
schlafen können. Die Abschläge müssen bis zur Decke reichen.

§ 4. Abweichungen von den vorstehend in den §§ 2 und 3 aufge
stellten Anforderungen kann die Ortspolizei in besonders gearteten Fällen
gestatten.

Unberührt bleiben polizeiliche Verordnungen, die über das Mindestmaß
des in dieser Polizeiverordnung Verlangten hinausgehen. Die bestehenden
Befugnisse der Polizei, auch aus anderen als den voraufgeführten Gründen
die Benutzung einer Wohnung zu untersagen, bleiben gleichfalls unberührt.

§ 5. Jede Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung wird mit Geld
strafe bis zu sechzig Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnismäßiger Haft
qeetraft.

§ 6. Diese Polizeiverordnung tritt am 1. Oktober 1910 in Kraft.

Redaktion: Geh.Med.-Rat Prof. Dr.Rapmand, Reg.- a. Med.-Rat in Minden i.W.
J. О. C. Brau,Henogl Bläht, a. Nntl. Roh.-L. Hofbuehdrack«rel la №<» ,
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Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Könlgi-eioh Prenssen.

Grundsätze fttr die Ärztliche Leitung von Krankenanstalten. Erlaß
s Ministers der new. Medizinalangelegenheiten vom 2. Juni
1910 — M. Nr. 5784 G. I, G. II — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Der Runderlaß vom 12. Oktober 1908 — M. 8048 G. I, G. II — hat zu
Mißverständnissen Veranlassung gegeben. Ich bemerke 'deshalb folgendes:

1. Mit dem Grundsatz, daß in jeder Krankenanstalt eine verantwortliche
ärztliche Leitung für den allgemeinen Krankendienst und für die gesund
heitlichen Maßnahmen vorhanden sein soll, ist nicht beabsichtigt, in die
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Anstalt einzugreifen. Deshalb ist
nichts dagegen einzuwenden, daß die Haushalts- und Wirtschaftsführung der
von dem Vorstand, Besitzer oder Unternehmer der Krankenanstalt dazu
bestellten Persönlichkeit (Oberin, Verwaltungsdirektor, Inspektor usw.) ver
bleibt. Doch erscheint es erforderlich, dieser sowohl, wie dem leitendem Arzte
eine ausreichende Selbständigkeit in ihrem Tätigkeitsbereich zu gewährleisten.

2. Der Erlaß vom 12. Oktober 1908 hat auch nicht beabsichtigt auf die
klösterliche Ordaung oder die durch Stiftungssatzungen 'festgelegte Eigenart
der Anstalt abändernd einzuwirken. Von einer 'Einwirkung dahin, daß der
leitende Arzt im Verein mit der Oberin die Verteilung 'des Pflegepersonals
und Versetzungen auf andere Abteilungen anordnet, wird daher überall da
abzusehen sein, wo die Verfassung der Anstalt dies Recht der Oberin allein
vorbehält. Im Iateresse der Krankenfürsorge muß jedoch tWert darauf gelegt
werden, daß durch den Wechsel des Pflegepersonals die Versorgung der
Kranken nicht leidet, und daß sich deshalb die Oberin vor'der Anordnung des
Wechsels mit dem leitenden Arzte ins BenehmenTsetzt.

3. Der Grundsatz, daß in allen größeren öffentlichen Krankenanstalten
auch für die Krankenbehandlung ein Arzt an leitender Stelle stehen soll,
schließt nicht aus, daß die Kranken der I. und II. Klasse solcher ГAnstalten
mit Genehmigung des Vorstandes sich von einem anderen Arzte ihres Vertrauens
behandeln lassen können. Aber auch für diese Fälle' wird vorauszusetzen
sein, daß der leitende Arzt (Ziffer 1) für die Hygiene des Hauses und für die
Ausbildung und Ueberwachung des Pflegepersonals .beim Krankendienst ver
antwortlich und zuständig ist.

Massregeln gegen Keuchhusten nnd Masern in' Badeorten. Erlaß
er Minister für Handel und Gewerbe, der us w.'M'edizinal-
Angelegenheiten. für Landwirtschaft usw. und dès Innern
vom 21. Juni 1910 — Min. f. Handel pp. II b 6535, I 5523, Min. d. g. A/M.
Nr. 10205, Min. für Landw. pp. II Nr. 5873, Min. d. Inn.^IId 1760 — an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Es ist von sachverständiger Seite mehrfach in Anregung gebracht
worden, das Königliche Staatsministerium möge auf Grund der §§ 5, 7 und
11 des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom
28. August 1905 (G. S. S. 373) die in den §§ 1 bis 4, б Absatz 1 und § 8
des Gesetzes enthaltenen Bestimmungen über die Anzeigepflicht, die Er
mittelung und die Schutzmaßregeln in allen Orten, die Fremde zum- Gebrauche
ihrer natürlichen oder künstlichen Kurmittel einladen oder zulassen — Kur
oder Badeorten, — für die Zeit der Kur- oder Badesaison auf Keuchhusten
oder Masern ausdehnen, wenn und solange diese Krankheiten dort in epi
demischer Verbreitung auftreten.
Eine generelle Anordnung dieser Maßregel erscheint gesetzlich nicht

zulässig.
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Damit jedoch den unleugbaren Gefahren, welche der Ausbruch einer
der beiden genannten Krankheiten in einem Kur- oder Badeorte' für die
Kinderwelt im Gefolge hat, womöglich vorgebeugt, jedenfalls aber rechtzeitig
tatkräftig entgegen': getreten1: werden möge, ersuchen wir Eure Hochwohl-
geboren ergebenst, gefälligst Vorsorge zu treffen, daß Sie von dem Ausbruch
von Keuchhusten und Masern in einem der in Ihrem Bezirk belegenen Kur
oder Badeort stets umgehend unterrichtet werden, um für den Fall, daß eine
dieser beiden Krankheiten in; einem Kur- oder Badeorte epidemische Ver
breitung erlangt, unverzüglich'; gegebenenfalls telegraphisch, bei mir, dem
Minister der geistlichen, Unterrichts- .und Medizinal -Angelegenheiten, ;die
Ausdehnung der Anzeigepflicht usw. auf die betreffende Krankheit für den
betreffenden Ort zu' beantragen./ Wiederverwendung 'von gebrauchten Korken. Erlaß der.Minister des Innern, für Handel und Gewerbe und der usw.
Medizinalangelegenheiten vom 23. Mai 1910 — M. d. Inn. lid
Nr. 1046, M. f. H. u. G. IIb Nr. 4042 III Nr. 3414, M. d. g. A. M.
Nr. 5491 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Ermittelungen übor die Fabrikation und den Vertrieb 'von Alt korken,
d. в. schon einmal gebrauchten nnd umgeschnittenen Korken, haben ergeben,
daß das Umschneiden von Altkorken in nicht geringem Umfange üblich zu sein
scheint. Meist sind es undurchbohrte Faß- und Flaschenkorke, die neu bear
beitet werden, seltener durchbohrte Korke. Als Bezugsquellen für gebrauchte
Korke werden in der Regel Brauereien, Weinhandlungen, Hotels usw., doch
auch Brockensammlungen und Krankenhäuser angegeben, ja es ist sogar der
Nachweis erbracht worden, daß die Mullverwertungegesellschaft einer deutschen
Großstadt die im Hausmüll vorhandenen alten Korke planmäßig sammeln läßt
nnd Korkfabrikanten zum Kaufe anbietet. Der Handel mit umgeschnittenen
Korken verläuft auch nicht durchwog unter Bezeichnung der Ware als „Alt-
korken." Verwendung findet die aufgearbeitete Ware meist für den Verschluß
von Gefäßen mit technisch zu verwendendem Inhalte (Tinte, Petroleum, Benzin,
Lack usw.), aber anscheinend auch in nicht unerheblichem Umfange für Nah
runge- und Genußmittelgefäße (Wein, Bier, Branntwein, Mineralwasser usw).
Die Reinigung der alten Korken vor der Wiederverarbeitung erfolgt, wenn über
haupt, so in der Hauptsache durch Dampf oder heißes Wasser, außerdem durch
Behandlung mit Schwefelsäure, schwefliger Säure, Oxalsäure, Eau de Javelle.

Wenn auch 'gegen die Verwendung von Altkorken, selbst in der
Nahrungsmittelindustrie, vom hygienischen Standpunkte nicht in jedem Falle
Bedenken zu erheben sind, namentlich wenn es sich um nicht angebohrte
Faßkorke aus Brauereien und um Tiragekorke, die gehörig gereinigt sind,
handelt, so muß die Wiederverwendung von Flaschenkorken, besonders von
durchbohrten, welche aus Gasthäusern, Krankenhäusern, ferner aus Brocken
sammlungen oder Hausmüll stammen, vom gesundheitlichen Standpunkte aus
doch als unbedingt unzulässig angesehen werden.

Euer p. p. ersuchen wir ergebenst, die Aufmerksamkeit der Medizinal-
und der Gewerbepolizeibeamten und der mit der Nahrungsmittelkontrolle
befaßten öffentlichen Untersuchungeanstalten auf den Ursprung und die Be
schaffenheit der im Handel befindlichen Korke zu lenken. Es empfiehlt sich
auch auf die Krankenhaueverwaltungen einzuwirken, daß sie gebrauchte
Korke nur an solche technische Betriebe, die eine spätere Verwendung der
Ware in der Nahrungemittelindustrie ausschließen, wie z. B. Fabriken von
Korksteinon, Isoliermaterialion und Linoleum, abgeben. In gleicher Weise ist
zu versuchen, eine Einwirkung auf die städtischen Verwaltungen und auf
Wirtschaftegenossenschaften in Grundbesitzerkreisen hinsichtlich der Korken
aus Straßenkehricht oder Hausmüll, sowie auf die Veranstalter von Brocken-
sammlungen hinsichtlich der Korken aus solchen Sammelvorräten auszuüben-
Ob neben diesen Maßnahmen eine Belehrung der Bevölkerung durch Zeitungs
artikel nach den Verhältnissen des Bezirks Nutzen verspricht, wollen wir dem
dortigen Ermessen überlassen. Jedenfalls ist hierbei Bedacht darauf zu
nehmen, daß nicht durch eine zweideutige Fassung der Zeitungsartikel und
nötige Beunruhigung in das Publikum getragen wird.

Die Medizinalbesmten sind zu veranlassen, in ihren Jahresberichten fiber
auffallige Wahrnehmungen auf dem vorliegenden Gebiete zu berichten.
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jib Bezug von Diphtherie - Heilserum. Erlaß des Ministers der
sw. Medizinalangelegenheiten vom 30.Mai 1910 — M.Nr. 10793
an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.
Krankenhausapotheken, in denen ein approbierter Apotheker tätig ist,

sind für ihren Arzneibezug nicht auf die Vormittelung gewerblicher Apotheken
angewiesen (vergl. § 50 Abs. 2 der Apotheken-Betriebsordnung vom 18. Febrnar
1902). Nur Kliniken, die mit solchen Apotheken ausgestattet sind, hat der
Erlaß vom 16. November 1909 — M. 13429 — im Ange.

В. KönJgreiel» Sachsen.
Zar Tuberkulose - Bekämpf ung. Bekanntmachung des Mi

nisteriums des Innern vom 27. Mai 1910 an die Kreis- und Amts
hauptmannschaften.

Das Ministerium des Innern hat mit Befriedigung beobachtet, wie an
mehreren Stellen des Landes mit viel versprechendem,* wachsendem Erfolg die
Wege beschritten worden sind, auf denen die Tuberkulose allmählich
wirksam wird bekämpft werden können. Es erachtet es aber angesichts der
schweren und großen Schäden, die der Volkswohlfahrt aus dieser Seuche täg
lich neu erwachsen, für dringend nötig, daß nicht nur stellenweise, sondern
überall im Lande der Kampf energischer aufgenommen und von den Kreis-
und Amtshauptleuten planmäßig geleitet wird.

Um hierzu eine feste Grundlage zu gewinnen, ist es vor allen Dingen
nötig, die zurzeit nur erst vereinzelt existierenden Fürsorgestellen der
artig zu vermehren und auszubauen, daß eine jede Stadt-' und Landgemeinde
dem Arbeitsgebiete einer Fürsorgestelle zugeteilt wird, die ohne größere
Schwierigkeit erreicht werden kann.

Die Amtshauptleute werden sich zu diesem Zwecke mit solchen Aerzten,
Industriellen, Geistlichen, Krankenkassenvorsitzenden, Bürgermeistern, Gemeinde
vorständen oder sonstigen Personen, bei denen sie ein Interesse für die Sache
voraussetzen dürfen oder von denen sie glauben, daß sie sich für die Be
kämpfung der Tuberkulose werden erwärmen lassen, zu besprechen haben, um
sich für ihren Bezirk ein Bild zu machen, wieviel Auskunftsstellen nötig, wo
sie am zweckmäßigsten hinzulegen sein werden, ob sich die Gründung eines
selbständigen Vereins empfiehlt oder ob die Fürsorgestelle einem bereits be
stehenden lokalen Verein (z. B. einem Albertzweigverein oder Frauenverein,
gemeinnützigen Verein, Verein für öffentliche Gesundheitspflege) anvertraut
werden kann.

Das Ministerium will die Einrichtung und Organisation ganz dem prak
tischen und taktvollen Ermessen des einzelnen Amtshauptmanns überlassen,
erwartet aber, daß die Angelegenheit nach Möglichkeit gefördert, und daß in
jedem Bezirke die Organisation bis Ende des Jahres vollendet wird.

Die nächstliegende Aufgabe der Fürsorgestellen wird darin zu bestehen
haben, daß den Leuten, welche die Fürsorgestelle aufsuchen, nicht bloß Aus
kunft und Rat gegeben, sondern auch nach Maßgabe der zur Verfügung
stehenden Mittel durch Milchmarken, durch Betten, Decken, Spuckflaschen
oder Spucktöpfe, durch Vermittelung gesünderer Wohnung oder Gewährung
eines Beitrages zu den Umzugskosten oder durch ähnliche Zuwendungen Hilfe
geleistet wird, daß weiter die Auskunftsstelle ihre Vermittelung eintreten
läßt, um Tuberkulöse, die dessen zu ihrer Heilung oder wenigstens zeitweisen
Besserung ihres Zustandes bedürfen, in geeignete Anstalten unterzubringen.

Die Lösung dieser Aufgaben wird freilich erhebliche finanzielle Mittel
erfordern, aber es wird dem Amtshauptmann eines jeden Bezirke nicht schwer
fallen, diese Mittel durch einen Appell an die gemeinnützige Gesinnung wohl
habender Privatleute, aus Beiträgen der Krankenkassen, der Landesversiche
rungsanstalt, sowie der Stadt- und Landgemeinden des Bezirks zusammen
zubringen. Die Fürsorgestellen werden aber auch nötigenfalls dauernd aus
Bezirksmitteln unterstützt werden dürfen, da sie zweifellos als Bezirksangelegen
heit im Sinne von § 20 nnter 1 des Gesetzes, die Bildung von Bezirks-
verbänden usw. betr., vom 21. April 1873 zu gelten haben.

Das Ministerium sieht zum 1. Oktober d. J. einer Anzeige darüber ent
gegen, wo Fürsorgestellen zur Bekämpfung der Tuberknlose bereite bestehen
und an welchen Orten sie im Entstehen begriffen sind.
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О. Königprelcb Württemberg.
Zulassung von in der Nähe der württembergischen Grenze wohn-

haften, einem anderen deutschen Bundesstaat angehörigen Hebammen
zur Ausübung Ihrer Berufstätigkeit in Württemberg. Verfügung des
Ministeriums des Innern vom 17. Mai 1910.
Auf Grund von Bandesratsbeschlüssen vom 5. Mai 1887 und vom

3. März 1910, betreffend die gegenseitige Zulassung der in der Nähe der
Grenzen wohnhaften Hebammen zar Ausübung ihrer Berufstätigkeit in den
einzelnen Bundesstaaten, wird unter Aufhebung der Verfügung des Mini
steriums des Innern vom 19. August 1887 (Reg. Bl. S. 325) nachstehendes
verfügt :

1. Hebammen, welche das Prüfuugszeugnis einer nach den Landes
gesetzen eines benachbarten deutschen Bundesstaats zur Erteilung dieses
Zeugnisses zuständigen Bohördo erworben haben, sind, wenn sie in diesem
Staate in der Nähe der württembergischen Grenze wohnhaft sind, befugt, ihre
Berufstätigkeit in den in der Nähe der Grenze gelegenen württembergischen
Orten in gleichem Masse, wie ihnen dies an ihrem Wohnsitze gestattet ist,
auszuüben.

2. Die in Ziff. 1 bezeichneten Hebammen verlieren die Befugnis zur
Ausübung des Berufs in Württemberg, wenn sie sich in Württemberg dauernd
niederlassen oder daselbst einen Wohnsitz begründen. Diese Bestimmung gilt
jedoch nicht für die in Bayern geprüften Hebammen (zu vergl. die Bekannt
machung des Ministeriums des Innern vom 23. Oktober 1894, betreffend eine
Vereinbarung mit der Königlich Bayerischen Regieruug bezüglich der gegen
seitigen Anerkennung der Prüfungszeugnisse für Hebammen, Reg. Bl. S. 308.)

3. Hebammen, die nach Maßgabe der Bestimmung in Ziff. 1 ihr Gewerbe
in Württemberg ausüben, sind hierbei den in Württemberg geltenden Gesetzen
und Verwaltungsvorechriften unterworfen.

Insbesondere haben sie
a) sich der Verabreichung von Arzneimitteln an Schwangere und Wöchnerinnen,
soweit die Hebammen hiezu nicht nach den in Württemberg geltenden
Vorschriften ermächtigt sind, zu enthalten;
b) über die in Württemberg besorgten Geburten für jedes Kalenderjahr
ein Tagebuch nach den für die württembergischen Hebammen bestehenden
Vorschriften zu führen und solches je bis zum 15. Januar des folgenden
Jahres dem Oberamtsarzt desjenigen Oberamtsbezirks, in welchem sie die
Prazis ausüben, vorzulegen. Uebt die Hebamme ihre Berufstätigkeit in
mehreren württembergischen Gren 'oberämtern aus, so hat sie für jedes
dir ser Oberämter ein besonderes Tagebuch zu führen und vorzulegen ;

c) Fälle von Abtreibung oder Tötung der Leibesfrucht, welche bei Ausübung
ihres Berufs zur Kenntnis der Hebammen kommen, sofort dem zu
ständigen württembergischen Ortsvorsteher anzuzeigen;

d) die Behandlung der Schwangeren und Gebärenden nach den Desinfektions
vorschriften der württembergischen Dienstanweisungen für Hebammen
verzunehmen ;

e) die Vorschriften über die Anzeigepflicht bei Kindbettfieber und Verdacht
desselben (zu vergl. die §§ 1 und 2 der Verfügung des Ministeriums des
Innern vom 9. Februar 1910, betreffend die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten, Reg.-Bl. S. 84, und § 1 der für Kindbettfieber ergangenen
Anleitung, Amtsblatt des Ministeriums des Innern von 1910 S. 65) zu
beachten.
4. Verletzt eine der in Ziff. 1 bezeichneten Hebammen die in Ziff. 3

erwähnte Verpflichtung, so kann ihr von der zuständigen Kreisregierung die
Befugnis zur ferneren Ausübung ihrer Berufstätigkeit in Württemberg ent
zogen werden.

5. Die Oberämter und Oberamteärzte der Grenzbezirke werden ange
wiesen, über die Einhaltung der vorstehenden Bestimmungen zu wachen und
die in Betracht kommenden außerwürttembergischen Grenzhebammen auf die
neue Verfügung unter Zustellung eines Auszugs aus den für die Bekämpfung
des Kindbettfiebers maßgebenden neuen Vorschriften (oben Ziff. 3 Buchstabe e)
hinzuweisen.

Redaktion : Geh.Med.-Rat Prot Dr. Rapmund, Rog.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
J. О. О. Brum, HtraotL 8Icbi. m. Ftntl. ВЛ.-L. Holbuobaraektrtl 1вШама .
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Rechtsprechung.
Verpflichtung einer Gemeinde zur Kanalisierung eines offenen

Grabens. Urteil des König!, preuß. Oberverwaltungsgerichts
vom 9. April 1910.

Die Klägerin (Stadtgemeinde S.) rügt zunächst bei der angefochtenen Ver
fügung den Mangel der erforderlichen Bestimmtheit, der durch den Hinweis auf
die künftige Bestimmung durch eine andere polizeiliche Instanz nicht ersetzt
werden könne. Diese Rüge ist nicht begründet. Verlangt wird, „die Kanalisation
des Schloßgrabens zu bewirken". Dieser Fassung gegenüber konnte die
Klägerin nicht im Zweifel darüber sein, was sie tun sollte. Denn es ist damit
klar zum Ausdruck gebracht, daß sie den Schloßgraben in einen Kanal ver
wandeln, d. h. das Wasser in einer Rohrleitung, gleich den übrigen, durch
das Kanalnetz der Stadt aufgenommenen Abwässern, ableiten sollte. Wie die
Ausführung dieser klaren Auflage im einzelnen zu geschehen hatte, mußte
der Klägerin überlassen bleiben, um sie nicht in der Wahl der für sie zweck
mäßigsten Art der Erfüllung der Auflage zu beschränken. Daß die Ausführung
nach den Vorschriften des geltenden Baurechts zu erfolgen hatte, war selbst
verständlich und bedurfte keiner näheren Darlegung. Wenn der Vorderrichter
aueführt, daß die angeordnete Kanalanlage nach der Baupolizeiordnung von S.
vom 26. Oktober 1906 der baupolizeilichen Genehmigung bedürfe, und daß die
Baupolizei bei der Prüfung die gesamten öffentlichen Interessen wahrzunehmen
habe, so verweist er damit nur auf das geltende Baurecht. Die baupolizei
liche Prüfung und Genehmigung des von der Klägerin aufzustellenden Projekts
unterliegt den Bestimmungen des örtlichen Baurechts und berührt dio Frage,
ob in der angefochtenen Verfügung genügend klar zum Ausdruck gekommen
ist, was von der Klägerin verlangt wird, überhaupt nicht.

Die Klägerin erhebt ferner den Einwand, daß die angefochtene Ver
fügung etwas Unmögliches von ihr verlange, weil sie nicht Eigentümerin des
Schloßgrabens und nicht in der Lage sei, die Eigentümer zu zwingen, an
ihrem Eigentum Handlungen eines Dritten zu dulden. Eine unmittelbar bevor
stehende dringende Gefahr, die nach der Entscheidung des Oberverwaltungs
gerichts Band 24 S. 198/99 den Eigentümer zur Duldung eines solchen Ein
griffs in sein Eigentum zwinge, liege nicht vor. Diese Ausführungen sind
nicht zutreffend. Der Schloßgraben führt auf etwa zwei Drittel seiner' Länge
zwischen dem zum Schloß gehörigen Schloßgarten und den Grundstücken der
Kl.straße, in seinem letzten Drittel zwischen Privatgrundstücken der Kl.- und
F.straße hindurch. Wer Eigentümer des Grabens ist, und ob etwa das
Eigentum der Anlieger bis zur Mitte des Grabens reicht, hat sich bisher nicht
feststellen lassen. Insbesondere ist auch nicht ersichtlich, daß Klägerin als
Eigentümerin dieses Grabens in Frage kommen könne. Daraus folgt aber
noch nicht die Unmöglichkeit, der polizeilichen Anordnung nachzukommen.
Ist die Klägerin kraft öffentlichen Rechts su der angesonnenen Leistung ver
pflichtet, so hat sie die Anlage auch auf ihr nicht gehörigem Terrain nach
eventueller Auseinandersetzung mit dem Eigentümer auszuführen. Gelingt
ihr diese Auseinandersetzung nicht durch Vereinbarung, so steht ihr der Weg
der Enteignung offen Im übrigen ist nach Lage der Sache nicht zu
erwarten, daß aus den ungeklärten Eigentumsverhältnissen der Klägerin 1 ei
Ausführung der Kanalisation Schwierigkeiten entstehen könnten, da die in
erster Linie in Betracht kommenden Adjazenten selbst die Kanalisierung
dringend wünschten.

Es bleibt demnach zu prüfen, ob eine Verpflichtung der Klägerin zur
Erfüllung der ihr gemachten Auflage besteht. Nicht zutreffend ist die Au
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nahme des Vorderrichters, daß eine solche Verpflichtung durch die Vorschrift
in § 10 Titel 17, Teil II des Allgemeinen Landrechts in Verbindung mit § 3
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 begründet sei.
Denn aus der Verpflichtung der Gemeinde, nach § 3 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 die Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung
zu tragen, folgt noch nicht ihre Verpflichtung, daß sie selbsttätig diejenigen
Anstalten herstelle oder in bestimmter Weise gestalte, deren es nach § 10
Titel 17, Teil II des Allg. Landrechts zur Sicherheit des gemeinen Wesens
bedarf. Eine Verpflichtung der Gemeinde zur selbstständigen Herstellung
solcher Anstalten setzt das Bestehen eines besonderen öffentlich-rechtlichen
Grundes voraus. Fehlt es an einem solchen, so folgt ans § 10, Titel 17, Teil II
des Allgemeinen Landrechts in Verbindung mit § 3 des Polizeiverwaltungs
gesetzes nur, daß die Polizei, wenn sie in Ermangelung eines Drittverpflichteten
die erforderlichen Anstalten selbst zu treffen hat, sich allein wegen der
dadurch entstehenden Kosten an die zu deren Tragung nach § 3 а. a. O. ver
pflichtete Gemeinde halten kann. Diese Verpflichtung der Gemeinde kann
aber nicht im Wege der polizeilichen Verfügung, sondern nur durch Anord
nungen der Aufsichtsbehörde geltend gemacht werden. Die angefochtene
polizeiliche Verfügung hätte sich demnach auch dann nicht auf § 10, Titel 17,
Teil II des Allgemeinen Landrechts in Verbindung mit § 3 des Gesetzes über
die Polizeiverwaltungen stützen können, wenn sie nur die Anforderung der
für die Kanalisation des Schloßgrabens notwendigen Kosten zum Gegenstand
gehabt hätte. Sie ist nur haltbar, wenn die Klägerin aus einem besonderen
Rechtsgrunde zur selbsttätigen Herstellung der verlangten Kanalisation ver
pflichtet ist. Eine solche Verpflichtung muß aber auf Grund des § 35 Abs. 2
Satz 2 des Reichsgesetzes, betreffend die Bekämpfnng gemeingefährlicher
Krankheiten (Reichsgesetzblatt Seite 306) für vorliegend erachtet werden.
Nach dieser Vorschrift können die Gemeinden nach Maßgabe ihrer Leistungs
fähigkeit jederzeit angehalten werden, Einrichtungen der in Abs. 1 а. a. 0.
bezeichneten Art herzustellen, sofern dieselben zum Schutze gegen übertrag
bare Krankheiten erforderlich sind. Daß zu den Einrichtungen für Fortschaffung
der Abfallstoffe im Sinne des Absatzes 1 а. a. O. sowohl Anlagen zur Abfuhr
und Ablagerung der Hausabfälle, wie zur Wegschaffung der Fäkalien gehören,
geht aus der Begründung des Gesetzentwurfes hervor. Voraussetzung für
die Verpflichtung der Gemeinde zur Herstellung solcher, dem allgemeinen
Gebrauche dienender Einrichtungen, zu denen die verlangte Kanalisierung des
Schloßgrabens ohne Zweifel zu rechnen ist, ist nach § 35 Abs. 2 des Reichs
gesetzes, daß sie zum Schutze gegen übertragbare Krankheiten erforderlich
sind. Welche Krankheiten darunter zu verstehen sind, sagt das Reichsgetetz
nicht, es ergibt sich dies aber aus dem Preußischen Gesetz, betreffend die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, vom 28. August 1904 (Gesetzsamm
lung Seite 878), auf dessen künftigen Erlaß bereite in der Begründung zu § 46
des Reichsgesetzentwurfs hingewiesen worden war und das nach der ursprüng
lichen Ueberschrift des in der 1. Session des Abgeordnetenhauses für 1904
eingebrachten Entwurfs als Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz gelten sollte.
Ferner heißt es in der Begründung zu § 34 des Reichsgesetzentwurfes, der
mit dem jetzigen § 35 des Gesetzes bis auf den Zusatz „nach Maßgabe ihrer
Leistungsfähigkeit" gleichlautend ist:

„Im übrigen ist hervorzuheben, daß die Bestimmung in § 34 Abs. 2
sich nicht nur auf den Schutz gegen gemeingefährliche Krankheiten
(§ 1 Abs. 1), sondern gegen übertragbare Krankheiten überhaupt bezieht."
Hiernach bedarf es zur Anwendung des § 35 Abs. 2 Satz 2 des Reichs

gesetzes des Nachweises, daß die verlangte Kanalisierung zum Schutze gegen
die in dem § 1 des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900 und des Preußischen
Gesetzes vom 28. August 1905 aufgeführten Krankheiten erforderlich ist. Diesen
Nachweis hat der Gerichtshof für geführt erachtet. Nach dem in seinen
tatsächlichen Grundlagen nicht angefochtenen Gutachten des Regierungs- und
Medizinalrats vom 9. April 1905 ist als festgestellt anzunehmen, daß in den
Schloßgraben in sehr erheblicher Menge Abgänge aus Bedürfnisanstalten,
Küchen und Pferdeställen gelangen und ihn stark verunreinigen. Daß eine
offene Abführung dieser Substanzen direkt Anlaß zu Schädigungen der mensch
lichen Gesundheit geben kann, und daß infolgedessen auch die Gefahr einer
Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten nahe liegt, kann einem be
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gründeten Zweifel nicht unterliegen. Denn es ist niemals ausgeschlossen, daß
Keime ansteckender Krankheiten mit den menschlichen Abgängen, die der
Graben aufnimmt, dorthin gelangen und daß das infizierte, in einem offenen,
leicht zugänglichen Graben abfließende Wasser wieder an den menschlichen
Körper herankommt. Diese Gefahr ist hier eine beträchtliche, da sich der
Graben inmitten einer großen Stadt befindet und daher sowohl die Gelegenheit
zur Aufnahme der Krankheitekeime vielfach geboten, wie deren Weiterver
breitung durch das enge Zusammenleben einer großen Menschenmenge sehr
begünstigt wird. Bestätigt wird das auch durch die Angabe im Gutachten
des Regierungs- und Medizinalrats, wonach im Jahre 1866 die Umgebung
dieses Grabens ein sehr hohes Kontingent zu den Cholerafällen gestellt hat.
Muß demnach für erwiesen angesehen werden, daß der Schloßgraben in seinem
jetzigen Zustande eine Gefahr der Weiterverbreitung übertragbarer Krank
heiten bildet, so ist weiter zu prüfen, ob zum Schutze dagegen seine Kanalisation
erforderlich erscheint. Dafür kommt in Betracht, daß eine Aufnahme der
Abwässer der jetzt nach dem Schloßgraben entwässernden Hinterhäuser der
Kl.straße durch den Straßenkanal wegen ihrer tiefen Lage nicht möglich ist.
Kann dieser Anschluß nicht bewirkt werden, so ist auch die Verhinderung der
Einführung von Abgängen aus menschlichen Wohnungen in den Schloßgraben,
solange er noch offen an einem ganzen Häuserblock vorbeiführt, nicht möglich.
Denn durch die Anlegung von Sammelgruben oder andere Maßnahmen —
vorausgesetzt, daß solche auf den in Betracht kommenden Grundstücken aus
führbar wären — kann auch bei schärfster polizeilicher Kontrolle nicht aus
geschlossen werden, daß unter diesen Verhältnissen eine Verunreinigung und
eventuelle Verseuchung des Grabens und seiner Umgebung durch menschliche
Abgänge stattfindet. Diese Gefahr der Verbreitung von übertragbaren Krank
heiten kann daher nur durch Kanalisierung des Grabens behufs seiner Weiter
verwendung zur unschädlichen Abführung der Schmutzwässer aus den
angrenzenden Hausgrundstücken beseitigt werden. Zur Ausführung dieser
Kanalisation können die Eigentümer nicht herangezogen werden. Denn die
allgemeine Pflicht des Eigentümers, sein Grundstück in einem solchen Zustand
zu erhalten, bezw. derart umzugestalten, daß polizeilich zu schützende
Interessen nicht gefährdet worden, fällt — abgesehen davon, daß sie die Pflicht
zu Einrichtungen, die dem allgemeinen Gebrauche dienen, nicht begreift —
dort fort, wo die öffentlich-rechtlichen Pflichten durch spezielle Rechtsnormen
anderweit geregelt sind. Das trifft hier zu. Unbestritten dient der Schloß
graben, wenn auch die in dem Gutachten des Regierungs- und Medizinalrats
bezeichneten Abwässer in ihn gelangen, der Abführung der Tages-(Meteor-)
wässer sämtlicher an ihm gelegener Grundstücke. Er dient also nicht allein
dem Zweck, Wirtschaftswässer abzuführen, sondern ist ein Graben, durch
welchen das Wasser seinen ordentlichen und gewöhnlichen Ablauf hat, fällt
sonach unter die Vorschrift in § 100 Titel 8 Teil I des Allgemeinen Landrechts
und § 10 des Vorflutedikts vom 15. November 1811. Demgemäß kann von
dem Eigentümer aus Gründen des öffentlichen Rechts seitens der Polizei —
auch zur Abwendung gesundheitlicher Nachteile — in Beziehung auf die
Beschaffenheit des Grabens nicht ein Mehreres gefordert werden, als Unter
haltung desselben und Räumung, wozu die Kanalisierung keinesfalls gehört.
Die Ausführungen der Klägerin im Schriftsatz vom 4. April 1910 über die
Nichtanwendbarkeit des Vorflutedikts und die dort angeführten Entscheidungen
treffen auf die Räumung von Gräben gemäß § 10 des Vorflutedikts nicht zu,
sondern gelten nur, wie auch aus den angezogenen Entscheidungen erhellt,
für das Verfahren wegen Beschaffung der Vorflut gemäß §§ 11 ff. a. a. O.
Kommen die Eigentümer sonach für die Ausführung der Kanalisation nicht in
Frage, so bleibt allein die durch § 35 Abs. 2 Satz 2 des Reichsgesetzes,
betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten begründete Ver
pflichtung der Klägerin bestehen. Ihre Leistungsfähigkeit steht, da die
Arbeiten nach der unbestrittenen Angabe der städtischen Polizeiverwaltung
im Vorprozesse voraussichtlich nicht mehr als 4000—5000 Mark Kosten ver
ursachen werden, außer Zweifel, ist auch in diesem Verfahren nicht mehr
bestritten worden. Die angefochtene polizeiliche Verfügung stützt sich daher
mit Recht auf § 35 des genannten Gesetzes und entbehrt nicht der tatsäch
lichen Voraussetzungen, die zu ihrem Erlaß berechtigten. Hiernach war die
sie aufrecht erhaltende Vorentscheidung zu bestätigen.
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Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Denteohes Relob.

Austausch von Nachrichten fiber Auftreten ansteckender Krankheiten
n den Grenzbezirken. Deutsch-Belgisches Abkommen vom
27./2Э. Mai 1910.

Durch Noten d. d. Berlin den 26. nnd 29. Mai 1910 ist zwischen der
Kaiserlich Deutschen Regierung nnd der Königlich Belgischen Regierung in
Ergänzung des Abkommens vom 7./13. August 1907, betreffend den Austausch
von Nachrichten über das Auftreten ansteckender Krankheiten unter Menschen
in den deutsch-belgischen Grenzbezirken (Zentralblatt für das Deutsche Reich
1908, 3. 36, Minist.- Blatt 1907, S. 444) vereinbart worden, daß der Nachrichten
austausch auf die Fälle der übertragbaren Genickstarre auszudehnen ist, und
daß diese Fälle den in Gruppe a des Abschnitts 1 des Abkommens aufgeführten
Fällen von ansteckenden Krankheiten gleich zu behandeln sind. Der Nach
richtenaustausch soll die Genickstarre- Verdachtsfälle umfassen, soweit sie zur
Kenntnis der Regierung gelangen.

^r kau

/

Beschäftigung von Arbeiterinnen in Meiereien (Molkereien) und
etrieben zur Sterilisier ang von Milch. Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 4. Juni 1910.
Auf Grund der § 139 a, § 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung hat der

Bundesrat die nachstehenden Bestimmungen über die Beschäftigung von
Arbeiterinnen in denjenigen Meiereien (Molkereien) und Betrieben zur Sterili
sierung von Milch, in welchen in der Regel mindestens zehn Arbeiter beschäftigt
werden, oder durch elementare Kraft (Dampf, Wasser, Gas, Luft, Elektrizität
usw.) bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen,
erlassen :
I. In Meiereion (Molkereien) und Betrieben zur Sterilisierung von Milch

dürfen für die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre die
Bestimmungen im § 137 Abs. 1 der Gewerbeordnung und unter Ziffer 5 Abs. 1
der Bekanntmachung vom 13. Juli 1900 (Reichs-Gesetzbl. 8. 566 mit folgenden
Maßgaben außer Anwendung bleiben :
1. die Arbeitsstunden müssen zwischen vier Chr morgens und neun Uhr
abends liegen;

2. denjenigen Arbeiterinnen, welche Abends nach acht Uhr beschäftigt
werden, ist anstelle der nach § 137 Abs. 3 der Gewerbeordnung und nach
Ziffer 5 Abs. 3 der Bekanntmachung vom 13. Juli 1900 (Reichs-Gesetzbl.
S. 566) zu gewährenden Pause um Mittag eine mindestens dreistündige
Pause zu gewähren.
II. In Meiereien (Molkereien) und Betrieben zur Sterilisierung von Milch,

die von der unter I gewährten Ausnahme Gebrauch machen, muß an einer in
die Augen fallenden Stelle eine Tafel ausgehängt werden, die in deutlicher
Schrift die vorstehenden Bestimmungen wiedergibt.

Die Vorschriften im § 138 Abs. 2 Satz 2 der Gewerbeordnung und unter
Ziffer 6 Abs. 2 der Bekanntmachung vom 13. Juli 1900 (Reichs-Gesetzbl. 8. 566)
bleiben unberührt.
III. Die vorstehenden Bestimmungen haben für zehn Jahre Gültigkeit.

Sie treten am 1. Juli 1910 in Kraft und an Stelle der durch die Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 10. Juni 1904 (Reichs-Gesetzbl. S. 217) ver
kündeten Bestimmungen.

B. Königreich Prenesen.
«ebiihron für die Besichtigung von Begräbnisplätzen. Erlaß der

Minister der usw. Medizinalangelegenheiten und des Innern
vom 4. Juli 1900 — M. d. g. A. M. 1491GI, Min. d. Inn. lid 1928 — an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Durch Runderlaß vom 10. September 1889 — Min.-Bl. f. d. i. V., S. 163 —
ist bestimmt worden, daß in dem Verfahren für die staatliche Genehmigung
zur Anlegung von öffentlichen Begräbnisplätzen es Sache der staatlichen Ver
waltungsbehörden sei, das amtsärztliche Gutachten hierzu herbeizuführen und
die hierfür erwachsenden Kosten zu tragen. Wie die Vorgänge zu diesem
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Erlasse orgeben, ist die Entscheidung im wesentlichen mit Rücksicht aul den
Wortlaut des § 1 dee Gesetzes vom 3. März 1872 (G.-S. S. 265) getroffen
worden, der den Staat von der Kostenpflicht für medizinal- und sanitätspolizei
liche Verrichtungen der beamteten Aerzte nur iür die Fälle beireite, in denen
die Verrichtung im Privatinteresse oder für solche ortspolizeilichen Interessen
erfolgte, deren Befriedigung den Gemeinden obliegt. Das jetzt giltige Gesetz,
betr. die Gebühren der Medizinalbeamten vom 14. Juli 1909 (G.-S. S. 625)
bestimmt in den § 2 Nr. 2 und 5 aber allgemeiner, daß die Gebühren und
und Reisekosten der Kreisärzte von den Beteiligten zu tragen seien, in deren
Interesse die Verrichtungen erfolgen. Die Beschränkung auf Privatinteressen
ist hier fallen gelassen. Damit ist die Voraussetzung beseitigt, auf Grund
deren der vorerwähnte Erlaß ergangen ist. Die nunmehr erforderliche erneute
Prüfung führt zu folgendem Ergebnis:

Der § 764 II 11 A. L. R. schlitzt das polizeiliche Interesse bei der
Anlegung von Begräbnisplätzen erschöpfend. Das Gesetz verbietet die An
legung ohne polizeiliche Genehmigung schlechthin. Wenn jemand einen
Begräbnisplatz anlegen will, so liegt die Herbeiführung der polizeilichen
Genehmigung in seinem Interesse, nicht in dem der Polizeibehörde. Der Antrag
steller wird daher die Unterlagen beizubringen haben, von denen die polizei
liche Entscheidung abhängig ist. Das Verhältnis der Kirchengemeinden zur
staatlichen Aufsichtsbehörde (Art. 24 Nr. 6 des Gesetzes vom 3. Juni 1876
— G.-S. S. 125 —, § 50 Nr. 5 des Gesetzes vom 20. Juni 1875 — G.-S. 8. 241)
ist nach denselben Gesichtspunkten zu beurteilen.

Unter Aufhebung des Erlasses vom 10. September 1889 ersuchen wir
Euer pp. daher, künftighin die Genehmigung zur Anlegung von Begräbnis-
platzen von der Beibringung eines Zeugnisses des Kreisarztes über die
Geeignetheit des Grundstücks abhängig zu machen, Sich dagegen Selbst der
Beauftragung des Kreisarztes in diesen Pällen zu enthalten.

Beaufsichtigung des Impfgeechäfts. Erlaß des Ministers der
usw. Medizinalangele g enheiten vom 1. Juli 1910 — M. Nr. 11466
— an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Der Erlaß vom 28. Februar 1900 — M. d. g. A. M. 13827. Uli. Ulli A
— enthält über die Beaufsichtigung des Impfgeschäftes die Bestimmung:

„Die Beaufsichtigung der Impfärzte ist einem beamteten Arzte zu über
tragen. Dieselbe kann von dem Kreisphysikus ausgeführt werden, sofern or
nicht selbst Impfarzt ist. In solchem Kreise ist der Regierungs- und
Medizinalrat mit diesem Dienstgeschäft zu betrauen. Im übrigen ist es nicht
ausgeschlossen, daß der Regierungs- und Medizinalrat auch Revisionen der
jenigen Impftermine vornimmt, welche schon seitens des Kreisphysikus beauf
sichtigt werden."

Durch § 87 Abs. 1 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 23. Mai
1901 ist die Beaufsichtigung der Impfärzte ausdrücklich den Kreisärzten
vorbehalten worden: „Das Impfgeschäft unterliegt der technischen Beauf
sichtigung durch den Kreisarzt, soweit es nicht, weil er selbst Impfarzt ist,
der unmittelbaren Aufsicht des Regierungs- und Medizinalrats untersteht."

§ 87 Abs. 1 der neuen Dienstanweisung für die Kreisärzte vom
1. September 1909 bringt dies noch schärfer zum Ausdruck: „Das Impfgeschäft
unterliegt der technischen Beaufsichtigung durch den Kreisarzt und nur in
denjenigen Bezirken, in welchen er selbst Impfarzt ist, derjenigen des Regie
rungs- und Medizinalrats."
Hierdurch hat jedoch, wie ich zur Behebung hervorgetretener Zweifel

feststelle, dem Regierungs- und Medizinalrat nicht das Recht und die Pflicht
verschränkt worden sollen, sich gelegentlich durch Augenschein davon zu
überzeugen, wie dio Kreisärzte seines Bezirks die Beaufsichtigung der Impf
ärzte ihres Kreises ausüben. Er ist aber gehalten, bei derartigen Revisionen
von Impfterminen den zuständigen Kreisarzt hinzuzuziehen.

Massnahmen zur Bekämpfung der aus Russland drohenden Cholera
gefahr Im Eisenbahnverkehr. Erlaß des Ministers der öffentlichen
Arbeiten vom 29. Juni 1910 — Min. d. öffentl. Arb. II C. t. 99 — an
die Herren Eisenbahnkommissare und die Herren Regierungspräsidenten.
Mit Rücksicht auf die Gefahr des Eindringens der asiatischen Cholera
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von Rußland her, bestimme ich im Einvernehmen mit. den beteiligten Ressorts
gemäß § 19 der Anweisung zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten im
Eisenbahnverkehr, daß die in den §§ 7 bis 18 daselbst erwähnten Vorschriften
über die gegen die Einschleppung und Verbreitung der Cholera zu ergreifenden
Maßnahmen für die in den Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen,
Schlesien, Pommern und Brandenburg gelegenen Eisenbahnstrecken
der Direktionsbezirke Königsberg i. Pr., Danzig, Bromberg, Posen, Breslau,
Kattowitz, Stettin, Berlin, Altena, Hannover, Magdeburg und Halle a. S. bis
auf weiteres wieder in Kraft treten.
Füi den über Berlin in westlicher Richtung hinausgehenden Verkehr

genügt es einstweilen, wenn das Personal der erfahrungsgemäß von russischen
Reisenden benutzten Fernzüge zur Aufmerksamkeit auf den Gesundheitszustand
der Reisenden und zur sorgfältigsten Reinhaltung der Aborte angehalten wird.
Die Reisenden an der Grenze ärztlich überwachen zu lassen, wie es im § 8
der obengenannten Anweisung vorgesehen ist, wird vorerst nicht beabsichtigt.
Im übrigen verweise ich auf die im Erlaß vom 10. August v. Js. — II C t 223
— hervorgehobenen, besonders wichtigen Punkte, die nachstehend wieder
aufgeführt sind:

1. Vor Antritt einer Eisenbahnfahrt an der Cholera erkrankte oder
ihrer verdächtige Personen dürfen nach § 11 E.V.O. nur dann und zwar in
einem abgeschlossenen Wagenabteil mit besonderem Abort befördert werden,
wenn der für die Zugangsstation zuständige beamtete Arzt die Zulässigkeit
der Beförderung bescheinigt. In der Anlage 2 der Anweisung sind die als
beamtete Aerzte geltenden Aerzte und Medizinalbeamten zusammengestellt.

Dagegen ist es nicht zulässig, an der Cholera erkrankte Personen
einfach von der Weiterfahrt auszuschließen, vielmehr ist mit ihnen lediglich
nach § 10 der Anweisung zu verfahren.

2. Das Verzeichnis der von den Regierungspräsidenten be
zeichneten Arzt- und Krankenübergabestationen ist, nach der geographischen
Reihenfolge der Stationen im Direktionsbezirke geordnet, jedem Führer eines
zur Personenbeförderung dienenden Zuges zu übergeben (§ 7 я).

3. Die Zugführer der zur Personenbeförderung dienenden Züge und das
Stationspersonal der Krankenübergabestationen sind mit bezog auf § 10'
anzuweisen, die dort vorgeschriebenen telegraphischen Benachrichtigungen so
rechtzeitig zu bewirken, daß die Ueberführung der Erkrankten unmittelbar
vom Zuge aus in das Krankenhaus — also ohne Aufenthalt auf dem Bahnhof
und in dessen Räumlichkeiten — gewährleistet wird.

4. Zu § 8. Weitere als die bisher verfügbar gemachten Untersuchungs-
räume auf den Stationen sind von den Eisenbahnverwaltungen auf ihre
Kosten nicht einzurichten. Es steht jedoch nichts entgegen, die gemäß
§ 10* der Anweisung herbeizuführende Feststellung der Krankheit durch einen
Arzt, namentlich auf solchen Stationen, auf denen ein Untersuchungsraum
nicht vorhanden ist, während des Aufenthalte des Zuges auf der Station in
dem Wagen selbst vornehmen zu lassen, in dem der betreffende Reisende sich be
findet, nachdem Mitreisende aus dem Abteil entfernt und in einem anderen Abteil
abgesondert von den übrigen Reisenden untergebracht worden sind (§ 10).

Aufnahme geisteskranker Ausländer in inländische Anstalten. Erlaß
der Minister der Justiz, der usw. Medizin alang elegenheiten
und des Innern vom 6. Juli 1910 — Justiz M. I Nr. 5172, Min. d. g.
Ang. M. Nr. 6487 und Min. d. In. IIa Nr. 1536 — an sämtliche Herren Re
gierungspräsidenten.

Im Anschluß an den Randerlaß vom 24. Dezember 1909 — Just. M. I.
5648, Min.-Bl. f. Med. pp. Ang., M. d. I. IIa 2585, M. d. g. A. M. 9341, 1910,
S. 73/74 —, weisen wir darauf hin, daß die Anzeigen über die Aufnahme
geisteskranker Ansländer in inländische Anstalten für Geisteskranke und über
deren Ausscheiden aus solchen Anstalten außer dem Namen der Anstalt, Ort,
Datum und Unterschrift nur Angaben enthalten dürfen, die sich auf die
persönlichen Verhältnisse der Kranken beziehen und durch das vorgeschriebene
Muster zur Anzeige zugelassen sind. Auch sind die Anzeigen stets mit
Begleitbericht einzureichen.
Ew. Exzellenz ersuchen wir ergebenst, das hiernach Erforderliche

gefälligst zu veranlassen.



Rechtsprechung mid Medizinal - Gesetzgebung. 115

A
1 Ot

Ausbildung des Pflegepersonals in den öffentlichen Anstalten für
Geisteskranke. Erlaß des Ministers der usw. Medizinalange-
legenheiten vom 29. Juni 1910 — M. 7147/09 II — an sämtliche Herren
Oberpräeidenten.

Die Ausbildung des Pflegepersonals in den öffentlichen Anstalten für
Geisteskranke durch Unterrichtskurse, Vorträge usw. erfolgt allgemein, wenn
gleich im einzelnen in Umfang des Stoffes, Häufigkeit des Unterrichts, in
Abschluß durch eine Prüfung und in Wiederholungs- oder gehobenen Kursen
wesentliche Unterschiede bestehen.

Die Bedürfnisse weichen je nach den örtlichen und sonstigen Verhält
nissen der Anstalten sehr von einander ab. Es ist deshalb eine gleichmäßige
Regelung des Unterrichts usw. nicht angezeigt. Jedoch wird es als erwünscht
angesehen, einen Teil der Stellen, insbesondere die der Oberpfleger oder des
in gehobenen Stellungen tätigen Pflegepersonals mit Personen zu besetzen,
die staatlich als Krankenpfleger anerkannt sind.

Soweit seitens der Provinzialverwaltung bestimmte Vorschläge eingehen,
die es erleichtern sollen, dies Ziel zu erreichen, wollen Ew. pp. diese
Aeußerungen bis zum 31. März k. Js. an mich gelangen lassen.

Die Verwendung von Pflegepersonal, das in öffentlichen Anstalten für
Geisteskranke ausgebildet wurde, in der häuslichen Pflege psychisch Kranker
ist keine ausgedehnte. Die Kenntnis über diese Personen würde gefördert,
wenn in den ärztlichen Zeugnissen über die Leistung pp. des Pflegepersonals,
das aus dem Dienste öffentlicher Anstalten austritt, um anderwärts, sei es in
Privatanstalten, sei es bei häuslicher Behandlung psychisch Kranke zu pflegen,
eine besondere Bemerkung darüber gemacht würde, ob eine Ausbildung durch
einen geregelten Unterrichtskursus erfolgt sei.

Ew. pp. ersuche ich ganz ergebenst, die Aufmerksamkeit der Ihrer
Aufsicht unterstehenden öffentlichen Anstalten gefälligst hierauf zu richten.

A Wandtafeln für den Unterricht in den Krankenpflegeschulen. Erlaß
des Ministеre der usw. Medizinalangelegenheiten vom 5. Juli
1910 — Min. d. g. A. M. Nr. 6796 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.
In dem Verlag von August Hirschfeld, Berlin NW. 7, Unter den

Linden 68, sind die in dem Vorwort zur ersten Auflage des Krankenpflege
lehrbuchs bereits angekündigten Wandtafeln zum Demonstrieren beim Unter
richt in den Krankenpflegeschulen soeben erschienen. Die Tafeln enthalten
auf je 1 Blatt in der Größe von 80/110 cm die dem amtlichen Lehrbuch am
Schluß eingefügten Abbildungen I bis V in erheblicher Vergrößerung. Der
Verkaufspreis eines vollständigen Exemplars (5 Tafeln) beträgt 20 Mark; bei
unmittelbarem Bezuge von dem Verlag erhalten die Krankenpflegeschulen das
Exemplar zu dem ermäßigten Preise von 16 Mark.
Ew. pp. ersuche ich ergebenst, den Leitern der staatlich anerkannten

Krankenpflegeschulen des dortigen Bezirks hiervon Kenntnis zu geben und
die Beschaffung der Tafeln als Lehrmittel für den Unterricht empfehlend in
Anregung zu bringen.

Grundlage Aber die Regelung des Verkehrs mit Arzneimitteln
ausserhalb der Apotheken. Erlaß des Ministers der usw. Medizinal
angelegenheiten vom 12. Juli 1910 — M. Nr. 5840 — an sämtliche
Herren Regierungspräsidenten.

Die durch meinen Erlaß vom 13. Januar d. Js. — M. 8696 — bekannt

Segebenen
abgeänderten „Grundzüge über die Regelung des Verkehrs mit

.rzneimitteln außerhalb der Apotheken" enthalten unter Nr. 1, Abs. 3, Satz 2
die Vorschrift, daß in den Räumen der Drogenhandlungen, abgesehen von
Warenproben, nur Waren vorhanden sein dürfen, die feilgehalten werden. Der
Zweck dieser Bestimmung ist der, die oft vorgebrachte und schwer zu wider
legende Ausrede der Drogenhändler unmöglich zu machen, daß vorrätig
gefundene, nicht dem freien Verkehr überlassene Waren nur zum eigenen
Gebrauch oder zur Herstellung von kosmetischen Mitteln, technischen Artikeln
oder dergl. bestimmt seien, nicht aber feilgehalten odor verkauft würden.
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Gegen diese neue Vorschrift ist von Seiten der Drogisten sowohl in
ihrer Fachpresse, wie auch in mündlichen und schriftlichen Vorstellungen,
lebhafter Einspruch erhoben worden. Soweit sich die Einwendungen darauf
erstrecken, daß die Vorschrift, die den Drogisten durch die Kaiserliche Ver
ordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901
gegebenen Betriebsrechte einschränke, sind sie unzutreffend, da eine solche
Einschränkung tatsächlich nicht stattfindet, vielmehr die Bestimmungen der
Kaiserlichen Verordnung vollinhaltlich bestehen bleiben. Von geringer Bedeu
tung ist auch die Klage, daß die neue Vorschrift das Halten von Reagentien
zur Untersuchung von Waren in den Drogenhandlungen erschwere. Abgesehen
davon, daß die Untersuchung von Waren mit Hilfe chemischer Reagentien in
den Drogenhandlungen eine Ausnahme bilden dürfte, kommen Arzneimittel
des Verzeichnisses B der Kaiserlichen Verordnung — und nur für diese ist
das Feilhalten und der Verkauf außer für den Großhandel usw. allgemein
untersagt — als Reagentien so gut wie gar nicht in Betracht. Dagegen liegt
eine gewisse Erschwerung des Betriebes der Drogenhandlungen allerdings
insofern vor, als künftig Mittel des Verzeichnisses B, die zur Herstellung
erlaubter Mittel dienen — wie z. B. Resorzin, Chinin zu Haarwässern, Acidum
lacticum zu Hühneraugenmitteln, Salol für Mundwässer, Chloroform und Kalium
jodatum zu technischen Zwecken —, als solche nicht mehr vorrätig gehalten
werden dürfen, weil sie sonst als feilgehalten anzusehen sind, vielmehr für
die Herstellung der erlaubten Präparate von Fall zu Fall beschafft und sofort
verbraucht werden müssen.

Es wäre mir erwünscht, zu erfahren, ob nach den dort hinsichtlich des
Drogenhandels vorliegenden Erfahrungen die gekennzeichneten Erschwerungen
im Drogengeschäftsbetrieb als so bedoutend anzusehen sind, daß sie einen
Verzicht auf die neue Vorschrift und den unleugbar sehr großen Gewinn, den
diese für die Beseitigung nicht freigegebener, fraglos sehr oft vorschriftswidrig
abgegebener Mittel aus den Drogenhandlungen zur Folge haben wird, etwa
als notwendig oder auch nur als angezeigt erscheinen lassen.

Ferner richten sich die Vorstellungen der Drogenhändler gegen die
Bestimmung unter Nr. 10 der Grundzüge, daß diese auf Geschäfte, die „aus
schließlich Großhandel" betreiben, keine Anwendung finden. Die Drogenhändler
wünschen dio Streichung des Wortes „ausschließlich'*. Da viele Drogen
geschäfte neben einen umfangreichen Kleinhandel mit Drogen im allgemeinen
angeblich auch Großhandel mit einzelnen Fabrikaten, besonders kosmetischen
Mitteln, treiben, dürfte die Erfüllung dieses Wunsches bedenklich sein.

Endlich ist von Seiten der Drogenhändler der Vorschlag gemacht
worden, daß zur polizeilichen Besichtigung der Drogenhandlungen als Sach
verständiger in erster Linie nicht Apotheker, sondern vereidigte Nahrungs
mittelchemiker zuzuziehen sein möchten.

Ew. Hochwohlgeboren pp. ersuche ich ergebenst um eine gefällige
Aeußerung zu den vorstehenden Fragen binnen i Wochen.

B. Königreich Sachsen,
Sonntagsruhe in den Apotheken betreffend. Bekanntmachung

des Ministeriums des Innern vom 9. März 1910.
Der Minister des Innern will versuchsweise und unter dem Vorbehalt des

jederzeitigen Widerrufs genehmigen, daß in Orten mit mohreren, nicht weit
voneinander entfernten Apotheken diese Apotheken abwechselnd in der Nacht,
die auf einen Sonn- oder Feiertag folgt, geschlossen werden dürfen.

Die in Frage kommenden Medizinalbehörden — in den Städten mit
revidierter Städteordnung die Stadträte, im übrigen die Amtshauptmannschaften —
haben darüber zu befinden, ob die Apotheken nahe genug liegen, um diese
Schließung unbedenklich erscheinen zu lassen, und haben anzuordnen, wie das
Publikum darüber, welche Apotheke geöffnet ist, auf möglichst augenfällige
Weise in Kenntnis zu setzen ist.

Uedaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr.Uapmund, lieg.- u. Med.-Rat in Mindan i. W.
1. С. О. Brunt, neraofL Stak», а. FJrtU. Seh.-L. HofogaMruakfKi U Ktn4»
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Nr. 16. 20. August. 1910.

Rechtsprechung.
Abhalten von Sprechstunden eines auswärtigen Arztes am Wohnorte

eines anderen Arztes. Urteil des Badischen Aerztlichen Ehren-
gerichtshofs vom 16. März 1910.

Der ärztliche Ehrengerichtshof steht grundsätzlich auf dem Standpunkte,
daß die Abhaltung von Sprechstunden seitens eines auswärtigen Arztes an
dem Wohnorte eines anderen Arztes und in dessen nächster, füglich als
Praxisbereich bezeichenbarer Umgebung einen ehrengerichtlich zu ahnenden
Verstoß gegen die ärztlichen Standespflichten darstellt, weil dadurch seitens
des Arztes der Kreis seiner Berufstätigkeit überschritten wird, dessen Mittel
punkt er selbst durch die Wahl seiner Niederlassung bestimmt hat, und dessen
Umfang nur dann über den Ort seiner Niederlassung hinausgehend andere
Ortschaften ergreift, soweit diese nicht ihrerseits den selbständigen, durch
Niederlassung begründeten Mittelpunkt der Tätigkeit eines anderen ärztlichen
Berufsgenossen bilden. Es ist aber nicht zu verkennen, daß besondere örtliche
Verhältnisse eine Ausnahme gerechtfertigt erscheinen lassen können. Zwar
kann die Massigkeit einer solchen Ausnahme nicht ohne weiteres daraus
allein abgeleitet werden, daß es sich um eine nicht öffentliche, für das allge
meine Publikum nicht angekündigte, sondern nur um die Abhaltung einer
Sprechstunde im Dienste einer Krankenkasse handelt. Es müssen vielmehr
auch dann noch die in Betracht kommenden Verhältnisse einer eingehenden
Prüfung im einzelnon unterzogen werden.

Ein Zahnarzt darf sich nicht als „Spezialarzt für Mundkrankhelten"
bezeichnen, anderseits aber auch ein Arzt nicht als „Zahnarzt". Urteil
des Kamm er g er i cht s (I. Str.-S.) vom 2 5. November 1909.

Der Angeklagte war approbiert, aber nur als Zahnarzt. Er durfte sich
daher nur einen dieser Approbation entsprechenden Titel beilegen, nicht aber
auch einen Titel, der den Anschein erwecken konnte, als ob er ab Vollarzt
approbiert sei. Ohne Rechtsirrtum hat die Strafkammer angenommen, daß nach
den Anschauungen des Verkehrs unter einem Spezialarzt ein Arzt zu verstehen
ist, der seinen Beruf kraft besonderer Erfahrung und Ausbildung nur auf
einem bestimmten Gebiete der medizinischen Wissenschaft ausübt. Als appro
bierter Zahnarzt war der Angeklagte nicht auch für die Behandlung allge
meiner Krankheiten, insbesondere der Mundkrankheiten, zu denen Skorbut,
Mundkrebs ete. gehören, approbiert. Nach der Bеk. vom 5. Juli 1889, betr.
die Prüfung der Zahnärzte (Z.-Bl. 8. 417), erstreckt sich auch die Prüfung
der Zahnärzte nicht auf dieses Gebiet. Der Angeklagte war daher auf dem
Gebiete der Mundkrankheiten nicht eine geprüfte Medizinalperson. Er kann
sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, daß er ab approbierter Zahnarzt
die Behandlung von Zahnkrankheiten und den Zahnersatz tatsächlich als seine
Spezialität ausgeübt hat. Die Strafkammer irrt rechtlich nicht, wenn sie die
von dem Angeklagten gewählte Bezeichnung in ihrem Zusammenhang gewür
digt und aus der Verbindung, in der sich der Angeklagte als Spezialarzt so
wohl für Mund-, wie für Zahnkrankheiten bezeichnet hat, den Schluß gezogen
hat, daß er den Glauben erweckt habe, er sei auch als Vollarzt approbiert.
So wenig, wie der approbierte Vollarzt sich als Zahnarzt bezeichnen darf, da
hierzu eine besondere Approbation erforderlich ist, ebensowenig darf sich der
approbierte Zahnarzt eine Bezeichnung beilegen, die allein oder in ihrer Ge
samtheit den Eindruck erweckt, als ob er approbierter Vollarzt sei, der die
Behandlung der Zahn- und Mundkrankheiten zu seinem Spezialfach erwählt
habe.
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Der tiennss einer Unfallpension der Reiche- und Staatsbeamten ist
unabhängig von der Fortdauer dee Reamtenverhältnisses. Ein Beamter,
der in einem reichsgesetzlich der Unfallversicherung unterliegenden Be
triebe beschäftigt war und infolge eines im Dienste erlittenen Betriebs
unfalls gang oder teilweise erwerbsunfähig geworden ist, steht daher ein
Recht auf Unfallpension nach Massgabe des Gesetzes, betr. die Fürsorge
für Beamte infolge von Betriebsunfällen, auch dann zu, wenn er nach dem
Unfalle wegen anderweitiger Verletzung seiner Dienstpflicht oder wegen
unwürdigen Verhaltens durch rechtskräftiges Urteil der Disziplinar
behörde aus dem Dienste entlassen, oder durch das Urteil eines Straf
gerichts, weil er zu einer Strafe verurteilt worden ist, die den Verlust
des Amtes von Rechts wegen zur Folge hat, seines Amtes verlustig ge
gangen 1st. Urteil des Reichsgerichts (III. Z.-S.) vom 19. Ok
tober 1909.

Restrafung eines Kurpfuschers wegen Betrugs. U rteil des Reichs
gerichts (Str.-S.) vom 6. Juni 1910.
Der Heilkundige G. war vom Landgericht Cassel wegen Betruges zu

einer Gefängsnisstrafe von 9 Monaten vorurteilt, von der Anklage aber freige
sprochen worden, durch falsche Behandlang auch eine Körperverletzung seiner
Patienten herbeigeführt zu haben. Unter Anklage standen 64 Betrugsfälle,
deren eingehende Erörterung G. beantragte. Das Gericht begnügte sich
aber im wesentlichen, an der Hand eines typischen Falles das Betrügerische
der Heilmethode festzustellen. Auf Grund eines 14tägigen Lehrkursus bei
einem Heilkundigen, dem G. die augenblickliche Genesung seiner schwer er
krankten Frau danken will, fühlte auch G. die Kraft in sich, Wanderer
folge in Krankheitsfällen herbeizuführen. Er bereiste die Gegend von
Cassel and Hanno v. Münden und pries sich den Leuten an, auf Grund
einer langjährigen Praxis in königlichen Kliniken in Krankheitsfällen aller
Art augenblicklichen Heilerfolg zu sichern. Die Methode des G. bestand
nach dem Gutachten von Sachverständigen weder in Magnetismus noch
in Hypnotismus oder Spiritismus, sondern in dem Verfahren, daß G. nach
langem vorzückten Anstarren eines Gegenstandes plötzlich mit den Fingern
schnalzte und behauptete, die Kranken fühlten nun keinen Schmerz mehr.
Für solche systemlose Methode bekam G. 50 Pf. bis 2 Mark; seine Hauptein
nahme bestand aber in dem Erlöse von Tee, den er seinen Kunden verordnete
und sich mit 1—10 Mark das Packet bezahlen ließ. Das Landgericht verur
teilte G., weil er durch unwahre Anpreisungen seiner wunderwirkenden Heil
methode die Patienten getäuscht und zu seinem Vorteile vermögensrechtlich
geschädigt habe. In seiner Revision vor dem Reichsgericht behauptete G.,
er sei in seiner Verteidigung gesetzwidrig beschränkt worden durch Ablehnung
seines Beweisantrages, durch Vernehmung zahlreicher Zeugen festzustellen,
daß diese „nachdem" gesund geworden seien. Das Reichsgericht verwarf die
Revision. G. habe in seinen Patienten den Glauben erweckt und unterhalten,
er besitze die Fähigkeit, zu heilen. Seine Heilmethode habe in einem Nichts
bestanden und sei ungeeignet gewesen, Kranke zu heilen. Der von ihm ge
stellte Beweisantrag, die Kranken seien „nachdem" wieder gesund geworden,
könne nicht beweisen, daß die durch ihn gesund geworden seien. Die Ableh
nung des Antrages sei deshalb zu recht erfolgt.

_***eei
^•^ fol

Der Name des Rezeptars muss auf den Rezepten vollständig wieder
geben werden, er braucht aber nicht handschriftlich ausgeführt zu
sein, sondern kann auch mit einem Stempel oder in anderer Weise er
folgen. Urteil des Kammergerichts (Str.-S.) in Berlin vom
27. Juni 1910.

Die Bestimmung, daß der .ausgeschriebene" Name des Verfertigers auf
dem Rezepte zu vermerken ist, bedeutet nach ihrem klaren Wortlaute und Sinn
weiter nichts, als daß der Name vollständig, also nicht abgekürzt, wieder
gegeben werden soll. Ueber die Herstellungsart des Vermerks, also darüber,
ob dieser in anderer Weise, etwa durch Maschinenschrift, Druck oder Stem
pelung bewirkt werden darf, sagt das Wort „ausgeschrieben" nichts. Es kann
auch der Revision nicht zugegeben werden, daß durch den handschriflichen
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Vermerk die Persönlichkeit des Anfertigers mit größerer Sicherheit festge
stellt werden kann, als durch Stempelung. Der § 82 bestimmt nicht, daß der
Aufartiger seinen Namen eigenhändig zu schreiben habe.

/Ve/ dr
Ein Apotheker kann bei gerichtlichen Vorladungen die Kosten für

die erforderliche Vertretung nicht verlangen, wenn die Annahme des
Vertreters freiwillig erfolgt let, um eine ihm durch seine Abwesenheit
drohende Erwerbseinbusse abzuwenden, sondern nur dann, wenn er durch
Vorschriften des öffentllcheh Rechts dazu gezwungen ist, also wenn er
keinen Geholfen hält. Urteil des Oberlandesgerichts in Hamm
(VIII. Z.-S.) vom 14. Juni 1910

f de

<-' au:

Spiritus Sinapis destlllatus und Liquor Ammonil ante, destill,
sind dem Verkauf in Apotheken vorbehalten« Heilmittel; Destillate sind
dem freien Verkehr nur dann fiberlassen, wenn durch die Destillation
eine wesentliche Veränderung des durch Mischen gewonnenen Präparats
herbeigeführt wird. Urteile des Oberlandesgerichts (Str.-S.) in
Kiel vom 5. Februar 1910 und des Oberlandesgerichts (Str.-S.)
in Hamburg vom 11. Juni 1910./ Magenregalator (Essentia arom. amar, ad liquorem parandum sptrl-
uosum domestlcnm) 1st keine Rischofessenz und darf als Heilmittel nicht
ausserhalb der Apotheken verkauft werden. Urteile des Obersten
Landesgerichts in München vom 19. Juni und 21. Septem
ber 1909.

Alexandrinertee darf als Heilmittel nur in Apotheken fellgehalten
und verkanft werden. Urteil des Kammergerichts (Str.-S.) in Berlin
vom 24. Januar 1910.

Alpenkräutertee und Leissners Tabletten sind als Heilmittel dem
freien Verkehr nicht fiberlassen. Eine Verurteilung 1st anch auf Grund
• des dolus eventualis zulässig. Urteil des Kammergerichts (I. Str.-S.)
in Berlin vom 11. Juni 1910.

, Syra- Blutwein ist nicht als Hellmittel im Sinne des § 367 Nr. 8
B.-Str.-G.-B. und der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 an
zusehen. Urteil des Kammergerichts (Str.-S.) vom 20. Sep
tember 1909.

Unter Arzneimittel im Sinne der Kaiserlichen Verordnung und Arznei
im Sinne des § 367 Nr. 3 R.-Str.-G.-B. sind nur solche Zubereitungen des Ver-
zeichniss A zu verstehen, die arzneilichen Charakter haben, in der medizinischen
Wissenschaft und im Verkehr als Arzneimittel betrachtet und als solche in
den Apotheken geführt werden. Nur solche Zubereitungen sind, wenn sie als
Heilmittel feilgehalten und verkauft werden, den Apotheken vorbehalten ;
während Zubereitungen, bei denen dies nicht zutrifft, die nicht als Heilmittel,
sondern in erster Linie als Mittel zu anderen Zwecken, insbesondere als Nah-
rungs-, Stärkungs- oder Genußmittel betrachtet werden, selbst dann nicht als
Arzneimittel anzusehen sind, wenn sie als solche oder als Heilmittel ange
priesen, feilgehalten oder verkauft werden.

/ffi

„Halrgrower" ist als Mittel gegen Kahlköptlgkelt als ein dem
relen Verkehr nicht fiberlassenes Heilmittel und nicht als Cosmetlcum
anzusehen. Urteil des Kammergerichts (Str.-S.) in Berlin vom
21. Oktober 1909.

Zinksalbe ist stets als Hellmittel nnd nicht als Cosmetlcum an
nsehen; der Verkauf ausserhalb der Apotheken ist nur zum Gebrauche
für Tiere gestattet. Urteil des Oberlandesgerichts (Str.-S.) in
Cöln vom 8. Oktober 1909.
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Rheuniasan ist als Salbe anzusehen und demzufolge sein Verkauf
Hellmittel gegen Rheumatismus den Apotheken vorbebalten. Urteil

des Kammeigerichts (Str.-S.) in Berlin vom 13. Januar 1910.

V^hal

Graue Salbe ist nur dann dem freien Verkehr entzogen, wenn sie
Heilmittel, d. h. als Mittel gegen Krankheiten dienen soll. Das Be

haftetsein mit Filzläusen ist jedoch nur dann als Krankheit anzusehen,
wenn durch diese eine Hautkrankheit hervorgerufen ist. Urteil des
Kammergerichts (Str.-S.) in Berlin vom 31. März 1910.

VerU (ein Wurmmittel aus Arekanugs und Vanillechokolade) gehört
weder zu den trockenen Gemengen, noch zu den Tabletten, sondern zu den
in Tafelform hergestellten Zubereitungen, die dem freien Verkehr über
lassen sind. Urteil des Oberlandesgerichts (Str.-S.) in Düssel
dorf vom 11. Juni 1910.

Eisenpräparate (z. R. Lösungen aus Eieensubstanzen) dürfen ala
Kittel gegen Bleichsucht ausserhalb der Apotheken weder feilgehalten

_jr noch verkauft werden. Urteil des Kammergerichts (Str.-S.) in Berlin
vom 25. April 1910.

Lingua -Mentholtabletten sind nicht als „Past lien,, Im Sinne der
Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 (Ver/. A, Ziff. 9) auzu-

.** sehen und demzufolge dem freien Verkehr überlassen. Urteil des Ober
landesgerichts (Str.-S.) in Düsseldorf vom 25. Juni 1910. .

Omega - Schnupftaback ist ein trockenes Gemenge und daher sein
erkauf als Heilmittel gegen Schnupfen den Apotheken vorbehalten.
Urteil des Kammergerichts (Str.-S.) in Berlin vom 7. Fe
bruar 1910.

Die öffentliche Ankündigung von Reicheis Doppel- Painexpeller 1st
verboten, da es unerheblich 1st, ob das Mittel nur Pain-Expeller oder
Doppel- Painexpeller genannt wird. Urteil des Kammergerichts
(Str.-S.) in Berlin vom 25. April 1910.

л
A ha

Die Ankündigung von Poudre Zenento als Hellmittel gegen Trunk*
ncht ist verboten, da Poudre Zenento sich 1л der Hauptsache von Coza-
pulver nicht unterscheidet, Urteil des Kammergerichts Str.-S.)
in Berlin vom 23. Juli 1910.

Begriff des Grosshandels. Urteil des Obersten Landesge-
chts (Str.-S.) in München vom 19. Juni 1908.
Ein wesentliches Merkmal des Großhandels, und zwar auch des Groß

handels mit Arzneien, ist darin zu erblicken, daß im Zwischenhandel und
nicht unmittelbar an Konsumenten zur Befriedigung ihres Gebraachsbedürf-
nisses verkauft wird. Verkauft ein Großhändler seine Waren in kleinen,
dem Bedürfnisse des Käufers angepaßten Mengen unmittelbar zur Gebrauchs
verwendung, so betreibt er neben seinem Großhandelgeschäfte den Kleinhandel
und unterliegt den für den Kleinhandel maßgebenden Vorschriften.

Erfolglose Schudenersatzklage wegen Abgabe eines ungünstigen
Gutachtens über ein Geheimmittel (Djoeat). Urteil des Reichsgerichts
vom 4. Mai 1910.

Das Oberlandesgericht hält es durch die amtliche Auskunft des Präsi
denten des Kaiserl. Gesundheitsamts für widerlegt, daß die Mitglieder des
Reichsgesundheitsrates lediglich im Vertrauen auf das Gutachten des Beklagten
das Djoeat in die Liste der Geheimmittel aufgenommen hätten. Es stellt auf
Grund dieser Auskunft bedenkenfrei fest, daß das Djoeat von dem Königl.



Rechtsprechung und Medizinal - Gesetzgebung. 121

sächsischen Landesmedizinalkollegium in die sächsische Gehcimmittelliste auf
genommen war und daß fast alle Bundesstaaten damit einverstanden waren, es
auch in die für das Reich zu vereinbarende Liste aufzunehmen. Später erst
wurde der Ausschuß des Reichsgesundheitsrates zu einem Gutachten aufgefordert.
Hier war der Beklagte als Referent und ein pharmazeutisch gebildetes Mitglied
als Korreferent tätig, beide haben sich für die Aufnahme in das Verzeichnis A
ausgesprochen, und der Ausschuß, in dem sich mehrere hervorragende
Universitätskliniker mit eigenen Erfahrungen auf dem Gebiete der Diabetes
behandlung befanden, stimmte ihnen mit überwiegender Mehrheit zu, während
die Aufnahme in die Liste B nicht angenommen wurde. Der ursächliche
Zusammenhang (zwischen dem Gutachten und der Aufnahme des Mittels in
die Geheimmittelliste) fehlt aber auch dann, wenn man unterstellt, die zu
stimmende Mehrheit sei zu ihrem Votum nur durch das Referat des Beklagten
bewogen worden. Die verbündeten Regierungen haben nämlich, wie das Ober
landesgericht weiter feststellt, keineswegs ohne weiteres dem Gutachten des
Reichsgesundheitsrates entsprochen, sondern der Reichskanzler hat zunächst
die gefaßten Beschlüsse den Herstellern der betreffenden Mittel mitgeteilt und
ihnen Gelegenheit zur Aeußerung gegeben. Hiervon bat die Klägerin Gebrauch
gemacht. Ihre Einwendungen sind ebenso wie die anderer Fabrikanten von
Geheimmitteln den Bundesregierungen sowie den Mitgliedern der zuständigen
Ausschüsse des Bundesrates mit den amtlicherseits ausgearbeiteten Gegenein
wendungen mitgeteilt, und nun erst hat der Bundesrat am 23. Mai 1903 das
Geheimmittelverzeichnis festgestellt, das sodann von den Einzelstaaten amtlich
verkündet worden ist. Bei dieser Sachlage ist das Berufungsgericht ohne
Rechtsirrtum zu der Feststellung gelangt, es sei nicht erwiesen, welche Grunde
für die Beschlußfassung des Bundesrates maßgebend gewesen sind, völlig
beweislos aber sei die Behauptung geblieben, daß das Gutachten des Beklagten
durchschlagend gewesen sei.

Die Verwaltungsbehörden sind zu Warnungen gegen Geheimmittel
nnd Geheimmittelfabrikanten befugt und daher bei Schadenersatzklagen
der Konflikt begründet. Urteil des Preuß. Oberverwaltungs
gerichts (I. Sen.) vom 17. Juni 1910.

Die Regierungspräsidenten sind an sich zu einer „Warnung", wie sie
hier in Frage steht, befugt.') Der § 7 der Regierunge - Instruktion vom
23. Oktober 1817 bestimmt: „Die Regierungen — jetzt die Regierungspräsi
denten — müssen eitrigst darauf bedacht sein, nicht allein allem vorzubeugen
und alles zu entfernen, was dem Staate und seinen Bürgern Gefahr und Nach
teil bringen kann, sondern auch das gemeine Wohl derselben möglichst zu
fördern und zu erhöhen." Hiernach sind die Regierungspräsidenten befugt,
den gesundheitspolizeilichen Verkehr mit Arzneimitteln zu überwachen.
Anderseits kann eine Schädigung des Publikums durch den Vertrieb von
Mitteln dadurch erwachsen, daß es sich mit Rücksicht auf ihren Gebrauch
abhalten läßt, sich rechtzeitig in ärztliche Behandlung zu begeben. Es fragt
sich daher, ob der beklagte Regierungspräsident Grund zu der Annahme hatte,
daß das Antidiabetikum nicht die verheißene spezifische Heilwirkung gegen

') Der Regierungspräsident zu Erfurt hatte unter der Ueberschrift
„Warnung" folgende Bekanntmachung erlassen : „Von der „Sania"-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Fabrik chemisch -pharmazeutischer Präparate in
Erfurt — jetzt in Kötzschenbroda — wird unter der Bezeichnung „Bauers
Antidiabetikum" ein angebliches Heilmittel für Zuckerkranke vertrieben. Nach
dem Ergebnis der von dem öffentlichen Nahrungsmittel- Untersuchungsamt der
Stadt Erfurt angestellten chemischen Prüfung stellt das Mittel eine chemisch
braune Flüssigkeit dar, die durch Abkochung von Chinarinde erhalten wird
und eine Beimischung von Salizylsäure und bitteren Pflanzenextrakten, wie
Enzian, Kalmus usw., ferner von erheblichen Mengen Kochsalz erhalten hat.
Eine spezifische Wirkung hat dieses Mittel nicht, dessen Wert sich auf etwa
30 Pfg. stellt, während es für 6,50 Mark verkauft wird. Da die Käufer durch
die Höhe des Vorkauispreises erheblich benachteiligt werden, wird vor dem
Ankauf des Mittele gewarnt." Wegen dieser Bekanntmachung hatte die „Sania"
gegen den Regierungspräsidenten Klage auf Schadenersatz angestrengt.
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Zuckerkrankheit habe. Diese frage muß bejaht werden. Die von dem
Regierungspräsidenten erlassene „Warnung" ist in ihrem Wortlaut von dem
Medizinalrat der Regierung festgestellt worden. Er ist aber nach § 47 der
Instruktion von 1817 der geborene Berater der Regierungspräsidenten in allen
die Gcsandheits- und Medizinalpolizei betreffenden Sachen. Der beklagte
Regierungepräsident war nicht verpflichtet, nicht einmal befugt, weitere Sach
verständige zu hören, bevor er vor dem Kauf und Gebrauch von „Bauers
Antidiabetikum" warnte. Somit hat er mit seiner Bekanntmachung seine
amtlichen Befugnisse nicht überschritten. — Die Vorschriften über den Ver
kehr mit Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln führen außerdem in
Anlage A unter Nummer auf: Antidiabetikum Bauers.

Genehmigung zum Gifthandel. Als „landesgesetzliche Vorschriften"
über den Gifthandel (§ 84 Abs. 3, § 166 Abs. 1 Gew.-Ord.) haben nicht
nur die zur Zeit des Inkraftretens der K.-G.-O. massgebend gewesenen,
sondern auch die später erlassenen landesrechtliehen Vorschriften zu
gelten.

Auch ein mit einem anderweiten Gewerbebetriebe (hier Kolonial.
Warengeschäft) verbundener Gifthandel ist als selbstständiger (und ste
hender), die Anwendnng des § 117 Nr. 1 Gew.-Ord. rechtfertigender Ge
werbebetrieb zu erachten. Entscheidung des Prculä. Oberverwal
tungsgerichts (III. S.) vom 20. Januar 1910.

Bei der Genehmigung gewerblicher Anlagen ist ein allgemeiner
Vorbehalt weiterer erschwerender Bedingungen, falls sich später Uebel-
stände hygienischer Art herausstellen sollten, nur in solchen Fällen zu
lässig, in denen die genehmigende Behörde beim Mangel ausreichender
Erfahrungen eine Sicherheit nicht sofort dafür gewinnen kann, ob die
zunächst vorgeschriebenen Bedingungen genügen, um die bestehenden
Interessen hinlänglich za schützen, und welche Mittel hierfür eventuell
anzuwenden sind. Urteil des Oldenburgischen Oberverwal-
tnugsgerichte vom 10. März 1910.

Versagung der Genehmigung zum Arbeiten und Verkehr mit Krank
heitserregern. Urteil des Preuß. Oberverwaltungsgerichta
(III. Sen.) vom 6. Juni 1910.
In den Vorschriften des Bundesrats über das Arbeiten und den Verkehr

mit Krankheitserregern, ausgenommen Pesterreger, vom 4. Mai 1904 findet
sich die Bestimmung : Wer mit anderen als den im § 1 bezeichneten Erregern
von Krankheiten, die auf Menschen übertragbar sind, oder von Tierkrankheiten,
die der Anzeigepflicht unterliegen, oder mit Material, das solche Erreger
enthält, arbeiten will, bedarf dazu der polizeilichen Erlaubnis, die nur für
geeignete Räume und nur nach Ausweis der erforderlichen wissenschaftlichen
Auebildung erteilt werden darf. Die Bundesratsvorschriften vom 4. Mai 1904
enthalten in § 1 nur die Mindestanforderungen für die Genehmigung zu
Arbeiten mit Krankheitserregern. Wenn die Polizeibehörde weitergehende
Anforderungen stellt, so ist dies ihre Sache ; sie darf sich dabei allerdings nur
von polizeilichen Erwägungen leiten lassen. Im vorliegenden Falle ist die
Behörde aber bei Anwendung ihres Ermessens auf polizeilichem Gebiete ge
blieben.') Eine weitere Prüfung — also eine Prüfung in der Richtung, ob

>) Dem Kläger wurde bis auf weiteres die Erlaubnis zur Herstellung von
Rotlaufkulturen erteilt. Als er später die Genehmigung zum Arbeiten mit
Rotlaufbazillen in einem von ihm selbst eingerichteten Laboratorium nach
suchte, versagte sie der Polizeipräsident. Er erhob hiergegen Beschwerde
und focht den sie abweisenden Bescheid des Oberpräsidenten mit der Klage
an, indem er behauptete, daß einer geeigneten Persönlichkeit bei dem Vor
handensein geeigneter Räume die Genehmigung zum Arbeiten mit Krankheits
erregern erteilt werden müsse. Die Klage wurde vom Oberpräsidenten abge
wiesen mit der Begründung: „Im § 2 der Bundesratsvorschriften vom 4. Mai
1904 ist eine Verpflichtung der Behörde zur Erteilung der erwähnten Erlaubnis
unter bestimmten Voraussetzungen nicht festgesetzt, vielmehr ist die Zulässig



Rechtsprechung and Medizinal • Gesetzgebung. 123

die Versagung der Genehmigung zum Arbeiten mit Krankheitserregern auch
angemessen and zweckmäßig ist — steht dem Verwaltungsrichter nicht zu.

Schadenersatz wegen Störung der Nachtrabe darch übermässiges
Quaken der Frösche. Urteil des Reichsgerichts (I. Z.-8.) vom
27. April 1910.

Der Besitzer eines Sanatoriums hatte gegen die Pächterin eines in der
anmittelbaren Nähe seines Besitztums liegenden Teiches geklagt, weil sich in
diesem die Frösche infolge ungenügender Reinigung und Ausschlammung so
vermehrt hatten, daß sie zur Sommerzeit durch übermäßiges Quaken die Nacht
rahe der Bewohner des Sanatoriums erheblich störten. Diese Störung sollte
so erheblich sein, daß nicht nur das Sanatorium von den Patienten verlassen
werde, sondern sogar das Küchenpersonal wegen mangelnder Nachtruhe den
Dienst gekündigt habe. Der Kläger wurde mit seiner Klage in I. u. II. Instanz
abgewiesen, weil die Beklagte nicht als Störerin angesehen werden könne, da
sich die Beeinträchtigung durch das übermäßige Quaken der Frösche lediglich
als ein schädliches Einwirken von Naturgewalten darstelle; Beseitigung der
dadurch bedingten Störungen könne von einem Dritten nur dann verlangt
werden, wenn er durch schuldhaftes Verhalten seinerseits die störenden Ein
wirkungen erst ermögliche oder ihm zur Verhinderung solcher Störungen eine
allgemeine Rechtspflicht obliege. Eine solche Rechtspflicht liege der Beklagten
nicht ob. In der Revieionsverhandlung vor dem Reichsgericht behauptete der
Kläger, aus dem Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, die das Nachbarrecht
regelten, ergebe sich in allen Fällen für den Verfügungsberechtigten die
Pflicht, sein Grundstück so zu unterhalten, daß Beeinträchtigung des Nachbar-
grundetücks vermieden blieben. Es würde daher nur dem Sinne des Gesetzes
entsprechen, dem Nachbar eine allgemeine Rechtspflicht zum Handeln überall
da aufzuerlegen, wo er schädliche Einwirkungen, auch die von Naturkräften
hervorgerufenen, verhindern könne. Das Reichsgericht erkannte diesen Revi
sionsgrund als berechtigt an und wies die Sache zur nochmaligen Entschei
dung an die Vorinstanz zurück. Es entspreche mit Recht dem Sinne der
gesetzlichen Bestimmungen, auch ohne formulierte Gesetzespflicht dem Eigen
tümer eines Grundstücks eine allgemeine Rechtspflicht zum Handeln dann auf
zuerlegen, wenn es sich darum handle, schädliche, durch Naturereignisse her
vorgerufene Beeinträchtigungen zu verhindern, wenn dies ohne besonderen
Nachteil für ihn auf seinem Grandstücke geschehen könne.

Medizinal - Gesetzgebung.
A., Köiiljj-r«loh Prenesen.

Untersuchnngsmaterlal bei Lnpuskranken und zur Verlmpfung des
selben anf Meerschweinchen. R.-Erlaß des Ministers der usw. Medi
zinalangelegenheiten vom 26. Juli 1910 — M. d. g. A. M. Nr. 11669
— an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Euer pp. übersende ich in der Anlage ergebenst Abschrift eines Gesuches
der Lupas - Kommission des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der
Tuberkulose sowie 12 Stück einer von Robert Koch entworfenen Anweisung

keit der Erteilung in gewisser Weise beschränkt, sonst aber das freie Ermessen
der Behörde bei der Versagung nicht eingeengt. Selbst wenn die erforderliche
wissenschaftliche Ausbildung als vorhanden angenommen werden müßte, würden
auch andere Erwägungen, die die Zuverlässigkeits- and die Bedürfnisfrage
ferner allgemeine hygienische Rücksichten zum Gegenstande haben, die Polizei
behörde bestimmen können, die Erteilung der Erlaubnis abzulehnen. Daß hier
von der Polizeibehörde nicht nur derartige Erwägungen angestellt worden
sind, sondern daß vielmehr in dieser Hinsicht eine eingehende Prüfung statt
gefunden hat, daß demnach ihre Entscheidung auf objektiven polizeilichen
Motiven and nicht etwa auf Willkür beruht, wird nach dem dem Gericht
unterbreiteten Material nicht zweifelhaft sein können; denn in ihm wird dem
Kläger u. a. entgegengehalten, daß auf seine Abgabe von Rotlaufkulturen ein
Seuchenausbrauch zurückzuführen sei.
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zur Entnahme von Untersuchungsmaterial bei Lupaskranken zur gefälligen
Kenntnisnahme and mit dem Ersuchen, den dortigen beamteten Aerzten hiervon
Kenntnis zu geben and ihnen anheimzugeben, im Interesse der Forschung den
Wansch des verstorbenen großen Gelehrten zu erfüllen and in geeigneten
Fällen Untersuchungsmaterial zu entnehmen and auf Meerschweinchen zu
verimpfen. Die Versuchstiere möchten sie dann alsbald nach der Impfung dem
Institut für Infektionskrankheiten in Berlin N. 39, Föhrerstraße 2, einsenden.
Die Kosten für die Beschaffung der Tiere werden von der Lupus-Kommission
des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose, Berlin W. 9,
Königin - Augustastraße Nr. 11, getragen and sind bei dieser direkt zu
liquidieren.

Anweisung
zar Entnahme von Unter suchungsmaterial bei Lupuskranken
und zur Verimpfung desselben auf Meerschweinchen.
Es ist beabsichtigt, an einer möglichst großen Zahl von Lupasfällen

festzustellen, ob die Erkrankung auf einer Infektion mit humanen oder bovinen
Tuberkelbazillen beruht. Hierzu ist die Züchtung des betreffenden Tuberkel-
bazillenstammes in Reinkultur erforderlich. Da eine direkte Züchtung der
Taberkelbazillen aus lupösem Gewebe wegen ihrer äußerst spärlichen Zahl
selten gelingt, so muß eine Anreicherung der Taberkelbazillen im Meer
schweinchenkörper der Reinzüchtung vorausgehen. Die Verimpfung des ent
nommenen Untersuchungsmaterials auf Meerschweinchen geschieht zweckmäßig
am Orte der Materialentnahme möglichst bald nach derselben, weil bei einer
längeren Verzögerung zwischen Entnahme and Verimpfung der Erfolg der
Impfung unsicherer wird.
Als Untersuchungsmaterial eignen sich nur solche Stellen des Lupus,

welche klinisch ein Fortschreiten der Erkrankung in Gestalt frischer
Knötchen erkennen lassen; unbehandelte Fälle bieten die beste Gewähr
für das Gelingen der Züchtung. Bei alten Lupusfällen, die schon vielfach
vorbehandelt sind, ist darauf zu achten, ob neben den lupösen Krankheits
herden an sichtbaren Körperstellen, welche den Kranken in die ärztliche
Behandlung geführt haben, noch weitere lnpöse Herde am übrigen Körper
(Rumpf and Extremitäten) vorhanden sind, welche oft vom Kranken anbeachtet
und deshalb auch unbehandelt bleiben.
In jedem Falle sind hiernach aus möglichst frisch erkrankten und

möglichst unbehandeltem lupösen Gewebe Stückchen vom Rande zu
exzidieren. Die Größe and Zahl der zu exzidierenden Hautetflckchen wird
sich nach dem klinischen Bilde des Falles zu richten haben. Je größer das
exzidierte Hautstück bzw. die Zahl der exzidierten Hautstücke ist, um so
sicherer kann auf ein positives Resultat bei der Vorimpfung des Materials auf
Meerschweinchen gerechnet werden. Bei der Entnahme des Materials ist
jedenfalls stets darauf Bedacht zu nehmen, daß es zur Verimpfung auf
mindestens zwei Meerschweinchen ausreicht ; so daß auf jedes Meerschweinchen
ein nahezu hanfkorngroßes Stückchen kommt ; womöglich sind aber 3—4 Meer
schweinchen zu impfen.

Bei Kranken mit lupösen Herden an mehreren Körperstellen ist möglichst
von jedem Krankheitsherd Untersuchungsmaterial getrennt zu entnehmen
and getrennt auf mindestens je zwei Meerschweinchen zu verimpfen.

Bei gleichzeitiger Verimpfung von Material mehrerer Kranken oder
mehrerer Krankheitsherde desselben Kranken ist für eine sichere Unter
scheidung der geimpften Meerschweinchen (z. B. durch unterschiedliche Färbung
mit Karbolfuchsin an Kopf, Nacken, Rücken oder Extremitäten) Sorge
zu tragen.

Die Verimpfung geschieht in folgender Weise : In der Mitte der Bauch
fläche des Meerschweinchens werden die Haare in markstückgroßer Ausdehnung
kurz abgeschnitten ; hier wird nach Abreiben mit Alkohol mit der Schere ein
kleiner Einschnitt in die Haut gemacht, durch den die Branchen der Schere
oder einer Pinzette unter die Haut geschoben werden ; in die so entstandene
Hauttasche wird das Untersuehungsmaterial mittels Pinzotte eingeführt.

Die Hautwunde wird mit Kollodium verschlossen. Beobachtung pein
lichster Asepsis ist dringend erforderlich ; besonders ist zu beachten, daß bei
der Verimpfung mehrerer Untersuchungsproben bei jedem neuen Material die
Instrumente gewechselt werden müssen.
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Die geimpften Meerschweinchen werden anmittelbar nach der Impfung
dem Institut für Infektionskrankheiten, Berlin N. 39, Föhrer Straße 2, ein
gesandt.

Der Sendung ist beizufügen ein Bericht, enthaltend kurze Angaben über
Name, Alter, Geschlecht, Beruf des Kranken, über Sitz, Alter, klinisches Bild
des Lupos, über vorausgegangene Behandlungen, Ansteckungsquelle, ander
weitige tuberkulöse Krankheitsherde, sowie ein Protokoll über die Tier-
impfaag.

Gebrauch amtlich geprüfter Fieberthermometer. R und er laß des
ters der usw. Medizinalangelegenheiten vom 19. Juli
— Min. d. g. A. M. Nr. 6281 — an sämtliche Herren Regierungs

präsidenten.
In der überwiegenden Mehrzahl der Berichte auf den Runderlaß vom

18. Oktober 1907 — M. 7732 — ist anerkannt worden, daß es im Hinblick
auf die zu erwartenden Vorteile auf dem Gebiete der Krankenpflege und der
Seuchenbehandlung namentlich bei der Behandlung von Typhus und Kindbett
fieber erwünscht sei, daß auf den Gebrauch amtlich geprüfter Fieberthermo
meter bedacht genommen werde. Nachdem inzwischen die Gebühr für die
Prüfung ärztlicher Thermometer auf den mäßigen Betrag von 50 Pfg. für das
Stück herabgesetzt worden ist, sind die von einigen Regierungspräsidenten
geäußerten Bedenken gegen den Erlaß entsprechender Anordnungen fortgefallen.
Euere pp. ersuche ich daher ergebenst, darauf hinzuwirken, daß in den
Krankenanstalten und seitens der beamteten Aerzte und der Hebammen künftig
allgemeinen nur noch amtlich geprüfte Fieberthermometer verwendet werden.

/Anleitung
zur Förderung des öffentlichen Budewesens. Runderlaß

des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 11. Juli
1910 — Min. d. g. A. M. Nr. 5833 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.
Mit bezug auf die zu dem Erlasse vom 14. Februar 1907 — M. 5269 —

erstatteten Berichte übersende ich die beifolgende nunmehr festgestellte
„Anleitung zur Förderung des öffentlichen Badewesens".
Ich ersuche ergebenst, bei Maßnahmen einschlägiger Art betreffend das

öffentliche Badewesen und bei der Beaufsichtigung der im dortigen Bezirk
bestehenden öffentlichen Anlagen usw. diese Anleitung unter Berücksichtigung
der besonderen Verhältnisse des Bezirks tunlichst zu beachten, wobei ich auf
die Bestimmungen des § 35 Abs. 1 der Reichs-Gewerbeordnung und des § 107
der Dienstanweisung für die Kreisärzte aufmerksam mache.

Auch ersuche ich, auf die kommunalen Körperschaften des Bezirks
(Kreise, Gemeinden), sowie auf die freiwilligen Wohlfahrtsorganisationen in
dem Sinne einzuwirken, daß sie bei ihren Bestrebungen nach den in der
Anleitung gegebenen Anregungen verfahren und dem Badewesen diejenige
Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die es bei seiner Bedeutung für die
öffentliche Gesundheit verdient.

Zugleich wollen Ew. pp. die Medizinalbeamten des dortigen Bezirks
veranlassen, auf die Förderung des öffentlichen Badewesens im Sinne der
Anleitung hinzuwirken. Es empfiehlt sich, daß die Polizeibehörden bei der
Prüfung von Anträgen auf Erteilung der baupolizeilichen Genehmigung von
Badeanstaltsanlagen ein Gutachten des Kreisarztes über die hygienischen
Eigenschaften des Badegrundstücks und der projektierten Anlagen einholen.

Von den hiernach erlassenen Verordnungen über das öffentliche Bade
wesen wollen Ew. pp. mir einen Abdruck einreichen.

Anleitung sur Förderung dee öffentlichen Badewesene.
A. Im Allgemeinen.

I. Das Baden im Freien.
Für das Baden im Freien sind Flüsse oder sonstige Wasserläufe und

geeignete stehende Gewässer, wie Seen und Teiche, nutzbar zu machen. Not
wendige Voraussetzungen sind hier, daß das Wasser auch in Zeiten großer
Trockenheit in auereichender Menge zur Verfügung steht und daß es zu
keinem gesundheitlichen Bedenken Anlaß gibt. Namentlich darf das Bade
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wasser durch Zuflüsse sieht verunreinigt werden. Wichtig ist es, eine
Secwimingelegenheit zu schaffen, am den Badenden diese gesunde Leibes-
ubung, sowie der Jugend die Erlernung des Schwimmens zu ermöglichen.
Ferner ist es zweckmadig, die Badeanstalten mit einem Luft- und Soncenbade
sa verbinden oder wenigstens mit einigen Tom. and Spielgeraten zu versehen.

IL Das Baden in geschlossenen Räumen.
Wo die Anlage von Bädern im Freien nicht ausführbar ist, empfiehlt

es sich, Badegelegenheiten in geschlossenen Räumen su schaffen. Dumpfe,
feuchte, un genugend belichtete und schlecht luftbare Bäume sind zum Baden
ungeeignet.

Die einfachste Form des Bades im geschlossenen Raume ist das Brause
bad. Einrichtung und Betrieb erfordern so geringe Mittel, daß es selbst mit
8eife und Handtuch zu sehr niedrigen Preisen abgegeben werden kann. Wo
es sich um das Baden einer größeren Zahl von Personen handelt, bildet das
Brausebad da, wo Schwimmbäder nicht zur Verfügung stehen, die gegebene
Radeform. Hier kommen zunächst Schulbrausebäder in Betracht. Aach für
Pensionen und Erzieh angsanstalten ist die Anlage von Brausebädern
empfehlenswert.

Brausebäder lassen sich ferner im Anschluß an gewerbliche Betriebe
mit Dampfkesselanlage ohne besondere Schwierigkeiten oder Kosten anrichten.
Zahlreiche Arbeitgeber sind bereits mit gutem Beispiel voran gegangen. Die
Fabrikbrausebäder sind zwar in enter Linie for die Fabrikarbeiter bestimmt;
in vielen Fällen sind sie jedoch auch fur andere Ortsangesessene gegen billiges
Entgelt zur Verfügung gestellt worden.

Wenn die Besitzer von Dampfkesselanlagen nicht geneigt sind, die
Herstellung von einfachen Badeeinrichtungen gelbst zu abernehmen, so werden
sie sich doch häufig bereit finden lassen, den für die Erwärmung des Bade-
wassers oder der Baderäume erforderlichen Dampf oder das vom Oel befreite
Kondeneationswasser abzugeben. Das letztere eignet sich jedoch zu Bade
zwecken nur, wenn es geruchfrei' ist. Auch beim Bau von Arbeit er wohn-
hauxern sollte der Beschaffung von Badeeinnchtungen in ausreichender Weise
Rechnung getragen werden, wie dies in dem Domänenbetrieb des Preußischen
Staates bereite in die Wege geleitet ist. Es läßt eich dies im Anschluß an
eine gemeinschaftliche Waschküche für mehrere Häuser unter Benutzung des
selben Warmwasserbereiters ohne große Mehrkosten errrichen.

Da der weibliche Teil der Bevölkerung erfahrungsgemäß Wannenbäder
lieber benutzt als B ausebader, so empfiehlt es sich, mit der Anlage von
Brausebädern zur öffentlichen Benutzung auch die Anlage von Wannenbädern
zu verbinden.

Sind die Gemeinden zur Beschaffung von Badegelegenheiten aus öffent
lichen Mitteln nicht imstande, so sollten sie wenigstens alle Bestrebungen
nach dieser Richtung, namentlich aber die Bildung und Tätigkeit gemein
nütziger Vereine zur Begründung von Volksbädern zur Ueberlassung eines
geeigneten Baugrundstückes oder durch Hergabe von Kapital zu geringem
Zinsfuß oder durch Debernahme der Bürgschaft für Darlehn aus der Landes-
versicherungeanetalt oder durch regelmäßige Zuschüsse unterstützen. Eine
wirksame Förderung wird dem öffentlichen Badewesen schon durch kostenlose
Lieferung des Wassers aus einer vorhandenen Wasserleitung zuteil werden.
Auch können die Gemeinden zu den Kosten für die Benutzung der Badeein-
richtung seitens der minder bemittelten Volksklassen oder der Schulkinder
Beihilfen gewähren oder die Kosten in diesen Fällen ganz übernehmen. Auf
diese Weise lassen sich auch die Badeanstalten, welche nicht im Besitz der
Gemeinden oder von Vereinen sind, als Volksbäder nutzbar machen.

Wie bei allen Zweigen der Wohlfahrtspflege müssen nuch hierbei
Behörden and Vereine Hand in Hand gehen; besonders können die beamteten
Aerzte erfolgreich mitwirken, indem sie fortgesetzt auf die großen Vorzüge
einer regelmäßigen körperlichen Reinigung hinweisen and dorch Belehrung
and Aufklärung der Bevölkerung das Interesse für die Beschaffung von Volks
bädern wachrufen. Wo beratende Körperschaften für gesundheitliche Ange
legenheiten (Goeundheiti-kommissionen) vorhanden sind, bieten deren Sitzungen
die beste Gelegenheit, für das öffentliche Badewesen einzutreten.
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B. Resondere Massnahmen für die Badeanstalten.
I. Badeanstalten im Freien.

Fluß- und sonstige Bade- und Schwimmanstalten im Freien sind möglichst
oberhalb des Ortes, jedenfalls aber so anzulegen, daß das Badewasser keine
unreinen Zuflüsse erhält. Bei Wasserläufen mit Schiffsverkehr sind periodische
bakteriologische Prüfungen des Badewassers vorzunehmen. Um den zum Baden
benutzten Teil dee Gewässers von fremden Gegenständen und gröberen Ver
unreinigungen frei zu halten, soll das Badewasser durch ein bis nahe auf den
Boden reichendes Gitter abgegrenzt sein. Der für Schwimmer bestimmte Teil
ist von dem für Nichtschwimmer bestimmten Badegebiete in geeigneter Weise
abzugrenzen.

Um Verletzungen der Badenden zu vermeiden, soll der Boden frei sein
von Steinen und scharfen Gegenständen. Auch müssen die Laufbretter, um
sie splitterfrei zu erhalten, und das Ausgleiten zu verhüten, gehörig abge
kantet, höchstens 15 cm breit und quer zum Schritt gelegt sein, zwischen ihnen
müesen Fugen von mindestens 1 cm Weite gelassen werden, um das Abfließen
des Wassers zu erleichtern. Außerdem ist es zweckmäßig, die Bretter des
Fußbodens mit OeHarbenanstrich zu versehen und sie mit dünnen Kokosläufern
oder anderen geeigneten Stoffen zu belegen. Zum Einsteigen in das Wasser
sind Treppen und Leitern anzubringen. Sprungbretter dürfen nur über einer
Wassertiefe von mindestens 3 m angebracht werden.

Auskleidehallen oder eine genügende Anzahl von verschließbaren Aus
kleidezellen sind vorzusehen, ebenso ein Raum zum Aufbewahren der Bade
wäsche und ein Platz znm Trocknen. Zum bequemen Ablesen der Luft
temperatur sind Thermometer aufzuhängen. Auch sind Tafeln mit der jeweiligen
Temperaturangabe aufzustellen sowie Vorkehrungen für die sichere Auf
bewahrung von Wertgegenständen zu treffen.

Aborte und Pisseire müesen vorhanden sein. Die Abwässer und Fäkalien
dürfen nicht in das Gewässer geleitet werden.
Auf die Bereithaltung der zur Rettung Verunglückter erforderlichen

Apparate, Boot, Stangen, Rettungsleine, Gürtel, Wiederbelebungsmittel, Ver
bandkasten usw. ist Bedacht zu nehmen. Es ist dafür zu sorgen, daß unter
dem Badepersonal mindestens eine des Schwimmens und Tauchens kundige,
tunlichst als Schwimmlehrer, jedenfalls aber in der ersten Hilfeleistung aus
gebildete Person vorhanden ist. Eine Anleitung zur Wiederbelebung Ertrunkener
oder Scheintoter wird in Plakatform deutlich und lesbar an geeigneten Stellen
anzubringen sein.

IL Wannen-, Brause- und Hallenbäder,
a. Allgemein.

In erster Linie ist eine gute Wasserversorgung und gute Entwässerung
sicher zu stellen. Ist eine Wasserleitung am Orte vorbanden, so ist, sofern
der Preis des Wassers hinreichend niedrig ist, der Anschluß an diese zweck
mäßig. Sonst müssen für große Anstalten mindestens zwei, für kleinere ein
Brunnen angelegt werden, dessen hinreichende Ergiebigkeit vor dem Bau
festzustellen ist. In der Regel soll das Wasser aus dem Brunnen durch eine
Maschine auf die erforderliche Höhe gehoben werden. Handbetrieb ist nur
für ganz kleine Badeanstalten zulässig. Ist das Wasser so eisenhaltig, daß
Eisenschlamm rasch und stark nach der Förderung ausfällt, so ist es unmittel
bar nach der Hebung zu enteisenen.
Es ist dahin zu wirken, daß jede Anstalt, bei Anstalten mit Abteilungen

für männliche und weibliche Personen, jede Abteilung einen hellen, hinreichend
großen, heizbaren und gut zu lüftenden Warteraum hat. Eine ausreichende
Trinkwasserversorgung, Aborte, Pisseire, Müllbehälter, Wäschevorratsräame,
auch eine Wäscherei, Wäschetrockenräume sind vorzusehen, sofern die Wäsche
nicht an einer anderen Stelle außerhalb der Badeanstalt gewaschen und
getrocknet wird.

Der Fußboden der Badezellen wird so zu legen sein, daß kein Wasser
in diese treten kann; wenn irgend möglich, soll eine Fußbodenentwässerung
vorhanden sein.

Neuanlagen mit mehreren Abteilungen sind möglichst so einzurichten,
daß durch Schließung einzelner Zwischentüren ein Teil der Frauenabteilung
auch von Männern und umgekehrt benutzt werden kann.
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b. Wannenbäder.
1. Die Zellen sollen nicht unter 3 m Höhe und nicht unter 2,5 X -ß 1m

Grundfläche und müssen gutes Tageslicht haben, heizbar und gut zu lüiten
sein. Verbindangetüren zu anderen Zellen sind zu vermeiden.

Die Innenwände sind glatt und bis 1,5 m Höhe abwaschbar mit aus
gerundeten Ecken herzustellen ; der Fußboden soll wasserdicht sein und ist
mit einer an ein Abflußrohr anschließenden Abflußeinrichtung zu versehen.
Die Türen dürfen nicht ine Freie führen; ihr Verschluß ist so einzurichten,
daß er vom Badewärter von außen geöffnet werden kann.

2. Die Badewannen können aus Zinkblech, emailliertem Gußeisen,
Fayence, Porzellan, Mauerwerk oder Beton, mit Kachelauskleidung, Terrazzo,
Kupfer, nickelplattiertem Eisen-, Stahl- oder Kupferblech, auch Holz bestehen.
Die Innenwandung muß glatt und leicht zu reinigen sein, der Boden ist etwas
geneigt nach der Abflußöffnung herzustellen. Wenn der Abfluß nach einem
Schmutzwasserkanal erfolgt, so ist für einen sicheren Wassergeruchverschluß
zu sorgen.

Der Rauminhalt der Wanne ist so zu bemessen, daß der Wasserinhalt
nicht unter 200 1 beträgt. Die Wannen sollen im Boden mindestens 1,25 m
i. L. lang und 0,5 m breit sein ; nach oben sind sie zu erweitern. Die Wannen,
die nicht aus Beton oder Mauerwerk mit Auskleidung bestehen, sind weder
mit der Zufloß- noch mit der Abflaßleitung fest zu verbinden, so daß sie vom
Badepersonal leicht bei Seite gestellt werden können, um eine gründliche
Reinigung unter und hinter ihnen zu ermöglichen. Es muß deshalb der
Wassereinflub von oben über den Rand der Wanne erfolgen. Das Abflaßventil
muß in der Ebene des Wannenbodens liegen, damit über dem Ventil oder dem
Abflaßhahn kein mit der Wanne in Verbindung stehender Hohlraum entsteht,
der nicht gereinigt werden kann. Ueber der Wanne ist eine Brauseeinrichtung
für kaltes Wasser anzubringen.

3. Für Kranke mit Hautausschlägen sollen besondere Wannen (nicht
ans Holz) vorhanden sein und jedesmal nach Gebrauch desinfiziert werden.

4. In jeder Zelle soll sich ein lOOteiliges Thermometer, ein Spiegel, ein
Stuhl oder eine Bank, eine Badevorlage, einige Kleiderhaken (an nicht
abfärbender Wand), ein Stiefelknecht, ein bis zur Hälfte mit Wasser oder
Sägespänen gefüllter Spucknapf, ein Nachtgeschirr sowie ein vom Badenden
aus der Wanne leicht erreichbarer Druckknopf oder Klingelzug befinden, durch
welchen das Badepersonal jederzeit in die Zelle gerufen werden kann.

c. Brausebäder.
1. Die Zellen bestehen zweckmäßig aus einem Auskleide- und einem

Brauseraum, für welchen sich eine Mindest - Grundfläche von je 1 qm i. L.
empfiehlt. Die Trennungswände zwischen den einzelnen Zellen müssen
mindestens 2,25 m hoch sein.

2. Außer der schräg zu stellenden Kopfbrause ist es zweckmäßig, eine
Seiten- und eine Unterbrause anzubringen. Alle drei sollen möglichst gleich
zeitig durch einen Zug oder dergl. in Tätigkeit gesetzt werden können, müssen
aber auch einzeln benutzbar sein.

3. Im Fußboden ist ein Fußbassin mit Ab- und Ueberlauf vorzusehen,
dessen Wasserstand dem Badenden bis über die Knöchel reichen muß. Daselbst
ist auch ein schmaler Wandsitz anzubringen, damit der Badende sich bepuem
die Füße waschen kann.

4. Der Fußboden, welcher reichliches Gefälle haben muß, soll einen
Lattenrost erhalten, der leicht entfernbar ist.

5. Die Wassermenge für ein Brausebad ist nicht unter 80 1 anzunehmen.
6. Das Brausewasser soll, wenn möglich, den Brausen mit der vorge

schriebenen Temperatur (mindestens 35
°
C.) entströmen. Durch einen einfachen

Kaltwasserhahn soll es dem Badenden jedoch ermöglicht werden, diese
Temperatur nach Belieben zu erniedrigen.

7. Das Inventar einer Zelle soll aus einer Sitzbank, einem kleinen
Spiegel, einigen Kleiderhaken (an nicht abfärbender Wand, einem Stiefelknecht
und aus einem bis zur Hälfte mit Wasser oder Sägespänen gefüllten Spuck
napf bestehen.

d. Hallen-(Schwimm-)Bäder.
1. Zur Vermeidung dee Hineinschleppens von Straßenschmutz in die
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Halle sind geeignete) Vorkehrungen (durch Trennung der äußeren Umgänge
der Auekleidezellen von den inneren, Anlegung besonderer Fußbekleidung,
gründliche Reinigung des Schuhwerks vor dem Eintritt usw.) zu treffen.

2. Der Fußboden muß aus nicht zu glattem leicht zu reinigendem
Material bestehen; die Wände sollen glatte, leicht zu reinigende Flächen
darbieten.

8. Für eine hinreichende Zahl von möglichst Terschließbaren Auskleide
zellen ist zu sorgen. Auch sind Vorkehrungen iür die sichere Aufbewahrung
von Wertgegenständen zu treffen.

4. Eine Anzahl Reinigungsbäder (am besten Brausebäder), in Frauen
abteilungen auch Sitzwannen, sind vorzusehen.

5. An den Wänden des Bassins sind Ueberläufe mit dauernder Selbst
reinigung oder Spucknäpfe anzubringen.

6. Aborte und Pissoire, die für Badende von der Bassinhalle zugänglich
sind, müssen vorhanden sein.

III. Betrieb der Badeanstalten.
Die Leitung des Betriebes soll nur zuverlässigen, in der Badepflege gut

ausgebildeten Personen übertragen werden. Auszuschließen sind Personen,
welche die Heilkunde gewerbsmäßig ausüben, ohne dazu staatlich anerkannt
zu sein, oder dieses Gewerbe früher betrieben haben.

Es sollen nur unbescholtene und gesunde Personen als Badepersonal
angenommen werden.
Es empfiehlt sich auch, für den Betrieb bestimmte Vorschriften zu

geben, die durch eine Betriebsordnung dem Betriebspersonal bekannt zu geben
und von jedem Angestellten zu unterschreiben sind.

Die Wassertemperatur der Wannen- und Brausebäder soll mindestens
85° C, die des Hallenbades (Schwimmbassins) mindestens 20° C. betragen.
In der ganzen Badeanstalt soll die größte Sauberkeit herrschen. Die

Badewannen sind nach jedem genommenen Bade zu reinigen und auszuspülen.
Die Wannen- und Brausezellen sind täglich mit Wasserspülung gründlich zu
reinigen, insbesondere auch unter und hinter den Wannen.

Das Wasser des Schwimmbassins ist möglichst täglich, mindestens aber
2 mal in der Woche zu erneuern; es ist ein ständiger allmählicher Zu- und
Abfluß vorzusehen. Der Fußboden ist täglich zu reinigen.

Kämme und Bürsten sollten überhaupt nicht in der Badeanstalt ent
liehen, sondern von den Badenden mitgebracht werden.
Für jede Badeanstalt ist eine Badeordnung aufzustellen und in jeder

Halle, den Warteräumen, der Schwimmhalle usw. bequem lesbar aufzuhängen.
Sie muß wenigstens enthalten:
1. den Preis der Bäder;
2. die Höchstdauer des Aufenthaltes, einschließlich Aus- und Ankleiden (für
Wannenbäder und Hallenbäder 45, für Brausebäder 30 Min.);

3. eine Bestimmung, daß Personen mit ansteckenden oder ekelerregenden
Krankheiten und Wunden die Bäder nicht benutzen dürfen, und daß
Personen mit entstellenden Mißbildungen von Hallen- und gemeinsamen
Brausebädern ausgeschlossen sind.
Wünschenswert ist auch eine Bestimmung, daß jeder Badegast, der

das Schwimmbassin eines Hallenbades benutzen will, zuvor ein Reinigungs-
(Brause-)Bad nehmen muß.
Wenn Badezellen, Schwimmanstalten oder Hallenbäder von Männern und

Frauen benutzt werden sollen, so ist zwischen die Benutzungszeiten eine
genügende freie Zeit ('/« bis '/> Stunde) zu legen. Während der Frauenbade
zeit darf der Baderaum nur von Frauen und Mädchen, sowie Knaben unter
8 Jahren betreten werden, doch muß bei Schwimmbädern möglichst ein tauch-
und schwimmkundiger Wärter für Notfälle zur Hand sein, sofern nicht eine
vorschriftsmäßig ausgebildete und geprüfte Schwimmlohrerin vorhanden ist.

Л? Quellenschnt/gesetz. Runderlaß der Minister für Handel und
/Gewerbe, der usw. Medizinalangelegenheiten, für Landwirt-jr echaft, Domänen und Forsten und des Innern vom 2. Juli 1910

¿F — I 5066 Min. f. H. u. Q., II 58791 Min. f. L. pp., M. 6736 Min. d. g. A.,
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II g 578 Min. d. I. — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten and Ober
bergämter.
Ein besonderer Fall gibt uns Anlaß, die Beschlußbehörden im Sinne des

Quellenschutzgesetzes vom 14. Mai 1908 auf ihre grundsätzliche Verpflichtung
zu Beobachtung der Yorschrilt unter II, 6 der Ausführungeanweiemig zu
diesem Gesetz vom 7. Nov. 1908 hinzuweisen, indem wir folgendes bemerken:

Nach der Vorschrift unter II, 6 der Ausführungsanweieung haben die
Beechlußbehörden, sofern die Beurteilung der geologischen Verhältnisse durch
das Oberbergamt nicht ausreicht, ein Gutachten der Geologischen Landesanstalt
in Berlin einzuholen. Dieser Grundsatz ist allerdings nicht im Sinne eines
absoluten Zwanges aufzufassen, vielmehr ist den Beschlußbehörden nicht die
Befugnis versagt, in einem einzelnen Falle aus besonderen Gründen ein
geologisches Gutachten von einer anderen Seite einzuziehen. Für diese Auf
fassung spricht insbesondere die Erwägung, daß unter II a. a. O. zu den baren
Auslagen des Verfahrens auch „die Gebühren der von Amts wegen zugezogenen
Sachverständigen" gerechnet werden, „soweit es sich nicht um Beamte handelt,
die kraft ihres Amtes Gutachten abzugeben haben", daß diese Bestimmung
aber keinen rechten Sinn hätte, wenn ausschließlich die gebührenfreien Gut
achten der Geologischen Landesanstalt in Betracht kämen.
Falls aber die Beechlußbehörden von dem Grundsatz II, 6 a. a. 0. ab

weichen, so bedarf dies einer Rechtfertigung durch schwerwiegende, in der
Eigenart des Falles liegende Gründe. Liegen solche Gründe nicht vor, so
muß nicht nur im Interesse der Kostenersparnis, sondern auch im Interesse
einer einheitlichen und autoritativen Beurteilung der geologischen Fragen
Wert darauf gelegt werden, daß an dem Verfahren, betr. Feststellung eines
Qaellenschutzbezirks, die Geologische Landesanetalt beteiligt wird, die nach
ihrer Sitzung zur Auskunftserteilung und Beratung von Behörden in allen das
öffentliche Interesse berührenden geologischen Fragen berufen ist.

Tötung der Schlacht! lore mittels des sog. Schächtschnitte». R.- E r 1 а ß
der Minister des Innern und der usw. Medizinalangelegenheiten
/Tom 2. April 1910 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Bei der Tötung der Schlachttiere ohne vorherige Betäubung mittels
Durchschneidens des Halses (des sog. Schächtschnittes) werden die im Erlaß
vom 14. Januar 1889) angegebenen Vorschriften nicht immer beachtet. Wir
wiederholen diese Vorschriften daher im Folgenden in etwas veränderter Form
und ersuchen ergebenst, dafür Sorge zu tragen, daß sie überall da, wo die
erwähnte Schlachtmethode infolge eines Bedürfnisses für ihre Anwendung noch
gestattet ist, befolgt werden.

1. Die Tötung von Schlachttieren durch den sog. Schächtschnitt
(Durchschneiden des Halses) ohne vorherige Betäubung darf nur durch be
sonders dafür zugelassene geschickte und erprobte Personen erfolgen. Diese
sollen bereite beim Niederlegen des Tieres zugegen sein und unmittelbar darauf
die Tötung schnell und sicher vornehmen.

2. Das Niederlegen der Tiere ist schonend zu bewerkstelligen, bei
größeren Tieren unter Anwendung von Winden oder ähnlichen Vorrichtungen.
Winden, Seile new. sollen haltbar und geschmeidig sein, sodaß die Nieder
legung sicher und schnell erfolgen kann.

3. Während des Niederlegene soll der Kopf des Tieres gehörig unter
stützt und geführt werden, damit er nicht auf den Boden aufschlägt. Vom
Niederlegen an bis zum Aufhören der nach dem Halsschnitt eintretenden
Mnskelkrämpfe muß der Kopf festgelegt werden.

4. In Schlachthöfen sollen Tötungen von Schlachttieren in der gedachten
Weiso moglichst regelmäßig, und zwar vom Beginn der Vorbereitungen an
bis zur Beendigung des Aueblutene der Tiere, durch geeignete Schlachthoi-
angestellte überwacht werden.

B. Königreich Württemberg.
Veiling des Reichsgesetzes über die Bekämpfung gemeingefährlicher

Krankheiten. Verfügung des Ministeriums dee Innern vom
23 Mai 1910.
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Zum Vollzng des Reichsgesetzes vom 30. Juni 1900, betreffend die Be
kämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (Reichs - Gesetzbl. S. 306), wird
nachstehendes verfügt:

Zu §§ 1, 3 und 4 des Gesetzes.
§ 1. Die in § 1 des Gesetzes vorgeschriebenen Anzeigen sind an die

Ortspolizeibehörde zu erstatten.
Beim Wechsel des Aufenthaltsortes eines Erkrankten hat die Ortepolizei

behörde des bisherigen Aufenthaltsortes derjenigen des neuen unverzüglich
Mitteilung zu machen. Die Pflicht der in den §§ 2 und 3 des Gesetzes er
wähnten Personen, den Wechsel des Aufenthaltsorts eines Erkrankten un
verzüglich der Polizeibehörde des bisherigen und des neuen Aufenthaltsorts
zur Anzeige zu bringen, wird hievon nicht berührt.

Zu den von der Ortspolizeibehörde auf Verlangen unentgeltlich zu ver
abfolgenden Meldekarten für schriftliche Anzeigen (§ 4 des Gesetzes) können
die in der Verfügung des Ministeriums des Innern vom 9. Februar d. Js., be
treffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Reg.-Bl. S. 84), vor
geschriebenen Formulare verwendet werden.

Die schrittliche Anzeige gilt mit Aufgabe zur Post als erstattet.
Bei mündlicher Anzeige ist von der Ortspolizeibehörde eine Meldekarte

(Abs. 3) auszufüllen und von dem Anzeigenden unterzeichnen zu lassen.
Zu §§ 6 und 7 des Gesetzes.

§ 2. Sobald die Ortspolizeibehörde durch die Anzeige oder auf anderem
Wege von dem Ausbruch oder dem Verdacht des Auftretens einer der in § 1
Abs. 1 des Gesetzes genannten Krankheiten Kenntnis erhält, hat sie den Ober
amtsarzt und gleichzeitig auch das Oberamt auf kürzestem Wege (telegraphisch,
mit Fernsprecher oder durch besonderen Boten) zu benachrichtigen. Dabei
ist, wenn der Kranke sich in ärztlicher Behandlung befindet, dem Oberamtsarzt
zugleich auch der Name des behandelnden Arztes mitzuteilen.
Erfolgt die Benachrichtigung durch den Fernsprecher, so ist sie sofort

schriftlich zu wiederholen.
§ 3. Auf die Benachrichtigung seitens der Ortspolizeibehörde (§ 2) hat

sich der Oberamtsarzt unverzüglich an Ort und Stelle zu begeben, um die er
forderlichen Ermittelungen über die Art, den Stand und die Ursache der
Krankheit an der Hand der vom Bundesrat für die einzelnen Krankheiten
herausgegebenen und im Besitz des Oberamtsarztes befindlichen Anweisungen

(zu vergl. die Erlasse des Ministeriums des Innern vom 24. April 1904,
Amtsbl. S. 263, und vom 12. Juli 1907, Amtsbl. S. 300) vorzunehmen.
In Notfällen und in der eigenen Praxis hat der Oberamtsarzt diese Er

mittelungen auch anzustellen, ohne daß ihm eine Nachricht von der Polizei
behörde zugegangen ist.

Dem Medizinalkollegium bleibt vorbehalten, besondere Sachverständige
zur Vornahme von Ermittelungen und zur Beratung hinsichtlich der erforder
lichen Schutzmaßregeln an Ort und Stelle zu entsenden.
§ 4. „Höhere Verwaltungsbehörde" im Sinne des § 6 Abs. 3 des Ge

setzes ist das Medizinalkollegium, „untere Verwaltungsbehörde" das Oberamt.
§ 5. Ueber das Ergebnis der Ermittelungen, insbesondere darüber, ob

die Krankheit festgestellt oder der Verdacht des Ausbruchs begründet ist, hat
der Oberamtsarzt der Ortspolizeibehörde unverzüglich Mitteilung zu machen.
Dabei sind derselben auch die Schutzmaßnahmen schriftlich zu bezeichnen,
welche dem Oberamtsarzt auf Grund der in § 3 erwähnten Anweisungen des
Bundesrats notwendig erscheinen. Gleiche Mitteilung hat er auch sofort dem
Oberamt zu machen.

Gleichzeitig hat der Oberamtsarzt, wenn er die Krankheit'erstmals fest
gestellt hat oder den Verdacht des Ausbruchs für begründet erachtet, ebenso
in zweifelhaften Fällen dem Medizinalkollegium telegraphisch oder durch den
Fernsprecher von dem Ergebnis seiner Ermittelungen Kenntnis zu geben.

Die bakteriologische endgültige Feststellung der Cholera, der Pest und
des Aussatzes erfolgt durch das hygienische Laboratorium des Medizinal
kollegiums, medizinische Abteilung, bezw. die vom Ministerium^ bestellten be
sonderen Sachverständigen.
Vor dieser Feststellung darf eine öffentliche Bekanntmachung der be

teiligten Behörden über den Ausbruch der in Abs. 3 bezeichneten Krankheiten
nicht erfolgen.
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§ 6. Für die polizeiliche Anordnung der Oeffnung einer Leiche ist du
Oberamt und in dringenden Fällen die Ortspolizeibehörde zuständig.

Zu §§ 8, 9, 11—22 des Gesetzes.
§ 7. Zur Anordnung der in den §§ 12, 14 bis 21 des Gesetzes er

wähnten polizeilichen Schutzmaßregeln ist die Ortspolizeibehörde zuständig.
Die in § 13 des Gesetzes vorgesehenen Anordnungen bleiben dem Ministerium
dea Innern vorbehalten.

Die Ortspolizeibehörde hat ihre Anordnungen unter tunlichster Berück
sichtigung der Anträge des Oberamtsarztes zu treffen.

Sie hat über die von ihr angeordneten Schutzmaßregeln dem Oberamt
alsbald Bericht zu erstatten. Hält letzteres die getroffenen Maßregeln lux
ungenügend oder für zu weitgehend, so kann es, wenn die Ortspolizeibehörde
einer Aufforderung zur Abänderung nicht nachkommt, oder in Fällen, in welchen
die Aufforderung eine nachteilige Verzögerung zur Folge haben würde, auch
ohne solche Aufforderung die gebotenen Maßregeln an Stelle der Gemeinde
behörde treffen (Art. 194 letzter Absatz der Gemeindeordnung).
Du Oberamt kann die Anordnung, Leitung und Ueberwachung der

Schutzmaßregeln nachprüfen lassen. Diese Nachprüfung geschieht durch den
Oberamtsarzt.

Die Aufhebung der Schutzmaßregeln darf nur nach Anhörung des Ober
amtsarztes erfolgen, der sich zuvor geeignetenfalls mit dem hygienischen
Laboratorium des Medizinalkollegiums, medizinische Abteilung, ins Benehmen
zu setzen hat.

Die Schlaßdesinfektion hat erst als vollzogen zu gelten, wenn von dem
Desinfektor, der sie vorgenommen hat, eine Bescheinigung über ihren Vollzag
der Ortspolizeibehörde vorgelegt ist. Die Schlußdesinfektion darf nur von
einem Desinfektor, der im Besitz eines staatlichen Befähigungsausweises sich
befindet, vollzogen werden.

§ 8. Wenn der Ausbruch von Pocken festgestellt ist, hat der Ober
amtearzt die Anordnung einer außerordentlichen öffentlichen Schutzpocken
impfung bei dem Oberamt zu beantragen. (§ 18 letzter Absatz des Impf
gesetzes vom 8. April 1874, Reichs -GesetzLl. S. 31, und § 18 der Verfügung
der Ministeriums des Innern vom 6. Dezember 1899, betreffend die Vollziehung
des Reichsimpfgesetzes, Reg.-Bl. S. 1093).

Die Impfung erfolgt in diesem Fall, sowie für diejenigen, welche sich
gemäß § 24 der Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung der Pocken frei
willig impfen lassen, unentgeltlich. Für den beamteten Arzt bildet sie eine
ordentliche Amtsobliegenheit und es ist deshalb eine besondere Anrechnung
hiefür nicht zulässig.

Zu § 23 des Gesetzes.

§ 9. Den Amtskörperschaften, im Stadtdirektionsbezirk Stuttgart der
Stadtgemeinde, wird empfohlen, die zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krank-
holten erforderlichen Einrichtungen (Absonderungsräume für Ansteckungs
verdächtige, für Krankheitsverdächtige und für Kranke, Desinfektionsanstalten,
geschultes Desinfektionspersonal, Räume zur Absonderung und Oeffnung von
Leichen, geeignete Beförderungsmittel für Kranke und für Leichen und dergl.)
schon zu seuebenfreier Zeit zu treffen, falls solche für den Bedarfsfall nicht
sämtlichen Gemeinden des Bezirks bereits anderweitig in gesicherter Weise
zur Verfügung gestellt sind. Geeigneten Falles sind die bezeichneten Körper
schaften von den Aufsichtsbehörden zur Herstellung jener Einrichtungen an
zuhalten. Für den Fall des Ausbruchs größerer Epidemien können ihnen
einige hiefür bei dem Medizinalkollegium bereit gehaltene Krankenbaracken
zur Verfügung gestellt werden.

Zu §§ 28—34 and 37 des Gesetzes.
§ 10. Die Kosten der Ermittelungen zur Feststellung der Krankheit,

sowie die Kosten der Anordnung, Leitung und Ueberwachung der Schutzmaß
regeln werden insoweit von der Staatskasse bestritten, als sie durch die Tätig
keit des Oberamtsarztes verursacht sind. Auf die Staatskasse werden ferner
übernommen die Belohnung der behandelnden Aerzte für amtlich angeordnete
Einsendungen von bakteriologischen Untersuchungsobjekten. Die Kosten
rechnungen sind vierteljährlich durch das Oberamt dem Medizinalkollegium
zur Herbeiführung der Zahlungsanweisung vorzulegen.
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Die Kosten der Entsendung besonders Sachverständiger werden ebenfalls
von der Staatskasse getragen, wie auch die Kosten für die Beschaffung der
an die Bevölkerung and Aerzte zu verteilenden Ratschläge nnd Belehrungen.
Die bakteriologische Untersuchung des auf amtliche Anordnung eingesandten
üntersuchungsmaterials durch das hygienische Laboratorium des Medizinal
kollegiums erfolgt unentgeltlich.

§ 11. Denjenigen Gemeinden, welche durch die ihnen auf Grund des
Gesetzes obliegenden Leistungen in einem ihre Kräfte übersteigenden Maße in
Anspruch genommen werden, können auf Ansuchen besondere Beihilfen aus
Staatsmitteln gewährt werden.

Zu § 35 des Gesetzes.
§ 12. Die fortlaufende Ueberwachung der dem allgemeinen Gebrauche

dienenden Einrichtungen für Versorgung mit Trink- unh Wirtschaftswassor
und für Fortschaffung der Abfallstoffe hat durch den Oberamtsarzt anläßlich
der Gemeindemedizinalvisitationen zu erfolgen.

Bei Wasserleitungen großer und mittlerer Stadtgemeinden, die das Roh
wasser aus einem offenen Wasserlauf beziehen, ist dem Oberamtsarzt über das
Ergebnis der von den örtlichen Behörden vorzunehmenden bakteriologischen
Wasseruntersuchungen und der Filternachprüfungen in monatlichen Ueber-
sichten regelmäßig Bericht zu erstatten. Bei derartigen Wasserleitungen in
kleineren Gemeinden ist vom Oberamt nach Anhörung des Medizinalkollegiums
und des Staatstechnikers für das öffentliche Wasserversorgungswesen anzu
ordnen, in welchen Zeiträumen die vorerwähnten Wasseruntersuchungen und
Filternachprüfungen regelmäßig stattzufinden haben.
In Zeiten der Seuchengefahr oder wenn hierzu ein besonderer Anlaß

vorliegt, kann das Medizinalkollegium eine außerordentliche Untersuchung der
in Abs. 1 erwähnten Einrichtungen durch eines seiner Mitglieder oder den
Oberamtsarzt unter Zuziehung des Staatstechnikers für das öffentliche Wasser
versorgungswesen oder desjenigen für die Abwässerbeseitigung anordnen.

Zu § 36 des Gesetzes.

§ 13. Beamteter Arzt im Sinne des Gesetzes ist der Oberamtsarzt und
sein etwa aufgestellter Stellvertreter.

Dem Ministerium bleibt vorbehalten, auch andere Aerzte mit den Ver
richtungen eines beamteten Arztes zu betrauen.

Zu § 39 des Gesetzes.
§ 14. Die durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 22. Juli

1902, betreffend die wechselseitige Benachrichtigung der Militär- und Polizei
behörden über das Auftreten übertragbarer Krankheiten (Reichs-Gesetzbl. S. 257),
vorgeschriebenen Mitteilungen an die Militärbehörden sind von der Ortspolizei
behörde zu machen, an welche auch die Mitteilungen der Militärbehörden
ergehen werden. Militärischerseits werden die Ortspolizeibehörden auch über
etwaige Beurlaubungen oder Entlassungen von solchen Unteroffizieren und
Mannschaften, die im Anschluß an ein gehäuftes Auftreten einer gemein
gefährlichen Krankheit in ihrem Truppenteil erforderlich werden oder die nach
dem Ueberstehen einer derartigen K«nkheit noch als Träger des Ansteckungs-
stoffes anzusehen sind, benachrichtigt werden.

Abschriften der den Ortepolizeibehörden zugehenden Mitteilungen sind
von diesen alsbald dem Oberamt vorzulegen, welches seinerseits dieselben dem
Oberamtsarzt zur Kenntnis bringen wird.

Die von der Ortspolizeibehörde an die Militärbehörden zu machenden
Mitteilungen sind zu richten:
a) für die nachgenannten Garnisonorte und für die in einem Umkreis von
20 Kilometern um sie gelegenen Orte:
Stuttgart an das K. Gouvernement,
Ulm und Waiblingen an den württ. Kontingentsältesten in Ulm und an
das Kaiserl. Gouvernement daselbst,
Ludwigsburg an das K. Garnisonkommando,
Gmünd, Heilbronn, Mergentheim, Tübingen und Weingarten an die
Garnisonältesten,
Biberach, Calw, Ehingen, Ellwangen, Esslingen, Hall, Horb, Leonberg,
Ravensburg, Reutlingen und Rottweil an die Bezirkskommandos;

b) für die Orte in einem Umkreis von 20 Kilometern um den Truppen-
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übungsplatz M алsingea «a die Kommandantur des Truppenübungsplatzes;
c) für Orte im militärischen Ceboagägelinde an das Generalkommando.
Kommen nach der Lage eines Ortes mehrere Garnisonorte in Betracht»

so ist die Mitteilung an die zuständige Militärbehörde des nächstgelegenen
Garnisonortas zu richten.

Fir die Auslegung der Begriffe .militärische Dienstgebände usw.* sind
die Beetimmungen des Ministerialerlasses vom 10. Dezember 1909 (Amtsblatt
8. 465) maßgebend.

Zu § 42 dea Gesetzes.

§ 15. Die telegraphische Benachrichtigung des Kaiserlichen Gesund
heitsamtes von dem ersten festgestellten Erkraakungsfall und die Erstattung
der in den Anweisungen des Bandesrate weiter vorgeschriebenen Mitteilungen
an diese Behörde ist Sache des Oberamts, das sich zu diesem Zweck stets
Ober den Stand der Seuche auf dem Laufenden zu erhalten hat. Gleichlautende
Mitteilungen sind gleichzeitig mit der Post auch an das Ministerium des Innern
und an das Medizinalkollegium zu machen.

Die gemäß § 38, Abs. 3 der Anweisung des Bundesrats zur Bekämpfung
der Pocken vom Oberamtearzt auszufüllenden Pockenzählkarten sind vob
diesem dem Medizinalkollegium vorzulegen und von letzterem bis zum 1. Fe
bruar des nächstfolgenden Jahres dem KaiserL Gesundheitsamt unmittelbar
mitzn teilen.

§ 16. Durch diese Verfügung werden die Ministerialverfügungen vom
18. Juli 1900, betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes über die Bekämpfung
gemeingefährlicher Krankheiten vom 30. Juni 1900 (Reg. - Bl. S. 609), vom
24. April 1904, betreffend die Bekämpfung der Pocken und der Cholera (Reg.-
Bl. 8. 92), und die §§ 20 bis 23 der Ministerialverfügung vom 28. April 1SSS,
betreffend die polizeilichen Maßregeln beim Ausbruch der Menschenpocken
(Reg.-Bl. 8. 227), aufgehoben.

O. Groemherasoiftiim Mecklenburg -Schwer in.
Taxvorschriften für Kreisärzte. Großherzogliche Verordnung

vom 1. Juli 1910.
A. Allgemeine Bestimmungen.

1. Für die geschäftlichen Berichte an das vorgesetzte Ministerium und
an die oberen Medizinalbehörden ohne Unterschied, ob sie von Amtswegen oder
auf Erfordern erstattet werden, für den dienstlichen Schriftwechsel mit Be
hörden, überhaupt für Geschäfte, welche den inneren Zwecken der Medizinal-
vorwaltung dienen, beziehen die Kreisärzte, insoweit nicht für die einzelnen
Geschäfte in den Taxvorschriften eine besondere Gebühr festgesetzt worden
ist, außer ihrer Besoldung keine Vergütung.
Für alle anderen amtlichen Geschäfte erhalten sie Vergütungen nach

Maßgabe der Taxvorschriften, insoweit nicht für gewisse Geschäfte die Wahr
nahme von Gebühren gesetzlich untersagt ist.

2. Nimmt der Kreisarzt in einem Termin eine Tätigkeit vor, für welche
die Taxvorschriften eine besondere Gebühr bestimmen (s. z. B. B. Ziff. 11), so
kann er nach seiner Wahl nur die Terminsgebühr oder die Verrichtungsgebühr
verlangen.

Richtot der Kreisarzt neben den Geschäften, für welche er Anspruch auf
die Taggebühr (s. B. Ziff. 17) hat, gleichzeitig Geschäfte aus, für welche die
Taxvorschriften eine besondere Gebühr bestimmen, so kann er nach seiner
Wahl nur die Taggebühr oder die besondere Verrichtungsgebühr verlangen.

3. Nimmt der Kreisarzt auf einer Fahrt mehrere Amtsverrichtungen
vor, so hat er die Fuhrkosten und das Tagegeld (B. Ziff. 18) auf die mehrere
Amtsverrichtungen nach dem Verhältnis derjenigen Beträge zueinander zu
verteilen, welche bei abgesonderter Erledigung der betreffenden Geschäfte an
Fahrkosten und Tagegeld zu beanspruchen gewesen wären.

4. Als Wohnort im Sinne dieser Taxvorschriften ist der festgeschlossene
Stadt- oder Ortschaftekomplex anzusehen.
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Б. Die Taxvorschriften sind in bezug auf die Abwertung eues Termins
in allen Beziehungen auch für die Privatärzte maßgebend. Im übrigen be
stimmen sich die Entschädigung und die Vergütung der Privatärzte, welche
von einer öffentlichen Behörde als Sachverständige zugezogen worden sind,
nach den Sätzen der Taxe für die Aerzte (z. Z. die Verordnung vom 11. März 1908).

6. Nichtbeamtete Aerzte, welche innerhalb ihres Auftrags die Amts
verrichtungen eines Kreisarztes wahrnehmen, erhaiten dafür, wenn nichts
anderes vereinbart worden ist, dieselben Vergütungen, die dem Kreisarzt
zustehen.

Gleiches gilt für den neben dem Gerichtsarzt zu einer Leichenöffnung
zugezogenen Arzt mit der Maßgabe, daß der Gerichtsarzt, wenn es die Um
stände gestatten, den zweiten Arzt in seinem Fuhrwerk mitzunehmen hat, und
der zweite Arzt in diesem Fall keine Vergütung für Fahrkosten erhält.

7. Innerhalb der Taxgrenzen bestimmt sich die Gebühr im einzelnen
Fall nach den besonderen Umständen, namentlich nach der Beschaffenheit und
Schwierigkeit der Leistung und nach dem Zeitaufwand, der erforderlich war.
Wird nicht nur der niedrigste Taxansatz verlangt, so ist die Höhe der

beanspruchten Gebühr zu begründen.
B. Die einzelnen Vergütungen.

1. Für eine mikroskopische oder physikalische Untersuchung
a) bei einfachen Untersuchungen 3—10 M.
b) bei zeitraubenden Untersuchungen 6 _20 „

(vergl. Ziff. 3 und 6) ;
2. für eine einfache chemische oder bakteriologische Unter

suchung von Sekreten und Exkreten 3—10 „
(vergl. Ziff. 6) ;

3. für eine andere chemische oder bakteriologische Unter
suchung
a) bei einfachen Untersuchungen 6-20 ,
b) bei zeitraubenden Untersuchungen 12—40 „
Die Auslagen für notwendig verbrauchte Stoffe und Werk

zeuge werden in den Fällen Ziff. 1 und 3 außerdem berechnet,
(vergl. Ziff. 6);

4. für die Untersuchung einzelner Teile des menschlichen
Körpers, von Knochen, der Nachgeburt usw 10—15 „

(vergl. Ziff. 6);
5. für die Untersuchung des Gesundheitszustandes eines

Menschen, insbesondere auch seiner Diensttauglichkeit, Arbeits
fähigkeit, Erwerbsfähigkeit oder dergl 3— 20 „

(vergl. Ziff. 6);

6. für eine Leichenschau . . . , 10 ,
In den Fällen Ziff. 1—6 schließt die Untersuchung den Be

fundbericht, das vorläufige Gutachten und das Attest ein.

7. für die Obduktion einer Leiche (mit Einschluß der Angabe
des technischen Befundes für das Protokoll und des vorläufigen
Gutachtens) 20—10 „

8. für das begründete Gutachten über eine Obduktion (vgl.
§ 29 der Verordnung vom 24. März 1906, RЫ. 1906, Nr. 15) . . 10—30 „

der zweite Arzt, der kein vollständiges Separatgutachten
abgibt 3—10 .

vergl. Ziff. 11);

9. für ein Gutachten über die Frage der Beförderung, Be
erdigung oder Wiederausgrabung von Leichen (mit Ausschluß einer
Leichenbesichtigung) 3—10 я

(vergl. Ziff. 11);

10. für ein Gutachten in Angelegenheiten der öffentlichen
Gesundheitspflege, der Baupolizei eder der Gewerbepolizei (mit
Einschluß der Untersuchung und der Durchsicht des Materials) . 5—20 „

(vergl. Ziff. 11);
11. für ein Gutachten, das nicht unter die Bestimmungen
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In Ziffer 8 bis 10 fällt (mit Einschloß der in den Ziff. 1—6 nicht
genannten Untersuchungen und der Durchsicht des Materials) . . 5—10 M.

and wenn es schwierig oder ausführlich ist , 10—40 „
Die Schreibgebühr nach der Gerichtskostenordnung für die

Ausfertigung des schriftlichen Gutachtens wird in den Fällen
Ziff. 8 bis 11 außerdem berechnet.

12. für die Untersuchung and Feststellung von übertrag
baren Krankheiten oder Massenerkrankangen mit Einschluß der
Anordnungen and des Berichte den Tag 15 „
Ist mit der Untersuchung die Obduktion einer Leiche ver

banden, so kommt ausschließlich der Satz in Ziff. 7 zur Anwendnng.
13. für die Revision

a) eines öffentlichen Impftermins 10 „

b) von Privatimpfangen 5 „

Werden an einem Tage mehrere Revisionen ausgeführt, ins
gesamt nicht mehr als . . 15 M.

14. für die Visitation
a) einer Apotheke nebst Protokollaufnahme und Visitations
bescheid 25 „
Die Vergütung für den Protokollführer sowie die Schreib
gebühr gemäß der Gerichtskostenordnung für die Ausferti
gungen and Abschriften des Protokolls werden außerdem
berechnet ;

b) einer Drogenhandlung oder Gifthandlung nebst Bescheid . . 10 .
(Für den Besuch einer Apotheke nach § 9 der VO. vom
14. Februar 1887 and für die Prüfung der Giftbücher nach
§ 21 der VO. vom 13. April 1895 kann keine Gebühr be
ansprucht werden).
15. für eine Bescheinigung, wenn keine nähere Untersuchung

voraufgegangen ist, and für die amtliche Bestätigung eines Zeugnisses 2—Б „

16. für die Abwartung eines Termins in Angelegenheiten der
Rechtspflege oder der Verwaltung (auch wenn es nicht zur Ver
handlung kommt) 6 „

dauert die Abwartung länger als eine Stunde, für jede weitere
angefangene Stunde 2 „

AU Abwartung gilt auch die Wartezeit, während welcher
der Kreisarzt für die Verhandlungen bereit sein muß.
Wird ein Termin unterbrochen und später als an demselben

Tage fortgesetzt, so ist die Fortsetzung als neuer Termin sa
behandeln.

17. für alle Amtsverrichtungen, für welche ein eigener Ge
bührenansatz weder in diesen Taxvorschriften noch in Spezial
verordnungen festgesetzt worden ist, eine allgemeine Taggebühr von 10 ,

18. Bei allen Amtsreisen erhält der Kreisarzt, wenn die
Entfernung von seinem Wohnort mehr als 1 km beträgt, als Ent
schädigung für Zeitversäumnis und Verpflegung ein Tagegeld von 15 .
Jeder Tag 1st hierbei von einer Mitternacht bis zur anderen

zu rechnen.
Fuhrkosten werden ihm wie dem Arzt (vgl. Taxe für die

Aerzte vom 11. März 1908 B. 9 A. Abs. 1) vergütet.
Endigt oder beginnt das Geschäft (Verrichtung oder Reise)

während der Nachtzeit, d. h. während der Zeit von 10 Uhr abends
bis 7 Uhr morgens, so erhält der Kreisarzt außerdem ein halbes
Tagegeld, vorausgesetzt, daß ihm nicht schon aus anderen Gründen
(s. Abs. 2) für das Geschäft mehr als ein Tagegeld zusteht.

19. Wenn am Wohnort des Kreisarztes die in den Ziffern 12,
18, 14 and 17 genannten Amtsverrichtungen notwendigerweise
länger als 6 Stunden dauern, oder aber ganz oder zum Teil in die
Nachtzeit (s. Ziff. 18, Abs. 4) hineinfallen, so hat er dafür auf ein
halbes Tagegeld Anspruch.

Redaktion : Geh. Me<L-Rat Prof. Dr.Rapmand, Reg.- a. Med.-Rat in Minden i. W .
1. 0. 0. Bna*,H*nofL Sieht. i. Vint!. 8eh.-L. Hofbuehdruoktr«! In Xladtn.
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Gesetzgebung.
Beilage zur Zeitschrift ittr Medizinal -Beamte.

Nr. 17. 5. September. 1910.

Rechtsprechung.
Schadenersatzklage gegen den Leiter einer Hellanstalt wegen nicht

genfigender Verwahrung der mitgebrachten Sachen eines Kranken. Urteil
des Beichsgerichts (III. Z.-S.) vom l.April 1910.

Der Verlagsbuchhändler E. in Ch. war als angeblich gemeingefährlicher
Geisteskranker in die Privat-Heilanstalt für Gemüts- and Nervenkranke des
San.-Rats Dr. E. aulgenommen worden. Sein Portemonnaie mit Inhalt sowie
die Schlüssel, darunter der Goldschrankschlüssel, wurden ihm von den Ange
stellten der Anstalt abgenommen and seiner Ehefrau übergeben, trotzdem er
dem widersprach. Die Entmündigung dee E. wurde demnächst abgelehnt,
weil er nicht geisteskrank sei. Er behauptete nun, seine Ehefrau, von der er
inzwischen geschieden war, habe aus dem Geldschrank Wertpapiere entwendet
und den Erlös dafür and das vorhandene Bargeld lür sich verwendet. Er
verlangte deshalb von dem Dr. E. Erstattung dieser Summe nach Abzug des
jenigen Betrages, den er seiner Ehefrau zu ihrem Unterhalte hätte gewähren
müssen. Seine Klage wurde vom Landgericht und vom Kammergericht Berlin
abgewiesen, vom Reichsgericht dagegen unter nachstehender Begründung
stattgegeben:

Der Leiter einer Heilanstalt, welcher die Sachen der aufgenommenen
Kranken in Verwahrung nehmen, oder, wie es bei Geisteskranken üblich ist,
den eingelieferten Kranken abnehmen läßt, hat die Verpflichtung, sie für die
Kranken aufzubewahren, mag er in einem unmittelbaren Vertragsverhältnis
zu dem Kranken stehen oder nicht. Es kann aus dem Umstande, daß ein
Dritter die Einlieferung des Kranken veranlaßt und die Kosten des Aufenthalts
in der Anstalt trägt, nicht etwa gefolgert werden, daß diesem Dritten ein
Hecht auf die Sachen des Kranken zustehe. Der Leiter der Anstalt kann
daher über diese Sachen grundsätzlich nur mit Zustimmung des Kranken selbst
oder, wenn dieser geschäftsunfähig ist, seines gesetzlichen Vertreters verfügen.
Hierdurch wird freilich nicht ausgeschlossen, daß der Anstaltsleiter als
unbeauftragter Geschäftsführer des Kranken über dessen in die Anstalt ge
brachten Sachen verfügt, insbesondere Sachen vom geringem Werte den Ange
hörigen des Kranken herausgibt. Selbst eine entgegenstehende Willens
erklärung des Kranken braucht ihn hiervon nicht zurückzuhalten, wenn dieser
geschäftsunfähig ist oder doch dafür gehalten werden durfte. In weiterem
Umfange ist dem Anstaltsleiter das Recht zuzugestehen, im Einvernehmen mit
dem Ehegatten des Kranken über dessen Sachen zu verfügen, nämlich soweit
nach den Bestimmungen des Eherechts dem einen Gatten für den anderen eine
Vertretungsmacht oder eine Verfügungsgewalt über dessen Vermögen zusteht.
Danach wird der Ehefrau eines Kranken unbedenklich alles herausgegeben
werden dürfen, was diese braucht, um die häusliche Wirtschaft fortzuführen,
um innerhalb ihres häuslichen Wirkungskreises die Geschäfte des Mannes für
diesen zu besorgen und ihn zu vertreten. Die Vertretungebefugnis der Ehefrau
ist aber nach § 1357 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf ihren häuslichen
Wirkungskreis beschränkt. Im vorliegenden Falle wird dem Beklagten be
sonders zum Vorwurf gemacht, daß der Ehefrau des Klägers der Schlüssel zu
seinem Geldschrank herausgegeben worden ist. Dies war in der Tat nach
dem zur Zeit vorliegenden Sachverhalt nicht gerechtfertigt. Ein Recht, über
den Inhalt dieses Scnrankes zu verfügen, stand der Ehefrau des Klägers umso-
weniger zu, als der Kläger Geschäftsmann war.
War darnach die Herausgabe dieses Schlüssels nicht gerechtfertigt, so

sind auch der Beklagte und dessen Angestellte, soweit der Sachverhalt bisher
festgestellt ist, keineswegs von einem Verschulden freizusprechen. Es liegt
den Leitern solcher Anstalten, wie der Beklagte sie besitzt, ob, sich jedes
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unberechtigten Eingriffe in die Vermögensrechte der aufgenommenen Kranken
zu enthalten. Wollen sie die dem Kranken abgenommenen Sachen anderen
herausgeben, so darf dies nur nach gewissenhafter Prüfung der
Sachlage geschehen. Daß eine solche Prüfung hier vorgenommen worden
wäre, dafür fehlt bisher jeder Anhalt. Daß die Sachen des Kranken nicht
schlechthin den Angehörigen, insbesondere der Ehefrau, herausgegeben
werden dürfen, darüber müssen die Leiter solcher Anstalten unterrichtet
sein. Gerade sie müssen auch notwendig mit der Möglichkeit rechnen, daß
die Verhältnisse in der Familie des Geisteskranken zerrüttet sind und die
Gefahr eines Mißbrauches gegeben ist.

Schadenersatzklage wegen angeblich widerrechtlicher Freiheits
beraubung durch Unterbringung in eine Irrenanstalt. Urteil des Reichs
gerichts (VI. Z.-S.) vom 26. Mai 1910.

Die Witwe des San.- Rats Dr. B. in F. war am 30. Juni 1901 auf Ver
anlassung des Nervenarztes Dr. D. in die städtische Irrenanstalt zu F. ver
bracht worden und hatte sich von diesem Tage bis zum 1 8. Oktober 1904
daselbst befunden. Sie behauptete nun, daß Dr. D., sowie der Direktor der
Anstalt Dr. S. und der Anstalts -Oberarzt Dr. W. sich gegen sie durch diese
Internierung einer vorsätzlichen oder mindestens fahrlässigen Freiheitsberaubung
schuldig gemacht hätten. Sie forderte deshalb, nachdem sie als geheilt ent
lassen worden war, im Klagewege Schadenersatz in Höhe von 3000 M. — unter
Vorbehalt weiterer Ansprüche. Alle drei Instanzen gelangten zur Klage
abweisung. Das Reichsgericht führte aus:

Dem Arzte als solchem kann ein besonderes Berufsrecht zu
Eingriffen in die körperliche Integrität oder in die Freiheit
eines Kranken bezw. Geisteskranken nicht zuerkannt werden. An sich
muß daher die gegen den Willen des Kranken oder bei dessen Willens
unfähigkeit die ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters vor
genommene Entziehung oder Beschränkung der Freiheit als wider
rechtlich gelten. Jedoch muß auch die Berufe- und Amtsstellung des
Arztes in Rücksicht genommen werden. Hat der ärztliche Vorstand einer
öffentlichen Irrenanstalt eine gegen ihren Willen der Anstalt als geisteskrank
zugeführte Person in die Anstalt aufgenommen und dort zurückbehalten, so
wird er einer Schadenersatzklage gegenüber zunächst nicht mehr als darzutun
haben, daß die durch Gesetz oder Verwaltungevorschrift aufgestellten Voraus
setzungen für die zwangsweise Internierung eines Geisteskranken formell
erfüllt waren. Dies gilt nun zwar nicht in gleichem Maße von jedem anderen
staatlich approbierten Arzte, der einen Patienten einer Irrenanstalt überweist,
diesen gewaltsam dorthin verbringt oder verbringen läßt. Immerhin ist auch
diesem Arzte zur Rechtfertigung seines Eingreifens die Berufung darauf au
verstatten, daß triftige Gründe für ihn vorlagen, die ein solches Vorgehen als
erforderlich erscheinen ließen, um daß er bei Beachtung der bestehenden Vor
schriften eine — selbst gewaltsame — Unterbringung der Kranken in die
Irrenanstalt für zulässig und geboten erachten duifto; wobei es dann freilich
noch auf die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters oder der Angehörigen
des Kranken ankommt. — Nach der Verwaltungsordnung der städtischen
Irrenanstalt zu F. ist die Aufnahme der widerstrebenden Kranken und ihre
Zurückbehaltung auch mit Gewalt zulässig, wenn nach dem Urteile des
Arztes der Anstalt dringende Gefahr für die Kranken oder andere vor
liegt. Mit diesem „Urteile" ist ein eigenes, aus der vorläufigen Beobachtung
des Anstaltsarztes selbst gewonnenes Urteil gemeint, wobei er aber auch Mit
teilungen Dritter, namentlich vertrauenswürdiger Sachkundiger in Betracht
ziehen darf. Jedenfalls ist nach der festgestellten Sachlage das Verfahren
der Anstaltsärzte nicht als widerrechtlich zu bezeichnen. Aber auch der
Nervenarzt Dr. I ». ist nach Lage der Sache vermöge seiner ärztlichen Berufs
pflicht und seiner daraus erwachsenen Beziehungen zu der Klägerin be
rechtigt, wenn nicht sogar verpflichtet gewesen, bei Gefahr im
Verzuge sofort einzugreifen (sie hatte Mitte Mai bereits einen Selbstmord
versuch begangen und später schwere Drohungen gegen ihren Gatten aus
gestoßen, den sie erschießen wollte). Die weiteren Entschließungen konnte er
dann ruhig den Anstaltsärzten überlassen. Keinesfalls kann auch ihm vorsätz
liche, rechtswidrige oder fahrlässige Freiheitsberaubung zur Last gelegt werden.
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Augenentzfindung durch Uebertragnng von Trippergift bei Massage-
behandlung. Klage auf Schadenersatz als berechtigt anerkannt. Urteil
desRcichsgerichts (III. Z.-S.) vom 21. Juni 1910.

Bei Gelegenheit einer Massagebehandlung von Stirn and Schläfe hatte
die Beklagte in das linke Ange des Klägers dadurch Trippergift übertragen,
daß sie vorher unterleibskranke, mit Tripper behaftete Personen behandelt
und den Krankheitsstoff an ihrer Hand zurückbehalten hatte. Kläger hatte
die Sehkraft des Auges eingebüßt und forderte daher Schadenersatz, die ihm
sowohl vom Landgericht als Oberlandesgericht zuerkannt wurde. Die gegen
diese Urteile eingelegte Revision wurde vom Reichsgericht mit nachstehender
Begründung zurückgewiesen :

Eine Fahrlässigkeit der Beklagten findet das Berufungsgericht in der
von ihm festgestellten Tatsache, daß die Beklagte es an der bei Behandlung
von Kranken absolut erforderlichen intensiven Reinlichkeit habe fehlen lassen,
auch selbst garnicht behauptet habe, daß sie in der von den vernommenen
Sachverständigen beschriebenen Art und Weise reinlich verfahren sei. Im
weiteren wird ausgeführt, daß die Beklagte, wenn sie sich der an sie zu
stellenden hohen Anforderungen an Reinlichkeit bei ihrem Berufe bewußt
gewesen sei, geradezu frivol gehandelt habe ; sei sie sich derselben aber nicht
bewußt gewesen, so sei ihr auch diese Unkenntnis als Verschulden anzurechnen.
Die gegen die Annahme einer Fahrlässigkeit gerichteten Angriffe der Revision
sind nicht begründet. Auch wenn die Beklagte keine Kenntnis davon hatte,
daß die von ihr behandelten unterleibskranken Personen mit Gonorrhoe be-
haftet seien, hätte sie mit der Möglichkeit rechnen und mit Rücksicht darauf
die erforderliche Vorsicht beobachten müssen. Wäre sie sich aber anderseits
bei Behandlung des Klägers der hinsichtlich der Reinlichkeit an sie zu
stellenden Anforderungen nicht bewußt gewesen, so würde ihre Fahrlässig
keit darin bestehen, daß sie die ihr obliegende Berufspflicht der Aufmerksam
keit und Sorgfalt vernachlässigt hat. Daß die Beklagte ihre Verpflichtung
zur Beobachtung größter Reinlichkeit gekannt hat, geht sowohl aus ihren
eigenen Aussagen, als daraus hervor, daß sie einen Kursus in der Massage
durchgemacht hat; jedenfalls lag es ihr ob, sich vor Behandlung der Kranken
die erforderliche Kenntnis zu verschaffen.

/\
Medizinal - Gesetzgebung.
A.. üöiilgri-oich Prenssen,

Staatsbeihilfen rar Beschaffung von Turn- und Spielgeräten, Spiel
plätzen usw. Im Dienste der Jugendfürsorge. Runderlaß des Ministers
der usw. Medizinalangelegenheiten vom 8. Juni 1910 — M. d. g. A.
U. Ш. B. Nr. 6308 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Neuerdings mehren sich die Anträge von Vereinen aller Art um Zuwen
dungen von Staatsmitteln zur Beschaffung von Turn- und Spielgeräten, von
Spielplätzen pp. im Dienste der Jugendfürsorge durch gesunde Leibesübungen.
Ich sehe darin ein erfreuliches Zeichen wachsenden Verständnisses für

die vorliegende wichtige Aufgabe und bin nach wie vor gern bereit, diese
Bestrebungen nach Möglichkeit zu unterstützen. Die verfügbaren Mittel sind
jedoch verhältnismäßig gering, sodaß schon deshalb eine eingehende Prüfung
der Anträge vor ihrer Weitergabe an mich notwendig ist.
Wie es in einzelnen Regierungsbezirken bereits geschieht, wird bei der

Prüfung unter anderem regelmäßig festzustellen sein, wie der Verein sich
bisher schon bei der körperlichen, sittlichen und vaterländischen Erziehung
der Jugend betätigt hat und ob er in der Lage ist, die von ihm übernommene
Aufgabe auch weiterhin zu erfüllen. Wichtig für die Entscheidung ist ferner,
auf wie hoch sich die Zahl der jugendlichen Mitglieder beläuft, ob dem Verein
nicht eine Schulturnhalle oder eine andere geeignete Räumlichkeit zur Be
nutzung überwiesen werden kann und welcher Weise sich Verein, Gemeinde
und Kreis an der Aufbringung der fraglichen Kosten zu beteiligen gedenken.
Gelegentlich kann auch in Frage kommen, die erforderliche Beihilfe nicht dem
Vereine, sondern der betreffenden Gemeinde mit der Auflage zu überweisen,
die daraus zu beschaffenden Tum- und Spielgeräte auch dem Verein zur
Benutzung zu überlassen.
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Schließlich ist es im Interesse der Sache notwendig, einer Zersplitterung
der Kräfte tunlichst vorzubeugen. Bei Neugründung ist daher das Bedürfnis
zu prüfen, bevor die Gewährung von Staatsbeihilfen zur ihrer Förderung
befürwortet wird.

Ew. Hoch wohlgeboren ersuche ich ergebenst, in Berichten zu Unter-
stützungsgesuchen der gedachten Art die angedeuteten Gesichtspunkte, sofern
es nicht bisher schon geschehen ist, gefälligst künftig zu beachten.

Leibesübungen in Volksschulen. Kunderlaß des Ministers der
usw. Medizinalangelegenheiten vom 13. Juni 1910 — M. d. g. A.
U. III B. 6339. U. III A. U. III U. IL — an sämtliche Königl. Provinzialschul-
kollegien und Regierungen.

Nach Anhörung der Königlichen Piovinzial - Schulkollegien und Regie
rungen bestimme ich was folgt :
L Wie bisher schon in den höheren Lehranstalten, Seminaren und

Mittelschulen, so sind nunmehr auch auf der Mittel- und Oberstufe der Volks
schulen für Leibesübungen grundsätzlich drei verbindliche Wochenstunden
anzusetzen.

Die Vermehrung der Turnzeit um eine Wochenstunde soll besonders
den volkstümlichen Uebungen, Bewegungespielen, Turnmärschen und anderen
Leibesübungen im Freien (Eislauf, Rodeln und dergl.) zugute kommen nach
Maßgabe des Erlasses vom 27. Januar 1909 — U. III. B. 40 — (Zentralblatt
S. 241 ff.), auf dessen verständnisvolle und folgerichtige Durchführung ich
großen Wert lege. Wo seitens der Schulunterhaltungspflichtigen für die
Erteilung von Schwimmuntenicht an die Schulkinder gesorgt wird, wie es in
dankenswerter Weise schon mehrfach geschieht, können für die Dauer dieses
Unterrichts hierzu auch für das Turnen angesetzte Stunden benutzt werden.

Die erweiterte Turnzeit kann aber ihren Zweck, der Steigerung unserer
Volkskraft im Sinne des erwähnten Erlasses zu dienen, nur dann erreichen,
wenn sie ohne Ueberlastung der Jugend eingeführt wird. Insonderheit darf
die jetzige Gesamtzahl der Unterrichtsstunden in der Volksschule dadurch
nicht vermehrt werden. Es ist daher von der bisherigen Unterrichtszeit eine
für den Deutschunterricht einschließlich Schönschreiben bestimmte Stunde
zugunsten des Turnens abzusetzen. Damit diese Kürzung der Stundenzahl
nicht etwa eine Schädigung des für die Volksschule ganz besonders bedeut
samen Unterrichts im Deutschen herbeiführe, erwarte ich, daß in allen
Lehrfächern die Möglichkeit, die sprachliche Entwickelung, insonderheit die
Fertigkeit im selbständigen mündlichen und schriftlichen Ausdruck, durch
zweckentsprechenden Betrieb zu fördern, noch nachdrücklicher als bisher
benutzt wird (vergl. Erlaß vom 31. Januar 1908 — U. III A. 3193. U. III). Da
die Stoffe für die deutschen Aufsätze vielfach aus den Realien, auch aus der
biblischen Geschichte genommen werden, so steht nichts im Wege, ihre Vor
bereitung für die schriftliche Bearbeitung in angemessenem Wechsel,
nötigenfalls in der betreffenden Realien- oder Religionsstunde zu erledigen.
Endlich ist diejenige Zeit, in welcher der stundenplanmäßige Turnunterricht
wegen zu ungünstiger Witterung ausfallen muß, zur Förderung des Deutschen
zu verwenden, wenn nicht besondere Hindernisse dem entgegenstehen.
In den Halbtagsschulen, in denen bisher nur 1— 1'/> Stunde für verbind

lichen Turnunterricht verwendet werden konnte, wird diese Zeit auf l'/i— 8
Stunden oder besser auf 3—4 halbe Stunden zu vermehren sein. Hierzu
reten die nachstehend unter II aufgeführten täglichen Uebungen.
Wo die besonderen Verhältnisse einer Senule es notwendig erscheinen

lassen, die bisherige Turnzeit einstwellen beizubehalten, kann die Königliche
Regierung sich als ermächtigt ansehen, die erforderliche Genehmigung zu
erteilen. Binnen Jahreefrist erwarte ich die Einreichung einer Uebersicht
über diese Fälle mit Angabe der Gründe für die Beibehandlung der bisherigen
Turnzeit und mit Bezeichnung des Zeitpunktes, zu dem diese Giünde voraus
sichtlich in Wegfall kommen werden.
IL Infolge des Erlasses vom 7. Juni 1907 — U. Ш B. 1167. U. IL

U. Ш. U. III. D. M. — sind in Schulen aller Art Versuche angestellt worden,
durch geordnete Vornahme gewisser Freiübungen nachteilige Folgen
des anhaltenden Sitzens der Schüler und Schülerinnen nach Möglichkeit
vorzubeugen. Die Hebungen sollten die Atmung vertiefen, die Verdauung
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and den Blutumlauf beleben, die Haltung vorbessern helfen and so weiter,
and waren diesen verschiedenen Zwecken entsprechend ausgewählt und
zusammengestellt.

Die damit gemachten Erfahrungen sind fast durchweg sehr erfreulich.
Fast überall ist ein günstiger Einfluß der Uebangen auf die Haltung sowie
die körperliche und geistige Frische und Regsamkeit der Schüler festgestellt
worden. Gegenüber diesem auch für den Erfolg der Unterrichtsarbeit
nicht unwesentlichen Gewinne kann der verhältnismäßig sehr geringe Zeit
verlust nicht ins Gewicht fallen, zumal da er durch angemessene Verteilung
auf die einzelnen Lehrstunden des betreffenden Tages noch weniger fühlbar
gemacht werden kann. Vielfach geäußerten Wünschen entsprechend bestimme
ich daher, daß in allen Schulen an den Tagen, an denen Turnunterricht oder
Turnspiele nicht stattfinden, 5—10 Minuten lang „Uebungen für das tägliche
Turnen" im Sinne des S 24 (S. 33 ff.) der Anleitung für das Knabentarnen
vorgenommen werden. Hiervon ist jedoch in denjenigen Schulen ganz oder
teilweise abzusehen, in denen ihrer zweckdienlichen Ausführung persönliche,
räumliche oder sonstige Hindernisse entgegenstehen, sofern und solange diese
von der zuständigen Schulaufeichtsbehörde als erheblich anerkannt werden.
Eine Uebersicht über diese Schulen mit den Angaben wie zu I ist mir binnen
Jahresfrist vorzulegen.
Im einzelnen bemerke ich noch folgendes:
1. Es ist im Freien zu üben ; im geschlossenen Raume nur nach gründ

licher Lüftung.
2. Im Klassenzimmer sind alle Uebungen auszuscheiden, durch die

Staub aufgewirbelt wird. Uebungen im Stehen oder Liegen auf den Bänken
sind zu vermeiden.

3. Voraussetzung für den Erfolg ist sachgemäße Ausführung der
Uebungen unter Anleitung zu richtiger Atemführung. Sie sind haher im
Turnunterricht hinreichend vorzubereiten and geläufig zu machen.

4. Es ist nicht anmittelbar nach dem Frühstück zu üben.
5. Die Uebungen sind nicht in den Pausen zu legen, da diese zu freier

Bewegung and Erholung bestimmt und im Interesse der Gesundheit und
Kräftigung der Schüler nicht su verkürzen sind. Am zweckmäßigsten werden
sie vor einer Pause vorgenommen, sodaß diese anmittelbar anschließt. In
vielen Berichten wird die Zeit nach der 3. oder 4. Lektion als besonders
geeignet bezeichnet.

6. Mit besonderem Eifer und Erfolg ist nach den vorgelegten Berichten
an den Anstalten geübt worden, wo Anstaltslehrer selbst mitgeübt haben.
III. Für alle Schulgaitungen bleibt es die vornehmste Aufgabe des

Turnunterrichts, durch einen möglichst anregenden Betrieb die Betätigung in
gesunden Körperübungen der Jugend zum unverlierbaren Bedürfnis und zu
einer auch freiwillig außerhalb der Pflichtstunden and über die Schulentlassung
hinaus gern geübten Lebensgewohnheit zu machen. Die Einrichtung freier
Spielstunden oder Spielnachmittage im Sinne des Erlasses vom 27. Januar
1909 — U. III B. 40. U. Ill A. U. II. — ist hiernach tunlichst zu fördern.

Die Königliche Regierung beauftrage ich, hiernach das Erforderliche
schleunigst zu veranlassen, damit die Bestimmungen zu I und II tunlichst
bald, spätestens aber nach den bevorstehenden Sommerferien in Kraft treten
können.

Beaufsichtigung der Fiirsorgeanetalten. Runder la ß der Minister
[es Innern und der usw. Medizinalangelegenheiten vom 12. Mai
1910 — M. d. I. S. Nr. 915, Min. d. g. A. M. IIL A. Nr. 637 M. — an sämt
liche Herren Oberpräsidenten, Regierungspräsidenten und die Königlichen Re
gierungen, Abteilungen für Kirchen- und Schulsachen.

Durch unseren Erlaß vom 18. Dezember 1900 ist darauf hingewiesen
worden, die ordnungsmäßige und zweckentsprechende Handhabung des Ge
setzes über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Juli 1900 auf das
sorgfältigste zu überwachen and daß diese Ueberwachung wesentlich in der
Hund der Herren Oberpräsidenten liege. Da die überwiegende Mehrzahl der
Zöglinge, welche einer Anstaltserziehung bedürftig sind, nicht in Provinzial-
erziehungsanstalten, sondern in sonstigen kommunalen, in kirchlichen oder
privaten Erziehungsanstalten vielfach mit anderen auf öffentliche Kosten zu
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erziehenden oder von der freien Liebestätigkeit dort versorgten Jugendlichen
untergebracht worden ist, so haben bei der Beaufsichtigung dieser Anstalten
neben den Oberpräsidenten noch verschiedene andere Behörden mitzuwirken.
Es kommen folgende gesetzliche Vorschriften in Betracht:

1. Die Aufsicht über die Provinzialanst alten liegt den Oberpräsi
denten auf Grund der Bestimmungen der Provinzialordnnngen und des § 20
des Füreorgeerziehungsgeeetzes ob. Durch den Allerhöchsten Erlaß vom
12. Mai 1897 (Gesetzsamml. S. 227) ist dem Oberpräsidenten auch die gesund-
heitspolizliche Aufsicht über alle Provinzialanst alt en und die Schulaufsicht
über die Provinzislzwangserziehungsanstalten übertragen worden.

2. Die übrigen Erziehungsanstalten, ohne Rlicksicht darauf, ob sie
kommunale, kirchliche oder private sind, unterliegen nach § 2 Nr. 6 und § 18 d
der Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 1817 in Verbindung mit D II Nr. 2
der Allerhöchsten Kabinettsordre vom Sl. Dezember 1825 der Aufsicht der
Königlichen Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.

Bei der Beaufsichtigung sind die Vorschriften der Allerhöchsten Ka
binettsordre vom 10. Juui 1834 und der Staatsministerialinstruktion vom 31. De
zember 1839 zu beachten (Vergl. auch § 17 Abs. 3 des Fürsorgeerziehungs
gesetzes und Entsch. des O. V. G., Bd. 48, S. 423 ff.).

Neben den Regierungen haben noch folgende Behörden staatliche Auf
sichtsbefugnisse auszuüben :

a) wenn es sich um die von katholischen Orden und Kongregationen gelei
teten Waisenanstalten, Rettungsanstalten, Asyle usw. handelt, der Re
gierungepräsident. [Artikel в des Gesetzes, betr. Abänderung der
kirchenpolitischen Gesetze vom 14. Juli 1880 (Gesetzsamml. S. 285), Art. 18
des Gesetzes, betr. die Abänderung der kirchenpolitischen Gesetze vom
21. Mai 1886 (Gesetzsamml. 8. 147) und Artikel 5 des Gesetzes, betr. die
Abänderung der kirchenpolitischen Gesetze vom 29. April 1887 (Gesetz
samml S. 127)],

b) wenn es sich um katholisch -kirchliche Einrichtungen oder Stiftungen
handelt, deren Verwaltung den Kirchenvorständen zusteht (§ 3 Nr. 2 und
4 des Gesetzes vom 20. Juni 1875, Gesetzsamml. S. 241), der Regier unga
Präsident (Artikel 1 Nr. 3 der Allerh. Verordnung vom 30. Janua
1893, Gesetzsamml. S. 18),

c) wenn es sich um katholisch -kirchliche Einrichtungen oder Stiftungen
handelt, welche unter § 1 des Gesetzes vom 5. Juni 1876 (Gesetzsamml.
S. 149) fallen, der Oberpräsident (Allerh. Verordn. vom 30. Januar 1893,
Art. 1, Nr. 4),

d) wenn es sich um Anstalten mit besonderer juristischer Persönlichkeit
handelt, die jeweilige staatliche Aufsichtsbehörde.
Die Aufsicht über den Fortbildungsunterricht steht in allen Anstalten

dem Regierungspräsidenten zu.
Ueber die unter 2 genannten Anstalten steht auch den Oberpräsidenten

ein Aufsichts- und Revisionsrecht^ zu, soweit sich Ftlrsorgezöglinge in ihnen
befinden (§ 90 F. E. G.).
In der Lokalinstanz unterliegen die Waisenhäuser, Rettungsanstalten

und Kleinkinderbewahranstalten in gesundheitlicher Beziehung der Ueber-
wachung durch den Kreisarzt. Die Zwaugserziehungsanstalten der Provinzial-
verbände hat er nur auf Grund besonderen Auftrags einer Besichtigung zu
unterziehen (§ 94 der Dienstanweisung für die Kreisärzte vom 1. Septbr. 1909).

Endlich haben die Kreisschulinspektoren das Recht, in den Erziehungs
anstalten den Unterricht zu revidieren.

Bei dieser großen Zahl von Behörden, die zur Wahrnehmung der Staats
aufsicht berechtigt und verpflichtet sind, liegt die Gefahr einer gewissen
Regellosigkeit in der Handhabung dieses Rechts und einer Beunruhigung der
Anstalten jenen falls dann vor, wenn die örtlichen Revisionen von den dazu
Berechtigten unabhängig von einander zu den verschiedensten Zeiten vorge
nommen werden. Um dies zu verhüten und die Revisionen einheitlicher und
nutzbringend zu gestalten, bestimmen wir folgendes:

1. Die Oberpräsidenten nehmen das ihnen zustehende Aufsichts- und
Rovisionsrecht über die kommunalständischen Anstalten wie bisher unter zeit»
weiser Heranziehung der Regierungs- und Medizinalräte und Regie-
rungs- und Gewerbeschulräte wahr.
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2. Die Revision der übrigen Anstalten ist in der Regel von dem Kom
missar der Regierungen nnd des Regierungspräsidenten vorzunehmen. Befinden
sich in solchen Anstalten Fürsorgezöglinge, so ist dem Oberpräsidenten von
der beabsichtigten Revision Mitteilung zu machen, damit er seinen Kommissar
beteiligen kann. Dem Oberpräsidenten bleibt überlassen, die Provinzialver-
waltung zu benachrichtigen, damit auch deren Referent der Revision bei
wohnen kann.

Die Revision hat regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahre statt
zufinden.

8. Die den Kreisärzten und Kreisschulinspektoren obliegenden Revi
sionen sind von diesen einmal im Jahre vorzunehmen. Sie haben, soweit nicht
Gefahr im Verzuge ist, sich selbständiger Anordnungen möglichst zu enthalten
und über das Ergebnis ihrer Besichtigung dem Regierungspräsidenten bezw. der
Königlichen Regierung Bericht zu erstatten. Von diesen Stellen wird die Ab
stellung etwaiger als begründet anerkannter Erinnerungen veranlaßt. Sofern
die Berichte hierzu Anlaß bieten, sind der Regierungs- und Medizinalrat,
der Regierungs- und Schulrat oder der Regierungs- und Gewerbe-
echulrat mit einer örtlichen Nachprüfung zu beauftragen.

4. Im Bedarfsfalle ist zur Prüfung baulicher Mängel der Anstalten der
Kreisbauinspektor heranzuziehen.

5. Es wird sich empfehlen, die Bearbeitung der Fürsorgeerziehungsachen,
der Fortbildungsschulsachen, soweit sie dem Verwaltungsreferenten obliegt,
sowie der Angelegenheiten der katholischen Orden und Kongregationen, die
zur Zuständigkeit des Regierungspräsidenten gehört, und die Bearbeitung der
Angelegenheiten der Erziehungsanstalten, die bei den zweiten Abteilungen der
Regierungen erfolgt, soweit angängig, in die Hand eines Dezernenten zu
legen. Ihm würden auch die die Fürsorge für die nicht gefährdete Jugend
betreffenden Sachen zu überweisen sein. Ob es sich empfiehlt, demselben De
zernenten auch die Bearbeitung der Strafanstaltssachen (Fürsorge für ent
lassene Sträflinge) zu übertragen, bitte ich zu erwägen.
Mit der Bearbeitung sind sowohl bei den Oberpräsidien, wie bei den

Regierungen Beamte zu betrauen, die möglichst bereits Erfahrungen auf dem
Gebiete der Jugendfürsorge gesammelt haben, für dasselbe Interesse besitzen
und von denen angenommen werden kann, daß sie längere Zeit bei der Be
hörde verbleiben.
Für die Handhabung des Anfsichtsrechts bleiben die Vorschriften des

Farsorgeerziehungegesetzes nebst Aueführunesbestimmungen and der Staats-
ministerialinstrnktion vom 31. Dezember 1839 maßgebend. Als leitender Ge
sichtspunkt für die stets unvermutet vorzunehmenden Revisionen ist
festzuhalten, daß sie zwar sorgfältig und gründlich zu erfolgen haben, daß ihr
Zweck aber nicht sein kann und darf, den Anstalten durch kleinliche Erin
nerungen die Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erschweren, son
dern daß auch der Revisor zur Förderung der von ihm zu überwachenden
Tätigkeit berufen ist. Alles Schematisieren ist zu vermeiden. Es darf nie
mals aus dem Auge gelassen werden, daß in der Vielheit und Verschiedenheit
der Anstalten ein außerordentlich wertvolles Mittel liegt, um den mannigfachen
Forderungen, die namentlich die Fürsorgeerziehung stellt, gerecht zu werden.
Die der einzelnen Anstalt zugewiesene Spezialaufgabe nnd die zu ihrer Lösung
angewendeten Mittel zu erkennen, muß das Streben der Revisoren sein. Werden
Gesetzwidrigkeiten oder sonstige Mißstände festgestellt, so ist ihre Abstellung
mit Nachdruck zu fordern und wenn nötig, eine ungeeignete Anstalt zu schließen.

Sofern die Schließung einer Ordensanstalt in Frage kommt, ist vor wei
terem den Ministern des Inneren und der geistlichen Angelegenheiten Bericht
zu erstatten. Die Mittel zu diesen Maßnahmen bieten die Staatsministerial-
instrnktion von 1839 (§ 7) und der § 48 der Verordnung wegen verbesserter
Einrichtung der Provinzial-Polizei- und Finanzbehörden vom 26. Dezember 1808
(Gesetzsamml. 1817, S. 282). Besondere Aufmerksamkeit ist der Handhabung
der disziplinaren Strafgewalt und dem Erziehungspersonal zuzu
wenden. In ersterer Hinsicht ist die Führung von Strafregistern, die Zahl, Ort
und Dauer der verhängten Disziplinarstrafen enthalten, zu fordern. In letzterer
Hinsicht sind die Vorbildung und Brauchbarkeit der Erzieher, Lehrer und
Leiter namentlich bei der Neugenehmigung von Anstalten sorgsam zu prüfen
(§ 7 der Staatsministerialinstruktion vom 81. Dezember 1839).
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In gleicher Weise muß der Borufungsausbildung der Schulentlassenen
eingehende Beachtung geschenkt werden. Als Anhaltspunkte für die Revi
sionen kann das anliegende Muster verwendet werden. In dem Anhang dazu
sind einige Normalforderangen aufgestellt, deren Erfüllung bei den einzelnen
Anstalten allmählich anzustreben ist.
Wir erwarten, daß alle dazu berufenen Behörden sich eine zweckent

sprechende Handhabung des Aufsichtsrechts angelegen sein lassen und durch
vertrauensvolles Zusammenarbeiten mit den der Aufsicht unterliegenden Stellen
dazu beitragen, der schutzbedürftigen Jugend die Wege zu einem geordneten
Leben zu ebnen.

Unberührt bleibt, wie wir noch besonders bemerken, das Recht der zur
Ausführung der Fürsorgegesetzes verpflichteten Kommunalverbände, die An
stalten, Familien, Dienst- oder Lehrstellen, in denen sie Fürsorgezöglinge
untergebracht haben, selbständig zu besichtigen.

Grundsätze für die Besichtigung der Erziehungsanstalten.
Bei Besichtigung der Erziehungsanstalten, in denen Fürsorgezög

linge untergebracht sind, ist vor allem zu prüfen, ob die Vorschriften in
Nr. V b der Ausführungebestimmungen zum Fürsorgeerziehungsgesetz genügt ist.
Für die Besichtigung aller der staatlichen Aufsicht unterliegenden

Anstalten im einzelnen können folgende Grundsätze als Anhalt dienen:
1. Gebäude. Die bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften müssen

genau beachtet sein.
2. BenutzungderRäume. Kellergeschosse dürfen weder als Wohn-

und Schlaf räume für die Zöglinge, noch als Arrestlokale benutzt werden; als
Arbeitsräume nur ausnahmsweise und wenn sie den gewerbepolizeilichen Vor
schriften entsprechen. Waschküchen darin anzulegen, ist zu vermeiden.

3. Wohn-, Schlaf- und Schulräume. Für die Zöglinge müssen
besondero Räume für den Aufenthalt bei Tage und besondere Schlafräume
vorhanden sein. In den Tagräumen können die Zöglinge auch mit staubfreien
Arbeiten beschäftigt werden, für Handwerkearbeiten müssen besonnere Werk
stätten eingerichtet sein. Die Größe der Tagräume muß so bemessen sein,
daß auf den Zögling mindestens 3 qm und 10 chm entfallen.
Schlafräume dürfen in Dachgeschossen nur angelegt sein, wenn

diese vollständig ausgebaut und feuersicher sind, die Größe muß auf min
destens 3 qm und 10 chm für den Zögling bemeseen sein. Oefen in den Schlaf
räumen müssen so aufgestellt sein, daß sie von außen geheizt werden und
Kohlengase in den Schlafraum nicht entweichen lassen.
Schulräume müssen vorhanden sein, wenn die Zöglinge Unterricht

in der Anstalt erhalten; sie sollen den für die Volksschule bestehenden Vor
schriften entsprechen.
i. Nebenanlagen. Aborte liegen am zweckmäßigsten außerhalb

des Hauptgebäudes, aber von diesem zugänglich. Zahl der Abortsitze und
Abortstände ist nach den für die Volksschule gegebenen Vorschriften zu be
messen. In jedem Schlafsaal muß ein Abortsitz für den Gebrauch während der
Nacht vorhanden sein. Sind Spül- und Aborte nicht vorhanden, so muß auf An
lage, Dichtung und Entleerung der Gruben besondere Sorgfalt verwendet werden.
Wasch- und Badeeinrichtung. Sind feststehende Waschbecken

mit Wasserzufluß und Abfluß vorhanden, so genügt eins für höchstens 5 Zög
linge, andernfalls soll jeder Zögling sein eigenes Waschbecken haben. Ferner
muß jeder Zögling sein eigenes Handtuch, Seifenstück und Lappen, Wasserglas
zum Mundspülen, Zuahnbürste und Kamm haben.
Jede Anstalt muß mindestens eine Badewanne und soviel Brausen haben,

daß sämtliche Zöglinge in einem oder zwei Tagen gebadet werden können.
Jede Woche erhält jeder Zögling mindestens ein Bad. Es ist erwünscht, daß
die Zöglinge im Sommer Freibäder nehmen.

5. Wirtschaftliche Anlagen. Viehställe müssen in angemessener
Entfernung vom Hauptgebäude liegen, Düngerstellen gedichtet und soweit von
dem Brunnen entfernt sein, dcß diese nicht verunreinigt werden.
Ist die Anstalt nicht an die Ortswasserleitung angeschlossen, so ist eine

Hnuswasserieitung, deren Behalter durch Pumpen mit Handbetrieb aus den
Anstaltsbrunnen gefüllt werden, schon mit Rücksicht auf die Feuersicherheit
erwünscht.
Feld- und Gartenland soll so ausreichend vorhanden sein, daß die Zög
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linge wenigstens für einige Stunden am Tage im Freien beschäftigt werden
können.
Koch- und Waschküchen nebst Zubehör sollen so eingerichtet

sein, daß sie namentlich für Mädchen zum hauswirtschaftlichen Unterricht
dienen können.

6. Verpflegung. Für jede Anstalt soll eine Kostordnung gelten,
für welche die der staatlichen oder Provinzial- Erziehungsanstalten als Anhalt
dienen kann. Die Zöglinge sollen 5 mal am Tage Essen bis zur Sättigung
bekommen. Kranke oder schwächliche Kinder erhalten besondere Kost nach
Anordnung des Arztes.

7. Kleidung, Lagerung. Die Zöglinge sollen doppelte Kleidung
haben für Sonntag und Werktag; im Winter wärmer als im Sommer. Leib
wäsche und Handtuch wird wöchentlich, Bettwäsche mindestens alle 3 Wochen
gewechselt.

8. Spiol- und Turnplatz. Ein ausreichend bemessener Spielplatz
mit einfachen Turngeräten, wie sie für die Volksschule üblich sind, muß vor
handen sein.

9. Erziehung. Außer dem Leiter der Anstalt soll auf etwa 10—15
Zöglinge ein Erzieher vorhanden sein. Für den Unterricht gelten die Lehr
pläne der Volksschule, oder die für die Fortbildungeschulen aufzustellenden
besonderen Lehrpläne. Die Zöglinge müssen regelmäßig am Gottesdienst teil
nehmen, für Konfirmandenunterricht oder Vorbereitung zur ersten heiligen
Kommunion durch Geistliche muß gesorgt sein.

10. Gesundheitspflege. Die Anstalt muß anter ärztlicher
Ueberwachung stehen ; Räume zur Unterbringung erkrankter Zöglinge müssen
vorgesehen sein ; es ist erwünscht, daß von den Erziehern einer in der Kranken
pflege ausgebildet ist.
Niederschrift über die Revision der Ftlreorgeerziehungsanstalt
in Kreis

durch die Herren

A. Allgemeines.
I. Art der Anstalt:
(Unterhaltungspflicht, Staats-, Kom
munal-, Provinzial-, Vereinsanstalt,
Zusammensetzung des Vorstandes.)IL Größe der Anstalt:
a. Aufnahmefähigkeit,
b. Zahl der vorhandenen Zöglinge
überhaupt,

c. der Fürsorgezöglinge.
III. Art der Zöglinge (zu a.und
b. in Klammern die Zahl der Für
sorgezöglinge) :
a. dem Alter nach. Zahl der
1) schulpflichtigen,
2) schulentlassenen.

b. dem Geschlecht nach. Zahl der
1) männlichen,
2) weiblichen.

c. der Konfession nach
d) nach den unterzubringenden Kom-
munalverbänden.

IV. Lage der Anstalt:
V. Rei Kommunalanstalten.
Ist die räumliche und sachliche Tren
nung von Landarmen- und Arbeits
häusern gewahrt?
VI. Höhe des Pflegegeldes?
B. Aeussere Beschaffenheit und
Einrichtung der Anstalt.
I. Baulicher Zustand,
a. Wohn-. Schlaf- and Schulräume.

1. Zustand der Fußböden,
Wände, Decken, Fenster pp.

2. Kubischer Durchschnittsluft-
raum pro Kopf der Bewohner.
3. Heizung und Lüftung,
4. Ausstattung der Räume, ins
besondere Sauberkeit.

Behaglichkeit.
5. Isolierräume für ansteckende
Kranke.
6. Feuersicherheit.
7. Sind die Räume für männliche
und weibliche Zöglinge ge
trennt ?

Waschgelegenheit und Badeein
richtung.
Küchenanlagen.
Aborte und Entfernung der Ab
fallstoffe.
Wasserversorgung und Entwässe
rung.
Spielplätze, Lage, Größe.
Zweckmäßigkeit pp.
IL Landwirtschaft und Werk
stätten.
a. Größe von Garten und Feld.
b. Viehstand.
c. Art und Einrichtung der Werk
stätten.

III. Betten, Kleider u. Wäsche
bestände.
IV. Prüfung des Essens.
a. Wochenspeisezettel.

f
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b. Zubereitung der Speisen und Kost
probe.
c. Prüfung der vorhandenen Vorräte.

C. Innere Einrichtung und Or
ganisation der Anstalt.

L Beamte und Angestellte der
Anstalt.
a. Leiter. Vorbildungen desselben.
b. Arzt und Geistlicher.
c. Weitet es Erziehungs- und Auf
sichtspersonal :
1. Zahl, Geschlecht, Alter.
2. Vorbildung pp.

d. Wirtschaftspersonal.
IL Organisation der Anstalt.
a. Instruktionen allgemeiner Art an
Beamte oder Zöglinge.
b. Tageseinteilung im Sommer.

im Winter,
c. Unterricht:
1. Volksschulunterricht für
schulpflichtige
schulentlassene Zöglinge
2. Handfertigkeit bezw. Hand
arbeitsr und hauswirtschaft-
licher Unterricht.

d. Beschäftigung außerhalb des
Unterrichts :
1. in der Landwirtschaft.
2. im Gewerbe.

e. Freistunden:
1. Turnen und Spielen.
2. Singen und Musizieren.

f. Gottesdienst und Seelsorge.
g. Lektüre and deren Benutzung.
Ist namentlich auch gute welt
liche Lektüre in ausreichendem
Maße vorhanden?
h. Maßregeln zur Gesundheitspflege:
1. ärztliche Kontrolle.
2. Zahnpflege.
3. Baden: im Sommer.

im Winter,
i. Strafen und Straflisten.
(Strafarten, wer verhängt sie?)
k. Ist bei gerichtlichen Strafen
Strafaufschub bewilligt?

1. Behandlung der Briefe.
Fluchtversuche.

D. Die Zöglinge.
I. Aoußerer Eindruck, insbeson
dere:

a. Ernährungszustand.
Gewichtetabellen.
b. Kleidung und Reinlichkeit.
c. Gesundheitszustand, namentlich
Tuberkulose.
Ergebnisse der Prüfung im ein
zelnen, ob notwendig
1. Trennung von den anderen
Zöglingen, wenigstens hin
sichtlich der Schlafräuma.
2. Behandlung durch Spezial-
ärzte, namentlich etwaige
Untersuchung geistig anor
maler Zöglinge.

3. Klinische Behandlung.
4. Zusätze zur Nahrung.
5. Aufnahme in ein Bad.

IL Geistige und Gemütsver
fassung der Zöglinge.
a. Allgemeines Verhalten der Zög
linge (offen, scheu, gedrückt pp.).
b. Wissenszustand.
с Mängel im einzelnen und even
tuelle Abhilfe.
d. Ist bei den Zöglingen Familien
pflege am Platze?
Durchschnittliche Dauer des An
staltsaufenthalts ?

в. Wiewiel Zöglinge sind außerhalb
der Anstalt untergebracht?
a. in Familienpflege,
b. im Landwirtschafts- und Gesinde
dienst,

c. im Handwerk
als Lehrlinge,'
als Gesellen,

d. im Handel.
e. Lohnverhältnisse (bleiben die
Löhne hinter denen anderer Ar
beiter zurück?):

7. Verbindung mit den Auswärtigen
(Teilnahme an Anstaltsfesten, Be
suche, Briefe pp.).
8. Etwaige Erfahrungen hinsichtlich
der Erfolge.

9. Aus welchen Kreisen werden die
Fürsorger genommen?
10. Werden sie durch Besprechungen
für ihr Amt interessiert?
(etwa gelegentlich der Waisenrats-
versammlungen?)

E. Besondere Vorkommnisse u.
Bemerkungen.

Ausstellung von Lelchenpäsaen. Runderlaß der Minister der
usw. Medizinalangelegenheiten und des Innern vom 31. Juli
1910 — M. d. g. A. M. 2085, M. d. I. II d 2162 — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.

Des Königs Majestät haben auf unsere Vortrag im Interesse der
Geschäftsvereinfachung mittels Allerhöchste Ordre vom 17. Juli d. Js. zu
genehmigen geruht, daß in Abänderung der Ordres vom 9. Juni 1833, 16. Mai
1857 und 5. Juli 1886 die Befugnis zur Ausstellung von Leichenpässen den
Landräten und den Polizeiverwaltungen der Stadtkreise selbständig übertreffen
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wird, während die außerdem zur Erteilung von Leichenpässen ermächtigten
Polizeibehörden pp. sich hierzu der von den Landräten vollzogenen Blankette
zu bedienen haben. Euere Hochwohlgeboren pp. ersuchen wir ergebenst, hier
nach die in Betracht kommenden Behörden mit Anweisung zu versehen.

B. König-reich Bayern.
Gebühren für ärztliche Dienstleistungen bei Behörden. König

liche Verordnung vom 4. August 1910.
1. An Stelle des § 3 Abs. 2 und des § 12 Abs. 2 der Verordnung treten

folgende Bestimmungen:
§ 3 Abs. 2 und 3.

„Falls die Dienstleistung die Entfernung des Arztes von seiner Wohnung
erfordert und der Ort der Dienstleistung nicht nnter zwei Kilometer von der
Wohnung entfernt ist, erhält er Entschädigung für den durch den Hin- und
Rückweg veranlaßten Zeitaufwand mit 1,50 Ы. bis 3 M. für jede angefangene
halbe Stunde. Dabei wird die notwendige Wartezeit am Orte der Dienst
leistung bis zu deren Vornahme, sowie die Wartezeit von der Beendigung der
Dienstleistung bis zum Abgange des Beförderungsmittels, mit Ausnahme jedoch
der Zeit von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, eingerechnet. Ferner erhält
der Arzt Ersatz der Auslagen für Benutzung von Beförderungsmitteln. Bei
Benutzung eigener Beförderungsmitteln ist der Ersatz nach den ortsüblichen
Preisen zu berechnen. Muß er auswärts übernachten, so werden die not
wendigen Auslagen für Nachtquartier erstattet.
Ist der Ort der amtsärztlichen Dienstleistung weniger als zwei Kilo

meter von der Wohnung des Arztes entfernt, so wird er nur für die notwendige
Wartezeit am Orte der Dienstleistung bis zu deren Vornahme mit 1,50 M. bis
3 M. für jede angefangene halbe Stunde entschädigt."

§ 12 Abs. 2.
„Haben in den Fällen der §§ 8 und 9 Kassen des Staates, der Gemeinden

oder Wohltätigkeitsstiftungen die Kosten zu tragen, so ist der niedrigste
Betrag auszusetzen, soweit nicht in besonderen Fällen wegen Schwierigkeit
der Leistung oder nach dem Maße des Zeitaufwandes ein höherer Satz gerecht
fertigt erscheint."

2. Die Ziffer 8 der Gebührenordnung für amtsärztliche Dienstleistungen
erhält folgende Fassung:

„Ziff. 8 a. Untersuchungen und Beobachtungen zum Zwecke der Erstattung
eines Gutachtens 5 bis 20 M.
b. Studium von Akten zum Zwecke der Erstattung eines Gut
achtens 5 bis 50 M.
c. Wissenschaftlich begründetes Gutachten über Personen oder
Sachen 10 bis 50 M., bei Gutachten über den Geisteszustand
einer Person 10 bis 100 M."

Ablösung von Apotheken, die Uebernnlime des Apothekenan
wesens und die Barzahlung der Ablösunge- und Abfindungssumme.
Erlaß des Königlichen Staatsministeriums des Innern vom
23. Juli 1910.

Beim Uebergange persönlicher Apothekenkonzessionen, die in einem dem
Apotheker gehörigen Anwesen betrieben werden, ist seit der Ministerial-
entschließung vom 29. Juni 1900, Nr. 14 394, ausnahmslos dem Konzessions
empfänger die Auflage gemacht worden, neben der Einrichtung und den Vor
räten sowie dem Apothekengeschäfte auch das Anwesen abzulösen.

Diese Auflage beruht auf Erwägungen der Billigkeit gegenüber den
abziehenden Apothekern ; auch liegt es im allgemeinen gesundheitspolizeilichen
Interesse, daß eine Apotheke möglichst im eigenen Hause des Apothekers
betrieben werde.

Ferner hat sich das Staatsministerium des Innern aus Anlaß einer
Anfrage schon im Jahre 1903 dahin ausgesprochen, daß ein abziehender
Apotheker nicht gezwungen werden könne, dem Nachfolger Kredit einzu
räumen, daß also mangels anderweitiger Einigung die Ablösunge- und
Abfindungssumme bar erlegt werden müsse.

Dieser Ausspruch bat seine Grundlage in der Erwägung, daß es für die
Instanzen, welche die Ablösungs- und Abfindungssumme feststellen, eine
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unlösbare Aufgabe wäre, auch über die Einzelheiten der Zahlungsbedingungen
zu entscheiden, und daß es füglich dem Konzessionsempfänger anheimgeetellt
werden kann, einen etwa nötigen Kredit, den er nicht von dem Besitzvorgänger
erhält, sich anderswo zu verschaffen.

Der bezeichnete Ausspruch ist für die abziehenden Apotheker außer
ordentlich günstig; denn er enthebt sie völlig der Sorgen, die aus der
Stundung des Kaufpreises oder eines Teiles davon dann entstehen müßten,
wenn die Kreditfähigkeit oder die Kreditwürdigkeit des Käufers nicht außer
Zweifel stehen. Leider ist indessen dieser Ausspruch wiederholt mißbraucht
worden. Es ist vorgekommen, daß der abziehende Apotheker den Nachfolger
durch Androhung der Barzahlungeforderung zu bewegen suchte, in einen
höheren, alsdann teilweise gestundeten Kaufpreis einzuwilligen oder aber
durch Verzicht auf die Konzession einem leistungswilligeren Bewerber Platz
zu machen.

Die Folge war eine Eingabe des Verbandes konditionierender Apotheker
für das Deutsche Reich vom 7. April 1908, in der gebeten wurde, die Auflage
der Anwesensübernahme und der Barzahlung einzuschränken.

Ueber diese Eingabe wurden Gutachten der Apothekerkammern, der
Kreismedizinalausschüsse und der Regierungen, Kammern des Innern, einver
langt; auch wurde der Königl. Obermedizinalausschuß einvernommen.
Im Einklange mit dem Gutachten des Königl. Obermedizinalausschusses

wird nunmehr folgendes eröffnet:
Die Auflage, das Apothekenanwesen abzulösen, muß als Regel aufrecht

erhalten bleiben, und zwar aus den schon angegebenen Gründen.
Das Gleiche gilt von der Zulässigkeit des Anspruchs auf Barzahlung

der Ablösungs- und Abfindungssumme, und zwar ebenfalls aus den bereits
erwähnten Gründen. Einem Mißbrauch in dieser Richtung muß jedoch entgegen
getreten werden. Dies hätte am einfachsten dadurch zu geschehen, daß das
NichtZustandekommen einer Ablösung, das aus einer mißbräuchlichen Bar
zahlungsforderung entsteht, dem abziehenden Apotheker zur Last gelegt und
daß alsdann hieraus die entsprechende Folgerung gezogen wird.

Schon jetzt wird nämlich bei jedem einzelnen Streitfall in dem Bescheide,
der die Ablösungs- und Abfindungssumme festsetzt, eine angemessene Frist
für die notarielle Verlautbarung vorgesteckt und zugleich bestimmt, daß die
Bedingung der Ablösung und Abfindung ganz oder teilweise zurückgenommen
werde, falls die Verlautbarung infolge Verschuldens des abziehenden Apothekers
unterbleibe.

Man setze nun den Fall, der abziehende Apotheker fordere von seinem
Nachfolger die Barzahlung der Ablösungs- und Abfindungssumme, obwohl er
vorher bei Einwilligung in einen höheren Kaufpreis diesen ganz oder teil
weise gestundet hätte, und es komme infolge dieser Forderung die notarielle
Verlautbarung nicht zustande. Alsdann bestände kein Zweifel, daß die Ver
weigerung der Stundung der Ablösungs- und Abfindungssumme, die ja vorher
trotz einer höheren Belastung des Käufers stattgefunden hätte, nicht auf
den Mangel der Kreditfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Nachfolgers, sondern
lediglich auf die mißbräuchliche Absicht der Bereicherung zurückzuführen ist.
In solchem Falle wäre daher das NichtZustandekommen der notariellen

Verlautbarung dem Verschulden des abziehenden Apothekers zuzuschreiben
und der Konzessionsnachfolger durch instanziellen Bescheid von der Auflage
der Ablösung und Abfindung je nach der Einzelgestaltung des Falles ganz
oder teilweise zu entbinden. Damit würde dem erwähnten Mißbrauch in aus
reichender und sachentspreebender Weise entgegengetreten werden.

Die Königl. Regierungen werden angewiesen, hiernach zu verfahren.

С KönigroioU Württemberg.
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. Erlaß des Ministeriums

des Innern an dieOberämtor und die O bo ramtsphy sikate sowie
an die Ortspolizeibehörden vom 13. Juli 1910.

Wenn auch in Württemberg die Geschlechtskrankheiten eine nicht ganz
so große Ausbreitung als in anderen Teilen des Reiches erlangt haben, so
muß es doch als eine feststehende Tatsache angesehen werden, daß dieselben
auch bei uns eine große Gefahr für das öffentliche Wohl bilden. Dies gilt
besonders von den großen Städten und deren Umgebung, ferner von den
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Standorten der Truppen; aber auch in kleineren Städten und ländlichen
Bezirken ist es eine Pflicht der Behörden, ihr Augenmerk auf die Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten zu richten.

Sie kann eich nicht in der Art der sonst üblichen Seuchenbekämpfung
vollziehen; denn die Grundlage dieser — der Zwang zur Anzeige der
Erkrankungsfälle — kann bei den Geschlechtskrankheiten nicht in Betracht
kommen. Bei diesen muß die Hauptwaffe in der Bekämpfung der Krankheits
ursachen und in der Heilung des Erkrankten gesehen worden. Weiß der
Erkrankte, daß der Arzt, welcher ihn heilen soll, zur Anzeige verpflichtet ist,
so wird er vorziehen, sich nicht der sachkundigen Behandlung anzuvertrauen.

Bei der Bekämpfung der Krankheitsursachen spielt die Aufklärung über
die Gefahren der Erkrankung an solchen die erste Rolle.

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
hat ein Merkblatt herausgegeben, dessen Verbreitung in den in Betracht
kommenden Kreisen tunlichst unterstützt werden sollte.

Ferner läßt sich die Belehrung weiter Volkskreise dadurch fördern, daß
in Vereinen und Versammlungen leichtverständliche Vorträge über diesen Stoff
von sachverständigen Aerztcn gehalten werden. Die Vorstände der größeren
Krankenkassen sollten veranlaßt werden, solche Vorträge für ihre Mitglieder
halten zu lassen. Ebenso würden sich kaufmännische Vereine und Beamten
vereine auf eine Anregung wohl leicht zu einer solchen Veranstaltung bereit
finden lassen. Es muß dagegen gewarnt werden vor Vorträgen berufsmäßiger
Wanderredner auf diesem Gebiete, deren Endzweck zumeist lediglich die Ver
breitung von häufig ganz unwirksamen und darum gefährlichen Schutzmitteln
ist. Jo nachdem kann geradezu ein Verbot solcher Vorträge notwendig werden.

Sehr wichtig erscheint ferner, daß auch die Hebammen, welche bereits
in der Landeshebammenschule in der Erkenntnis der Geschlechtskrankheiten
unterwiesen werden, bei den Hebammenwiederholungskursen durch den Ober
amtsarzt auf die Gefahr der Geschlechtskrankheiten für die Volksgesundheit
hingewiesen und ermahnt werden, daß sie den Frauen, bei welchen sie Ver
dacht auf geschlechtliche Erkrankung haben, den Rat geben, sich alsbald an
einen Arzt zu wenden.

Besondere Aufmerksamkeit ist ferner dem Schlafgängerwesen zu widmen,
da dieses nicht selten zu außerehelichem Geschlechtsverkehr und damit zur
Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten Anlaß gibt.

Auch der Kampf gegen den Alkoholismus dient mittelbar der Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten; es sollten daher auch aus diesem
Gesichtspunkt die Bestrebungen der den Alkoholismus bekämpfenden Vereine
tunlichst gefördert werden.

Gegen sogenannte Animierkneipen ist mit Strenge einzuschreiten.
Neben diesen der Vorbeugung dienenden Maßnahmen ist die besondere

Aufmerksamkeit darauf zu rienten, daß den Erkrankten die Möglichkeit
gegeben werde, baldigst sachverständige Hilfe zu bekommen. Dies erfolgt bei
Krankenkassenmitgliedern, oder sonstigen Erkrankten, welche in beschränkten
Wohnungsverhältnissen leben, am besten im Krankenhause. Da in Württem
berg eine große Anzahl geeigneter Krankenhäuser vorhanden ist, so ist den
Kassenvorständen zu empfehlen, bei gescblechtskranken Mitgliedern von der
Einweisung in ein Krankenhaus nur aus ganz besonderen Gründen abzusehen.

Auch ist darauf hinzuwirken, daß bei keinem Kraskenhause, wenn es
nicht ganz besonderen Zwecken dient, eine Satzungsbestimmung bestehe,
wonach Geschlechtskranke von der Aufnahme ausgeschlossen sind.

Dio Geschlechtskranken sind in den Krankenhäusern abgesondert, im
übrigen aber ebenso gut wie die anderen Kranken unterzubringen.

Bei unbemittelten Geschlechtskranken, die nicht Mitglieder einer
Krankenkasse sind, ist auf die Gemeindevertretung einzuwirken, daß diese im
Interesse des öffentlichen Wohles die Absonderung und die Heilung der
Erkrankten dadurch fördert, daß sie die Krankenhauskosten bis zur Wieder
herstellung ganz oder doch zu einem Teil übernimmt.

Die Zeitungsherausgeber sind zu ersuchen, Anzeigen von Nichtärzten,
welche Anpreisungen betreffs Heilung von Geschlechtskrankheiten enthalten,
oder von Aerzten, welche sich zur brieflichen Behandlung solcher Krankheiten
empfehlen, nicht in ihre Blätter aufzunehmen, da durch derartige Anpreisungen
die Erkrankten nicht selten davon abgehalten werden, sich in sachkundige
ärztliche Behandlung zu begeben.
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Die gefährlichste Quelle der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten ist
die Prositution. Mit Ausnahme der großen Städte und großen Truppenstand
orte wird die gewerbsmäßige Unzucht überall durch polizeiliches Einschreiten
leicht entdeckt und unterdrückt werden können. Da sie die gefährlichste
Qaelle der Uebertragung der Geschlechtskrankheiten darstellt, so haben die
Bezirkebehörden die Ortspolizeibehörden zu tatkräftigem Einschreiten gegen
jede der gewerbsmäßigen Unzucht verdächtige Person anzuhalten. Anderseits
ist jedoch nicht außer acht zu lassen, daß solchen Personen die Rückkehr zu
einem geordneten Lebenswandel tunlichst zu erleichtern ist ; insbesondere wird
bei Minderjährigen im Zusammenwirken mit den Eltern, Vormundschafts
behörden, der öffentlichen Armenpflege sowie mit gemeinnützigen Vereinen
und Anstalten eine Füreorgetätigkeit in erster Reihe in Betracht kommen (zu
vergl. auch den Ministerialerlaß vom 22. November 1908, betr. die Abrügung
von Uebertretungen jugendlicher Personen durch die Polizeibehörden, Amts
blatt S. 340).

Geschlechtskranke Personen, welche trotz Kenntnis ihres Zustandes
durch Geschlechtsverkehr eine Ansteckung verursachen, sind wegen ihres
unverantwortlichen und gemeinfährlichen Verhaltens (Vergehen gegen §§ 223 ff.,
230 St.G.B.) zur Anzeige zu bringen, wenn der gesetzliche Tatbestand irgend
erweisbar ist.

Г>. Freie Hansestadt Hamburg.
Versorgungskasse Hamburger Hebammen. Gesetz vom 16. Juni

1910.
Name, Mitgliedschaft, Zweck. § 1. Es wird eine von der

Behörde für das Versicherungswesen zu verwaltende Versorgungskasse Ham
burger Hebammen eingerichtet.

Mitglieder der Kasse sind alle im hamburgischen Staatsgebiete durch
Erteilung des Prüfungszeugnisses zugelassenen Hebammen. Die Mitgliedschaft
entsteht für die bereits zugelassenen Hebammen mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes, im übrigen mit der Zulassung.
§ 2. Zweck der Kasse ist, den Hebammen, die in den Ruhestand ver

setzt sind, eine Rente oder eine Unterstützung (§ 6 Absatz 2) zu gewähren.
Renten und Unterstützungen. § 3. Die Versetzung einer

Hebamme in den Ruhestand erfolgt:
1. wenn die Hebamme durch Alter, Krankheit oder andere Gebrechen

zur Ausübung ihres Berufes dauernd unfähig geworden ist, oder
2. wenn die Hebamme das 65. Lebensjahr vollendet hat und die Ver

setzung in den Ruhestand beantragt.
Die in den Ruhestand versetzte Hebamme hat ihr Prülungszeugnis

zurückzugeben.
Vor der Versetzung in den Ruhestand ist die Hebamme, soweit tunlich,

zu hören. Eine Hebamme, welche sich mit der Versetzung in den Ruhestand
nicht einverstanden erklärt oder sich weigert, für den Fall der Versetzung in
den Ruhestand ihr Prüfungzeugnis zurückzugeben, kann nur nach vorheriger
Entziehung des Prüfungszeugnisses in den Ruhestand versetzt werden.

Ueber die Versetzung in den Ruhestand entscheidet der Verwaltungs-
physlkus.

§ 4. Jede in den Ruhestand versetzte Hebamme, die mindestens 5 Jahre
im hamburgischen Staatsgebiete in ihrem Berufe tätig gewesen ist, hat An
spruch auf eine fortlaufende jährliche Rente. Diese Rente beträgt 300 Mark
und steigt mit jedem vom Beginn des 6. Jahres angeleisteten Beitrag der
Hebamme (§§ 10 bis 12) um 12 Pfg. bis zum Höchstbetrage von 600 Mark,
soweit nicht die Voraussetzungen des § 12 vorliegen.

Die Feststellung der Höhe der Renten erfolgt durch den Verwaltungs-
physikus, der auch darüber zu entscheiden hat, ob und inwieweit ein Zeit
abschnitt, in dem eine Hebamme ihren Beruf nach ihrer Zulassung im
hamburgischen Staatsgebiet nicht ausgeübt hat, in Anrechnung gebracht
werden soll.

§ 5. Denjenigen Hebammen, welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bereits zugelassen sind, wird die Zeit, während welcher sie ihren Beruf im
hamburgischen Staatsgebiet ausgeübt haben, bis zur Dauer von höchstens
5 Jahren angerechnet.
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§ 6. Wird eine Hebamme nach kürzerer als fünfjähriger Berufstätigkeit
infolge einer Krankheit oder Körperbeschädigung, die sie sich bei Ausübung
des Berufes oder in Veranlassung desselben ohne eigenes grobes Verschulden
zugezogen hat, dauernd unfähig, ihren Beruf auszuüben, und gemäß § 3 in
den Ruhestand versetzt, so ist ihr eine fortlaufende jährliche Rente zu
gewähren, deren Höhe nach billigem Ermessen festgesetzt wird.
Wird außer den im vorhergehenden Absatz behandelten Fällen eine

Hebamme in den ersten 5 Jahren ihrer Berufstätigkeit ohne ibr Verschulden
dauernd unfähig, ihren Beruf auszuüben, und gemäß § 3 in den Ruhestand
versetzt, so kann ihr bei vorhandener Bedürftigkeit, und sofern besondere
Billigkeitsgründe ев gerechtfertigt erscheinen lassen, eine einmalige oder auf
jederzeitigen Widerruf eine wiederkehrende Unterstützung gewährt werden,
deren Höhe nach billigem Ermessen festgesetzt wird.

Ueber die Rente (Absatz 1) und die Unterstützung (Absatz 2) entscheidet
das Medizinalkollegium. Die Rente sowie die Unterstützung dürfen den
Betrag von 800 Mark jährlich nicht übersteigen.

§ 7. Der Beginn der Rente und der wiederkehrenden Unterstützung
ist stets auf den Anfang eines Monats festzusetzen.

Die Rente und die wiederkehrende Unterstützung wird monatlich im
voraus gezahlt, zum letzten Male zu Beginn desjenigen Monats, in welchem
die Hebamme stirbt, oder in welchem ihr die Rente entzogen oder die wieder
kehrende Unterstützung widerrufen wird.
Der monatliche Betrag der Rente wird auf volle 5 Pfennig nach oben

abgerundet.
§ 8. Wird einer Hebamme wegen pflichtwidrigen Verhaltens das

Prüfungszeugnis entzogen, so steht ihr ein Anspruch an die Versorgungskasse
nicht zu.
Wird eine Hebamme wegen eines vor ihrer Versetzung in den Ruhe

stand in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung ihres Berufes begangenen
Verbrechens oder solchen Vergehens, wegen dessen auf Verlust der bürger
lichen Ehrenrechte erkannt werden kann, verurteilt, so kann ihr — geeigneten-
falls unter Rückerstattung der Hälfte der gezahlten Beiträge ohne Zinsen —
die etwa bewilligte Rente durch Entscheidung des Medizinalkollegiuma ent
zogen werden.

Die Entziehung der Rente hat einzutreten, wenn eine in den Ruhestand
versetzte Hebamme gegen Entgelt oder gewohnheitsmäßig geburtshilfliche
Tätigkeit ausübt.

Der Verwaltungsphysikus kann verfügen, daß das Recht auf den Bezug
der Rente und der wiederkehrenden Unterstützung für die Zeit ruht, während
welcher eine Hebamme, die eine Rente oder eine wiederkehrende Unterstützung
bezieht, nicht im Deutschen Reiche ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Aufbringung der Mittel. §9. Die für die Leistungen der Kasse

erforderlichen Mittel werden beschafft:
a) aus den Beiträgen der Hebammen (§§ 10 bis 12),
b) aus den Beiträgen des Staates (§ 14),
c) aus Strafgeldern (§ 17),
d) aus etwaigen Zuwendungen Dritter.
§ 10. Die Beiträge der Hebammen setzen sich zusammen aus Pflicht

beiträgen und freiwilligen Beiträgen.
§ 11. Der Pflichtbeitrag beträgt 50 Pfg.
Jede Hebamme hat jährlich so viel Pflichtbeiträge zu leisten, wie sie

Entbindungen in dem betreffenden Jahre geleitet hat, jedoch mindestens 25
und höchstens 150.

Die Beitragsjahre werden vom Tage der Zulassung an gerechnet.
Die Pflichtbeiträge sind monatlich nachzahlbar zu entrichten und werden

von der Behörde für das Versicherungswesen auf Grund eines der letzteren
vom Medizinalamt allmonatlich mitzuteilenden Verzeichnisses der von den
einzelnen Hebammen ausgeführten Entbindungen eingezogen.

§ 12. Die Hebammen haben das Recht, behufs Steigerung der Rente
neben den Pflichtbeiträgen vom Beginn des 6. Beitragsjahres auch freiwillige
Beiträge zu zahlen. Die Höhe der letzteren beträgt, soweit sie zusammen
mit den Pflichtbeiträgen innerhalb eines Jahres die Zahl von 150 nicht über
steigen, 50 Pfg., darüber hinaus 1,50 Mark. Durch Zahlung jedes freiwilligen
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Beitrages im Betrage von 1,50 Mark steigt die Reute auf jeden Fall um
12 Pig., einerlei ob der Betrag von 600 Mark erreicht ist oder nicht, jedoch
nicht über 900 Mark.

§ 13. Jede Hebamme ist, nachdem sie vom Beginn des 6. Beitragsjahres
an gerechnet 2500 Beiträge von 50 Pig. geleistet hat, von weiteren Pflicht
beiträgen befreit and kann nnr noch freiwillige Beiträge von 1,50 Mark leisten.
Die Zeit, welche den bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits zugelassenen

Hebammen gemäß § 5 angerechnet wird, gilt als Beitragszeit.
§ 14. Nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres hat die Ver-

sorgungskasse eine Zusammenstellung der für das abgelaufene Vierteljahr von
den Hebammen eingegangenen Pflicht- und freiwilligen Beiträge von 50 Pfg.
der Finanzdeputation einzureichen, welche daraufhin ihrerseits den doppelten
Betrag als Beitrag des Staates durch die Hauptstaatskasse der Versorgungs
kasse überweist.

Reichen die Bestände der Kasse nicht aus, um die fällig werdenden
Ausgaben zu decken, so sind die erforderlichen Vorschüsse aus öffentlichen
Mitteln zu leisten and demnächst seitens der Versorgungskasse zu erstatten.

Der Staat übernimmt die Gewähr für die Erfüllung der Kasscnleistungen.
Beitragserstattung. § 15. Gibt eine Hebamme, ohne in den

Ruhestand versetzt zu sein, ihren Beruf auf, so werden ihr die von ihr
gezahlten freiwilligen Beiträge von 1,50 Mark und die Hälfte der Beiträge
von 50 Pfg. ohne Zinsen zurückerstattet.

Stirbt eine Hebamme vor Zuerkennung einer Rente and hinterläßt
eheliche oder den ehelichen rechtlich gleichgestellte Kinder anter 15 Jahren,
so werden diesen die von ihr gezahlten freiwilligen Beiträge von 1,50 Mark
ohne Zinsen zurückerstattet.
Straf bestimmungen. § 16. Jede Hebamme hat sich den ärztlichen

Untersuchungen, welche der Verwaltungsphysikus anordnet, am festzustellen,
ob sie zur Ausübung ihres Berutes dauern* unfähig geworden ist, bei Ver
meidung einer vom Verwaltungsphysikus für jeden einzelnen Fall bis zu
20 Mark festzusetzenden Geldstrafe zu unterwerfen. Wird die angeordnete
Untersuchung trotz zweimaliger Aufforderung verweigert, so kann das Medizinal
kollegium den Verlust aller aus diesem Gesetze etwa herzuleitenden Ansprüche
der Hebamme und ihrer Kinder verfügen.

§ 17. Die Beiträge und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Geld
strafen sind, falls die Hebammen mit der Zahlung im Verzuge sind, im Ver
waltungswege einzuziehen. %

Die Geldstrafen fließen in die Versorgungskasse.
Bescheide und Berufung. §18. Alle Verfügungen, Festsetzungen

und Entscheidungen des Medizinalkollegiums und des Verwaltungsphysikus
sind den Hebammen durch schriftlichen Bescheid mitzuteilen.

Gegen die Bescheide des Verwaltungsphysikus steht der Hebamme das
Rechtsmittel der Berufung an das Modizinalkollegium zu. Die Berufung ist
bei Vermeidung des Verlustes des Rechtsmittels innerhalb eines Monats nach
der Zustellung des Bescheides schriftlich oder zu Protokoll beim Medizinalamt
anzumelden. Im Berufungsverfahren hat der Verwaltungsphysikus weder
Referat- noch Stimmrecht.
Verwaltung. §19. Die Vereorgungskasse hat Rechtsfähigkeit.
Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung derselben erfolgt

durch den Präses der Behörde für das Versicherungswesen.
Der Verwaltungsphysikus hat der Behörde für das Versicherungswesen

von jeder für den Beginn, die Höhe oder den Fortfall einer Rente oder Unter
stützung maßgebenden Verfügung, Festsetzung oder Entscheidung Mitteilung
zu machen.

§ 20. Die Vermögenslage der Kasse ist in Abständen von höchstens
10 Jahren nach versicherungstechnischen Grundsätzen zu prüfen.

§ 21. Dieses Gesetz tritt an einem vom Senat zu ¿bestimmenden Tage
in Kraft.')

') Die Inkrafttreten g des Gesetzes ist laut Bekanntmachung des Senats
vom 15. Juni 1910 am 1. Juli 1910 erfolgt.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
J. С. C. Bruni, Heriogl. Sïchi. в. F. Sch.-L. Hofbucbdrackerel in Minden.
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Nr. 18. 20. September. 1910.

Rechtsprechung.
Schadenersatzklage eines Arztes wegen eines durch zn später Aus

weichung eines Wagens bedingten Unfalls. UrteildesReichsgerichts
(VI. Z.-S.) vom 20. Januar 1910.

Der prakt. Arzt R. in V. fuhr eines Tages mit seinem vom Kutscher
gelenkten Einspänner in scharfem Tempo von V. nach R. Ihm entgegen kam
der Bauer R. mit. einem Leiterwagen, der ebenfalls im Trab fuhr. Als der
Kutscher auf eine Entfernung von etwa 105 m des Leiterwagens ansichtig
wurde, gab er zweimal Peitechenzeichen, damit der Bauer, der auf der Mitte
der Straße fuhr, nach rechts ausweiche. Dieser behielt jedoch seine Fahrt
richtung bei, obwohl er die Chaise wahrgenommen hatte. Auf eine Entfernung
von 40 ш gab der Kutscher ein drittes Peitschenzeichen, lenkte sein Pferd
nach rechts gegen das Straßanbankett und zog die Zügel scharf an, damit das
selbe Schritt laufe oder stehen bleibe. Das Pferd war jedoch unruhig ge
worden und folgte dem Kutscher nicht, sondern lief im Trab weiter. Der
Bauer begann erst, als er 5—6 m von dem Arzt entfernt war, seine Pferde
nach rechts zu lenken. Der Kutscher des Arztes kam hart an dem Leiter
wagen vorüber, die Chaise fuhr jedoch mit dem hinteren Rade auf einen auf
dem Straßenbankett liegenden Steinhaufen auf. Sie fiel um und der Arzt
wurde am rechten Arm schwer vorletzt. Er machte nun den Bauer, der
außerdem wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt wurde, für den
Schaden verantwortlich und erreichte beim Landgericht auch die Verurteilung
im vollen Umfange. Vom Oberlandesgericht Stuttgart wurde jedoch der An
spruch nur zu */t fur gerechtfertigt erklärt. Beide Parteien riefen dagegen
das Reichsgericht an, das dem Berufungsgericht mit folgender Begründung
beipflichtete:

Der Unfall ist durch grobe Fahrlässigkeit des beklagten Bauern ent
standen, weil dieser nicht rechtzeitig nach rechts ausgewichen ist. Es mag
zwar sein, daß die beiden Gefährte ohne Schaden an einander vorbeigekommen
wären, wenn das Pferd des Arztes ruhig geblieben wäre und dem Kutscher
gefolgt hätte. Der Arzt hat indes die Unruhe des Pferdes dem Beklagten
gegenüber nicht zu verantworten ; denn sie ist gerade dadurch hervorgerufen
worden, daß der Beklagte nicht ausgewichen, sondern dem Pferd direkt ent
gegengefahren ist. Ist aber für das willkürliche Tun des Tieres, wodurch
dem Tierhalter Schaden zugefügt wurde, ein Dritter aus schuldvoller Hand
lung verantwortlich, so ist im Verhältnis zwischen dem verletzten Tierhalter
und dem Dritten, der Dritte — hier der Beklagte — allein zum Ersatz
des Schadens verpflichtet. Deshalb aleo, weil der Kläger durch sein eigenes
Tier beschädigt wurde, kann der Beklagte nicht den Schaden auf ihn abwälzen.
Was nun die Frage des liitverschuldens des Arztes — um deswillen
die Klage um '/

s abgewiesen wurde — und dessen Revision anlangt, so ist
die Anschauung des Berufungsgerichts freilich bedenklich, daß der Kläger —
ein Landarzt — im allgemeinen verpflichtet gewesen sei, auf der Landstraße
seinen sonst verlässigen Kutscher, bloß weil er erst 20 Jahre alt war, ständig
zu überwachen. Es kommt hierauf aber nichts an, da das Urteil des Ober
landesgerichts durch folgendes getragen wird :

Bei einer so echmalen Straße (5,30 m mit einer Fahrbahn von 3,70 m)
bleibt zwischen sich begegnenden Fuhrwerken, auch wenn sie bis zum äußer
sten Rand der Fahrbahn ausweichen, nur ein so enger Baum übrig, daß, falls
beide im Trab fahren, die Gefahr eines Unfalls bei einem Zusammentreffen
sehr nahe gerückt wird. Der Arzt hätte daher allerdings, zumal er wahr
nehmen konnte, daß der entgegenkommende Leiterwagen weder Fahrtrichtung
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noch Gangart änderte, bei Beobachtung der nach der besonderen Sachlage
gebotenen erhöhten Sorgfalt seinen Kutscher zeitiger als dieser es schließ
lich zu tun versuchte, anweisen müssen , im Schritt zu fahren.
Dann wäre der Unfall nicht vorgekommen, wie das Oberlandesgericht mit Recht
annimmt.

Die Forderung eines besonderen Honorare von Kassenkranken seitens
eines Kassenarztes bedeutet eine schwere Verletzung der ärztlichen
Standespflicht. Urteil des Badischen ärztlichen Ehrengerichts
hofes vom 22. Oktober 1909.

Entgegennahme von Bestellungen auf Arzneimittel im Umherziehen
ist dem Handel Im Umherziehen gleichmachten und daher verboten. Ur
teil des Kammergerichts in Berlin (Ferien-Sen.) vom 20. Au
gust 1910.

Alpenkräutertee und Herbrachttee sind dem freien Verkehr nicht
überlassen; Abführmittel sind keine Vorbeuguugs-, sondern Heilmittel;
denn Verstopfung ist eine Krankheit. Urteil des Oberlandesgerichts
(Str.-S.) in Breslau vom 7. Juni 1910.

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Ktfnlgreioh Preuseen.

Uebertragung von Typhus durch Butter oder Käse. Runderlaß
Tes Ministers der usw. Medizinalangelegenheiton vom 27. Juli
1910 — M. Nr. 11758 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Eine Typhusepidemie, welche auf die Milch eines Gutes zurückgeführt
werden mußte, hatte zu der Anordnung Veranlassung gegeben, die auf dem
Gute vorhandene Butter 10 Minuten lang auf 100° C. erhitzen und die vor
handenen Harzkäse vernichten zu lassen. Ich habe daraufhin den Herrn Di
rektor des Instituts für Infektionskrankheiten ersucht zu berichten, ob Fälle
bekannt geworden sind, in denen Typhus dureh Butter oder Käse verbreitet
worden ist, und selbst einige Versuche über die Haltbarkeit von Typhus
bazillen in Butter bezw. Käse anstellen zu lassen.
Abschrift des von den genannten Gelehrten erstatteten Berichtes lasse

ich Euerer pp. in der Anlage zur gefälligen Kenntnisnahme und geeignet er
scheinenden weiteren Veranlassung ergebenst zugehen.

Bericht des Herrn Direktors des Instituts für Infektions
krankheiten.

Euer Exzellenz
berichte ich gehorsamst, daß Veröffentlichungen über sicher festgestellte
Uebertragungen von Typhus durch Butter oder Käse in der hier bekannten
Literatur nicht enthalten sind. Auch die ausführlichen Publikationen von
Schlegtendal (Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 1900),
Ricker (Zeitschrift für Medizinalbeamte 1901) und Behla (Klinisches Jahr
buch 1903, Bd. X) über die Beziehungen der Sammelmolkereien zum Typhus
erwähnen keinen derartigen Fall. Immerhin glauben Palmer und Rembold
(Württembergisches med. Korrespondenzblatt, 1902, Nr. 39 und 40) von ihnen
beobachtete Typhnsepidemien auf Käsereien zurückführen zu müssen ; ebenso
vermutet Dönitz (Festschrift zum 60. Geburtstage von Robert Koch 1903),
daß in einigen von ihm beobachteten Typhusfällen die Infektionsquelle in
Butter oder Käse zu suchen sei.

Während seiner Teilnahme an der Typhusbekämpfung hat der derzeitige
Abteilungsvorsteher im Institut für Infektionskrankheiten Prof. Dr. Lentz
auf die Möglichkeit einer Uebertragung des Typhus durch Butter und Käse
stets sein ganz besonderes Augenmerk gerichtet und ist bemüht gewesen, in
Fällen, in denen er die Entstehung von Typhus auf den Genuß von Milch zu
rückführen oder in denen Milch aus typhusinfizierten Häusern in Molkereien
geliefert war, durch mündliche und schriftliche Nachfrage festzustellen, ob
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durch die Butter oder den Käse, die oft auf größere Entfernungen versandt
worden, Typhus verursacht worden sei. Auch nicht einen einzigen derartigen
Fall hat er feststellen können und auch aus den Berichten anderer Teilnehmer
an der Typhusbekämpfung sind ihm derartige Fälle nicht bekannt geworden.

Theoretisch ist zur Frage noch folgendes zu bemerken :
Nach den Untersuchungen von Heim (Arbeiten aus dem Kaiserlichen

Gesundheitsamt Nr. 5) und nach denen von Brock (Deutsche mediz. Wochen
schrift, 1903, Nr. 26) halten sich Typhusbazillen in künstlich infizierter Butter
21 bezw. 27 Tage lang lebensfähig; sie gehen auch beim Zentrifugieren der
Milch nach Bruck zum größten Teil in den zur Butterbereitung verwandten
Rahm über.
In den durch Labzusatz aus der Milch gewonnenen Quark (Süßmilch-

käse) gehen nach Heims Untersuchungen die der Milch zugesetzten Typhus
bazillen ebenfalls über, werden hier aber durch die alsbald sich bildende Säure
schnell vernichtet, so daß sie nur bis zum 3. Tage, später, zumal wenn der
eigentliche Käse - Reif ungsprozeß begennen hat, nicht mehr nachzuweisen sind.
Wir müssen also mit der Möglichkeit rechnen, daß Typhusbazillen sich

in Süßrahmbutter und Süßmilch -Quark, sofern in ihnen die Säurebildung durch
geeignete Maßnahmen hintangehalten wird, einige Zeit lebensfähig erhalten,

Ganz anders liegen dagegen die Verhältnisse bezüglich der Sauerrahm
butter und des Sauermilchquarks. In saurer Milch bezw. aus dieser gewon
nenem Quark gehen Typhusbazillen nach Untersuchungen von Heim (1

.

c.)
und B as s enge (Deutsche med. Wochenschrift; 1903, Nr. 38 und 39), mit
denen sich schon vor Jahren von Prof. Dt. Lentz angestellte, nicht veröffent
lichte Untersuchungen vollständig decken, außerordentlich schnell zugrunde
und sind schon zu der- Zeit, zu der Milch spontan gerinnt, nicht mehr in ihr
nachweisbar. Nach Bassenge genügt schon die 2t stündige Einwirkung
eines Säuregehalts der Milch von 0,3—0,4° (Soxhlet), um Typhusbazillen
mit Sicherheit abzutöten.

Von Sauerrahmbutter und Sauermilchpuatk, sowie von ausgereiftem
Käse ist also eine Typhusverbreitung nach dem Ausfalle der experimentellen
Untersuchungen nicht zu befürchten.
Für die Bereitung von Süßrahmbutter und Süßmilchquaik wird ei sich

empfehlen, mehr und mehr auf die Verwendung pasteurisierter Milch hinzu
wirken, zumal nach den Untersuchungen von Bassenge (1

. c) sowie von
Kolle, Kutscher, Meinicke und Friedet (Klinisches Jahrbuch 1904,
Bd. 13) schon die 5 Minuten lange Einwirkung einer Temperatur von 60° C.
genügt, um in Milch Typhusbazillen abzutöten, und das Pasteurisieren weder
der Bereitung noch dem Geschmack der in Frage stehenden Produkte irgend
welchen Eintrag tut.

Nicht unerwähnt darf aber hierbei bleiben, daß die z. Zt. in vielen
Molkereien benutzten Pasteurisierapparate unzuverlässig arbeiten und durchaus
nicht gewährleisten, daß die sie passierende Milch auch tatsächlich auf die
angegebene Temperatur (gewöhnlich 80°) erhitzt wird. Zu wünschen ist, daß
die in den Molkereien vorhandenen bezw. von ihnen neu beschafften Apparate
durch Sachverständige nach jener Richtung geprüft werden.

Ueber die Haltbarkeit von Typhusbazillen in Butter und Käse sollen
noch weitere Untersuchungen angestellt werden.

Berlin, den 9
. Juü 1910.

Der Direktor: (gez.) Dr. Gaffky, Geh. Ober-Med.-Rat.

Uebereicht über die im Jahre 1909 in Preussen zur amtlichen
Kenntnis «relangten Bissrerletzungen durch tolle oder der Tollwut ver.
dächtige Tiere. К underlaßdes Ministers der usw. Medizinalan-
gelegenheiton vom 28. Juli 1910 — M. d. g. A. M. Nr. 10961 — an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Euerer pp. übersende ich in der Anlage ergebenst eine Uebereicht über
die im Jahre 1909 amtlich gemeldeten Fälle von Biß verletzungen durch tolle
und tollwutverdächtige Tiere, die auf Grund der mir eingesandten Berichte
zusammengestellt ist, zur gefälligen Kenntnisnahme.

Gleichzeitig ersuche ich ergebenst bei den Berichten auf Vollständigkeit
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der Angaben gemäß den Erlassen vom 4. März 1908 — M. Nr. 13182 — und
vom ö.September 1908 — M. Nr. 12023 — zu achten.
In die Berichte sind auch diejenigen Personen aufzunehmen, die von toll

wutkranken Menschen verletzt wurden, und diejenigen, die eich, ohne gebissen
oder gekratzt worden zu sein, der Gefahr einer Infektion durch kranko Tiere
oder Menschen ausgesetzt und deshalb einer Schutzimpfung unterzogen hatten.

Bei Todesfällen ist in jedem Falle anzugeben, ob eine ortliche Be
handlung unmittelbar nach der Verletzung erfolgte und welcher Art diese
war, ob der Tod an Tollwut oder an einer anderen Krankheit erfolgte, und
in welcher Weise das Vorliegen von Tollwut festgestellt wurde, insbesondere
ob Leichenteile mikroskopisch oder durch den Tierversuch im Institut für
Infektionskrankheiten in Berlin oder im Hygienischen Universitätsinstitut in
Breslau untersucht wurden.

Uebereioht über die im Jahre 1909 In Preueeon zar amtlichen
Kenntnis gelangten BlssYerletzungen durch tolle oder der Toll

wut verdächtige Tiere.
Im Jahre 1909 wurden in Preußen 406 Verletzungen von Menschen

durch tolle oder der Tollwut verdächtige Tiere amtlich gemeldet. Es ist
diese Zahl erheblich höher als die des Vorjahres und die höchste in den
letzten 7 Jahren. Die Zahl der Verletzungen war in den Vorjahren:
1902: 250; 1903: 307; 1904: 365; 1905: 374; 1906: 367; 1907: 405; 1908: 295.

Von den 406 Verletzten ist bei 22 das Geschlecht nicht angegeben;
von den übrigen waren 262 = 68,2 v. H. männlichen, 122 = 31,8 v. H. weib
lichen Geschlechts.

Im Alter von 1— 2 Jahren standen 4 Personen.
я 2— 3 „ » 3 я3- 4 , „ 13 .
■ 4— б „ 15 я

6-10 „ , 74 ,
11-15 „ , 76 ,
16-20 , , 41 .
21-30 „ , 42 ,
31-40 . . 5t .
41-50 „ , 29 „

51-60 , , 17 ,
61—70 , 9
über 70 я „ 2 „

Das Alter ist nicht angegeben bei ... 27 »

Zusammen 406 Personen.

Von 399 Verletzungen, bei denen die Zeit angegeben ist, fielen auf den
Monat :

Januar . . 42 Mai ... 31 September . 31

Februar . . 36 Juni ... 38 Oktober . . 17
März ... 29 Juli ... 41 November . 19
April ... 30 August . . 51 Dezember . 34

Somit ereigneten sich in der wärmeren Jahreszeit (April bis September)
222 Fälle, in der kälteren (Januar bis März und Oktober bis Dezember) 177
Fälle. Auch im Jahre 1909 ist also die Zahl der Verletzungen im Sommer
halbjahr größer als in den kühleren Monaten, was jedoch nicht für alle Be
zirke zutrifft ; so fallen im Reg.-Bez. Trier von 29 Verletzungen 25 auf den
Dezember und nur 4 auf den August.

Auf die einzelnen Provinzen verteilen sich im Jahre 1909 (1908)
die Fälle folgendermaßen:

Schlesien .... 133 (124) Brandenburg . . 2 (3)

Ostpreußen ... 98 (öl) Pommern ... 2 (— )
Rheinprovinz . . 64 (6) Westfalen . . — ( 7)
Posen 56 (68) Sachsen ... — ( 5)

Westpreußen . . 41 (28) Hannover . . . — (3)
Hessen - Nassau . . 10 (-) zusammen 406 (295)
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In den 8 ( 9 ) betroffenen Provinzen wurden 1909 (1908 ) in 1
8 ( 16 ) Regierungsbezirken verletzt :

Oppeln i . . mit 7
5 ' ) (51 ) Menschen in 1
3 ( 1
1
) Kreisen durch 3
3 ( 20 ) Tiere

Allenstein . . 5
5
) (21 ) 8 ( 6 ) 21 ( 10 )

Breslau . . . 3
9

( 5
8
) 6 ( 14 ) 1
3 ( 2
8
)

Marienwerder . 3
7 ( 28 ) 1
0 ( 7 ) 31 ( 1
4
)

Posen . . . 3
4

( 4
0
) 8 ( 14 ) 2
2 ( 30 )

Coblenz . . .

Trier . . . . 71 _ )

Gumbinnen . . 2
8

( 1
6
) 2
0 ( 12 )

Bromberg . . 2
2

( 28 ) 1
5 ( 12 )

Liegnitz . . . 1
9 ( 15 )

Königsberg . . on
Wiesbaden . . .

Danzig

Düsseldorf . .

Cöln . . . .

Stettin . . .

Berlin . . . . '

Potsdam . . '

Arnsberg · · - )

Erfurt . . . " - ( 4 )

Hildesheim · · -

Magdeburg - ( 1 )

zusammen 4
0
6

(295 ) Menschen in 96 ( 86 ) Kreisen durch 2
0
6
(155 ) Tiere

In 30 von diesen 9
6 Kreisen wurde nur je 1 Fall gemeldet , in 12 Kreisen

2 Fälle , in 1
5 Kreisen 3 , in 1
0 Kreisen 4 , in - 5 Kreisen 5 , in 8 Kreisen 6 , in

6 Kreisen 7 , in 2 Kreisen 8 , in je 1 Kreis 9 and 1
0 , in 2 Kreisen 1
5 (Kreis

Jarotschin , Reg . -Bez . Posen and Kreis Frankenstein , Reg . - Bez . Breslau ) ,

in je 1 Kreis 1
8 (Kreis PleB , Reg . -Bez . Oppeln ) , 21 (Kreis Tost -Gleiwitz ,

Reg . - Bez . Oppeln ) , 22 (Kreis Trier - Land ) and 2
6 Fälle (Kreis Osterode ,

Reg . -Bez . Allenstein ) .

Bei einem Vergleich mit dem Vorjahre ergibt sich eine Zanahme der
Fälle in den Provinzen Schlesien , Ostpreußen and Westpreußon ,

sowie in der Rheinprovinz und in Hessen - Nassau und Pommern ;

eine Abnahme ist in der Provinz Posen and Brandenburg festzustellen ;

verschont blieben die Provinzen Sachsen , Hannover and Westfalon .
Die Zunahme is

t

a
m erheblichsten in den Reg . - Bez . Allenstein , Trior ,

Coblenz , Oppeln und Gumbinnen . Vergleicht man die 4 östlichen
Grenzprovinzen mit den übrigen Provinzen des Staates , 80 tritt in diesem

Jahre ibre Ueberlegenheit hinsichtlich der Zahl der Verletzungen und der be
fallenen Kreise zwar etwas weniger a

ls

im Vorjahre hervor , die Zabl der
Tiere , die die Verletzangen hervorgerufen hatten , ist jedoch verhältnismäßig
noch höher geworden . In Preußen and in den 4 Provinzen Ostpreußen ,West
preußen , Posen and Schlesien warden 1909 (1908 , 1907 ) verletzt :

in Preußen

4
0
6

( 29
5 ; 405 ) Personen in 9
6 ( 86 ; 1
1
5
) Kreisen darch 206 (155 ; 232 ) Tiere .

in den östlichen Provinzen

328 (271 ; 296 ) Personen in 75 ( 75 ; 81 ) Kreisen durch 174 (140 ; 173 ) ,

im Vergleich zu Preußen v . H .

8
0 , 8 ( 91 , 86 ; 73 , 09 ) Perg . in 78 , 1 ( 87 , 21 ; 70 , 44 Kreisen durch 8
4 , 5 ( 80 , 93 ; 74 , 57 ) ,

In den östlichen Provinzen sind wiederum diejenigen Regierungsbezirke
besonders stark beteiligt , die die russische Grenze in weiterer Ausdehnung
berühren . Die Verletzungen wurden durch 204 Tiere zugefügt , außerdem
zogen sich bei der Pflege zweier tollwatkranker Menschen 1
9 Personen Ver
letzangen zu . Unter den 204 Tieren befinden sich 190 Hunde , 5 Katzen , 3

4 ) Darunter eine Wärterin , die von einem tollwatkranken Mädchen g
e

kratzt wurde .

2 ) Darunter 1
8 Personen , die mit einem tollwatkranken Menschen in

Berührung kamen .
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.
v
o
o
r

2
0
1
3

H
o
ro
s ...

...

Es

nteren

Pferde , 4 Rinder , 1 Ochse and 1 Kab . Die Hande verletzten 364 , die Katzen

8 , die Pferde 5 , die Rinder 8 Personen , der Ochs und die Kub je 1 .

E
s wurde verletzt :

Je 1 Mensch von 119 Handen , 3 Katzen , 2 Pferded , 2 Bindern ,

1 Ochsen , 1 Kub , 1 Menschen = 129 Fälle
2 Menschen , 3
3

1 Katze , 1 Rind . . . . . . = 7
0

1 Katze , 1 Pferd . . .

1
2 , 1 Rind . . . . . . . . . = 5
2

in · · · · · · · · · · · · · = 2
5

o
n

m . . . . . . . . . . . . . = 8
0

, , . . . . . . . . . . . . . = 2
8

1 Händ . . .

»

.

1 band . . . . . . . . . . . . = 1
5

m

1 Menschen . . . . . . . . . = 1
8

zusammen 406 Fälle

Der Sitz und die Art der Verletzung geht aus folgender Ueber
sicht hervor :

A
m Kopf oder Hals warden gebissen . . . . . . . . . . 2
3 Personen

gekratzt . . . . . . . 1 Person

A
n

den oberen Gliedmaßen wurden gebissen . . . . . . . 173 Personen
gekratzt . .

beleckt .

e
n gelangte Blat in Hantwanden b
e
i

1
0

Speichel , n

wurden gebissen · · · · · ·

gekratzt . . . .

A ’ m Rumpt "warden "gebissen - Personen

A
n

mehreren Stellen des Körpers worden gebissen . . . . .in cabiegen : : : : :
2
3

stelle d
e
r

Bibverletzung nicħt angegeben b
e
i
. . : : : : : 1
1
1 Person

A
rt

u
n
d
” or
t

d
e
r

Verletzung nicht angegeben b
e
i : : : : : 2
2

Personen
zusammen 406 Personen

Von diesen 406 Personen wurden 326 durch Tiere verletzt , bei denen
die Obduktion Tollwutverdacht ergab oder doch nicht gegen das Bestehen
von Tollwutverdacht sprach ; in 2 Fällen konnte durch die Beobachtung des

lebenden Tieres der Tollwatverdacht beseitigt werden ; in 41 Fällen liegen
keinerlei Feststellungen vor , da das betreffende Tier entlaufen war ; in 3

7
Fällen konnte durch die Erkrankung der verletzten Person oder gleichzeitig
gebissener Tiere der Verdacht , daß die Verletzung von einem tollwutkranken
Tiere herrührte , bestätigt werden .

Eine Einsendung des Kopfes des Tieres zur Untersuchung fand , soweit
Angaben hierüber gemacht sind , bei 259 Fällen statt ; bei den übrigen Fällen
geht es teils aus den Berichten nicht mit Sicherheit hervor , ob Leichenteile
des Tieres , soweit solche vorlagen , eingesandt wurden , teils unterblieb die
Einsendang . Von diesen 259 Fällen gelang in 215 teils durch mikroskopische
Untersuchung , teils durch den Tierversuch der Nachweis , daß Tollwut vorlag
und zwar in 112 Fällen im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin , in

103 Fällen im Hygienischen Universitätsinstitut in Breslau . Bei 9 Fällen
konnte eine Untersuchung wegen vorgeschrittener Fäulnis des Untersuchungs
materials nicht stattfinden , in 2

9 Fällen konnte der Tollwutverdacht durch
die Untersuchung nicht bestätigt werden , in 6 Fällen wurde das Vorliegen
von Tollwut verneint .

Es warden somit 252 Menschen von sicher tollwutkranken Tieren jer
letzt , 8 von sicher nicht tollwutkranken Tieren ; bei 146 Verletzten wurde ,

soweit dies aus den Berichten hervorgeht , nicht sicher nachgewiesen , ob bei
dem Tier Tollwut vorgelegen batte oder nicht .

Von den 204 Tieren (wenn man von den beiden tollwutkranken Menschen ,

die andere Personen verletzten , absieht ) , gelangten 164 zar Obduktion . Ob
wohl der Beland hierbei häufig völlig negativ war , warde doch in der Regel
der Tollwatverdacht anfrecht erhalten . Von 125 Tieren warde , soweit An .
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gaben hierüber vorliegen, der Kopf zur Untersuchung eingesandt. Hierdurch
konnte 100 mal — 56 mal im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin und
44 mal im Hygienischen Universitätsinstitut in Breslau — nachgewiesen werden,
daß Tollwut vorlag, in 21 Fallen konnte dies nicht mit Sicherheit festgestellt
werden, davon 3 mal wegen vorgeschrittener Fäulnis der Leichenteile, in 4
Fällen sprach der Aasfall der Untersuchung gegen das Bestehen von Tollwut.
Bei 2 Tieren konnte auf Grund der Beobachtung durch den Kreistierarzt der
Tollwutverdacht beseitigt werden. Bei 28 Tieren fehlt jede Feststellung, da
sie entlaufen waren; bei 10 Tieren konnte durch die Erkrankung gebissener
Menschen oder Tiere der Beweis erbracht werden, daß Tollwut vorgelegen
hatto. Es handelte sich somit bei 110 Tieren sicher um Tollwut, bei 6 sicher
nicht um Tollwut, bei 88 blieb die Diagnose zweifelhaft.

Von den 406 Verletzten unterzagen sich 374 der Schutzimpfung nach
Pasteur, daß sind 92,1 v. H., mithin verhältnismäßig weniger als in den
beiden letzten Jahren, wenn auch mehr als in den Jahren vor 1907. Es
ließen sich nämlich von den Menschen, die durch tollwutkranke Tiere verletzt
worden waren, nach Pasteur impfen im Jahre:

1898 . 29,0 v. H. 1904 . . 91,7 v. H
1899 • 80,6 „ 1905 . . 87,8 ,
1900 • 82,3 „ 1906 . • 91,7 ,
1901 • 78,1 , 1907 . . 94,3 ,
1902 . 90,8 -, 1908 . . 94,6 ,
1903 • 91,5 „ 1909 . • 92,1 „

Von 6 Personen, die von sicher nicht tollwutkranken Tieren verletzt
worden waren, ließen sich 3 nicht impfen, von 252, bei denen die Tollwut des
verletzenden Tieres nachgewiesen war, 22.

Der Impfung unterzogen sich 203 (1908: 91) Personen im Institut für
Infektionskrankheiten in Berlin, 171 (1903: 185) im Hygienischen Universitäts-
institut in Breslau. Nach Breslau wandten sieb, von 3 Personen des Reg.-
Bez. Bromberg abgesehen, alle Personen aus den Provinzen Schlesien und
Posen, nach Berlin alle übrigen Personen, die sich der Impfung unterziehen
wollten.
Von allen Behandelten ließen sich

1906: 24,0 v. H. in Breslau, 76,0 v. H. in Berlin
1907:65,8 , , , ,34,2 , , .
1908: 66,3 , „ , , 326 , , „

1909: 45,7 „ , „ , 54,3 , , ,
impfen.

Bemerkenswert ist, daß in je 1 Fall im Reg.-Bez. Gumbinnen und
Coblenz von zusammen 11 Personen die Impfung augenscheinlich deshalb
abgelehnt wurde, weil der Obduktionsbefund nicht auf Tollwut hinwies; bei
der gleichwohl vorgenommenen mikroskopischen Untersuchung konnte jedoch
festgestellt werden, daß Tollwut vorlag. Im Reg.-Bez. Liegnitz behandelte
ein Kurpfuscher 4 von einem tollwutkranken Hunde gebissene Menschen mit
einem „Heilmittel"; er wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Im ganzen erkrankten und starben 10 Personen an Tollwut, von denen
sich 8 der Schutzimpfung nach Pasteur unterzogen hatten, davon 5 in Berlin
und 3 in Breslau: 1. Am 18. April war ein 38 jähriger Mann inBiessallen,
Reg.-Bez. Allenitein, von einem Hunde im Gesicht und an der rechten Hand
gebissen worden; der Hand entlief. Die Impfung nach Pasteur wurde vom
20. April bis 10. Mai in Berlin vorgenommen; am 21. Juli zeigten sich Kopf
schmerzen und Mattigkeit sowie Luftmangel und Schluckbeschwerden beim
Trinken. Die Erscheinungen verschlimmerten sich am 24. Juli, gegen Abend
stellte sich große Unruhe und Angst ein; der Kranke lief im Hemd auf die
Straße, schlug in mehreren Häusern dio Fensterscheiben ein und verletzte
zahlreiche Menschen, bis er festgenommen wurde. Am nächsten Vormittag
starb er während der Ueberführung in eine Anstalt. Die Sektion unterblieb.
18 Personen, die der Verstorbene verletzt hatte oder die sonst mit ihm in
Berührung gekommen waren, unterzogen sich der Schutzimpfung. — 2. und 3.
Am 12. Januar wurden in Thorn, Reg.-Bez. Marienwerder, ¿ Knaben von
einem Honde ins Gesicht, der eine auch in die linke Hand, gebissen. Bei dem
Hanie wurde Tollwut festgestellt. Die Kinder wurden vom 14. bezw. 16. Januar
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bis 5. Februar im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin behandelt. Der
eine Knabe erkrankte am 15. Februar an Tollwut, der andere am 16., der Tod
trat am 16. bezw. 18. Februar ein. Die Leichenöffnung und die mikroskopische
Untersuchung bestätigte bei beiden Knaben die Diagnose Tollwut. — 4. Am
21. Oktober wurde in Grünthal, Reg. -Bez. Bromberg, eine 22jährige Frau
von einem Hunde, bei dem Tollwut festgestellt wurde, in die Finger der linken
Hand gebissen. Trotz Schutzimpfung trat nach etwa 3 Wochen der Tod ein.
— 5. Am 10. Juni wurde in Ludwigslust, Reg.-Bez. Bromberg, ein
7jähriges Mädchen von einem nachgewiesenermaßen tollen Hunde mehrfach
ins Gesicht und in den rechten Zeigefinger gebissen ; vom 12. bis 25. Juli
wurde es in Breslau geimpft, doch erkrankte es am 30. August an Tollwut
und starb am folgenden Tage. — 6. Am 17. August wurde in Bobrownik,
Reg.-Bez. Oppeln, ein 3jähriges Mädchen am linken Unterschenkel sowie
mehrfach an der rechten Hand von einem tollwutverdächtigen Hunde gebissen.
Vom 18. August bis 11. September wurde es in Breslau nach Pasteur behandelt.
Jedoch bereits am 12. September zeigten sich die ersten Krankheitserscheinungen
und am 14. September trat der Tod ein. Der Tierversuch bestätigte die
Diagnose Tollwut. — 7. Am 19. August wurde in Reudelstarz, Reg.-Bez.
Coblenz, ein 4jähriger Knabe von einem sicher tollwutkranken Hunde in die
linke Wange gebissen. Trotzdem das Kind vom 22. August bis zum
12. September im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin behandelt worden
war, trat am 27. September der Tod unter Erscheinungen, die den Verdacht
auf Tollwut erweckten, ein. — 8. Am 18. April wurde in Petryhof, Kreis
Zell, Reg.-Bez. Coblenz, ein 6jähriger Knabe von einem tollen Hunde in den
Hals gebissen; die Behandlung erfolgte zunächst nur lokal, erst vom 15. Mai
bis zum 4. Juni nach dem Pasteurschen Verfahren in Berlin. Bereits auf der
Heimreise erkrankte jedoch der Knabe unter den Erscheinungen an Tollwut,
er starb am 6. Juni. In allen diesen Fällen handelte es sich um z. T. mehr
fache Verletzungen an sehr nervenreichen Stellen des Körpers, wie im Gesicht
und Hals oder au den Fingern ; mehrfach erkrankten die Geimpften kurz nach
Abschluß der Schutzimpfang. Ferner erkrankten und starben noch 2 nicht
nach dem Pasteurschen Veifahren behandelte Personen an Tollwut. — 9. An
fang Juni wurde in Leippe, Reg.-Bez. Liegnitz, eine 55jährige Frau von
einem tollwutverdächtigen Hunde in die rechte Hand gebissen. Eine Behand
lung fand nicht statt; der Tod an Tollwut trat am 26. August ein. — 10. Am
14. August wurde in Ren then, Reg.-Bez. Oppeln, einem 14 jährigen Mädchen
von einem Hunde eine unbedeutende Bißverletzung an der rechten Wange
zugefügt. Die Wunde wurde nur mit Umschlägen von essigsaurer Tonerde
lösung behandelt. Das Mädchen erkrankte am 14. und starb am 16. September.
Die mikroskopische Untersuchung des Gehirns ergab, daß Tollwut vorlag.

Der Ausgang der Verletzungen bei Geimpften und nicht Geimpften ist
somit folgender:

geimpft wurden 374 Personen, davon starben 8 = 2,13"/,,
nicht „ „ 32 „ , „ starben 2 = 6,25 „
Im Jahre 1908 starben von 279 Schutzgeimpften 2 = 0,67 v. H.

1907 , 382 , 2 = 0,52 „
1906 „ 342 „ 4 = 1,14 „
1905 „ 323 „ 3 = 0,93 ,
1904 , „330 „ 5 = 1,5 ,
1903 „ 281 „ 4 = 1,42 .

Das Ergebnis der Schutzimpfung ist somit in diesem Jahre ungünstiger
als in den 6 vorhergehenden Jahren.

Aehnliches zeigt sich, wenn man den Ausgang der Bißverletzung nur
bei den Personen berücksichtigt, die von sicher tollwutkranken Tieren gebissen
wurden :

Es starben 1909 von 230 schutzgeimpften Personen 8 = 3,48 v. H.
1908 „190 „ , 2 = 1,05 „

1907 „266 „ „ 2 = 0,75 „
1906 „236 „ „ 4 = 1,69 „

Von 22 Personen, die von sicher tollwutkranken Tieren gebissen wurden,
sich jedoch nicht impfen ließen, starben 2 = 9,1 v. H.
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PreusHiselie Landeszeutrale für Sungliugsschntz. Runderlaß der
Minister der usw. Medizinalangelegenheiten und des Innern
vom 18. Juli 1910 — M. d. g. A. M. Nr. 1746 und M. d. I. He Nr. 1683 —
an sämtliche Herren Regierungepräsidenten.

Cm die vielen nebeneinander laufenden Bestrebungen auf dem Gebiete
der Säuglingsfürsorge in Preußen bei vollständiger Wahrung der Selbständig
keit der über die ganze Monarchie sich verteilenden Einzelorganisationen in
einheitliche Bahnen zu lenken und zu einem wirksamen Ganzen zusammen
zufassen, ist zu Anfang d. Js. die „Preußische Landeszentrale für Säuglings-
schutz" gegründet worden. Ihre nächstliegenden- Aufgaben sind insbesondere
die Förderung des Solbststillens durch Aufklärung aller Volkskreise, namentlich
der arbeitenden und weniger bemittelten Klassen über den außerordentlichen
Wert der natürlichen Ernährung, der Nachweis einwandfreier Milchbezugs-
quellen und Rat- und Auskunftserteilung über Säuglingsechutzmaßnahmen von
Gemeinden, Vereinen, großen industriellen und anderen Betrieben. Von den
weiterhin zu ergreifenden Maßregeln der Landeszentrale kommen in Frage die
Einführung einer dauernden Milchkontrolle, die Verschaffung billiger Unter
kunft für obdachlose oder in ungünstigen hygienischen Verhältnissen lebende
Wöchnerinnen und Säuglinge sowie die Einrichtung einer Stellenvermittelung
für Ammen und Säuglingspflegerinnen u. a. Die nahen Beziehungen, welche
die Landeszentrale für Säuglingsschutz zu dem Kaiserin Auguste Victoria-Haus
zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche hat, werden
ihr bei Durchführung der gesteckten Ziele aufs beste zu statten kommen.

Ein wichtiges Hilfsmittel zur Verbreitung gesunder Anschauungen über
die richtige Ernährung und Pflege von Mutter und Kind soll die von der
Preußischen Landeszentrale für Säuglingsschutz herausgegebene Zeitschrift
„Unser Weg" sein, deren erste Nummer am 1. Juli d. Js. in dem Verlag von
Elen er und Dr. Salomon, Verlagsgesellschaft m. b. H. in Berlin S. 42,
Oranienstraße 142, erschienen ist und von dem Verlag, durch die Post und im
Buchhandel bezogen werden kann. Probenummern werden von der Landes
zentrale noch besonders dorthin übermittelt werden. Die von hervorragenden
Mitarbeitern unterstützte Zeitschrift bringt anregende Unterhaltung mit Auf
sätzen und Ratschlägen über die Säuglinge- und Kleinkinderpflege, Gesund
heitspflege in der Familie usw. und ist geeignet, in weitesten Kreisen als
Volksblatt im guten Sinne zu wirken.

Unter Hinweis auf die Erlasse vom 14. Januar 1905 — Ia 2431, vom
10. Februar 1905 — M. 10378 — und vom 16. Juni, 4. Dezember 1908 —
Min. d. Inn. Üb 2538 u. 5651, Min. d. g. pp. Ang. M. 9501/07 und 9630 —
ersuchen wir Ew. pp. ergebenst, die unterstellten Organe, die durch ihre
berufliche Tätigkeit oder in sonstiger Weise die Säuglingsschutzbestrebungen
zn fördern in der Lage sind, auf dio „Preußische Landoszentrale für Säuglings
schatz" und deren Zeitschrift „Unser Weg" in geeigneter Weise empfehlend
aufmerksam zu machen.

Werbenummern, Denkschrift und Satzung der Zentrale werden von der
Geschäftsstelle — Berlin W. 9, Potsdamerstr. 134A Seitenflügel, — in jeder
gewünschten Zahl gerne zur Verfügung gestellt. Anmeldungen zum Beitritt
nimmt der Schatzmeister der Zentrale, Kommerzienrat Cohrs hier W. 9,
Lennestraße 4, entgegen. Mitgliedern wird „Unser Weg" unentgeltlich ge
liefert. Sammelbestellungen für Nichtmitglieder wird die Zentrale bei dem
Verlage unter wesentlicher Ermäßigung des sonstigen Bezugspreises von
jährlich 6 Mark vermitteln, um durch außerordentliche Billigkeit des Bezugs
Massenbestellungen zu erzielen.

H. Groisigherzogtura Baden.
Irrenfüreorge. Gesetz vom 25. Juni 1910 und Ausführungs

verordnung vom 30. Juni 1910.
a. Gesetz vom 86. Juni 1010.

§ 1. Voraussetzungen der Unterbringung in Irrenan
stalten. (1.) Ein Geisteskranker darf ohne oder gegen seinen Willen in
einor Irrenanstalt untergebracht werden, wenn das zuständige Bezirksamt
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(§ 6) die Unterbringung auf Antrag für statthaft erklärt (§§ 2 bis 4) oder von
Amts wegen anordnet (§ 5).
(2) Als Geisteskranke im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die

Geistesschwachen.

§2. Antragsberechtigte. Berechtigt zur Stellung des Antrages sind
1. bei minderjährigen and entmündigten Kranken der gesetzliche Vertreter ;
2. bei volljahrigen nicht entmündigten Kranken die Eltern and Vor

eltern, Nachkommen, Ehegatten and Geschwister;
3. beim Fehlen oder bei Verhinderung der in Ziffer 1 and 2 bezeichneten

Antragsberechtigten die mit, der Fürsorge für den Kranken befaßten Behörden,
sonstigen öffentlichen Organe, Verwandten oder Verschwägerten;

4. bei Geisteskranken, die im armenrechtlichen Sinne hilfsbedürftig sind,
der unterstützungepflichtige Armenverband ;

5. bei Zwangszöglingen das die Zwangserziehung leitende Bezirksamt;
6. bei Straf- und Untersuchungsgefangenen sowie bei Insassen des

polizeilichen Arbeitshauses die zuständige Behörde;
7. bei aktiven Militärpersonen die vorgesetze Militärbehörde.
§3. Aerztlichos Zeugnis. (1.) Der Antrag wird nur zugelassen,

wenn die Geisteskrankheit and die Notwendigkeit der Anstaltsfürsorge von
einem im Deutschen Reich approbierten Arzt auf Grund einer nicht länger
als zwei Wochen zurückliegenden persönlichen Untersuchung des Kranken
bezeugt sind.

(2.) Im Fall der Uebernahme eines Kranken ans dem Reichsausland
genügt das Zeugnis eines Arztes an einer ausländischen öffentlichen Irrenanstalt
oder eines sonstigen beamteten Arztes.
§4. Statt Hafterklärung. (1.) Das Bezirksamt prüft den Antrag

and erklärt, wenn es dabei kein Bedenken findet, die Unterbringung für statthaft.
(2.) Die Statthafterklärung gilt als polizeiliche Verfügung im Sinne

des § 4 Abs. 2 Ziffer 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. Gegen dieselbe
steht das Recht der Klage dem volljährigen Kranken selbst, sofern er nicht
geschäftsunfähig ist, sowie den in § 2 Ziffer 1, 2 nnd 4 genannten Antrage
berechtigten zu. Die Notfrist (§ 41 Ziffer 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes)
beginnt mit der Eröffnung der bezirksamtlichen Verfügung, für Klageberechtigte,
an die eine Eröffnung nicht erfolgte, mit der Unterbringung.

§ 5. Unterbringung auf bezirksamtliche Anordnung.
(1.) Von Amtswegen kann das Bezirksamt die Uuterbringung in einer Irren
anstalt, auch wenn kein Antrag (§ 2) vorliegt, hinsichtlich solcher Geistes
kranker anordnen, die für sich selbst oder andere Personen oder für das
Eigentum gefährlich oder für die öffentliche Sittlichkeit anstößig oder in Bezug
auf Aufsicht, Schatz, Verpflegung oder ärztlichen Beistand verwahrlost oder
gefährdet sind. Diese Anordnung darf nur ergehen, wenn die Geisteskrankheit,
die Notwendigkeit der Anstaltsfürsorge and das Vorliegen einer der in Satz 1
erwähnten Voraussetzungen auf Grund anmittelbar vorhergegangener persön
licher Untersuchung von dem für den Aufenthaltsort des Kranken zuständigen
Bezirkearzt oder dem Vorstand einer öffentlichen Irrenanstalt, bei Strafge
fangenen von dem Gefängnisarzt, bestätigt sind.

(2.) Die Unterbringung von Amtswegen findet nur in einer der öffentlichen
Irrenanstalten des Landes statt.

(3.) Die Klage gegen die Anordnung des Bezirksamts (§ 4 Abs. 1
Ziffer 1 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes) steht den in § 4 Abs. 2 Satz 2
genannten Personen zu. Die Notfrist beginnt mit dem in Satz 2 daselbst be
zeichneten Zeitpunkte.

§6. Zuständiges Bezirksamt. Zuständig zur Statthafterklärung
oder Anordnung der Unterbringung ist das Bezirksamt des Wohnsitzes des
Kranken; in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes ist das Bezirksamt
des Aufenthaltsortes des Kranken, beim Fehlen eines Wohnsitzes und Auf
enthaltsortes im Großherzogtum das Bezirksamt des Anstaltsortes und im
Falle der Uebernahme eines Geisteskranken in das Großherzogtum das Bezirks
amt zuständig, welches die Uebernahme vermittelt.

§ 7. Fürsorgliche Unterbringung im Dringlichkeits
verfahren. (1.) In dringenden Fällen kann die sofortige fürsorgliche
Unterbringung eines Geisteskranken in einer Irrenanstalt ohne Antrag eines
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Antragsberechtigten nnd ohne bezirksamtliche Statthafterklärung (§ 4) oder
Anordnung (§ 5) erfolgen, wenn die Geisteskrankheit nnd die Notwendigkeit
der sofortigen Aufnahme zum Zweck der Heilung des Kranken oder znr Ver
meidung von Gefahren für den Kranken selbst oder für andere Personen oder
far das Eigentum oder für die öffentliche Sittlichkeit von dem für den Auf
enthaltsort des Kranken zuständigen Bezirksarzt auf Grund unmittelbar vorher
gegangener persönlicher Untersuchung des Kranken bestätigt werden.

(2.) Das bezirksärztliche Zeugnis (Abs. 1) kann ersetzt werden durch
das Zeugnis eines Arztes der öffentlichen Irrenanstalt, in welche die Aufnahme
erfolgen soll, bei Straf- und Untersnchungsgefangencn durch das Zeugnis des
Gefängnisarztes und bei Militärpersonen durch das Zeugnis des zuständigen
Militärarztes.

(3.) Wenn die fürsorgliche Unterbringung in einer P/ivatirrenanstalt
erfolgen soll, kann das bezirksärztliche Zeugnis ersetzt werden durch das
Zeugnis eines Arztes der Privatirrenanstalt, sofern dieser Arzt vom Ministerium
des Innern hierzu besonders ermächtigt ist. Jedoch ist in einem solchen Fallo
der Kranke binnen 24 Stunden nach der Aufnahme vom Bezirksarzt zu unter
suchen und, falls dieser das Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 1 nicht
bestätigt, sofort zu entlassen.

(4.) Von der Aufnahme hat der Anstaltsleiter dem Bezirksamt (§ 6)
binnen 24 Stunden Mitteilung zu machen.

(5.) Wird nicht binnen 3 Wochen nach der Aufnahme des Geisteskranken
in der Irrenanstalt der Antrag eines nach § 2 Antragsberechtigten und die
Statthafterklärung oder eine bezirksamtliche Anordnung nach § 5 nachgebracht,
so ist der fürsorglich Aufgenommene zu entlassen ; falls aber nach dem pflicht
mäßigen Ermessen des Anstaltsleiters eine der Voraussetzungen des § б vor
liegt, ist noch vor Ablauf der Frist dem Bezirksamt (§ 6) Anzeige zu erstatten
und bis zur Erlassung der Entschließung des Bezirksamts, die binnen einer
Frist von längstens 3 Wochen erfolgen soll, der Kranke fürsorglich in der
in der Anstalt zurückzuhalten.

§ 8. Unterbringung zur Beobachtung des Geisteszu
standes. (1.) Zur Beobachtung ihres Geisteszustandes können neben den
reichsgesetzlich geregelten Fällen in öffentlichen Irrenanstalten ohne oder gegen
ihren Willen untergebracht werden:

1. Zwangszöglicge und Personen, bezüglich deren das Zwangserziehunge-
verfahren eingeleitet ist, auf Anordnung des Vormundschaftsgerichts;

2. Strafgefangene und Insassen des polizeilichen Arbeitshauses auf An
ordnung der zuständigen Behörde ;

3. aktive Militärpersonen auf Anordnung der vorgesetzen Militärbehörde.
(2.) Die Verwahrung darf in diesen Fällen die Dauer von 6 Wochen

nicht übersteigen.

§ 9. Entlassung. Einspruch gegen die Zurückhaltung.
(1.) Die wegen Geisteskrankheit in Irrenanstalten untergebrachten Personen
dürfen gegen ihren Willen nicht länger zurückgehslten werden, wenn sie als
nicht geisteskrank erkannt werden, oder wenn nach dem pflichtgemäßen Er
messen des Anstaltsleiters Heilang eingetreten ist, oder wenn die Statthaft
erklärung (§ 4) oder die bezirksamtliche Anordnung (§ 5) zurückgezogen oder
aufgehoben wird.

(2.) Gegen die Zurückhaltung eines Geisteskranken in der Anstalt steht
dem volljährigen Kranken selbst, sofern er nicht geschäftsunfähig ist, sowie
den in § 2 Ziffer 1, 2 und 4 genannten Antrsgsberechtigten der Einspruch zu.
Ueber den Einspruch entscheidet das Bezirksamt. Anf die gegen die bezirks
amtliche Verfügung nach § 4 АЬз. 1 Ziffer 1 des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzee zulässige Klage findet § 4 Abs. 2 Satz 2 Anwendung. Die Notfrist
beginnt mit der Eröffnung der Verfügung des Bezirksamts, für Klageberech
tigte, an die eine Eröffnung nicht erfolgte, mit der Erlassung dieser Ver
fügung.

(3.) In den Fällen des Dringlichkeitsverfahrene (§ 7) findet Abs. 2
ebenfalls Anwendung.

(4.) Das Bezirksamt ist berechtigt, eine Entschließung über einen kurz
vorher zurückgewiesenen Einspruch abzulehnen, wenn neue Tatsachen nicht
behauptet werden können und das zu erhebende Sachverständigengutachten
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jede Veränderung des Zustandes des Kranken seit der früheren Entscheidung
in Abrede stellt.
§10. Entlassung bei Zurückziehung des Antrags. (1.) Die

Entlassung muß ferner erfolgen, wenn der nach § 2 gestellte Antrag zurück
gezogen wird.

(2.) Liegt jedoch in einem solchen Falle nach dem pflichtmäßigen Er
messen des Anstaltsleiters eine der Voraussetzungen des § 5 vor, so hat der
Anstaltsleiter unverweilt dem Bezirksamt (§ 6) Anzeige zu erstatten, welches
alsdann das Weitere nach § 5 zu veranlassen hat. Die Bestimmung des § 7
Abs. 5 am Ende findet hier ebenfalls Anwendung.

(3.) Nach Maßgabe des Abs. 2 ist auch zu verfahren, wenn bei einem
auf seinen eigenen Antrag in einer Irrenanstalt untergebrachten Kranken in
dem Zeitpunkt, in dem er seine Entlassung verlangt, die Voraussetzungen
des § 5 nach dem pflichtmäßigen Ermessen des Anstaltsleiters vorliegen. Dag
Gleiche gilt, wenn diese Voraussetzungen bei einer zur Beobachtung ihres
Geisteszustandes auf Grund dieses Gesetzes angewiesenen Person (§ 8) beim
Ablauf der Beobachtungefrist vorliegen; die Anzeige (Abs. 2 Satz 1) hat in
diesem Falle auch an die Behörde zu erfolgen, welche die Beobachtung ange
ordnet hat.
§11. Unterbringung in Kranken- und Armenanstalten.

(1.) Die Bestimmungen der §§ 1 bis 4, 9 und 10 finden auf die Unterbringung
von Geisteskranken in öffentlichen Kranken- und Armenanstalten entsprechende
Anwendung.

(2.) Jedoch dürfen in derartigen Anstalten nur solche Geisteskranke
nicht bloß vorübergehend untergebracht werden, die nach dem Zeugnis eines
Bezirksarztes oder des Vorstandes einer inländischen öffentlichen Irrenanstalt
der psychiatrischen Behandlung und der Unterbringung in einer Irrenanstalt
nicht bedürfen.

(3.) Andere Geisteskranke dürfen in solchen Anstalten nur beim Vor
liegen der Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 vorübergehend untergebracht
werden, wenn und solange die Ueberführung in eine Irrenanstalt nicht aus
führbar ist. Das bezirksärztliche Zeugnis kann in diesen Fällen durch das
Zeugnis des Anstsltsarztes ersetzt werden.

(4.) Das Gleiche (Abs. 8) gilt, wenn ein nicht wegen Geisteskrankheit
in einer solchen Anstalt Untergebrachter nachträglich eich als geisteskrank
erweist.

§ 12. Vollzugsbestimmungen. Unser Ministerium des Innern
und, soweit die psychiatrischen Kliniken berührt werden, Unser Ministerium
der Justiz, des Kultus und Unterrichts sind mit dem weiteren Vollzug betraut.

b. Äueführungeverordnung vom SO. Juni 1010.
A. Oeffentliche Irrenanstalten.

I. Allgemeines.
§ 1. Begriff der öffentlichen Irrenanstalten. Oeffentliche

Irrenanstalten im Sinno des Irrenfürsorgegesetzes und dieser Verordnung sind
die psychiatrischen Kliniken Heidelberg und Freiburg und die Heil- und
Pflegeanstalten Iilenau, Emmendingen, Pforzheim und Wiesloch.

§ 2. Zweckbestimmung der öffentlichen Irrenanstalten.
( 1.) Der Zweck der öffentlichen Irrenanstalten ist Heilung und Verpflegung
Geisteskranker, Epileptischer und solcher sonstiger Nervenkranker, die sich
für eine psychiatrische Behandlung eignen, sowie Beobachtung zweifelhafter
Geisteszustände.

(2.) Die psychiatrischen Kliniken Heidelberg und Freiburg dienen zu
gleich dem wissenschaftlichen Unterricht in der Psychiatrie.

§ 3. Aufzunehmende Personen: a) nach der Art der Er
krankung. (1.) Geisteskranke, dio einor psychiatrischen Behandlung nicht
bedürfen, sollen in den öffentlichen Irrenanstalten nur dann Aufnahme finden,
wenn sie für sich selbst oder andere Personen oder für das Eigentum gefährlich
oder für die öffentliche Sittlichkeit anstößig oder in Bezug auf Aufsicht,
Schutz, Verpflegung oder ärztlichen Beistand verwahrlost oder gefährdet sind.

(2.) Personen, bei denen Geisteskrankheit nicht festgestellt ist, dürfen
in die öffentlichen Irrenanstalten nur dann aufgenommen werden, wenn ihre
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Aufnahme) zur Beobachtung ihres Geisteszustandes von einer Behörde ange
ordnet ist (§ 8 des Gesetzes), oder wenn sie selbst unter Erfüllung der im § 12
bezeichneten Voraussetzungen ihre Aufnahme zum Zweck der Heilung oder
der Beobachtung beantragen.

(8.) Als Geisteskranke im Sinne dieser Verordnung gelten auch die
Geistesschwachen.

§ 4. b) nach der Staatsangehörigkeit. (1.) Aufnahme in die
öffentlichen Irrenanstalten finden:

1. badische Staatsangehörige, die im Großherzogtum wohnen oder aus
armen- oder völkerrechtlichen Gründen in das Großherzogtum übernommen
werden müssen und

2. nichtbadische, im Großherzogtum wohnende oder aus armen- oder
völkerrechtlichen Gründen dahin zu übernehmende Reichsangehörige oder
Reichsausländer, sofern die Verpflegung auf Kosten des Reiches, des badischen
Staates, eines badischen Armonverbandes, einer Krankenanstalt, der Ver
sicherungsanstalt Baden oder einer sich auf das Großherzogtum Baden
erstreckenden Berufsgenossenschaft erfolgt, oder sofern die Aufnahme gemäß
§ 5 des Gesetzes vom Bezirksamt angeordnet wird.

(2.) Im übrigen können nichtbadischo Reichsangehörige sowie Reichs
ausländer, soweit Platz ist, gegen Entrichtung eines höheren Verpflegungssatzes
(§§ 27, 26 Abs. 4) Aufnahme finden, sofern die Zahlung der Verpflegungskosten
sichergestellt ist.

§ 5. Aufnahmeanstalton. (1.) Für die Aufnahme frisch an
Geistesstörung Erkrankter oder Wiedererkrankter sind vorzugsweise bestimmt
die beiden psychiatrischen Kliniken und die Heil- und Pflegeanstalt Illenau
(Aufnahmeanetaltcn.)

(2.) Nichtaufnahmefähig in diese Anstalten sind, vorbehaltlich der zu
wissenschaftlichen oder Lehrzwecken zugelassenen Aufnahmen :

1. Idioten, Kretinen, Blödsinnige,
2. Epileptische, deren Leiden nicht mit Geistesstörung verbunden ist.

(3.) Die Aufnahme von geistesgestörten Epileptischen in die Aufnahme
anstalten kann abgelehnt werden; das Gleiche gilt bezüglich solcher Geistes
kranken, welche die Direktion nach der Art ihrer Erkrankung als zur Aufnahme
in die Aufnahmeanstalt ungeeignet erklärt. In diesen Fällen ist der Aufnahme
antrag mit der Statthafterklärnng oder die bezirksamtliche Anordnung seitens
der Direktion der Aufnahmeanstalt unter gleichzeitiger Benachrichtigung des
Antragstellers unverzüglich an die Direktion der Uebernahmeanstalt weiter
zuleiten.

§ 6. Uebernahmeanstalten. Für die Aufnahme der nicht oder
nicht mehr für die Aufnahmeanstalten geeigneten Geisteskranken, insbesondere
solcher, deren Heilung einen längeren Zeitraum erfordert, sowie der Epileptischen
sind vorzugsweise bestimmt die Heil- und Pflegeanstalten Emmendingen,
Pforzheim und Wiesloch (Uebernahmeanstalten).

§ 7. Aufnahmebezirke. (1.) Für die auf Kosten des Reiches,
des Staates, der Armenverbände, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften oder
der Versicherungsanstalt Baden in den öffentlichen Irrenanstalten unterzu
bringenden Geisteskranken werden folgende Aufnahmebezirke festgesetzt:

a) für die Aufnahmeanstalten und zwar:
1. für die psychiatrische Klinik Heidolberg die Amtsbezirke der Kreise

Mosbach, Heidelberg und Mannheim und vom Kreis Karlsruhe die Amtsbezirke
Bretten, Bruchsal, Pforzheim;

2. für die psychiatrische Klinik in Freiburg die Amtsbezirke der Kreise
FreibuTg, Lörrach und Waldshut;

3. für die Heil- und Pflegeanstalt Illenau die Amtsbezirke der Kreise
Baden, Offenburg, Villingen und Konstanz sowie vom Kreis Karlsruhe die
Amtsbezirke Durlach, Ettlingen, Karlsruhe.

b) für die Uebernahmeanstalten und zwar:
1. für die Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen die Amtsbezirke der

Kreise Konstanz, Villingen, Waldshut, Lörrach, Freiburg und Offenburg;
2. für die Heil- und Pflegeanstalt Wiesloch die Amtsbezirke der Kreise

Baden, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg und Mosbach.

(2.) In die Heil- und Pflcgeanstalt Pforzheim sind vorzugsweise Idioten,
Kretinen, Blödeinnige und sieche Geisteskranke aufzunehmen.
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§ 8. Zulässigkeit freier Wahl der Anstalt. (1.) Personen,
deren Geisteszustand auf Grund gesetzlicher Vorschrift beobachtet und
begutachtet werden soll (§ 8 des Gesetzes, § 81 Strafprozeßordnung, § 217
Militär • Straf gerichtsordnng, § 656 Zivilprozeßordnung), können in jede der
öffentlichen Irrenanstalten aufgenommen werden.

(2.) Wenn die Verpflegungskosten aus dem Vermögen des Kranken oder
eines dazu privatrechtlich Verpflichteten bestritten werden, steht dem Antrigs-
berechtigten die Wahl unter den in § 1 erwähnten Anstalten frei.
§9. Unmittelbare Aufnahme frisch Erkrankter in die

Uebernahmeanstalten. Vorbehalten bleiben Bestimmungen über die
Bezirke, aus denen frisch Erkrankte regelmäßig in die Uebernahmeanstalten
aufgenommen werden können; jedoch ist in diesen Fällen ebenso wie in den
Fällen des § 8 Abs. 2 die Aufnahme frisch Erkrankter in die Uebernahme
anstalten nur insoweit zulässig, als dadurch die Uebernahmen aus den Auf
nahmeanstalten nicht beeinträchtigt werden.

§ 10. Aufsicht über die öffentlichen Irrenanstalten.
(1.) Die unmittelbare Aufsiebt führt über die psychiatrische Klinik in Heidel
berg die akademische Krankenhauekommission, über die psychiatrische Klinik
in Freiburg der Senat der Universität; die Oberaufsicht über diese Kliniken
fahrt das Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts.

(2.) Die unmittelbare Aufsicht über die Heil- und Pflegeanstalten führt
der Verwaltungehof, die Oberaufsicht das Ministerium des Innorn.

(3.) Von den genannten Ministerien werden die für den Betrieb der
Anstalten maßgebenden Hausordnungen erlassen.
§11. Periodische Nachschau. Jede öffentliche Irrenanstalt wird

jährlich mindestens einmal durch einen Kommissär des zuständigen Ministeriums
unter Mitwirkung eines Medizinalreferenten einer unvermuteten Nachschau
unterzogen, bei welcher jedem Kranken Gelegenheit zu geben ist, etwaige
Beschwerden den Kommissären des Ministeriums vorzutragen.

II. Verfahren bei der Aufnahme.
§ 12. a) Aufnahme auf eigenen Antrag des Kranken.

(1.) Volljährige Nerven- oder Geisteskranke, die nicht entmündigt sind, können
auf ihren eigenen Antrag zum Zwecke der Heilung oder der Beobachtung in
den öffentlichen Irrenanstalten ohne weiteres aufgenommen werden, wenn sie
sich nach dem Ermessen der Direktion zur Aufnahme eignen und für die
Erstattung der Verpflegungskosttn Sicherheit geleistet wird.

(2.) Der Antrag des Kranken ist von der Direktion zu Protokoll zu
nehmen; das Ergebnis der Untersuchung des Kranken ist schriftlich fest
zustellen.

(3.) Das Gleiche gilt für die Aufnahme von volljährigen Epileptischen,
deren Leiden nicht mit Seelenstörung verbunden ist.
§13. b) Aufnahme ohne oder gegen den Willen des

Kranken. (1.) Der Antrag eines Antragsberechtigten (§2 des Gesetzes) ist
bei dem Bezirksamt, der Anstaltsdirektion oder dem Bürgermeistoramt schrift
lich einzureichen oder zu Protokoll zu geben ; er ist unverzüglich an das
zuständige Bezirksamt (§ 6 des Gesetzes) abzugeben, wenn er nicht bei diesem
gestellt wurde.

(2.) In dem Anfnahmeantrag ist die Anetalt, in die die Aufnahme
erfolgen soll, sowie die Verpflegungsklasse zu bezeichnen, in die der Aufzu
nehmende eingereiht werden soll. Auch soll der Antrag darüber Auskunft
geben, von wem die Kosten der Verpflegung getragen werden. Hat der
Antragsteller selbst dio Kosten aus seinem Vermögen oder demjenigen des
von ihm Vortretenen zu bezahlen, so ist von ihm ein ausdrückliches Schuld
versprechen zu verlangen; bat ein anderer dio Verpflegungskosten zu tragen,
so ist von diesem ein schriftliches Schuldversprechen oder ein schriftliches
Schuldanerkenntnie zu erheben.

(3.) Wenn die Verpflegungskosten nicht aus dem Vermögen des Kranken
oder von einem sonst privatrechtlicb dazu Verpflichteten bestritten werden
können, auch nicht eine Krankenkasse, Berufsgenossenschaft oder die Ver
sicherungsanstalt die Kosten übernimmt, so ist der zur Uebernahme der Ver
pflegungskosten verpflichtete Armenverband vom Bezirksamt über den Antrag
und die Pflicht zur Tragung der Verpflegungskosten zu hören.
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§ 14. (1.) Das ärztliche Zeugnis (§ 3 des Gesetzes), für dessen Be
schaffung erforderlichenfalls das Bezirksamt Sorge zu tragen hat, soll nach
dem anliegenden Muster I') ausgestellt werden. Ans demselben muß insbesondere
hervorgehen, daß die persönliche Untersuchung des Kranken, anf Grund deren
das Zeugnis ausgestellt worden ist, nicht länger als zwei Wochen zurückliegt.
Die Vordrucke für das ärztliche Zeugnis können vom Bezirksamt oder Bezirks
arzt erhoben werden.

(2.) Wenn das ärztliche Zeugnis nach Ansicht des Bezirksamtes zu
Bodenken Anlaß gibt, insbesondere weil es zu unbestimmt gehalten, nicht
schlüssig oder der beurkundende Arzt dem Bezirksarzt gänzlich unbekannt
ist, so ist, ehe über die Statthaftigkeit der Aufnahme Entschließung getroffen
wird, eine gutachtliche Aeußerung des Bezirksarztes, erforderlichenfalls auf
Grund vorheriger Untersuchung des Kranken, zu erheben.

(3.) Das Bezirksamt erhebt sodann weiter ein nach dem anliegenden
Muster II'), soweit erforderlich nach Feststellung beim Gemeinde- (Stadt-)rat,
ausgestelltes Zeugnis der Ortspolizeibehörde über die persönlichen Verhältnisse
des Kranken ; auch ist das Bezirksamt verpflichtet, alle Verhältnisse näher zu
erörtern, die zur Entschließung über die Tragung der Verpflegungskosten
nötig sind (vergleiche § 13 Absatz 2). Die Vordrucke für das ortspolizeiliche
Zeugnis können beim Bezirksamt erhoben werden.

(4.) Von jeder Erhebung über die Vermögensverhältnisse des Zahlungs
pflichtigen ist Umgang zu nehmen, wenn die Verpflegungskosten für mindestens
ein Vierteljahr der Anstaltedirektion vorausbezahlt werden oder ihr sonst
dafür hinreichende Sicherheit gestellt wird. Sofern dies geschieht, hat die
Anstaltedirektion das Bezirksamt hiervon alsbald zu verständigen.

§ 15. Bezirksamtliche Statthafterklärung. (1.) Im Falle
der Statthafterklärung (§ 4 des Gesetzes) gibt das Bezirksamt der Direktion
der Anstalt, in welche die Aufnahme erfolgen soll, Nachricht und übersendet
ihr gleichzeitig den Aufnahmeantrag mit dem ärztlichen und ortspolizeilichen
Zeugnis. Zugleich äußert sich das Bezirksamt darüber, wer für die Ver
pflegungskosten aufzukommen hat. Eine Abschrift des ortspolizeilichen Zeug
nisses hat das Bezirksamt bei seinen Akten zurückzubehalten.

(2.) Von der erfolgten Statthafterklärung ist derjenige, der den Auf
nahmeantrag gestellt hat, in Kenntnis zu setzen.

§16. Entschließung über die Aufnahme. Die Direktion prüft
die Belege, erhebt die etwa noch fehlenden Nachweise und beschließt über die
Aufnahme, die Verpflegungsklasse und die Verpflegungskosten, soweit nicht
die Entscheidung hierüber der vorgesetzten Behörde vorhehalten ist.

§ 17. Beschleunigung der Erhebungen. (1.) Durch die Er
hebungen über die Vermögensverhältnisse und über die Koetenersatzpflicht
darf die Einsendung des Antrage an die Anstaltsdirektion keine Verzögerung
erleiden.

(2.) Alle auf die Aufnahme eines Geisteskranken in eine öffentliche
Irrenanstalt bezüglichen Verhandlungen und Erhebungen sind von den dabei
beteiligten Behörden und Beamten soviel als möglich zu beschleunigen.

§ 18. Aufnahme auf Anordnung des Bezirksamtes. (1.) Von
einer nach § 5 des Gesetzes erlassenen Anordnung hat das Bezirksamt der
Anstaltsdirektion und dem zur Tragung der Verpflegungskosten Verpflichteton
Nachricht zu geben ; im übrigen finden die §§ 14 bis 17 entsprechende
Anwendung.

(2.) Die Entschließung des Bezirksamts ist den in § 2 Ziffer 1 und 2
des Gesetzes bezeichneten Personen, soweit dies ohne unverhältnismäßige
Mühewaltung tnnlich ist, unter Belehrung über die ihnen zustehenden Rechts
mittel (Klage, Rekar») zu eröffnen.

§ 19. Dringlichkeitsverfahren. (1.) Im Falle der fürsorglichen
Unterbringung eines Geisteskranken im Dringlichkeitsverfahren (§ 7 des
Gesetzes) müssen die zur endgültigen Aufnahme nötigen Verhandlungen jeweils
unverzüglich eingeleitet werden ; zu diesem Zweck hat die Anstaltsdirektion
die über die fürsorgliche Aufnahme erwachsenen Akten zugleich mit der in

') Von einem Abdruck der Muster ist Abstand genommen.
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§ 7 Absatz 4 des Gesetzes vorgeschriebenen Anzeige von der Aufnahme binnen
24 Standen dem zuständigen Bezirkeamte (§ 6 des Gesetzes) zu übersenden.

(2.) Das Bezirksamt wird auf dio ihm zukommende Anzeige dio antrags
berechtigte Person oder Behörde hören und, sofern ein Aufnahmoantrag nicht
gestellt werden sollte, aber die Voraussetzungen des § 5 des Gesetzes vor
liegen, selbst die Unterbringung anordnen.

§20. Zeitpunkt der Zuführung. (1.) Die Zuführung eines
Kranken in eine öffentliche Irrenanstalt soll auch in den Fällen des Dringlich-
keitsverfahrens (§ 7 des Gesetzes) nur mit Zustimmung der Direktion und
nach vorheriger Benachrichtigung über die Ankunftszeit erfolgen, im übrigen
aber tunlichst beschleunigt werden.

(2.) Wenn die Zuführung eines einberufenen Kranken unterbleiben oder
länger als acht Tage verschoben werden muß, so ist die Anstaltsdirektion
hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

(3.) Wird die Aufnahme eines Kranken nicht spätestens 14 Tage nach
der Statthafterklärung oder der Anordnung der Unterbringung vollzogen, so
ist von neuem ein ärztliches Zeugnis zu erheben und eine bezirksamtliche Ent
schließung (§ 4 Absatz 1, § 5 Absatz 1 des Gesetzes) herbeizuführen.
§21. Verbringung in die Anstalt. (1.) Die Verbringung in die

Anstalt ist Sache der antragstellenden Beteiligten oder der die Aufnahme
anordnenden Behörde.

(2.) Jedem Kranken soll ein mit dessen Verhältnissen vertrauter zuver
lässiger Begleiter, der den Anstaltsärzten Auskunft zu erteilen vermag, bei
gegeben werden. Dem Begleiter dos Kranken soll ein behördlicher Ausweis
über den Kranken und seine eigene Person, sowie über den ihm erteilten
Auftrag mitgegeben werden.

(3.) Nähere Vorschriften über die Art der Verbringung des Kranken in
die Irrenanstalt und die Behandlung auf der Reise hat erforderlichenfalls der
behandelnde Arzt oder der Bezirksarzt zu geben.

§ 22. Zuführung mittels polizeilichen Zwangs. (1.) Die
Mitwirkung von Organen der Polizeibehörden oder die Anwendung polizeilichen
Zwange bei der Zuführung von Geisteskranken in öffentliche Irrenanstalten
oder zur Zurückverbringung solcher Kranken in die Anstalt im Falle ihres
Entweichens ist ohne Weiteres statthaft, wenn die Aufnahme in die Irren
anstalt durch das Bezirksamt angeordnet wurde (§ б des Gesetzes) oder wenn
es sich um Minderjährige oder Entmündigte handelt, deren gesetzliche Ver
treter die Verbringung in die Anstalt beantragt haben.

(2.) Gegen volljährige nicht entmündigte Geisteskranke darf polizeilicher
Zwang zum Vollzug der auf Antrag eines Antrageberechtigten erfolgenden
Aufnahme nur dann Anwendung finden, wenn seitens des Bezirkearztes nach
persönlicher Untersuchung des Krauken bestätigt wird, daß die Voraussetzungen
dee § ö des Gesetzes vorliegen. Auch darf ein Kranker, bei dem diese Vor
aussetzungen nach Ansicht der Anstaltsdirektion vorliegen, im Fall der
Entweichung aus der Anstalt mittels polizeilichen Zwangs dahin zurückver
bracht werden.

(3.) Soweit hiernach eine zwangsweise Zuführung oder Zurückverbringung
von Geisteskranken in eine öffentliche Irrenanstalt zulässig ist, kann die
Anetaltsdirektion auf Ansuchen von Gerichts- oder Polizeibehörden zur Unter
stützung beim Vollzug der Zuführung in besonderen Ausnahmefällen Anstalts
personal zur Verfügung stellen. Im übrigen darf Anstaltspersonal nur zur
Begleitung von aus der Anstalt entlassenen, nicht geheilten Pfleglingen, zur
Ueberführung in eine andere öffentliche Dren- oder Krankenanstalt und im
Fall der Entweichung zur Zurückverbringung eines in der Nähe der Anstalt
wieder ergriffenen Kranken, ausnahmsweise auch zur Abholung von Kranken
am Bahnhof, verwendet werden.

(4.) Die Organe der Polizeibehörden sollen zum Transport Gelsteekranker
Zivilkleidung anlegen.

§ 23. Anzeige von der Aufnahme. (1.) Den Vollzug der Auf
nahme hat die Anetaltsdirektion dem Antrageteller, dem nach § 6 des Gesetzes
zuständigen Bezirkeamt und dem zahlungspflichtigen Armenverband oder dem
jenigen öffentlichen Organ, das die Verpflegungskosten trägt, mitzuteilen. Das
Bezirksamt hat die Anzeige dem Bezirkearzt zur Einsicht zu übersenden.
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(2.) Die in § 2 Ziffer 1 und 2 des Gesetzes genannten Personen hat das
Bezirksamt, soweit dies ohne nnverhältnismäßige Mühewaltung tunlich ist,
von der Unterbringung des Kranken unter Belehrung über die ihnen zustehenden
Rechtsmittel (Klage, Rekars) zu verständigen.
Ш. Behandlung und Verpflegung der Kranken in der Anstalt.
§24. Hausordnungen und Dienstanweisungen. Die Behand

lung und die Verpflegung der Kranken wird durch die für jede Anstalt
bestehende Hausordnung (§ 10 Absatz 3) und die für die AnBtaltsbeamten
erlassenen Dienstweisungen geregelt.
§25. Arbeitstherapie. (1.) Die Kranken können auf Anordnung

der Direktion in einer ihren Zuständen und Verhältnissen entsprechenden
Weise beschäftigt werden.

(2.) Für die geleistete Arbeit der Kranken, welche lediglich dem Heil
zwecke dient, kann eine Entlohnung oder eine Ermäßigung der Verpflegungs
kosten von den Zahlungspflichtigen nicht beansprucht werden.

§ 26. Verpflegungsklassen. (1.) Die selbstzahlenden Kranken
werden nach ihren gewohnten Lebensbedürfnissen und entsprechend dem Antrag
der Antragsberechtigten in drei Verpflegungsklassen eingereiht, welche sich
hinsichtlich der Kost und Wohnung unterscheiden. Außerdem besteht bei den
Heil- und Pflegeanstalten eine besondere Pensionärklasse, in welche diejenigen
Kranken einzureihen sind, für deren Unterkunft und Verpflegung weiter
gehende, das Maß der Verpflegung in erster Klasse übersteigende Ansprüche
erhoben werden.

(2.) Ebenso kann in den psychiatrischen Kliniken gegen Bezahlung einer
höheren Vergütung als der für die erste Klasse festgesetzten (§ 27) auch
weitergehenden Ansprüchen Rechnung getragen werden, soweit es der Zweck
der Anstalt gestattet.

(3.) Die Verpflegung der Kranken, bezüglich deren die Verpflegungs
kosten aus der Reichs- oder Staatskasse, von Armenverbänden, Krankenkassen,
Berufegenossenschaften oder der Versicherungsanstalt bestritten werden, erfolgt
in der Regel in der dritten Verpflegungskasse.

(4.) Nichtbadener sollen — abgesehen von den Fällen der Unterbringung
auf Kosten des Reiches, des Staates, eines Armenverbandes oder öffentlichen
Organes — nur in die Pensionärklasse oder in die erste Verpflegungsklasse —
in den psychiatrischen Kliniken in die erste oder zweite Verpflcgungsklasse —
und nur ausnahmsweise in eine andere Verpflegungsklasse aufgenommen werden.

§ 27. Kosten der Verpflegung. (1.) Für die Verpflegung der
Kranken werden Vergütungen erhoben, welche für jede Verpflegungsklasse von
dem zuständigen Ministerium von Zeit zu Zeit festgesetzt und öffentlich be
kannt gemacht werden.')

(2.) Im Interesse des Unterrichts und der Forschung können von den
Direktionen der psychiatrischen Kliniken bis zu vier Kranke auf Freiplätze
eingewiesen werden.

(3.) Für unvermögliche Kranke haben die nach dem Unterstützungs
wohnsitzgesetz zu deren Unterstützung verpflichteten Armenverbände einzutreten,
wenn und soweit die Verpflegungskosten nicht von zahlungsfähigen dritten
Personen oder Organen übernommen werden.

(4.) Die Kosten der Verpflegung von unvermöglichen Kranken, welche
gemäß § 5 des Gesetzes zufolge Anordnung des Bezirksamts in die Anstalt
verbracht worden sind, hat, sofern die Unterbringung lediglich im öffentlichen
Interesse erfolgt, nötigenfalls die Gemeinde gemäß §§ 58 und 59 Gemeinde
ordnung zu bestreiten vorbehaltlich ihres Ersatzanspruchs an die nach bürger
lichem oder öffentlichem Recht zum Unterhalt des Kranken verpflichteten
Personen oder Organe.

') Zur Zeit sind maßgebend: Die Verordnung des Ministeriums der
Justiz, des Kultus und Unterrichts vom 27. Dezember 1907, die Kosten der
Verpflegung von Kranken in den psychiatrischen Kliniken in Heidelberg und
Freiburg betreffend (Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 655), und die Ver
ordnung des Ministeriums des Innern vom 21. Dezember 1907, die Kosten der
Verpflegung von Kranken in den Heil- und Pflegeanstalten betreffend (Gesetzes
und Verordnungsblatt Seite 656).
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(5.) Die durch die Aufnahme eines Kranken, seine Entlassung und
Ueberlührarjg (§§ 37 und 39) erwachsenden Reise- und Transportkosten sind
in gleicher Weise zu behandeln, wie die Kosten der Verpflegung in der An
stalt ; das Gleiche gilt bezüglich der Kosten für die Kleidung, falls der Kranke
nicht im Besitz der in der Hausordnung vorgeschriebenen Kleidungsstücke ist.

§ 28. Verkehr mit den Kranken. Auskunftserteilung
über das Befinden der Kranken. (1.) Der Verkekr der Angehörigen
und anderer Personen mit den in den öffentlichen Irrenanstalten untergebrachten
Geisteskranken unterliegt in jedem einzelnen Falle der Genehmigung der
Direktion.

(2 ) Auf mündliche oder schriftliche Anfragen einer berechtigten Person
oder Behörde nach dem Befinden eines Kranken wird die Anstaltsdirektion
Auskunft erteilen.
§29. Briefverkehr der Kranken. (1.) Ob und welcho Briefe

der in öffentlichen Irrenanstalten untergebrachten Kranken an ihren Be
stimmungsort weiter zu leiten sind, unterliegt der Entscheidung der Anstalts
direktion; zu diesem Zweck ist sie befugt, geschlossene Briefe zu öffnen.
Der Briefwechsel des Kranken mit seinem Vormund und in den § 2 Ziffer 2
des Gesetzes bezeichneten nächsten Angehörigen soll in der Regel nicht
beschränkt werden.

(2.) Eingaben an das zuständige Bezirksamt (§ 6 des Gesetzes) und
an den Verwaltungsgerichtshof (§ 9 Absatz 2 Satz 3, Absatz 3, § 4 Absatz 2
und § 5 Absatz 3 des Gestetzes) sind diesen Behörden zu übermitteln ; Be
schwerden und Rekurse gegen bezirksamtliche Entschließungen sind dem
Bezirksamt zu weiteren Behandlung zu übersenden. In den dazu geeigneten
Fällen wird die Anstaltsdirektion eine kurze Mitteilung über den Zustand des
Absenders, insbesondere darüber beifügen, ob der Kranke etwa geschäfts
unfähig ist.

(3.) Wenn von einem volljährigen, nicht geschäftsunfähigen Kranken
gegen die Zurückhaltung in der Anstalt Einspruch erhoben wird (§ 9 Absatz 2
des Gesetzes), so hat das Bezirksamt nach Vornahme der erforderlichen Er
hebungen, wozu regelmäßig auch die Anhörung der Anstaltsdirektion und des
Bezirksamtes gehört, Entscheidung über den Einspruch zu treffen und diese
dem Kranken unter Belehrung über die ihm zustehenden Rechtsmittel (Klage,
Rekurs) durch Vermittlung der Anstaltsdirektion zu eröffnen.

§ 30. Beurlaubung der Kranken. Aus besonderen Gründen
kann eine vorübergehende Beurlaubung eines nicht gemäß §§ 5 und 8 des Ge
setzes auf Anordnung einer Behörde in die Anstalt aufgenommenen Kranken
seitens der Anstaltsdirektion zugelassen werden.
§31. Familienpflege. (1.) Die Anstaltsdirektionen sind ermächtigt,

mit Zustimmung desjenigen, der don Antrag auf Unterbringung gestellt hat,
geeignete Kranke bei oiner in der Umgebung der Anstalt wohnenden zuver
lässigen Familie gegen eine zu vereinbarende Vergütung in Pflege zu geben.

(2.) Der Kranke bleibt hierbei im Verbande der Anstalt, wird von dieser
aus ärztlich behandelt und beaufsichtigt und kann ohne weiteres in die Anstalt
zurückvorsetzt werden, wenn eine Veränderung seines Zustandes oder die
Vorhältniese der Pflegefamilie es erforderlich erscheinen lassen.

(3.) Auf die Vergütung (§ 27) ist die Unterbringung in Familieopflege
ohne Einfluß.

VI. Ausscheiden aus der Anstalt.
1. Entlassung.

§32. Voraussetzungen der Entlassung. (1.) Die Entlassung
einer in einer öffentlichen Irrenanstalt untergebrachten Person hat zu erfolgen,
wenn die Voraussetzungen der §§ 9 Absatz 1 und 10 Absatz 1 des Gesetzes
vorliegen. Wird die Statthafterklärung oder die bezirksamtliche Anordnung
aufgehoben, so hat das Bezirksamt der Anstaltsdirektion hiervon unverzüglich
Nachricht zu geben.

(2.) Personen, deren Aufnahme auf ihren eigenen Antrag erfolgt ist
(§ 12), müssen alsbald entlassen werden, wenn sie die Entlassung verlangen,
wenn Heilung erfolgt oder dio Beobachtung abgeschlossen ist, wenn der Kranke
entmündigt wird und der Vormund die Entlassung verlangt oder wenn die
Verpflogungskosten nicht mehr sichergestellt sind.
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(3.) Liegen jedoch in den Fällen des vorhergehenden Absatzes oder des
§ 10 Absatz 1 des Gesetzes nach Ansicht der Anstaltsdirektion die Voraus
setzungen des § 5 des Gesetzes vor, so ist der Kranke bis zu der unverweilt
herbeizuführenden Entschließung des Bezirksamts fürsorglich in der Anstalt
zurückzuhalten (§ 10 Absatz 2 und 3 des Gesetzes).

(4.) In den Fällen des § 2 Ziffer 5 bis 7 des Gesetzes ist die Entlassung
auch nach erfolgter Genesung nur zulässig, nachdem der Behörde, welche die
Aufnahme beantragt hatte, Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ist.
Auch ist in diesen Fällen der Zeitpunkt der Entlassung der Behörde rechtzeitig
vorher anzuzeigen, damit diese geeignetenfalls über die weitere Unterbringung
des zu Entlassenden befinden kann.

(5.) Wenn bei einem auf bezirksamtliche Anordnung untergebrachten
Kranken Heilung eingetreten oder das Nichtvorhandensein geistiger Erkrankung
festgestellt ist, so hat die Anstaltsdirektion die Zurücknahme der bezirks
amtlichen Anordnung unverzüglich herbeizuführen.

(6.) Wenn bei einem auf Antrag eines Antragsberechtigten unterge
brachten Kranken zwar nicht Heilung, aber Besserung eingetreten ist, welche
nach dem Urteil der Anstaltsdirektion Anstaltsfürsorge nicht mehr nötig
erscheinen läßt, so hat die Anstaltsdirektion dem Bezirksamt hiervon wegen
Zurücknahme der Statthafterklärung Mitteilung zu machen.

(7.) Auf Gesuche der in § 2 Ziffer 1, 2 und 4 des Gesetzes genannten
Personen und Behörden um Entlassung eines Kranken findet § 29 Absatz 3
'
entsprechende Anwendung.

§ 33. Anzeige von der Entlassung. Von der Entlassung hat
die Anstaltedirektion demjenigen, der den Antrag auf Unterbringung gestellt
hat, dem zuständigen Bezirksamt und dem Armenverband oder öffentlichen
Organ, das die Verpflegungekosten trägt, Mitteilung zu machen, ebenso dem
Bezirksamt des früheren und des künftigen Aufenthaltsorts des Kranken,
letzterem unter Mitteilung eines kurzen Krankheitsberichts und der etwa
nötigen Bemerkungen über die weitere Fürsorge für den Kranken.

§ 34. Entweich ung eines Kranken. (1.) Von der Entweichung
eiucs Kranken, welcher nicht alsbald wieder ergriffen werden kann, hat die
Anstaltedirektion dem Bezirksamt, welches die Aufnahme für statthaft erklärt
oder angeordnet hatte, sowie derjenigen Person oder Behörde, von welcher die
Aufnahme beantragt oder angeordnet worden war, gegebenenfalls auch den
durch den Kranken gefährdeten Personen unverzüglich Nachricht zu geben.

(2.) Zugleich sind diejenigen Polizeibehörden (Bezirksamt, Bürger
meisteramt), deren Verständigung im Interesse der Ermittelung des Aufent
halts oder der Zurückverbringung des Kranken oder der Fürsorge für den
selben oder des Schutzes anderer Personen angezeigt erscheint, hiervon in
Kenntnis zu setzen.

§ 35. Beaufsichtigung der nicht in Anstaltspflege be
findlichen Geisteskranken. (1.) Die angeheilt aus den Irrenanstalten
entlassenen und die übrigen außerhalb der Anstalten befindlichen Geisteskranken
unterstehen der Beaufsichtigung des Bezirkearztes nach Maßgabe der Dienst
anweisung für die Bezirksärzte.

(2.) In den dazu geeigneten Fällen werden sich die Anstaltsdirektionen
überdies wegen der aus den öffentlichen Irrenanstalten entlassenen Pfleglinge
mit den Organen des Hilfsvereins für entlassene Geisteskranke ins Benehmen
setzen.

§36. Todesfälle. Stirbt ein Kranker in der Anstalt, so ist neben
der vorgeschriebenen Anzeige an den Standesbeamten dem Vormund und den
nächsten Angehörigen, sowie dem zuständigen Bezirksamt, ferner dem Armen
verband oder öffentlichen Organ, das die Verpflegungskosten trägt, Nachricht
zu geben. Das Bezirksamt hat die Anzeige dem Bezirksamt zur Einsicht
mitzuteilen. Den Angehörigen steht es frei, hinsichtlich der Beerdigung An
ordnung zu treffen, sofern sie für die Beerdigungskosten aufkommen.

2. Ueberführung in eine andere Anstalt.
§ 37. Ueberführung in die Uebernahmeanstalt. (1.) Wenn

hei einem in einer Anfnahmeanstalt untergebrachten Kranken die Geistesstörung
einen längeren Verlauf voraussetzen läßt, und er weiterhin der psychiatrischen
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Behandlung oder der Verpflegung in einer Irrenanstalt bedarf, kann die Ueber
führung in die Uebernahmeanstalt (§ 6) herbeigeführt werden.

(2 ) Aus den psychiatrischen Kliniken kann die Ueberführung eines
Geisteskranken in die Uebernahmeanstalt auch dann veranlaßt werden, wenn
die Krankheitsform des wissenschaftlichen Interesses entbehrt.

§38. Zustimmung dos Antragsberechtigten. (1.) Zur Ueber-
führang ist die Zustimmung derjenigen Person oder Behörde erforderlich, auf
deren Antrag oder Anordnunipseiner Zeit die Aufnahme erfolgte. Diese Zu
stimmung kann gegebenenfalls schon bei der Aufnahme erklärt werden.

(2.) Die Zustimmung wird unterstellt, wenn binnen acht Tagen nach
erfolgter Eröffnung nicht bei der Anstaltsdirektion Einwendung erhoben wird.

(3.) Werden gegen die Ueberführang Einwendungen erhoben, so kann
dio Anitaltsdirektion den Vormund, den nächsten Angehörigen oder den unter-
etützungipflichtigen Armenverband zur sofortigen Abholung des Kranken ans
der Anstalt autfordern oder, wenn dies nicht angängig ist, weil nach der An
sicht der Anstaltsdirektion die Voraussetzungen des § 5 des Gesetzes vorliegen,
sowie wenn der Aufforderung zur Abholung nicht entsprochen wird, eine Ent
schließung des Bezirksamts darüber herbeiführen, ob die Ueberführang stattfinden
soll oder nicht.

(4.) Von der erfolgten Ueberführung hat die Direktion der Uebernahme
anstalt den in § 33 genannten Behörden und Personen Mitteilung zu machen.

§39. Ueberführung in Kranken- oder Armenanstalten.
Geisteskranke, die weder für sich oder andere gefährlich noch für die öffentliche
Sittlichkeit anstößig sind, können unter Beachtung der Vorschriften in § 38
in eine Kreispflegeanstalt oder in eine sonstige geeignete Kranken- oder Armen
anstalt überführt werden, wenn der Kranke weder einer psychiatrischen
Behandlung noch der Unterbringung in einer Irrenanstalt bedarf, and die Ver
waltung dieser Anstalt sich mit der Ueberführung einverstanden erklärt hat.

§40. Zurücknahme aus Kranken- oder Armenanstalten.
Die Zurücknahme eines Geisteskranken, der aus einer öffentlichen Irrenanstalt
in eine der in § 39 genannten Anstalten versetzt worden ist, hat auf Grund
eines von dem Arzte derselben ausgestellten ärztlichen Zeugnisses, aus welchem
die Notwendigkeit der Wiederaufnahme in die Irrenanstalt hervorgeht, ohne
weiteres, jedoch unter Beachtung der Vorschriften der §§ 20 Abs. 1 and 23
Abs. 1 zu erfolgen.

B. Privatirrenanstalten.
1. Allgemeines.

§41. Aufsicht, über die Privatirrenanstalten. (1.) Die
privaten Irrenheil- und Pflegeanstalten unterliegen der Beaufsichtigung and
Ueberwachung des Bezirksarzte», in dessen Dienstbezirk die Anstalt gelegen
ist, sowie des Ministeriums des Innern.

(2.) Sie werden jährlich mindestens einmal durch einen Kommissär des
Ministeriums des Innern unter Mitwirkung eines Medizinalreferenten und
regelmäßig unter Zuziehung des Bezirksarztes einer unvermuteten Nachschau
unterzogen, bei welcher jedem Kranken Gelegenheit zu geben ist, etwaige
Beschwerden den Kommissären des Ministeriums vorzutragen.

§ 42. Leitung der Privatirrenanstalten. (1.) Jede Privat-
irrenansalt, welche zur Aufnahme von heilbaren Kranken bestimmt oder lür
mehr als 50 Kranke berechnet ist, muß einem Arzt als technischen Leiter
unterstellt sein, der seine Wohnung in der Anstalt oder deren nächsten Um
gebung zu nehmen hat, and der für den gesamten Betrieb der Anstalt die
Verantwortung tzägt.

(2.) Als technische Leiter von Privatirrenanstalten and als Stellvertreter
des Leiters dürfen nur psychiatrisch vorgebildete Aerzte, welche eine mindestens
zweijährige praktische Tätigkeit an einer doutschen öffentlichen Irrenanstalt
nachzuweisen vermögen, bestellt werden, sofern nicht im einzelnen Fall vom
Ministerium des Innern aus besonderen Gründen Nachsicht erteilt wird.

(3.) Zu den Befugnissen and Obliegenheiten des technischen Leiters
gehört insbesondere die Aufnahme und Entlassung der Kranken, die Anordnung
etwa notwendig werdender Isolierungen und sonstiger Beschränkungen sowie
überhaupt sämtlicher therapeutischer Maßnahmen, ferner die verantwortliche
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Führung der Krankengeschichten und der vorgeschriebenen Bücher and die
Erstattung der vorgeschriebenen Berichte.

(4.) Zur anmittelbaren Krankenpflege und zur Beaufsichtigung der
Pfleglinge ist das erforderliche Warte- und Pflegepersonal zu bestellen. Als
Wärter and Wärterinnen dürfen nur zuverlässige and unbescholtene Personen
verwendet werden.

§ 43. Bauliche Anlage und Einrichtung der Privatirr en-
anstalten. (1.) Ueber die bauliche Anlage und Einrichtung der Privat"
irrenanstalten sowie über die von den Leitern über die Kranken und die
Krankenbewegung zu führenden Bücher und Nachweisungen können vom
Ministerium des Innern nähere Bestimmungen getroffen werden.

(2.) Bei der Belegung der Krankenzimmer und -säle soll der von dem
Ministerium des Innern vorgeschriebene Mindestluftraum für jedes Bett
(vgl. IV Ziffer 5 and 6 der Verordnung des Ministeriums des Innern vom
15. Jani 1898, betr. Anlage, Bau und Einrichtung von öffentlichen and Privat-
Kranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten, Gesetzes- und Verordnungsblatt
S. 343) stets eingehalten werden.

2. Verfahren bei der Aufnahme.
§44. a) Aufnahme auf eigenen Antrag des Kranken.

(1.) Volljährige Nerven- oder Geisteskranke, die nicht entmündigt sind, können
auf ihren eigenen Antrag zum Zwecke der Heilung oder der Beobachtung in
eine Privatirrenanstalt ohne weiteres aufgenommen werden, wenn der Aufzu
nehmende

1. eine schriftliche Erklärung abgibt, daß er in die Anstalt einzutreten
wünscht und

2. nach der von dem Anstaltsleiter vorzunehmenden persönlichen Unter
suchung, deren Ergebnis schriftlich festzustellen ist, Verständnis für seinen
Eintritt in die Anstalt besitzt and seinem Zustand nach für die Aufnahme
geeignet ist.

(2.) Das Gleiche gilt für die Aufnahme von volljährigen Epileptischen,
deren Leiden nicht mit Seelenstörung verbunden ist.

§45. b) Aufnahme ohne oder gegen den Willen des
Kranken. Im übrigen finden auf die Aufnahme von Geisteskranken in
Privatirrenanstalten neben den §§ 1 bis 4 des Gesetzes die §§ 13 bis 15 ent
sprechende Anwendung.

§ 46. Fürsorgliche Unterbringung im Dringlichkeits
verfahren. (1.) Auf die fürsorgliche Unterbringung im Dringlichkeitsver
fahren (§ 7 des Gesetzes) findet § 19 Anwendung.

(2.) Der nach § 7 Abs. 4 des Gesetzes vom Leiter der Privatirrenanstalt
dem zuständigen Bezirksamt (§ 6 des Gesetzes) binnen 24 Stunden zu machenden
Anzeige über die fürsorgliche Aufnahme eines Geisteskranken ist die
Bestatigung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme durch den
Bezirkearzt (§ 7 Abs. 1 oder Abs. 8 Satz 2 des Gesetzes) anzuschließen.

§ 47. Unstatthaftigkeit polizeilichen Zwangs. (1.) Eine
Mitwirkung von Polizeiorganen oder die Anwendung polizeilichen Zwangs bei
der Zuführung von Geisteskranken in eine Privatirrenanstalt oder zur Zuiück-
bringnng in eine solche Anstalt im Falle ihres Entweichens ist nicht statthaft.

(2.) Im Falle der Entweichung eines Kranken aus der Anstalt ist die
zwangsweise Zurückführung desselben durch das Anstaltspersonal nur zulässig,
wenn der Kranke noch in anmittelbarer Nähe der Anstalt ergriffen wird.

§ 48. Anzeige von der Aufnahme. (1.) Von jeder Aufnahme
eines Kranken (§§ 44 bis 46) ist seitens der Anstaltsleitung dem zuständigen
Bezirksarzt (§ 41 Abs. 1) innerhalb der nächsten 24 Stunden anter Ueber-
sendung sämtlicher Aufnahmebelege Mitteilung zu machen.

(2.) Falls der Bezirkearzt auf Grund der Prüfung der Aufnahmebelege
gegen die Aufnahme Bedenken hat, so hat er sich durch sofortige persönliche,
nötigenfalls zu wiederholende Untersuchung des Kranken von der Zulässigkcit
der Aufnahme zu überzeugen. Gewinnt er diese Ueberzeugung nicht, so ist
der Kranke alsbald zu entlassen. Ueber das Ergebnis seiner Prüfung hat der
Bezirkearzt dem Anstaltsleiter eine Bescheinigung auszustellen.
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(3.) Die Aufaahmebelege sind hierauf unter Anschluß der Bescheinigung
des Bezirksarztes (Abs. 2 Satz S) innerhalb der nächsten 14 Tage dem zu
ständigen Bezirksamt (§ 6 des Gesetzes) mitzuteilen.

(4.) Von dem Vollzug der Aufnahme hat der Anstaltsleiter den gesetz
lichen Vertreter und die in § 2 Ziffer 2 des Gesetzes genannten nächsten
Angehörigen des Kranken, soweit dies ohne unverhältnismäßige Mühewaltung
tunlich ist, zu verständigen.

§ 49. Verkehr mit den Kranken undVerkehr der Kranken
mit Behörden. (1.) Der Verkehr der Kranken mit dem gesetzlichen Ver
treter und den antragsberechtigten Angehörigen durch Briefe und Besuche
soll nicht beschränkt werden. Ebenso sind Eingaben der Kranken an das
Bezirksamt (§ 6 des Gesetzes), den Bezirksarzt (§ 41 Abs. 1) oder den Ver
waltungsgerichtshof ohne Einschränkung an diese Behörden zu übermitteln ;
geschlossene Schriftstücke sind vorher nicht zu öffnen.

(2.) Auf Gesuche der Kranken, welche einen Einspruch gegen die Zurück
haltung in der Anstalt enthalten, findet § 29 Abs. 3 Anwendung.

3. Ausscheiden aus der Anstalt.
§ 50. Voraussetzungen der Entlassung. (1.) Die Entlassung

aus der Anstalt muß erfolgen, wenn die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 oder
§ 10 Abs. 1 des Gesetzes vorliegen. Wird die Statthafterklärung aufgehoben,
so hat das Bezirksamt dem Anstaltsleiter hiervon unverzüglich Nachricht
zu geben.

(2.) Personen, deren Aufnahme auf ihren eigenen Antrag erfolgt ist
(§ 44), müssen alsbald entlassen werden, wenn sie die Entlassung verlangen,
wenn Heilung erfolgt oder die Beobachtung abgeschlossen ist, oder wenn der
Kranke entmündigt wird und der Vormund die Entlassung verlangt.

(3.) Wenn jedoch in den Fällen des vorhergehenden Absatzes und des
§ 10 Abs. 1 des Gesetzes bei dem Kranken die Voraussetzungen des § 5 des
Gesetzes vorliegen, so hat der Anstaltsleiter dem zuständigen Bezirksamt
unverweilt von dem Sachverhalt Mitteilung zu machen und den Kranken vor
läufig — abor höchstens auf die Dauer von 3 Wochen — in der Anstalt
zurückzuhalten, bis entweder die Statthaftigkeit der Aufnahme erklärt oder
die Unterbringung des Kranken in einer öffentlichen Irrenanstalt vom Bezirks
amt auf Grund des § 5 des Gesetzes angeordnet ist.

§ 51. Beurlaubung des Kranken. (1.) Aus besonderen Gründen
kann eine vorübergehende Beurlaubung eines Kranken vom Anstaltsleiter
zugelassen werden.

(2.) Die Beurlaubung und die Wiederaufnahme des Kranken nach
Ablauf der Urlaubszeit ist dem Bezirksarzt (§ 41 Abs. 1) unverzüglich
anzuzeigen.

§52. Anzeige von der Entlassung. Von der erfolgten Ent
lassung hat der Anstaltsleiter dem Bezirksamt (§ 6 des Gesetzes) und dem in
§ 41 Abs. 1 bezeichneten Bezirkearzt Anzeige zu erstatten.

§ 53. Entweichung eines Kranken. Von der Entweichung eines
Kranken hat der Anstaltsleiter dem Angehörigen oder dem gesetzlichen Ver
treter, auf deren Antrag die Aufnahme erfolgte, sowie dem in § 49 Abs. 1
bezeichneten Bezirksamt und Bezirksarzt, gegebenenfalls auch den durch den
Kranken gefährdeten Personen unverzüglich Nachricht zu geben; zugleich
sind diejenigen Polizeibehörden (Bezirksamt, Bürgermeisteramt), deren Ver
ständigung im Interesse des Kranken selbst oder zum Schutze anderer Personen
angezeigt erscheint, in Kenntnis zu setzen.

§54. Todesfälle. Stirbt ein Kranker in der Anstalt, so ist nach
§ 36 zu verfahren; auch ist dem für den Anstaltsort zuständigen Bezirksarzt
Mitteilung zu machen.

4. Besondere Bestimmungen für die Anstalten für Schwach
sinnige, Kretinen, Idioten und Epileptische.

§55. Besondere A r ton von Priva tir r en ans tal ten. (1.) Für
die Anstalten für Schwachsinnige, Kretinen, Idioten und Epileptische gelten
neben den Vorschriften der §§ 1 bis 4, 7 und 9 bis 10 des Gesetzes die
§§ 45 bis 54.
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(2.) Für die Aufnahme von volljährigen Epileptischen, deren Leiden
nicht mit Seelenstörung verbanden ist, gelten die Bestimmungen des § 44;
minderjährige Epileptische dieser Art können auf Antrag ihres gesetzlichen
Vertreters ohne Mitwirkung des Bezirksamts aufgenommen werden.

(3.) Für die von öffentlichen Korporationen betriebenen Anstalten für
Schwachsinnige, Kretinen, Idioten und Epileptische können auch nichtärztliche
Leiter bestellt werden, sofern der regelmäßige Besuch eines Arztes in den
vom Ministerium des Innern für zulässig erachteten Zeitabschnitten gesichert
ist. In diesen Fällen können dio vorgeschriebenen Bücher und Nachweisungen
von dem nichtärztlichen Leiter unter Aufsicht des Arztes geführt werden.
Für den Verkehr der in diesen Ansttalten untergebrachten Kranken mit ihren
Angehörigen und Behörden finden die Vorschriften der §§ 28 und 29 sinn
gemäße Anwendung. Auch kann die Nachschau durch die Kommissäre des
Ministeriums des Innern (§ 41 Abs. 2) in diesen Anstalten in zweijährigen
Zwischenräumen erfolgen.

С Aufnahme geisteskranker Personen in Kranken- und
Armenanstalten.

§56. Dauernde Unterbringung von Geisteskranken in
öffentlichen Kranken- und Armenanstalten. (1.) Auf die nicht
bloß vorübergehende Aufnahme eines Geisteskranken in öffentlichen Kranken-
und Armenanstalten (Kreispflege- und Landarmenanstalten, Bezirke-, Gcmeinde-
und sonstige öffentliche Krankenhäuser, Pfründneranstalten) finden neben den
Bestimmungen der §§ 1 bis 4, 9 und 10 des Gesetzes die §§ 45, 47, 48 und 49
entsprechende Anwendung.

(2.) Der dem Bezirkearzt zu erstattenden Anzeige über die Aufnahme
des Kranken (§ 48 Abs. 1) ist das von einem Bezirksarzt oder dem Vorstand
einer inländischen öffentlichen Irrenanstalt ausgestellte Zeugnis, daß der
Kranke einer psychiatrischen Behandlung und Unterbringung in einer Irren
anstalt nicht bedarf (§ 11 Abs. 2 des Gesetzes), anzuschließen.

§ 57. Vorübergehende Unterbringung von Geisteskranken
in Kranken- und Armenanstalten. (1.) Die vorübergehende Unter
bringung eines Geisteskranken in einer öffentlichen Kranken- oder Armen
anstalt (§ 11 Abs. 3 des Gesetzes) hat der Anstaltsleiter binnen 24 Stunden
dem Bezirkearzte, in dessen Bezirk die Anstalt gelegen ist, anzuzeigen. Mit
der Anzeige ist das in § 11 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 des Gesetzes
vorgeschriebene Zeugnis über das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
für die vorübergehendo Unterbringung dem Bezirkearzt zu übersenden; der
Bezirksarzt hat dieso Anzeige nebst dem ärztlichen Zeugnis alsbald an das
Bezirksamt des Aufenthaltsortes weiterzugeben.

(2.) Das Bezirkeamt hat hierauf die Verhandlungen wegen Verbringung
des Kranken in eine Irrenanstalt unverzüglich einzuleiten. Die Verbringung
des Kranken in eine Irrenanstalt hat zu erfolgen, sobald das der Ueberführung
in die Irrenanstalt entgegenstehende Hindernis beseitigt ist.

(3.) Das Gleiche gilt, wenn ein nicht wegen Geisteskrankheit in einer
solchen Anstalt Untergebrachter nachträglich sich als geisteskrank erweist.

§ 58. Abgang eines Geisteskranken aus einer Kranken
oder Armenanstalt. Ebenso wie die Aufnahme eines Geisteskranken in
eine Kranken- oder Armenanstalt (§§ 56 und 57) ist auch der Abgang eines
solchen durch Austritt, Ueberführung in eine Irrenanstalt oder Ableben binnen
24 Stunden dem Bezirksarzt (§ 41 Abs. 1) anzuzeigen.

§ 59. Militärlazarette. Auf Militärlazarette finden die Bestim
mungen der §§ 56 bis 58 keine Anwendung.

§60. Unterbringung von Geisteskranken in Privat
krankenanstalten. In Privatkrankenanstalten, Sanatorien und dergleichen,
die nicht zugleich als Privatirrenanstalten konzessioniert sind, dürfen Geistes
kranke auch nicht vorübergehend aufgenommen werden.

D. Schlußbestimmungen.
§ 61. Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 25. Juni

1910, betr. die Irrenfürsorge, in Kraft.
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О. КЗямимв - Lothringen.
Bestellung von Gerichtsärzten. Verordnung dee Kaiserlichen

Statthalters vom 11. Juni 1910 — I. A. Nr. 7945.
I. Der § 17 der Verordnung des Reichskanzlers zur Ausführung der

Beichsjostizgcsetze vom 13. Juni 1879 (Gesetzbl. S. 61) wird geändert, wie folgt:
„Gerichtsärzte (Strafprozeßordnung § 87) sind die Kreisärzte für den

örtlichen Bereich ihres Hauptamtes.
Im Falle des Bedürfnisses können vom Ministerium auch andere Aerate

als Gerichtsärzte für bestimmte Bezirke bestellt werden."
II. Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1910 in Kraft. .

Gebühren der Aerzte und Chemiker In Strafsachen. Verordnung
des Kaiserl. Statthalters vom 16. Juni 1910 — I. A. Nr. 9041.
Auf Grund des Gesetzes vom 13. Januar 1873 und nach Einsicht des

§ 13 der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878
wird folgendes verordnet:

Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Die Gerichtsärzte und andere als Sachverständige zugezogene

Aerzte, Tierärzte, Zahnärzte, sowie Chemiker erhalten für die ihnen von den
Gerichtsbehörden oder von den Staatspolizeibehörden im gerichtlichen Interesse
aufgetragenen Geschäfte in Strafsachen in Ermangelung anderweitiger Ver
abredung, Gebühren nach Maßgabe der nachstehenden Tarife A, B und C. >)

§ 2. Für Geschäfte am Wohnorte des Sachverständigen werden weder
Reisekoüten noch Tagegelder gewährt. Dasselbe gilt von Geschäften außer
halb des Wohnorte in geringerer Entfernung als 2 Kilometer von demselben.
War der Sachverständige durch außergewöhnliche Umstände genötigt,

sich eines Fuhrwerks zu bedienen, so sind die baren Auslagen zu erstatten.
§ 3. Für Geschäfte in einer Entfernung von mindestens 2 Kilometern

erhält der Sachverständige Tagegelder und Reisekosten in Gemäßheit der
Bestimmungen dur Kaiserlichen Verordnung vom 25. August 1909 § 1 Ziffer V
und § 5 mit der Einschränkung, daß Tagegelder nur insoweit in Anrechnung
gebracht werden dürfen, als sie die Gebühr für die auf der Reise vorgenommenen
Geschäfte übersteigen.

§ 4. Verrichtungen, für welche der Tarif Gebührensätze nicht auswirft,
sind nach Maßgabe der Sätze, die für ähnliche Leistungen in dem Tarife
gewährt werden, zu vergüten.

§ 5. Die Höhe der Gebühren ist, sofern der Tarif einen Mindest- und einen
Höchstbetrag vorsieht, innerhalb der festgesetzten Grenzen nach den besonderen
Umständen des einzelnen Falles insbesondere nach der Beschaffenheit und Schwie
rigkeit der Leistung, sowie dem Zeitaufwande zu berechnen und festzusetzen.
Wird mehr als der Mindestsatz einer Gebühr beansprucht, so ist dies

in der Gebührenberechnung unter Angabe der besonderen Umstände des
einzelnen Falles näher zu begründen.

Beschwerden gegen die Festsetzung einer Gebühr werden, soweit nicht
ein anderes gesetzlich bestimmt ist (§ 17 Abs. 3 der Gebührenordnung für
Zeugen und Sachverständige, § 146 des Gerichtskostengesetzes für Elsaß-
Lothringen) durch das Ministerium entschieden.

§ 6. Das Regulativ vom 17. Januar 1873 (Gesetzbl. S. 15) wird aufgehoben.
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1910 in Kraft.

Die Bestimmungen des Tarif A Gebühren für gerichtsärztliche
Vericht ungen und C Gebühren für gerichtliche Verrichtungen
der Chemiker stimmen genau mit den für Preußen geltenden Vorschriften :
Tarit A Nr. 1—18 der Anlage I und Anlage II des Gebührengesetzes vom
14. Juli 1909 (Beilage zu Nr. 15, 1909, dieser Zeitschrift, S. 140 und folg.
überein, eodaß von ihrem Abdruck hier Abstand genommen ist, ebenso auch
von Tarif B (Gebühren für gerichtliche Verrichtungen der Tierärzte), der
hier nicht interessiert. Bei dem Tarif für gerichtsärztliche Verrichtungen
besteht nur insofern eine kleine Abweichung, ah eine besondere Gebühr für
Wahrnehmung von Terminen vor dem Arbeiter- Schiedsgericht nicht vorgesehen
ist; es kommen also dafür die sonstigen Sätze für Termine in Anwendung.

Redaktion: Geh. Med. -Hut Proi.Dr.Rapmund, Reg.- u. Med.-Kat in Minden i.W.
J. C, 0. Brum. Heriofl. Sich*, в. F. Seh.-L. Hofbuehdncktrei in Minden.
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A.. Königreich Prenssen.

^ Reisekosten der Staatsbeamten. Gesetz vom 2 6. Juli 1910.
§ 1. Die Staatsbeamten erhalten bei Dienstreisen Tagegelder nach

л^ folgenden Sätzen:
I. Aktive Staatsminister 35 M.
II. Beamte der ersten Rangklasse 28 ,
III. Beamte der zweiten und dritten Rangklasse ... 22 я
IV. Beamte der vierten und fünften Rangklasse ... 15 я
V. Beamte, die nicht zu den obigen Klassen gehören . 12 „
soweit sie bisher zu diesem Satze berechtigt waren,

VI. Subalternbeamte der Provinzial-, Kreis- und Lokal
behörden und andere Beamte gleichen Ranges . . 8 „

VII. Andere Beamte 6 „
soweit sie bisher zu diesem Satz berechtigt waren,
im übrigen 4 ,

Wird die Dienstreise an demselben Tage angetreten und beendet, so
werden ermäßigte Tagegelder gewährt, und zwar bei I 23 M., bei II 18 M.,
bei III 15 M., bei IV 12 M., bei V 9 M., bei VI 6 M., bei VU 4,50 oder 3 M.

Erstreckt sich die Dienstreise auf zwei Tage und wird sie innerhalb
24 Stunden beendet, so wird das einundeinhalbfache der Sätze unter I bis
VII gewährt.

§ 2. Werden etatsmäßig angestellte Beamte vorübergehend außerhalb
ihres Wohnorts bei einer Behörde beschäftigt, so erhalten sie neben ihrer
Besoldung die im § 1 Abs. 1 festgesetzten Tagegelder.

Dauert eine solche Beschäftigung dieser Beamten längere Zeit, so be
stimmt die vorgesetzte Behörde die Höhe der Tagegelder. Das Gleiche gilt,
wenn nicht etatsmäßig angestellte Boamte außerhalb ihres Wohnorts ver
wendet worden.
Für die Dauer der Hin- und Rückreise erhalten die Beamten auf jeden

Fall die im § 1 Abs. 1 festgesetzten Tagegelder.
§ 4. Bei Dienstreisen erhalten an Fahrkosten für das Kilometer, ein

schließlich der Koston der Gepäckbeförderung,
1) für Wegstrecken, die auf Eisenbahnen oder Schiffen zurückgelegt

werden können,

a) die im § 1 unter I bis IV genannten Beamten 9 Pfennig
wenn der Fahrpreis für die erste Wagenklasse bezahlt ist, sonst 7 ,

b. die unter V und VI genannten Reamten 7 „
wenn der Fahrpreis für die zweite Wagenklasse oder die
erste Schiffeklasse bezahlt ist, sonst 5 „

c. die unter VII genannten Beamten 5 „

2) für Wegstrecken, die nicht auf Eisenbahnen, Klein
bahnen oder Schiffen zurückgelegt werden können,
a. die unter I bis IV genannten Beamten 60 „

b. die unter V und VI genannten Beamten 40 „
c. die unter VII genannten Beamten 30 „
Der Nachweis, für welche Wagen- oder Schiffeklasse der Fahrpreis

bezahlt ist, wird durch die Versicherung des Beamten geführt.
In den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 erhalten für jeden Zu- oder Abgang

am Wohnort oder an einem auswärtigen Uebernachtungsorte
die unter I bis IV genannten Beamten . 1,50 M.
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die unter V und VI genannten Beamten . 1,00 M.
die unter VII genannten Beamten . . . 0,50 ,

Hat in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 einer der unter I und II genannten
Beamten einen Diener mitgenommen, so erhält er for diesen 5 PI. für das
Kilometer.
Haben in den Fällen des Abs. 1 Nr. 2 mehrere Beamte gemeinschaftlich

dasselbe Verkehrsmittel benutzt, so erhält der einzelne Beamte 30 Pf. für das
Kilometer, es sei denn, daß die Fahrkosten des einzelnen Beamten sich trotz
der gemeinschaftlichen Benutzung des Verkehrsmittels nicht ermäßigt haben.

§ 4. Ueber die Benutzung von Kleinbahnen (Straßenbahnen) und Kraft
wagen durch die Beamten bei Dienstreisen und über die Höhe der in diesen
Fällen zu gewährenden Fahrkosten bestimmt das Staatsministerium das Nähere.

§ 5. Soweit Beamte Dienstreisen mit unentgeltlich gestellten Verkehrs
mitteln ausführen, erhalten sie, abgesehen von den bestimmungsmäßigen Ent
schädigungen für Zu- und Abgang, keine Fahrkosten. Das Nähere darüber
bestimmt das Staatsministerium, das auch eine Entschädigung für Nebenkosten
gewähren kann.

§ 6. Die Fahrkosttn werden für die Hin- und Rückreise besonders
berechnet.
Hat ein Beamter Dienstgeschäfte an verschiedenen Orten unmittelbar

nacheinander erledigt, so ist der von Ort zu Ort wirklich zurückgelegte Weg
ungeteilt der Berechnung der Fahrkosten zugrunde zu legen.
Bei Berechnung der Entfernungen wird jedes angefangene Kilometer

für ein volles Kilometer gerechnet.
§ 7. Für Geschäfte am Wohnort erhält der Beamte keine Tagegelder

und Fahrkosten. Dies gilt auch von Geschäften außerhalb des Wohnorts in
geringerer Entfernung als 2 km von diesem. War der Beamte durch außer
gewöhnliche Umstände genötigt, eine Fahrgelegenheit zu benutzen, oder hat
er sonstige notwendige Unkosten wie Brücken- oder Fährgeld gehabt, so werden
die Auslagen erstattet.
Für einzelne Ortschaften kann der Verwaltungschef in Gemeinschaft

mit dem Finanzminister bestimmen, daß den Beamten bei Geschäften außerhalb
des Dienstgebäudes die verauslagten Fahrkosten erstattet werden.

§ 8. Haben an Fahrkosten, einschließlich der Auslagen für Zu- und
Abgänge, höhere als die bestimmungsmäßigen Beträge aufgewendet werden
müssen, so sind diese zu erstatten.

Erfordert eine Dienstreise einen außergewöhnlichen Aufwand, so kann
der Verwaltungschef einen Zuschuß oder eine Pausenvergütung bewilligen.
Das Gleiche gilt für Reisen außerhalb des Reichsgebiets.

§ 9. Für Beamte, denen ein Amtsbezirk überwiesen ist, oder die durch
die Art ihrer Dienstgeschäfte zu häufigen oder regelmäßig wiederkehrenden
Dienstreisen genötigt werden, kann das Staatsministerium oder der Verwal-
tungschof in Gemeinschaft mit dem Finanzminister an Stelle der gesetzmäßigen
Tagegelder und Fahrkosten anderweitige Beträge festsetzen. Das Gleiche
gilt für Dienstreisen zwischen nahe gelegenen Orten.

§ 10. Beamte, die für ihre Reisen innerhalb ihres Amtsbezirks neben
oder in ihrem Einkommen eine Panschsumme für Reisekosten oder für die
Unterhaltung von Fahrzeug oder Pferden beziehen, erhalten Tagegelder und
Fahrkosten nur dann, wenn sie außerhalb ihres Amtsbezirks Dienstgeschäfte
erledigen und der Ort des Dienstgeschäfts nicht weniger als 2 km von der
Grenze des Amtsbezirks entfernt 1st.

§ 11. Werden Beamte, die nach den §§ 9, 10 eine Pauschsumme be
ziehen, wegen Urlaubs oder sonstiger Verhinderung vertreten, so haben sie
den Stellvertreter angemessen zu entschädigen. Die Entschädigung und die
unter besonderen Umständen zulässigen Ausnahmen bestimmt die vorgesetzte
Behörde und zwar, sofern nicht allgemeine Anordnungen bestehen, nach An
hörung der beteiligten Beamten.

§ 12. Beamte, die sich im Vorbereitungsdienste befinden, erhalten für
Dienstreisen Tagegelder und Fahrkosten, wenn die Reisen nicht lediglich zum
Zwecke ihrer Ausbildung erfolgen. Ob dies der Fall ist, entscheidet die vor-
gesetzte Behörde.

§ 13. Der mit dem Amt verbundene Rang ist für die Feststellung der
Tagegelder und Fahrkostensätze maßgebend, auch wenn der persönliche Rang
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des Beamten höher ist. Beamte, die im Range zwischen zwei Klassen stehen,
erhalten die für die niedrigere Klasse bestimmten Sätze. Für Beamte, denen
ein bestimmter Rang nicht verliehen ist, entscheidet der Verwaltnngschef in
Gemeinschaft mit dem Finaczminister über die ihnen nach diesem Gesetz zu
gewährenden Sätze.

§ 14. Für die Ansprüche der Beamten auf Grund der Vorschriften über
die Reisekosten der Staatsbeamten sind die Ausführungsbestimmungen maß
gebend, dio vom Staateministerium oder, soweit die Zuständigkeit des Verwal
tungschefs und des Finanzministers begründet ist, von diesen getroffen werden.

§ 15. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1910 in Kraft.
Für Dienstreisen, die vor dem 1. Oktober 1910 begennen und an diesem

Tage oder später beendigt werden, sind die Tagegelder und Fahrkosten nach
den bisherigen Bestimmungen zu gewähren.

§ 16. Alle diesem Gesetz entgegenstehenden Bestimmungen sind auf
gehoben. Wo in besonderen Vorschriften auf die hiernach aufgehobenen Be
stimmungen Bezug genommen wird, treten die entsprechenden Vorschriften
dieses Gesetzes an deren Stelle.

§ 17. Die gesetzlichen und sonstigen Vorschriften, die für einzelne
Dienstzweige oder Dienstgeschäfte über die Tagegelder und Fahrkosten dor
Beamten ergangen sind, bleiben in Kraft. Sie können durch Königliche Ver
ordnung abgeändert werden.

Abgesehen von den Fällen des § 8 Abs. 2 dürfen aber nicht höhere
als die im § 1 Abs. 1 und § 3 bestimmten Vergütungen gewährt werden und
ist eine über die Vorschrift des § 6 hinausgehende Abrundung der Entfer
nungen und die Gewährung der bestimmungsmäßigen Tagegelder und Fabr-
kosten bei geringerer Entfernung als 2 km nicht statthaft.

Unter den gleichen Beschränkungen kann die Gewährung von Tage
geldern und Fahrkosten für einzelne Dienstzweige oder Dienstgeschäfte auch
ferner durch Königliche Verordnung besonders geregelt werden.

Desgleichen können die Sätze von Tagegeldern und Fahrkosten, welche
den in Angelegenheiten der direkten Staatssteuern berufenen Kommissions
und Ausschußmitgliedern zu gewähren sind, durch Königliche Verordnung ge
ändert oder neu bestimmt werden.
Alle Königlichen Verordnungen und allgemeinen Anordnungen des

Staatsministeriums sowie des Verwaltungschefs in Gemeinschaft mit dem Fi
nanzminister, welche auf Grund der §§ 4, 5, 9, 14, 17 dieses Gesetzes er
gangen sind, sind dem Landtage, wenn er versammelt ist, sofort, sonst bei
seinem nächsten Zusammentritte vorzulegen.

Ausfahrnngebestlmniungen des Staateministeriums zu den Vor
schriften über die Roisekosten der Staatsbeamten vom 24. September
/r 1910.

Auf Grund der §§ 4, 5, 14 des Gesetzes, betreffend die Reisekosten der
Staatsbeamten, vom 26. Juli 1910 (Gesetzsamml. S. 150) wird unter Aufhebung
der Aasführungsbestimmungen zu den Vorschriften über die Tagegelder und
Reisekosten der Staatsbeamten vom 11. November 1903 (Gesetzsamml. S. 231)
und der sonstigen entgegenstehenden Vorschriften folgendes bestimmt:

I. Ausführung der Reise.
§ 1. Die Beamten sind verpflichtet, Dienstreisen, zu denen auch Ver

setzungsreisen rechnen, mit möglichst geringem Zeitaufwand auszuführen,
unnötige Hin- und Herreisen zu vermeiden, soweit angängig mehrere Dienst
geschäfte bei einer Reise vu verbinden und überhaupt darauf bedacht zu sein,
daß der Staatskasse möglichst geringe Kosten erwachsen.
§ 2. Beamte, denen für Eisenbahnreisen innerhalb des Reichsgebiets

ein Kilometersatz von 7 Pfennig oder mehr zusteht, sind zur Benutzung von
Schnellzügen verpflichtet, wenn dadurch eine im dienstlichen Interesse liegende
Zeitersparnis erzielt oder eine Unterbrechung der Reise vermieden wird. Die
gleiche Verpflichtung haben auch die übrigen Beamten, wenn diese Züge die
dritte Wagenklasse führen.

§ 3. Die Beamten sind verpflichtet, bei Dienstreisen Kleinbahnen

(nebenbahnähnliche Kleinbahnen und Straßenbahnen) zu benutzen.
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Auf die Reisen mit nebenbiihnähnlichen Kleinbahnen sind die Vorschriften
über die Reisen mit Eisenbahnen entsprechend anzuwenden.

Ob eine Kleinbahn eine nebenbahnähnliche ist, entscheidet die Angabe
des Reichskarebuchs, nötigenfalls der Verwaltungschef in Gemeinschaft mit
dem Finanzminister.

§ 4. Zur Reise sind, wenn dadurch Mehrkosten vermieden werden
können, auch Sonn- and Feiertage zu benutzen.

§ 5. Dienstreisen müssen in den Monaten April bis September von
6 Uhr morgens und in den Monaten Oktober bis März von 7 Uhr morgens ab
angetreten werden, wenn die Zahl der Reisetage dadurch beeinflußt wird;
wird trotzdem die Reise aus besonderen Rücksichten zu einem späteren Zeit
punkt angetreten, so ist dies in der Reisekostenrechnung zu begründen.

§ 6. Die Weiter- oder Rückreise hat nach beendetem Dienstgeschäfte
noch an demselben Tage zu erfolgen, wenn dies mit den bestehenden Ver
bindungen möglich ist, nötigenfalls unter Benutzung von Lohnfuhiwerk. Hat
das Dienstgeschäft oder die Hinreise nebst dem Dienstgeschäfte 7 Stunden
oder mehr in Anspruch genommen, so darf bei Reisen, die nicht besonders
beschleunigt werden müssen, die Weiter- oder Rückreise an demselben Tage
unterbleiben, wenn noch ein Reiseweg von mehr als 2 Stunden zurück
zulegen ist.
Ist die Weiter- oder Rückreise an demselben Tage unterblieben, ohne

daß die Voraussetzungen des Abs. 1 vorlsgen, so ist dies in der Reisekosten
rechnung zu begründen.
§ 7. Bei Bemessung der Gesamtdauer einer Reise, die mit der Eisen

bahn, dem Schiffe oder der Poet angetreten oder beendet wird, gilt als Zeit
punkt des Antritts und der Beendigung der Zeitpunkt, in welchem das Ver
kehrsmittel fahrplanmäßig die Station oder den Anlegeplatz des Wohnorts
verläßt oder erreicht. Verspätungen kommen nur in Betracht, wenn sie mehr
als eine Stunde betragen. t

Bei anderen Reisen ist für den Antritt und die Beendigung der Reise
der Zeitpunkt maßgebend, in welchem der Beamte die Wohnung, den Dienst
raum usw. verläßt oder wieder betritt. Das Gleiche gilt im Falle des Abs. 1,
wenn die Eisenbahnstation oder der Anlegeplatz 2 Kilometer oder mehr von
der Grenze des Wohnorts entfernt liegt.

g 8. Zum Zwecke der Uebernachtung darf eine Eisenbahn- oder Schiffs-
reise, die nicht außergewöhnlich beschleunigt werden muß, nur unterbrochen
werden, wenn der Geschäftsort und bei der Rückreise der Wohnort trota
vorschriftsmäßigen Antritte der Reise (§ 5) mit den bestehenden Verbindungen
erst nach einer mindestens 12 stündigen Reisezeit erreicht werden kann.
Ist bei einer Eiscnbahnreise infolge der Benutzung eines Schlafwagens

eine Ersparnis an Tagegeldern eingetreten, so wird dem Beamten der Preis
für die Schlafwagenkarte erstattet.

Eine Schiffsreise darf, auch wenn die Voraussetzung des Abs. 1 vorliegt,
zum Zwecke der Uebernachtung nicht unterbrochen werden, wenn an Bord
Schlafeinrichtungen für Reisende vorhanden sind oder durch eine Ausschiffung
die Reisodauer infolge ungünstiger weiterer Beförderungsgelegenheiten wesent
lich verlängert werden würde.

Eine Landwegreise, die nicht außergewöhnlich beschleunigt werden muß,
darf zum Zwecke der Uebernachtung unterbrochen werden, wenn mindestens
75 Kilometer Landweg zurückgelegt sind.
Wird die Reise zum Zwecke der Uebernachtung unterbrochen, so gelten

für die Weiterreise am folgenden Tage die Bestimmungen des § 5.
Hat ein Beamter, obwohl die Voraussetzungen der Abs. 1, 8 and 4 nicht

gegebea waren, die Reise zum Zwecke der Uebernachtung unterbrochen, so
hat er dies in der Reisekostenrechnung zu begründen.

§ 9. Wird ein Beamter genötigt, aus privaten Rücksichten oder, weil
er erkrankt, eine Dienstreise oder die dienstliche Tätigkeit während einer
Dienstreise zu unterbrechen, so hat er dies der vorgesetzten Behörde tunlichst
unverzüglich anzuzeigen.

Durch eine Unterbrechung aus privaten Rücksichten dürfen der Staats
kasse keine Mehrkosten erwachsen.

§ 10. Eine Dienstreise and eine Urlaubsreise dürfen nur mit Zustim
mung der vorgesetzten Behörde verbanden werden.
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II. Voraussetzungen für die Gewährung топ Reisekosten.
§ 11. Reisekosten (Tagegelder und Fahrkosten) werden gewährt, wenn

die Entfernung von der Grenze des Wohnorts bis zur Mitte des Gcechäftsorts

(bei Versetzungsreisen bis zur Mitte des neuen Wohnorts) and die Entfernung
von der Grenze des Geschäftsorts bis zur Mitte des Wohnorts (bei Versetzungs-
reiscn von der Grenze des neuen bis zur Mitte des bisherigen Wohnorts)
mindestens je 2 Kilometer betragen. Werden auf einer Dienstreise mehrere
Geschäftsoite berührt, so werden Reisekosten gewährt, wenn zwischen dem
Wohnort und einem der Geschäftsorte diese Entfernungen über die Mitte der
übrigen Geschäftsorte in der einen wie in der anderen Reiserichtung mindestens
je 2 Kilometer betragen (vgl. Beispiel 4).

Beträgt eine dieser Entfernungen weniger als 2 Kilometer, so werden
notwendige Unkosten wie Brücken- und Fährgeld erstattet, die Auslagen für
die Beförderung aber nur dann, wenn der Beamte durch außergewöhnliche
Umstände genötigt war, eine Fahrgelegenheit zu benutzen.

- Für die Berechnung der Entfernung (Abs. 1) ist die kürzeste fahrbare
und in Ermangelung einer fahrbaren die kürzeste benutzbare Landwegstrecko
und, soweit eine Landwegverbindung nicht vorhanden ist, die Luftlinie maß
gebend. Dio Feststellung erfolgt mit den im § 35 für Landwegstrecken
angegebenen Hilfsmitteln.

Der Anspruch auf Reisekosten wird im Falle des Abs. 1 nicht dadurch
ausgeschlossen, daß die Entfernung bei Benutzung der Eisenbahn, Kleinbahn
oder des Schiffes weniger als 2 Kilometer beträgt.

§ 12. Als Wohnort gilt die hauptsächlich von Gebäuden oder einge
friedigten Grundstücken eingenommene Fläche eines Gemeinde- oder Guts
bezirkes, in der sich der Dienstraum (dienstlicher Wohnort) oder die Wohnung
(tatsächlicher Wohnort) des Beamten befindet. Dabei gilt als Ortegrenze die
Außenlinie dieser Fläche ohne Rücksicht auf vereinzelte Ausbauten oder An
lagen. Eine solche Fläche gilt auch dann als einziger Ort, wenn für einzelne
Teile besondere Ortsbezeichnungen üblich sind. Sind in einem Gemeinde- oder
Gutsbezirke mehrere getrennt voneinander liegende geschlossene Ortschaften
oder geschlossene Ortsteile vorhanden, so ist jede Ortschaft oder jeder Ortsteil
für sich als ein Ort anzusehen. Hierbei gelten die durch öffentliche Anlagen,
Gewässer, Festungswerke und Rayonbeschränkungen bewirkten Unterbrechungen
des baulichen Zusammenhanges nicht als Trennung.
Liegt der Dienstraum oder die Wohnung des Beamten außerhalb eines

solchen Ortes, so sind sie im Sinne dieser Bestimmungen als Wohnort
anzusehen.

Die vorgesetzte Behörde bestimmt im Zweifelsfalle, welcher Dienstraum
für die Bestimmung des dienstlichen Wohnorts maßgebend ist.

§ 13. Als Geschäftsort (Ort des Dienstgeschäfts) gilt die hauptsächlich
von Gebäuden oder eingefriedigten Grundstücken eingenommene Fläche eines
Gemeinde- oder Gutebezirkes, in der das Dienstgeschäft ausgeführt wird;
§ 12 Abs. 1 Satz 2 bis 5 finden entsprechende Anwendung. In sinngemäßer
Weise bestimmt sich der Begriff des auswärtigen Uebernachtungeorts und des
Urlaubsorts.
Liegt die Stelle, an der das Dienstgeschäft ausgeführt wird oder das

auswärtige Nacht- oder Urlaubsquartier sich befindet, außerhalb eines solchen
Ortes, so ist sie im Sinne dieser Bestimmungen als Geschäftsort, Ueber-
nachtungsort oder Urlaubsort anzusehen.

§ 14. Wenn der Wohnort des Beamten als Anfangs- oder Endpunkt
einer Dienstieise in Betracht kommt, ist darunter der dienstliche Wohnort zu
verstehen.
Ist der tatsächliche, vom dienstlichen verschiedene Wohnort zugleich

Geschäftsort oder ergibt sich unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 11
zwischen dem Goschäftsort und dem tatsächlichen Wohnort eine geringere
Entfernung als 2 Kilometer, so bleibt der dienstliche Wohnort außer Betracht.
Nötigen in diesem Falle dienstliche Gründe dazu, die Reise vom dienstlichen
Wohnort ans anzutreten, so werden die Auslagen für die Beförderung erstattet ;
eine Belegung ist nicht erforderlich.

§ 15. Werden eine Dienstreise und eine Urlaubsreise miteinander ver
bunden, so werden Reisekosten nur für den dienstlich zurückgelegten Teil der
Reise gewährt.
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Ale dienstlich zurückgelegt gilt:
1. bei Anschluß einer Urlaubsrerse an eine Dienstreise die Strecke vom
Wohnorto zum Geschäftsort und zurück;

2. beim Anschluß einer Dienstreise an eine Urlaubsreise die Strecke vom
Urlanbsorte zum Geschäftsort und von diesem zum Wohnorte, soweit sie
die Strecke übersteigt, die der Beamte auch ohne das Dienstgeschäft zur
Rückkehr vom Urlaub hätte zurücklegen müssen;

3. bei Unterbrechung des Urlaubs durch eine Dienstreise die Strecke vom
Urlaubsorte zum Geschäftsort und von diesem zu dem Orte, an dem der
Beamte den weiteren Urlaub verbringt, die letztere Strecke aber nur,
soweit sie nicht größer ist, als dio erstere;

4. in den Fällen 2 und 3, wenn der Auftrag zu dem Dienstgeschäft schon
vor Antritt der Urlaubsreise erteilt and die Urlaubsreise mit Rücksicht
darauf eingerichtet war, die Strecke vom Wohnorte zum Geschäftsort
und zurück.
Erledigt der beurlaubte Beamte im Fall 3 das Dienstgeschäft am Wohn

orte, so erhält er für den Aufenthalt dort keine Tagegelder. Erledigt er das
Dienstgeschäft ohne Reise, zum Beispiel am Urlaubsorte selbst oder unter
Berücksichtigung der Bestimmungen des § 11 in geringerer Entfernung als
2 Kilometer von ihm, so erhält er nur Tagegelder für die zur Erledigung dee
Dienstgeschäfts erforderliche Zeit.

§ 16. Die Gänge eines Beamten zwischen seinem Wohnort und seiner
regelmäßigen Dienststätte gelten nicht als Dienstreisen, auch wenn die Ent
fernung 2 Kilometer oder mehr beträgt.

Auch die in Ausübung des regelmäßigen Dienstes ständig wieder
kehrenden Gänge eines Beamten gelten nicht als Dienstreisen. Die Fest
stellung und die Entscheidung darüber, ob die Zurücklegung einer Strecke
als ein solcher Gang anzusehen ist, erfolgt im Zweifelsfalle durch den Ver
waltungschef.

Benutzt der Beamte in den Fällen der Abs. 1 und 2 mit Zustimmung
der vorgesetzten Behörde zur Beschleunigung die vorhandenen regelmäßigen
Fahrgelegenheiten, so werden ihm die Auslagen für die Beförderung erstattet ;
eine Belegung ist nicht erforderlich.

§ 17. Wird eine Dienstreise oder die dienstliche Tätigkeit während
einer Dienstreise durch besondere Umstände, die nicht auf privaten Rück
sichten beruhen, oder durch Sonn- oder Feiertage oder durch Krankheit des
Beamten unterbrochen, so erhält der Beamte auch für die Zeit der Unter
brechung Tagegelder. Solche Unterbrechungen sind in der Reisekostenrechnung
zu begründon.

Stehen dienstliche Gründe oder die bestehenden Verbindungen der
Rückkehr zum Wohnorte nicht entgegen und ist im Falle der Erkrankung
der Beamte außerdem reisefähig, so worden, gleichgültig, ob der Beamte
zurückgereist ist oder nicht, Tagegelder für die Zeit der Unterbrechung oder
Reisekosten für die Reise zum Wohnort und zurück gewährt, je nachdem es
für die Staatskasse günstiger ist. Das Gleiche gilt unter den gleichen Voraus
setzungen, wenn der Beamte bei einer mehrere Tage erfordernden Diensttätig
keit täglich zum Wohnorte zurückkehren kann. Soweit in diesen Fällen
Eisenbahnstrecken oder Schiffstrecken in Betracht kommen, wird der Vergleiche
berechnung, wenn für den Beamten verschiedene Kilometersätze vorgesehen
sind, der höhere Kilometersatz zu Grunde gelegt. Stellt sich dabei die Reise
zum Wohnort und zurück billiger, so werden, wenn der Beamte zum Wohnorte
tatsächlich zurückgekehrt ist, die Fahrkosten nach der Wagen- oder Schiffs
klasse, für die der Fahrpreis bezahlt ist, unter Berücksichtigung der §§ 24 ff.,
sonst nach § 26 Satz 2 gewährt.

§ 18. Unter Zugang und Abgang wird die Zurücklegung des Weges
zu und von der Eisenbahnstation, der Haltestelle der Kleinbahn oder dem
Anlege- oder Liegeplatz des Schiffes an einem der in den §§ 12 und 13 be
zeichneten Orte verstanden.

Die Zurücklegung dieses Weges gilt nicht als Zugang oder Abgang,
wenn die Eisenbahnstation, die Haltestelle der Kleinbahn oder der .Anlege
oder Liegeplatz des Schiffes 2 Kilometer oder mehr von der Ortsgreaze ent
fernt ist. An einem Geschäftsort, an dem nicht übernachtet wird, gilt die
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Zurücklegung dieses Weges auch dann nicht als Zugang oder Abgang, wenn
die im Satz 1 genannten Punkte außerhalb der Ortsgrenze liegen und an die
Zurücklegung dieses Weges eine Landwegstrecke unmittelbar anschließt.
Ein Zugang oder Abgang ist nicht vorhanden, wenn die Reise bei

Eisenbahnreisen unmittelbar vom Bahngebiete, bei Schiffereisen unmittelbar
vom Anlege- oder Liegeplatz oder vom Ufer oder vom Gebiete der Strom- oder
Hafenanlagen aus unternommen oder dort beendet wird oder von dort aus,
ohne daß diese Gebiete verlassen werden, fortgesetzt wird.

§ 19. Unter unentgeltlich gestellten Verkehrsmitteln werden solche
verstanden, deren Kosten aus staatlichen Kassen bestritten werden, und solche,
die sonst dem Beamten zur unentgeltlichen Benutzung oder Mitbenutzung ein
geräumt werden.

III. Berechnung der Reisekosten.
1. Berechnung der Tagegelder.

§ 20. Der Tag der Abreise und der Tag der Ankunft werden als
Reisetage berechnet, unbeschadet der Pflicht des Beamten, die Reisetage
möglichst auch zur Erledigung der Dienstgeschäfte zu benntzen.

§ 21. Tagegelder können für denselben Tag nur einmal gewährt wer
den, auch wenn mehrere Reisen ausgeführt werden. Die ermäßigten Tage
gelder für Reisen, die an demselben Tage angetreten und beendet werden,
oder die sich auf zwei Tage erstrecken und innerhalb 24 Stunden beendet
werden, sind auch dann nur einmal zu zahlen, wenn mehrere Reisen innerhalb
dieser Zeiträume ausgeführt werden.
Ist nach einer Sonderbestimmung ein geringerer Tagegeldersatz als nach

dem Reisekostengesetze vorgesehen, so kann in den Fällen des Abs. 1 die
vorgesetzte Behörde, wenn nach ihrem pflichtmäßigen Ermessen der geringere
Tagegeldersatz nicht ausreichend erscheint, ihn bis zum Betrage der Sätze
des Reisekostengesetzes erhöhen.

§ 22. Bezieht ein Beamter, der vorübergehend außerhalb seines Wohn
orts beschäftigt wird, die vollen Tagegelder, so erhält er bei weiteren Dienst
reisen daneben keine Tagegelder. Bezieht er für die Dauer einer derartigen
Beschäftigung ermäßigto Tagegelder oder eine Pauschvergütung, so erhält er
bei weiteren Dienstreisen daneben die gesetz- oder verordnungsmäßigen Tage
gelder unverkürzt.

§ 23. Sind einem Beamten für die Zeit seines Aufenthalts außerhalb
des Reichsgebiets erhöhte Tagegelder bewilligt, so erhält er für den Tag
des Ueberganges von dem Reichsgebiet in das Ausland die erhöhten, für
den Tag der Rückkehr in das Reichsgebiet die niedrigeren Tagegelder. Er
folgt der Uebergang von dem Reichsgebiet in das Ausland und die Rückkehr in
das Reichsgebiet an demselben Tage, so werden die erhöhten Tagegelder gezahlt.

2. Berechnung der Fahrkosten.
§ 24. Der Berechnung der Fahrkosten ist in der Regel der von dem

Beamten tatsächlich eingeschlagene Weg zu Grunde zu legen. Der Beamte
ist verpflichtet, denjenigen Weg zu wählen, welcher sich für die Staatskasse
unter Berücksichtigung der Tagegelder als der möglichst günstige darstellt,
mit den bestehenden Verbindungen nach dem Zwecke der Reise und den Um
ständen des einzelnen Falles benutzt werden konnte und dessen Benutzung
auch der Verkehrssitte entspricht. Ein Umweg ist bei der Berechnung der
Fahrkosten nur dann zu berücksichtigen, wenn durch ihn eine im dienstlichen
Interesse liegende Zeitersparnis erzielt oder eine Unterbrechung der Reise
vermieden ist. Zum Nachweise, daß der Umweg gemacht ist, genügt die
Versicherung des Beamten; die Notwendigkeit des Umwege ist in der Reise
kostenrechnung zu begründen. Hat der Beamte aus anderen Gründen einen
Umweg gemacht, so darf er ihn nicht in Rechnung stellen.

§ 25. Hat ein Beamter bei einer Strecke, die mit der Eisenbahn oder
dem Schiffe zurückgelegt werden kann, einen anderen Weg einschlagen als
den, welcher nach § 24 der Berechnung der Fahrkosten zu Grunde zu legen
ist, so richtet sich der Kilometersatz nach derjenigen Wagen- oder Schiffe
klasse, für welche der Fahrpreis auf der von dem Beamten tatsächlich zu
rückgelegten Strecke bezahlt ist.
Ist auf dieser Strecke der Fahrpreis für verschiedene Wagen- oder

Schiffsklassen bezahlt, so wird, wenn für den Beamten verschiedene Kilometer
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sätze vorgesehen sind, bei der Berechnung der Fabrkosten der höhere Kilo
metersatz auf die gleiche Entfernung gewählt, für die der höhere Fshrpreis
bezahlt ist. Im übrigen wird der niedrigere Kilometersatz gewährt.

§ 26. Soweit ein Beamter bei einer Strecke, die mit der Eisenbahn
oder dem Schiffe zurückgelegt werden kann, die Eisenbahn oder das Schiff
nicht benutzt bat, bleibt die tatsächlich zurückgelegte Strecke außer Betracht.
Er erhält Fahrkosten nur für die Strecke, die er mit der Eisenbahn oder dem
Schiffe hätte zurücklegen können, und zwar, wenn für ihn verschiedene Kilo
metersätze vorgesehen sind, nach dem niedrigeren Kilometersatze. Nur wenn
der Beamte dabei statt der Eisenbahn oder des Schiffes ein unentgeltlich ge
stelltes Verkehrsmittel benutzt hat, dessen Kosten aus staatlichen Kassen be
stritten werden, erhält er auch für die Strecke, die er mit der Eisenbahn oder
dem Schiffe hätte zurücklegen können, keine Fahrkosten.
§ 27. Soweit ein Beamter auf einer Strecke, die nicht mit der Eisen

bahn, der Kleinbahn oder dem Schiffe zurückgelegt werden kann, ein unent
geltlich gestelltes Verkehrsmittel, dessen Kosten nicht aus staatlichen Kassen
bestritten werden, benutzt hat, erhält er für das Kilometer als Entschädigung
für Nebenkosten die Hälfte des im § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Reisekostengesetzes
vorgesehenen Fahrkostensatzes.

Allerhöchste Anordnungen über die Vergütung für Reisen mU den aus
Kronfideikommisfonde bezahlten Verkehrsmftteln bleiben nnberühjsr

'Strecke, die nicht mit der Eisoobenn, der Klein-
rückgejegt werdenjrann, mehrpnBeamte gemein-

îasselb^Verkehrsmittel benutzt-- und ist das Verkehrsmittel- von
Feinem>ffêr mehreren der anÜer Dienstreise beteiligten Beamten den übrigen

oder ^Mitbenutzung eingeräumt jpofden, sojw*'
ioamten,,welche die Kosten des Verkehrsmittels trugen, an^FÍhr-

für das Kilometer. Die Vergütung der übrigen Beamten
§ 37. *

§ 29. Die im § 8 Abs. 3 des Reisekostengesetzes festgesetzte Ver
gütung für Zugang und Abgang wird nur für den Zugang und Abgang am
Wohnort oder an einem auswärtigen Uebernachtungeorte gewährt. Hierbei
gilt als Wohnort auch der Urlaubsort.
Erfolgt der Zu- oder Abgang im Falle des Abs. 1 mit einem unentgelt

lichen Verkehrsmittel, so wird die Vergütung nicht gewährt. Werden die
Kosten dieses Verkehrsmittels nicht aus staatlichen Kassen bestritten, so wird
als Entschädigung für Nebenkosten die Hälfte der im § 3 Abs. 3 des Reise
kostengesetzes vorgesehenen Vergütung für Zu- oder Abgang gewährt.

§ 80. Für den Zugang und Abgang am Geschäftsorte wird, unbeschadet
der Bestimmung des § 37, eine Vergütung nicht gewährt. Ebenso wird, wenn
an einem Orte mehrere Eisenbahnstationen, Haltestellen der Kleinbahn oder
Anlege- oder Liegeplätze für Schiffe sich befinden, für den Uebergang des
Beamten von einem dieser Punkte zum anderen, unbeschadet der Bestimmung
des § 37, eine Vergütung nicht gewährt. Ob an einem Orte mehrere Eisen
bahnstationen oder Anlegeplätze sich befinden, entscheidet die Angabe des
Reichskursbuchs.

§ 31. Gilt die Zurücklegung des im § 18 Abs. 1 bezeichneten Weges
nach § 18 Abs. 2 nicht als Zu- oder Abgang, so werden dafür Fahikosten
gewährt. Wenn in diesem Falle die Strecke mit der Straßenbahn aurück-
zulogen ist, werden die Auslagen für die Beförderung mit der Straßenbahn
erstattet (§ 82). Am Wohnort und am auswärtigen Uebernachtungeorte sind
dabei mindestens Beträge zu gewähren, die der gesetz- oder verordnungs
mäßigen Vergütung für Zu- oder Abgang gleichkommen.
Ist im Falle des § 18 Abs. 3 ein Zu- oder Abgang am Wohnort oder

am auswärtigen Uebernachtungeorte nicht vorhanden, so können einem Be
amten, der für die Reise wegen Unentgeltlichkeit des Verkehrsmittels keine
Kilometervergütung erhält,. Auslagen bis zur Höhe der halben der im § 3
Abs. 3 des Reisekostengesetzes vorgesehenen Vergütung für Zu- oder Abgang
erstattet werden; eine Belegung ist nicht erforderlich.

§ 32. Bei Reisen mit der Straßenbahn werden nur die Auslagen für die
Beförderung und bis zur Höhe der gesetz- oder vorordnungsmäßigen Vergütung
auch die Auslagen für Zu- und Abgang am Wohnort und am auswärtigen
'Jebernachtungsort erstattet. Eine Belegung ist nicht erforderlich.
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In der Reisekostenrechnung sind die Straßenbahnstrecken besonders
anzugeben.

§ S3. Ist für eine Strecke, die mit einer Kleinbahn hätte zurückgelegt
werden können, ein anderes Verkehrsmittel benutzt, so wird die etwa höhere
Entschädigung dafür gewährt, wenn nach dem Zwecke der Reise und den
Umständen des einzelnen Falles die Benutzung der Kleinbahn der Verkehrs-
sitto nicht entsprochen hätte, insbesondere wenn die Benutzung der Kleinbahn
im Interesse einer angemessenen Erledigung der Reise ungeeignet gewesen wäre.
Als Fälle letzterer Art gelten:

1. wenn durch die Benutzung eines anderen Verkehrsmittels ale der Klein
bahn eine im dienstlichen Interesse liegende Zeitersparnis erzielt wird;
2. wenn dadurch eine zweckmäßigere Zeiteinteilung bei der Erledigung der
auswärtigen Dienstgeschäfte ermöglicht wird;

3. wenn sich die Kleinbahn zur Beförderung des notwendigen Gepäcks
nicht eignet;
4. wenn nach der Entscheidung der vorgesetzten Behörde die Kleinbahn mit
Rücksicht auf die dienstliche Stellung des Beamten nicht als ein an
gemessenes Verkehrsmittel erachtet werden kann. Führt eine Kleinbahn
mehrere Wagenklassen, so ist ihre Benutzung mit der clientlichen Stellung
des Beamten stets vereinbar.
Hat der Beamte die Kleinbahn nicht benutzt, so hat er die Gründe

dafür in der Reisekostenrechnung anzugeben.
§ 34. Für die Berechnung der Fahrkosten ist bei Eisenbahn- oder

Schiffstrecken die Entfernung von Eisenbahnstation oder Anlege- oder Liege
platz des Schiffes zu Eisenbahnstation oder Anlege- oder Liegeplatz, bei Land
wegstrecken die Entfernung von Ortsmitte zu Ortsmitte maßgebend.

Sind mehrere Eisenbahnstationen oder Anlegeplätze an einem Orte vor
handen, so ist der letzte dieser Punkte des Austrittsorts und der erste des
Endorts der Berechnung zugrunde zu legen. Nähere oder abweichende Be
stimmungen für einzelne Orte können von dem Verwaltungschef in Gemein
schaft mit dem Finanzminister erlassen werden.

Bei der Berechnung der Fahrkosten für Landwegstrecken tritt an die
Stelle der Ortsmitte, wenn der Anfangs- oder Endpunkt der Landwegstrecke
außerhalb eines Ortes Hegt, dieser Anfangs- oder Endpunkt.

§ 35. Für die Feststellung der Entfernungen bei Eisenbahnstrecken,
Klcinbahnstrecken und Schiffstrecken sind die Angaben des Reichskursbuchs
maßgebend. Sind bei Kleinbahnstrecken die Entfernungen aus dem Reichs-
kursbuch nicht ersichtlich, so entscheiden die von den Kleinbahnunternehmungen
bekanntgemachten Fahrpläne oder Entfernungstafeln oder, wenn diese fehlen,
die Auskunft der Genehmigungs- oder Aufsichtsbehörde. Bei Landwegstrecken
werden die Angaben der Post- und Eisenbabnkarte des Deutschen Reichs zu
grunde gelegt.
Ist die Feststellung der Entfernungen mit diesen Hilfsmitteln nicht

möglich, so treten an ihre Stelle die amtlichen Entfernungskarten oder, wenn
diese fehlen, die Bescheinigungen sachkundiger Behörden, bei Seereisen die
Post- und Eisenbahnkarte des Deutschen Reichs oder die vom Reichspostamte
bearbeitete Karte der großen Postdampfschiffelinien im Weltverkehr und bei
sonstigen Dienstreisen außerhalb des Reichsgebiets die Bescheinigungen der
Kaiserlichen Gesandtschaften und Konsulate

§ 36. Bei Reisen, die teils mit der Eisenbahn oder dem Schiffe, teils
auf dem Landweg auszuführen sind, werden die Eisenbahn- oder Schiffstrecken
einerseits und die Landwegstrecken anderseits besonders berechnet und für
sich abgerundet.

§ 37. Auslagen des Beamten für die Beförderung von Akten, Karten,
Geräten usw., deren er sur Erledigung des Dienstgeschäftes bedarf, werden
gesondert erstattet.

Haben die bestimmungsmäßigen Fahrkosten, einschließlich der Ver
gütung für Zu- und Abgang, nicht ausgereicht, um die gesamten Kosten dor
Beförderung des Beamten und des zu seinem persönlichen Gebrauche be
stimmten Gepäcks zu decken, so werden ihm die Mehrauslagen erstattet. Der
Beamte hat zu diesem Zwecke seine Auslagen für die Beförderung nach den
einzelnen Arten summarisch geordnet anzugeben; eine Belegung ist nicht
erforderlich.
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3. Festsetzung anderweitiger Beträge an Stelle
der Reisekosten.

§ 88. Die Festsetzung anderweitiger Betläge an Stelle der gesetz-
oder verordnungsmäßigen Tagegelder und Fahrkosten (§ 9 des Reisekosten-

fresetzes) kann darin bestehen, daß entweder für die einzelne Reise oder einen
Teil der Reise der gesetz- oder verordnungsmäßige Tagegeldersatz und Kilo-
metereatz oder nur einer von beiden ermäßigt oder eine dio Reisekosten der
einzelnen Reise oder eines Teiles der Reise umfassende Pauschvergütung ge
währt wird oder daß fur alle oder nur für bestimmte Reisen innerhalb eines
Zeitraumes eine Pauschsumme bewilligt wird oder daß nur die baren Auslagen
erstattet werden.

IV. Vorechues und Reisekostenrechnung.
§ 39. Dem Beamten, der eine Dienstreise auszuführen hat, kann auf

seinen Antrag in den Grenzen der ihm zustehenden Reisekosten ein Vorschuß
gezahlt werden.
Ist ein Vorschuß erhoben, so ist der Betrag und die Kasse, die ihn

gezahlt hat, in der Reisekostenrechnung anzugeben.
§ 40. Die Reisekosten werden dem Beamten auf Grund einer besonderen

Berechnung gezahlt, die, soweit der Verwaltungschef nicht ein anderes be
stimmt, nach dem anliegenden Muster aufzustellen ist. Der Beamte ist für
die Richtigkeit der Angaben in der von ihm zu unterzeichnenden Reisekosten
rechnung verantwortlich.

Die zuständige Dienststelle hat die Richtigkeit des Inhalts der Reise
kostenrechnung zu bestätigen. Sie erkennt damit gleichzeitig an, daß die
Reise notwendig und daß die Art der Ausführung und die Dauer angemessen war.

V. Schlusebestlmmungen.
§ 41. Diese Bestimmungen treten am 1. Oktober 1910 in Kraft.
Auf Reisen, die vor dem 1. Oktober angetreten und an diesem Tage

oder später beendet werden, sind sie nicht anzuwenden.
§ 42. Bei Reisen außerhalb des Reichsgebiets sind diese Bestimmungen

anzuwenden, soweit nicht die besonderen Verhältnisse des Auslandes entgegen
stehen. Wie weit dies zutrifft, entscheidet die Dienststelle, welche die Richtig
keit der Reisekoetenrechnung bestätigt.

Bei Reisen der gesandtschaftlichen Beamten gelten diese Bestimmungen,
soweit sich nicht aus den für die Reisen dieser Beamten bestehenden be
sonderen Vorschriften ein anderes ergibt oder durch die besonderen Verhält
nisse des Auslandsdienetes Abweichungen bedingt werden; insbesondere sind
die Bestimmungen, welche sich auf die Benutzung von Kleinbahnen und von
unentgeltlich gestellten Verkehrsmitteln beziehen, nicht anzuwenden.
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Berechnung der Tagegelder and Fahrkosten.

I. Tagegelder, volle, für Tage, je Mark . . . .
„ ermäßigte, я „ „ „ . . . .

„ l'/« fache, ,, mal 24 Stunden, je M.
Auslandstagegelder „ Tage, je Mark ....
II. Fahrkosten für Eisenhahn, nebenbahnähnliche Kleinbahn oder

Schiff
km zu je Pf.

Landweg

„ „ Mitnahme eines Dieners')
Zugänge und Abgänge
» и »

III. Auslagen bei Benutzung der Straßenbahn :
1. für Fahrt
2. „ Zugang und Abgang
8. „ Mitnahme eines Dieners') . . .

Geldbetrag
Mark Pf.

Auf obigen Betrag habe ich einen Vorschuß von Mark aus
der Kasse erhalten.

*)
N., den

(Kame und Dienststellung des Beamten, der die Reise ausgeführt hat.)

Nach den Entfernungen, den Sätzen und rechnerisch richtig (berichtigt
Mark Pf.).

N., den
(Name und Dienststellung des Rechnungtbeamten.)

Die Richtigkeit wird bestätigt.
Die Kasse wird angewiesen, den vorstehenden Betrag

Mark Pf., in Worten , zu zahlen
und bei Kapitel Titel des Etats für 19 zu verrechnen.

N., den
(Bchördo, Unterschrift.)

An die Kasse.

auf

mit

Betrag erhalten. Suittnng.., den
(Unterschrift.)

') Die im § 1 unter I und II des Reisekostengesetzes genannten Beamten.
s) Besondere Begründungen (vgl. §§ 5, 6, 8, 17, 24, 84, 37 der Aus-

führnngsbestimmnngen).

') Wenn die Dienstreise an demselben Tage angetreten und beendet
wird (§ 1 Abs. 2 des Reisekostengesetzes).

-) Wenn die Dienstreise sich auf 2 Tage erstreckt und innerhalb
24 Stunden beendet wird (§ 1 Abs. 3 a. a. O.).

*) In dieser Spalte ist die bezahlte Schiff skiasse durch Beifügung
eines S zu kennzeichnen. Ist die Eisenbahn, die Kleinbahn oder das Schiff
nicht benutzt worden (§ 26 Ausf.-Best.), so ist dies durch eine Null zu kenn
zeichnen; der Beamte erhält dann den für ihn vorgesehenen niedrigeren
Kilometereatz (vgl. aber § 26 Satz 3).

*) In dieser Spalte ist der volle Kilometersatz mit v, der ermäßigte bei
gemeinschaftlicher Fahrt (§ 3 Abs. 5 R. K. G.) mit g und die Entschädigung
für Nebenkosten bei unentgeltlichem Verkehrsmittel (§ 27 Ausf.-Best.) mit u
zu kennzeichnen.

*> In dieser Spalte ist jeder Zugang und jeder Abgang besonders
aufzuführen.

"j Der Zu- oder Abgang mit einem unentgeltlichen Verkehrsmittel (§ 29
Abs. 2 Ausf.-Best.) ist mit Null oder '/> zu kennzeichnen, je nachdem die Kosten
des Verkehrsmittels aus staatlichen Kassen bestritten werden oder nicht.
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I. Zu §§ 11 bis 13 und § 34.
1. • О
А В

Beispiele.

Die Dienstreise wird von der außerhalb eines Ortes liegenden
Wohnung A des Beamten nach dem Geschäftsorte B ausgeführt. Dann
werden, da nach §§ 11 bis 13, um den Anspruch auf Reisekosten zu
begründen, die Entfernung von der Grenze des Ortes B nach A
2 Kilometer oder mehr betragen muß, Reisekosten nicht gewährt, wenn
diese Entfernung geringer ist als 2 Kilometer, auch wenn die Mitte
von B 2 Kilometer oder mehr von A entfernt ist.

1. O-
B

Das Gleiche gilt, wenn von dem Wohnort A aus ein Dienstge
schäft an der außerhalb eines Ortes liegenden Stelle B vorgenommen
wird (§ 11 Abs. 1 und 3, § 13 Abs. 2).

3. O-
l в
Liegt sowohl die Wohnung des Beamten als auch die Stelle des

Dienstgeschäfts außerhalb eines Ortes, вo entscheidet die Entfernung
zwischen diesen beiden Funkten (§ 11 Abs. 1 und 3, § 12 Abs. 2).

1,5 km qQ

4.

2,5 km

0,7 к

О»',5 km U" "- -™w ',0 km

Die Reise wird von der außerhalb eines Ortes liegenden Woh
nung A des Beamten nach dem Geschäftsorte B und von B nach dem
Geschäftsorte C, von C nach dem Geschäftsorte D und von D nach A
ausgeführt.
Reisekosten werden gewährt, wenn wenigstens bei einem der

Geschäftsorte die Entfernung von der Ortsgrenze nach A in der einen
wie in dor anderen Reiserichtung, das heißt sowohl über die Mitte der
vorher berührten als auch über die Mitte der nachher berührten Ge
schäftsorte, mindestens 2 Kilometer beträgt (§ 11 Abs. 1 Satz 2).
In dem Beispiel a liegt diese VorHussetzung nicht bei B und D,

wohl aber bei C vor; deshalb sind Reisekosten zu gewähren. In dem
Beispiele b liegen diese Voraussetzungen weder bei B noch bei С noch
bei D vor; deshalb sind keine Rcisekosscn zu gewähren.

5. O
Л

Kisenbahn

-o-
B

Landweg

-o

Die Reise wird vom Wohnort A mit der Eisenbahn nach dem
Orte B ausgeführt und von B auf dem Landwege nach dem Geschäfts
orte C fortgesetzt.
Reisekosten werden gewährt, wenn sowohl die Entfernung von der

Grenzo des Ortes A nach der Mitte dos Ortes C als auch diejenige
von der Grenze des Ortes C nach der Mitte des Ortes A mindestens
2 Kilometer beträgt (§ 11 Abs. 1 und 8).
Die für dio Höhe der Fahrkosten maßgebende Entfernung wird,

wenn diese Voraussetzung zutrifft, für die Eisenbahnstrecke von Bahn
hof A bit Bahnhof B, für die Landwegstrecke von der Mitte dos Ortes B
nach der Mitte des Ortes C berechnet (§ 84 Abs. 1).
Eisenbahn l.andwrç

6. О • О ' о
A Bahnhof В В В C
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Der Anfangspunkt der Landwegstrecke (Bahnhof B) liegt außer
halb, die Stelle des Dienstgeschäfts C ebenfalls außerhalb eines Ortes.
Reisekosten werden gewährt, wenn die Entfernung von der Grenze

des Ortes A nach C 2 Kilometer mindestens beträgt (§ 11 Abs. 1 and
3, § 13 Abs. 2).
Die für die Höhe der Fahrkosten maßgebende Entfernung wird

für die Eisenbahnstrccke von Bahnhof A nach Bahnhof B (§ 34 Abs. 1),
für die Landwegstrecke von Bahnhof B nach C (§ 34 Abs. 3) berechnet.
Wegen einer Vergütung für Abgang in B unter Ausschluß der

Fahrkosten für die Strecke von Bahnhof B nach der Mitte des Ortes B
vergleiche Beispiel 9 a.

IL Zu §§ 18, 29, 30, 31, 34. (Zugang und Abgang).
7. О О
А B

Der Bahnhof des Wohnorts A und der Bahnhof des auswärtigen
Uebernachtungsorts B liegen innerhalb des Ortes oder in geringerer
Entfernung als 2 Kilometer von der Ortsgrenze.

Es wird ein Zugang in A und ein Abgang in B vergütet (§ 18
Abs. 1, § 29 Abs. 1).

8. О • О
A Bahnhof А В

Der Bahnhof A liegt 2 Kilometer oder mehr von der Grenze
des Ortes A entfernt.
Es wird in A kein Zugang vergütet. Für den Weg zum Bahn

hofe werden Fahrkosten gezahlt oder die Straßenbahnauslagen erstattet.
Ist A Wohnort oder auswärtiger Uebornachtungsort, so wird mindestens
ein Betrag gewährt, welcher der gesetz- oder verordnungsmäßigen Ver
gütung für Zugang gleichkommt (§ 18 Abs. 2 Satz 1, § 31 Abs. 1).
Ebenbahn Landweg-

9. О • О О
A Bahnhof B В C

Der Beamte übernachtet in B und setzt die Reise nach C auf
dem Landwege fort.

a. Der Bahnhof B liegt weniger als 2 Kilometer von der Grenze
des Ortes B entfernt.
In diesem Falle wird für den Weg vom Bahnhofe B nach

dem Orte B die Vergütung für Abgang gewährt (§ 18 Abs. 1,
§ 29 Abs. 1). Die für die Höhe der Fahrkosten für den Land
weg maßgebende Entfernung wird von der Mitte des Ortes B nach
der Mitte des Ortes C berechnet (§ 34 Abs. 1).

b. Der Bahnhof B liegt 2 Kilometer oder mehr von der Grenze des
Ortes B entfernt. In diesem Falle wird eine Vergütung für Ab
gang nicht gewährt (§ 18 Abs. 2 Satz 2). Die für die Höhe der
Fahrkosten maßgebende Entfernung wird von dem Bahnhofe B
über den Ort B nach der Mitte des Ortes C berechnet (§ 34
Abs. 1 und 3, § 31 Abs. 1.
Eisenbahn Landweg

10. о • о о
A Bahnhof B B C

Der Beamte übernachtet nicht in B, sondern erledigt dort nur
ein Dienstgeschäft und setzt die Reise auf dem Landwege nach C fort.
Der Bahnhof B liegt weniger als 2 Kilometer von der Grenze des
Ortes B entfernt.
In diesem Falle wird für den Weg vom Bahnhofe B nach dem

Orte B keine Vergütung für Abgang gewährt (§ 18 Abs. 1 Satz 2).
Die für die Höhe der Fahrkosten für den Landweg maßgebende Ent
fernung wird von dem Bahnhofe B über B nach der Mitte des Ortes О
berechnet (§ 34 Abs. 1 und 3).



190 Rechtsprechung und Medizinal -Gesetzgebung.y
^^Augfnhrnng des Reist koetengesetzes. Runderlaß der Minister desIjrbern and der Finanzen vom 22. September 1910 an sämtliche

j/Tierren Oberpräsidenten and Regierungspräsidenten, sowie an den Herrn
jp Präsidenten der Ministerial-Militär- and Baukommission in Berlin.

Am 1. Oktober d. J. werden gleichzeitig mit dem Gesetz, betreffend die
Reisekosten der Staatsbeamten, vom 26. Juli 1910 (Gesetzsamml. S. 150) die
Ausführungsbestimmungen des Königlichen St&atsministeriums, die demnächst
in der Gesetzsammlung veröffentlicht werden, in Kraft treten. Die Auef ührungs-
bestimmungen geben in systematischer Weise im wesentlichen den Inhalt der
Aasführungsbestimmungen vom 11. November 1903 (Gesetzsammlung S. 231)
wieder. Die hauptsächlichsten Abweichungen sind darch das neue Reisekostec-
gesetz veranlaßt worden. Im übrigen wird besonders auf folgendes verwiesen :

1. In der Bezeichnung der Vergütungen für Dienstreisen ist insofern
eine Aenderung eingetreten, als anter Reisekosten die gesamten gesetz- oder
verordnungsmäßigen Vergütungen der Beamten und anter Fahrkosten die Ver-
gütung für die Beförderung, also Kilometergelder und die Vergütung für 7л-
und Abgang, verstanden werden.

2. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 a und b des Gesetzes ist die Hohe der
Fahrkosten von dem gezahlten Fahrpreis abhängig. Zur Ausführung dieser
Vorschrift dienen hauptsächlich die §§ 25, 26, 17 Abs. 2 Satz 3 und 4 der
Ausführungsbestimmungen.

3. Der Berechnung der Fahrkosten ist nach § 24 der Ausführungs
bestimmungen in der Regel der tatsächlich eingeschlagene Weg zugrunde zu
legen. Wenn auch dabei der Beamte den für die Staatskasse möglichst
günstigen Weg wählen eoll, so soll doch nach § 24, Satz 2 außer auf die
bestehenden Reiseverbindungen auch auf die Verkehrssitte Rücksicht ge
nommen werden.

4. Im § 3 Abs. 2 des Gesetzes wird die Vergütung für Zugang and
die Vergütung für Abgang geschieden und die Gewährung der festen Ver-
gütungen von 1,50 Mark etc. beschränkt auf den Zugang und den Abgang am
Wohnort und am auswärtigen Ueberaachtungsort. Hierzu sind die Be
stimmungen in den §§ 18, 29 bis 32 der Ausführungsbestimmungen ergangen.

5. Im § 8 Abs. 4 des Gesetzes ist das Recht, für einen Diener Kilo
metergelder zu berechnen, auf die aktiven Staatsminister and die Beamten
der ersten Rangklasse beschränkt worden.

6. Nach § 3 Abs. 5 des Gesetzes wird der Landwegkilometersatz bei
gemeinschaftlicher Benutzung desselben Verkehrsmittels ermäßigt. Hierbei
ist § 28 der Ausführungsbestimmungen zu beachten.

7. Die bisher geltende Vorschrift, daß bei Reisen von nicht weniger
als 2 km, aber unter 8 km die Fahrkosten für 8 km zu gewähren waren,
ist beseitigt.

8. Der Begriff des unentgeltlich gestellten Verkehrsmittels (§ 5 des
Gesetzes) ist erweitert worden (§ 19 der Ausführungsbestimmungen). Ab
weichend von dem bisherigen Rechtszustand (G. 6, Abs. 2 der früheren Aus
führungsbestimmangen) fällt darunter auch ein Beförderungsmitte!, insbesondere
Fahrwerk, das von privater Seite dem Beamten zur Verfügung gestellt wird,
ohne Unterschied, ob dies mit Rücksicht auf den Zweck der Dienstreise oder
auf Grund besonderer persönlicher Beziehungen erfolgt ist. Wegen der Ver
gütung für Nebenkosten (Trinkgelder etc.) wird auf die §§ 27, 28, 29 Abs. 2
der Ausführungsbestimmungen verwiesen.

9. Im § 10 des Gesetzes ist abweichend von der bisherigen Vorschrift
bestimmt, daß dio dort aufgeführten pauschalierten Beamten Reisekosten nur
dann erhalten, wenn sie außerhalb ihres Amtsbezirks Dienstgeschäf te erledigen
und der Ort des Dienstgeschäfts nicht weniger als 2 km von der Grenze des
Amtsbezirks entfernt ist.

10. Gemäß § 17 Abs. 1 bis 8 des Gesetzes bleiben die gesetzlichen
und sonstigen Vorschriften, die für einzelne Dienstzweige oder Dienstgeschäf tc
über die Tagegelder and Fahrkosten der Beamten ergangen sind, mit der Ein
schränkung in Kraft, daß, abgesehen von den Fallen des § 8 Abs. 2 des
Reisekostengesetzes, nicht höhere als die im § 1 Abs. 1 und § 3 dieses Ge
setzes bestimmten Vergütungen gewährt werden dürfen and eine über die Vor
schrift des § 6 dieses Gesetzes hinausgehende Abrundung der Entfernungen
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nicht statthaft ist. Auch bei diesen Sondervorschriften ist gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 1 a und b des Reisekostengesetzes die Höhe der Fahrkosten von dem ge
zahlten Fahrpreis abhängig.

11. Auf die den Ausfühiungsbestimmungen zur Erläuterung beigefügten
Beispiele wird besonders verwiesen.

Schließlich ersuchen wir Ew. pp. zur Ereparnng von Kosten ergebenst,
auf die Ausführungebestimmungen durch das Regierungsamtsblatt nur kurz
hinzuweisen, von ihrem Abdruck jedoch abzusehen. Die Reichsdruckerei ist
von uns ersucht worden, einen Sonderdruck von dem Gesetz and den Aus-
iührungsbestimmungen herzusteilen. Jedes Barean hat den eigenen Bedarf
an diesem Sonderdruck und die erforderliche Anzahl für die nachgeordneten
Behörden dem Kassenbareau der Regierung (Ministerialbankommission) mitzu
teilen, das den gesamten Bedarf einschließlich des Bedarfs des Bezirksaus
schusses und des Oberpräsidiume bei der Betriebsabteilung II der Reichs-
druckerei spätestens bis zum 15. Oktober d. J. anzufordern hat. Nachforderungen
sind zu vermeiden.

Die bisherigen Formulare an Forderungsnachweisen sind aufzubrauchen
und, soweit erforderlich, von den Bareaubeamten zu ändern; eine Aenderung
durch die Kanzlei wird untersagt.

Kontrolle des Kleinhandels mit Flaschenweinen. Runderlaß der
Minister der usw. Medizinalangelegenheiten, für Handel und
Gewerbe und für Landwirtschaft pp. vom 22. August 1910 —
M. d. g. A. M. Nr. 6435, M. f. H. pp. IIb. Nr. 8701, M. f. Landw. pp. Nr. I.
Alle 4656 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Ermittelungen, die vor einiger Zeit von hier aus vorgenommen sind,
haben ergeben, daß vielfach Weine in Flaschen zu so niedrigen Preisen im
Kleinhandel abgegeben werden, wie sie beim Verkauf gesetzmäßig hergestellter
Weine unmöglich bemessen werden können.

Nachdem inzwischen dae neue Weingesetz ergangen and zu seiner
Durchführung eine hauptberufliche Weinkontrolle geschaffen ist, ordnen wir
an, daß in allen Fällen, in denen Flaschenweine zu ungewöhnlich niedrigen
Preisen im Kleinhandel feilgeboten werden, nicht nur eine strenge Kontrolle
der Händler zu erfolgen hat, sondern auch die Bezugsquellen innerhalb der
Weinbaugebiete festzustellen and die dortigen Kontrollorgane zu benachrich
tigen sind, um eine scharfe Ueberwachung der liefernden Betriebe vorzunehmen.

Ew. pp. ersuchen wir ergebenst, hiernach das Weitere gefälligst zu
veranlassen.

Г 2

Gewerbsmässige Abgabe von gesundheitsschädlichen oder ekel
erregenden Flüssigkeiten in Wein-, Rier- «der Mlneralwasserflnschen.
Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
'2 9. August 1910 — M. Nr. 6874 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Die von Euerer pp. in den Berichten vom 2. bezw. 28. Juni d. Js. —
III Nr. 1926 and 11267 — angeregte Frage, ob die gewerbsmäßige Abgabe
von gesundheitsschädlichen oder ekelerregenden Flüssigkeiten, wie Petroleum,
Benzin, Salmiakgeist, Säuren and Langen, in Wein-, Bier- oder Mineralwasser
flaschen für das ganze Staatsgebiet zu untersagen sei, ist vor kurzem von den
zuständigen Staats- und Reichsbehörden eingehend erwogen worden. Dabei
hat sich ergeben, daß zwar ein Bedürfnis nach einer allgemeinen Regelung
einstweilen nicht anzuerkennen ist, doch Bedenken nicht bestehen, etwaigen
erheblichen Mißständen durch Bezirks- oder Provinzial- Polizeiverordnungen
entgegenzuwirken .

Ew. pp. gebe ich hiernach das Erforderliche ergebenst anheim.

Kindersaugflasehen. Erlaß der Minister derusw. Medizinal-'
angelegenheiten und für Handel und Gewerbe vom 25. August
19 10 — M. d. g. A. M. Nr. 2135, M. f. H. IIb Nr. 9022 — an sämtliche Herren
Regierungspräsidenten.
In Frankreich ist durch Gesetz vom 6. April 1910 verboten, Kindersaug

flasehen mit Rohr (Schlauch) zu verkaufen, feilzuhalten, auszustellen oder ein
zuführen. Das Gesetz ist in den Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesund
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heitsamts Nr. 23 von 1910, S. 531 abgedruckt. Es ist die Frage aufgeworfen
worden, ob es nicht angezeigt wäre, auch in Deutschland Maßregeln gegen
den Gebrauch solcher Saugflaschen zu treffen, deren Schädlichkeit nicht be
zweifelt werden kann.
Vor weiterer Entschließung ersuchen wir, festzustellen, inwieweit

Kindersaugflaschen mit Rohr überhaupt noch gebräuchlich sind, ob der Ge
brauch zu- oder abnimmt, welche Mißstände infolge des Gebrauchs etwa
beobachtet worden sind, und ob und in welchem Umfange durch das Verbot
des Gebrauchs wesentliche industrielle Interessen berührt würden.
Wir ersuchen ergebenst, hierüber sowie über die Notwendigkeit und Zweck

mäßigkeit eines gesetzgeberischen Eingreifens binnen zwei Monaten zu berichten.

Merkblatt cur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Runderlali
Minister der usw. Medizinalan gelegenheiten und des

Innern vom 29. August 1910 — M. d. g. A. M. Nr. 2215, Min. d. Inn.
la Nr. 1800 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Ew. pp. teilen wir unter Bezugnahme auf unseren Erlaß vom 30. Juli
1906 ') — M. d. g. A. M. Nr. 6881 П, Min. d. Inn. la Nr. 1658 — ergebenst
mit, daß Bestellungen auf das von dem Vaterländischen Frauenverein (Haupt
verein) herausgegebene „Merkblatt zur Bekämpfung der Säuglingssterblich
keit", von dem kürzlich ein Neudruck mit abgeändertem Wortlaut hergestellt
worden ist, künftig an dio Buckdruckerei Norden, Berlin N. 81, Brunnen-
straße 53, zu richten sind. In den Bezugsbedingungen ist eine Aenderung
nicht eingetreten. Wir ersuchen ergebenst, die weitere Mitteilung hierüber
nach Maßgabe des genannten Erlasses zu veranlassen.

HS. Köul^rreloh Bayera.
Verkehr mit Qebelmmltteln (Warnung vor Winters natürlicher 6e-

snndheltsherutoHer). Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
vom 10. September 1910.

Unter dem Namen „Natürlicher Gesundlieitsliersteller" wird von einer
Firma The M. A. Winter Co. in Washington durch Agenten in Deutschland
ein Geheimmittel vertrieben, das nach der Verordnung über den Verkehr mit
Geheimmitteln und ähnlichen Arzneimitteln vom 27. Juli 1907 (GVB1. S. 593)
nur auf ärztliche Verordnung in den Apotheken abgegeben werden darf.
Auf dieses Mittel, das im Hinblick auf die ihm zugeschriebenen Eigen

schaften als Universalheilmittel ab gefährlich für das öffentliche Wohl be
zeichnet werden muß und zu einem übertrieben hohen Preis verkauft wird,
wurde schon durch die Ministerialentschließung vom 24. Juli 1903 Nr. 16 597 auf
merksam gemacht. Trotz der damals erlassenen Warnungen scheint der frühere
Zustand im Vertrieb und Absatz des Mittels fast unverändert geblieben zu sein.
Die Firma M. A. Winter ist nach wio vor eifrig bemüht, Agenten

für den Vertrieb ihres „Natürlichen Gesuadheitsherstellers" sa gewinnen, wie
zahlreiche Aufragen beweisen, die auch nach der Aufnahme des Mittels in die
Anlage B der Gcheimmittelliste aus den verschiedensten Teilen des Deutschen
Reiche an das Reichsgesundheitsamt gelangt sind. In welcher Art und Weise
die Firma vorgeht, um sich Agenturen zu verschaffen, dafür ist bezeichnend,
daß an eine Person, die um einen Prospekt und eine Probe des Mittele gebeten
hatte, sofort unter Zusendung von Prospekten mit dem Aufdruck des Namens
und der Adresse des Betreffenden an diesen seitens der Firma die Bitte um
Uebernabme einer Agentur gerichtet wurde.
Es besteht daher Anlaß, wiederholt vor diesem Mittel zu warnen und

darauf hinzuweisen, daß die Agenten sich durch diesen Vertrieb strafbar
machen, da das Mittel nur auf ärztliche Verordnung in den Apotheken abge
geben werden darf.

Die Distriktsverwaltungsbehörden haben durch entsprechende Veröffent
lichungen in der Presse vor dem Mittel zu warnen und die Poliseiorgane mit
geeigneten Weisungen zu versehen.

>) Siehe Beilage sa Nr. 16 der Zeitschrift, 1906, S. 1009.

Redaktion: Geh.Med.-Rat Prof. Dr.Rapmand, Reg.- u. Me<L-Rat in Minden i. W
3. С. O. Bruu, BtnogL Sieh«, i. Hrall. Sek.-!,. Helbiehdniskarci hl Htndan.
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Nr. 20. 20. Oktober. 1910.

Rechtsprechung.
Befugnis ärztlicher Vereine znm Ausschluss von Mitgliedern. Das

Ausseliüessungsrecht ist kein unbeschränktes, in das freie Belleben der
Mitgliederversammlung gestelltes; es müssen bei seiner Ausübung viel
mehr die allgemeinen Mitgliedschaftsrechte sowie die satznngsgemäss
und durch die Standesordnung gegebenen Vorschriften über das Aus
schliessungsverfahren gewahrt werden. Urteil des Reichsgerichts
(IV. Z.-S.) vom 23. März 1910.

Die Entscheidung hängt davon ab, ob der Annahme des Berufungs-
richters beigetreten werden kann: ein Verein dürfe, auch wenn seine Satzung
nichts darüber enthält, ein Mitglied nach freiem Belieben ausschließen; die
Ausschließungsbefugnis beruhe auf der Autonomie des Vereins, sie entspreche
den Bedürfnissen des Verkehrs und ohne sie könne der Verein seine Existenz
nicht behaupten. Dies trifft zunächst auf nicht rechtsfähige Vereine
deshalb nicht zu, weil bei ihnen nach § 64 in Verbindung mit §§ 737, 723
Abs. 1 Satz 2 B.G.B. die Zulässigkeit der Ausschließung davon abhängt, daß
in der Person des auszuschließenden Mitgliedes ein wichtiger Grund zur
Ausschließung entstanden ist. Es kann im gegebenen Falle davon abgesehen
werden, zu untersuchen, ob mit der Erlangung der Rechtsfäbigkeit — mag
sie auf einer Eintragung in das Vereinsregister oder auf staatlicher Verlei
hung beruhen — das Ausschließungsrecht des Vereins unter derselben gesetz
lichen Einschränkung wie vorher bestehen bleibt. Denn der Beklagte hat
nicht behauptet, daß der Kläger ihm zur Ausschließung einen wichtigen Grund
gegeben habe; er will ihn vielmehr lediglich dutch Betätigung „der Souve
ränität des Vereinswillens" ausgeschlossen haben, weil die Mehrheit der Mit
glieder ihn nicht länger in dem Vereine habe dulden wollen. In keinem Falle-
aber geht das bis dahin beschränkte Ausschließungsrecht des Vereins durch
die Entstehung der Rechtsfähigkeit in ein unbeschränktes, zum freien Belieben
der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans gestelltes
Recht über.

Hat man bei der Gründung des Vereins oder bei einer Neuregelung
seiner Verfassung durch die Vereinssatzung nicht für nötig befunden, der
Vereinsversammlung oder einem anderen Organe das Recht der willkürlichen
Ausschließung einzelner Mitglieder beizulegen, so ist es schlechterdings nicht
verständlich, wie sich aus den Anforderungen des Verkehrs oder gar aus der
Rücksicht auf die dem Verein zu gewährende Existenzmöglichkeit eine der
artige Rechtsfolge ergeben sollte. Gerade im Gegenteil ließe es sich als
Regel annehmen, daß das Bestehen des Vereins aufs ernsteste gefährdet sein
würde, wenn seine Mitglieder nicht rechtlich dagegen geschützt wären,
daß die Zufallsmehrheit einer ordnungsmäßig berufenen Versammlung sie durch
eine in ihr freies Belieben gestellte Ausschließung aus dem Vereine maß
regeln und dadurch in ihrem Ehrenempfinden verletzen oder auch vermögens
rechtlich schädigen könnte. Mit der „Autonomie" des Vereins hat die Aus
schließung eines einzelnen Mitgliedes überhaupt nichts zu tun. Will man den
Begriff der Selbstgesetzgebung nicht sinnwidrig auf das Gebabren des Vereins aus
dehnen, so läßt sich darunter nur das Recht verstehen, sich seine Satzung und
damit seine Verfassung, soweit sie nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruht,
selbst zu geben (§ 25 B.G.B.). Dadurch aber, daß der Verein einem einzelnen Mit-
gliede die Mitgliedschaft entzieht, handelt er entweder — sofern er sich dieses
Recht satzungsgemäß beigelegt hat — in Ausübung bestehender Rechte und
vollführt alsdann einen Akt nicht der Autonomie, sondern der Vereinsverwal
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tung oder er bricht die Verfassung. Denn dieee gewährleistet, soweit sie
nicht einzelne Mitglieder durch Einräumung besonderer Einzelrechte bevorzugt

(§ 85 B.G.B.), allen anderen Mitgliedern die gleichen Mitglied
schaf tsrechte.

Sonderrechte darf der Verein nach § 15 ohne die Zustimmung des be
vorrechtigten Mitgliedes nicht beeinträchtigen; und zwar weder durch eine
Verhaltungsmaßregel, noch auch durch einen Akt der Selbstregelung seiner
Verfassung. In beiden Beziehungen steht er gegenüber den allgemeinen
Mitgliedschaftsrechten der einzelnen Mitglieder allerdings freier da; er kann
also z. B. für alle Mitglieder Bestimmungen treffen, die in gleichmäßiger
Weise die Benutzung des Vereinsvermögens (Gebrauch der Vereinsräume für
Privatzwecke, Benutzung der Vereinsbücherei etc.) gegen früher einschränken.
Er kann jedoch nicht durch einen bloßen Verwaltungsakt einzelnen Mitglie
dern oder einer Gruppe von ihnen einen Vorzug einräumen, oder, was dem
gleichkäme, die Hechte der anderen im Vergleich zu ihnen heruntersetzen.
Will er dies tun, so bedarf es hierzu einer Satzungsänderung, mit den dafür
gesetzlichen (§§ 33, 71, 60—64 B.G.B.) oder satzungsgemäß (§ 40) vorge
schriebenen Erfordernissen.

Muß hiernach davon ausgegangen werden, daß schon die Einzelrechte
des Mitgliedes in dieser Weise unter dem Schutze des Gesetzes stehen und
von dem Vereine nicht durchbrochen werden dürfen, so kann vollends keine
Rede davon sein, daß die von den Mitgliodschaftsrechten begrifflich unter
schiedene Mitgliedschaft selbst (vgl. § 38 B.G.B.), in der eich die Gesamtheit
aller Mitgliedschaftsrechte, der Sonderrechte ebensowohl wie der allgemeinen
Mttgliedschaftsrechte vereinigt findet, einer freien und willkürlichen Verfügung
des Vereins oder einzelner Vereinsorgane unterworfen sei — immer voraus
gesetzt, daß die Satzung darüber nichts enthält. Der Verein kann deshalb
die Schranken, die er den Mitgliedschaftsrechten gegenüber einzuhalten hat,
auch nicht in der Weise durchbrechen, daß er ein Mitglied ausschließt und
es dadurch aller seiner Einzelrechte überhaupt entsetzt. Schon die Erwägung,
daß nach vernünftigem Ermessen dem Odium einer willkürlichen Ausschließung
doch höchstens der ausgesetzt sein könnte, der sich freiwillig einer in der
Satzung vorgesehenen so weitgehenden Machtbefugnis durch seinen Beitritt
oder durch sein Verbleiben im Verein unterworfen hat, müßte, wenn alle
anderen Gründe versagen — mit Notwendigkeit zu einer derartigen Gesetzes
auslegung hinführen.

Es kommt aber noch ein zweiter Grund hinzu, aus dem das Berufungs
urteil gleichfalls aufgehoben werden müßte, wenn nicht schon der bisher erör
terte erste Grund die Aufhebung und zugleich die Wiederherstellung des
landgerichtlichen Urteils erforderlich machte. Auch die Voraussetzung näm
lich, von der der Berufungsrichter ausgegangen ist, daß das, was die Standes
ordnung vom 7. Dezember 1888 über die Ausschließung von Vereinsmitgliedern
onthält, keinen Teil der Vereinssatzung bilde und daß die Vorschriften
der Standesordnung rechtswirksam außer Kraft gesetzt worden seien, gibt zn
erheblichen Bedenken rechtlicher Art Veranlassung. Was den Inhalt der
Standesordnnng anlangt, вo würde, so lange nicht durch weitere Erörterungen
vor dem Richter der Tatfrage eine andere Annahme nahegelegt wird, aus
ihren Vorschriften zu entnehmen sein, daß es zum unfreiwilligen Ausscheiden
eines Mitgliedes aus dem Vereine nur dann kommen sollte, wenn mit allen
Kautelen, die in den §§ 10 ff. zugunsten des „ angeklagten" Mitgliedes vorge
sehen waren, im schiedsgerichtlichen Verfahren die Entscheidung erging, es
solle „der Antrag an den Verein znr Ausschließung" gestellt werden und daß,
sobald diese Voraussetzung erfüllt war, es aun noch der Mitgliederversamm
lung überlassen blieb, dem Ausechließungsantrage stattzugeben oder nicht.
Haben die Bestimmungen der Standesordnung diese Bedeutung gehabt, so bil
deten sie einen Teil der Satzung ; dies umsomehr, ala die unter der Aufschrift
„Satzungen* zusammengefaßten Vereinsnormen auf die Standesordnung Bezug
nehmen. Denn was zur Satzung des Vereine gehört, bestimmt sich nicht nach
der formellen Einreihung unter eine mit diesem Worte äußerlich zusammen
gefaßte Anzahl von Vereinsparagraphen, sondern nach dem Inhalte der von
dem Vereine erlassenen allgemeinen, die Vereineverhältnisse regelnden Vor
schriften. Diese enthalten Satzungsnormen, wenn sie die Verfassung des Ver
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eins betreffen, und zur Verfassung wiederum gehört jedenfalls alles, was sich
auf die Zusammensetzung des Vereine, seinen Personenstand
bezieht, darum nicht nur die Bestimmungen aber den Eintritt nnd Aussritt
der Mitglieder (§ 58 Nr. 1 B.G.B.), sowie über die Entstehung der Mitglied
schaft in anderer Weise, z. B. gemäß §§ 38, 40 durch Uebertragung oder
durch Erbfall, sondern ebenso alle Vorschriften, durch die ein unfreiwilliger
Verlust der Mitgliedschaft vorgesehen ist. Alle diese, die Verfassung des
Vereins betreffenden Vorschriften, auch wenn sie weder gemäß § 57 B.G.B.
in der Satzung enthalten sein müssen, noch auch gemäß § 58 in ihr
enthalten sein sollen, bilden einen Teil der Satzung. Der Berufungs
richter geht deshalb wiederum von einer falschen Voraussetzung aus, wenn
er Schlüsse daraus zieht, daß der Vorstand des Vereins, als er diesen
zur Eintragung in das Vereinsregister anmeldete, nicht verpflichtet gewesen
sei, außer den „Satzungen" auch noch die Standesordnung dem Registerrichter
gemäß § 59 Abs. 2 Nr, 1 einzureichen. Hat weder der Registerrichter, noch
auch die nach § 61 ff. zuständige Verwaltungsbehörde dies bemängelt und die
Vorlegung der Standesordnung verlangt, so mag dies darin seinen Grund ge
habt haben, daß bei einem Vereine, der so offensichtlich wie der beklagte
Verein, gemeinnützigen Zwecken diente, auch ohne weitere Prüfung Bedenken
öffentlich-rechtlicher Art (§ 61 Abs. 2) gegen seine Eintragung nicht auf
kommen konnten. Dann aber konnten zum mindesten sehr erhebliche Zweifel
sich gegen die Annahme des Berufungsrichters ergeben, daß die unterbliebene
Einreichung der Standesordnung die Rechtsfolge einer Befreiung von den in
den §§ 71, 60 bis 64 B.G.B. gestellten Anforderungen an die Aenderung der
Satzung gehabt habe und daß deshalb der Beschluß des Vereins vem 21. De
zember 1906, auch ohne in das Vereinsregister eingetragen zu werden, Rcchts-
Wirksamkeit erlangte (§ 71 Abs. 1 Satz 1).
In keinem Falle wäre die Landesgesetzgebung imstande gewesen, die

Bestimmungen der Standesordnung über die Ausschließung von Mitgliedern
aus dem beklagten Vereine außer Kraft zu setzen. Denn diese Bestim
mungen beruhen auf der den rechtskräftigen Vereinen durch § 25 B.G.B.,
also reichsgesetzlich gewährleisteten Befugnis, sich ihre Verfassung
selbst zu geben, also auf der sogenannten Autonomie der Vereine. Für einen
Eingriff der Landesgesetzgebung würde nach Artikel 82, 218 des Ein
führungegesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch nur dann Baum gegeben sein,
wenn im vorliegenden Falle die Rcchtsfähigkeit des beklagten Vereins nicht
auf seiner Eintragung in das Vereinsregister, sondern auf staatlicher Ver
leihung beruhte. Es kommt mithin gar nicht darauf an, ob etwa das
badische Gesetz vom 10. Oktober 1906, die Rechtsverhältnisse des Sanitäts
personals betreffend, Vorschriften enthält, die so verstanden werden könnten,
daß sie einer Fortgeltung der einschlägigen Bestimmungen, die in der Standes
ordnung des beklagten Vereins enthalten sind, entgegenständen. Uebrigens
würde dies auch unbedingt zu verneinen sein.

Unfall eines Ai-jtee bei Ausübung seines Berufes im Hause des
Kranken. Schadenersatz zur Hälfte anerkannt, Urteil des Reichs-
gerichts (VI. Z.-S.) vom 27. Juni 1910.

Der Arzt Dr. R. betrat am Vormittage des 12. Februar 1908 das Haus
des Schmiedemeisters L. in L., um dessen erkrankten Sohn einen ärztlichen
Besuch abzustatten. Im Hausflur fiel er in ein auf dem Fußboden be
findliches unverwahrtes Kellerloch, dessen Falltür offen stand. Durch diesen
Sturz wurde er erheblich verletzt. Sein Schadenersatzanspruch wurde vom
Landgericht Greifswald zur Hälfte dem Grunde nach für gerechtfertigt erklärt,
zur anderen Hälfte abgewiesen, weil ein mitwirkendes eigenes Verschulden
an dem Unfalle angenommen wurde. Das Oberlandesgericht Stettin hielt den
gesamten Anspruch für gerechtfertigt und änderte das Urteil entsprechend ab,
während das Reichsgericht das Landgerichtsurteil wieder herstellte:

Die Revision ist zum Teil für begründet zu erachten. Zwar ist dem
Berufungsgericht darin beizutreten, daß dem Schmiedemeister ein zu dem Un
falle des Klägers ursächliches Verschulden zur Last zu legen ist. Auch wenn
es sich um ländliche Verhältnisse handelt, und wenn ein besonders lebhafter
Verkehr in den Häusern des Ortes nicht stattfindet, dürfen Kellerluken, wie
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die hier in Rede stehende, in den Hausflaren, zumal in der Nähe der Haustür,
nicht ohne Einrichtungen oder Vorkehrungen gelassen werden, die während
des Offenstehens des Luke die Sicherheit des Verkehrs gewährleisten. Sache
des Beklagten als des Hauseigentümers war es, Anordnungen zu treffen, die
die Benutzung des Kellers durch die Mieter für dritte Personen ungefährlich
machten. Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Nicht-
verwahrang der Kelleröffnung einen Verstoß gegen § 367 Nr. 12 Str.G.B. dar
stellt, der den Beklagten nach § 823 Abs. 2 B.G.B. für einen dadurch ent
stehenden Schaden verantwortlich macht.

Zu Unrecht hat aber das Berufungsgericht ein mitwirkendes eigenes
Verschulden an dem Unfalle (§ 251 B.G.B.) verneint. Das Berufungs
gericht nimmt selbst an, es sei trotz der trüben Witterung in dem Hausflur
genügendes Licht gewesen, daß der Kläger Dr. R. bei aufmerksamem Hin
sehen hätte erkennen können, daß er eine offenstehende Kellerluke und nicht
— wie er glaubte — eine Fußmatte vor eich habe. Von der Vorsicht, die ein
jeder bei dem Betreten eines fremden Hauses üben muß, ist auch der Kläger,
der als Ortearzt täglich eine Anzahl fremder Häuser zu betreten hat, nicht
befreit. Gerade die trübe Witterung, die den Hausflur verdunkelte, mußte ihn
um so vorsichtiger machen. Auch wenn nicht dargetan ist, was der Beklagte
behauptet, der Kläger aber bestritten hat, daß ihm das Vorhandensein solcher
Kellerluken in D. und besonders aus seinen früheren Besuchen auch die Luke
im Hausflur des Hauses des Beklagten bekannt gewesen sei, ist das eigene
Verhalten des Klägers als ein schuldhaftes zu erachten, das die Verteilung
des Schadens zur Hälfte auf die Parteien rechtfertigt, wie sie das Landgericht
vorgenommen hat.

Tod eines Antes durch Blutvergiftung infolge Infektion bei einer
an Klndbettfleber erkrankten Wöchnerin. Versicherungeansprnch an die
l'riratverbicherungeanetalt anerkannt. Urteil des Reichsgerichts
(VIL Z.-S.) vom 5. Juli 1910.

Der Dr. med. G. in B., der bei der „Rhenania" gegen Unfall versichert
war, verstarb im Jahre 1906 an den Folgen einer Blutvergiftung, die er sich
bei Gelegenheit der Behandlung einer an Kindbettfieber erkrankten Frau zu
gezogen hatte. Die Versicherungsgesellschaft lehnte die Zahlung der Ver
sicherungsprämie ab. Die dagegen erhobene Klage wurde in der Revisions
instanz vom Reichsgericht als berechtigt anerkannt:

Die Angriffe der Revision konnten nicht für begründet erachtet werden.
Der Berufungsrichter hält für erwiesen, daß der Dr. G. sich dadurch eine Blutver
giftung zugezogen hat, daß durch eine an seinem Nacken befindliche entzün
dete Stelle der Haut giftige Substanzen in seinen Körper eindrangen. Nach
Annahme dee Beruf ungsrichters ist die Uebertragung des Giftstoffes entweder
dadurch erfolgt, daß Dr. G. selbst seinen Nacken mit den Fingern berührte
oder dadurch, daß ihn die Wöchnerin bei der Vornahme einer Umbettung mit
den Armen um den Hals faßte. Dabei ist bemerkt, daß es auf eine Fest-
stellung der bislang nicht ausreichend bezeugten Umbettung nicht ankommen
könne, weil immer noch die erste Alternative übrig bleibt. Der Berufungs
richter ist deshalb der Meinung, daß ein Unfall im Sinne des § 2 der allge
meinen Versicherungsbedingungen vorliegt. Nach § 1 der Bedingungen ist
erforderlich, daß die Blutvergiftung aus Veranlassung einer vorhergegangenen
unfreiwilligen äußeren Verletzung eingetreten ist. Diese Voraussetzung liegt
vor ; denn es ist festgestellt, daß die Hautentzündung durch einen schadhaften
Kragen verursacht war, daß die Giftstoffe durch die verletzte Stelle in den
Körper eingedrungen sind und demnächst den Tod des Dr. G. durch Blutver
giftung herbeigeführt haben. Einer Angabe der näheren Umstände, unter
welchen das Eindringen der Giftstoffe erfolgt war, bedurfte es nicht, es ist
deshalb auch gleichgültig, daß der Berufungsrichter zu den beiden von ihm
ins Auge gefaßten Möglichkeiten nicht bestimmt Stellung genommen hat.
Nach § 5 Abs. 3 der Bedingungen sind Verletzungen, die sich der Versicherte
mit Mutwillen oder grobe Fahrlässigkeit zuzieht, von der Versicherung ausge
schlossen. Die beklagte Gesellschaft findet eine grobe Fahrlässigkeit des
Dr. G. zunächst darin, daß er die verletzte Stelle nicht von vornherein aus
reichend gegen Ansteckungen geschützt habe. Es könnte vielleicht zweifelhaft
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sein, ob eine Fahrlässigkeit, die sich nicht auf die der Blutvergiftung vorher
gegangene Verletzung, sondern an! den Eintritt der Blutvergiftung selbst
bezieht, überhaupt unter den § 5 Abs. 3 fällt ; aber wenn man die Frage auch
bejaht, so ist doch die Annahme dos Berufungsrichters nicht zu beanstanden,
daß es noch keine gröbliche Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt enthält,
wenn Dr. G. die entfernte Gefahr der Infizierung durch Berührung einer
hinten am Nacken befindlichen Hautverletzung nicht gleich in Betracht ge
zogen hat. Außerdem erblickt die beklagte Gesellschaft eine grobe Fahr
lässigkeit des G. darin, daß dieser, wie der Berufungsrichter wenigstens als
möglich unterstellt, die Berührung seines Nackens durch die Wöchnerin ge
duldet habe. Aber auch in dieser Beziehung geben die Ausführungen des
Berufungerichters, der das Vorliegen einer groben Fahrlässigkeit verneint, zu
Bedenken keinen Anlaß. Der Berufungsrichter geht davon aus, daß, als Dr. G.
die Behandlung übernahm, noch nichts zu der Annahme genötigt habe, daß
er selbst Umbattungen der Kranken würde vornehmen müssen. Sodann wird
fortgefahren: „Wenn im Laufe der Behandlung wider Erwarten diese Maß
nahmen erforderlich wurden, so konnte sich ihnen der Arzt, auch wenn er sie
für gefahrbringend hielt, im Drange des Augenblicks nicht entziehen. Sein
Berut legte ihm die Pflicht auf, der totkranken Wöchnerin Hilfe zu bringen,
auch wenn dadurch eine im Moment nicht abzuwendende Infektionsgefahr ent
stand." Die Revision macht hiergegen geltend, G. habe durchaus keine Ver
anlassung gehabt, sich bei Behandlung der Wöchnerin einer persönlichen Ge
fahr auszusetzen ; er habe das Umbetten der Wärterin, die das wenigstens
regelmäßig besorgt habe, überlassen können. Es ist aber nicht ersichtlich,
inwiefern dem Beruf ungsrichter hier ein Rechtsirrtum zur Last fallen sollte;
was die Revision vorbringt, liegt ausschließlich auf tatsächlichem Boden und
ist deshalb nicht beachtlich. In § 10 der allgemeinen Bedingungen ist be
stimmt, daß der Versicherte den Anordnungen des zugezogenen Arztes in allen
Teilen Folge leisten muß. — Eine Zuwiderhandlung gegen diese Vorschrift hat
nach § 20 zur Folge, daß die Gesellschaft von jeder Entschädigungepflicht
frei wird. Die beklagte Gesellschaft hat nun behauptet and anter Beweis
gestellt, daß G. eine Operation der an seinem Nacken entstandenen Furunkel
verboten habe, obwohl sie von Dr. I. verlangt worden sei. Die Revision ist
der Meinung, daß dieser Beweisantritt zu Unrecht übergangen ist. Allein
Dr. I. hat bekundet, daß er G., der schon selbst einen Einschnitt gemacht
hatte, nicht weiter operiert, weil der Kranke es nicht gewünscht habe. Hier
aus hat der Berufungerichter offenbar entnommen, daß G. in der Tat ein«
Operation abgelehnt hat ; denn es wird ausgeführt, aus seiner „Weigerung"
erhelle klar, daß er den äußeren Eingriff für nutzlos gehalten, weil nach
seiner Meinung bereits eine Allgemeininfektion eingetreten war. Der Beru-
fungsrichter hat aber ersichtlich weiter angenommen, daß Dr. I.

,

der hier
nicht einem Laien, sondern einem Kollegen gegenüberstand, den Widerspruch
des G. für begründet erachtet and deshalb auf seiner ursprünglichen Anord
nung nicht weiter bestanden, sondern sie stillschweigend wieder zurückgenommen
hat. Anders können die Worte, daß Dr. I. keineswegs auf eine Operation
gedrängt habe, nicht verstanden werden; diese Beurteilung der Sachlage
wurde durch den von der Beklagten gestellten Beweisantrag nicht ausge
schlossen. Eine Nichtbefolgung ärztlicher Anordnungen liegt demnach nicht vor.

Rechtsnatur der bei Privat - Unfallversicherungen vorgesehenen
„ärztlichen Kommission". Beschwerden (z. B. neurasthentsche), die durch
den Unfall ausgelöst werden, sind als unmittelbare Folgen desselben anzu
sehen. Urteil des Reichsgerichts (VIL Z.-S.) vom 21. Juni 1910.

Der Hofphotograph Seh. war bei der „Nordstern" Unfall- und Alters
versicherungs-Gesellschaft gegen Unfall versichert. Er hatte dadurch einen
Unfall erlitten, daß er von einem Stapel Holz herabstürzte und sich hierbei
das rechte Knie and den linken Fuß verletzte. Wegen des Knieleidens mußte
er mehrfach ärztliche Hilfe nachsuchen. Er erhob gegen die Gesellschaft auf
Grund des Versicherungsverhältnisses Entschädigungsansprüche. Darauf trat
in Gemäßheit des § 12 der allgemeinen Versicherungebedingungen der Gesell
schaft eine ärztliche Kommission zusammen, die ein den Ansprüchen des Ver



198 Rechtsprechung und Medizinal -Gesetzgebung.

letzten nicht günstiges Schiedsgutachten abgab. Seh. versuchte das Gutachten
der Kommission im Prozeßwege anzufechten, wurde jedoch sowohl vom Land
gericht, als vom Kammergericht in Berlin mit der Klage abgewiesen. Das
Reichsgericht erkannte dagegen den Anspruch aus folgenden Gründen als be
rechtigt an:

Nach § 12 der allgemeinen Versicherungsbedingungen der Beklagten
hat u. a. über die Frage, ob die Invalidität des Versicherten als unmittelbare
Folge des Unfalls im Sinne des § 1 Abs. 1 der Versicherungsbedingungen ein
getreten ist, eine Kommission von drei Mitgliedern zu entscheiden, von denen
ja ein Mitglied von der Versicherungsgesellschaft und dem Versicherungs
nehmer gewählt wird, während als drittes Mitglied der für den Unfallsort
zuständige Kreisphysikus oder Gerichtsarzt oder eine medizinische Autorität
an einer öffentlichen Heilanstalt oder einer Universität berufen wird. Der
Ausspruch der Kommission, welcher schriftlich begründet sein und sich genau
und erschöpfend über die Frage aussprechen muß, soll für beide Teile unbe
dingt endgültig sein, so daß der Rechtsweg in dieser Beziehung keinen der
selben mehr zusteht.

Mit diesen Bestimmungen ist, wie schon das Berufungsgericht zutreffend
angenommen hat, nicht die Bildung eines Schiedsgerichts im Sinne der
§§ 1025 fg. der Zivilprozeßordnung, sondern die Tätigkeit einer Kommission
von Schiedsgutachtern vorgesehen. Die Vertragsparteien wollten gewisse für
Rechtsstreitigkeiten erhebliche Tatfragen, deren Lösung medizinisch - fach
wissenschaftliche Kenntnisse und Erfahrung voraussetzt, zwecks Vermeidung
eines umständlichen gerichtlichen Beweisverfahrens der Entscheidung geeigneter
Schiedsgutachter zuweisen. Dabei wollte man einen Spruch herbeiführen, der
nicht willkürlich und nach freiem Belieben getroffen ist, sondern auf objektiver,
sachverständiger Beurteilung der vorgelegten Frage oder Fragen beruht.
Haften dem Schiedsgutachten wesentliche Mängel an, welche einem Sachver
ständigen bei unparteiischer und sachgemäßer Prüfung nicht hätten entgehen
können, so hat die Kommission ihrer Aufgabe nicht genügt. Das Schiedsgut
achten ist dann unter entsprechender Anwendung der §§ 317—319 des Bürger
lichen Gesetzbuches als offenbar unbillig anfechtbar. Anderseits ist auch ein
solches Gutachten für die Parteien und den Prozeßrichter insoweit ohne
bindende Kraft, als es über den Rahmen der der Kommission gestellten Auf
gabe hinausgeht. Hervorzuheben ist hier, daß die Kommission weder unmittelbar
über Entschädigungsansprüche des Versicherten zu entscheiden, noch auch
eine für die Vertragsparteien und das Prozeßgericht maßgebliche Auslegung
der Bestimmungen des Versicherungsvertrages zu treffen hat. Ergibt sieb,
daß die Kommission einer Versicherungsbedingung eine unzutreffende
Deutung gegeben hat, so kann dies im Prozesse des Versicherten und der
Versicherungsgesellschaft geltend gemacht und vom Prozeßgerichte berück
sichtigt werden.

Zunächst muß es nun Bedenken erregen, daß die Schiedsgutachter-
kommission mit dem Ausspruche „Wir verneinen, daß die jetzigen neurasthe-
nischen Beschwerden für die Versicherung entschädigungspflichtig sind"
unmittelbar über die streitige Verpflichtung der Beklagten zur Entschädigung
des Klägers ein Urteil abgab. Weiterhin geht aus dem Schiedsgutachten im
ganzen hervor, daß die Kommission ein Leiden des Klägers von irgendwie
erheblicher Bedeutung nur in seinen neurasthenischen Beschwerden findet,
welche ihr aus den für glaubwürdig erachteten Angaben des Klägers erkennbar
wuiden, und daß die Kommission diese Beschwerden nicht als unmittelbare
Folgen des Unfalls anerkennt. Hierfür werden zwei Gründe gegeben, nämlich

1. der, daß die jetzigen neurasthenischen Beschwerden lediglich durch
den Unfall ausgelöst sind,

2. der, daß sie auch insofern nicht im direkten Zusammenhang mit dem
Unfall stehen, als sie erst längere Zeit nach demselben aufgetreten sind.
Dazu wird dann noch bemerkt, daß die Versicherung nach den Statuten nur
für die direkten körperlichen Unfallfolgen hafte. Ersichtlich haben die
Schiedsgutachter hierbei den § 1 Abs. 1 der allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen der Beklagten ins Auge gefaßt, wonach sich die Versicherung auf die
wirtschaftlichen Folgen einer — durch eine von außen her auf den Versicherten



Rechtsprechung und Medizinal - Gesetzgebung. 199

mechanisch wirkende Kraft herbeigeführten — Körperbeschädigung erstreckt,
sofern and soweit durch dieselbe nachweislich direkt und nicht vermittelt
durch Krankheit oder durch beim Vertragsabschluß nicht bekannt gewesene
Abnormitäten des Körpers oder durch andere Umstände ErWertsunfähigkeit
oder der Tod des Versicherten eingetreten ist.

Diese Bestimmungen sind aber keineswegs geeignet, die oben zu 2
wiedergegebene Erwägung der Schiedsgutachter zu rechtfertigen. Sollte der
Unfall, von welchem der Kläger unstreitig betroffen ist, und die dadurch
hervorgerufenen Leiden eine Neurasthenie des Klägers verursacht haben,
welche in den jetzt vorliegenden Beschwerden in die Erscheinung tritt, so
wären die Neurasthenie und die neurasthenischen Beschwerden des Klägers
unbedenklich als direkte und unmittelbare Folgen des Unfalls anzu
sehen. Für die Annahme ist in keiner Weise hinderlich, daß die Beschwerden
erst längere Zeit nach dem Unfall aufgetreten sind. Kann aber letztere
Tatsache für sich allein die Möglichkeit einer direkten und unmittelbaren
Ursächlichkeit des Unfalls für die Beschwerden nicht ausschließen, so erhellt,
daß der unter 2 aufgeführte Grund, aus welchem die Schiedsgutachter solche
Ursächlichkeit verneinen wollen, durchaus hinfällig ist. Sollten die Gutachter
zu dieser Begründung dnrch eine irrige Auslegung des § 1 Abs. 1 der allge
meinen Versicherungsbedingungen gelangt sein, so ist doch das Prozeßgericht,
wie oben hervorgehoben wurde, an solche Auslegung nicht gebunden . . . Das
Berufungsgericht aber nimmt abweichend an, daß das Schiedsgutachten
bindend feststelle, daß die jetzigen Beschwerden des Klägers nicht in
direktem Zusammenhange mit dem Unfalle stehen, insofern sie erst längere
Zeit nach demselben aufgetreten sind. Diese rechteirrige Annahme führt zur
Aufhebung. Nun bleibt aber der vom Kläger angefochtene Grund 1 des
Schiedsgutachtens übrig, und mit diesem hat sich das Berufungsgericht noch
nicht beschäftigt, weil es — wie gezeigt, zu Unrecht — den Grund 2 des
Gutachtens für durchgreifend hielt. Nach Lage des Falles bedarf aber der
Grund 1 näherer, der Berufungsinstanz obliegender sachlicher Prüfung. Es
fragt sich, was die Schiedsgutachter mit dem Ausspruche, die neurathenischen
Beschwerden seien lediglich durch den Unfall ausgelöst, gemeint haben. Der
Kläger versteht den Ausspruch dahin, daß der Unfall die neurathenischen
Beschwerden direkt verursacht habe. Mit dem Wortlaut des fraglichen
Satzes ist diese vereinbar. Sollten die Gutachter gemeint haben, in der
körperlichen Beschaffenheit des Klägers vor und in der Zeit, als ihn der Unfall
betroffen habe, sei ohne eigentlich krankhafte Veranlagung eine gewisse
Empfänglichkeit für eine erheblich nachteilige Wirkung des Unfalls und der
dadurch hervorgerufenen Schmerzen auf das Nervensystem des Klägers begründet
gewesen, so würde auch bei Mitberücksichtigung des § 1 der allgemeinen Ver
sicherungsbedingungen dem in Rede stehenden Ausspruche der Sinn beizumessen
sein, daß der Unfall das neurasthenische Leiden des Klägers verursacht habe.
Indes muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß eine sachliche Erörterung
und Prüfung unter Benutzung des Gesamtinbalts des Schiedsgutachtens oder
auch weiterer Beweismittel das Gericht zu der Auslegung führt, die Schiedsgut
achter hätten mit dem fraglichen Satze den körperlichen Zustand des Klägers
ungünstig beurteilen und sagen wollen, daß schon vor und in dem Zeit-

E
unk te des Unfalls im Körper des Klägers eine Krankheit oder eine krank-
alte Anlage bestanden habe, die unter Mitwirkung des Unfalls zu der.
neurasthenischen Beschwerden geführt habe. Sollten die Schiedsgutachter
angenommen haben, daß im Zeitpunkte des Unfalls im Körper des Klägers
schon eine krankhafte Anlage vorbanden gewesen ist, welche als eine wesent
liche oder gar als die hauptsächlichste Ursache der später in die Erscheinung
getretenen neurasthenischen Beschwerden anzusehen ist, so würde noch eine
Auslegung des § 1 Abs. 1 der allgemeinen Versicherungsbedingungen notwendig
werden. Krankhafte Veranlagung ist dort nicht ausdrücklich unter die Um
stände aufgeführt, deren Mitwirkung zur Erwerbsunfähigkeit des Versicherten
eine Haftung der Versicherungsgesellschaft ausschließt. Für den hier unter
stellten Fall wäre also durch Auslegung zu ermitteln, ob nach dem Vertrags
willen der Parteien durch den Ausdruck im § 1 Abs. 1 der Vereicherungs
bedingungen „nicht ermittelt durch Krankheit oder durch andere Umstände"
auch krankhafte Anlage des Versicherten als mitbegriffen zu gelten hat.
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Hiernach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache an
das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Die Befürchtung eines künftigen Ausbruches von Geisteskrankheit
wegen erblicher Belastung igt kein Grund zur Ehescheidung. Urteil des
Reichsgerichts (iy. z.-S.) vom 24. Februar 1910.

Das Berufungegericht hat der auf § 1333 B.G.B. gestützten Widerklage
des Beklagten stattgegeben und zur Begründung ausgeführt: Bei der Unter
suchung der Klägerin und ihres Kindes seien von dem Sachverständigen Dr.
St. allerdings keine Spuren einer geistigen Erkrankung zu finden gewesen.
Der Sachverständige bezeichne aber die Klägerin mit Rucksicht auf die in
ihrer Familie aufgetretenen zahlreichen Störungen der Geistes- oder Nerven
tätigkeit als ungewöhnlich schwer belastet. Er gelange zu dem Ergebnisse,
bei der Klägerin musse mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß Spuren
geistiger Erkrankung oder abnormer Anlage hervortreten würden. Hiernach
sei mit einer gewissen, wenn auch nicht gerade großen Wahrscheinlichkeit
damit zu rechnen, daß bei der Klägerin späterhin eine Störung der Geistes
tätigkeit eintreten werde. Die hier getroffene Feststellung rechtfertigt, wie
die Revision mit Recht geltend macht, nicht die Anwendung des § 1333 B.G.B.
Eine zur Zeit der Eheschließung bei der Klägerin bereits bestehende Geistes
krankheit würde allerdings eine im Sinne des § 1333 B.G.B. erhebliche per
sönliche Eigenschaft gewesen sein; eine dahingehende Feststellung ist jedoch
nicht getroffen worden. Es ist nicht einmal festgestellt, daß bei der Klägerin
persönlich Zeichen einer Veranlagung zur Geisteskrankheit wahrnehmbar sind ;
es liegt nichts vor als die unbestimmte Besorgnis des künftigen Ausbruchs
einer Geisteskrankheit in Anbetracht mehrerer in ihrer Familie vorgekommenen
Fälle von derartigen Erkrankungen. Das ist keine persönliche Eigenschaft
im Sinne des § 1333 B.G.B. Selbst eine etwa durch nachherige Erkrankung
feststellbare persönliche Veranlagung zur Geisteskrankheit stellt an und für
sich noch nicht eine dem Wesen einer Person anhaftende Eigenschaft im Sinne
des § 1333 B.G.B. dar.

Das Züchtigungsrecht des Lehrers. Urteile des Reichsgerichts
(V. Str.-S.) vom 1G. November 1909(a) und 11. Januar 1910 (b).

a) Ein Oberlehrer an einem städtischen Progymnasium in Westfalen
hatto einen zehn Jahre alten Sextaner, welcher lachte, deswegen in der
Weise gezüchtigt, daß er ihn mit beiden Händen in der Gegend der Schläfe
an den Haaren zog. Dem Knaben wurden dabei auf beiden Seiten des Kopfes
die Haare auf einer Fläche von der Größe eines Zehnpfennigstückes aus
gerissen ; die kahlen Stellen waren geschwollen und gerötet. Das Landgericht
Essen hatte den Angeklagton wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt,
und zwar in erster Linie deshalb, weil ihm nach § 21 der Disziplinarordnung
für die höheren Lehranstalten der Provinz Westfalen vom 19. April 1879 ein
Ziichtigungsrecht im vorliegenden Falle überhaupt nicht zugestanden habe.
Die Revision wurde vom Reichsgericht zurückgewiesen:

„Für die höheren Lehranstalten Preußens fehlt es allerdings, wie
bereits in dem Urteile des Reichsgerichts (II. Str. -Son.) vom 2. März 1909,
ausgeführt ist, an gesetzlichen Vorschriften über das Züchtigungsrecht.
Allein, wie in derselben Entscheidung mit Recht hervorgehoben wird, haben
höhere Schulen ebensogut als Volksschulen die Aufgabe, den Schülern nicht nur
Kenntnisse beizubringen, sondern auch deren Erziehung zu sittlichen Persön
lichkeiten zu fördern, und erheischen die Berechtigung und Verpflichtung zur
Erziehung und die Rücksicht auf die Erhaltung von Ordnung in der Schule
die Zulassung von Ordnunge- und Disziplinarstrafen. In welchem Umfange
hiernach den Lehrern an den höheren Unterrichtsanstalten ein Recht zusteht,
ihre Schüler körperlich zu züchtigen, ist in dem gedachten Urteile nicht all
gemein, sondern dem zur Beurteilung stehenden Falle entsprechend, nur ver
neinend dahin entschieden worden, daß eine Züchtigung, wie sie damals in
Frage kam, gegenüber Schülern der Untersekunda höherer Lehranstalten un
bedingt nicht zulässig sei. Wenn hierbei weiter darauf hingewiesen wird,
es sei mit den Aufgaben einer vernünftigen Erziehung nicht in Einklang zu
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bringen, gegen junge Leute von Bildung, die sich in reiferem Alter befinden,
eine Strafart anzuwenden, die geeignet sei, ihr Ehrgefühl zu ertöten, sowie
Haß und Erbitterung gegen ihre Lehrer zu wecken, so folgt daraus, daß der
IL Strafsenat für die unteren Klassen auch der höheren Schulen, jedenfalls für
die hier allein in Betracht kommende Sexta, für deren Schüler die eben her
vorgehobenen Gesichtspunkte nicht maßgebend sind, ein körperliches Züchti
gungsrecht der Lehrer nicht für ausgeschlossen hat erachten wollen. Beim
gegenwärtigen Sachverhalt braucht man jedoch nicht zu prüfen, ob dem An
geklagten ein Züchtigungsrecht auf Grund gesetzlicher Vorschriften zustand,
und ob er nicht das Züchtigungsrecht überschritten hat. Denn wenn man
auch in allen diesen Punkten zu einer dem Angeklagten günstigen Annahme
gelangen sollte, so würde ihm doch immer der § 21 der erwähnten Disziplinar
ordnung entgegenstehen, wonach körperliche Züchtigung selbst an Schülern
der drei unteren Klassen nur ausnahmsweise bei Ausbrüchen von Roheit und
bei offener Widersetzlichkeit zur Anwendung gebracht werden darf. In dieser
Vorschrift ist, selbst wenn im allgemeinen wenigstens für die unteren Klassen
der höheren Schulen den Lehrern das Recht, die Schüler körperlich zu züch
tigen, gegeben wäre, eine Einschränkung dieses Rechtes für die Provinz West
falen durch die dafür zuständige Behörde, das Provinzialkollegium zu Münster,
auf Fälle gewisser Art enthalten, d. h. das Züchtigungsrecht ist auch in den
unteren Klassen nur bei Ausbrüchen von Roheit und bei offener Widersetz
lichkeit gegeben, sonst aber ausgeschlossen. Daß eine dieser beiden Voraus
setzungen vorgelegen habe, hat der Angeklagte nicht behauptet, und ist von
der Strafkammer ohne erkennbaren Rechtsirrtum verneint worden."

b) Ein Volksschullehrer hatte einem Schüler wegen Unaufmerk
samkeit erst einige Ohrfeigen gegeben und ihm dann mit einem steifen Papp
deckel an den Kopf und schließlich erst mit dem dünnen, hieranf mit dem
dicken Ende des Zeigestocks auf den Kopf geschlagen. Das Gericht nahm
an, daß infolge dieser Schläge auf den Kopf eine leichte Gehirnerschütterung
des gezüchtigten Knaben verursacht worden sei, und verurteilte den Ange
klagten unter Zubilligung mildernder Umstände auf Grund von § 340 St. G. B.
(vorsätzliche Körperverletzung im Amte) zu einer Geldstrafe. Auf die Re
vision führte der 5. Strafsenat aus :

„0*8 angefochtene Urteil beruht auf der Erwägung, daß in Preußen
keine landesgesetzlichen Bestimmungen über das dem Lehrer zustehende
Züchtigungsrecht beständen und daß der Ministerialerlaß vom 19. Januar 1900,
„nach welchem die allgemeine Belehrung über Züchtigungsrecht erfolgt", die
Grenzen ziehe, innerhalb deren sich die Züchtigungsbefugnis zu halten habe.
Das ist, soweit es sich um die preußischen Volksschulen handelt, rechts
irrtümlich.
Wie von dem Reichsgericht schon wiederholt hervorgehoben wurde, ist

für die Volksschulen das Züchtigungsrecht der Lehrer gegenüber ihren Schülern
in den älteren Provinzen Preußens durch §§ 50, 53 A. L. R.s П. 12 und in den
1815 hinzugekommenen Provinzen durch die für den vorliegenden Fall als
alleinige Rechtsquelle maßgebende Ziffer 4 der Allerhöchsten Kabinetsorder
vom 14. Mai 1825 gesetzlich geregelt, wonach die Schulzucht niemals bis zu
Mißhandlungen ausgedehnt werden darf, die der Gesundheit des Kindes auch
nur auf entfernte Art schädlich werden können. Diese Bestimmung der
Kabinetsorder besteht, wie das Reichsgericht ebenfalls bereits ausgesprochen
hat, noch jetzt in Kraft. Hiernach kommt es lediglich darauf an, ob die
Züchtigung so geartet war, daß eine Gesundheitsbeschädigung als unmittelbare
oder mittelbare Folge nicht ganz unwahrscheinlich und der Züchtigende sich
dessen entweder bewußt war oder bei Anwendung der ihm obliegenden Sorg
falt hätte bewußt werden müssen. Darüber, ob diese Voraussetzungen zu
treffen, hat das tatrichterliche Ermessen unter Berücksichtigung der allgemeinen
Lebenserfahrung zu entscheiden. Hierbei darf einerseits nicht außer acht
gelassen werden, daß in der Regel jede körperliche Züchtigung, auch eine
mit einem Zeigestock der vom Vorderrichter beschriebenen Art vorgenommene,
soll sie ihrem Zwecke entsprechen, bei dem Kinde körperlichen Schmerz oder
sonstiges Mißbehagen, leichte Anschwellungen oder Striemen hervorrufen wird,
ohne daß damit eine auch nur entfernte Gefährdung der Gesundheit verbunden
zu sein braucht, und ohne daß der Züchtigende mit einer solchen rechnen
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müßte. Anderseits aber wild bei der Beurteilung, ob eine Gefährdung der
Gesundheit vorauszusehen war, in einem Falle der vorliegenden Art nicht
minder zu berücksichtigen sein, ob die Züchtigung sich gegen einen besonders
empfindlichen Teil des Körpers — hier den Kopf — richtete, und ob dadurch
und durch die Art ihrer Vornahme eine im übrigen nicht begründete Gefahr
einer Beschädigung der Gesundheit des Schülers herbeigeführt und zugleich
für den Züchtigenden erkennbar wurde. Denn unter allen Umständen darf
bloß dann, wenn der Züchtigende eine, sei es auch nur entfernte Gefährdung
der Gesundheit des Gezüchtigten voraussehen konnte, eine Ueberschreitung
des Züchtigungerechts im Sinne von Ziff. 4 der Kabinetsorder vom 14. Mai 1825
angenommen werden.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist daher über die Sache
vom neuem zu verhandeln und zu entscheiden.

Belästigung durch üble Gerüche ans einem benachbarten landwirt
schaftlichen Betriebe. Begriff „Ortf«üblichkeit«. Urteil des Reichs-
gerichte (V. Z.-S.) vom 22. Dezember 1909.

Der Pächter der herzoglichen Domäne war von dem Kläger verklagt
worden, weil von der benachbarten Domäne stinkende, teils von der Viehaue-
dünstung und den zur Verfütterung verwendeten Rübensehnitzeln, teils von
den unreinlichen Aborten des Gehöfts ausgehende Dünste auf sein Grundstück
in übermäßig belästigendem Umfange hinüberdrängen, wodurch der Mietswert
der Wohnungen des Hauses erheblich verringert würde. Der Klage wurde in
I. und II. Instanz stattgegeben ; das Reichsgericht hob dagegen das Berufungs
urteil aus folgenden Gründen auf und wies die Sache an die Vorinstanz
zurück :

„Der Beruf ungeliebter verwirft den Einwand der Ortsüblichkeit, weil,
wie er feststellt, eine Benutzung von Grundstücken zur Landwirtschaft in
dem Umfange, wie sie auf dem Gehöfte des Beklagten betrieben werde, in
derjenigen Gegend der Stadt Blankenburg, wo die Domäne liege, ungewöhn
lich sei. Das Berufungsurteil beruht jedoch auf einer zu engen Auffassung
des Begriffs der „örtlichen Verhältnisse" im Sinne des § 906 BGB.
Allerdings deckt sich dieser Begriff nicht ohne weiteres mit dem der Ortschaft ;
vielmehr ist es anerkannten Rechtens, daß, sofern eine Ortschaft, insbesondere
eine Großstadt, in ihren einzelnen Bestandteilen eine Verschiedenheit der Be
bauung oder des Wirtschaftelebens zeigt, die betreffenden räumlichen Bezirke
(Villen-, Fabrik-, Geschäftsviertel) bei Beurteilung der örtlichen Verhältnisse
eine selbständige Bedeutung zu beanspruchen haben. Im vorliegenden Falle
hat indessen der Berufungsrichter nicht bloß überhaupt hinsichtlich der Stadt
Blankenburg, obwohl sie kaum zu den Mittelstädten zählt, besondere Stadt-
gegenden unterschieden, sondern er behandelt sogar die allernächste Umgebung
der Grundstücke der Parteien als eine besondere Gegend Soweit der
bei den Akten befindliche Plan der Stadt Blankenburg erkennen läßt, gehören
aber die in Frage kommenden Grundstücke zu dem älteren Teile der Stadt
und hat dieser durchweg ein gleichmäßiges Gepräge, so daß sich innerhalb
des hierdurch begrenzten Gebietes weitere Sonderungen nach charakteristischen
Unterscheidungsmerkmalen nicht durchführen lassen. Uebrigens würde die
Frage des Vorhandenseins besonderer Stadtviertel auf sich beruhen bleiben
können, wenn etwa anzunehmen wäre, daß auch in anderen städtischen Ort
schaften des Harzes sich ein den Blankenburger Verhältnissen vergleichbarer
landwirtschaftlicher Großbetrieb inmitten der Stadt befindet. Alsdann wäre
entsprechend der mit der Aufstellung der Vorschriften des § 906 BGB. er
folgten gesetzgeberischen Absicht, dieses anderweite Vorkommen gleicher Ver
hältnisse in einem fest bestimmten, wenngleich räumlich weit umfassenden Bezirk
(dem Gebiet des Harzes)bei Entscheidung der Frage der „Ortsüblichkeit"
mitzuberückeichtigen und würde sein Erwiesensein zur Folge haben, daß
darnach das aus § 906 hergeleitete Verbietungerecht des Klägers wegfiele.
— Weiterhin kann von einer wesentlichen Beeinträchtigung der Benutzung
eines Grundstücks durch Eindringen übler Gerüche aus dem Nachbargrund-
stücke nicht gesprochen werden, wenn das Grundstück anderweit — durch
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die eigenen Abortanlagen und die Ausdünstungen der Straßengesse, wie' der
Beklagte behauptet hatte — derart verstänkert sei, daß der aus diesen ander
weiten Einwirkungen sich ergebende Gesundheitszustand der Geruchsverhält-
nisse auf dem Grundstücke durch Hinzutreten der Gerüche auf dem Gehöfte
nicht erheblich verändert werde und daher nicht auf Grund des § 906
abgewehrt werden könne.

Belästigung durch üble Gerüche aus einer Fell- nnd Darmbandlnng
und Häotezurlchterel. Bei Beurteilung Ihrer Erheblichkeit können die
Klsgen überempfindlicher Personen nicht berücksichtigt «erden, Urteil
des Reichsge richte (V. Z.-S.) vom 16. April 1910.

Der Hotelbesitzer Seh. in G. hatte gegen den Inhaber der Fell- und
Darmhandlung and Häuteznrichterei, den Kaufmann H. in G., Klage erhoben
mit der Behauptung, in das Hotelgrundstück drängen aus dem Geschäft des
H. im Nachbargrnndstück lästige Gerüche. Er verlangte daher in erster Linie,
daß die Zuführung der Gerüche bei Strafe unterlassen werde, eventuell bean
tragte er Verurteilung zur Herstellung von Vorrichtungen, welche die Zu
führung beseitigen. Das LG. gab dem ersten Antrag statt, dagegen wies das
OLG. Celle, sowie die Revisionsinstanz, das Reichsgericht, die Klage ganz ab,
dieses ans folgenden Gründen:

Das Berufungegericht prüft die Menge der sich vielfach widersprechenden
Zeugenaussagen über die Art und Erheblichkeit der Zuführungen; es gelangt
aber schließlich zu der Ueberzeugung, daß diese namentlich nach dem im
November 1906 vollendeten Umbau auf dem Grundstück des Beklagten als
wesentlich beeinträchtigend für das Grundstück des Klägers nicht zu be
trachten sind. Dabei stützt es eich unter anderem auf Polizeiberichte, wonach
vom 17. Juli bis 19. Ausrast 1908, also gerade in der heißesten Jahreszeit,
außer einem einmaligen Naphtalingeruch vom Beklagten herkommende Gerüche
auf der Straße und in der Nachbarschaft nicht festgestellt worden sind, ferner
auf die Tatsache, daß der Kläger selbst während der Zeit des Umbaues, wo
die Geruchsentwickelnng und Verbreitung eine viel stärkere war wie jetzt,
den früher im Hause des Beklagten innegehabten Wirtschaftsraum wieder
mieten wollte, endlich auch auf den blühenden Geschäftsgang und nie ver
minderten starkem Besuch der Gastwirtschaft des Klägers. Der Vorderrichter
stellt auch ausführlich fest, daß und wie durch den Ende 1906 vollendeten
Umbau des Grundstücks des Beklagten durch eine 3—4 Stockwerk hohe
Wand usw. dieses Grundstück völlig nach der klägerischen Seite abgeschlossen
ist. Zweifellos ist damit gesagt, daß, wenn die Geruchzuführungen vor
Vollendung des Umbaues stärker gewesen sein sollten, die Gefabr der Wieder
kehr dieses früheren Uebelstandes nunmehr dauernd beseitigt ist. Die nur
gegen die Annahme der Unwesentlichkeit der jetzigen Zuführungen gerichteten
Revisionsangriffe sind hinfällig. Wenn der Revisionskläger z. B. einzelne
Zeugenaussagen über Ekel und Uebelkeiten, die die Gerüche bisweilen erregt
hätten, zugunsten seiner gegenteiligen Meinung hervorhebt, so stehen diesen
vom Beruf un gsrich ter ausführlich gewürdigten Aussagen doch viele entgegen
gesetzte gegenüber; das Beruf an gsurteil hat sie auch mit seiner voraus
geschickten und zutreffenden allgemeinen Bemerkung entkräftet, daß bei Be
urteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung nicht die Wahrnehmungen
überempfindlicher Menschen berücksichtigt werden könnten. Auch da
durch, daß das Ofrerlandesgericht die hohe und unverminderte Blüte des Ge
schäftes des Klägers bei der Sachprüfung mit heranzog, hat es den ihm von
der Revision vorgeworfenen Rechtsverstoß nicht begangen. Es sollte damit
nicht, wie die Revision als möglich andeutet, zu § 906 BGB. das Erfordernis
einer Vermögensbeeinträchtigung aufgestellt werden, sondern der Vorder
richter hat, was ihm freistand, den guten Geschäftsgang auf dem klägerischen
Grundstück nur als einen weiteren tatsächlichen Beweisbehelf dafür benutzt,
daß die meisten der die Wirtschaft des Klägers besuchenden Gäste die be
strittenen Zuführungen überhaupt nicht oder doch nicht als wesentlich be
lästigende empfunden haben.
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Abgabe von Schweizerpillen als Heil- oder als Vorbengemittel.
Urteil des preaß. Kammergerichts (I. Str. -Sen.) vom 19. Sep
tember 1910.

Eine Disposition zur Verstopfung ist noch keine Krankheit. Für die
Frage, ob Schweizerpillen als Vorbeugungsmittel verabfolgt sind, kommt ее
besonders darauf an, festzustellen, ob es üblich ist, daß gewöhnliche Arbeiter
solche teuren Pillen als Vorbeugungsmittel zu verwenden pflegen.

Krankheit infolge Selbstmordversuchs ist kein „vorsätzliches1» Slch-
zuzlehen einer Krankheit. Erkrankung infolge (nicht gewohnheltsmässlger)
Trunkenheit ht keine Erkrankung durch Trankfälligkeit. Entsch eidung
des preuß. Oberverwaltungsgerichts (III. S.) vom 27. Sep
tember 1909.

S WasíJT 1910

A nnd

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. KorJjjî-elch Prenesen.

Gebührenordnung der Königl. Versuchs- nnd PrBfungeanstalt für
Wasserversorgung nnd Abwässerbeseitigung in Berlin, gültig vom 1. August
1910 ab. ErlaßderMinisterderusw. Medizinasangelegenheiten
und der Finanzen vom 26. Juli 1910— M. d. g. A. M. Nr. 17 891, F.-M.
I Nr. 12013 — .

I. Allgemeine Bestimmungen.
1. Die in der Gebührenordnung festgesetzten Beträge schließen die Ver

gütung für die bei der Untersuchung verbrauchten Stoffe und benutzten Appa
rate, sowie für die Ausfertigung des Befundscheines mit kurzem, aus der Unter
suchung sich ergebenden Schlußurteil in sich. Darüber hinausgehende gut
achtliche Aeußerungen auf Grund des Befundes (Untersuchungsberichte) werden
ebenso wie ausführliche Gutachten (vergl. IV) nach Maßgabe der darauf ver
wendeten Zeit besonders berechnet.

2. Im Abschnitt IIa—с sind die Gebührensätze aufgeführt, welche
bei Einzelbestimmungen Anwendung finden. Für Einzelbestimmungen, welche
in der Gebührenordnung nicht vorgesehen sind, werden die Gebühren unter
Berücksichtigung der aufgewendeten Zeit und Materialien nach den Beträgen
für analoge Untersuchungen festgesetzt.

Werden zur Erledigung eines Auftrages mehr als 3 Einzelbestimmungen
ausgeführt, so kann eine Ermäßigung des Gesamtpreises für die Untersuchung
von 10 Proz., bei mehr als 5 Einzelbestimmungnn von 15 Proz. und bei mehr
als 12 Einzelbestimmungen von 20 Proz. gewährt werden.

3. Für gewisse in sich abgeschlossene einheitliche Analysen, für die im
Abschnitt III ein Anhalt gegeben ist, wird an Stelle der Einzelberechnung
der bei jedem Beispiel vermerkte abgerundete Einheitspreis angesetzt. Auf
diese Einheitspreise werden die vorstehend unter 2 bezeichneten Ermäßigungen
nicht mehr gewährt.

4. An Stelle der Einzelberechnung kann eine Pauschalgebühr vereinbart
werden, wenn es sich um fortlaufende Kontrollen, um Untersuchungen über
einen längeren Zeitraum, um eine Reihe gleichartiger Untersuchungen und
dergl. handelt.

5. Die als Anhalt unter III gegebenen Analysenbeispiele und die Ein
heitspreise können nicht für alle Fälle maßgebend sein. Es ist deshalb zweck
mäßig, bei der Einsendung eines Untersuchungsgegenstandes zugleich Veran
lassung und Zweck des Antrages auf Untersuchung anzugeben, damit hiernach,
soweit die Einzelbestimmungen vom Auftraggeber nicht angegeben sind, von
der Anstalt beurteilt werden kann, welche Stoffe und in welcher Weise die
selben zu bestimmen sind.
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II. Elnzelbeetinimungen.
a) Physikalisch-chemische:

Gegenstand
quali
tativ

M.

quanti
tativ

M.

Gegenstand
quali
tativ
quanti
tativ

Abdampfrückstand (ge
samt)
Acidität
Aeußere Beschaffenheit')
(Klarheit, Durchsich
tigkeit, Farbe, Geruch,
Geschmack, Ungelöstes)
Albuminoïdstickstoff . .
Alkalinität
Alkohol, Aldehyd, Aceton
Ammoniak
Arsen
Asche
Blei
Brom
Buttersäure
Chlor (als Chlorid) . .
Chlor (frei)
Chrom
Cyan
Chloroform
Eisen
Elementaranalyee . . .
Fett (Seife)
Glührückstand des Ab
dampfrückstandes oder
der suspendierten Stoffe
Härte (titrimetrisch)
Hnmus
Jod
Kali
Kaliumpermanganatver-
brauch
Kalk
Kieselsäure
Kohlensäure (frei) . .

Kohlensäure (gebunden)
Kohlensäure (gesamt) .

Knohlensäure nach
Scheibler)
Korngröße durch Aus
sieben
Korngröße durch Schläm
men

6

4

5

12
4
6

8
6
5

8
12
8

6

40
7

4

4

25
8

10

4

5

9

4

4
5

lf)

6

Kupfer
Lithium
Magnesia
Mangan
Milchsäure
Naphthalin
Natron
Phenol
Phosphorsäure. . . .

Phosphorsäure (löslich) .
Porenvolumen . . . .
Quecksilber
Radioaktivität . . . .
Reaktion
Rhodan
Sand
Salpetersäure (titrime-
metrisch)
Salpetrige Säure . . .
Sauerstoff
Schwefel
Schwelsäure . . . .

Schwefelwasserstoff . .
Schweflige Säure (frei
oder gebunden) . . .
Spcktroskopischo Unter
suchung)
Spezifisches Gewicht .

Stärke
Stickstoff
Strontium
Suspendierte Stoffe (ge
samt)
Teerprodukte ....
Tonerde
Trockensubstanz . . .
Verbrennlichee *) . . .
Verdaulichkeit . . .

Wasseraufsaugungsver
mögen
Zink
Zinn
Zucker

6

12
5

6

6

10

8
5

5
8

10
15

8
5

5

5

6

10
5

8

10
4

12
6

12

5

8
5
4

20
15

5
10

10

8

b) Botanische oder zoologische Untersuchung:
5 M. und darüber, je nachdem ein größerer Zeitaufwand oder umständliche
Kulturverfahren notwendig sind.

c) Bakteriologische Untersuchung:
5 Mark und darüber, je nachdem der Aufwand an Zeit und Material es recht
fertigt.

') Bestimmung in drei verschiedenen Zeiträumen.
') Für jede einzelne Korngröße, jedoch nicht unter 3 Mark.
3) Im Müll, Klärschlamm.
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III. Beispiele von Analysen nebst Einheitssätzen.')
A. Wasser für Trink- und Branchzwecke:
1. Prüfung anf Brauchbarkeit ale Trink- und Wirtschaftswasser
bei Einzelbrunnen — zur Untersuchung erforderliche Menge 2 Liter
— (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Salpetersäure, salpetrige Säure,
Ammoniak, Chlor, Eisen, Kaliumpermanganatverbraueh, Gesamthärte, mi
kroskopisch-biologischer Befund: 25 Mark (Einheitssatz).

2. Prüfung auf Brauchbarkeit zur Speisung kleinerer zentraler Wasser
versorgungsanlagen für Gemeinden usw. — zur Untersuchung
erforderliche Menge 3 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Ge
samtmenge der suspendierten Stoffe, Salpetersäure, salpetrige Säure, Am
moniak, Chlor, Eisen, Mangan, Kaliumpermanganatverbraueh, Gesamthärte,
temporäre Härte, bleibende Härte, freie Kohlensäure, Schwefelwasserstoff,
mikroskopisch -biologischer Befund): 35 Mark (Einheitssatz).
3. Prüfung auf Brauchbarkeit zur Speisung größerer zentraler Wasser
versorgungsanlagen mit besonderer Berücksichtigung der Verwen
dung für technische Zwecke — zur Untersuchung erforderliche Menge
3 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Gesamtmenge der suspendierten
Stoffe, Salpetersäure, salpetrige Säure, Ammoniak, Chlor, Eisen, Mangan,
Kaüumpermanganatverbranch, Kalk, Magnesia, Gesamthärte, temporäre
Härte, bleibende Härte, freie Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, mikro
skopisch-biologischer Befund): 40 Mark (Einheitssatz).
4. Ausführliche Wasseruntersuchung — zur Untersuchung erfor
derliche Menge 5 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Alkalinität,
Gesamtmenge der suspendierten Stoffe, Salpetersäure, salpetrige Säure,
Ammoniak, Chlor, Eisen, Mangan, Kaliumpermanganatverbrauch, Kalk,
Magnesia, Gesamthärte, temporäre Härte, bleibende Härte, Schwefelsäure,
Gesamtmenge des Abdampfrückstandes, sein Glührückstand bezw. Glüh
verlast, freie Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, mikroskopisch - biologischer
Befand): 55 Mark (Einheitssatz).

5. Prüfung auf Brauchbarkeit als Kesselspeisewasser — zur Unter
suchung erforderliche Menge 3 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion,
Salpetersäure, salpetrige Säure, Ammoniak, Chlor, Eisen, Kaliumperman
ganatverbraueh, Kalk, Magnesia, Gesamthärte, temporäre Härte, bleibende
Härte, Gesamtmenge des Abdampfrückstandes, mikroskopisch - biologischer
Befund): 3b Mark (Einheitssatz).

B. Oberflächenwasser (Feststellung des Reinheitegrades von Flüssen usw.):
1. Einfachere Untersuchung — zur Untersuchung erforderliche Menge
2 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Salpetersäure, salpetrige
Säure, Ammoniak, Chlor, Kaliumpermangatverbrauch, Schwefelwasserstoff,
mikroskopisch - biologischer Befund): 21 Mark (Einheitssatz).
2.1Ausf ührlichere Untersuchung — zur Untersuchung erforderliche
Menge 3 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Gesamtmenge der
suspendierten Stoffe, ihr Glühverlust bezw. Glührüsketand, Salpetersäure,
salpetrige Säure, Ammoniak, Chlor, Kaüumpermanganatverbranch, Sauer
stoff und Sauerstoffzehrung, Schwefelwasserstoff, mikroskopisch-biologischer
Befund) : 35 Mark (Einheitssatz).

3. Umfangreiche Untersuchung zwecks Feststellung auch tech
nischer Verunreinigungen — zur Untersuchung erforderliche Menge 5 Liter
— (Aeußere Beschaffenheit, Reaktion, Gesamtmenge der suspendierten
Stoffe, ihr Glührückstand bezw. Glühverlust, Gesamtmenge des Abdampf
rückstandes, sein Glührücketand bezw. Glühverlust, Salpetersäure, sal-

Sstrige
Säure, Ammoniak, Chlor, Kaliumpermanganatverbraueh, Kalk,

[agnesia, Schwefelsäure, Säureverbindungevermögen, Sauerstoff und Sauer
stoffzehrung, Schwefelwasserstoff): 55 Mark (Einheitssatz).

С Abwasser:
1. Einfachere Untersuchung von häuslichem und städtischem
Abwasser — zur Untersuchung erforderliche Menge 3 Liter — (Aeußere
Beschaffenheit, Reaktion, Gesamtmenge der suspendierten Stoffe, ihr Glüh-

') Vergl. 1
* der Gebührenordnung.
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rückstand bezw. Glühvcrl ust , Chlor, Kaliumpermanganatverbrauch, Schwefel
wasserstoff, Gesamtstickstoff, organischer Stickstoff, Ammoniakstickstoff,
Nitrat- und Nitritstickstoff): 80 Mark (Einheitssatz).
2. Umiangreichere Untersuchung von häuslichem und städti
schem Abwasser — zur Untersuchung erforderliche Menge б Liter
— (Aeußere Beschaffenheit, Heaktion, Gesamtmenge der suspendierten
Stoffe, ihr Glührückstand bezw. Glühverlust, Gesamtmenge des Abdampf
rückstandes, sein Glühruckstand bezw. Glühverlust, Chlor, Schwefel
wasserstoff, Nitrat- und Nitritstickstoff, ferner sowohl im unfiltrierten, wie
im filtrierten Abwasser: Gesamtstickstoff, organischer Stickstoff, Am
moniakstickstoff, Albumineidstickstoff und Kaliunipermanganatverbrauch) :
60 Mark (Einheitssatz).

2. Untersuchung von gewerblichem Abwasser — zur Unter
suchung erforderliche Menge 4 Liter — (Aeußere Beschaffenheit, Reak,
tion, Acidität bezw. Alkalinität, Gesamtmenge der suspendierten Stoffe
ihr Glührückstand bezw. Glühverlust, Gesamtmenge des Abdampfiück-
standee, sein Glührückstand bezw. Glühverlust, Chlor, Kaliumperroanganat-
verbrauch, Schwefelwasserstoff, Gesamtstickstoff, organischer Stickstoff,
Ammoniakstickstoff, Nitrat- und Nitritstickstoff): 40 Mark (Einheitssatz).

D. Abfallstoffe.
1. Menschliche Auswürfe (Fäkalien) — zur Untersuchung erforder
liche Menge 3 kg — (Ammoniak, Asche, Kali, Phosphorsäure, Stickstoff,
Trockensubstanz) : 28 Mark (Einheitssatz).

2. M on gedüng er (Kompost) — zur Untersuchung erforderliche Menge
4 kg — (Ammoniak, Asche, Kali, Phosphorsäure, Stickstoff, Trockensub
stanz): 28 Mark (Einheitssatz).

8. Poudrette — zur Untersuchung erforderliche Menge 1 kg — (Ammo
niak, Asche, Kali, Phosphorsäare, Schwefelsäure, Stickstoff, Trockensub
stanz): 30 Mark (Einheitssatz).
4. Hausmüll.
a) Auf landwirtsaf tlichem Wert — zur Untersuchung erforder
liche Menge 5 kg — (Ammoniak, Asche, Kali, Kalk, Phosphorsäure
[gesamt], Phosphorsäure [löslich], Stickstoff, Trockensubstanz) : 34 Mark
(Einheitesatz).
b) Auf Brennbarkeit — zur Untersuchung erforderliche Menge 10 kg
— (Trockensubstanz, Verbrennliches) : 24 Mark.

5. Schlachthof- und Abdeckereiabfälle — zur Untersuchung er
forderliche Menge 3 kg — .
a) Auf Düngeraert: (Ammoniak, Asche, Kali, Phosphorsäure, Stick
stoff, Trockensubstanz): 28 Mark (Einheitssatz).
b) Auf Futterwert: (Asche, Fett, Kalk, Phosphorsäure, Sand, Stick
stoff, Trockensubstanz, Verdaulichkeit): 40 Mark (Einheitssatz).

6. Klärshlamm.
a) Auf landwirtschaftlichen Wert — zur Untersuchung erfor-
liche Menge 3 kg — (Ammoniak, Asche, Kali, Kalk, Phosphorsäure
[gesamt], Phosphorsäure [löslich], Stickstoff, Trockensubstanz) : 34 Mark
(Einheitssatz).
b) Auf Brennwert (Trockensubstanz, Verbrennliches): 24 Mark.

E. Boden — zur Untersuchung erforderliche Menge 2 kg — (Humus, Kali,
Kalk, Phosphorsäure, Stickstoff): 42 Mark (Einheitssatz). Bei Ausführung
der mechanischen Analyse kommen für jede einzelne Korngröße 1 Mark
bezw. 6 Mark zur Anrechnung (vergl. Abschnitt IIa).

F. Filtermaterialien und Klärmitttel — Menge je nach Ausdehnung
der Untersuchung — Filtrationsfähigkeit, Korngröße, Wasseraufsaugungs-
vermögen) : Gebühr je nach Aufwand an Zeit und Material.

I?. Gutachten.
Gutachten werden nach der aufgewendeten Zeit und Arbeit in der

Weise bezahlt, dab für je einen Tag Arbeitsaufwand eines Sachverständigen
30 Mark in Anrechnung gebracht werden. Für etwaige Tätigkeit an Ort und
Stelle, welche für die Vorbereitung des Gutachtens notwendig ist, werden für
den Sachverständigen pro Tag 20 Mark berechnet. In letzterem Falle sind
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außerdem die gesetzlichen Tagegelder und Reisekosten zu vergüten. Für die
Begutachtung erforderliche weitere Untersuchungen werden nach der Ge
bührenordnung besonders berechnet.

Deeinfektlonswesen in Preñssen. Desinfektoren - Schulen. Rund-
erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
1. August 1910 — M. Nr. 11502 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Aus den Berichten, die auf den Erlaß vom 21. April 1910 — M. 10829 —
eingegangen sind, geht hervor, daß das Desinfektionswesen auch im Jahre
1909 eine weitere Ausgestaltung erfahren hat.
Wie die beiliegende Nachweisung') zeigt, sind in den Desinfektorenschulen

47 meist 9tägige Kurse zur Ausbildung von Desinfektoren abgehalten
worden; alle 425 Teilnehmer dieser Lehrgänge bestanden die Schlußprüf ung,
sodaß ihnen das Prüfungszeugnis als staatlich geprüfte Desinfektoren erteilt
werden konnte.

Ferner wurden in 85 abgekürzten/Lehrgängen 614 Krankenpflege
personen vorwiegend in der fortlaufenden Desinfektion am Krankenbett
ausgebildet.

Außerdem fanden 26 Wiederholen ngskurse für Desinfektoren von
meist Stägiger Dauer statt.

Die Dauer und der Lehrplan der Lehrgänge weisen im allgemeinen
gegen das Vorjahr keine Aenderungen auf. Besonderes Gewicht wnrde in
den meisten Schulen darauf gelegt, daß die Desinfektionsschüler bei einer
möglichst großen Anzahl von Wohnungsdesinfektionen in der Stadt mitwirkten.
Erwähnenswert ist, daß der Desinfektorenschule in Potsdam für Desinfektions
übungen ein vollständig ausgestattetes Zimmer zur Verfügung steht, dessen

') Nach dieser Nachweisung betrug die Zahl der im Jahre 1909 in mit
Deeinfektorenschulen verbundenen Instituten ausgebildeten Desinfektoren :
Hygienisches Institut der Universität in Königsberg : 14 (davon Teilnehmer aus
den Reg.-Boz. Königsberg 9, Gumbinnen 1, AUenstein 4, außerdem 8 Kranken
schwestern); Bakteriologisches Untersuchungsamt der Stadt Danzig: 21 (Rog.-
Bez. Danzig 5, Marienwerder 16) ; Medizinaluntersuchungsamt in Potsdam : 64
(Reg.-Bez. Potsdam 51, Frankfurt 13, außerdem 14 Krankenschwestern); Hygie
nisches Institut der Universität in Greifswald : 25 (Reg.-Bez. Stettin 16, Köslin 7,
Stralsund 2; Hygienisches Institut in Posen : 39 (Reg.-Bez. Posen 26, Bromberg
13), Hygienisches Institut der Universität in Breslau: 65 (Reg.-Bez. Breslau
22, Liegnitz 13, Oppeln 30, außerdem 156 Krankenschwestern, davon 25
Angehörige der Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger im Kriege) ; Hygie
nisches Institut der Universität in Halle a. S. : 88 (Reg.-Bez. Magdeburg 20,
Merseburg 14, Erfurt 4); Hygienisches Institut der Universität in Kiel: 18
(Reg.-Bez.Schleswig 18, außerdem 22 Krankenschwestern); Medizinalunter
suchungsamt in Hannover: 8 (Reg.-Bez. Hannover 4, Lüneburg 1, Stade 3),
Hygienisches Institut der Universität in Göttingen: 12 (Reg.-Bez. Hildes
heim 6, Osnabrück 6); Medizinaluntersuchungsamt in Münster: 24 (Reg.-
Bez. Münster 11, Minden 11, Osnabrück 2, außerdem 90 Franziskus- und
Clemensschwestern) ; Institut für Hygiene und Bakteriologie in Gelsenkirchen :
32 (Reg.-Bez. Arnsberg 22, Münster 6, Düsseldorf 4, außerdem 5 Kranken
wärter und Krankenschwestern); Hygienisches Institut der Universität in
Marburg 8 (Reg.-Bez. Cassel 8); Institut für experimentelle Therapie in
Frankfurt a. M. : — ; Medizinaluntersuchungsamt in Koblenz : 7 (Reg.-Bez. Kob
lenz 7, außerdem 40 Krankenschwestern und 7 Krankenbrüder); Medizinal
untersuchungsamt in Düsseldorf: 80 (Reg.-Bez. Düsseldorf 30, außerdem 36
Krankenschwestern und Pflegerinnen, sowie 58 freiwillige Helferinnen der
Kheinischon Frauenhilfe in Barmen); Bakteriologisches Untersuchnngeamt
der Stadt Cöln: 11 (Reg.-Bez. Cöln 7, Aachen 4, außerdem 84 Kranken
schwestern und Krankenpflegerinnen); Medizinaluntersuchungsstelle in Trier:
16 (Reg.-Bez. Trier 16, außerdem 144 Krankenschwestern, Diakonissen,
Krankenbesucherinnen, Brüder); die Gesamtzahl betrug 425 Desinfektoren und
614 Krankenschwestern usw. An den Wiederholungskursen nahmen 283 Des
infektoren teil.
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eine Wand tapeziert ist, während je eine Wand Leimfarben, Oelfarben- and
Kalkanstrich trägt.

Der Bildungsgrad und die Befähigung der Schüler gab nur in ver
einzelten Fällen zu Klagen Anlaß.

Bei den Wiederholungekursen ergaben sich mehrfach dadurch Schwierig
keiten, daß zu ihnen Desinfektoren entsandt wurden, die das staatliche
Prüfungszeugnis nicht besaßen oder überhaupt keinen regelrechten Lehrgang
durchgemacht hatten. Es war meist nicht möglich, ihnen in der Zeit von
3 Tagen die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten beizubringen. Für die
Desinfektorcnschule in Coin wurde daher durch den Regierungspräsidenten in
COln bestimmt, daß die nicht staatlich geprüften Desinfektoren an einem
vollständigen Lehrgang teilzunehmen und danach die Prüfung abzulegen
hätten ; wenn sie jedoch nach Ansicht des Kreisarztes nicht mehr die erforder
liche körperliche und geistige Frische besäßen, sollten sie durch geprüfte
Desinfektoren ersetzt werden. Dies Verfahren erscheint zweckmäßig. In
geeigneten Fällen könnten jedoch nicht geprüfte Desinfektoren auch, wie es
in der Desinfektorenschule in Potsdam der Fall war, in einem besonderen
Lehrgang von 4—ötägiger Dauer mit geringer Teilnehmerzahl sich die nötigen
Kenntnisse and Fertigkeiten aneignen und danach die staatliche Prüfung
ablegen.

Ew. pp. ersuche ich ergebenst, die Ausbildung von Desinfektoren und
Krankenpflegepersonen in der Desinfektion auch fernerhin nach Kräften zu
fördern und mir die Berichte über die Tätigkeit der Desinfektorenschulen im
Jahre 1910, soweit sie Ihnen unterstehen, gleichzeitig mit den Berichten auf
den Erlaß vom 17. Mai 1910') — M. 10 329 II — zum 1. Juni 1911 vorzulegen.

GosundlieitHbUchlein. Erlaß des Ministers der usw. Medizinal
angelegenheiten vom 22. August 1910 — M. Nr. 2217 — an sämt
liche Herren Regierungspräsidenten.
Mit Bezug auf den Erlaß vom 17. August 1908 — M. 2649 — . (Min.-Bl.

S. 818.)
Das im Kaiserlichen Gesundheitsamte bearbeitete „Gesundheitsbüchleiu"

enthaltend eine gemeinfaßliche Anleitung zur Gesundheitspflege ist soeben in
einer neuen (vierzehnten) durchgesehenen, in Einzelheiten geänderten und
ergänzten Ausgabe erschienen.

Das Buch ist von der Verlagsbuchhandlung Julius Springer in
Berlin N., Monbijouplatz Nr. 3, zu beziehen und kostet kartoniert 1 Mark, in
Leinwand gebunden 1,25 Mark, bei gleichzeitigem Bezuge von mindestens
20 Exemplaren das Exemplar kartoniert 0,80 M., in Leinwand gebunden 1 Mark.
Ich ersuche ergebenst, in geeigneter Weise auf das mit allgemeiner

Anerkennung aufgenommene Gesundheitsbüchlcin, dessen tunlichste Verbreitung
erwünscht ist, erneut aufmerksam zu machen.

Zeitschrift: „Die Mutter". Erlaß des Ministers der usw. Me-
dizinalangelgenheiten vom 8. September 1910 — M. Nr. 220611
— an sämmtliche Herren Regierungspräsidenten.

Die im Verlag von E. Staude, Berlin W. 35, Steglitzer Straße 11,
erscheinende Zeitschrift: „Die Mutter", Zeitschrift für Verbreitung anerkannter
Gesundheits- and Erziehungslehren, enthält nach den eingeholten sachver
ständigen Gutachten zahlreiche belehrende Aufsätze über praktisch wichtige
Fragen der Geburtshilfe und Kinderhygiene ; sie kann deshalb zur Verbreitung
in den Familien empfoblen werden. Es kommt hinzu, daß nach einer Mitteilung
des Verlags ein beträchtlicher Teil des Reingewinns der Unterstützungskasse
des Vereins „ Alterst rem" der Vereinigung deutscher Hebammen zufließt,
welche auf diese Weise in den letzten drei Jahren nicht anerhebliche Beihilfen
erhalten hat.

Enero pp. ersuche ich ergebenst, die beteiligten Kreise, insbesondere
die Kreisärzte auf die Zeitschrift aufmerksam zu machen and sie zu ver
anlassen, die Hebammen auf „Die Mutter" hinzuweisen, und ihnen deren

') Siehe Beilage Nr. 12, 1910, S. 94.
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Anschaffung sowie ihre Verbreitung in den Familien ihrer Berufstätigkeit zu
empfehlen. Der Jahresabonnementsbetrag beträgt 3 Mark das Exemplar bei
freier Zustellung ins Haus.

Unterbrechung des einjährigen Lehrgangs für Krankenpflegepersonen.
rlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenhoiten vom
24. August 1910 — M.Nr. 6871 UI — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Durch die Ausfübrungsanweisung zu den Vorschriften über die staatliche
Prüfung von Krankenpflegepersonen vom 10. Mai 1907 ist zu § b, Nr. 6 dieser
Vorschriften bestimmt, daß der einjährige Lehrgang, abgesehen von kürzeren
Ferien, nicht durch monatelange oder längere Pausen unterbrochen sein darf.
Im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler ändere ich diese Bestimmung
dahin ab, daß künftig bei einer Unterbrechung des Lehrgangs durch Ferien
oder Krankheit bis zur Gesamtdauer von zwei Monaten seitens des ärztlichen
Leiters der Krankenpflegeschule die Teilnahme an einem zusammenhängenden
Lehrgang noch bescheinigt werden darf, wenn der betreffende Schüler (die
Schülerin) sich gut geführt, das Versäumte nachgeholt und nach dem pflicht-
mäßigen Ermessen des Leiters der Pflegeschule sich das Jahrespeneum des
Unterrichts angeeignet hat. Bei einer längeren Unterbrechung des Kursus,
sei es, daß sie in einem Zuge oder in mehreren Zeitabschnitten erfolgt ist,
wird grundsätzlich die Nachholung mindestens des über zwei Monate hinaus
gehenden Zeitraums zu fordern sein.
Ich ersuche ergebenst, das hiernach Erforderliche gefälligst zu veran

lassen, insbesondere auch die ärztlichen Leiter der Krankenpflegeschulen mit
entsprechender Mitteilung zu versehen.

/ Anrechnung der Gehilfentätigkeit der Kandidaten der Pharmazie
nach vollständig bestandener pharmazeutischer Prüfung bei Bewerbungen
um Apothekenkonzessionen. Erlaß des Ministers der usw. Medi
zinalangelegenheiten vom 3. September 1910— M. Nr. 16001 UI
— an die Herren Oberpräsidenten, abschriftlich an die Herren Regierungs
präsidenten sowie an die Herren Universitätskuratoren und den Herrn Direktor
des Pharmazeutischen Instituts der Universität in Dahlen bei Steglitz.

Nach § 35 der Prüfungsordnung für Apotheker vom 18. Mai 1904 haben
die Kandidaten der Pharmazie nach vollständig bestandener pharmazeutischer
Prüfung weitere zwei Jahre als Gehilfen in Apotheken sich praktisch zu be
tätigen. Da diese zweijährige praktische Tätigkeit in der Regel im Anschluß
an die Prüfung und ohne Unterbrechung erledigt werden soll, bei Verzöge
rungen oder Unterbrechungen also die Erlangung der Approbation hinaus
geschoben und demzufolge das für die spätere Erteilung einer Apotheken
konzession in Betracht kommende Approbationsalter verkürzt wird, tragen die
Kandidaten Bedenken, vor Erlangung der Approbation als Assistenten in
pharmazeutische Universitätsinstitute einzutreten.

Eine weitere wissenschaftliche Tätigkeit der Kandidaten an diesen In
stituten alsbald nach der Prüfung liegt aber sowohl im Interesse dee pharma
zeutischen Unterrichts, wie auch im Interesse der wissenschaftlichen Fort
bildung der Kandidaten selbst.

Hiernach dürften die Voraussetzungen für die Anwendung der Vorschrift
unter Nr. 6 des Erlasses, betreffend die Genehmigung von Apotheken - Neu
anlagen und die Verleihung derselben an die Bewerher, vom 18. Juli 1840 —
M. Nr. 3986 — (Ministerialblatt S. 310), gegeben und es unbedenklich sein,
Unterbrechungen der vorgeschriebenen zweijährigen praktischen Tätigkeit zum
Zwecke dor Assistententätigkeit an den vorerwähnten Institutionen bei Be
werbungen um Apothekonkonzessionon dem Approbationsalter hinzuzurechnen.
Dabei würde die Assistententätigkeit jedoch nicht unbegrenzt, sondern nur bis
zu einer Dauer von 4 Jahren zu berücksichtigen sein.

Verkehr mit Gehelmmltteln (Warnung vor Winters natürlichem Ge-
sundhettohersteller). Erlaß der Minister der usw. Medizinal-
angelogenheiten und des Innern vom 8. Oktober 1910 — M. d.
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g. A. M. Nr. 7337, M. d. I. Пo Nr. 2298 — au sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.')
Ew. pp. setzen wir unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 26. August

1904 — Min. d. g. Ang. M. Nr. 8082, Min. d. Inn. IIa Nr. 6342 — ergebenst
davon in Konntnis, daß die Firma M A. Winter Co. in Washington Ю. Z. in
Deutschland immer noch zahlreiche Agenten sucht, um für das von ihr ver
triebene Heilmittel „Natürlichen Gesundheitshersteller" den Absatz im Reichs
gebiete zu erweitern. In welcher Art die Firma dabei vorgeht, und wie sie
den Vortrieb des Mittels im einzelnen geregelt hat, ist aus dem in Abschrift
beigefügten Bericht des Kaiserlichen Gesundheitsamtes vom 2. August d. J.
zu ersehen.

Da der Vertrieb des Mittele den bestehenden Vorschriften zuwiderläuft,
und es im Hinblick auf die ihm zugeschriebenen Eigenschaften als Universal-
heilmittel als gelährlich für das öffentliche Wohl bezeichnet werden muß,
erscheint es geboten, die Bevölkerung wiederholt vor dem Ankauf und dem
Gebrauch des Geheimmittels öffentlich zu warnen. Zweckmäßig wird es sein,
in diesen Warnungen anzugeben, in welcher Weise die Firma das Mittel ver
treibt, und darauf hinzuweisen, daß die Agenten sich durch diesen Vertrieb
strafbar machen, da das Mittel nur auf ärztliche Verordnung in Apotheken
abgegeben werden darf.
Wir ersuchen ergebenst, das hiernach Erforderliche gefälligst zu ver

anlassen.
Bericht des Kaiserlichen Gesundheitsamts.

Der Vertrieb des nebenbezeichneten als Universalheilmittel angepriesenen
Geheimmittels erfolgt unter ausdrücklich angegebener Umgehung der Apo
theken ausschließlich durch Agenten, obwohl es nach der Kaiserlichen Ver
ordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901, eine
den Apotheken vorbehaltene Zubereitung (Pulver oder eine Art Pastillen) dar
stellt, die als Heilmittel außerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder
verkauft werden darf. Warnungen, die auf Grund des Rundschreibens des
Herrn Reichskanzlers (Reichsamt des Innern) vom 2. Mai 1904 — III B 2047 —
von mehrerea Bundesregierungen (u. a. von Preußen, Schwarzburg-Rudolstadt,
Hamburg, Lübeck ; vergl. Veröff. d. Kaiserlichen Gesundheitsamts 1905, 8. 49,
903, 771, 1022) vor dem Mittel erlassen wurden, haben keinen merklichen Ein
floß auf seinen Absatz gehabt. Es wurde deshalb im Jahre 1907 gelegentlich
der Revision der Vorschriften über den Verkehr mit Geheimmitteln und ähn
lichen Arzneimitteln (Bnndesratsbeschluß vom 27. Juni 1907) die schärfste
Maßregel, die zur Unterdrückung eines Geheimmittels getroffen werden kann,
gegen den „Natürlichen Gesundheitehersteller" Winters zur Anwendung
gebracht und das Mittel durch Einreihung in die Anlage B der Geheimmittel-
vorschriften dem Rezeptzwang unterworfen. Aber trotz dieses Vorgehens ist
dor frühere Zustand im Vertrieb und Absatz des Mittele fast unverändert
geblieben. Die Firma M. A.Winter ist nach wie vor eifrig bemüht, Agenten
für den Vertrieb ihres „Natürlichen Gesundheitsherstellers" zu gewinnen, wie
zahlreiche Anfragen beweisen, die auch nach der Aufnahme des Mittels in die
Anlage B der Geheimmittelliste aus den verschiedensten Teilen des Deutschen
Reiehs an das Gesundheitsamt gelangt sind. In welcher Art und Weise die
Firma vorgeht, um sich Agenturen zu verschaffen, dafür ist bezeichnend, daß
an eine Person, die um einen Prospekt und eine Probe des Mittels gebeten
hatte, sofort unter Zusendung von Prospekten mit dem Aufdruck des Namens
und der Adresse des Betreffenden an diesen seitens der Firma die Bitte um
Uebernahme einer Agentur gerichtet wurde.

Durch diese Art des Vertriebs erklärt sich die Tatsache, daß dem Ge
sundheitsamt über den „Natürlichen Gesundheitshersteller" Winters nur eine
Zeitungsankündigung, die wahrscheinlich von einem Agenten herrührte, be
kannt geworden ist („Praktischer Wegweiser" vom 24. Januar 1907). Dadurch,
daß der Vertrieb dieses Mittels ausschließlich durch Agenten besorgt wird,
ist es möglich, daß es sich der Kontrolle der die Durchführung der Geheilm
mittelvorschriften überwachenden Organe entzieht. Erschwert wird die Kontrole-

<) Eine gleiche Verfügung ist auch in den anderen Bundesstaaten er
lassen; in Bayern unter dem 10. September 1910, s. Beilage zu Nr. 19 der
Zeitschrift, S. 192.
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überdies noch dadurch, dsß die Sendungen der Firma als Muster obne Weit
oder in Briefform, zum Teil ohne Hinweis auf die herstellende Firma in
Washington, nach Deutschland verschickt werden.

In Vertr. : gez. Wutzdorff.

/

Ausübung geburtshilflicher Tätigkeit durch Nichthebammen. Poli
zeiverordnung des Königlichen Regierungspräsidenten in
Koslin vom 7.September 1910.

§ 1. Die Ausübung der geburtshilflichen Tätigkeit ist, auch wenn sie
nicht gewerbsmäßig geschieht, solchen Personen, welche sich nicht im Besitze
eines Hebammenprüfungszeugnisses (§ 30 der Reichsgeweibeordnung vom
21. Juni 1869 — B. G. Bl. 8. 245 in der Fassung des Reichegesetzes vom
1. Juli 1883 — R. G. Bl. S. 177 —) befinden, untersagt.
Fälle der Not sind von diesem Verbote ausgenommen.
§ 2. Wird eine Nichthebamme zur Ausübung geburtshilflicher Tätig

keit bei einer Kreißenden zugezogen (§ 1, Abs. 2), so hat sie sofort nach ihrer
Ankunft bei der letzteren eine Hebamme herbeizuholen oder herbeiholen zn
lassen und bei deren Eintreffen ihre eigene Tätigkeit bei der Gebärenden ein
zustellen. Innere Untersuchungen und Eingriffe sind ihr unter allen Um
ständen untersagt.
§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden,

sofern nicht nach den bestehenden Gesetzen eine härtere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zum Betrage von 60 (sechzig) Mark oder mit entsprechender
Haft bestraft.
§ 4. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung

in Kraft.

Vorschrift für die Eiueargnng von Leichen bei Transport auf Eisen«
bahnen. Erlaß der Minister der usw. Medizinalangeiegen-
heiten und des Innern vom 15. September 1910 — M. d. I. II d 2361,
M. d. g. A. M. 2387 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Bei dem Transport einer Leiche nach Oesterreich - Ungarn mittels Eisen
bahn sind durch die mangelhafte Einsargung bezw. durch die unterlassene
Verlötung des Metallsarges Unzuträglichkeiten entstanden.
Nach §44, Ziffer 3 dor Eisenbahn -Verkehrsordnung (Reichsgesetzblatt ;

1909, Seite 109) muß jede Leiche in einem widerstandsfähigen Metallbehälter
luftdicht verschlossen und dieser in einen hölzernen Behälter so fest ein
gesetzt sein, daß er sich nicht darin verschieben kann. Die luftdichte Ein
schließung der Leiche wird sich aber, wie der vorliegende Spezialfall beweist,
ohne Verlötung des Metallbehälters nicht erzielen lassen.

Da die Verantwortung für die vorschriftsmäßige Einsargung der Leiche
dem Aussteller des nach § 44, Ziffer 4 a. a. O. der Eisenbahn vorzulegenden
Leichenpasses zufällt, so ersuchen wir ergebenst, die in Frage kommenden
Amtsstellen gefälligst anzuweisen, dafür Sorge zu tragen, daß nur vorschrifts
mäßig eingesargto Leichen zur Bahnbeförderung gelangen.

B. Königreich Bayern.
Bakteriologische Untersuchungsanstalten. Königliche Verord

nung vom 31. August 19 10.
§1. Errichtung der Anstalten. In Verbindung mit den Hygieni

schen Instituten der drei Landesuniversitäten werden in München, Erlangen
und Würzburg Bakteriologische Untersuchungsanstalten errichtet.
§2. Wirkungskreis. Die Anstalten haben für öffentliche Behörden

und Anstalten, dann für approbierte Aerzte bakteriologische Untersuchungen
vorzunehmen und Gutachten hierüber zu erstatten.

Der örtliche Wirkungskreis der Anstalt in München umfaßt die Kreise
Oberbayern, Niederbayern und Schwaben und Neuburg, jener der Anstalt in
Erlangen die Kreise Oberpfalz nnd Regensburg, dann Mittelfranken, jener der
Anstalt in Würzburg die Kreise P/alz, Oberfranken und Unterfranken nnd
Aschaffenburg.
§3. Dienstliche Unterordnung, Bezeichnung, Dienst
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Siegel. Die Anstalten sind dem Staatsministerium des Innern unmittelbar
untergeordnet nnd erhalten von diesem eine Betriebs- nnd eine Dienstordnung.
Sie führen die Bezeichnung : „Königliche Bakteriologische Untersuchungsanstalt
in München — Erlangen — Würzburg" und ein dieser Bezeichnung ent
sprechendes Dienstsiegel.
§4. Besetzung. Die Vorstände der Hygienischen Institute an den

drei Landesuniversitäten sind im Nebenamte zugleich Vorstände der damit
verbundenen Bakteriologischen Untersuchungsanutalten. In dieser Eigenschaft
führen sie den Titel: „Erster Direktor der K. Bakterie). Untersuchungsanstalten
in " und erhalten einen Jahresbezug, dessen Höhe das Staatsministerium
des Innern im Benehmen mit den Staatsministerien des Innern für Kirchen-
und Schulangelegenheiten, dann der Finanzen bestimmt.

Den Anstalten werden außer den Ersten Direktoren je ein Anstaltsleiter,
dann weitere wissenschaftlich vorgebildete und sonstige Beamte in der erforder
lichen Zahl beigegeben; diese Beamten sind von dem Ersten Direktor zu ver
pflichten. Die Anstaltsleiter führen den Titel: „Zweiter Direktor der K. Bak
teriologischen Untersuchungsanstalt in ", die übrigen wissenschaftlich
vorgebildeten Beamten den Titel: „Assistenten an dor K. Bskteriologischen
Untersuchungsanstalt in "

Die Anstaltsleiter werden in die Klasse 9 der Gehaltsordnung für die
etatsmäßigen Staatsbeamten eingereiht. Die Bezüge der Assistenten der
Bakteriologischen Untersuchungsanstalten werden vom Staatsministerium des
Innern im Benehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen festgesetzt ; bei
auswärtigen Dienstgeschäften erhalten die Assistenten dieselbe Reisekosten
entschädigung wie die Anstaltsleiter und dasselbe Tagegeld wie die Beamten
der Klassen 10—15 der Gehaltsordnung. Von den nicht wissenschaftlich vor
gebildeten Beamten werden „die Präparatoren" in die Klasse 21, die „Diener"
in die Klasse 28 der Gehaltsordnung für die etatsmäßigen Staatsbeamten
eingereiht.
§5. Stellvertretung. Die ersten Direktoren werden im Falle der

Verhinderung durch die zweiton Direktoren und wenn auch diese verhindert
sind, durch die Assistenten nach der Reihenfolge des Dienstalters, bei gleichem
Dienstalter nach der Reihenfolge des Lebensalters vertreten; in der gleichen
Reihenfolge vertreten die Assistenten die zweiten Direktoren bei deren Ver
hinderung.
§6. Gebühren. Die Gebühren und sonstigen Vergütungen, die für

Untersuchungen und Gutachten der Anstalten zu entrichten sind, werden vom
Staatsministerium des Innern im Benehmen mit dem Staatsministerium der
Finanzen geregelt. Sie sind an das zuständige Universitätsamt zu zahlen.
§7. Kassen- und Rechnungsführung. Die Einnahmen und

Ausgaben dor Anstalten werden von den Universitätsrentenämtern gegen eine
von den Staatsministerien des Innern beider Abteilungen im Benehmen mit
dem Staatsministerium der Finanzen festzusetzende Vergütung verwaltet und
gesondert verbucht und verrechnet. Die Kassen- und Rechnungsführung
untersteht der Aufsicht und der Prüfung der Rechnungskammer nach den für
das Finanzrechnungewesen maßgebenden Vorschriften.

§ 8. Inkrafttreten. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1911 in
Kraft, mit diesem Zeitpunkte wird die Ministerialbekanntmachung vom 19. No
vember 1902 aufgehoben.

§ 9. Das Staateministerium des Innern erläßt im [Benehmen mit den
beteiligten Staatsministerien die erforderlichen Vollzugsvorschriften.

Ausfiihrungsbestlmmungen zu der vorstehenden Königlichen Ver
ordnung. Mini s terial-Erlaß vom 6. September 1910 an alle K. Re
gierungen, Kammern des Innern, die Bezirksämter, kreisunmittelbaren Stadt
magistrate und Bezirksärzte.

Dio Ausgestaltung und Ausnützung des bakteriologischen Untereuchnngs-
wesens ist eine der wichtigsten Grundlagen der öffentlichen Gesundheitspflege,
namentlich der erfolgreichen Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten.

Da die hygienischen Institute der drei Landesuniversitäten, die nach
der Ministerialbekanntmachung vom 19. November 1902 bakteriologische Unter
suchungen für öffentliche Behörden vornehmen, nach ihren Raum- und Personal-
verhältnissen nicht in der Lage sind, die Untersuchungen in dem Umfange zu
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übernehmen, wie es nach den Erfahrungen der Wissenschaft geboten erscheint,
so wurden in dem Etat des Staatsministeriums des Innern für die Finanz
periode 1910/1911 (Ziff. VI, J) die Mittel für die Errichtung eigener Bakterio
logischer Untersuchungsanstalten in Verbindung mit den drei Landesuniversi
täten vorgesehen.

Nachdem diese Mittel die Genehmigung der beiden Kammern des Land
tags gefunden haben, wurde die Organisation der Anstalten durch die K. Ver
ordnung über die bakteriologischen Untersuchungeanstalten vom 31. August
1910 (GrVBl. S. 793) geregelt. In Ausführung dieser Verordnung wurde die
Ministerialbekanntmachung vom 6. September 1910 über die Gebühren und
sonstigen Vergütungen für Untersuchungen und Gutachten der Anstalten
(M A Bl. S. 596), dann die Betriebsordnung für die Anstalten vom 6. September
1910 (MAB1. S. 598) erlassen.')

Zum Vollzuge der Verordnung wird weiter folgendes bemerkt und
angeordnet :

1. Die Bakteriologischen Untersuchungsanstalten beginnen ihre Tätig
keit mit 1. Januar 1911, mit gleichem Zeitpunkte wird die den Hygienischen
Instituten durch die Ministerialbekanntmachung vom 19. November 1902 über
tragene Zuständigkeit mit Ausnahme der Zuständigkeit zu Untersuchungen
auf Pest aufgehoben. Es sind also auch mit Ausnahme dieser Untersuchungen
die in der Ziff. III, 5 der Ministerialentschließung vom 9. November 1904
(MAB1. S. 502) den Hygienischen Instituten überwiesenen Untersuchungen und
Feststellungen im Vollzuge des Reichsgesetzes über die Bekämpfung der
gemeingefährlichen Krankheiten vom 1 Januar 1911 an durch die Bakterio
logischen Untersuchungeanstalten auszuführen; mit diesem Zeitpunkte wird
auch die mit Ministerialentschließung vom 13. Mai 1908 Nr. 11239 der bak
teriologischen Uatersuchungestation in Landau erteilte Ermächtigung, Unter
suchungen auf Typhus für das rechtsrheinische Bayern vorzunehmen, zurück
genommen.

2. Die Bakteriologischen Untersuchungsanstalten haben nicht nur für
öffentliche Behörden und Anstalten, sondern auch für approbierte Aerzte,
bakteriologische Untersuchungen vorzunehmen und Gutachten zu erstatten.
Die Gebühren für die Inanspruchnahme der Anstalten wurden sehr nieder
bemessen, um eine möglichst allgemeine Ausnützung der Bakteriologie für die
Zwecke der öffentlichen Gesundheitspflege und der arztlichen Praxis zu er
möglichen. Gemeinden und Distriktsgemeinden können durch Bezahlung einer
sehr niedrigen Bauschsumme eine weitere Ermäßigung der geringen Gebühren
bis auf ein Viertel erwirken. Auch öffentliche Heil- und Pflegeanstalton, die
Träger der Arbeiterversicherung, ärztliche Vereine und approbierte Aerzte
können sich durch Vereinbarung eine erhebliche Ermäßigung der Gebühren
sichern. ')

3. Für die Gemeinden als Träger der örtlichen Gesundheitspolizei ist
die Mitwirkung der Bakteriologischen Untersuchungeanstalten, insbesondere
bei der Bekämpfung der gemeingefährlichen und sonstigen ansteckenden
Krankheiten, unentbehrlich; als Unternehmer von Krankenanstalten haben
ferner die Gsmoinden ein großes Interesse daran, sich der Dienstleistungen
der Bakteriologischen Untersuchungsanstalten für die Bakteriologische Diagnose
in Krankheitslällen zu sichern.
Es ist deshalb und im finanziellen Interesse der Gemeinden dringend zu

wünschen, daß die kreisunmittelbaren Gemeinden und für die mittelbaren Ge
meinden die Distrikte Vereinbarungen mit den Anstalten im Sinne der Ziff. II 2
der Ministerialbekanntmachung über die Gebühren vom 6. September 1910
(8ÍA.B1. S. 598) abschließen*) und die erforderlichen Mittel bereits in den Vor
anschlägen für 1911 bereitstellen. Als Unternehmer der Krankenanstalten
sind dio Distrikte bei dem Abschlusse solcher Vereinbarungen auch unmittelbar

') Von einem Abdruck der Gebührenordnung ist hier Abstand
genommen; die Betriebsordnung ist nachstehehend (s. S. 215) abgedruckt.

') Bei Vorausbezahlungen von 25, 50, 75 und 100 Mark bis '/
4 der
Gebühr für eine mikroskopische (2 Mark) und '/* der Gebühr für bakteriolo
gische usw. Untersuchungen (4—10 Mark).

') 2 Mark für je 1000 Einwohner.
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beteiligt. Bei don Kreisgemeindevertretungen ist darauf zu dringen, daß sie
für den Abschluß einer Vereinbarung der Kreisirrenanstalten die erforderlichen
Mittel im Kreisvoranschlage für 1911 vorsehen.

4. Für diagnostische Zwecke erscheint es angezeigt, daß auch die
Träger der Arbeiterversicherung und die approbierten Aerzte oder für sie die
ärztlichen Vereine sich an die Bakteriologischen Untersuchungsanstalten im
Wege der Vereinbarung anschließen. Es ist deshalb auf den Abschluß solcher
Vereinbarungen hinzuwirken.

5. Die Vorstände der Hygienischen Institute sind ermächtigt, Verein
barungen im Sinne der Ziff. II der Ministerialbekanntmachung über die Ge
bühren vom 6. September 1910 (MABL S. 598) schon vor dem 1. Januar 1911
mit Wirksamkeit von dem Beginne des Anetaltsbetriebes an abzuschließen.

6. Die Tätigkeit der Bakteriologischen Untersuchungsanstalt in Landau
im Regierungsbezirke der Pfalz wird durch die Ausdehnung des örtlichen
Wirkungskreises der Bakteriologischen Anstalt in Würzburg auf den Regie
rungsbezirk der Pfalz vorerst nicht berührt. Es besteht hienach bis auf
weiteres keine Erinnerung dagegen, daß die Anstalt in der Pfalz für öffent
liche Behörden und Anstalten und für approbierte Aerzte in dem bisherigen
Umfange bakteriologische Untersuchungen vornimmt und Gutachten erstattet;
doch bleibt es den öffentlichen Behörden und Anstalten, sowie den approbierten
Aerzten in der Pfalz unbenommen, die Dienstleibtung der Bakteriolugischen
Anstalt in Würzburg in Anspruch zu nehmen.

Retriebsordnung der bakteriologischen Untersuchungsanstalten. Be
kanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 6. Sep
tember 1910.

§ 1. Die bakteriologischen Untersuchungsanstalten in München, Erlangen
und Würzburg haben nur auf Antrag öffentlicher Behörden und Anstalten
und auf Antrag approbierter Aerzte bakteriologische Untersuchungen vorzu
nehmen und Gutachten hierüber zu erstatten — § 2 der Verordnung — .

§ 2. Vereinbarungen im Sinne der Ziff. II 2, 3 und 4 der Ministerial
bekanntmachung über die Gebühren vom 6. September 1910 (MAB1. S. 598)
sind für einen Zeitraum von mindestens einem Jahre abzuschließen; bei Ver
einbarungen von längerer unbestimmter Dauer ist die Kündigung nur für den
Schluß eines Kalendervierteljahres und unter Einhaltung einer vierteljährigen
Kündigungsfrist zulässig.

Bei Abschluß einor Vereinbarung sind den Bakteriologischen Unter-
suchungeanstalten von den Distrikten und Gemeinden die Pflege- und Kranken
anstalten, für die Untersuchungen vorzunehmen sind, zu bezeichnen ; von den
Trägern der Arbeiterversicherung sind die zur Krankenbehandlung bestellten
Aerzte, von den ärztlichen Vereinen ihre Mitglieder nnter Angabe des Wohn
ortes zu benennen und spätere Aenderungen in dem Bestande der Aerzte und
Mitglieder sofort anzuzeigen. Die Vereinbarungen sind schriftlich für beide
Vertragsteile auszufertigen.

§ 3. Der Antrag auf Vornahme einer bakteriologischen Untersuchung
und Abgabe eines Gutachtens hat zu enthalten:
1. Die genaue Bezeichnung des Antragstellers, der öffentlichen Behörde oder
Anstalt mit Beidruck des Dienstsiegels oder des approbierten Arztes mit
Angabe der Wohnung;
2. die Bezugnahme auf eine etwa mit der bakteriologischen Ahstalt abge
schlossene Vereinbarung nach Ziff. II 2, 3 oder 4 der Ministerialbekannt
machung über die Gebühren vom 6. September 1910 (MAB1. S. 598);
Mitglieder ärztlicher Vereine, die an die Anstalt angeschlossen sind, haben
auf die Vereinbarung des Vereine, Aerzte, die von angeschlossenen
Trägern der Arbeiterversicherung bestellt sind, auf die Vereinbarung
dieser Träger zu verweisen;
3. die Art des Untersuchungsstoffes;
4. den Gegenstand der Untersuchung (mutmaßliche Erkrankung);
5. die Art der beantragten Untersuchung und Gutachtensabgabe (Verweisung
auf die entsprechende Ziffer der Gebührenordnung);
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6. den Tag and die Stunde der Entnahme des Untersuchungsstoffee;
7. bei Teilen and Ausscheidungen des menschlichen Körpers: Vor- and
Zuname, Geschlecht, Stand, Alter, Wohnung, Wohnort, Tag der Erkrankung,
Tag des Todes; ist die erkrankte oder gestorbene Person bei einem an
die Anstalt angeschlossenen Träger der Arbeiterversicherung versichert,
so ist dies zu bemerken;

8. die Adresse, an die, und der Weg, auf dem — ob schriftlich oder mittele
Telephon oder Telegraph — das Ergebnis der Untersuchung mitgeteilt
worden soll.
Fehlt in dem Anhange die Angabe nach Ziff. 5, so ist die Art der

Untersuchung dem Ermessen der Anstalt anheimgegeben.
Die Antragsteller haben sich tunlichst des in der Anlage I') abge

druckten Formblattes zu bedienen, das den von den Anstalten ausgegebenen
Versandvorrichtungen beigegeben, and außerdem bei den bakteriologischen
Untersuchungsanstaltcn erhältlich ist.

Wenn die Kosten einer im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege
beantragten Untersuchung oder Gutachtensabgabe vom Staate zu tragen sind,
so ist dem Antrage eine hierüber von der zuständigen Distriktspolizeibehördo
ausgestellte Bestätigung beizufügen oder sobald als möglich nachzusenden.

§ 4. Die zur Untersuchung bestimmten Stoffe können durch die Post
oder durch besondere Boten bei den Anstalten

an Wochentagen von 8 Uhr vormittags mit в Uhr nachmittags,
an Sonn- and Feiertagen von 10—12 Uhr vormittags

abgegeben werden.
In besonders dringenden Fällen werden die Stoffe auch außerhalb dieser

Zeit zur sofortigen Untersuchung angenommen, wenn]; die Anstalten vor dem
Eintreffen der Untersuchungsstoffe mittels Telephon oder Telegraph benach
richtigt worden sind.

Ebenso ist bei umfangreichen Untersuchungen die Anstalt von dem
Eintreffen der Untersuchungsstoffe vorher zu verständigen.

§ 5. Bei der Entnahme, Verpackung and Entsendung der zur Unter
suchung bestimmten Stoffe ist die in der Anlage II ') veröffentlichte Anweisung,
die an Stelle der mit den Ministerialbekanntmachungen vom 19. November
1902, 23. Juli 1905, 30. Juli 1906 and 8. März 1909 veröffentlichten Vorschriften
(MABL 8. 601, 858, 315 and 251) tritt, genau zu beachten.

Geeignete Gefäße and Umhüllungen zur Verpackung and Uebersendang
der häufigsten Untersuchungsstoffe werden in den Anstalten sowie in den
Apotheken, die solche von don Anstalten erhalten, nebst einem Formblatte für
den Untersuchongsantrag and einer Anweisung anentgeltlich abgegeben.

Gefälle zur Entnahme and Uebersendang von Wasserproben sind von
Fall zu Fall aus den Anstalten zu beziehen.

§ 6. Wenn es zur einwandfreien Gewinnung der Untorsuchangsstoffe
(wie von Wasser) oder sonst zur Abgabe eines Gutachtens erforderlich ist, so
entsonden die Anstalten einen geeigneten Beamten zur Entnahme des Stoffes
oder zur Vornahme einer Ortebesichtigung.

Wenn die Kosten von den Beteiligten zu zahlen sind — siehe Ziff. I B
Abs. 8 Ministerialbekanntmachung über die Gebühren vom 6. September 1910
(MA.BL S. 597) — so wird vorher die Zustimmung der Antragsteller zur
Uebernahme der Kosten eingeholt.

§ 7. Mit der Mitteilung des Untersuchungsergebnisses wird von den
Bakteriologischen Untersuchungeanstalten gleichzeitig die Berechnung der
Gebühren and Kosten übersandt. Die berechneten Beträge sind binnen
längstens vier Wochen an das zuständige Universitätsrentamt kostenfrei
einzuzahlen.

') Wegen Mangels an Raum ist die Wiedergabe der Anlagen unter
blieben.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prot Dr.Rapraund, Reg.- u. Mcd.-Rat in Minden LW
». О. О. »num. B«TMfL »*•h»• ». Mntl. M.-L. B«ibaak4»«k«N< la ХЫя.
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Gesetzgebung.
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Nr. 21. 5. November. 1910.

Rechtsprechung.
Recht des Antes zur Verweigerung des Zeugnisses oder Gutachtens.

Urteil des Reichsgerichts (Str.-S.) vom 8.0ktober 1909.
Der Arzt Dr. A. hat sein Gutachten gemäß § 76, Abs. 1, § 52 Nr. 3

Str.-P.-O. unter Berufung auf seine Pflicht zur Verschwiegenheit verweigert.
Das ist nicht zu beanstanden. Denn er durfte sein Gutachten nicht nur in
Ansehung dessen verweigern, was ihm bei Ausübung seines Berufes mündlich
oder schriftlich von Person zu Person anvertraut war, sondern aueh bezüglich
anderer Wahrnehmungen, die er bei der in Frage kommenden Gelegenheit
infolge seiner Zuziehung als Arzt gemacht hatte. Hinsichtlich des Verteidigern
(§ 52, Nr. 3 Str.-P.-O.) sagen die Motive ausdrücklich, zur Verweigerung des
Zeugnisses genüge es, dal der Zeuge in seiner Eigenschaft als Verteidiger
von der betreffenden Tatsache Kenntnis genommen habe. Nach dem Zwecke
des Gesetzes muß das gleiche aber auch für Aerzte (§ 52, Nr. 3 Str.-P.-O.)
gelten.

Rerechtigte Ablehnung eines ärztlichen Sachverständigen, Direktere
einer Irrenanstalt, seitens eines darin untergebrachten Kranken wegen
Mlsstrauen gegen dessen Unparteilichkeit. Beschluß des Reichsge
richts (VI. Z.-Sen.) vom 6. Juni 1910.
Die Klage ist gerichtet auf Verurteilung der Beklagten zur Aufhebung

der Verfügung, durch welche die Beklagte das Verbleiben des Klägers in der
Irrenanstalt L. angeordnet hat. In der Berufungsinstanz hat das O.-L.-G. über
den jetzigen Geisteszustand des Klägers Beweis zu erheben beschlossen, ins
besondere wegen der Frage, ob er jetzt prozeßunfähig sei, und aus welchen
Gründen, und zu diesem Zwecke den Direktor jener Irrenanstalt zum Sach
verständigen ernannt. Als solchen hat der Kläger ihn abgelehnt, weil gerade
auf seinen Bericht hin die Beklagte die angefochtene Verfügung erlassen
habe. Das O.-L.-G. hat das Ablehnungsgesuch verworfen; das Reichsgericht
dieses Urteil jedoch aus folgenden Gründen wieder aufgehoben : Nach § 406,
Abs. 1, vgl. mit § 42, Abs. 1, 2 Z,- Р.- О. genügt als Ablehnungsgrund schon
ein Grund, der geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit des Sach
verständigen zu rechtfertigen, d.h. ein subjektives Mißtrauen dieser Art bei
der Partei als gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

Die vorübergehende Störung der Geistestätigkeit eines Ehegatten
sur Zeit der Eheschliessung genügt nur dann als Scheidungegrund, wenn
dadurch dessen freie Willensbestimmung ausgeschlossen war. Urteil des
Reichsgerichts (IV. Z.-S.) vom 7. Juli 1910.

^uel
/'des

Aueh aus dem Reifegrade eines Kindes kann die offenbare Unmög-
ehkelt seiner Erzeugung durch den Ehemann gefolgert werden. Urteil
des Reichsgerichts (IV. Z.-S,) vom 31. März 1910.

Haftung einer Krankenanstalt für die Gesundheitsbeschädigung eines
Kranken durch unsaehgemässe und unbefugte Röntgenbestrahlung seitens
eines Angestellten. Urteil des Reichsgerichts (III. Z.-S.) vom
12. November 1909.

Das Berufungsgericht geht mit Recht davon aus, daß die Beklagte
dafür hätte sorgen müssen, daß die Röntgenbestrahlung in ihrem Hospital
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nur von Aerzten ausgeübt wurde, and daß nicht Unberufene, wfe ihr Bureaa-
angestelter K., solche selbständig vornehmen konnten. Eз schränkt aber unzu
treffend diese Erwägung dahin ein, daß eine Fahrlässigkeit der Beklagten nur
dann vorliegen würde, wenn diese gewußt hätte, daß K. solche Belichtungen
selbständig und ohne Anwesenheit der Aerzte vornahm. Die Haftung der Be
klagten nach §§ 823, 831 BGB. ist auch dann hegründet, wenn ihre Fahr
lässigkeit darin besteht, daß sie von der Tätigkeit des £. keine Kenntnis
hatte. Nach dem festgestellten Sachverhalt und den Ergebnissen der Beweis
aufnahme liegt hinreichender Anlaß sur Prüfung der Frage vor, ob nicht die
Beklagte bei ordnungsmäßiger Handhabung der erforderlichen Aufsicht schon
vor der hier in Rede stehenden Behandlung des Klägers Kenntnis davon er
langt haben würde, daß K. unter Ueberschreitung seiner Befugnisse sich der
Behandlung der Kranken selbständig unterzog. Das Berufungsgericht erwägt
zwar, die Beklagte darauf vertrauen zu können, daß ihre angestellten Aerzte,
vor allem der Leiter der chirurgischer Abteilung, Dr. O., eine unbefugte und
unsachgemäße Benutzung des Röntgenapparates zu verhindern wissen würden,
and sie habe diesen daher die Beaufsichtigung desselben überlassen dürfen,
ohne dsß man ihr daraus einen Vorwurf machen könne. Allein für diejenige
Behandlung der Kranken, welche K. nicht als Gehilfe des Dr. O. in dessen
oder eines seiner Assistenzärzte Gegenwart, vielmehr selbständig oder eigen
mächtig vornahm, ist die Beklagte verantwortlich; sie hätte eine solche unbe
fugte Tätigkeit des K. verbieten und verhindern müssen. Insoweit kann auch
der Annahme des Berufungsgerichts nicht beigetreten werden, daß nur Dr. O.
als Geschäftsherr im Sinne des § 831 BGB. angesehen werden könne.

Ein vertragsmäßig (durch Revers) in voraus geleistete Verzicht
leistung auf alle Sehadenansprüche, die durch unsaebgemässe Behandlung
eines Kurpfuschers entstehen können, verstüsst nicht gegen die Sitten,
sondern 1st rechtsgiltig. Urteil des Reichsgerichts (V. Z.-ß.) vom
18. Oktober 1910.

Verurteilung eines Kurpfuschers wegen Betrags. Urteil des
Reichsgerichts (Str.-S.) vom 3. Oktober 1910.

Die vom Angeklagten angewendete Methode ist ein reines Nichte ge
wesen and völlig angeeignet, Heilerfolge zu zeitigen. Durch allerlei Hokus
Pokus hat G. jedoch seinen Kunden glauben machen wollen, daß seine Mittel,
von deren Wirkungslosigkeit er selbst überzeugt gewesen sei, hülfen. Durch
diese falschen Vorspiegelungen hat er sich des Betruges insofern schuldig
gemacht, als er damit einen rechtswidrigen Vermögensvorteil erstrebt habe.
Bedeute schon die Behandlung mit dem ekelerregenden Mittel (einen Löffel
voll Urin des Vaters) eine Beeinträchtigung des Körperlichen Wohlbebagens
des Kindes, so hätten die in dem eingegebenen Urine enthaltenen ätzenden
Stoffe dem Kinde, dessen Hals infolge der Diphtherie empfindlicher als sonst
gewesen sei, auch direkte körperliche Schmerzen verursachen müssen. Der
Vater des Kindes würde zu dieser Behandlung nie seine Einwilligung gegeben
haben, wenn er durch den Angeklagten nicht in den irrigen Glauben versetzt
worden wäre, das Mittel hülfe. Der prozeßrechtliche Grundsatz : ne bis in idem
sei durch die abermalige Verurteilung nicht verletzt, da die jetzt zur Aburtei
lung gelangte Handlung nach der letzten Verurteilung begangen sei.

Fahrlässige Tötung durch eine Kurpfnscherln Infolge Verhinderung
der rechtzeitigen Zuziehung eines Antes. Urteil des Reichsgerichts
(Str.-S.) vom 80. September 1910.

Der Kausalzusammenhang zwischen der Handlung der Angeklagten und
dem Tode des Kindes ist einwandfrei festgestellt. Die Angeklagte hat einmal
die Behandlung des Kindes selbst übernommen, obwohl sie sich bewußt sein
mußte, daß das von ihr angewendete Mittel (Osterbergs Universaltropfen) in
keiner Weise gegen die Diphtherie wirke, die von ihr als solche habe erkannt
werden müssen. Durch dasselbe Verhalten aber hat sie auch die Zusiehung
eines Arztes verhindert, bei dessen rechtzeitigem Eingriff der Tod vermieden
sein würde. Durch ihre Handlung, die sich gleichzeitig als Unterlassung dar
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steilt, hat die Angeklagte den Tod des Kindes schuldhaft verursacht und ist
deshalb zu recht bestraft.

Dag Anpreisen von Antikonzeptionsmltteln (R,s Obstavlt D. R. G. И.)
ist nach § 184 Nr. 3 Str.-U.-B. strafbar; die Bestrafnog wird durch Ein
tragung des Warenzeichens eines solchen Mittels auf Grund des Gesetzes
sum Sehutze der Warenbezeichnungen nicht ausgeschlossen, Urteil des
Reichsgerichts (Str.-S.) vom 21. Dezember 1909.

Strafbares Anpreisen von antikonzeptionellen Artikeln — „Embryo-
Cedin" und „Sperma -Genin« — in unzüchtigem Gebrauch (§ 184 Abs. 1
Nr. 3 Str.-G.-ß.). Urteil des Reichsgerichts (Str.-S.) vom 28. Fe
bruar 1910.

Die Angeklagton bereiten und vertreiben zwei auf den Geschlechts
verkehr bezügliche Mittel „Embryo -Cedin" und „Sperma- Genin". In einer
der Verpackung des Mittels beigegebenen Gebrauchsanweisung ist das Embryo-
Cedin als ein unübertroffenes Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft be
zeichnet und bezüglich des Sperma -Genin ausgeführt, daß ihm eine günstige
Heilwirkung bei „sexueller Neurasthenie", Schwächung des Geschlechtstriebs,
zuzuschreiben sei. Diese Gebrauchsanweisungen verbreiteten die Angeklagten
ferner durch Uebersendung an ihre Platzvertreter and deren Unteragenten
zum Zwecke der Reklame, und zu gleichem Zwecke sandten sie diesen Mittels
personen ein in deren Geschäftsräumen aufzuhängendes Plakat mit dem Auf
drucke: „Die Welträtsel für Damen und Herren löst Embryo-Cedin; näheres hier".

Daß durch diese Drucksachen die bezeichneten Mittel dem Publikum
angekündigt und angepriesen werden, ist ohne weiteres klar, und es sind des
halb die Angeklagten wegen Vergehens gegen § 184, Abs. 1, Nr. 3 St.-G.-B.
mit Recht verurteilt, sofern die Mittel zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt
sind. Das aber hat die Strafkammer ohne Rechtsirrtum angenommen. Wenn
die Revision geltend macht, das Urteil widerspreche mit dieser Annahme sich
selbst, da es auf Seite 5 feststelle, daß die Konzeption aus sittlich durchaus
berechtigten Gründen verhindert werden könne, so übersieht sie, daß an dieser
Stelle vom ehelichen Geschlechtsverkehr die Rede ist, während das Urteil zur
Begründung des Schuldausspruchs anführt, daß die Mittel stets geeignet sind,
auch zum Gebrauche beim außerehelichen Verkehr zu dienen, und erfahrungs
gemäß häufig dazu verwandt werden.

Oeffentllche, von nicht approbierten Heilgewerbetreibenden erlassene
Ankündigungen. Eine solche liegt auch dann voг, wenn in der öffent
lichen Anzeige auf eine den Gegenständen oder Mitteln beizugebende oder
sonst auf Verlangen auszuhändigende Druckschrift hingewiesen wird, in
welcher den Gegenständen oder Mitteln solche Wirkungen beigelegt werden.
Urteil des preuß. Kammergerichts (I. Str.-S.) vom 7. Februar
1910.

Die Begründung führt zunächst aus, nach §4' der Polizeiverordnung
müsse die Ankündigung, um strafbar zu sein, in einer das Publiknm irre
führenden Weise erfolgt und der Ankündigende sich dessen bewußt sein.
Dies ist nach doppelter Richtung verfehlt. Zunächst ist das Bewußtsein des
rechtswidrigen Handelns hier, wie auch sonst für ein Zuwiderhandeln gegen
Polizeivorschriften nicht erforderlich; es genügt das Vorhandensein einer
Fahrlässigkeit. Dann aber übersieht der Angeklagte, daß die Irreführung
durch die Art uad Weise der Ankündigung nicht ein Tatbestandsmerkmal der
ersten vom Landgericht allein festgestellten Alternative des § 4 Nr. 1 bildet,
sondern einen besonderen Tatbestand, dessen Vorhandensein das angefochtene
Urteil nicht angenommen hat. Zu Unrecht bemängelt die Revision ferner,
daß die Strafkammer ihre Feststellungen auch auf das Lehrbuch') gründe,

') Nach dem „Lehrbuch" des Kurpfuschers soll seine Methode unter
anderem bei Bronchialkatarrh, Magenbeschwerden, Masern, Bräune, Darm-,
Lungen-, Nieren-, Milz- und Leberkrankheiten, Gelbsucht, Asthma, Gehörver
lust, Muttervorfall, Ruhr, Rippenfell- und Gehirnentzündung und Syphilis
wirksam angewendet werden.
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dessen Inhalt nicht mit angekündigt sei. Der Senat hat allerdings früher an
genommen, daß eine öffentliche Ankündigung eines bestimmten Mittels dann
nicht vorliege, wenn das Mittel weder in der veröffentlichten Ankündigung,
noch in einer anderen Veröffentlichung, sondern nur in einer auf Verlangen
mündlich oder schriftlich zu erteilenden Auskunft oder zu übergebenden Schrift
genannt werde. Nach dieser Ansicht würde nur der Wortlaut der Anzeige,
wonach die Kur bei verschiedenen Krankheiten, insbesondere bei rheumatischen
Leiden, heilbringend wirke, nicht aber der Inhalt des Lehrbuchs der Entschei
dung zugrunde zu legen sein. Der Senat hat aber neuerdings diese Ansicht
aufgegeben und angenommen, daß der Inhalt einer solchen erst zu erteilenden
Auskunft oder zu übergebenden Schrift dadurch, daß das Publikum in der
öffentlichen Ankündigung darauf hingewiesen wird, sachlich zu einem Bestand
teil dieser Ankündigung wird. Bei dieser Ansicht wird verblieben. Dem
gemäß hat die Strafkammer mit Recht auch den Inhalt des Lehrbuches be
rücksichtigt, nach welchem in der vom Angeklagten behaupteten Weise die
verschiedensten inneren Krankheiten geheilt werden sollen. Daß hierbei der
Vorrichtung, der Methode und dem Mittel des Angeklagten eine über den
wahren Wert hinausgehende Wirkung beigelegt wird, hat die Strafkammer
bedenkenfrei festgestellt.

Die Revision bekämpft endlich die Annahme des Berufungsgerichts, daß
die vom Angeklagten angekündigte Methode ihrer Beschaffenheit nach im
Sinne des § 4 Nr. geeignet sei, Gesundheitsschädigungen hervorzurufen. An
geklagter führt aus, daß nach den Feststellungen des angegriffenen Urteiis
solch« Schädigungen nicht durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch, sondern
nur durch den Mißbrauch seiner Methode herbeigeführt würden. Ein bestim
mungsmäßiger Gebrauch müsse aber stets vorausgesetzt werden, ein Mißbrauch
bei jedem Heilmittel und bei jeder Heilmethode zu Schädigungen führen. Auch
diese Rüge geht fehl. Die Strafkammer stellt fest, daß die Vorrichtung und
und die Methode des Angeklagten gerade bei demjenigen Gebrauch, der empfohlen
sei — bei der Verwendung eines Apparates') für eine ganze Familie — und
bei einer Anwendung, wie sie den Umständen nach zu erwarten sei, für ge
eignet erachtet werden müsse, Gesundheitsschädigungen hervorzurufen. Das
genügt für die Anwendung des § 4 Nr. 1. Da auch die Fahrlässigkeit des
Angeklagten bedenkenfrei festgestellt ist, war seine Revision zurückzuweisen.

//-líale« Die Rekanntmachungen des Reichskanzlers betr. Ergänzung der
alserl. Verordnung vom 22. Oktober 1901 sind reehtsunwirluam. Urteil
des preuß. Kammergerichts (I. Str.-S.) vom 6

. Oktober 1910.
Die Revision würde wohl begründet sein, wenn die Bekanntmachungen

des Reichskanzlers von 1903 und 1908 Rechtswirksamkeit hätten. Daß muß
jedoch verneint werden. Der § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung, den auch die
Verordnung vom 22. Oktober 1901 anzieht, besagt: durch Kaiserliche Verord
nung wird bestimmt, welche Apothekerwaren dem freien Verkehr zu über
lassen sind. Die dem Reichskanzler in § 4 der Verordnung von 1901 erteilte
Ermächtigung ist daher rechtsunwirksam, da nur durch Kaiserliche Verord
nung die Frage des freien Verkehrs mit Arzneimitteln geregelt werden kann.

Die Ueberlassung der Wohnung sowie der Geschäfts- und Konsnl-
tatlonsbilcher eines Arztes seitens seiner Witwe an dessen Nachfolger
gegen eine Goldentschädlgung 1st nicht als Verstoss gegen die guten
Sitten anzusehen und ein derartiger Vertrag rechtsgültig. Urteil dea
Oberlandesgerichts Stuttgart vom 23. November 1909.

Die in Rede stehende Vertragsbeetimmung verstößt keineswegs gegen
die guten Sitten. Zunächst ist zu bemerken, daß die vom Verklagten für
sich verwertete Entscheidung des Reichsgerichts den Verkauf einer ärztlichen
Praxis keineswegs und in allen Fällen für unsittlich und deshalb nichtig er
klärt hat. Sodann aber handelte es sich im gegenwärtigen Fall nicht um
den ,Verkauf einer Praxis* durch den betreffenden Arzt; es fällt also von

') Schnepperapparat.
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vornherein die in der Regel bei solchem Verkauf eine Hauptrolle spielende
Verpflichtung des „Verkäufers" weg, dem Käufer keine Konkurrenz zu machen,
seinerseits die Praxis aufzugeben, ebensowenig kann davon die Rede sein, daß
die Klägerin durch den Vertrag gegen irgendwelche Standespflichten verstoßen
hätte. Klägerin ihrerseits konnte die Praxis ihres verstorbenen Mannes nicht
fortsetzen ; sie hat sie nicht „geerbt" ; sie war nur in der Lage, durch Ueber-
lassung der Wohnung, der Geschäftsbücher u. dgl. ihres Mannes es einem
Arzt zu ermöglichen oder zu erleichtern, die Praxis, die der Verstorbene hatte,
mehr oder weniger an sich zu ziehen. Wenn Klägerin von dieser Möglichkeit
in der Weise Gebrauch gemacht hat, daß sie Wohnung und Bücher gegen
ein nicht allzuhoch bemessenes Entgelt dem Beklagten überlassen hat, so ist
darin irgend etwas Unsittliches nicht zu finden; die „Anechaung der gerecht
und billig Denkenden" würde es vielmehr nicht verstehen, wenn z. B. die
Erben eines beliebten, aber jung und ohne Hinterlassung eines Vermögens
verstorbenen Arztes sich nicht auf diese Weise eine pekuniäre Hilfe sollten
verschaffen dürfen. Daß aber das vom Beklagten für den sogen. Verkauf der
Praxis gewährte Entgelt — auch wenn ein solches schon im Betrag von jähr
lich ein paar 100 Mark in dem Mitzins von 1500 Mark mitenthalten sein sollte
— ein mäßiges ist, unterliegt keinem Zweifel, wenn man die durch die ge
troffene Vereinbarung dem Beklagten eröffneten Chancen in Betracht zieht.
Der Beklagte seinerseits hat ebenfalls nicht unsittlich gehandelt, wenn er für
Benutzung der ihm gebotenen günstigen Gelegenheit die tatsächlich vereinbarte
Gegenleistung gewährt hat.

Man könnte daran denken, einen Verstoß gegen die guten Sitten darin
zu sehen, daß die Klägerin die Konsultationsbücher ihres Mannes dem Be
klagten überlassen hat, deren Einsicht jedem Unberufenen versagt bleiben
rnnßte angesichts der darin niedergelegten Notizen über die dem Mann der
Beklagten anvertrauten, von ihm geheim zu haltenden Mitteilungen über die
Krankheittverhältnisse der Patienten. Allein auch dieser Gesichtspunkt trifft
nicht zu. Die Parteien sind selbstverständlich davon ausgegangen, daß Be
klagter von den fraglichen Mitteilungen nur, wenn und soweit die betr. Pa
tienten sich an ihn wandten, Gebrauch machen werde und dürfe; ein solcher
Gebrauch lag aber durchaus im Interesse der Patienten, und wenn in solcher
Weise ein Arzt einem andern Arzt — z. B. dem ihn während einer längeren
Reise vertretennen Arzt — Einsicht in seine Bücher gewährt, so liegt darin
kein Vertrauensmißbrauch, keine Verletzung der Schweigepflicht, es muß dies
vielmehr — auch ohne Einholung der Einwilligung aller einzelnen Patienten
— angesichts der dem Arzt, dem die Einsicht gewährt wird, obliegenden Ver
pflichtung zur Verschwiegenheit als durchaus zulässig angesehen werden. In
gleicher Weise enthält auch die Ueberlassung der in Rede stehenden Bücher
durch die Klägerin an den Beklagten nichts Anstößiges, wie denn auch der
.Verband der Aerzte Deutschlands" den Beklagten von Anfang an auf die
Erwerbung der Bücher hingewiesen hat.

Vertagung der Genehmigung zum Betriebe einer Privatentbindungs-
'anetalt wegen Mingel an den baulichen and sonstigen technischen Ein
richtungen. Anf die blosse Erklärung, diese Mängel beseitigen zu wollen,
braucht der Verwaltungsrlchter nicht einzngehen. Entscheidung des
preuß. Oberverwaltungsgerichts (III. S.) vom 14. Februar 1910.

Nach § 115 Abs. 3 sind die für die im Verwaltungsstreitverfahren über
Anträge auf Erteilung einer Konzession zu PrivateDtbindungsanstalten zu
treffenden Entscheidungen die von den Medizinalaufsichtsbehörden innerhalb
ihrer gesetzlichen Zuständigkeit getroffenen allgemeinen Anordnungen über
die gesundheitspolizeilichen Anforderungen, welche an die baulichen und son
stigen technischen Einrichtungen der Anstalten zu stellen sind, maßgebend.
Dergleichen Anordnungen hat der Königliche Regierungspräsident zu P. unter
dem 4. Dezember 1900 erlassen. Die von der Klägerin eingereichten Zeich
nungen ergeben aber, daß die baulichen und sonstigen technischen Einrich
tungen der von ihr geplanten Anstalt in dem Beschlusse vom 9. Februar 1909
hervorgehobenen Punkten den Anordnungen des Regierungspräsidenten nicht
entsprechen. Auf die bloße Erklärung der Klägerin, daß sie die gerügten
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Mängel beseitigen wolle, braucht der Vorderrichter nicht einzugehen, da es
ihr obgelegen hatte, übor die Art der beabsichtigten Abstellung nähere An
gaben zu machen und diese durch Ergänzung der Zeichnungen und Pläne zu
erläutern. ——————

^ Die Genehmigung sur Anlage einer Privatkrankrnanstalt kann euch
hinern Nichtarzte erteilt werden, fall« dieser Einrichtungen trifft, die den
AnstalNhesuehfTn die jederzeitige Einholung ärztlicher Hilfe er möglichen.
Die dauernde Anstellung eines Anstaltsarztes kann nicht gefordert werden.
Entscheidung des preuß. Oberver waltungsgerichts (III. S.)
vom 9. Dezember 1909.

Die angefochtene Entscheidung und der Beschluß voт 3. Juli 1908
werden offenbar von dem Gedanken beherrscht, daß aus der mangelnden Fähig
keit des Unternehmers einer Privatkrankenanstalt, eine Krankheit richtig zu
erkennen, eine Unzuverlässigkeit im Sinne des § 80 а. a. 0. gefolgert und
deshalb vom Kläger die dauernde Anstellung einer zur Behandlung der
Kranken geeigneten Hilfskraft gefordert werden müsse. Diese Auffassung ist
eine rechtsirrtümliche. Es ergibt sich aus den hiermit in bezug genommenen
Ausführungen des Urteils des erkennenden Senats vom 19. Januar 1898. Dort
ist namentlich dargelegt worden, wie nicht anerkannt werden könne, daß die
mangelnde Fähigkeit, eine Krankheit richtig zu erkennen, ohne weiteres auch
die Fähigkeit in sich schließt), Krankheiten der für die Anstaltsbehandlung in
Aussicht genommenen Art, nachdem sie durch einen dazu befähigten Arzt in
ihrer Eigenart zuvor erkannt worden sind, richtig zu behandeln.

Da hieran festzuhalten ist, so unterliegt die Vorentscheidung der Auf
hebung C§ 94 Ziff. 1 des Landesverwaltungsgesetzes).

Bei der eintretenden freien Beurteilung kommt folgendes in Betracht:
Nach dem jetzt vorliegenden Beweismaterial läßt sich aus dem Verhalten des
Klägers gegenüber der Ehefran R. eine Unzuverlässigkeit im Sinne des § SO
der R. G. O. nicht herleiten. Diener Fall wird dnher ausscheiden müssen, in
sofern nicht etwa neue ihn betreffende Sachen nachgewiesen werden, die ge
eignet sind, den Kläger als unzuverlässig hinzustellen.

Im übrigen wird der Bezirksausschuß sich unter Berücksichtigung des
vom Kläger erst in der gegenwärtigen Instanz Vorgebrachten und unter Be
achtung der im Urteil vom 10. Januar 1908 aufgestellten Grundsätze erneut
darüber schlüssig machen müssen, ob die Genehmigung erteilt werden kann.
Wenn der Kläger, wozu er jetzt anscheinend bereit ist, Einrichtungen träfe,
die den Anstaltsbesuchern die jederzeitige Einholung ärztlicher Hilfe ermög
lichen, so würden dadurch nach dem angezogenen Erkenntnis jedenfalls die
jenigen Bedenken beseitigt werden, die der Vorderrichter auf den Umstand
stützt, daß dem Kläger die Fähigkeit abgeht, Krankheiten zu erkennen. Zur
Vornahme der hiernach noch erforderlichen Verhandlungen war die Sache in
die Vorinstanz zurückzuverweisen.

Zurücknahme des Prfifnngszeugnisses einer Hebamme wegen der aus
.hrlässiger Tötnng einer Wöchnerin zn folgernden UnzuverlKssigkelt.
Bei der Nachprüfung einer Hebamme 1st der Hangel an Kenntnissen nicht
nur durch eine Kritik der Leistungen nachzuweisen, sondern es muss
auch aus Gang und Iahalt der Prüfungen zu ersehen sein, welche Fragen
-vorgelegt und welehe Antworten gegeben wurden. Entscheidung dea
preuß. Oberverwaltungsgerichte (Ы1. S.) vom 10. Februar 1910.

/ Zurücknahme des PrBfnngsiengnlMes als Hebamme wegen Untuver-
lässlgkelt und Unkenntnis der bestehenden Vorschriften. Nicht genügende
Kenntnis der deutschen Sprache 1st kein Entsehuldlgungsgrnnd. Ent
scheidung des preuß. Oberverwaltungegerichts (III. Sen.) vom
17. Februar 1910.

Der Vorderrichter hat der Beklagten das Prüfungszeugnis, das sie im
Jahre 1875 von der Regierung zu Oppeln erhalten hat, entzogen, weil die
Kreisärzte Dr. K. und Dr. Seh. begutachtet haben, daß sie nicht mehr die
erforderlichen Kenntnisse besitze. Die Beklagte will das Ergebnis der Prüfung
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der genannten Aerate nicht gelten lassen, da sie nur der polnischen Sprache
mächtig sei and die Prüfung in der deutschen Sprache stattgefunden habe.

Ausgebildet ist die Beklagte in der polnischen Sprache und es ist ihr
auch in dieser Sprache das Zeugnis ausgefertigt. Sie hat deshalb darauf
Anspruch, in der polnischen Sprache darauf geprüft zu werden, ob sie noch
die erforderlichen Kenntnisse besitzt, wenn sie nur dieser Sprache mächtig ist.
Anderseits kann sie ihre Unkenntnis mit den Vorschriften des neuen Lehr
buchs nicht damit entschuldigen, daß dasselbe nicht mehr in polnischer Sprache
herausgegeben wird und daß auch der Unterricht in den Lehranstalten nur
noch in deutscher Sprache stattfindet. Der Beklagten lag es ob, sich mit
Hilfe von Personen, die der deutschen Sprache mächtig sind, mit den neueren
Vorschriften ausreichend bekannt zu machen.

Die Kreisärzte haben indes bereits sich dahin ausgelassen, daß ihrer
Ueberzeugung nach die Beklagte der deutschen Sprache soweit mächtig ist,
als es zum Verständnis und zur Beantwortung der ihr gestellten Fragen
erforderlich war. Sie haben weiter bekundet, daß sie selbst die polnische
Sprache soweit beherrschen, um nachhelfen zu können. In diesem Sinne hat
sich auch der Direktor der Hebammenlehranstalt auf Grund der mit der
Beklagten vorgenommenen Prüfung ausgesprochen. Nach der Art, wie die
Beklagte die gestellten Fragen beantwortet hat, gelangte dieser Sachver
ständige zu der Ueberzeugung, daß die Beklagte nicht mehr die für ihren
Beruf nötigen Kenntnisse zu besitzen scheine. Er hielt es aber für möglich,
daß die seiner Ueberzeugung nach der deutschen Sprache vollkommen mächtige
Beklagte ihre Kenntnisse im Fall der Teilnahme an einem sechswöchigen
Unterricht noch ausreichend würde ergänzen können.

In den Berichten wird der Beklagten znm Vorwurf gemacht, daß sie
bei der Entbindung der Frau O. am 22. März 1909 einen Arzt erst nach Ver
lauf von zwei Stunden zugezogen hat, obschon sie einen Nabelschnurrvorfall
bemerkt und der Ehemann die sofortige Zuziehung eines Aiztes angeregt
hatte. Am 24. November v. Je. hat sie die innere Untersuchung der Frau N.
ausgeführt, ohne ihre Hände der Vorschrift gemäß gereinigt zu haben. Der
Kreisarzt Medizinalrat Dr. Seh. fand ihre Hände und Nägel schmutzig und
die Nagelbürste trocken. Die Beklagte batte darnach ihre Hände und Nägel
nicht mit der Bürste gereinigt. Sie war aber auch nicht mit reinem Anzug
und weißer Schürze bekleidet; sie hatte nicht alle zur Entbindung erforder
lichen Instrumente bei sieb, auch nicht Alkohol und Sublimatlösung, womit
sie die Hände und Nägel nach vorausgegangener Waschung mit der Bürste
zu reinigen hatte.

Die Glaubwürdigkeit der Berichte des Kreisarztes unterliegt keinem
Bedenken. Die in ihnen enthaltenen tatsächlichen Anführungen sind, weil
nicht bestritten, für zugestanden zu erachten. Sie ergeben, daß die Beklagte
die in den §§ 192, 193, 194, 348, 349 des Lehrbuches gegebenen Vorschriften
nicht beachtet hat. Insbesondere muß es ihr als eine grobe Leichtfertigkeit
angerechnet werden, daß sie die innere Untersuchung der Frau N. ausgeführt
hat, ohne sich vorher mit der vorschriftsmäßigen Bekleidung versehen und
ohne vorher ihre Hände gehörig gereinigt zu haben. Sie hat sich hiermit als
derartig unzuverlässig für ihren Beruf erwiesen, daß sich deshalb die Ent
ziehung des Prüfungezeugnissee und damit die Bestätigung der Vorentscheidung
rechtfertigt.

Ist eine Schlachterei auf Urnnd des § 16 R. B. 0. gewerbepolizeilich
genehmigt, so kann ihre fernere Benutzung nach § 51 der R. 0. 0. nur
wegen überwiegender Nachteile und Gefahren für das Allgemeinwohl durch
die höhere Verwaltungsbehörde gegen Entschädigung untersagt werden.
Entscheidung des preuß. Oberverwaltungsgerichts (I II. S.) vom
21. April 1910.

Verbot das Kegelschiebens mit Gummikugeln nach 10 Uhr abends
wegen gesundheitsgefährdender Störung der Nachtruhe. Berücksichtigung
nervöser Personen. Entscheidung des preuß. Oberverwaltungs
gerichts (III. S.) vom 28. Oktober 1909.
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Die Annahme des Vorderrichters, daß das in der Wirtschaft des Klägers
nach 10 Uhr abends stattfindende Kegelschieben die Nachtruhe der Anwohner
Htöre and deshalb eine Gesundheitsgefahr hervorrufe, findet in dem Ergebnis
der Beweisaufnahme, insbesondere in dem Gutachten des zuständigen Kreis
arztes vom 5. November 1908 eine ausreichende Grundlage. Sie verstöbt
daher nicht gegen die klare Lage der Sache und ist somit für die Revisions
instanz maßgebend. Trifft das aber zu, so ist es nicht rechtsirrtümlich, wenn
der Bezirksausschuß das mit der Klage angegriffene polizeiliche Verbot des
Kegelschiebens nach 10 Uhr abends durch die Vorschriften des § 10 Tit. 17
T. II des ALR. für gerechtfertigt erachtet. Die Rügen der Revisionsschrift
sind verfehlt. Insoweit der Kläger dem Umstande, daß es sich um die Stö
rung der Nachtruhe nur einer Person handeln würde, und dem § 905 des
BGB. Einwendungen entnimmt, sind diese schon in dem oben bezeichneten
Revisionsurteil und in dem Erkenntnis erster Instanz widerlegt worden. Auch
ist dort bereits hervorgehoben worden, daß der Kläger durch die ihm erteilte
Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirtschaft keineswegs das Recht erlangt hat,
seine Kegelbahn in ganz unbeschränkter Weise und in einer die menschliche
Gesundheit gefährdenden Art zu benutzen. Irrig ist ferner die Ansicht des
Klägers, daß das Gesetz die Berücksichtigung nervöser Personen ausschlösse ;
der unterzeichnete Gerichtshof ist in ständiger Rechtsprechung von dem Gegen
teil ausgegangen. Hervorgehoben mag hier übrigens werden, daß der Sach
verständige in seinem Gutachten von „empfindlichen1' Menschen spricht und
die schädliche Wirkung des durch das Kegelschieben verursachten Geräusches
auch gar nicht einmal auf diese beschränkt. Die Eigenschaft S.s als eines
Luftkurortes hat der Bezirksausschuß aber nur betont, um darzutun, daß sich
dort tatsächlich zahlreiche erholungsbedürftige Personen aufzuhalten pflegen.
Demgemäß war die Vorentscheidung zu bestätigen.

Die Polizei 1st auf Grand des § 10 Tit. 17 T. II ALR. berechtigt,
zur Abwendung der gesundheltsgefäbrlichen Verunreinigung eines Grabens
die Beseitigung des Anschlusses einer Sammeigrabe an einen in diesen
Graben mündenden Kanal zu verlangen. Entscheidung des preuß.
Oberwaltungsgerichts (IX. S.) vom 3. November 1909..... Nach § 10 Tit. 17 T. I des ALR. ist es das Amt der Polizei, die
nötigen Anstalten zur Herstellung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ord
nung und zur Abwendung der dem Publike odor einzelnen Mitgliedern der
selben bevorstehenden Gefahr zu treffen. Die Verfügung ist demnach auf
recht zu erhalten, wenn die Einleitung der Schmutzwässer ans der Sammel
grube des Hauses in den Kanal, von wo sie in die offene Galgenstraße ge
langen, eine Gefahr für die menschliche Gesundheit bildet. Unstreitig gelangen
in diese Sammelgrube die Fäkalien der Hausbewohner, so daß das daraus durch
den Kanal in den Galgengraben abfließende Wasser mit Fäkalien durchsetzt
ist, auch wenn gröbere Fäkalstoffe selbst in der Grube zurückbleiben. Ge
langen solche Fäkalabwasser in einen offenen Graben, so ist zweifellos eine
Infektionsgefahr vorhanden, da es niemals ausgeschlossen ist, daß sie Keime
ansteckender Krankheiten aus den menschlichen Abgängen aufnehmen und den
anderen Personen zugänglichen offenen Graben zuführen. Diese Gefahr ist
jedenfalls hier eine beträchtliche, da der Graben im Ortslauf einer großen
Stadt gelegen ist. Zur Abwendung dieser gesundheitsgefährlichen Verunreinigung
des Grabens durch Gebot der Beseitigung des Anschlusses der Sammelgrube
an den Kanal war die Polizeiverwaltung ebenso berechtigt wie verpflichtet
auch wenn dem Kläger dadurch pekuniäre Nachteile entstehen sollten.

Polizeiliches Einsehreiten gegen den mit gesundheitsgefährdenden
Ausdünstungen verbundenen Betrieb einer Sehweinemastanstalt ist be
rechtigt; denn die Beeinträchtigung des Genusses frischer Luft begründet
eine polizeilieh zu beanstandende Gefährdung der Gesundheit. Die Um
wohner haben nicht nötig, die gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen
zu dulden und zu versuchen, ob es durch Gewohnung an dieselben ge
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Ungen möchte, ernstlicheren ftesundheitsechädlgnngen vorznbengen. Ent
scheidung des prenfi. Oberverwaltungsgerichts (I. S.) vom
1. Oktober 1909.

Answeislich der Akten der Polizeidirektion hat die Schweinemastanstalt
des Klägers verschiedenen Umwohnern Anlaß zu fortgesetzten Beschwerden
gegeben. Diese Beschwerden gingen ständig dahin, daß aus der Anstalt in
tensive, ekelerregende Ausdünstungen sich verbreiteten, durch welche die Um
wohner in dem erforderlichen Genuß frischer Luft beeinträchtigt würden. Sie
haben zu einer fortgesetzten polizeilichen Ueberwachung der Anstalt nnd
wiederholt zu örtlichen Feststellungen von selten Sachverständiger geführt,
durch welche die Beschwerden ais begründet anerkannt worden sind. Daß
die Nachbarcchaft des klägerischen Gehöftes zeitweilich unter üblen Aus
dünstungen zu leiden hat, erkennen alle Sachverständigen und Beamte an,
dio mit der Prüfung der örtlichen Verhältnisse befaßt gewesen sind. Nur
darüber gehen die Meinungen zum Teil auseinander, ob diese Ausdünstungen
lediglich unmittelbar von der Anstalt des Klägers stammen oder mit ans
den Revieionsschächten der städtischen Kanalisation herrühren. Ob diese
letztere Annahme zutrifft, nnd ob auch, wie der Kläger behauptet, noch wei
tere Entwickelungsherde übler Ausdünstungen in Betracht kommen könnten,
ist unerheblich nnd bedarf keiner näheren Feststellung. Für die Entscheidung
genügt es, daß an der Verbreitung der von den Umwohnern gerügten Aus
dünstungen nnd demzufolge an der Herbeiführung des durch diese Ausdün
stungen bewirkten polizeiwidrigen Mißstandes die Anstalt des Klägers jeden
falls mitbeteiligt ist. Daß dies in der Tat der Fall ist, unterliegt nach dem
Ergebnisse der polizeilichen Ermittelungen keinem Bedenken. Was der Kläger
demgegenüber ais Gegenbeweis anbietet, ist zur Widerlegung dieses Ergeb
nisses nicht geeignet. Den Feststellungen liegen keineswegs nur Ausdünstungen
zugrunde, die durch die Dungabfuhr verursacht waren, sondern auch solche,
welche den Stallungen nnd Buchten entströmten. Daß durch derartige Aus
dünstungen die Umwobner erheblich belästigt nnd insbesondere im Genusse
der frischen Luft beeinträchtigt werden, entspricht der Natur der Sache und
der Erfahrung des Lebens, die an den Gerichtshof auch anderweit gelegentlich
gleichartiger Streitsachen herangetreten ist. Die örtlichen Ermittelungen,
welche dies auch im vorliegenden Falle bestätigen, können in ihrer Ueber-
zeugungskraft durch gegenteilige Bekundungen von Zengen oder Sachverstän
digen nicht in Frage gestellt werden. Namentlich sind dafür die vom Kläger
vorgelegten nnd in Bezng genommenen Gutachten, welche die technisch ein
wandfreie Beschaffenheit des klägerischen Betriebes anerkennen, ohne Bedeu
tung. Alles dieses vermag an der allein entscheidenden Tatsache nichts zu
ändern, daß aus diesem Betriebe, wenn auch nnr zeitweilig, aber doch in stän
diger Wiederholung, Ausdünstungen in die Nachbarschaft sich verbreiten,
welche dieser in einem nach dem Gutachten der berufenen amtsärztlichen
Sachverständigen die Gesundheit gefährdenden Maße zur Belästigung gereichen.
Daß die Beeinträchtigung des Genusses frischer Luft eine polizeilich zu be-
anstandene Gefährdung der Gesundheit begründet, hat der Gerichtshof in
ständiger Rechtsprechung, insbesondere auch bei Anlagen der vorliegenden
Art anerkannt. Und daß dies im vorliegenden Falle auch für Menschen mit
normalem Geruchssinne zutrifft, ist nicht nnr ohne weiteres ans der Natur der
Ausdünstungen zu schließen, sondern auch ans den Gntachten der ärztlichen
Sachverständigen zn entnehmen. Die Umwohner und die zu ihrem Schutze
berufene Polizei haben nicht nötig, die gesundheitsgefährdenden Ausdünstungen
zn dulden nnd zn versuchen, ob es durch Gewöhnung an dieselben gelingen
möchte, ernstlicheren Gesundheitsschädigungen vorzubeugen. Sache des Klägers
ist es, wie auch das Urteil des Landgerichts zu Potsdam vom 11. Januar 1907
anerkennt, sein Grundstück nnd seinen Betrieb in einem derartige Gesundheits
gefährdungen nach Möglichkeit ausschließenden polizeimäßigen Znstande zu
halten nnd die zur Verhütung solcher Gefährdungen erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen. Wenn der Kläger demgegenüber geltend macht, daß
die angeordneten Vorkehrungen sachwidrig seien, da sie die sachgemäße
Weiterbenntznng seiner Mastanstalt hinderten, so kann er für diesen Einwand
kein Gehör beanspruchen. Daß die von der Polizei verlangten Maßnahmen
geeignet sind — nnd darauf kommt es allein an, — die Verbreitung der be
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anstandeten Ausdünstungen, wenn nicht völlig auszuschließen, вo doch aul
ein erträgliches Maß einzuschränken, wird durch die übereinstimmende Begut
achtung der Sachverständigen, auf deren Vorschlägen sie beruhen, außer
Zweifel gestellt. Ob nnd welche Rückwirkungen ihre Durchführung für den
Betrieb des Klägers zur Folge hat, kommt für das vorliegende Verfahren
nicht in Betracht, da diese Fragen lediglich das Gebiet der Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit der polizeilichen Auflage berühren, welche nach diesen
Richtungen hin der Nachprüfung durch den Verwaltungsrichter nicht unterliegt.

Ein polizeiliches Verbot der Benutzung von Schnitzelgruben wegen
gesundheltsgefährllchen Ausdunstungen ist nur dann möglich, wenn fest
steht, dase zn jeder Jahreszeit eine Gesundheitsgefahr vorliegen würde.
Entscheidung des preuß. Oberverwaltugsgeriehts (Hl. S.) vom
24. Januar 1910.

Dem Vorderrichter ist zwar ohne weiteres dahin beizutreten, daß die
Polizeibehörde auf Grund des § 10 Tit. 17 T. II des ALR. befugt ist, die Be
nutzung der streitigen Gruben zur Aufbewahrung von Schnitzeln zu unter
sagen, wenn durch diese Benutzung eine Gesundheitsgefahr für die Umwohner
hervorgerufen wird. Es würde auch an sich nicht zu beanstanden sein und
enthält keinen Mangel des Verfahrens, daß der Vorderrichter seine tatsäch
liche Feststellung auf eine außerhalb des Prozesses abgegebene Aeußerung
des Kreisarztes stützte, wenn er diese für einwandfrei und bei freier Beweis
würdigung zur Feststellung einer drohenden Gesundheitsgefahr für ausreichend
ansah.

Die Polizeibehöde war aber bei ihrem Vorgehen auf solche Auflagen
beschränkt, die notwendig sind, um die vorhandene Gesundheitsgefahr zu be
seitigen. Darüber hinausgehende Anordnungen darf sie nicht treffen. Sie
konnte also im vorliegenden Falle das Verbot, die Schnitzelgruben nach dem
1. Oktober 1909 überhaupt nicht mehr als solche zu benutzen, nur dann aus
sprechen, wenn feststand, daß diese Benutzung zu jeder Zeit des Jahres eine
Gesundheitsgefahr für die Anwohner besorgen ließ. Dies hat der Vorderrichter
nicht festgestellt. Er konnte es auch auf Grund des Gutachtens des Kreis
arztes nicht feststellen, da dieses sich nur auf den am 30. Mai 1908 wahr
genommenen Zustand bezog und sich darüber gar nicht ausließ, ob die damals
festgestellten üblen Gerüche sich auch zu anderen Jahreszeiten, insbesondere
während der kälteren Monate in derselben Weise bemerkbar machten und
schädigend zu wirken geeignet waren.

.... Rei freier Beurteilung ist die Sache, wie sich schon aus den vor
stehenden Ausführungen ergibt, nicht spruchreif. Sie muß deshalb zur noch
maligen Verhandlung und Entscheidung, und zwar zwechmäßig an den Bezirks
ausschuß, zurückverwiesen werden. Dieser wird festzustellen haben, ob und
aus welchen Gründen der Beklagte die Schnitzelgruben während des ganzen
Jahres für gesundheitgefährdend hielt, und erforderlichenfalls nach Vornahme
der etwa noch notwendigen weiteren Ermittelungen erneut Entscheidung treffen
und dabei berücksichtigen müssen, daß die Aufbewahrung von Rübenschnitzeln
in den streitigen Gruben nur für die Zeiten untersagt werden darf, in denen
dadurch eine Gesundheitsgefährdung durch die Anwohner zu besorgen ist.

Ein allgemeines Verbot des Einbringens, Verladens usw. nichtdes-
lnflzlerter Lumpen ist nur dann zulassig, wenn bestimmte Tatsachen
vorliegen, die erkennen lassen, dass der Geschäftsbetrieb zu einer
Gesundheitsgefahr schon geworden Ist oder dass eine solche Gefahr be
vorsteht. Urteil des preuß. Oberverwaltungsgerichts (III. S.)
vom 24. Februar 1910.

Es mag dem Beklagten zugegeben werden, daß von Lumpen, die auf
der Straße verladen werden, üble Gerüche ausgehen können, welche das um
wohnende Publikum erheblich belästigen, und daß die Lumpen Infektionekeime
enthalten können. Zu einem Einschreiten auf Grund des § 10 Tit. 17 T. II
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dea ALR. ist die Polizeibehörde aber nur dann befugt, wenn bestimmte Tat
sachen vorliegen, welche erkennen lassen, daß der Geschäftsbetrieb der Klä
gerin an einer Gesundheitsgefahr für das Publikum oder einzelne Mitglieder
desselben schon geworden ist, oder daß eine solche Gefahr bevorsteht. Solche
bestimmten Tatsachen sind aber nicht vorhanden, auch nicht nach dem Gut
achten des Kreisarztes vom 2. November 1908. Die allgemeine Annahme
allein, daß in Zukunft einmal von den auf der Straße verladenen oder ver
streuten Lumpen eine Gesundheitsgefahr drohen könnte, vermag ein polizei
liches Einschreiten nicht zu begründen. Auch fehlt es an bestimmten Tat
sachen dafür, daß das Verladen und Verstreuen von Lumpen auf der Straße
etwa die Leichtigkeit und Sicherheit des öffentlichen Verkehrs anf dieser störe
(§ 6 unter b) des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850).
Das vom Beklagten zur Beseitigung der angeblichen Gesundheitsgefahr ge
wählte Mittel — Ausschluß aller nichtdesinfizierten Lumpen vom Geschäfts
verkehr der Klägerin zu und von dem in Rede stehenden Geschäftslokale —
geht aber auch über das erforderliche Maß hinaus, da es zweifellos in dem
Geschäftsverkehre größere Mengen von Lumpen geben kann, welche Infektions
keime nicht enthalten. Endlich ist es der Klägerin tatsächlich nicht möglich,
das Hineinbringen und Hinaustragen von nicht infizierten Lumpen zu verhin
dern, wenn ihr solche zum Ankauf wider ihren Willen angeboten wurden ; die
polizeiliche Verfügung verlangt somit, wie sie erlassen ist, von der Klägerin
auch Unmögliches.

Bei einer Schule mit höchstens 9 Kindern genügt je ein Abort
für Lehrer und Kinder sowie ein Pissoir. Entscheidung des preuß.
О b er ver wait un gsge richte (VII. S.) vom 14. Dezember 1909.

Bei einem eine Krankheit veranlassenden Selbstmordversuche kann
nur dann von einer vorsätzlichen Herbeiführung der Krankheit Im Sinne
des § 26 a Abs. 2 Nr. 2 des Kranken versichernngegesetzes die Rede sein,
wenn der Vorsatz des Selbsmörders nicht allein auf die Tötung sich rich
tete, sondern wenn er sich bei dem Selbstmordversuch bewusst war oder
bewnsst sein musste, dass dieser nicht sofort zum Tode, sondern über
haupt nur oder zunächst nur zu einer Krankheit führen werde. Entschei
dung des preuß. Oberverwaltungsgerichts (III. S.) vom 17. Ja
nuar 1910.

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Königreich Preuseen.

Reisekosten der Justizbeamten in gerichtlichen Angelegenheiten.
Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 27. September
1910").

3 Vom 1. Oktober 1910 ab erhalten an Fahrkosten einschließlich
der Kosten der Gepäckbeförderung:
- a) für Wegestrecken, die auf Eisenbahnen oder Schiffen zurückgelegt werden
können, der Richter für das Kilometer 9 Pf., wenn der Fahrpreis für die
erste Wagenklasse gezahlt worden ist, sonst 7 Pf., sowie 1,50 M. für
jeden Zu- oder Abgang am Wohnort oder an einem auswärtigen TJeber-
nachtungsorte ; der Gerichtsschreiber für das Kilometer 7 Pf., wenn der
Fahrpreis für die zweite Wagenklasse oder die erste Schiffsklasse bezahlt
worden ist, sonst 5 Pf. sowie 1 Mark für jeden Zu- oder Abgang am
Wohnort oder an einem auswärtigen Uebernachtungsorte ;

') Diese Bestimmungen finden auch auf die M edisinalbeamten in ihrer
Tätigkeit als gerichtliche Sachverständige Anwendung; deshalb sind sie hier,
soweit sie für diese Interesse haben, abgedruckt.
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b) für Wegestrecken, die nicht auf Eisenbahnen, Kleinbahnen oder Schiffen
zurückgelegt werden können, der Richter 50 Pf., der Gerichtsscbreiber
26 Pf. für das Kilometer.
Der Nachweis, für welche Wagen- oder Schiffsklasse der Fahrpreis be

zahlt worden ist, wird durch die Versicherang des Beamten geführt.
4. Haben in den vorstehend zu 3 b bezeichneten Fällen der Richter and

der Gerichteschreiber dasselbe Verkehrsmittel gemeinschaftlich benutzt, so er
hält der Richter 30 Pf. für das Kilometer, es sei denn, daß sich die Fahr
kosten des Richters trotz der gemeinschaftlichen Benutzung des Verkehrs
mittels nicht ermäßigt hat.

5. Haben an Fahrkosten einschließlich der Auslagen für Zu- oder Ab
gänge höhere als die bestimmungsmäßigen Beträge aufgewendet werden müssen,
sind diese zu erstatten.

6. Die Restimmung fiber die Abrundung der Entfernungen auf 8 Kilo
meter (bei Reisen von 2—8 Kilometer im § б Abs. 2 der Verordnung vom
24. Dezember 1873 in der Fassung der Verordnung vom 8. Mai 1876 [Ges.-S.
8. 1191) verliert ihre Wirksamkeit.

У
^r USVГ tob

Teilnahme des Garnlsonarztee oder rangälteeten Sanitätsoffiziers ал
en Sitzungen der eesundheltskommlsslonen. Erlaß der Ministerder
usw. Medizinalangelegenheiten und dea Innern vom 14. Ok
tober 1910 - M. d. g. A. M. Nr. 2459, Min. d. Inn. lid Nr. 2817 — an
sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Mit Rücksicht auf die Wechselbeziehungen zwischen dem Gesundheits
zustande der Zivilbevölkerung und der Militärpersouen in den Garnisonorten
erscheint es wünschenswert, daß in den Standorten der Garnisonarzt oder der
rangälteste Sanitätsoffizier an den Sitzungen der — gemäß § 10 des Gesetzes
vom 16. September 1899 (G. S. S. S. 172) — gebildeten Gesundheitekommissionen
mit beratender Stimme teilnimmt, damit insbesondere in Seuchenfällen die
Heeresverwaltung fiber den Stand der Erkrankungen und die getroffenen Ab
wehrmaßnahmen rechtzeitig und zuverlässig unterrichtet wird.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Kriegsminister ersuchen wir die Herren
Regierungspräsidenten, bei den in Betracht Kommenden städtischen Behörden
und Landräten darauf hinzuwirken, daß tunlichst in allen Garnisonorten, sofern
nicht schon jetzt Vertreter der Garnison der Gesundheitskommission als Mit
glieder angehören, ein von dem Garnisonkommando abzuordnender Sanitäts
offizier regelmäßig zu den Sitzungen der Gesundheitskommission mit beratender
Stimme zugezogen werde.

B. Itönltfreleh Bayern.
Verleihung von Apothekenkonzessionen. Miniate ri а 1v er ftgui g

des Staatsministers des Innern vom 20.September 1910.
Unter Bezugnahme auf Ziff. 2, Abs. II der Ministerialentschließung vom

29. Juni 1900, Nr. 14894, wird folgendes eröffnet:
Nach der derzeitigen Rechtsübung werden bei der Verleihung von

Apothekenkonzessionen die Besitzerdienstjahre regelmäßig nur zur Hälfte an
gerechnet und die sog. Vorrückungen von Apothekenbesitzern erst nach zehn
jährigem Besitze gestattet.

Diese Uebung bedarf insoweit der Milderung, als eine Apothekenführung
ohne ständige pharmazeutische Hilfskraft (Gehilfen oder Lehrling) in Frage steht.
In solchen Fällen hat daher künftig als Regel zu gelten, daß die Be-

sitzerdienstjahre voll anzurechnen und die Vorrückungen schon nach fünf
jährigem Besitze zu gestatten sind. Hat eine ständige pharmazeutische Hilfs
kraft nur während eines Teiles der Dienstzeit gefehlt, so ist die bezeichnete
Regel verhältniemäßig zur Anwendung zu bringen.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rapmund, Reg.- u. Med.- Rat in Minden i.W.
J. .0 0. Brau, Htnofl. Sieh!, s. FSnU. Sok.-L. Hofbiebdmttr*! I« Mlod.n.
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Nr. 22Г 20. November. 1910.

Rechtsprechung.
In Mecklenburg- Schwerin kann sich ein Krelsphrslkus (jetzt Kreis-

arzt) bei Abgabe gerichtsärztllcher Gutachten voг den Verlebten seines
Amtssitzes und an dem Schwurgericht in Uifotrow auf den von ihm ge
leisteten Diensteid berufen. Urteil des Reichsgerichtts (III. Str.-S.)
vom 22. Dezember 1909.

Ein einmaliger Kunstfehler eines Kassenarztes 1st nicht ohne
weiteres Grund zur kündigungslosen Entlassung. Urteil des К eich s -
gerichtsgerichts (III. Z.-S.) vom 1. Februar 1910.

Die Leipziger Ortskrankenkasse hatte Dr. med. II. auf fünf Jahre gegen
ein Gehalt von jährlich 8000 Mark als Kassenarzt angenommen, ihm aber
nach Ablauf eines Jahres ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt,
weil er bei der Behandlung eines Kassenmitgliedes grobe Kunstfehler begangen
habe. Dr. H. strengte darauf Klage auf Zurücknahme der Kündigung an und
zwar in beiden Instanzen mit Erlolg. Die hiergegen von der Ortskrankenkasse
eingelegte Revision wies das Reichsgericht unter folgender Begründung zurück :

Das Berufangegericht findet in Uebereinstimmung mit dem Land
gericht in dem groben Kunetfehler keinen die Kündigung nach § 626 des
Bürgerlichen Gesetzbuches rechtfertigenden Grund. Es erkennt, ebenso wie
das Gericht, an, daß eine fehlerhafte Behandlung eines Kranken durch einen
Arzt der Ortekrankenkasse diese zur Kündigung berechtigen kann; es ver
neint aber in der vorliegenden Sache diese Berechtigung, weil dem Kläger nur
eine Verfehlung in einem vereinzelten Falle vorgeworfen werde. Hier
bei wird aber nicht etwa angenommen, daß grundsätzlich eine einmalige Ver
fehlung niemals einen wichtigen Grund im Sinne des § 626 abgeben könne;
vielmehr wird ausgeführt, daß unter Umständen schon ein vereinzeltes
Verschulden des Verpflichteten das Recht des Dienstberechtigten auf sofortige
Entlassung auslösen könne, hier erscheine aber das Verschulden des Klägers in
einem milderen Lichte. Der Sachetand sei nicht derart, daß der Kasse nicht
hätte zugemutet werden können, den Kläger nicht weiter in seiner dienstlichen
Stellung zu bebalten. lasbesondere habe die Beklagte den Umständen nach
auch nicht zu fürchten gehabt, daß ihr im Verhältnis zu den Kassenmitgliedern
ein Rechtsn achteil aus der Beibehaltung des Klägers schon deshalb entstehen
könnte, weil die verfehlte Behandlung zu ihrer Kenntnis gekommen sei. Die
einmalige Verfehlung des Klägers habe der Beklagten Grund zu einem
scharfen Verweise geben mögen; dem Kläger ohne weiteres für die Zukunft
jedes Vertrauen zu entziehen, habe kein genügender Anlaß vorgelegeu.

Das Berufungegericht hat kurz die Gesichtspunkte einer möglichen
Gefährdung der Kassenmitglieder, einer Erschütterung des Vertrauens zu dem
Kassenarzt und einer etwaigen Schädigung der beklagten Ortskrankenkasse
durch Ansprüche ihrer Kassenmitglieder erwogen und nach der tatsächlichen
Lage des Falles für unbegründet erachtet. Die Kasse hat erklärt, daß sie
sonstige Verstöße des Dr. H. nicht behaupten wolle. Das Landgericht, und
mit ihm das Bernfungsgericht erkennt nicht als zutreffend an, daß der Kläger
des Zutrauens verlustig erachtet werden müßte, wenn ihm bei einer doch
ziemlich ausgedehnten Tätigkeit, die auf Jahre hinaus seine gesamte berufliche
Tätigkeit umfaßte, in einem Falle, wenn auch aus schuldbafter Nachlässig
keit, ein Irrtum untergelaufen sei. Die Kasse hat auch nicht behauptet, da
von Seiten der Kassenmitglieder ein Antrag auf Entfernung des Klägers bei
ihr gestellt sei oder sonst eine gegründete Besorgnis vorgelegen habe, daß
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die Kasjenmitglieder oder eia Teil derselben du Zutrauen sa dem Kläger
verloren hätten.

Fahrlässige Tötung einer Kranken seitens eines Antes and einer
Hebamme durch irrtümliche innerliche Darreichung eines Desinfektions
mittels (Oxysyanat- Pastille), Urteil des Reichsgerichts (IV. 8tr.-3.)
vom S.November 1910.

Zu der Musikerfrau H. in Breslau, deren Entbindung anmittelbar
bevorstand, wurden die Hebamme Z. and der Assistenzarzt Dr. X. aus der
Frauenklinik gerufen. Dr. X., der in Begleitung етез Assistenten erschienen
war, traf zunächst, ehe er zur Entbindung schritt, die nötigen Vorbereitungen.
Er gab der Hebamme eine anverpackte grünlich - blau aussehende Oxyzyanat-
Pastille mit der Weisung, sie in Wasser aufzulösen. Die auf dem rechten
Ohre schwerhörige Frau verstand jedoch, sie solle die Pastille auf ein bischen
Wasser der Kranken geben and tat dieses, zumal sie die erst seit kurzem von
der Frauenklinik zum Desinfizieren verwandte Art von Pastillen auch dem
Aeußeren nach nicht kannte. AI« die Hebamme der Kranken die Pastille, die
sie für ein Mittel zur Linderung der Wehen hielt, gab, befanden sich der
Arzt and sein Assistent ebenfalls im Zimmer und wuschen sich. Auf eine
Aeufierung der Kranken, sie könne „es" nicht herunterschlucken, sagte der
Arzt, in dem Glauben, die Kranke rede von dem ihr gegebenen Trinkwasser,
zu der Hebamme, warum sie der Kranken so viel kaltes Wasser zu trinken
gäbe, sah sich aber nicht nach dieser um. Erst als er nach etwa 10 Minuten
das Desinfektionsmittel verlangte, klärte sich die verhängnisvolle Verwechse
lung anf. Trotz aller sofort angewandten Gegenmittel starb die bedauerns
werte Frau bald darauf in der Klinik an den Folgen dieser Vergiftung. —
Die Staateanwaltschaft erhob nun gegen Dr. X. und die Hebamme beim Land
gericht Breslau Klage wegen fahrlässiger Tötung, die sa einer Verurteilung
der Angeklagten führte, und zwar des Dr. X. zu einem Monat and der Hebamme
Z. zu 2 Wochen Gefängnis. Das Landgericht nahm in seinem Urteil an, daß
das Verbalten des Dr. X. pflichtwidrig gewesen sei, da er gewußt habe, daß
Oxyzyanat ein tödliches Gift und dies der Hebamme unbekannt gewesen sei.
Er hätte deshalb äußerst vorsichtig zu Werke gehen und sich auch bei pflicht
mäßiger Aufmerksamkeit bei der Aeufierung der Kranken über die Schluck
beschwerden sofort zn ihr umwenden and den Grund ihrer Klagen nachprüfen
müssen. — Auch die Hebamme habe sich schuldig gemacht. Sie habe gewußt,
daß sie auf dem rechten Ohre schwerhörig sei, and sei deshalb zu besonderer
Vorsicht verpflichtet gewesen. Auch hätte de damit rechnen müssen, daß die
ihr übergebenen Mittel Desinfektionsmittel seien, da bei jeder Entbindung
stets derartige Mittel gebraucht würden. Beide Angeklagten hätten somit die
Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Berufes oder Gewerbes besonders
verpflichtet seien, aus den Augen gesetzt and dadurch fahrlässigerweise den
Tod eines Menseben (§ 222 Strafgesetzbuch) verursacht.

Gegen dieses Urteil legten beide Angeklagten Revision beim Reichs
gericht ein. Die Hebamme behauptete, daß sie die Worte des Arztes nach
ihrer Meinung richtig verstanden habe, anderseits brauche sie von diesem,
nuch wenn eio das Mittel nicht gekannt habe, keine Erklärung za fordern,
sondern müsse im Gegenteil dem Arzte gehorchen und sei nicht berechtigt,
ohne weiteres Mißtrauen in den Arzt zu setzen. — Der Verteidiger des Dr. X.

Í;
a
b zwar zu, daß der Tod durch die Pastille hervorgerufen sei; die Verab-

olgung derselben sei aber lediglieh Folge eines durch die Schwerhörigkeit der
Hebamme hervorgerufenen Irrtums, für den dem Arzt keine Schuld treffe. Auch
ein pflichtwidriges Unterlassen seinerseits könne darin nicht erklärt werden,
daß er sich nicht überzeugt habe, ob seine Weisungen seitens der Hebamme
nicht richtig verstanden seien. — Der Reichsanwalt beantragte dagegen Ver
werfung der Revision. Die Hebamme hätte sich bei ihrer Schwerhörigkeit
sagen müssen, daß sie die Weisung des Arztes falsch verstanden haben konnte,
und zwar sei sie dazu um so mehr verpflichtet gewesen, als sie das Mittel
nicht gekannt habe. Außerdem habe sie durchaus nicht dem Arzte blind zu
gehorchen, sondern könne jederzeit Aufklärung verlangen. Ebenso habe der
Arzt gewußt, daß es sich bei dem Desinfektionsmittel um ein schweres Gift
handelte und daß die Hebamme dieses nicht kannte. Er hätte demnach ent
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weder die Ausführung seiner Anordnung selbst überwachen oder sich nachher
von der sachgemäßen Ausführung überzeugen müssen, da er wohl den Erfolg
hätte voraussehen können. Das Reichsgericht erklärte die Feststellungen dee
erstinstanzlichen Urteile als einwandfrei, insbesondere sei die grobe Fahr
lässigkeit des Dr. X. nachgewiesen; die Revision wurde infolgedessen von ihm
verworfen.

Restrafung eines liellkünstlers (Schäfers) wegen fahrlassiger
Körperverletzung. Urteil des Reichsgerichts (Str.-S.) vom
19. November 1909.

Es handelte sich um den Schäfer M. in einem oberschlesischen Dorf.
Dieser hatte einen Knaben, der sich eine schwere Beinverletzung zugezogen,
in Behandlung genommen und dadurch die sofortige Herbeiziehusg eines
Arztes verhindert, was zur Folge hatte, daß der Brand hinzutrat. Er war
vom Landgericht Ratibor wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden
und hatte Revision beim Reichsgericht eingelegt, das dieselbe mit folgender
Begründung verwarf:
Ein Außerachtlasson der pflichtmäßigen Sorgfalt konnte die Strafkammer

ohne Ueberspannung der an den Angeklagten nach dem Maße seiner persön
lichen Einsicht und Erfahrung und nach den Umständen des Falls zu stellenden
Anforderungen darin finden, daß er die Mutter des Knaben auf die nahe
Gefahr des Hinzutritts des Brandes nicht aufmerksam machte, daß er sie
nicht veranlaßte, ihren Sohn sofort in ärztliche Behandlung zu geben, und ihr
nicht klar machte, daß die einmalige Behandlung durch ihn nicht genügte,
ihr Sohn vielmehr weiter in der größten Gefahr schwebte. Die Frage, welches
Maß von Vorsicht im Einzelfalle verlangt werden kann, ist wesentlich Tat
frage. Wenn der erste Richter davon ausgegangen ist, daß der Angeklagte
seit 25 Jahren als Heilkünstler tätig sei, sich ausschließlich mit der Heilung
von Brüchen und Verrenkungen befasse, hierin auch eine gewisse Erfahrung
und Geschicklichkeit erlangt habe und deshalb bei Anwendung der Aufmerk
samkeit, zu der ihn diese Tätigkeit an sich besonders verpflichtete, hätte
erkennen müssen, daß die Verletzung des Knaben außerordentlich schwer war
und die Gefahr vorlag, daß der Brand eintrete, вo ist das rechtlich nicht zu
beanstanden.

Auch der ursächliche Zusammenhang zwischen der Fahrlässigkeit des
Angeklagten und den schlimmen Folgen der Verletzung ist im Urteil rechtlich
einwandfrei dargetan. Das Gericht geht davon aus, daß durch alsbaldige
Zuziehung eines Arztes jene Folgen, als welche es im Endergebnisse nur den
Eintritt des Brandes in Betracht zieht, vermieden worden wären, und daß die
IHtern des Knaben, wenn der Angeklagte sie auf die bestehende Gefahr auf
merksam gemacht hätte, sofort einen Arzt zugezogen haben würden. Das
Verhalten des Angeklagten hat also eine wesentliche Ursache jener Folgen
gesetzt. Daß es die ausschließliche Ursache gewesen sei, wird nicht erfordert.
Der ursächliche Zusammenhang wird mithin nicht dadurch beseitigt, daß, wie
der erste Richter annimmt, auch die Mutter des Knaben dadurch fahrlässig
gehandelt und zu dem Erfolge beigetragen hat, daß sie nicht sofort nach dem
Eintritt von Schmerzen den Arzt rief.

Daß der Angeklagte bei Anwendung der pflichtmäßigen Aufmerksamkeit
und Vorsicht den eingetretenen Erfolg als mögliche Folge seines Verhaltens
voraussehen konnte, ist gleichfalls frei von Rechtsirrtum festgestellt.

*fn
v"fiï

Als unzulässige Ankündigung von Brandts Schweizerpillen 1st auch
e öffentliche Warnung vor der Nachahmung des Warenzeichens dieser
Pillen anzusehen. Urteil des preuß. Kammergerichte (I. Str.-S.)

¿Г vom 27. Oktober 1910.

Л
Sydrosan 1st als ein dem freien Verkehr entzogenes Hellmittel

trockne Gemenge im Sinne der Nr. 4 des Verzeichnisses A der Kaiser
lichen Verordnung vom 22. Oktober 1901). Urteil des preuß. Kammer
gerichts (I. Str.-S.) vom 27. Oktober 1910.
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Ole Abgabe von Strychnlnzubereltungen (sog. Giftbrocken) zum Ver
giften voн Baabzeng let den Apotheken nicht aus.-chSlesslich vorbehalten.
Urteil des preuß. Oberverwaltungsgerichts (III. S.) vom
12. Mai 1910.

Der Vorderrichter hätte von seinem Standpunkt aus, wonach der Ver
trieb der Giftbrocken im Großhandel zulässig, aber im Kleinhandel unzulässig
sei, die Verfügung insoweit aufrechterhalten müssen, als sie ein Verbot des
Kleinhandels enthielt, und sie hinsichtlich des Verbotes des Großhandels auf-
heben müssen. Er irrt aber auch darin, daß das Verbot des Kleinhandels der
Gifibrocken außerhalb der Apotheken der Kaiserlichen Verordnung vom
22. Oktober 1901 zu entnehmen sei. Die Verordnung behält den Vertrieb von
Zubereitungen aus den im Verzeichnis B angegebenen Stoffen nicht allgemein
den Apotheken vor, bringt vielmehr besonders zum Ausdruck, von welchen
Stoffen die Zubereitungen unter das Verbot des Kleinhandels außerhalb der
Apotheken fallen. Dies sind Zubereitungen von Aethylen, therapeutische
Organ -Präparate, Zubereitungen von flüssigen und trockenen Heilsera zum
Gebrauch für Menschen und von Vasogen. In den Giftbrocken wird Strychnin
derart vermischt verabfolgt, daß hierin eine Umgehung des Verbotes des Handels
von Strychnin als Stoff nicht gefunden werden kann. Es liegt sonach eine Zube
reitung unter Verwendung von Strychnin vor, mit deren Vertrieb sich die
Kaiserliche Verordnung nicht befaßt. Wie es sich mit der Rechtsgültigkeit
der Anordnung in § 18 Abs. 4 der Polizeiverordnung vom 22. Februar 1906
verhält, bedarf nicht der Erörterung. Denn mit dem Vorderrichter ist dem
Kläger darin beizutreten, daß die Giftbrocken nicht unter die Ungeziefermittel
im Sinne der Polizeiverordnung fallen. Dar Vertrieb im Kleinhandel und im
Großhandel darf dem Kläger deshalb nicht verboten werden.

Die Unterbringung eines an Granulöse Erkrankten in einem Kranken
hans ist nur dann als sanitutspolizeiliche Maßregel anzusehen, wenn sie
lediglich zum Zwecke der Verhütung der Welterverbreitnng einer über
tragbaren Krankheit erfolgt Ist. Im anderen Falle hat bei unvermögenden
Penonen der Armenverband, bei Krankenkasxenmiigliedern die Kranken
kasse die Kosten zu tragen. Entscheidung des prouß. Oberver wal
tun gsgericht s (III. Sen.) vom 27. Juni 1910.

Der erkennende Senat hat in seinem Urteile vom 4. Mai 1005 des näheren
dargelegt, daß in einem Falle der vorliegenden Art von einer polizeilichen
Maßregel nur dann die Rede sein könne, wenn die Aufnahme des an Granulose
Erkrankten in ein Krankenhaus auf unmittelbare Veranlassung der Polizei
behörde lediglich zum Zwecke erfolgt ist, um auf diese Weise eine wei
tere Verbreitung der ansteckenden Augenkrankheit zu verhindern. Der Ge
richtshof ist ferner stets davon ausgegangen, daß erkrankte Kassenmitglieder
zur Einstellung ihrer Arbeitstätigkeit berechtigt sind, wenn sie sich der erfor
derlichen Heilbehandlung unterwerfen wollen, und daß sie alsdann für die
Dauer der notwendigen Behandlung in einem Krankenhause als erwerbsunfähig
im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes gelten. Mit diesen Grundsätzen
hat sich der Vorderrichter in Widerspruch gesetzt..... Nach den Akten des klagenden Armenverbandes hat das an die
Polizei gerichtete Ersuchen der Militärbehörde allerdings den äußeren Anlaß
zur Aufnahme des N. in das städtische Krankenhaus gegeben. N. selbst hat
sich jedoeh mit den Anträgen der Behörden einverstanden erklärt- damit ihm
die notwendige Kur und Verpflegung zuteil werde. Die genannten Akten
ergeben ferner, daß der Verpflegte zur Zeit seiner Einweisung in das Kranken
haus hilfsbedürftig im armenrechtlichen Sinne gewesen ist ; es kann daher keinem
Zweifel unterliegen, daß es sich um einen Akt der öffentlichen Armenpflege ge
handelt hat. Ist das aber der Fall, so muß auch die beklagte Kasse für ver
pflichtet erachtet werden, dem Kläger die durch diesen Akt verursachten Kosten
nach Maßgabe der Vorschriften im § 57 des Kranken-Vers.-Ges. zu erstatten.
Denn der Gesamtheit der bei den Akten befindlichen ärztlichen Gutachten ist
zu entnehmen, daß die Krankheit des N. schon während der Zeit seiner Kassen
mitgliedschaft bestanden, und von da ab bis zu seiner Aufnahme in das
Krankenhaus ununterbrochen in einer Heilbehandlung erfordernden Weise fort
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gedauert hat. Der Einwand der Beklagten, der Armenverband habe nicht
Kur und Verpflegung in einem Krankenhause anordnen dürfen, weil eine am
bulante Behandlung genügt haben würde, ist nicht berechtigt. Abgesehen
davon, daß Dr. K. am 18. Januar 1909 die Aufnahme in ein Krankenhaus für
notwendig erklärt hat, muß aus seinem Gutachten vom 10. August desselben
Jahres gefolgert werden, daß der Erkrankte von seinem Augenleiden zweck
mäßigerweise nur in einer Krankenanstalt geheilt werden konnte. Stand dem
N. hiernach während der Zeit vom 26. Januar bis zum 13. Februar 1909 gegen
die Beklagte auch ein Anspruch auf Bezug von Kranken geld zu, so war die
Kasse, welche die Höhe der Klageforderung nicht bestritten hat, nach dem
Klageantrage zu verurteilen.

Die zum Zwecke der Heilung von au Granulose leidenden Personen
entstehenden Kosten sind bei dem Vorwiegen des ertlichen Interesses an
der Beseitigung der Krankheit als mittelbare Kosten der ertlichen Polizei-
verwaltung anzusehen und fallen als solche, wenn die geheilten Personen
zur Aufbringung der Kurkosten unvermögend sind, der Gemeinde zur
Last. Entscheidung des preuß. Oberverwaltungsgerichts
(I. Senats) vom 2. Juli 1909.
In dem vorliegenden Falle bezweckte die Anordnung wegen Heilung

der an Granulose leidenden Personen die Beseitigung dieser ansteckenden
Krankheit und damit die Herstellung eines polizeimäßigen Zustandes. Bei
dem Vorwiegen des örtlichen Interesses an der Beseitigung der Krankheit
charakterisieren sich die zur Erreichung des Zieles aufgewendeten Kosten als
mittelbare Kosten der örtlichen Polizeiverwaltung. Als solche fallen sie nach
§ 46 des Hannoverschen Landesverfassungsgesetzes vom 6. August 1840, da
die geheilten Personen nach der unbestritten gebliebenen Erklärung des Land
rats zur Aufbringung der Kurkosten unvermögend sind, der Gemeinde zur
Last. Mit Recht hat daher der beklagte Landrat als die zuständige Polizei-
und Kommunalaufeichtebehörde die Aufbringung dieser Kosten als eine der
Gemeinde gesetzlich obliegende Leistung durch die Verfügung vom 27. Dezember
1907 festgesetzt. Die hiernach und gemäß § 35 des Zuständigkeitsgesetzes
vom 1. August 1883 zulässige Zwangeetatisierungsverfügung vom 29. Januar
1908 entspricht demzufolge dem geltenden Rechte.

Fahrlässige Tötung einer Sehwangeren infolge Abtreibung der
Leibesfrucht durch eine Hebamme. Urteil des Reichsgerichts
(IL Str.-S.) vom 1. Februar 1910..... Nach den Feststellungen der Strafkammer hat die Angeklagte
durch ihren Eingriff den vorzeitigen Abgang der Leibesfrucht der Frau R.
mit Tötungsvorsatz ausgeführt. . . . Die Fahrlässigkeit ist von dem Vorder
richter darin gefunden, daß sie den Eingriff in die Gebärmutter der Frau R.
vornahm, obwohl sie wußte, daß ein solcher Eingriff einen tödlichen Ausgang
nehmen kann. Dies ist nicht rechtsirrtümlich. Der Eingriff erfolgte nicht
als geburtshilfliche Maßregel, namentlich nicht zur Erhaltung des Lebens der
Schwangeren. Hierbei verstieß die Angeklagte daher nicht gegen ein die
Berufstätigkeit der Hebammen betreffendes Verbot, durch Eingriffe in die
Gebärmutter einen vorzeitigen Abgang der Frucht zu bewirken, sondern nur
gegen das allgemeine Verbot des § 218 StrGB. Indem die Angeklagte die
strafbare und ihrer Natur nach für das Leben und die Gesundheit der Frau R.
gefährliche Handlung vornahm, obwohl sie den Tod der Frau als mögliche
Folge voraussehen konnte, verfuhr sie fahrlässig. Die Aufmerksamkeit, die
sie aus den Augen setzte, war aber die von jedermann durch das Gesetz ge
forderte, und nicht eine solche, zu der die Angeklagte vermöge ihres Berufs
und Gewerbes besonders verpflichtet war. — Sie hat nicht eine in ihren
Berufskreis fallende Handlung ohne die erforderliche Sorgfalt, sondern eine
schlechthin strafbare Handlung ausgeführt; die unrichtige Feststellung der
Voraussetzungen des § 222 Abs. 2 StrGB. hat jedoch die Entscheidung nicht
beeinflußt.
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Politische Handlangen sind gemäss § 3 Abs. 3 des Ehrengerichts-
gesetzee straffrei, sofern nicht die Form eine ehrengerichtlich zu ahndende
Verfehlung darstellt. Entscheidung des Preußischen arztlichen
Ehrengerichtshofs vom 5. April 1910.

Die Tatsache, dase ein Arzt in seiner Liquidation unter die Mindest
sätze der Gebührenordnung heruntergeht, ist für sich allein keine aus
reichende Grundlage für die Feststellung einer Verfehlung gegen die
Staudesehre. Entscheidung des Preußischen ärztlichen Ehren
gerichtshof s vom 22. November 1909.

Angriffe auf die Geschlechtsehre einer Patientin in der ärztlichen
Sprechstunde. Entscheidung des Preußischen ärztlichen Ehren
gerichtshofs vom 2 2. November 1909.

Das Schwurgericht hat, indem es den Angeschuldigten nur wegen tät
licher Beleidigung der H. verurteilte, milde geurteilt. Seinen Feststellungen
sich anzuschließen, bestand für den Ehren gerichtshof kein Bedenken. Die vor
liegenden Strafakten ergeben, daß der Angeschuldigte in vielen Fällen ver
sucht hat, der Ehre von Patientinnen zu nahe zu treten. Es braucht in dieser
Beziehung nur auf die Aussagen der Zeuginnen Seh., S., M., P., N. und E.
Bezug genommen zu worden. Um so glaubhafter ist nach diesen Vorgängen
das dem vorliegenden Fall zugrunde liegende Zeugnis der E., die von vorn
herein im wesentlichen die gleichen schweren Beschuldigungen gegen den An
geschuldigten erhoben hat, denen dieser nur seine durchaus unglaubhafte Ver
teidigung gegenüberzustellen hat. Namentlich wird aber das Zeugnis der H.
dadurch völlig glaubhaft, daß der Angeschuldigte nach den von den übrigen
Zeuginnen bekundeten Erlebnissen in seinem Sprechzimmer ein Mann ist, dem
so gewissenloses Handeln zuzutrauen ist.

Kann demnach mit dem Ehrengericht an der Schuld des Angeschuldigten
nicht gezweifelt werden, so erscheint auch die verhängte schwere Strafe (9000
Mark Geldstrafe, Entziehung des aktiven und passiven Wahlrechts bei zwei
Wahlperioden) angemessen. Der Angeschuldigte hat unter Ausnutzung der
Abhängigkeit der Patientin vom Arzt ein bis dahin nicht bescholtenes Mädchen
mit Gewalt zur Unzucht zu verleiten gesucht. Die schwerste Ehrenstrafe der
Entziehung des Wahlrechts ist fur diese schwere Verletzung der ärztlichen
Standesehre am Platz und ihre Verschärfung durch eine empfindliche Geld
strafe angemessen.

Medizinal - Gesetzgebung.
A.. Dentfiohei Relob.

Einführung des neuen Deutschen Arzneibuchs. V. Aufgabe. Be
kanntmachung des Reichskanzlers vom 6. November 1910.

Der Bundesrat hat in der Sitzung vom 8. November 1910 beschlossen,
daß das Deutsche Arzneibuch, 6. Ausgabe, 1910 vom 1. Januar 1911 ab an
Stelle der zurzeit in Geltung befindlichen 4. Ausgabe tritt.

Dies wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis ge
bracht, daß das Arneibuch in R. von Deckers Verlag (G. Schenk) zu
Berlin erschienen und im Wege des Buchhandels zum Ladenpreis von 3,90 M.
für ein broschiertes und von 5,70 M. für ein in Leder gebundenes Exemplar
zu beziehen sein wird.

B. H__—.lz__ eich Prengaen.
Heranziehung der Kreisärzte zur Teilnahme am Musterungfgeschäft.

,.<" Erlaß des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom
5. November 1910 — M. Nr. 2450 — an sämtliche Herren Regierungs
präsidenten.

Nach § 61, 1 Abs. 3 der Deutschen Wehrordnung ist zur Teilnahme
am Musterungsgeschäft, sofern ein Militärarzt nicht vorhanden und ein Stell
vertreter nicht zu beschaffen ist, der Kreisarzt heranzuziehen. Diese Be
stimmung ist durch entsprechende Ergänzung des § 70, 1 der Wehrordnung
iuf das Aushebungsgeschaft ausgedehnt worden.
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Im Hinblick hierauf bestimme ich im Einverständnis mit dem Herrn
Kriegsminister, dem Herrn Minister des Innern und dem Herrn Finanzminister,
daß die Kreisärzte gegebenenfalls sich der Mitwirkung bei dem Ersatzgeechäft
als einer vertrauensärztlichen Tätigkeit zu unterziehen haben. Der § 115 der
Dienstanweisung für die Kreisärzte erhält demgemäß unter lit. i folgende
Fassung:
„auf Ersuchen der Ersatzbehörden die Untersuchung von Angehörigen
Militärpflichtiger (Reklamanten) auf ihre Erwerbs- und Aufeichtsfäbigkeit,
sowie die Teilnahme am Musterungs- oder Aushebungsgeschäft (vgl. § 33
Nr. 5 Abs. 2, § 61, 1 Abs. 3 und § 70, 1 Abs. 3 der Deutschen Wehrord
nung vom 22. November 1888)".
Die Generalkommandos sind von dem Herrn Kriegsminister ersucht

worden, die Militärvorsitzenden der Ersatz- und Oberersatzkommissionen dahin
mit Weisung zu versehen, daß von der Befugnis der Heranziehung der Kreis
ärzte zum Ersatzgeschäft nur in den dringeten Fällen Gebrauch zu machen
ist, damit die Medizinalbeamten nicht länger, als unbedingt nötig, ihren amt
lichen Obliegenheiten entzogen werden.

Die dem Kreisarzt für die Mitwirkung beim Ersatzgeechäft zukommenden
Gebührnisse sind aus Militäifonds anzufordern.

Qlasiermlttel für gerösteten Kaffee. Rund-Erlaß der Mini
¿f für Handel und Gewerbe, der Medizinalangelegenheiten

[inister
und

des Innern vom 27. September 1910 — M. f. II. n. G. IIb Nr. 10044,
M. d. g. A. M. Nr. 7174, M. d. I. IIa Nr. 2766 — an sämtliche Herren Regie
rungspräsidenten.

Nach Mitteilungen aus Interessentenkreisen werden gegenwärtig vielfach
Glasiermittel für gerösteten Kaffee angepriesen, mit deren Hilfe es möglich sein
soll, das Gewicht des Kaffees beim Glasieren in unzulässiger Weise zu erhöhen,
um dadurch einen geschäftlichen Gewinn zu erzielen.
Wie durch die Untersuchung einer Probe eines neueren Glasiermittels

festgestellt worden ist, besteht es aus arabischem Gummi und Karamel. Die
Verwendung von wässerigen Lösungen solcher und anderer Stoffe, wie z. B.
Rübenzucker, Stärkesirup, Dextrin, Stärke, Hühnereiweiß und Gelatine, zum
Glasieren des Kaffees nach erfolgter Röstung ist allerdings nicht neu. Nach
einer Denkschrift des Kaiserlichen Gesundheitsamts wird, wenn diese Stoffe
dem fertig gerösteten Kaffee zugesetzt werden, der Röstvorgang von ihnen
nicht beeinflußt. Die Kohlehydrate bilden dann auf der Oberfläche der Kaffee
bohne eine stark glänzende, die Eiweißstoffe eine mattglänzende farblose Um
hüllung, so daß unreife und schlechte Bohnen auch nach dem Glasieren er
kennbar bleiben. Der Ueberzug der Kohlehydrate ist sogar geeignet, das
Aroma zu schützen; ob dies auch durch die Eiweißstoffe geschieht, ist noch
unentschieden. Eine bedenkliche Seite dieses Verfahrens iat aber die sowohl
durch den Wassergehalt, als auch durch den Gehalt an Trockensubstanz der
angewandten Glasierlösungen hervorgerufene Beschwerung des Kaffees. Die
Wasseraufnahme auf ein geringes Maß zu beschränken, liegt dabei in der
Hand des Rösters, da er sowohl konzentrierte Lösungen verwenden, als auch
durch Erwärmen des glasierten Kaffees in schwach erhitzter Trommel den
Wasserüberschuß fast vollständig wieder entfernen kann. Durch Wägen des
Kaffees ist der Röster ferner in der Lage, die stattgefundene Beschwerung
zu ermitteln.

Die „ Vereinbarungen zur einheitlichen Untersuchung und Beurteilung
von Nahrunge- und Genußmitteln sowie Gebrauchsgegenständen für das Deut
sche Reich" (Heft III, S. 32 und 33) erachten das Glasieren mit Lösungen der
fraglichen Art für zulässig, sofern
1. die Verwendung aller dieser „A.ufbesserungsmittel" gekennzeichnet wird,
2. der nach den zulässig erachteten Verfahren überzogene Kaffee nicht
mehr als 4°/„ eines nach dem Verfahren von Hilger abwaschbaren
Ueberzugs enthält und

3. eine absichtliche Erhöhung des Wassergehalts nicht stattfindet.
Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze geben die neneren Glasier

verfahren zu erheblichen Bedenken Veranlassung. Sie unterscheiden sich von
den älteren Verfahren dadurch, daß die Glasierlösuog nicht dem noch heißen
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Kaffee, sondern dem gut abgekühlten Kaffee zugesetzt wird. Das mit der
Losung zugesetzte Wasser kann daher nicht mehr verdampfen, sondern wird
vom Kaffee aufgenommen und verbleibt darin, da die sich bildende Gummi
schicht das Entweichen des Wassers verhindert. Hierdurch wird der Kaffee
beschwert, liefert eine höhere Ausbeute und ermöglicht die Erzielung eines
größeren, aber unberechtigten Geschäftsgewinns. In diesem Verfahren muß
unter Umständen eine Verfälschung im Sinne des § 10 des Nahrungsmittel-
gesetzes vom 14. Mai 1879 erblickt werden.

Wegen der Frage, ob und wie es möglich ist, die gerügte Behandlung
des Kaffees am fertigen, gerösteten Erzeugnisse nachzuweisen, ist folgendes
zu bemerken:

Der geröstete Kaffee neigt an und für sich sehr zur Aufnahme von
Feuchtigkeit und nimmt deshalb beim Lagern, namentlich in feuchten Räumen,
nicht unerhebliche Mengen Wasser in sich auf. Aus einem hohen Wassergehalt
kann somit nicht ohno weiteres auf eine Verfälschung geschlossen werden.
Der Beweis für eine solche liegt jedoch unter Umständen vor, wenn es gelingt,
in frisch gerösteten Kaffeesorten, die wegen der nur kurzen Lagerzeit keine
Gelegenheit hatten, aus der Luft Feuchtigkeit anzuziehen, einen abnorm hohen
Wassergehalt festzustellen und gleichzeitig die Verwendung der beanstandeten
wässerigen Glasierlösungen nachzuweisen.
Wir ersuchen daher ergebenst, die am Verkehr mit Kaffee beteiligten

gewerblichen Kreise in geeigneter Weise auf die Verwerflichkeit der Ver
fahren aufmerksam zu machen und die mit der Kontrolle des Nahrungsmittel
verkehre betrauten Stellen anzuweisen, auf das Verfahren und die Firmen,
welche derartigen Kaffee herstellen nnd vertreiben, ihre besondere Aufmerk
samkeit zu richten. In geeigneten Fällen iet außerdem zu versuchen, eine
Bestrafung dieser Firmen herbeizuführen.

\

Eine genügende Grundlage für ein behördliches Einschreiten nun
Schutz einer Quelle kann in der Regel erst dann als gegeben anerkannt
werden, wenn nach Mtssgabe des Quellenschutzgesetzes vom 14. Mal 1908
endgültig festgestellt 1st, dase die schützende Qnelle als gemeinnützig
Im Sinne des § 1 des Gesetzes anzusehen 1st. Rekursbescheid des
Ministers für Handel und Gewerbe vom 29. Juli 1910.

O. Grossherzogtnm Hessen.
Verbot der Reglaubigung der Kurpfuschern und Geheimmittel

fabrikanten erteilten Dankschreiben. Verfügung des Ministeriums
des Innern vom 19. September 1910 — an sämtliche Großherzoglichen
Kreisämter.

Es ist bekannt, daß Kurpfuscher und Geheimmittelfabrikanten den ihren
öffentlichen Anpreisungen beigefügten Dankschreiben angeblich geheilter
Personen eine höhere Glaubwürdigkeit in den Augen des Publikums dadurch
zu verleihen suchen, daß sie die Unterschriften der Danksagenden von Bürger
meistereien, Polizeibehörden und sonstigen Behörden beglaubigen lassen. Die
Beglaubigung erfolgt häufig in einer Form (z. B. „Beglaubigt", „Die Richtig
keit bestätigt"), die don Anschein erwecken kann, als beziehe sich die Be
glaubigung der Behörde auch auf den Inhalt des Dankschreibens.

Eine allgemeine Verpflichtung der Verwaltungsbehörden, Unterschriften
zu beglaubigen, besteht nicht, am allerwenigsten dann, wenn die Zwecke, die
mit den beglaubigten Schriftstücken verfolgt werden, eine Förderung durch
die Behörden nicht verdienen. Gegenüber dem Treiben der Kurpfuscher und
Geheimmittelfabrikanten ist aber aus Gründen der Volksgesundheitspflege
ganz bexondere Vorsicht geboten.
Wir bestimmen daher, daß die Bürgermeistereien und Polizeibehörden

künftig din Beglaubigung von Danksagangen und Erklärungen, die angeblich
Geheilte für Kurpfuscher und Geheimmittelfabrikanten ausstellen, grund
sätzlich abzulehnen haben. — Sie wollen die ihnen unterstellten Behörden
demgemäß anweisen.

Redaktion: Geb. Mcd.-Hat Prof. Dr. Rap m und, Reg.-u. Med.-Rat in Minden L W.
í . 0. 0. Braai, Herrof 1.Mab«, ». HnU. «ea.-L. Hofbish4n«kt»l la Ша4<а
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Nr. 23. 5. Dezember. 1910.

Rechtsprechung.
Strafbare Anpreisung von antikonzeptionellen Artikeln» auch wenn

diese an verheiratete Personen erfolgt. Urteil des Reichsgerichts
(I. Str.-S.) vom 24. November 1910. (Sächsische Reichsgerichts-
Korrespondenz).

Der Kaufmann R. in Mainz war vom dortigen Landgericht zu 70 Mark
Geldstrafe verurteilt worden, weil er an mit Kindern gesegnete Familien
Zirkulare schickte, die seinen Prospekt über Frauenschutz usw. empfahlen,
der gegen Aufforderung durch Postkarte zugeschickt werden sollte. In diesem
Zirkular hatte das Gericht die Anpreisung von Gegenständen, die zu unzüchtigem
Gebrauche bestimmt sind, an das Publikum erblickt, obwohl er die Zirkulare
nur an bestimmte Personen geschickt habe. Es seien in dem Zirkular Anti-
konzeptionsmittel angepriesen; daß auch andere hygienische Bedarfsartikel in
demselben empfohlen würden, schließe die Strafbarkeit nicht aus. Auch sei
der Kreis der Personen, an die die Zirkulare geschickt seien, durchaus kein
geschlossener gewesen. In seiner gegen dieses Urteil beim Reichsgericht ein
gelegten Re vision behauptete R., es liege keine Ankündigung an das
„Publikum" im Sinne des Gesetzes vor, außerdem habe ihm das Bewußtsein
gefehlt, daß die Gegenstände zu unzüchtigem Gebrauche verwandt werden
könnten. Das Reichsgericht verwarf indessen die Revision, da sowohl objektiv
wie subjektiv festgestellt sei, daß die angekündigten Gegenstände zu
unzüchtigem Gebrauche bestimmt seien. Auch in dem Anpreisen solcher Artikel
an nachweislich verheiratete Leute sei ein Anpreisen zu unzüchtigem
Gebrauche zu erblicken, da einmal die verheirateten Personen trotzdem die
Artikel zum Verkehr außerhalb der Ehe verwenden könnten, was auch
tatsächlich häufig der Fall sei, und anderseits im ehelichen Verkehr die An
wendung von derartigen Gummiartikeln gegebenenfalls insofern als unsittlicher
Gebrauch angesehen werden könne, als die von der Natur gewollten Zwecke
beseitigt und lediglich die berechtigten sinnlichen Genüsse gefördert würden.')

Ein Arzt, dem die Behandlung eines Patienten entzogen ist, macht
sich durch die dritten Personen gegenüber gemachte Aeusserung, für
solehe Leute gebe es nur die Strafe einer gesteigerten Honorarforderung,
nicht unbedingt ehrengerichtlich strafbar. Urteil des Preußischen
ärztlichen Ehrengerichtshofs vom 8. Juni 1909.

Nach den Angaben des Angeschuldigten in Verbindung mit der Aussage
der Zeugin Hebamme A. ist mit dem Ehrengericht davon auszugehen, daß der
Angeschuldigte, von dritter Seite über ein aus Anlaß seines Ausscheidens aus
der Behandlung der Frau N. entstandenes Gerede unterrichtet, die A. zu
diesem Zweck aufgesucht hat, von dieser Aufklärung zu fordern. Gegen
dieses Vorgehen des Angeschuldigten ist an sich nichts einzuwenden. Daß
bei dieser Unterredung die dem Angeschuldigten im Eröffnungsbeschluß zur
Last gelegten Aeußerungen,2) wie sie in der Anzeige des N. wiedergegeben
sind, gefallen sind, ist nicht bewiesen. Die A., welche, wie sie am Schluß ihrer

') Im gleichen Sinne hat das Reichsgericht (I. Str.-S.) kurz vorher durch
Urteil vom 21. November 1910 in einem zweiten Falle entschieden. Hier hatte
ein Apotheker an jeden beliebigen verheirateten und unverheirateten Besteller, also
an eine Vielheit von Personen ohne Unterschied, auf Verlangen Spezialpreislisten
hygienischer Bedarfsartikel gesandt, so daß deren Verwendung nicht bloß zum ehe
lichen, sondern auch zum außerehelichen Verkehr vorausgesehen werden mußte.

') Der Angeschuldigte soll geäußert haben, er würde es dem N. schon
anstreichen und diesem eine Liquidation aufstellen, als ob er dessen Frau bis
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Aussage bekundet, von der Unterhaltung mit dem Angeschuldigten dem N.
Mitteilung gemacht hat, so daß dessen Anzeige offenbar auf diese Erzählung
der A. zurückzuführen ist, hat ihre Angaben als Zeugin wesentlich ein
schränken müssen. Daß allerdings die Aeußerungen, welche sie, insbesondere
über die Erörterung der Honorarfrage seitens des Angeschuldigten, bekundet
hat, taktlose sind, kann nicht bezweifelt werden. Der Angeschuldigte hätte
sich nicht dazu hinreißen lassen dürfen, der Frau A. gegenüber das Verhalten
des N. und kollegiale Angelegenheiten zu erörtern. Anderseits ist aber zu
berücksichtigen, daß die im übrigen hier nicht zur Erörterung stehenden Vor
gänge mit dem N. den Angeschuldigten lebhaft — und mit Recht — erregt
haben und daß ihm in augenblicher erheblicher Aufregung und Unüberlegtheit,
in der Erregung auch über das lästige Gerede, das dieser Fall zur Folge
gehabt hat, Worte entschlüpft sind, die er bei ruhiger Ueberlegung unaus
gesprochen gelassen haben würde. Dem im übrigen unbescholtenen Ange
schuldigten, der dem N. gegenüber offenbar sein Bestes getan hat und durch
dessen Verhalten nachher schwer enttäuscht ist, aus diesem Anlaß allein mit
einer dauernd auf ihm haftenden Ehronstraf e zu belegen, ist, so wenig billigens-
wert an sich die Aeußerungen sind, nicht ausreichend zu begründen.

Beklamehaftes Annoncieren und Verwendung von Prospekten seitens
einer im Besitz eines Arztes befindlichen Prlratentbindungsanetalt als
Verletzung der ärztlichen Standesehre, auch wenn das Inserieren usw.
durch einen Angestellten besorgt wird. Urteil des Preußischen ärzt
lichen Ehrengerichtshofs vom 8. Juni 1909.

Daß die Frau X. die vom Ehrengericht beanstandete Anzeige nach Be
sprechung mit dem Angeschuldigten, im Einverständnis mit ihm und auf seine
Kosten veröffentlicht hat, ergibt ihre Zeugenaussage. Die Aussage läßt auch
hinreichend deutlich erkennen, daß die Entbindungsanstalt ein Unternehmen
des Angeschuldigten ist, in dessen Dienst die Frau X. steht, gegen freie
Station, festes Gehalt und Vergütung für jede Entbindung und Operation. Der
Angeschuldigte hat das Inserieren durch sie besorgen lassen, weil er wußte,
daß er als Arzt nicht derart inserieren durfte, ohne gegen die Würde des
ärztlichen Standes zu vorstoßen. Er hat aber nicht nur das Bestehen der
Entbindungsanstalt anzeigen lassen. Die Anzeige verweist vielmehr auf den
„Frauenarzt", bei dem .diskrete Entbindung" stattfinden könne. Sie hat denn
auch, wie der in der Hülle Bl. 75 befindliche Brief des Fräulein A. beweist,
den Erfolg gehabt, daß sich auf Grund dieser Anzeige Patientinnen direkt au
den Angeschuldigten wandten. Es ist durch die Anzeige, wie das Ehren
gericht zutreffend ausführt, im Publikum mindestens der Anschein erweckt
worden, daß ein Arzt heimlich auf ein unlautores Unternehmen aufmerksam
mache. Anstalten für Geheimentbindungen mögen notwendig sein und ärzt
liche Hilfe muß in ihnen zu haben sein. Der Arzt darf aber nicht solche An
stalten als sein Unternehmen anpreisen und den Eindruck erregen, daß er
gegen hohes Entgelt neben seiner ärztlichen Leistung eine gewisse Geheim
haltung garantiere. Das Publikum sucht auf Grund solcher Annonce den Arzt
nicht so sehr seiner ärztlichen Kunst wegen auf, sondern weil der Arzt zu
gleich Pensionswirt ist und heimlichen Unterschlupf gewährt. Sich derart
dem Publikum anzubieten, ist aber eines Arztes nicht würdig. Der Ange
schuldigte mag, wenn er eine geburtshilfliche Anstalt unterhält, in angemessenem
Umfange diese Anstalt anzeigen. Er darf aber als Arzt nur auf dio ärztliche
Leistung, die er anbietet, aufmerksam machen, nicht auf gewisse das Publikum
anlockende Vorteile solcher Anstalt, zu deren Erreichung ein Arzt seine Hand
nicht zu bieten hat. ^—

Mitarbeit an einem das Heilverfahren behandelnden Buche, zu
der auch nicht approbierte Personen Reiträge liefern, als Verstoss
gegen die ärztliche Standesehre. Urteil des Preußischen ärztlichen
Ehrengerichtshofs vom 5. April 1910.

Der Angeschuldigte hat zwar, indem er sich auf die Bearbeitung ein
zelner Teile des P. 'echen Buches einließ, ohne sich über den Charakter dieses
Werkes zu unterrichten und nach der Persönlichkeit der Mitarbeiter zu er-

zu ihrer Genesung behandelt hätte. Er soll ferner versucht haben, die Heb
amme A. zu veranlassen, auch ihrerseits eine hohe Forderung an N. zu stellen.
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kundigen, eine Handlung begangen, die sehr wohl Gegenstand einer ehren
gerichtlichen Untersuchung würde sein können. Indessen schied die Frage,
ob diese Handlungsweise ehrengerichtlich hätte beanstandet werden können,
für die Beurteilung durch den Ehrengerichtshof aus, da er an den Eröffnungs
beschluß, welcher dem anhängigen Verfahren die Grenzen bezeichnet, ge
bunden ist. Gegenstand des Eröffnungsbeschlusses — Bl. 8 d. A. — aber sind
allein die Anschuldigungen, 1. daß Angeschuldigter an der Person des G. als
Unterhändlers keinen Anstoß genommen und 2. daß er nicht alsbald Einspruch
erhoben hat, nachdem der Prospekt su seiner Kenntnis gekommen war, in dem
er als Mitarbeiter mit einer Reihe nicht approbierter Personen zusammen
genannt wird. Was aber den ersten Punkt betrifft, so muß dem Angeschhul
digten zunächst zugutgehalten werden, daß der von G. an ihn gerichtete Brief
nichts enthielt, was ihm diesen als Unterhändler ungeeignet hätte erscheinen
lassen können. Der Brief betont, daß nur Aerzte Mitarbeiter seien, daß aus
dem Buch jeder Angriff gegen die Schulmedizin und jede Polemik ausgemerzt
werden solle. Den G. für einen Kurpfuscher gehalten zu haben, bestreitet
Angeschuldigter in glaubhafter Weise, und daß er sich von der Kranken
behandlung jedenfalls in den letzten Jahren völlig ferngehalten hat, nimmt
auch der Ehrengerichtshof an. Aber auch aus dem Gesichtspunkt, daß An
geschuldigter den G. als Feind des ärztlichen Standes hätto kennen and des
halb seine Person als Unterhändler hätte ablehnen müssen, erscheint die Klage
nicht gerechtfertigt. Die Verteidigung des Angeschuldigten, nach welcher er
gerade im Gegenteil den G. als einen Mann gewürdigt habe, der den alleinigen
Beruf der Aerzte zur Krankenbebandlung betont und auf Verdrängung des
Kurpfuschers durch Aerzte In der Nàturheilbowegung hingearbeitet habe, kann
nicht widerlegt werden. Bezüglich dos zweiten Punktes aber unterliegt es
zwar keinem Zweifel, daß der Angeschuldigte richtiger gehandelt hätte, wenn
er alsbald, nachdem der Prospekt zu seiner Kenntnis gekommen war, bei dem
Verlag protestiert und seinen Einspruch in geeigneter Weise zur öffentlichen
Kenntnis gebracht hätte. Das ganz passive Verhalten des Angeschuldigten
ist nichtgzu billigen. Als so schwerwiegend kann solche Unterlassung aber
nicht ac gesehen werden, daß sie geeignet erscheine, den Angeschuldigten der
Achtung unwürdig zu machen, welche der ärztliche Beruf erfordert.

Der Angeschuldigte war daher freizusprechen.

Ausstellung eines Attestes, in welchem bescheinigt wird, dass die
vorgenommene Desinfektion „den g&nlt&tf>poltzeilichen Vorschriften ent
spreche", obwohl dies tatsächlich nicht der Fall war. Beschluß des
Preußischen ärztlichen Ehrengerichtshofs vom 22. No
vember 1909.

Das Ehrengericht hat lediglich beanstandet, daß der Angeschuldigte
in dem auf Verlangen der Polizeiverwaltung ausgestellten Attest bescheinigt
hat, daß die vorgenommene Desinfektion „den sanitätspolizeilichen Vorschriften
entspricht", während die Desinfektion tatsächlich nicht den Vorschriften unter
VI § 19 der Anweisung des Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medi
zinalangelegenheiten zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten vom 23. August 1905 (Beilage zu Nr. 16 des
Ministerialblattes für Medizinalangelegenheiten von 1906) genügt habe. Ob
die Desinfektion tatsächlich genügt hat, steht nicht zur ehrengerichtlichen
Entscheidung und die Ausführungen des Angeschuldigten darüber, daß die
Desinfektion sachgemäß and ausreichend ausgeführt sei, sind für diese Ent
scheidung insofern ohne Belang. Wesentlich ist lediglich, daß der Ange
schuldigte bescheinigt hat, daß die vorgenommene Desinfektion „den sanitäts
polizeilichen Vorschriften entspricht". Da dies unstreitig nicht der Fall war,
hätte der Angeschuldigte es auch nicht bescheinigen dürfen.

Jedoch blieb anderseits zu berücksichtigen, daß die maßgebenden Vor
schriften die Worte „soweit tunlich" enthalten, daß also Ausnahmen nicht
gänzlich ausgeschlossen sind; ferner, daß die Desinfektion nach Anordnung,
anter Verantwortung und zum Teil unter Aufsicht des angeschuldigten Arztes
derartig ausgeführt ist, daß gegen ihre Wirksamkeit begründete Zweifel nicht
wohl entstehen konnten. Der Angeschuldigte hat zwar in der von ihm aus
gestellten Bescheinigung im Ausdrucke gefehlt und hätte richtiger gehandelt,
wenn er bei Fassung des Attestes auf die nicht genaue Innehaltung der Vor
schriften aufmerksam gemacht hätte. Ihn des verfehlten Ausdrucks halber
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aber aus § 3 des Gesetzes vom 25. November 1899 ehrengerichtlich (mit einer
Warnung) zn bestrafen, liegt kein ausreichender Anlaß vor. Der Ehren
gerichtshof hat daher, weil die Voraussetzungen dieser Gesetzesbestimmung
aicht vorliegen, den Angeschuldigten kostenlos freigesprochen.

Medizinal - Gesetzgebung.
Kenlflpreleh Frenesen.

Stempelpflicht der amtsärztlichen Zeugnisse für Führer von Kraft
fahrzeugen. Erlaß des Finanzministers vom 12. November 1910
— J. Nr. III 20928 — an die Königl. Oberzolldirektion in Berlin, allen übrigen
Oberzolldirektionen sowie sämtlichen Herren Regiernngepräsidenten zur
Beachtung mitgeteilt.
Mit dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und dem Herrn

Minister des Innern bin ich darin oin verstanden, daß die von beamteten Aerzten
auszustellenden Zeugnisse, die dem Antrage auf Erteilung der Erlaubnis zum
Führen eines Kraftfahrzeuges nach der Anlage B.I Nr. 3 (Anweisung über
die Prüfung der Führer von Kraftfahrzeugen) der Verordnung des Bundesrates
betr. die Regelung des Verkehrs mit Kraftfahrzeugen vom 3. Februar 1910 —
R.G.B1. S. 389 fg., S. 437 — beizufügen sind, den Zeugnisstempel von 3 Mark
nach der Tarifstelle 77 des Stempelsteuergesetzes vom 30. Juni 1909 erfordern.
Von der Beibringung dieser Zeugniese, in denen zu bescheinigen ist, daß der
Antragsteller keine die Fähigkeit zur sicheren Führung eines Kraftfahrzeugs
beeinträchtigenden körperlichen Mängel hat, hängt die behördliche Zulassung
zur Prüfung über die Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeuges ab, und
wenn auch anzuerkennen ist, daß bei der Ausstellung der Zeugnisse insofern
ein öffentliches Interesse obwaltet, als die Allgemeinheit vor unkundigen und
untauglichen Fahrzeuglenkern geschützt werden muß, so ist doch anderseits
zu berücksichtigen, daß die Zeugnisse dazu dienen, dem einzelnen Führer zu
einer gesicherten und in wirtschaftlicher Hinsicht viel begehrten Lebens
stellung zu verhelfen. Die Erteilung der Zeugnisse erfolgt daher im Privat
interesse der Führer (zu vergl. die Gründe des reichsgerichtlichen Urteils vom
16. Juni 1905, Kotsch. in Ziv.-S. Bd. 61 S. 117 fg., insbes. S. 123, 124; Zentral
blatt der Abgaben- usw. Verwaltung S. 689). Die Zeugnisse können auch
nicht als stempelfreie Vorzeugnisse im Sinne der Befreiungsvorschrift des
Abs. 3а der Tarif stelle 77 angesehen werden, weil nach der vorher erwähnten
Anweisung (zu VI Abs. 2, R. G. Bl. 1910, S. 440) der Führerschein nicht auf
Grund des ärztlichen Zeugnisses, sondern auf Grund des Berichts des Sach
verständigen, daß der Prüfling die Prüfung bestanden hat, ausgefertigt wird.

Anerkennung der Quellen als gemeinnützig. Erlaß der Minister
der usw. Medizinalangelegenheiten, fürHandel und Gewerbe,
für Landwirtschaf t usw. und des Innern vom 7. No vera ber 1010 —
M. 7552, 19303, I Bib 5829 /IIb 10671, II g 850 — an den Herrn Regie
rungspräsidenten in N. und sämtlichen übrigen Herren Regierungspräsidenten
zur Kenntnis mitgeteilt.
Auf den gefl. Bericht vom 15. September d. J. — 1C 4337 II — erwidern

wir ergebensl, daß dem Antrag auf Anerkennung der in dem Bericht vom
5. Juli 1910 — 1C 3298 — bezeichneten Quellen als gemeinnützig im Sinne
des § 1 des Gesetzes vom 14. Mai 1908 deshalb nicht entsprochen werden
konnte, weil durch die beigebrachten und zurückgegebenen Unterlagen das
Vorliegen überwiegender Gründe des öffentlichen Wohls nicht ausreichend
dargetan war.

Sollten Ew. pp. beabsichtigen, die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
für die eine oder die andere dieser Quellen erneut anzuregen, so ersuchen
wir ergebenst, diese, wie überhaupt künftige dahingehende Anträge hin
reichend zu begründen, insbesondere auch gefälligst dafür Sorge zu tragen,
daß die Bestimmung der Ausführungsanweisung zum Qaellenschutzgesetz vom
7. November 1908 Abschnitt I Ziffer 3 und mein, des Ministers der Medizinal
angelegenheiten, Runderlaß vom 3. August 1909 M 7991 (M.- Bl. f. Med.-Ang
3. 461) entsprechende Beachtung finden.

Redaktion : Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R a p m u n d , Reg.- u. Med.-Rat in Minden i.W.
J. С. О. Brau, Honogl. Sichi, n. Ffkrstl. Sch.-L. Hofbuehdrnokere! In Minden.



Rechtsprechung und lledmnal-

Gesetzgebung.
Beilage zur Zeitschrift für Medizinal -Beamte.

Nr 24. 20. Dezember. 1910.

Rechtsprechung.
Ein in eluer Irrenanstalt wegen Gemelngefahrlichkelt unterge-

braehter GelHteskrauker lot ale ein Gefangener und die Unter»tützung
gelner Flucht als Gefangenenbefreiung anzusehen. (§§ 120 u. 181 Str.-G.).
Urteil des Reichsgerichts (I

. Str.-S.) vom 5
. Dezember 1910.

Aa( Anordnung der Polizeibehörde war ein Kranker ab gemeingefähr
licher Geisteskranker in der Landesheilanstalt untergebracht. Auf einem
nnter Aufsicht des Pflegers Ki. unternommenen Spaziergange begegnete er
einer ihm bekannten Wäscherin K. und beschloß zu fliehen. Nach kurzem
Widerstande gab der Pfleger nach und begab eich mit den Beiden zunächst
nach Frankfurt a. M. und dann nach Mainz. Daraufhin wurde Ki. wegen
vorsätzlicher Gefangenenbefreiung vom Landgericht Wiesbaben zu 1 Monat
Gefängnis verurteilt. Den Einwand des Ki., er habe nicht gewußt, daß G.
als gemeingefährlicher Geisteskranker auf polizeiliche Anordnung in der An
stalt untergebracht sei, erachtete das Gericht fur unbeachtlich, da er, wenn
er vielleicht auch keine direkte Kenntnis davon habe, doch infolge der
warnenden Aeußerungen der Aerzte, den Kranken auf das schärfste zu be
wachen, mit der naheliegenden Möglichkeit hätte rechnen müssen. Ki. legte
Re vision beim Reichsgericht ein, aber ohne Erfolg. Der höchste Gerichts
hof bejahte die Frage, ob G. als Gefangener anzusehen sei. Gefangene seien
alle die Personen, welche in gesetzlich gebilligter Form aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit als gemeingefährlich ihrer persönlichen Freiheit beraubt
seien. Das Rechtsmittel wurde verworfen. (Sächsische Korrespondenz.)

...
Begriff „Privat-Krankenanstalt" Im Gegensatz zu „Badeanstalt";

Pächter ist „Unternehmer"; „Uuzuverläsglgkeit" des Unternehmers Ent
scheidung des Bayer. Verwaltungsgerichtshofs (2.Sen.) vom
15. Juni 1910.
Der Begriff der Privatkrankenanstalt ist im Gesetz nicht ausdrücklich

erläutert; doch ergeben sich immerhin aus der Zusammenstellung der Privat-
krankenanstalten mit den Privatentbindungs- und Piivatirrenanstalten, ferner
aas dem Erfordernis der Einreichung von „Beschreibungen und Plänen für die
baulichen und sonstigen Einrichtungen der Anstalt" (§ 30 Abs. 1 Buchst, b

R Gew. Ordn.), aus den Bestimmungen in § 30 Abs. 1 Buchst, с und d daselbst,
wo von den Nachteilen und Gefahren für die „Mitbewohner", sowie von der
„Aufnahme" von Personen mit ansteckenden Krankheiten usw. die Rede ist,
hinreichende Anhaltspunkte aus dem Gesetz selbst, um die Annahme zu recht
fertigen, daß zum begriff der Privatkrankenanstalt nach § 30 R Gew. Ordn.
wesentlich erforderlich ist, daß Räumlichkeiten zu längerer Unterbringung von
Kranken behufs ihrer Heilbehandlung und Pflege vorhanden sind.

Im vorliegenden Falle ist durch das Gutachten des kgl. Regierungs
und Kreismedizinalrats . . . zweifelsfrei festgestellt worden, daß im Wildbad B.
besondere Lokale zum Zweck der Einrichtung einer Privatkrankenanstalt, die
Kranke überhaupt, nicht bloß einzelne bestimmte Personen solcher Art auf
nehmen sollen, vorhanden sind und zwar in den beiden „alten Bauten"
16 Zimmer mit 20 Betten und im „Neubau" 16 noch nicht eingerichtete
Zimmer, — daß die Badegäste, soweit sie sich in Behandlung des Dr. D.
bogeben, entsprechende Anweisung bezüglich der Bade- und Trinkkur erhalten
und auch bezüglich der Beköstigung beraten und überwacht werden, wobei
besonderes Gewicht auf die vegetarische Lebensweise gelegt wird, — daß die
elektrohomöopatische Behandlung darin besteht, daß den sich der Behandlung
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unterziehenden Kranken elektrohomciopathischo Körner, Lösungen, Tropfen,
Salben and spirituöse Einreibungen verschrieben werden, — daß der derzeitige
Pächter Dr. D. Sommer and Winter im Wildbad wohnt and die Lebensweise
der ihn konsultierenden Gäste regelt und überwacht.
In Anbetracht dieser tatsächlichen Verhältnisse kann das Wildbad B.

nicht als bloße Badeanstalt im Sinne des § 35 R Gew. Ordo., sondern es muß
als Privatkrankenanstalt im Sinne des § 30 a. O. um so mehr erachtet werden,
als zu den Baden im gegebenen Falle noch eine besondere diätetische and
medikamentöse Heilbehandlung nach elektrohomöopathischen Grundsätzen
hinzutritt.

Zufolge § 30 Abs. 1 Buchst, а R. Gew. Ordn. ist aber die Konzession zu
versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässigkeit des Unter
nehmers in Beziehung auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt dartun.
Die Zuverlässigkeit muß in Bezug sowohl auf die technische, wie administrative
Seite des Unternehmens vorhanden sein. Mangel entsprechender Bildung
rechtfertigt ebenso wie die sittliche Bescholtenheit die Versagung der
Konzession.

Die beiden Vorinstanzen haben an der Hand der vorliegenden Akten
hinreichende Tatsachen nachgewiesen, die eine solche Unzuverläseigkeit des
Beschwerdeführers (Dr. D.) bezüglich seines Charaktere und der Art der Heil
behandlung dartun, daß es an der genügenden Gewähr dafür mangelt, er
werde nicht auch bei dem Betrieb der Krankenanstalt eine gleiche Unzuver
läseigkeit an den Tag legen. . . .

Gewerbliche Anlage zum Âussleden von Speigetalg (Knnstbntter)
als „Talggchmelze". Urteil des Reichsgerichts vom 4. März 1910.

. . . Unter einer „Talgschmelze" im Sinne des § 16 ist schon der allge
meinen Wortbedeutung nach, aus der doch in der Regel auch ein entsprechender
Wille des Gesetzgebers zu entnehmen ist, nicht ausschließlich eine zur
Gewinnung von Gewerbetalg, sondern auch eine zur Gewinnung von Speisetalg
durch Auslassen bestimmte Anlage zu verstehen, sofern es sich hierbei über
haupt um eine gewerbliche Anlage und demgemäß auch um einen gewerblichen
Betrieb handelt, womit ganz unbedeutende und gelegentliche Betriebe, die
schon aus diesem Grunde gewöhnlich keine Gefahr erheblicherer Belästigung
mit sich bringen, wie z. B. das Talgauslassen in einer Hotelküche, der Regel
nach auszuscheiden haben. Daraus, daß Betriebe der letzteren Art in der
Regel keiner Genehmigung bedürfen mögen, ist daher kein Grund für die
Annahme herzuleiten, daß auch die früher vom Kläger in seiner Fabrik and
in größerem Maßstab betriebene Talgschmelze, in der nach der Feststellung
des Berufungsgerichts 5 bis 6 Zentner Talg wöchentlich geschmolzen wurden,
nicht konzessionspflichtig gewesen sei. Ueberdies weist aber auch dor Zweck
des Gesetzes bei Berücksichtigung der einschlägigen gewerblichen Verhältnisse,
wegen deren die Talgechmelzen offenbar unter den in § 10 cit. bezeichneten
konzeesionepflichtigen Anlagen mit aufgefübrt sind, darauf hin, daß Talg
echmelzen überhaupt, auch wenn sie nur zur Herstellung von Speisefett be
stimmt sind, der Genehmigung der zuständigen Behörden gemäß § 16 bedürfen,
sofern sie nur als gewerbliche Anlagen im Sinne der obigen Ausführungen
anzusehen sind. Wie nämlich in Nr. 24 der für das Königreich Preußen am
15. Mai 1895 erlassenen, für die Kenntnis und die Beurteilung der ein
schlägigen gewerblichen Verhältnisse wichtigen „Technischen Anleitung",
betreffend die Genehmigung gewerblicher Anlagen, näher dargelegt ist, wird
in den Talgechmelien Talg aus rohen tierischen Fettteilen ausgelassen und
dabei namentlich auch solches Fett gewonnen, das zur Herstellung von Kunst
butter dient. Beim Ausschmelzen der bei dieser Fettgewinnung zurück
bleibenden Griesen, noch mehr aber beim Ausschmelzen nicht frischen Talgs
kann erhebliehe Belästigung eintreten, namentlich wenn das Ausschmelzen
über freiem Feuer in offenen Kesseln erfolgt. Insbesondere pflegen gegen
Ende des Schmelzvorgangs die unangenehmsten Dünste zu entweichen. Diese
Uebelstände, die hiernach auch bei dem nur auf Gewinnung von Speisetalg
(„Kunstbutter') gerichteten Betrieb leicht eintreten können, und die sich
hieraus ergebende Gefahr, daß auch durch einen solchen Betrieb das Publikum
erheblich belästigt werde, lassen aber darauf schließen, daß der Gesetzgeber,
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indem er in § 16 cit. den Ausdruck „Talgschmelze" ohne jede Einschränkung
gebrauchte, darunter auch die Gewinnung von Speisetalg bestimmten Talg
schmelzen verstanden hat. (Warneyer, Jahrb.)

Entliehung der Genehmigung zum Handel mit Gift und Untersagong
des Handele mit Drogen usw. wegen Unzuverläesigkeit. Urteil des
Preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 21. Nov ember 1910.

Die Angabe des Beklagten, er habe die vorrätig gehaltenen giftigen
Stoffe, zu deren Feilhalten ihm eise Erlaubniß nicht erteilt sei, nicht ver
kaufen, sondern zu seinem persönlichen Gebrauche benutzen wollen, ist nicht
glaubwürdig. Aber selbst wenn man dieser Behauptung Glauben schenken
will, bleibt immer noch die Tatsache Aber, daß er Gifte mit Genußmitteln und
anderen Gegenständen zusammen aufbewahrt hat, wodureh sehr leicht ein
Unglück geschehen kann. Auch die Behauptung, daß in seinem Betriebe eine
Verwechselung von Mitteln, die zu verhängnisvollen Folgen hätte führen
können, noch nicht vorgekommen sei, ist nicht als entscheidend anzusehen;
denn ein Einschreiten ist bereits dann geboten, wenn die Handhabung des
Gewerbebetriebes eine solche ist, daß dadurch eine Gefährdung von Leben
und Gesundheit der Menschen zu besorgen ist.

Kola Dultz 1st als ein Heilmittel anzusehen, dessen Feilhalten
und Verkauf nach der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 den
Apotheken vorbehalten ist. Urteil des Preußischen Kammerge
richts (I. Str.-S.) vom 31. Oktober 1910.

Abfallige Kritik der Entscheidungen der ärztlichen Ehrengerichte.
Urteil des preußischen ärztlichen Ehrengerichtsholes vom
21. Juni 1909.

Das Ehrengericht hat folgende Sätze ans der genannten, bei den Akten
befindlichen Broschüre, als deren Verfasser sich der Angeschuldigte bekennt,
beanstandet :

1. Seite 4, Zeile 5 v. o. : „Die erste Bedingung für ein jedes Urteil ist,
daß seine Beweisführung eine überzeugende sein muß. Diese Bedingung ist
hier in keiner Weise erfüllt. Das Urteil übernimmt die Aussage einer
unzweifelhaft hysterischen Person, deren Aussage bei jedem wissenschaftlich
Gebildeten schwerste Bedenken erregen muß, unbesehen und ungeprüft auf
die Möglichkeit der bekundeten Tatsachen. Durch ein solches Vorgeben setzt
sich das Urteil mit der Wissenschaft in Gegensatz und verstößt ebenso gegen
anerkannte Grundsätze, gegen die zwingenden Gesetze der Logik, wie gegen
die Pflicht der оbjekten Würdigung des zur Verteidigung angebotenen Beweis
materials. "

2. Ebenda Zeile 17 v. o. : „Es übernimmt aber nicht nur die Aussage
einer Hysterischen als die einer Gesunden, es verwendet das Experiment, zur
Beruhigung dieser Kranken angestellt, zum vollen Verderben des Ange
schuldigten und wandelt eine auf den Rat eines älteren ärztlichen Kollegen
zu solcher Beruhigung abgegebene schriftliche Erklärung zum vernichtenden
Geständnis einer Schuld."

3. Ebenda, Zeile 24 v. o. und Seite 6, Zeile 11 v. o. : „Gegen eine Aus
legung und Umkehrung der Tatsachen ist der einzelne machtlos. Er ist umso
machtloser, wenn, wie im vorliegenden Falle, sämtliche Rechumittel der
Verteidigung beschnitten werden* .... und: „wie die besprochenen Urteile
das angebotene Verteidigungsmaterial zu Unrecht unberücksichtigt gelassen
haben."

Da nur über die Berufung des Angeschuldigten zu verhandeln war, so
hatte der Ehrengerichtshof nur die eingangs angeführten Teile der Broschüre
seiner Beurteilung zu unterziehen, welche der erste Richter gewürdigt und
in welchen er eine Verfehlung des Angeschuldigten erblickt hat.

Dabei hat der Ehrengerichtshof dem Urteil des Ehrengerichts nicht
überall zu folgen vermocht. Der Ebrengerichtshof ist davon ausgegangen,
daß es nicht Aufgabe der ehrengerichtlichen Rechtsprechung ist, in diesem
Falle zu prüfen, ob eine Beleidigung im strafrechtlichen Sinne vorliegt. Dies
zu prüfen wäre allein Aufgabe des ordentlichen 8trafrichters. DU ehren
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gerichtliche Instanz hat vielmehr auf Grund des für ihr Urteil allein maß
gebenden § 8 des Gesetzes vom 25. November 1899 ausschließlich zu prüfen,
ob der Angeschuldigte sich durch sein Verhalten der Achtung unwürdig
gezeigt hat, welche der ärztliche Beruf erfordert.

Sicherlich würde diese weitgehende Folgerung aus der Veröffentlichung
des Angeschuldigten zu ziehen sein, wenn er tatsächlich die ehrengerichtlichen
Instanzen des Vorprozesses ohne Grund der Pflichtverletzung beschuldigt
hätte, doch hat der ärztliche Ehrengerichtshof eine dahingehende Feststellung
nicht zu treffen vermocht. Die Behauptung des Angeschuldigten, daß ihm
der Vorwurf der Pflichtverletzung fern gelegen habe, ist nicht zu widerlegen.
Schon der Untertitel der Broschüre „ein Bild seiner Unzulänglichkeit" und die
Tatsache, daß der Angeschuldigte in ihr als Zweck seiner Veröffentlichung
hinstellt „die Reformbedürfiigkeit des Gesetzes fiber die Ehrengerichte zu
illustrieren*, unterstützen die Annahme, daß es dem Angeschuldigten nicht
sowohl auf eine Kritik der konkreten ehrengerichtlichen Organe, als auf eine
solche der Organisation angekommen ist. Dazu kommt, daß den wesentlichen
Inhalt der Broschüre die aktenmißige Darstellung des Verfahrens bildet und
daß durch diese der Angeschuldigte den Lesern selber das Material an die
Hand gegeben hat, mit dem sie den Wert seiner Kritik nachprüfen
konnten.

Bei Würdigung dieser Tatsachen zwingen die vom Vorderrichter
gerügten Redewendungen in der verhältnismäßig kurzen Einleitung, die der
Angeschuldigte der Veröffentlichung der Aktenstücke vorangeschickt hat,
nicht zu der weitgehenden Auslegung, die der Vorderrichter ihnen gegeben
hat. Es ist nicht unmöglich, daß der Angeschuldigte mit den Worten „das
Urteil übernimmt die Aussage . . . unbesehen und ungeprüft auf die Möglich
keit der bekundeten Tatsachen" nur hat zum Ausdruck bringen wollen, daß
der von ihm angebotene Sachverständigenbeweis über angebliche Unmöglichkeit
nicht erhoben worden sei. Ebensowenig schließt der Ausdruck „wandelt
eine .... Erklärung zum vernichtenden Geständnis seiner Schuld" die Aus
legung aus, daß nur ein objektiver Irrtum des Ehrengerichts behauptet werden
solle. Endlich enthält auch die Behauptung, ihm seien sämtliche Rechtsmittel
der Verteidigung beschnitten worden, an sich nicht den Vorwurf, daß dabei
ein pflichtwidriges Verfahren eingeschlagen worden sei, und der hierzn dem
Angeschuldigten vom Vorderrichter gemachte Vorwurf, er habe den Lesern
die Tatsache verschwiegen, daß den Beweisanträgen zum Teil stattgegeben
worden sei, trifft insofern nicht zu, als er das Aktenmaterial veröffentlicht
hat, aus dem dies hervorgeht.
Allein wenn auch hiernach dem Angeschuldigten geglanbt werden kann,

daß er an die Auslegung, welche das Ehrengericht seinen Worten hat zuteil
werden lassen, nicht gedacht und die vom Ehrengericht beanstandeten
schweren Vorwürfe nicht hat erheben wollen, so muß dem Angeschuldigten
doch zur Last gelegt werden, daß er jedenfalls mit der Ebre der Ehrenrichter
im Vorprozesse leichtfertig umgegangen ist. Er hat Worte gewählt, welche
bei seinen Lesern im Vorprozesse leinhtfertigt umgegangen ist. Er hat Worte
gewählt, welche bei seinen Lesern mit Leichtigkeit den Eindruck hervorrufen
konnten und, wie das erstinstanzliche Urteil beweist, hervorgerufen haben, er
wolle den Vorwurf der Pflichtvergessenheit gegen die Ehrenrichter erheben.
Er hat sich dabei, wie der Vorderrichter zutreffend nachweist, auch objektiv
unrichtiger Behauptungen über das Verfahren der ehrenrichterlichen Instanzen
im Vorpzozesee schuldig gemacht. Auch eine solche Handlungsweise erscheint
eines Arztes unwürdig und muß ehrengerichtliche Bestrafung nach sich ziehen.
Doch erscheint sie immerhin so viel leichter, als die vom Vorderrichter ihm
zur Last gelegte Verfehlung, den wissentlich unrichtigen Vorwurf der Pflicht
verletzung erhoben zu haben, nicht zutrifft und daher eine Herabsetzung der von
diesem verhängten Strafe auf einen Verweis angemessen erschien.

Quittierung einer ärztlichen Honorarforderung naeb AneHellnng
eines entxprechenden Schuldscheins. Urteil des preuß. ärztlichen
Ehren genchtHhof es vom 22. November 1909.
Die Beurteilung des vorliegenden Tatbestandes ist von der Beantwortung

verschiedener Rechtsfragen, insbesondere der Fragen abhängig, ob der An
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geschnliigte als Arzt einen unmittelbaren Anspruch auf Zahlung für seine
ärztlichen Bemühungen bei Unfallverletzten gegen die Bernfegenossenschaft
hat, ob also die Vertagung der Berufsgenossenschaft, welche vorherige Zahlung
seitens des Verletzten an den Arzt verlangte, berechtigt war, und ob der
Angeschuldigte eine ärztliche Liquidation, über deren Betrag ihm ein Schuld
schein ausgestellt war, quittieren durfte. Das Ehrengericht hat die Ent
scheidung der ersten Frage dahingestellt gelassen, hat aber zu Gunsten des
Angeschuldigten angenommen, daß er einen unmittelbaren Anspruch gegen die
Bernfegenossenschaft verfolgen zu können glaubte. Daß Angeschuldigter nach
bürgerlichem Recht quittieren konnte, wenn ihm ein Schuldschein über eine
Forderung aus ärztlicher Bemühung ausgestellt war, hat das Ehrengericht
zutreffend angenommen. Die ursprüngliche, kausale Schuld ist durch Um
wandlung in eine abstrakte Schuld getilgt. An diese zu Gunsten des Ange
schuldigten erfolgte Beatteilung des Rechtsverhältnisses war der Ehren
gerichtehof gebunden.

Entscheidendes Gewicht hat das Ehrengericht allein auf die Frage
gelegt, ob der Angeschuldigte die Berufsgenoesenschaft in standesunwürdiger
Weise hat täuschen wollen. Bei Prüfung dieser Frage ist zunächst darauf
Gewicht zu legen, in welcher Form denn die Bernfegenossenschaft dem Ange
schuldigten Mitteilung von dem neuen Zahlungsmodus gemacht hat. Die
Berufsgenossenschaft hat ihm nicht, wie dem Ehrengericht, den Zweck ihres
Vorgehens dargelegt, sondern sie hat, wie das oben wiedergegebene Schreiben
vom 17. Juli 1906 zeigt, lediglich verfügt, daß in Zukunft nur gegen quittierte
Rechnung des Arztes dem Verletzten das Honorar erstattet werde. Nun mag
sich ja der Angeschuldigte den Zweck dieses Vorgehens haben erklären
können, mitgeteilt war er ihm jedenfalls nicht. — Zu beachten ist ferner, daß
die Verfügung der Berufsgenossenschaft gerichtet war gegen das Publikum,
das zu hohe ärztliche Leistungen verlangte, nicht gegen den Arzt. Daß
Angeschuldigter etwa bestrebt gewesen wäre, seine Liquidation zu erhöhen,
ist in keinem Falle behauptet und ihm nicht zur Last gelegt. In dem ersten
Urteil ist die Angemessenheit der vom Angeschuldigten verfolgten Forderungen,
die zum Teil auffällig hoch erscheinen, nirgends bemängelt. — In welcher
Weise ferner der Angeschuldigte seine berechtigten Ansprüche verfolgte und
gegen die seines Erachtens unberechtigte Verfügung der Bernfegenossenschaft
vorging, war, solange er in der Wahl des Mittels sich nicht gegen § 3 des
Gesetzes vom 25. November 1899 verfehlte, Sache seiner freien Entschließung.
Das Recht, statt barer Zahlung sich mit Ausstellung eines Schuldscheins zu
begnügen, kann dem Angeschnlgten nicht bestritten werden. So angewöhnlich
solches Vorgehen insbesondere den ländlichen Patienten gegenüber sein mag,
so konnte es für sich allein eine ehrengerichtliche Bestrafung des Ange
schuldigten nicht begründen. Es mußte dabei auch berücksichtigt werden,
daß der Angeschuldigte es gerade in dieser Art von Praxis durchweg mit
armen Leuten zu tun hat, die tatsächlich derartig hohe Beträge nicht sofort,
meistens auch innerhalb der kurzen Verjährungsfrist, nicht bar zahlen können.
Die Tatsache, daß der Angeschuldigte sich Schuldscheine der vorliegenden
Art ausstellen ließ, allein genügte jedenfalls nicht zu seiner ehrengerichtlichen
Verurteilung. — Wesentlich fi»i ferner ins Gewicht, daß der Zweck der
Berufsgenossenschaft, den ärztlicher Hilfe Bedürftigen bezüglich der durch
sie erwachsenden Kosten das Verantwortliclkeitsgefühl zu schärfen, bei dem
Vorgehen des Angeschuldigten auch erreicht wurde. Der Angeschuldigte
verschlechterte sogar die Rechtslage der Schuldner wesentlich, indem an die
Stelle der nach den Eiozelpositionen angreifbaren ärztlichen Forderung ein
abstraktes Schnldversprechen auf Zahlung einer bestimmten Summe, unabhängig
vom Schuld grund und verzinslich mit 5 °/

o trat. Darin, wie der Angeschuldigte
diese Schuldscheine erlangt hat, and ob er deren Ausstellung im Einzelfalle
in standesunwürdiger Weise erzielt hat, lag das wesentlichste Moment für die
ehrengerichtliche Beurteilung nnd diese Richtung war auch der Vorunter
suchung gegeben. Das erste Urteil indessen hat in dieser Beziehung über
haupt keine dem Angeschuldigten belastende Feststellungen getroffen, vielmehr
seine Verfehlung ausdrücklich allein in der Täuschung der Bernfegenossen
schaft gesehen. In dieser Beziehung ließ sich aber nach obigen Ausführungen
das erste Urteil nicht aufrecht erhalten. Der Angeschuldigte ist sehr über
legt vorgegangen. Die Verhaudiungen ergeben, daß der Angeschuldigte.
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nachdem die Verfügung der Berufsgenossenschaft ergangen war, eine rasche
Bezahlung seiner Honorarfurderungen erstrebte and der Ebrengerichtshof bat
angenommen, daß die Mittel, die der Angeschuldigte zur Erreichung dieses
Zweckes in Anwendung gebracht hat, rechtlich zulässig and auch ehren
gerichtlich nicht zu beanstanden sind.

Hiernach war der Angeschuldigte kostenlos (§ 46 des Ehren gerichts-
gesetzes) freizusprechen.

Ausstellung eines ärztlichen Attestes nnter Verschwelgnng wesent
licher Momente. Beschluß des Preußischen ärztlichen Ehren
gerichtshofs vom 22.November 1909.

Die Beschwerde war als unbegründet zurückzuweisen and die Ent
scheidung des Ehrengerichts lediglich zu bestätigen. Mit Recht stellt das
Ehrengericht fest, daß dem Angeschuldigten auf Grund der Untersuchung
(Anfang März 1908), welche der Ausstellung des inkriminierten Attestes vor
ausgehen mußte, die Schwangerschaft der Patientin nicht verborgen bleiben
konnte and daß er, wenn er diese Erscheinung in einem Attest, welches der
Patientin zu einem Urlaub „in abgeschiedener Gegend" gerade zur Zeit der
Entbindung verhelfen sollte, verschwieg, mindestens fahrlässig handelte. Auch
wenn der Angeschuldigte das Attest etwa zwei Monate nach der Untersuchung
ausgestellt hat, hätte er die Schwangerschaft bei sorgfältiger Untersuchung
erkennen müssen, da die Lehrerin D. bereite am 16. Juli geboren hat. Der
Ehrengerichtshof hat Fahrlässigkeit bei Ausstellung von Attesten, zumal
von Attesten, die zum Gebrauch gegenüber Behörden bestimmt sind, stets als
besonders schwere Verfehlung gugen die Pflicht sorgfältiger Berufsausübung
bestraft. Die vom Ehrengericht erkannte Strafe (200 Mark Geldbuße) ist
angemessen.

Gutachtliche Aensserung über den Geisteszustand einer Person obne
voraufgegangene persönliche Untersuchung lediglich auf Brand der Akten
ist nicht staudesun würdig. Beschluß des preuß. ärztlichen Ehren
gerichtshofs vom 4. April 1910.

Die Behauptung des Angeschuldigten, daß er das im Wortlaut vor
liegende Gutachten auf persönlichen Wunsch des Rechtsanwalts v. H. auf
Grund des ihm von diesem vorgelegten Aktenmaterials ausgearbeitet habe,
ist nicht widerlegt. Die Auffassung des Ehrengerichts, daß das Gutachten
als Gutachten zur Verwendung im Strafverfahren bestimmt gewesen sei, ist
nicht bewiesen. Der als Zeuge benannte Rechtsanwalt v. H. ist nicht gehört.
Es kann aber einem Arzte nicht verwehrt sein, seine persönliche Auffassung
über den psychischen Zustand eines Menschen auf Grund von schriftlichen
Belegen übor dessen Verhalten in gutachtlicher Form auf Wansch eines
Interessenten niederzulegen. In diesem Falle wünschte der geschiedene Ehe
mann eine Aeußerung des Arztes über das besonders in sittlicher Beziehung
auffällige Verhalten seiner früheren Ehefrau. Darin, daß der Angeschuldigte
diesen Wansch erfüllte, ist keine ehrengerichtliche strafbare Verfehlung zu
erblicken. Umsoweniger, weil der Angeschuldigte mit klaren Worten im
Gutachten noch besonders zum Ausdruck gebracht hat, daß dieses eich nur
auf persönliche Mitteilungen und auf Handakten stütze, daß ihm Fran von A.
persönlich nicht bekannt und daß ihm deshalb (ine ganz exakte Beantwortung
der Frage, wie weit ihre freie Willensbestimmung ausgeschlossen oder be
schränkt sei, unmöglich sei. Da dies wiederholt zum Ausdruck gebracht ist,
konnte über die Veranlassung und den bedingten Wert dieser gutachtlichen
Aeußerung nirgendswo ein Zweifel entstehen. Eine nicht gewissenhafte
Berufsausübung kann hiernach dem Angeschuldigten nicht zur Last gelegt
werden.

Der Angeschuldigte war daher kostenlos (§ 46 des Ehrengerichtsgesetzes)
freizusprechen.

Ausstellung eines „Diploms0 Aber erteilten Unterricht in der Xatur-
beilkunde 1st standeswidrtg. Beschluß des Preußischen ärztlichen
Ehrengerichtshofe vom 22. November 1909.
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Die Ausstellung dee Diploms ist, wie der Angeschuldigte auch sonst
schon wegen Reklame bestraft ist, bezeichnend iür die niedrise Auffassung
des Angeschuldigten vom ärztlichen Beruf. Mit Tolltönenden Worten') wird
die Leistung des „Instituts" des Angeschuldigten angepriesen und vom An
geschuldigten in seiner vielseitigen Eigenschaft als „Prüfungskommission",

„Direktor und Lehrer" ein „Diplom" ausgestellt, dessen Anpreisungen geeignet
sind, in Laienkreisen Irrtümer zu erregen und Schaden zu stiften. Der An
geschuldigte konnte als gewissenhafter Arzt ein derartiges Zeugnis nicht aus
stellen und ist, weil er es getan hat, mit Recht und angemessen bestraft
worden.

Verstösst ein Arzt, der seinen Patienten empfiehlt, die von ihm
verordneten Heilmittel In einer bestimmten Apotbt-ke oder Drogenhand
lung zn kaufen, gegen die Pflichten seines Stande«? Beschluß des
preulS. ärztlichen Ehrengerichtshofs vom 22. November 1909.

Der Ehrengerichtshof hat weniger Gewicht darauf gelegt, ob der
Angeschuldigte wußte, daß die von ihm verordneten Aspirintabletten nach
§ 1 (Verzeichnis A Nr. 9) der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den Verkehr
mit Arzneimitteln vom 22. Oktober 1901 (Reichsgesetzblatt Seite 380) außer
halb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden dürfen. Wesent
licher erschien ihm vielmehr die Frage, ob der Angeschuldigte als Arzt eine
bestimmte Apotheke oder Drogenbandlung, wie geschehen, in der Weise
bevorzugen durfte, daß er seinen Patienten empfahl, die von ihm verordneten
Heilmittel in einem bestimmten Geschält zu kaufen. Diese Frage ist aber zu
verneinen. Dafür, daß Angeschuldigter eine Schädigung seiner Patienten hätte
befürchten können, wenn sie nicht in einem bestimmten Geschäft kauften, hat
der Angeschuldigte ausreichende Tatsachen nicht angeführt und hat es nicht
zu rechtfertigen vermocht, weshalb er sie gerade an ein Geschäft verwies
oder sie zum Bezug von Arzneimitteln in eine Drogenhandlung schickte.
Solches Verfahren kann um so weniger gerechtfertigt erscheinen, als ebenso
wie die Apotheken auch die Drogenhandlungen in ihrem Geschäftsbetriebe
regelmäßiger medizinalamtlicher Ueberwachung unterstehen. Das Verbalten
des Angeschuldigten erscheint geeignet, den Verdacht zu erwecken, als hätte
er gerade einem bestimmten Geschäftsmann bestimmte geschäftliche Vorteile
zuwenden wollen. Aus diesem Grunde ist er mit Recht ehrengerichtlich
bestraft worden.

Es kommt hinzu, daß es schon durch das Medizinaledikt vom 27. Sep
tember 1725 und die Verordnung vom 17. November 1798 (vergl. Flügge:
das Recht des Arztes, Seite 103) untersagt ist, die Patienten für den Bezng
von Arzneimitteln an eine bestimmte Apotheke zu verweisen. Die fortdauernde
Gültigkeit dieser gesetzlichen Bestimmungen, welche auch auf Drogenhand
lungen entsprechende Anwendung zu finden haben, ist durch Urteil des Ober
verwaltungsgerichts vom 29. März 1897 festgestellt. Ausnahmen für den
Fall, daß zur Zubereitung der Arzneimittel eine besondere Geschicklichkeit
erforderlich ist oder daß der Arzt nach seiner Sachkenntnis glaubt, daß sie
in dieser oder jener Apotheke nicht gleich gut angefertigt werden, sind in
diesen Bestimmungen besonders vorbehalten und können selbstverständlich
auch für die ehrengerichtliche Prüfung wesentlich sein. Der Angeschuldigte
hat aber im vorliegenden Falle in dieser Beziehung wesentliche Tatsachen
nicht anzuführen vermocht.

War daher die ehrengerichtliche Bestrafung des Angeschuldigten be
gründet, so erschien doch eine Geldstrafe nicht am Platz, vielmehr nach Lage
des Falles die mildeste Strafe der Warnung ausreichend und angemessen.

') In dem Diplom heißt es u. a. : „Die Prüfungskommission" und „Direktion
und Lehrer" — beidemal gezeichnet „Dr. K. R." — bescheinigen darin, daß
Fräulein W. im „ärztlichen Elektromedizinischen physikalisch- diätetischen und
biochemischen Lehrinstitut" einen Kursus durchgemacht hat. „Da mein
Lehrinstitut mit einer renommierten Heilanstalt für alle akuten und chroni
schen Krankheiten verbunden ist".
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Medizinal - Gesetzgebung.
Hönlffr«ioh Preneseib

Abonnement auf die Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesund
heitsamts seltene der Medlzlnalbeamten zu ermässlgten Preisen. Erlaß
des Ministers der usw. Medizinalangelegenheiten vom 19. No
vember 1910 — M. Nr. 2779 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Nach dem Sdhluß«tze des Erlasses vom 15. April 1899 — M. Nr. 862
— sollte mir zum 1. Oktober jedes Jahres ein Verzeichnis der Medizinal
beamten eingereicht werden, die vom folgenden Jahre ab die Veröffentlichungen
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes zu dem mit der S p ringer sehen Verlags
buchhandlung vereinbarten ermäßigten Preise von jährlich 7,75 11. zu beziehen
wünschen.
Der Einreichung eines solchen Verzeichnisses an mich bedarf es künftig

nicht mehr. Dagegen ersuche ich ergebenst, die hinsichtlich der Besteller der
gedachten Veröffentlichungen eintretenden Veränderungen alljährlich zum
1. November der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer, hier Nr. 24
Monbijouplatz 3, gefälligst unmittelbar mitzuteilen.

Anhörung von Sachverstandigen aus den Kreisen des Handelsstandes
usw. bei Nahrungsmlttelverfälsilmugen. ErlaßderMinisterfurHandel
undGewerbe, der us w. Medizinalangelegenheiten, für Land
wirtschaft und des Innern vom 1. Dezember 1910 — M. f. H. u.
G. Hb Nr. 11281, M. d. g. A. M. Nr. 7716. IL f. Ldw. pp. I A Ше Nr. 8184,
M. d. Inn. lid Nr. 3362 — an sämtliche Herren Regierungspräsidenten.

Ew. Hochwohlgeboren lassen wir beifolgende Abschrift einer Eingabe
der Handelskammer in Coin vom 6. Oktober d. J. ergebenst zugehen, in der
beantragt wird, daß den Nahrungsmitteluntersuchungsämtern die Heranziehung
von Sachverständigen aus den Kreisen des Handelsstandee, des Handwerks
und der Aerzte künftig allgemein und nicht nur fur zweifelhafte Fälle zur
Pflicht gemacht wird.

Wir bemerken hierzu ergebenst folgendes:
Die Begutachtung der im allgemeinen Verkehr befindlichen Nahrungs

mittel für die Zwecke der polizeilichen Aufsicht über den Lebensmittelverkehr
ist, soweit nicht für einzelne Nahrungsmittel besondere Bestimmungen gelten,
in erster Linie Sache der Nahrungsmittelchemiker bei den als öffentlich aner
kannten und ihnen gleich erachteten Nabrungemitteluntersuchungsanstalten.
Insbesondere haben die Nahrungsmittelchemiker sich zu äußern, wie die von
ihnen untersuchte Ware chemisch zusammengesetzt ist, inwieweit diese Zu
sammensetzung von den im Sinne der Nahrungemittelchemie zu stellenden
Anforderungen abweicht und ob die angewandten Behandlungsweisen vom
Standpunkte der Nahrungsmittelchemie als einwandfrei zu bezeichnen sind.
Der Anhörung von Sachverständigen aus den Kreisen des Handels oder des
Handwerke seitens der Polizeibehörden bedarf es, wie auch aus dem Wortlaut
des E'lasses vom 22. Februar 1904 — M. d. g. A. M . Nr 5597, M. d. Inn. II a
Nr. 1506, If. f. H. u. G. IIb Nr. 1199 — zu entnehmen ist, nur in zweifel
haften Fäilen, d. h. in solchen, in denen es nicht ohne weiteres offensichtlich
ist, daß eine Verfälschung zum Zwecke der Täuschung in Handel und Ver
kehr vorgenommen worden ist. Dabei ist besonders darauf zu achten, daß
die zugezogenen Personen wirklich sachkundig, einwandfrei und tunlichst un
befangen sind. Für die Zuziehung von beamteten Aerzten und Tierärzten in
Fragen, die ihre Wissensgebiete betreffen, bedarf es keiner weiteren Erläu
terungen.

Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, gefälligst zu veran
lassen, daß seitens der öffentlichen Untersuchungsanstalten, soweit es noch
nicht der Fall sein sollte, nach diesen Gesichtspunkten verfahren wird, und
stellen entsprechende Benachrichtigung der dortigen Handelskammer anheim.

Redaktion: Geh. Med.-Rat Prol. Dr.Rapmund, Reg.- u. Med. -Rat in Minden i. W.
J. 0, 0. Brum. Henof I. Sich», a. F. Sch.-L. Hofbuchdrnck*r»! In Minden.
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