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~nthtnrt }ltt rtllen llußgaltr. 

,Se ~ö~er bie .Siele für bie aUgemeine 58ilbung gefterrt 
werben, auf weldjer bie fadjmännifdje ~usbilbung fiel) aufbaut, 
um fo me~r werben audj ein0elne ®ebiete, bie frü~er bem ~ad)" 
mann t>orbe~arten waren, bem jebermann augänglidjen ~iffens .. 
fdja~e einverleibt werben. ~s ift bies ein naturgemäfler ~or" 
gang, ber feineswegs auf eine ~infdjränfung ber ~adjwiffen" 
f~aften ~inausläujt. ~ielm~~r werben bie ~adjmänner felbft 
baburdj in bie 2age gefe~t, ben ~ortfdjritten ber ~ilfenfcf}aft 
burdj forgfältigere 58erufsausbilbung ger~djt au werben. ~uner" 
bem eraielen fie bei Übertragung i~rer seenntniffe in bas .praf .. 
tifdje 2eben mit Sjilfe eines t>erftänbnist>oUen ~ublifums beffere 
~rfolge, alß es e~ebem möglidj war. 

~ie gefdjilbcrte ~ntwicf{ung t>ofl&ie~t fiel) gan& befonbers 
bei ber ®efunb~eits.pflege, unb 0war fowo~l bei ber öffentlidjen 
toie bei ber .pribaten. ~er ~am.pf gegen bie ~olfsfeudjen, &· 58. 
gegen bie ~~olera, ift erfolgreidjer, wenn bie 9Jlaf3na~men ber 
58e~örben burdj eine einfidjtst>oUe 58et>ölferung unterftü~t tuerben, 
als wenn etwa bie ~ilfbereiten 2i:qte - wie es in ein0elnen 
%eilen ~uro.pas nodj in ben le~ten 3a~ren gefdja~ - als ~er" 
breiter ber ®eudje angefe~en unb fogar tätlidj mif3~anbe1t wer
ben. ~ie seranf~eit bes ein&elnen ift leidjter in ®enefung über
&ufü~ren, wenn ber setanfe unb feine Umgebung uerftänbnißt>oll 
bie ~norbnungen bes ~r0tes befolgen unb burdj ~orfenntniffe 
in ber setantenpflege unterftü~en, als wenn fie bie ~orfdjrlften 
nidjt begreifen ober benfelbcn ®leidjgültigfeit entgegenbringen. 



IV !Borltlort. 

Sjeut~utage follte man bei jebem &ebilbeten ein gewiffeä 
IDlau bon seenntniffen auf bem &ebiete ber &efunb~eitßle~re 
unb -.Pflege borausfe~en bürjen; aud) muß bamit gered)net werben, 
bau allmä~Iid) ber Untertid)t in bert ~ö~eren Sd)ulen unb in 
ben Seminaren ~ierauf fiel) erftrecfe. mtingt eine fllätere .ßeit 
me~r, um fo beffer 1 

~aß seaifetlid)e &efunb~eitsamt ~at bon je~er feine W'ufgabe 
fo aufgefaut, bau es in erfter 2inie ber .praftifd)en ~erwertung 
wiffenfd)aftlid)er 2e~ren förberlid) fein foll. 3n biefem Sinne 
etftf;eint eß befonbets ba3U berufen, aus bem gefamten mereid)e 
ber &efunb~eitswiffenfd)aft basjenige aus3uwä~len unb gemein" 
faulid) wieber3ugeben, was überall befannt fein follte. 

~iefen Q:rwägungen berbanft baß "&efunb~eitsbüd)lein" feine 
Q:ntfte~ung. Q:s ift ein Stücf gerneinfamer W'rbeit beß ~itef .. 
torß unb ber IDlitglieber beß W'mts. ~aß Unterne~men ~at fiel) 
jebod) aud) witffamer Unterftü~ung bon anbeten Seiten erfreut, 
b~td) weld)e baß W'mt fiel) 3u ~anf betl-Jflid)tet fü~lt. 

IDlöge baß müd)lein fo aufgenommen werben, wie feine me .. 
arbeitet eß geben wollten, a{ß ein meittag 3Ur ~örbetung bet 
~olfswo~lfa~rt, biefes 2eitftern5 unferer ~eutigen Staatßber" 
waltung, beffen mebeutfamfeit bon W'ller~öd)fter SteUe anetfannt 
unb ~um W'usgangs.punft ~od)~er3iger Q:ntfd)lüffe gemad)t 3u fe~en 
uns ~eutfd)e mit gere~tem Stol3e erfüllt. 

metlin, im 3u1i 1894. 

@:ine !2ln0a~l ber im &efunb~eitßbücf)lein ent~altenen !2lbbilbungen finb 
auß bem Unterricf)tsbucf)e für 2a3arettge~ilfen (!Berlag uon @:. 6. IDlittler 
& @lo~n in !Berlin) mit banfenßltlerter ®ene~migung ber ID'lebi3inalabtei!ung 
beil iöniglicf) !]3reufiifcf)en !triegsminifteriumil entnommen. 
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~inleitung. 

~ed bn teruubOeit5ptfege. 
1)ie menfd)lid)e ® e f u n b ~ e it ift ein roertbo{(eß ®ut. 3~te 

meeinträd)tigung berurfad)t nid)t nur bem ein0elnen IDlenfd)en, fon" 
bern aud) bet ®efamt~eit \nad)tei!e. 

~er ein0elne, beffen ®efunb~eit geftört ift, empfinbet Unbe" 
~agen ober 6d)meqen, er bediert bie ~taft 0ut ~tbeit, bie IDlög .. 
lid)feit bes ~troetbes unb bie tyteube am 2ebensgenufJ; er tvitb ge .. 
nötigt, für bie S)erfte1lung feinet ®efunb~eit aufJergetvö~nlid)e ~often 
auf0utvenben; 6otgen unb \not für i~n un.b feine tyamilie fönneu 
bie ~olgen fein. 

~er ®efamt~eit entfte~en butd) bie ~erminberung bet ~rbeitß .. 
feiftung bes ein0elnen <finbuflen an Iittveto un.b butd)' bie Unter" 
ftü»ung mittellofet ~taufet ~usgaben; bei übertragbaten ~tanf .. 
~eiten 'ift aufJerbem bet ~taufe eine ®efa~t für feine Umgebung. 

~ie ®töüe bet burd) ®efunb~eitsftörungen betutfad)ten tvirt" 
fd)aftlid)en ~edufte läüt fid) aus ben lirgebniffen einet 6tatiftif 
ber ~tbeiterftanfenfaffen ~eutfd)lanbs ungefä~t fd)ä~en. 3m 3a~re 
1905 famen unter ben bama!s l:lor~anbenen faft 12 if.JH{(ionen seaffen" 
mitgHebetn me~t af~ 48f4 IDlircionen ~tfranfungen l:lor, jebet seranf.. 
~eitßfaf( erforberte burdjfd)nittlid) 19,5 seran~eitßtage. ~ie ~affen 
&a~lten an seran~eitßfoften etwa 280 IDlircionen IDlad. 3nfofern 
bie \lrnnaf)me gered)tfertigt ift, bafJ unter ben übrigen 48 8/4. ilnircionen 
liintvo~netn ~eutfd)1anb5, l:lon benen 27 1/ 2 IDlircionen bem ertverbß .. 
fäf)igen ~Uter ange~örten, bie ~franfungen nidjt feltener unb nid)t 
l:lon für0erer ~auer als unter ben Sfaffenmitgliebern waren, ift bie 
~usgabe für Sfranf~eit, tveld)e bas 3a~r 1905 im ~eutfd)en ffieid)e 
l:lerurfad)t ~at, mit 1400 IDlircionen IDlarf nid)t nU ~od) lleranfd)lagt. 
S)ierbei ift ber ~eduft burd) \lrusfaf( an ~rbeitsleiftung nid)t mit 
in ffiedjnung ge5ogen. 

~ie ~~altung unb ~örberung bet menfdjHd)en ®efunb~eit 
bilbet bas .8ie1 ber @I e f u n b f) e i t ß p f 1 e g e. ßu if)ren 2rufgaben ge" 
~ört l:lor allem bie ~er~ütu~g, ~efd)ränfung un.b ~efeitigung bon 
Shanff}eiten unb ®ebred)en, bie ~rl)aftung unb ~edängerung ber 
2rrbeit5fiif)igfeit unb bes 2ebens über~aupt. 

~er ~eadjtung il)rer ~orberungen barf es Ö· ~. &ugefdjrieben 
tverben, baii bei uns bie .8af}1 ber jäl)did)en ~rfranfungsfii[e im 
S)eere, tve!d)e im 3af}re 1868 nod) 1496 unb im IDlitte{ her fünf ~e" 
tid)tsjal)re 1882-1887 nod) 837 auf je 1000 IDlannfdjaften betrug, 

Q!efunbljelti!büd)leln. 1 



2 lfinleitung. 

wä~rmb ber fünf )Beridjtßja~re 1900-1905 nur 622 auf je 1000 
betragen ~at. )Bei einer ~o-~Jfftätfe uon runb 1/ 2 IDliUion finb fonadj 
roä~renb i e b e 5 ber le»teren fünf )Beridjtsja~re etwa 107 500 ~ranf" 
beiWfälle 1t1 e n i g er uorgefommen, als ber mittleren ~ranfen0al)J 
iebes ber früberen )Bericf)tsiabre (1882-1887) entfllrocf)en bätte. 

Sn bürgerlidjen ®emeinwefen fann bie 2lbnal)me bcr !Sterbe" 
fälle, Weldje bei georbneter ®efunbl)eitsVflege ein0utreten -~Jflegt, a!ß 
IDlaflftab für ben burdj biefe erreidjten wirtfdjaftlidjen ®ewinn uer" 
wertet werben, roie aus nadjftel)enbem )Beif.j.)iel l)eruorgel)t. Wadj 
u. ~ettenfofer famen in IDlündjen bot bem ,Sal)re 1877 auf einen 
ISterbefall minbeftens 34 ~rfranfungen mit runb 20 ~ranfl)eitstagen. 
~enn fidj bal)er bie 6terb!idjfeit in biefer IStabt feit 1877 fo 
fe~r 1lerminbert l)at, bafl 1lon je 1000 ~inwol)nern wä~renb bes 
Sal)rfünfts 1lon 1900-1904 im IDlitte1 jäl)rlidj 13 ~erfonen 
w e n i g er als bamals geftorben finb, fo l)at IDlündjen in biefem le~t" 
abgelaufenen Beitraume bei feiner ~inwol)neqal)l 1lon runb 508 000 
$erfonen jäl)rlidj 6 604 ~obeßfälle weniger gel)abt, alß bem frül)eren 
6terbHd)feitß1lerl)äUniffe entf.j.)rodjen l)aben würben. ~emnad) finb 
ben ~inwol)nern IDlündjenß neuerbingß iäl)rlid) 6604x34x20, 
b. i. runb 4 1/ 2 IDli!lionen ~ranfl)eitßtage erf.j.)art Worben. 
Wimmt man nun an, bafl jeber Shanfl)eitßtag für ~er.j.)flegung, 
2fqnei u. f. w. eine lllußgabe 1lon 1 1/ 2 IDlarf erforbert, fo l)at bie 
Stabt IDlünd)en burd) biefe ~rf.j.)arnis an ~ranfl)eitstagen eine 
iä~rlid)e IDlinberausgabe 1lon 6 3/ 4 IDlillionen IDlatf gel)abt, wo" 
bon auf jeben ~inwol)ner - ~inb unb ~rwad)fenen - etwas über 
13 IDlarf unb auf jebe .U:amilie bon 5 ~öllfen ungefäljr 66 1/ 2 .9Rad 
entfallen. 

ßu ben 2!ufgaben ber ®efunbl)eitß-~Jflege gel)ört neben ber 
~ranfl)eitß1lerl)ütung aud) bie !Sorge für angemeffene ~f!ege unb 
)Bel)anbl.ung ber (hfranften, burd) weld)e bie ~ieberl)erfteUung 
ber ®efunbl)eit am fd)neUften unb fid)erften erreid)t wirb. ,Sn biefer 
)Be0iel)ung finb neben anbeten ~inrid)tungen bie ~ranfenfaffen 
1lon l)ol)er )Bebeutung; fie erleid)tern baß 2os ber ~dranften unb 
il)rer ~amilien, tragen ba0u bei, bie ßal)l ber ~anfl)eitstage 0u uer" 
minbern, unb fdjriinfen bamit bie burd) ~ranfl)eit bebingte Unter" 
bred)ung ber 2lrbeitsleiftung unb bes ~rroerbs nad) IDlögHd)feit ein . 

.Sur uoUen ~ürbigung ber ~nforberungen ber &efunbl)eits.j.)flege 
ift es unentbel)rHd), einige fenntniffe uon ber }8efdjaffenl)eit unb 
ben 2ebens1lorgiingen bes menfd)Hd)en ~ör.j.)ers 0u befi~en, ba ber 
(e~tere ben IDlitte(.j.)unft aller }8eftrebungen ber ®efunbl)eits.j.)flege 
bilbet. 



A. !;au be~ menfd)licf?en lövpev~, ~ätigtett unb 
5wecr feinev <Dvgane. 

~e~aubteife be!> menfd)Cid}en itörpet$. 
+ § 1. me3etdjnung ller Sl:iir.,erbeftanllteile. WCan unterfd)eibet 
~arte >Beftanbteile, mleid)teHe unb f!üffige >BeftanbteHe be~ 
Sför.)Jer~. 

S)arte >Beftanbtei!e )inb bie Sfnod)en, bie Sfnor.)Je! unb bie 
3 ä ~ n e. '!lie Sfnod)en tu erben burd) berbe >Banbmaffen untereinanher 
uerbunben; man oe0eid)net fie in igrer ®efamtgeit ·ar~ Sfn o cf) en .. 
gerüft ober ®fefett. 

Bu ben mleidjtei!en be~ Sför.)Jer~ ge~ören: bie S)aut, ba~ 
~e ttg etuebe, bie WCu ~ fdn, bie ~in getueib e, bie >Blut" unb 
531) m .jJ fJ g e f ä fl e unb bie Weruen. '!lie >Blutgefäße unb bie WertJen 
burd)0iegen fämtlid)e steHe be~ Sför.)Jer5; ba5 ~ettgetuebe befinbet jidj 
~au.)Jtfäd)fid) unmittelbar unter ber S)aut, burd)fe~t jebodj aud) bie 
9.Ru5fefn unb ~ingetueibe. 

$on ben flüffigen >Beftanbtei!en be§ Sför.)Jer§ ~at ba§ m { u t 
bie größte >Bebeutung. 
+ § 2. Sfnodjen, Sfnorpd. '!lie Sfnodjen, beren man beim 

WCenfdjen .über 200 fennt, finb 0um %eil rö~renförmige ®ebi!be, 
in beren innerem S)o~fraum eine tueid)e bfutreid)e WCaffe, ba5 
Sfnn clj e n m atf, entf)aften ift. 2lufler biefen fflöf)renfnod)en gibt 
e5 .)Jfatte Sfnod)en, tuie bie äußeren ®d)äbeffnodjen, unb fd)tuammige 
Sfnodjen, tuie bie mliroefför.)Jer. 0eber SfnocfJen ift von einem feinen 
S)äutdjen, ber stnnd)enf)aut, umffeibet. 

$iefe Sfnodjen gegen an igren ~nben in Sfno r.)Je! über, eine 
efaftifdje, ber Sfnodjenfuoftan0 äf)nfidje, aber tueniger garte WCaffe. 
®efbftänbige Sfnor.)Jef, oljne Bufammenf)ang mit einem Sfnodjen, 
gibt e5 befonber5 am Sfef)ffo.)Jfe unb in ber Dljrmufd)d. 

§ 3. )Bönller, ®denfe. 0e 0tuei Sfno,d)en finb in ber fflegeL 
burd) ftarfe m ä n b er miteinanber tJerounben; eine fofd)e $er bin~· 
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4 A. !Bau beß mettfc(llic(len ftötjletß. 

bung l)eiflt ein ®elenf, tvenn fie eine f8etveg1idjfeit ber ~ocf)en 
gegeneimmber geftattet. 3ebes ®elenf fte!!t eine uon faanbmaffen 
gebi!bete, luftbidjt abgefdjloffene !apfel bar, in tveldjer fiel) bie uon 
gfatter Sbtorpe!maffe bebecften ~nbflädjen mel)rerer Sfnodjen berül)ren; 
es entl)ält eine geringe 9Renge einer fcl)leimigen, faben0iel)enben 
~!üffigfeit, ber ® e 1 e n f f dj m i er e, tueldje baß ®leiten ber ~odjen" 
enben aufeinanber er!eidjtert. ~äl)renb mandje ®elenfc, 0. >8. bie 
mittleren ~ngergclenfe, nur in einer ~bene faetvegungen 0ulaffen, 
gcftatten anbere, 0. fa. bas 6djultergelenf, foldje in ausgiebiger 
~eife nadj bielen ffiicf)tungen l)in. 

§ 4. IDlu~fdn, ~e~nen. ~ie 9Rusfe1n uermitteln bie 5lJe .. 
tvegungen bes Sförpers unb feiner ein0elnen ~eile. 6ie bi!ben bie 
S)auptmaffe bes ~leifdjes, finb aus ~aferbünbeln 0ufammengefe»t 
unb befi»en bie ~äl)igfeit, fidj burdj .Bufammen0iel)ung 0u berfür0en 
unb aus bem berfür0ten .Buftanbe burdj ~rfdjlaffung tvieberum in 
bie längere ®efta!t über0ugel)en. 

~ie IDlusfeln Hegen in ber ffiegel 0tvifdjen S)aut unb 
Sfnodjen unb finb an le»teren mittels lianbartiger m:usläufer, ber 
6el)nen, befeftigt. 'l)aburdj, bafl ein IDlusfel - tvie ein gebel)nter 
®ummiftrang - ficf) 0ufammen0iel)t, tvirb er für0er unb bewirft, 
baß bie !örperteHe, an benen feine ~nben befeftigt finb, einanber 
fidj näl)ern. ~enn 0. fa. bei geftrecftem m:rme ber uorbere :Ober" 
armmusfel ficf) uerfür0t, fo tvirb baburdj ber Unterarm bem über" 
arme .genäl)ert, b. l). es erfolgt eine faeugung bes m:rmes im G:Uen" 
bogengelenf; erfcf)lafft bann biefer IDlusfel, fo tuirb er tuieber 
länger, unb ber m:rm tritt, tvenn nunmel)r ber gintere :Oberarm" 
musfel fidj bcrfür0t, aus ber gebeugten 6teHung in bie geftrecfte 0urücf. 

§ 5. ~rlifen. ~inige au ben ~eidjtei!en gel)örige :Organe bes 
Sförpers fonbern aus il)rem ®etvebe ober bem fie burdjf!ießenben falute 
~!üffigfeiten ab, tuelege enttveber bei ben ~erridjtungen bes Sförpers 
~ertvenbung finben, tvie n· ~. ber IDlagenfaft bei ber ~erbauung, ober 
ben Sförper bedaffen unb babei nidjt tueiter bertuertbare 6toffe ent" 
fernen, tvie ber in ben 9lieren abgefonbede S)arn. ~iefe :Organe tver" 
ben i)rüfen genannt; fie befi»en getvöl)nlid) einen ober mel)rere m:us" 
fül)rungsgänge, in benen bie abgefonberte ~lüffigfeit abfließt. 9leben 
ben groflen ~rüfen, 0u benen 0. ~. bie 2elier geljört, gibt es tvin0ig 
ffeine, ol)ne ~ergröflerungsglas nidjt fidjtbare ~fen, tvie bie 
Sdjtveii}brüfen. ~ie m:bfonberung ber i)rüfen fann bünnflüffig fein, 
tuie ber ~arn, ober fcf)leimig, tuie ber 6-13eicf)ei, ober 0äl)e, tvie baß 
:Ol)renfdjmal0. 



lfin3tlne ~ßrt>ertcile unb beten ~erticf)tungen. 5 

~Uc!J einige anbete Organe, 11.leld1e nacl1 aufien nid1tß abfotibetn, 
ll.letben s:>tüfen genannt, 3· 58. bie 2~m.p~btüfen (f. § 17). 

§ 6. ~aut, ®d)leim~dute. 1:lie Sj aut bes IDlenfcl1cn bilbet 
bie äufim :Obetfläcfje bes seör.perß; fie befte~t aus &ll.lei 6d1icf)ten, 
ber 0attmn :Ober~aut unb ber barunter befinblid1en 2eber~aut. 
s:>ie :Obet~aut ift mit feinen Sj a a r e n befe§t, 11.lelcl1e an einigen 
seör.perfte!len, namentlicl1 am seo.pfe, eine beträcl1tlicl1e 2änge unb 
s:>irfe etteid1en. s:>ie Ulürffeite bet ~nbgliebet ber ~inget unb 
.8e~en ll.litb butcl1 ~otnattige, unem.pfinblicf)e ~ebilbe, bie ~ägel, 
befonbets gefcl1üDt. 3n ber 2ebet~aut befinben ficl1 bie Sjaut" 
btüfen, fleine fcl1laucl1attige ~ebilbe, beten näcfj bet :Obetfläcl1e ficl1 
öffnenbe ~ußgänge man als jßoten bet Sjaut be&eicfjnet. ~nige 
Sjautbtüfen fonbem eine fettige IDlaffe, ben Sj auttalg, ab, 11.le1d1er 
ber Sjaut ®efcl1meibigfeit unb ®lan& bedei~t; bon anbeten Sjaut .. 
brüfen ll.litb bet 6 cfj 11.l ei fj, bie befannte ll.läfferige, fal&~altige ~Iüffig .. 
feit, außgefcfjieben. 

s:>ie Sjaut ge~t an ben natüdicf)en seör.peröftnungen in ein ä~n· 
1icl1eß ®ebilbe, bie 6cf)leim~aut, übet. ~n ben 2i.p.pen fann man 
biefen fibergang beutlidj gell.la~ten, ebenfo an ben 2Cugenlibern, ll.lo 
bie ®ten&e &ll.lifcf)en Sjaut unb 6d)leim~aut butd) bie 2Cugenll.lim,Petn 
befonbers gdenn&eicfjnet ift. 

s:>ie 6cl11eim~aut über0ie~t bie :Obetfläcf)e bet mit ben n~ttiir" 
Ucf)en seör.peröffnungen in ~erbinbung fte~enben Sjo~ltäume beß 
seör.pers {%tfen~ö~le, see~lfo.pf, IDlunb~ö~le, S.peifetö~re, IDlagen, 
s:>arm u. f. ll.l.); He ift bon &artetet 58efcf)aften~~it cds bie äufim 
Sjaut unb ~at ein rötlicfjeß 2fusfe~en, ll.leil fie bie mit bem roten 
)Blute gefüllten feinen )Blutgefäße burd)fd)immern läßt. i)urd) einen 
bon mifroffo.pifcf) feinen s:>tüfen augefonbetten 6cf)leim et~ält bie 
:Obetfläd)e bet 6d)Ieim~äute eine fcf)lü.pftig .. feud)te )Befcf)affen~eit. 

@iu~erue itiirpedeife uub bereu Jferritt;tuugeu. 
§ 7. ~ngemetne Ginteiluno be~ störlJer~. s:>er menfcf)licf)e 

~ör.per ll.litb in ben seo.pf, ben Ulumpf unb bie ~Hebm~tfien 
eingeteilt. (2Cbbitbung 1.) 

2fm seopf unterfcf)eibet man ben 6cf)libel unb bllß ®efid)t 
s:>et 6cf)äbel, bon annä~emb ~albfugelförmiget ~eftalt, um" 

fd)liefit bie 6d)äbel~ö~le, in ll.lcldjer fiel) baß ®e~itn befinbet. 
IDlon unterfdjeibet am 6djäbel botn bie 6tirngegettb, oben 
bie 6djeitelgegenb, 0u beibett Seiten bie Sd)liifengegenb, 
~inten bie Sjinter~au.ptgegenb. s:>et 6cf)eitel, baß Sjinter~au.pt 



6 A. ~au bei5 menfd)licf)en Sl'örl.Jct6. 

unb ein :teil bet 6cf)1iifen finb tJon bem S',;> a u lJ tf) a a r bebecft. 2rm 
®eficf)t bemerft man bie 2rugen, bie 9lafe, ben WCunb, bie 
~an g e n unb bas SN n n. 2rn ber @ren0e 0tvifcf)en 6cf)äbe( unb 
®eficf)t befinben ficf) bie D f) r e n. 

~er ffi.umlJf 0erfä11t in ben ~ a(s, beffen f)intercr :teil 9lacfen 
genannt tvitb, bie 58ruft, ben 58aucf), ben ffiücfen, bie Benben 
unb bas 58ecfen, beffen feitficf)e :teile bie S',;>üften finb. ~ie ben 
ffiumlJf tJom gegen bcn Dberfd)enfef abgren0enbc {Yurcf)e nennt man 
2 ei ft en li eu g e. ~er ffiumlJf entf)ii1t i)tvei große, mit ~ingetveiben 
ausgefü11te ~of)1räume, bie 58 ruft f) il f) 1 c unb bie 58 a ucf].f) il f) 1 e. · 

Unter ben ®Heb m a 13 e n unterfcf)eibet man bie olieren ®lieb~ 
maßen ober 2r rme bon ben unteren ober 58 einen. 

§ 8. S\'olJf, ®efilfJt, ®cfidjtß~ö~len. (2rlilii1bung 2.) ~er SfolJf 
ift aus ben tJon ~eicf)tei1en liefleibeten 6cf)iibe1fnocf)en unb ®·e" 
f icf)ts fnocf) en 0ufammengefe~t, tve1cf)e faft alle unomücfliar feft in" 
einanbet gefügt finb. ~ine 58etveg1icf)feit liefi~t nur bet oll bcn @e" 
ficf)tsfnoci)en gef)örige UnterHefe r, beffen ®efenfenben fidj bot ben 
Df)ren liefinben unb in if)ren 58etvegungen, 0. 58. beim ~anen, mit 
bem auf jene 6teUe gefegten {Yinger gefüf)ft ltJerben fönnen. 2rnberc 
® e f i cf) t5 fn o cf) e n finb bie lieiben 0um fnödjerncn 9lafenrücfen tJer" 
einigten 9lafenlieine, bie ,s'odj beine ober 58acfenfnodjen unb 
bie beiben Dbetfieferlieine. 

~ie ®efidjtsfnodjen bilben teils miteinanber, teils mit ben 
6djäbelfnodjen, foltJie mit ~nortJefn unb ~eidjteifen bic beibcn 
2r u g e n f) ö f) 1 e n, bie 9l a f e n f) ö f) 1 e unb bie WC u n b f) ö f) 1 e. 

~ic nur tJon stnocfjen gebifbeten 2rugenf)öf)1en finb nadj 
tJorn ltJeit geöffnet, erftrecfen ficf) liis tief in bcn SfolJf f)inein unb 
lJCtengen fidj. nad) f)inten unb innen. lßon if)rem f)interften :teil 
füf)rt eine ffeine runbe Offnung, burcf) tvefdje ber 6ef)nertJ 0um 
®ef)itn tJedäuft, in bie 6djiibeff)öf)fe. 2rin borberett, inneren 
~infef ift bie 2rugenf)öf)fe bmcfj bett feinen :träncnnafengang 
mit ber 9lafenf)öf)le oerbunben. 

~ie 9l a f e n f) ö f) 1 e ltJirb burdj eine teils fnödjerne, teils 
fnorlJefige 6djeibetvanb in eine redjte unb eine linfe ~äffte getrennt; 
beibe ~äfften finb nacf) born unb nacf) f)inten offen. 2rn ben 
f)interen :teil ber 9lafenf)öf)fe fdj1ief3t ficf) afS {Yortfe~ung ber 9l a fett" 
radjenraum an, in ltJefdjen audj bie WCunbf)öf)fe übergef)t. 

~ie Wlunb f)ö f)1e (2rbbi1bung 3) ift nadj oben bott ber 9lafenf)öf)fe 
burdj ben ®aumen getrennt, an ltJe1cf)em man ben borbeten fnödjer" 
nett :teil, ben f) a rt r n ® a tt m c n, bon bcm f)interen, lieltJcg1idjen 2rb" 
fdjnitt, bem ltJ ei dje n @ a um e n, nntcrfrfJribct. 'ilen 58 oben ber WCunb" 
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E:tirnliein 

2IlnT)re g!ip1Jen 

!Jo(filje gtippcn ~!--1--'il:Z",_.~I:"....: 

2!lobcnbein 

'!lbbllbung 1. @;!elett. 
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f}öfJfe bifben m3eicf)teife, roelcf)e bas fnöcf)erne .8 u n genbei n ein~ 
fcf)Ue}ien. 3n bem Ober" unb Unterfiefer ftecfen bie .8 ii f} n e I beren 
ber erroacf)fene imenfcf) oben unb unten je 161 0ufammen 32 f}at. 
iman unterfcf)eibet an jebem S'eiefer tJorn 4 6cf)neibe0iif}nel 0u beiben 
6eiten berfelben je einen ~cf0af}n unb je 5 ~acfen0iif}ne. ~ie 

~bbilbung 2. !i'o vl u n b .V a ! ~. 

I - V @idjilbelfnodjen (I Stirnbein, li Sdjeitelbein, IU ~intetljaujltbein, IV Sl'eilliein, V Siebbein), 
VI lnnfenbeln, VII ,Obertiejer, VIII Unterfiejet, IX !Btu[tbeiu, X- XII !!Birbel, XIII Bungen• 
bein, 1-3 !Jinfenmufdjeln, 4 Weidjet ®aumen mit ßällfdjen, 5 9Jlünbung ber D~rtromvete, 
6 ID1unbijölj!e, 7 ß unge, 8 !i'eglfovf, 9 SJujtrö~re, 10 ®lJeifetöijte, 11 €5djil bbtüfe, 12 Steljlbecfel, 

13, 14 ,Valimu~feln, 15 ~aut. 

f)interften ~acfen0iif)ne1 roelcf)e erft nacf) bem 16. ~ebeusjaf)re f)ertJor~ 
oubrecf)en .t>flegenl f)eißen bie m3eisf)eitßaiif}ne. ~n jebem ßaf}ne 
unterfcf)eibet man bie ficf)tbare .8 a {J n frone I beren lvicf)tigfter meftanb~ 
teil ber {)arte ßaf}nf cf)mel0 ift1 tJon ber int ~iefednocf)en ftecfenben 
.8 a f}n lU u qe r; bie lBerbinbung oll.lifcf)en m3ur~el unb ~one nennt 



~n3elne ~örtJerteile unb beren $errid)tungen. 9 

man ben ,8af)nf)ag. 3m 3nnern entf)ält ber .8af)n bie roeicf]e, 
tlon 581utgefäßen unb (futJ:>finbungßnettlen burcf}0ogene .8af)nj:>u{J:>e. 
Sjinter ben ßäf)nen befinbet ficf} bie ßunge, beren am h.Jeiteften 
0urüdgelegener :teil mit bem h.Jeid]en ®aumen bie engfte SteHe 
bet imunbf)öf)le begren0t. iman bemerft im {Jinteren :teile tler 
imunbf)öf)le, fobalb man bie .8unge f)erabbrücft, baß tlon ber imitte 
beß roeicf}en ®aumenß f)erabf)ängenbe .8äJ:>fcf}en, 0u beiben Seiten 
bie borbereu unb f)intmn ®aumenbögen unb jeberfeitß oh.Jifcf}en 
ben ®aumenbögen bie im an b e 1 n. Unter ber ßunge Hegen 2 bläulicl) 

21b6ilbung 3. !8 t I b b et \Dlu n b ~ ö ~I e. 
a ,ßä~fdjeu, b uorbere, c ~intere @aumenbögen, d \Dlanbeln, e Bunge, f llladjen. 

burcl)fcl)immernbc Sj:>eicl)eibtüfen; je 2 weitere Sj:>eid]elbrüfen befinben 
ficf} beiberfeitß am unteren ffianbe beß Untedieferß unb in ber 91äf)e 
beß Of)rß. 'l)er uon biefen 6 'l)rüfen augefonbette fiare SJ:>e icf] e 1 mifdJt 
fiel) bem auf ber Scf}leim{Jaut ber imunb{Jöf)le tlorf)anbenen ®d]feim liei. 

§ 9. mumpf, mumpf~ö~len. 'l)er ffiumj:>f finbet feine Sjauj:>t" 
ftü~e in ber m3irbelfäule (aucf} ffiücfgr ·at genannt); fie tler" 
läuft tlom Sfoj:>fe 0um 58ecfen unb ift auß 24 ein0e(nen m3irbeln, 
nämlicl) 7 Sja(ßroirbeln, 12 58ruftroitbeln unb 5 Benben" 
roitbe(n 0ufammengefe~t. 91acf} unten gef)t bie m3itbelfäule in bie 
f)intere m3anb beß fnöcl)ernen 58ecfenß, baß Sfreu0bein, über. 2fn 
jebem m3irbel unterfcf}eibet man tlorn ben m3irbelförl:Jer, baf)inter 
baß tlon bem m3irbelbogen eingefcf}loffene m3irbeUocf} unb mef)rere 
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~nod)enbotf~tünge, bon benen bie tfrdtv.iitts getid)teten in bet WHttel .. 
Iinie beß 91acfens unb 9lücfens iiuf'Jetlid) fül)lbat finb. Slie mJitbel .. 
Iöd)et bet m3itbe1 Hegen genau übeteinanbet unb bilben, 0ufammen 
mit bem ~ol)ltaum bes ~teu0beinß, ben töl)renfötmigen m3itbel" 
fanal, tveld)er mit bet 6d)iibell)öl)le burd) bas ~interl)au~tslod) 
in }8erbinbung ftel)t unb bas ffiücfenmatf einfd)Hef'Jt. 

}8on ben 12 58rufttvitbeln 0tveigen ficf) jeberfeits 12, im gan0en 
24 bogenförmig geftümmte ffii~~ en ab; fie betlaufen, mel)t 
obe~ minbet geneigt, bon l)inten nacf) born. Slie 7 oberen ffii~~en 
jebet 6eite l)eif'Jen bie tval)ren, bie 5 unteren bie falfd)en ffii~~en. 
Slie oberen 10 ffi~~en ftel)en botn butd), fnot~eHge i'jottfe~ungcn, 
bie 9li~~enfnot~e1, mit bem 58ruftbein in }8erbinbung. Sliefes 
ift ein ~latter ~nod)en, tveld)et in bet botbeten illlittellinie bes ~öt .. 
~ets bom ~a1fe abtviitt5 betläuft. ,Sn fein oberes ~be finb beibet .. 
feits bie 0u ben 6d)u1tetn betlaufenben 6d)lüffe1beine eingefügt. 
Slurd) baß untete ~nbe bes 58ruftbeins unb bie 0u biefem l)inauf .. 
fteigenben ~Ot~el bet unteren 9{~~en tvitb bie ~etlJi" obet 9Jlagen" 
g tu b e nad) oben begren0t. 

Slet bon ben 24 9li~~en im }8erein mit bet ~itbelfäule unb 
bem 58ruftbein gebilbete fog. 58 ru ftf o t b umfd)Heüt bie 58 tu ft" 
l)öl)le (§§ 12-16); a6tvätts bon berfelben Hegt bie 58aud)l)öl)1e 
(§§ 18 u. ff.), tveld)e unten bom 58ecfen, l)inten bon ben Benben" 
tvit6eln, im übrigen bon tveid)en %eilen begren0t unb bon bet 58ruft .. 
l)öl)le butd) eine 6etveglid)e, aus einet bünnen illlusfeHage 6eftef)cnbe 
6d)eibetuanb, ba!ll .3 tue t d) f e I I, getrennt ift. 'l)as 1S e den tuitb bon 
bem Sheu06ein unb ben beiben ~ilftbeinen gebilbet, tveld)e 
le~teren botn butcf) eine ~ot~elbetbinbung miteinanbet bereinigt 
finb. m:n bet m:uaenfeite bet ~ilftbeine befinbet fiel) eine l)albfugel .. 
förmige }8ettiefung filt bas obere ~nbe be!ll Dbetfd)enfclfnod)enß, bie 
fog. ®elenf~fanne; ben abtvätts bon biefet }8ertiefung gelegenen 
%eil bes ~üft6eins nennt man 6 i §bei n. Slet bon bem 58ecfen 
eingefd)loffene unterfte %eil bet 58aud)l)öl)le tvitb als 58 e den .. 
1) ö 1) 1 e be0eic'ijnet. 

§ 10. Dbere <5Sliebmn(ien •. m:n ben oberen ®liebmaüen, 
ben m:tmen, unterfd)eibet man Dberarm, Unterarm (ober }8orber
arm) unb ~anb. 6ie finb butd) bie 6d)uftet mit bem 9lum~f 
betbunben. 

1)as fnöd)etne ®erüft jebet 6d)u!tet 6ilbet l)inten bas 6d)u{ .. 
tetblatt, ein ~latter ~od)en bon bteiediget i'jotm, tveld)et bet 
ffiüdenfliid)e bes 9lum~fes anliegt, botn baß 6d)lüffelbein, ein 
"" .. artig getvunbenet, röl)tcnfötmiget ~nod)en, tvcld)et an bet 
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unteren G\tettoe bes S)alfes . faft tllagetecl}t &Um mruftbcitt bedäuft, 
unb feitlicl}, bas nbere ij;nbe bes Oberarmbeins. 2e~teres ttJirb 
0 b ern r m fn lJ f genannt unb befi~t eine f)albfugelartig gettJölbte Gle" 
lenffläcl}e, ttJelcl}e mit einer an ber 2Iuflenfeite bes 6cl}ulterblatts 
gelegenen GlelenftJfanne bas 6cl}ultergelenf bilbet. Unterf)alb bes., 
felben befinbet fiel} 0tvifcl}en UlumtJf unb Oberarm bie 2I cl} f elf) ö f) le. 

~er fnöcl}erne ~eil bes Oberarms beftef)t aus bem Oberarm., 
bein, einem ftaden Ulöf)renfnncl}en, beffen unteres @:nbe äufledicl} 
burcl} 0ttJei fcl}arf f)erbnrtretenbe, feitlicl}e S)öcfcr gefenn0eicl}net ift 
unb mit ben futodjen bes Unterarms bas ij;flenbogengefenf 
bHbet. ~as ~nncl}engerüft bes Unterarms beftef)t aus ber an 
ber ~aumenfeite gelegenen 6tJ e i cl} e unb ber an ber ~leinfingerfeite 
befinblicl}en @: 11 e; bas f)afenartige obere ij;nbe ber ltlle tritt an 
ber ffiüdfeite bes ij;llenbogengelenfs ficl}tbar {)erbot. ~ie 6tJeicl}e 
fann um bie @:lle bettlegt ttJerben unb ermöglicl}t baburcl} bie ~re .. 
{Jungen bet if)ren mettJegungen folgenben S)anb. 

2tn ber S)anb unterfcl}eibet man bie S)anbttJur0el, bie ID'Httel., 
f)anb unb bie ~inger. ~en fnöcl}ernen ~eH ber S) an b ttJ ur& ef 
bilben 0ttJei ffieif)en fleiner ~nncl}en, bie 8 S)anbttJuqelfnncl}cn, beten 
obere ffieif)e mit ben unteren ~nben bet 6j:leicl}e unb bet ~Ue bas 
S)anbgelenf 0ufammenfe~t. 2In ber ID'Httelf)anb unterfcl}eibet 
man ben S)anbrücfen bnn ber S)nf)lf)anb, bie le~tm ttJitb 
feitlid) bon bem ~aumenba11cn ttnb bem srteinfingerballen 
begren0t. 

~ie metvegficl}feit bet ~in g er tvirb teils burcl} Ueine, in ber 
9JHttelljanb gelegene S)anbmusfeln, teils burcl} bie Unterarmmusfern 
betmitte(t, beten lange ftrangförmige 6eljnen über bie S)anbttJttt0el 
unb ID'Httelljanb f)inttJeg bis 0u ben ~ingerfnocl}en bcrlaufen. 

§ 11. Untere (iliebmn(ien. ~ie unteren Glli e b m a ü e n 
ober meine beginnen an ber S)üfte unb 0erfallen in Oberfdjenfel, 
Unterfcfjenfel unb ~ufl. ~er fnöcl}erne ~eil jebes Oberfdjenfefs 
ift ber Oberfcl}enfelfnncl}en, ber ftädfte unb .längfte futncl}en bes 
menfcl}licl}en ~örtJers. Sein am nbmn ij;nbe befinblicl}es fuge{ .. 
förmiges Glel"enfenbe bilbet mit ber GlelenftJfanne (§ 9) bes S)üft .. 
beins bas S)üftgelenf. ~er Unterfd)enfel, beffen flcifd)ige 
S)interfeitc man ~ab e nennt, befi~t 2 Sfnod)en, nämHdj an ber 
3nnenfeite bas 6d)ienbein, an ber 2Iuflenfeite bas bünnere 
~abenoein. ~as nbere ij;nbe bes 6d)ienbeins trifft mit bem 
unteren ~eile bes Oberfd)enfels im ~nie g e 1 e n f 0ufammen, an 
beifen milbung dttd) bie bOt beiben Sfnnd)en Iiegenbe unb bttrcf} ftatfe 
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manbmaflen mit i~nen uerbunbene, t>latte ~niefcfJeibe beteiligt ift. 
1)er ~intm ~eil ~es ~niegelenfs ~eij3t ~nie f e ~ l e . 
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~6bi!bung 4. )!)ruft' unb !llaudjeingeweibe bH !Dlenfdjcn. 
S!>ie 2uftröljre ift ~or iijrer lteilung nbgefdjnttten, bie @:i~etjerö4re unb ber gwölfitngerbarm 
jinb eröffnet. S!>te ~un!tierte 2tnte beaetdjnet bie Umrifle beß (leqenß, ltleldjeß ber Überjld)tlidJ' 
feit ijalber al3 ljerau!lgenommen gebadjt ift. S!>ie 2eber ift nebft ber QlalTenb!afe nadj oben 

nmgef#agen. 

1)ie beiben Unterfcf)enfeffnodjen l:lerbicfen fidJ am unteten ~nbe 
3u bem inneren unb äußeren ~nöcf)el unb bifben mit bem @5):lrung" 
&ein bas ~un" ober @5):lrungge1enf. 1)as 6t>rungbein gel)ött 
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0u ben 7 S'enocf)en ber ~uj3)t)ur 0 e1, bon benen baß ~er]enbein 
ber bebeutenbfte ift. 

~uj3)t)uqel, im it t e ( f u 13 unb .8 e g e n bilben ben ~ufl, an 
)t)e(cf)em man ~uflrücfen unb ~uflfogle unterfcf)eibet. ~eim 
®tegen rugt ber O:ufl auf ber burcf) baß ~erf enbein gebilbeten 
S)acfe unb ben ~aUen ber groflen unb fleinen ßege, fo bafl bet 
äuj3ere ~uflranb ben ~oben berügrt. ~aUen unb S)acfe befi~en alß 
®tü~lmnftc be5 ~uj3e5 eine befonberß berbe Dberljaut; ber Z,)t)ifcf)en 
ignen gelegene mittlere :teil ber ®ogle ift leicf)t auf)t)ättß ge)t)öUJt 
unb geij3t baß ~u~ge)t)ölbe. ~ei mancf)en \ßerfonen ift eß 
fo)t)eit eingefunfen, bafl ber ~uj3 beim ®tegen ben ~oben mit ber 
gan0en ®ogle unb bem inneren ~uflranb berügrt. ~inen in biefer 
m:leife tJerbilbeten ~ul3 nennt man \ß 1 a tt f u fl. 'l)ie ftarfe ®e{Jne, 
)t)elcf)e alß fttangattiger m:ußläufer ber m:labenmu5feln 0um {Jinteren · 
~nbe beß ~erfenbeinß 0ie{Jt, ift unter bem 9?amen ber m:cf) i11 e ß-
f e g n e befannt. 

§ 12. ~Ziugcweitle tler ~ruft~ö~le. (m:bbilbung 4.) 'l)ie in ben 
groj3en *ört'ergö{Jfen beß ffiuffitJfeß eingefcf)loffenen 1lleicf)teile nennt 
man ~inge)t)eibe. Sn ber mruft{Jö{J1e liegen alß mrufteinge)t)eibe 
bie beiben 2ungen unb baß S)er0. 

§ 13. Sungen untl ~tmung. 'l)ie 2ungen, tJon benen bie 
recf)te auß 3, bie Hnfe auß 2 überdnanbediegenben 2at'-!Jen oll" 
fammengefe~t ift, entgalten, ä{Jnlicf) )t)ie ein @:lcf))t)amm, 0agUofe fegt 
fleine S)oglräume, )t)elcf)e man 2ungenbläßcf}en nennt )ßon ben 
2ungenbfä5cf)en ge{Jen feine, elaftifcf)e ffiögrdjen auß, )t)elcf)e ficf) 0u 
immer )t)eiteren ffiöljren bereinigen unb fcf)Hej31icf) in bie groj3en 
~fte· ber 2uftrö{Jre münben, bon benen je einer 0u jebem bet 5 
2ungenlatJtJen fü{Jrt. ,8)t)ei )t)eitere ffiögren, beten eine bie 3 ~fte 
bet recf)ten, beten anbete bie beiben ~fte ber !infen 2unge aufnimmt, 
bereinigen ficf) z,ur 2u ftr ö lj r e (m:ooilbung 5 ). ®ie berläuft in 
ber imitte11inie beß S)a1fe5 unb ge{Jt in iljrem oberen ~nbe in ben 
~eglfot'f über, )t)elcf)er ficf) in ben 9?af enracf)enraum öftnet unb fo 
burcf) bie imunb" unb 9?afenöffnung mit bet m:uj3enluft in )ßerbinbung 
ftegt. 'l)ie Dberflädje ber 2ungen )t)irb bon einer 0arten S)aut, bem 
2ungenfeU, bie innere 1llanb ber mruftljöljle bon bem ffiif't'en" 
ober mruftfeU über0ogen. 

'l)urcf) bie ununterbrocf)ene :tätigfeit ber 2ungen, )t)efcf)e man bie 
m:tmung nennt, )t)irb bie 2uft, beten ber W1enfcf) z,um 2eben bebarf, 
bem S'eört'er 0ugefüljrt. W1an unterfcf)eibet G:inatmung unb m:u5" 
atmung; bei ber ~natmung gelangt burcfJ• bie 2uftrö{Jre unb iljre 
)8eräfte1ungen l:Jon auj3en 2uft in bie ficf). au5beljnenben 2ungelt" 
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fJlä5cf)en, tvobei bie 2ungen ficf) ä~nlicf) tvie 58lafebä(ge aufb(ä~en. 
)lliä~renb fJierauf bei bcr 2fu5atmung bie uerbraudjte ilitft (ugf. §§ 16 
u. 21) aui3 ben 2ungenblä5cf)en au5getriebcn tuirb, finfen bie au5~ 
gebe~nten 2ungcn tuicber i)ufammcn. 'ller ~inatmung unb 2fu5atmung 
entfpredjen bie rcge(mäjj.igen 2ftembetuegungen be5 58ruftforb5, tuelcf)e 
a(s ~rtveiterung unb .8ufammen0ie~ung fotuie al!3 S)ebung unb 6enfung 
tvafJt:ne~mbar finb. 'llie ausgeatmete 2uft ift tuärmer a!5 bie ein~ 
geatmete 2uft, ent~ä(t tveniger 6auerftoff alß biefe, ift bafür aber 
reicf)er an st'o~lenfäure unb ~eucf)tigfeit; i~r gröjjerer mlaffer~ 

ge~a{t gibt fid) baburcf) oll er" 
fennen, bajj falte ®egenftänbe, 
0. 58. 6piege1, in ber 2fu5at" 
mung5luft befdjlagen, tvie aucf) 
baburdj, bajj bcr bem Wlunbe 
entftrömenbe "S)aucf)" in bcr 
st'äfte 0u ficf)tbarcm 'llaml>f ficf) 
uerbicf)tet. 'llie Ba~( ber 2ftem" 
5iige beträgt beim ~rluadjfenen 
16-18 in ber Wlinute, tvirb 
aber oeim rafdjen ®e~en ober 
2aufen, beim :trcppen" ober 
lBergfteigcn fowie in mancf)en 
~anf~eitcn l:Jerme~rt. Sfinber 
atmen aucf) in ber 9\ulje unb 
oei guter ®efunb~eit ~äufiger. 

§ 14. Sfe~lfolJf, 6timme 
untl 6t~radje. 58ei ber 2fu5at" 
mung fönneu im sre~lfopf nadj 
mliUfür :töne er0eugt werben, 

lllbbilbung 5. wefcf)e bie 6 tim 1lt e oifben. 'ller 
~eljlfopf (A) unb Eujtröljre (B) mit !ßerä[telungen. Sfe~lfopf, beffen aUS SfttOrlJefrt 

gebifbete mlänbe man in ber 
Wlitte bes S)a1fe5 fü~len fann, ent~ält in feinem .Snnern bie 
nebeneinanDer l:Jon l:Jorn nacf) ~inten l:Jetfaufenben oeiben ®timm" 
bänber; biefe finb in ber 9\ulje erfcf)fafft unb fotueit auseinanber 
gerüdt, bajj 0tvifcf)en if)nen eine tueite :Öffnung ber 2ftmung5" 
luft freien 'llurdjtritt geftattet, fönncn inbeffen burcf) bie mlir" 
fung fleiner im st'eljlfo.j:Jf oefinbHdjer Wlu5feln angef.j:Jannt unb 
einanber genäf)ert tverben; bie an i~nen l:Jorbeiftrömenbe ~5" 
atmungsluft l:Jerfe~t fie bann in 6djtvingungen unb er0eugt auf 
biefe mleife, je nacf) bem 6.j:Jannung50uftanbe ber 58änber, ~ö~m 
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ober tiefere ~öne, tve1cf)e man beim €51:-Jrecf)en unb 6cf)reien, am 
reinften beim 6ingen tvagrnimmt. 9Rit S)i!fe ber ßunge, beß ®au~ 
men5, ber .8äf)ne unb ber 2i1J1Jen tiermag ber 9Renfcf) bie 6timme 
&Ur 61:-Jracf}e oll tlertlo!lfommnen. 

§ 15. ~lut. ~lutgefdße, f)er~. ~luttrtißlauf. ~in ~eil 

ber eingeatmeten 2uft mifcf)t ficf) innerga1b ber 2ungen bem l!Hute 
bei, tvelcf)e5 ben S'rör1Jer tvägrenb beß 2ebeni.3 in unabläifigem S'rrei5" 
1 auf burcf)ftrömt. 

~a5 l!Hut ift rot unb flebrig; e5 beftegt au5 ber farbfofen 
581utf1ü]figfeit (\13la5ma) unb 0af)Uofen tvin0ig fleinen, nur mit 
bem 9Rifroffo1J tvagmegmbaren 581utför1Jercf)en (&bbilbung 6). 
~er tveitauß größte ~eil berfelben gat eine mün0enägnlicf)e ®eftalt 
unb geHlrote ~ärbung (rote 581utföt1Jercf)en); eine geringere ßagl 
ift fugefförmig unb farblo5 (tveifle 58futföt1Jercf)en). &uflergalb be5 
S'rör1Jer5 gerinnt bM 58fut in ber 9legef, inbem ficf) eine gaHert" 
artige 9Raffe (581utfaferftoff) unb ba5 58Iuttvaffer (6erum) 
barau5 abfcf)eiben. 

~as 581ut befinbet ficf) teils in bem S)eqen, tei15 in fcf)laucf)" 
artigen 581utgefäßen. ~ie größeren berfelben (&bern) befi~en 

efaftifd)e m3anbungen; man unterfd)eibet 6 d) r a g" ober \13 ursaber n 
(&rterien), in benen ba5 581ut aus bem S)eqen in ben S'rörper 
ftrömt, unb 581utabern (~enen), tvefcf)e ba5 581ut aus bem S'röt1Jet 
0um S)er0en 0urüdfügren. 

~as S)er 0 liegt, tJon einem gäutigen ®ebilbe, bem S)er 0beutef, 
tuie l.Jon einem 6acf umgeben, im !Jotbetetli maum bet linfen 
S)ä1fte bet mruftgögle. ~5 {Jat ettva bie ®röfle bet ~auft bes 
WCenfcf)en, tvefcf)em es ange{Jört, unb ungefägr bie ®efta1t eines 
S'eegefs, bef]en ®runbffäcf)e ginter bem mittleren ~eH bes 58ruftbeins 
liegt, unb beffen 61:-Ji~e (SJerof1Ji~e) in bem ßtvifcf)enraum 0tvifcf)en 
5. unb 6. 9li1J1Je Hnfs, etwa ganbbreit tJon bem unteren ~ritte( bes 
58ruftbein5 entfernt, bie tJorbete 58rufttvanb betügrt. m3ägrenb bie 
tJorbere m3anb bes S)er0ens 0um größeren · ~eile ber 58rufttvanb an" 
Hegt, ift bie gintere m3anb unb ein ~eil be5 oberen unb äußeren 
\Ranbes tlon ber 1infen 2unge bebecft. ~as S)er0 lieftegt aus 9Rusfel" 
muffen unb umfcf)ließt einen S)o{Jftaum, tvelcf)er burcf) eine in ber 
2ängsricfitung unb eine in bet Ouerricf)tung tJedaufenbe 6cf)eibetvanb 
in 4 mliteifungen getrennt ift. 9Ran nennt bie Iieiben oberen, an 
ber ®runbfläcf)e gelegenen mliteilungen bie recfite unb bie linfe ~er" 
f a m m e t, bie Iieiben unteren, tvelcf)e bet 61:-Ji~e näf)et Hegen,· bie 
recf)te unb linfe seammer. Sebe ~orfammer ftef)t mit ber ou" 
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gei)ötigen Stammet burd) eine :Offnung ber queren @lcf)eibetvanb in 
~erbinbung. 

mu~ bet linfen SJetofammet fommt bie groue SföttJerfd}!ag"' 
ab er ober 2l:o rta; fie fteigt 0uniicf)ft ettvaß auftuätts, gefangt 
bann in einem 5ßogen nad) f)itttcn oUt m3irbeffäufe unb tJerfäuft 
t>ot biefer nacf) abtvärt5 in ben 5Secfenraum, tvo fie fid) in 2 2l:bern 
für bie beiben unteren ®Hebmauen teilt. 2l:u5 if)rem 5Sogen ent~ 
ft>ringen bie @lcljfagabern für Sfo,)Jf, S)afß unb obere ®fiebmaaen, 

'llbbilbung 6. lB ( u t f ö t 11 e t d) e 11, [tarf bergröjiett. 
a rote, b roeijie jß(utförperd)en, c rote ~!ut!örperd)en, au bet ß'läd)e ge!brollenförmig nneinanber• 

!iegenb, d bei!gL ein3eln bon bet @leite. 

aus bem abtvättß tJer!aufenben %eil bie 6cf)fagabern für bie 
5Smft.. unb 5Saucf)eingetveibe. mne @lcf)fagabent teilen ficf) in ~fte, 
biefe lVieber in immer ffeinm ßtveige, bis fcf)!ieu!id) gano oatte, 
nur unter bem IDHfroffot> erfennbare ~bercf)en, bie S)aargefä&e, 
entftei)en, tve!cf)e a{s ein bicf)tmafcf)igeß 9le~ aHentf)afben im Sför,)Jer 
tJerbreitet finb. ':3)urd) ~minigung tJon S)aargefä&en entftef)en 
bie ffeinen, auß biefen bie grö&mn 5Sfutabern. .2e~tm ber .. 
einigen fid) fd)lie\31id} 0u ben beiben grouen S) o f) f aber n, beren 
obere baß 5Sfut aus SfotJf, S)af5 unb oberen ®Hebmaf}en, unb 
beten untere bas 5Sfut aus bem übrigen Störper in bie recij.te S)ero" 



-------Etf}Tiiftnl~!agabrr 

Oa!ljtf)!agllbtt Sc!}!üfle!&e!n[(fjtagabt r ---- --
D&m 4)ofllabn: 

trb&Ubung 7. QStfd(ifJUb. 
~te toten tlbtm ftnb <5djlagabern {tlrteden), b!e blaum ~Hut• 
tlbnn (~nen). 
tlm E>fflett btl8tuftforbel ftnb bie ~orberm i:eUe ber S~Uiflef , 
llt!ne unb ber lfttli~Jtn ntllft belft 8tuft&tin fleraulgej~nlttm. 

~~~~. 'llnff. •· ll . ~.lhUer, ettlin8, 
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botlammet 0urüdfü~rt. $Jen bis~et gefcl)ilbetten %eil bes Sheis .. 
laufs 0tuifcl)en bet linfen S;;let0fammet unb bet tecl)tcn S;;let0bot" 
fammet nennt· man ben g-rof3en streislauf ober stör.petfteis" 
lauf. (Wbbilbungen 7 u. 8.) 

~on bet tecl)ten S;;let0botfamme-r gelangt baß j8fut in bie recl)te 
stammet; fobamt tritt es inned)alb ber aus biefer l)eruorge~enben 
2ungenfcl)fagabet in ben Ueinen ober 2ungenfreiSlauf ein. $)ie 
2ungenfcl)lagaber teilt fiel) in ben 2ungen ebenfo tuie bie ®cfJ{agabern 
bes übrigen stör.pers in immer fieinere ~fte; bie S;;laargefäße ber 2unge 
uereinigen fic!J 0u ben 2ungenblutabern, uon benen bas jB{ut 0ur linfen 
S;;leqbOtfammer unb bamit 0um grof>en Sfreislauf 0urüdgefü{Jrt tuirb. 

§ 16. j8e0iel)ungen be~ j8lutfrei~lauf~ 0ur ~tmung. $)er grreis" 
lauf beß j81uteß tuirb burcl) bie ßufammen0ie{Jungen beß S;;ler0enß 
betuirft; biefe finben beim ertuacl)fenen W1enfcl)en ettua 72 mal in ber 
IDlinute, im ~ö~erett Wlte-r feltener, beim srinbe ~äufiger ftatt unb 
betreffen in regelmäßiger ~btuecl)flung stammern unb )8orfammern. 
®obalb fiel) bie stammern 0ufammen0ie~en, ftrömt baß jB{ut aus 
i~nen tuie aus einem 0ufammengebrücften ®ummiball in bie ®cl)lag .. 
abem; gleicl)0eitig ertueitern fiel) bie )8orfammertt, ittbem fie baß 
j8lut aus ben jB{utabern getuiffermaßen einfaugen. ®obalb fiel) ~ierauf 
bie )8orfammern 0ufammen0ie~ett, ftrömt bai3 bon il)nen aufge" 
nommene jB{ut in bie stammern unb ertueitert biefe. 

m3ä~renb ber ~tueiterung ber ~orfauunern tuerben bie 0tuifcl)en 
il)nen unb ben stammern befinblicl)en \Öffnungen ber queren ®cl)eibe" 
tuanb burcf) fla.p.penartige )8orridJtungen gefcl)loffen, fo bafl baß be" 
teitß in bie stammern gelangte ~Hut nicf)t 0urüdftrömen fann. Wnbere 
stla.p.pen ber~inbern ein ßurüdfließen bes jB{utes aus ber grör.per" 
fdJlagaber unb 2ungenfdJlagabet in bie S;;ler0fammern. $lurcl) mancl)e 
!tranfl)eiten tuerben bie grrappen in i~rer ®eftaft berart beränbert, 
bafJ fie nid)t mel)t fcl)lufJjäl)ig finb; folcl)e S;;leqUa.p.penfe~let 
fönneu 0u ®törungen im streißlauj fü{Jren, inbem bas jB{ut bei ber 
~tueiterung bet stammern obet )8orfammern &Um %eil in biefe oll" 
tüdftrömt, fie übermäßig ausbe~nt unb fiel) in ben j81utabern ftaut. 

3ebe ßufammen0ie~ung beß S;;leqens betuirft . eine leicl)te j8e .. 
tuegung bet j8rufttuanb befonbers an bet S;;ler0f.Pibe, ben bei bielen 
IDlenfcl)en äuflerlicl) ficl)tbaren unb fü~lbaren S;;l er 3ft o fl. $)aburdj, 
bafJ baß einfttömenbe jB{ut bie ®d)lagabern ettueitert, entftel)t ber 
~ u1~ f cl) lag, tuelcl)er an bett obetfläcl)licl)en ®cl)lagabern, 0. j8. an 
ber ®.peicl)enfcl)lagabet eintuiirts ber ®.peicl)e unb bicl)t oberl)alb ber 
S;;lanbtuuqel, bei fanftem m:uflegen ber ~ingerf.Piben gefü!ylt tuerl:len 
tann. $lie ®täde unb S;;läufigfeit bcs ~ulsfcl)lags änbert ficf) bei 

Gle[unb~e!tilbüdj!eln. 2 
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gciftigen ~rregungen unb bei bielen ~dtanfungen, namentlid) tuitb 
im ~iebcr !JCIVÖ{)nfidj eine merme~rung ber ,ßa~( ber \13u1~fdj1äge 
beouadJtet. 

6c!ilagabern 

~bbilbunQ 8 .!heißlauf. 

~ä~renb be~ Shei$1auf~ finbet eine meränberung in ber 
~ ä r b u n g b e ~ ~Hute 9 ftatt, tueldje mit ber 2Hmung im .ßufam~ 
mcn~ang ftc~t. ~n ~eil be~ in ber eingeatmeten 2uft ent~altcnen 
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®auerftoff~ (1J.g1. § 34) wirb burd) bie mit luftburd)läffigen fman .. 
bungen lmfel)enen SJaargefäfle ber Bungenb1ä5d)en in ba5 ~Hut 
aufgenommen, gelJt mit bem in ben roten StörperdJen entl)altenen 
~lutfarbftoff eine merbinbung ein unb bewirft baburd) ein l)ell" 
fd)at!ad)rote!3 mu5fel)en be!3 ~1ute!3. :!liefe ~ärbung bleibt erl)alten; 
toäl)renb ba5 ~lut bie linfe )Borfanuncr, bie linfe Stummer unb bie 
®d}lagabern be5 Störper5 butdJftrömt; in ben S'Juurgefäflen be!3 großen 
Sftei51auf5 loirb jebod) ber ®auerftoff uon bem ~lute an bie um" 
gebenben ®etvebe abgegeben unb ftatt feiner eine annäl)ernb gleici)e 
l.menge Stoglenfäure aufgenommen, burd) tveld).e ba!3 ~fut ein fcf)wäq" 
lid}rote!3 mu5fel)en g,etvinnt. Ibo gefärbt burd),flieflt ba!3 ~lut bie 
~lutabern, bie red)te )Borfammer unb S'Jer0fammer unb bie Bungen" 
fd)lagabern, um in ben Bungen bie aufgenommene Stol)lenfäure 
wieber gegen neuen 6auerftoff ein0utaufd}en. :!lie Stoglenf äure, weld)e 
burdJ bie mu5atmung au5 bem (h:gani!3mu!3 entfernt wirb, entftegt 
in bell ®ewcben be5 Störper!3 burd) einen ber merbrennung ägnfid)en 
mor.gang. ()Bg1. § 21.) 

§ 17. S!l)tnp{Je. 2l)mp{Jgefäf6e, S!l)ntp{Jllrüfen. muuer ben ~lut 
fül)renben mbern ocrlaufen im menfd)lid)en Störver nodJ anbete ®e" 
fäfle, toeld)e eine faft farblofe ~füffigfeit, bie Bt) m.p 1) e, entgalten unb 
B iJ m .p 1) g e f ä fl e ober 6 a u gab er n genannt tverben. Sf)re überall 
ocrbreiteten feinften ~nbäfte faugen igren Sngalt au5 bem Stör.per" 
gewebe auf unb leiten if)n burcl) )Bermittelung eine!3 in ber ~ruft" 
f)öl)le bot ber fillitbelfäule aufwärt5 fteigenben S'Jau.pt1t)m.pggefäfle5 
bon ungefägr 1/ 2 cm :!lurd)meffer in bie obere $'Jo1)1aber. Sn ben 
metlauf aUer Bt)m.pf)gefäfle finb bie Btymp gbrüf en eingefd}altet. 
:!liefe erfd)einen a15 ftecrnabe1fopf" bi5 bognengrofle ®ebilbe unb 
entgalten in igrem Snnern 0af)llof e fleine, ben weißen )Slutförpercl)en 
ägnlid)e ßellen, 0wifd)1en benen bie l)inburd)flieflenbe Bt)mpge igre 
etwa mitgefügrtett )Berunteinigungen Wie in einem ~iltet ßUtücfläflt. 
®old)e merunreinigungen fügren, wenn fie gewiffe, tlon erfranften 
Störpeugeweben ober fmunben aufgefaugte fcl)äbfid)e ®toffe finb, 0u 
einer mnfd)wellung ber Bt)mpgbrüfen. 

§ 18. ~tngetuctlle ller ~aud){Jö{Jle. (mbbilbung 4.) ßu ben )Baud)" 
eingeweiben gegören gauptfäd)lid) bie m erb a uu n g 5o r g a ne, bie 0 r" 
gane ßUr mofonberung unb moleitung be!3 ~arn!3 unb bie l.milß. 

merbauung5organe finb ber l.magen, ber :!larmfana1, bie Bebet 
unb bie )Baud)fpeid)elbrüfe. 

§ 19. IDlagen, ®petferö{Jre, ~armfanal, ®efröje, 9i:eJ3. 'l:ler 
IDtagen ift ein länglid}er, bon l)äutigen fmänben gebilbeter 'bad; 

2 .. 
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er liegt unmittelbar unter bem .Stvercf]feU in bet 9Ritte bet 
lBaucf]l)ö~!e unb betü~rt beten botbete ~anb in bet @egenb 
ber Sjeq.. ober 9Ragengrube. ~er geräumigere, nacf] linfs gelegene 
i:ei! bes 9Ragenß verjüngt ficf] oben unb ljinten 0u bet ®.p ei f e
tö 9 t e. ~iefe ift bie ~erbinbung 0tuifcf]en 9Runbl)öl)fe unb 9Ragen; 
fie verläuft als ein ungefäljt fingerbicfet ®cf]laucf] mit e1aftifcf]er 
~anbung bot bet ~itbelfäule, am Sjalfe ljinter ber Buftröl)re, in 
ber lBruftl)ö~fe &tuifcf]en ben g.roflen lBlutgefäflen bis 0um .Stuercf]feU 
ljinab unb münbet nacf] beffen ~urcf]bo~rung in ben 9Ragen. Sn 
feinem nacf] recf]ts gelegenen i:ei! verengert ficf] ber 9Ragen ä~nlicf] 
tvie ein i:ticf]ter, liis er ficf] nacf] l)inten in ben ~arm fortfebt. 
~ie llbergartgsfteUe, tve(cf]e burcf] einen fie ringförmig umgebenben 
9Rusfe! 0ei.ttveife fo feft 0ufammengefcf]nürt tvirb, bal3 ber Sjolj( .. 
raum beß 9Ragen5 gegen baß Snnere beß ~armß tvie burcf] eine 
Sfla.p.pe abgefcf]loffen ift, wirb ~ f örtnet genannt. 

~er ~armfanal ftent einen bon ljäutigen ~änben gebilbeten 
®cf]1aucf] bar, beffen Bänge ettva baß ®ecf]sfacf]e ber Sför.perlänge 
beträgt. 9Ran unterfcf]eibet an if)m ben engern ~ünnbarm unb 
ben roeitern ~icfbarm. ~er ~ünnbarm, beffen oberftes, an ben 
9Ragen gren0enbes, ettva 12 iYingerbreiten langes @5tücf ßtvölf
H n gerbarm ljeiflt, füUt mit vielen ~inbungen ben gröflten %eil 
ber lBaucf]ljöljle aus. Sn bet recf]ten Unterbaucf]gegenb, bicf]t olier .. 
'galb bes Sjüftbeins, münbet er in ben ~icfbarm, beffen unmitte1liat 
unter ben roeicf]en lBaucf]becfen gelegener m:nfangstei1 eine fadartige 
m:usftültmng nad) unten, ben lBlinbbarm, bilbet. m:n biefem f)ängt 
ber rou rm fö rmige iYortf ab, ein ungefäf)r fingerlanges, an ~icfe 
einen ,groflen 9legenrourm ettvas üliertreffenbes ~armftücf. lBHnbbarm 
unb ~urmfottfab werben 0utveilen in eine baß Belien ernftf)aft be .. 
btoljenbe ~nt0ünbung berfebt; in mand)en iYäUen werben unbetbaulicf]e 
Srör.per, &· lB. ffirfd)ferne, tve1cf]e 0ufäUig in ben ~urmfortfa~ ge1an" 
gen, Urfacf]e fold)er ~rfranfungen. ~on bem lB1inbbarm aus fteigt ber 
~icfbarm 0unäd)ft aufwärts; bann roenbet er fid) bot ber borbeten 
9Ragentvanb 0ur linfen ®eite ber lBaud)~ö~le, fteigt l)ier in baß lBecfen 
ljina& unb burd)0ieljt biefes, auf bem Sfreu0&ein liegenb, als 9R a ft .. 
barm, um fd)lief31icf] in bet m:fteröffnung nad) auflen 0u 
münben. 

~er .gröflte %eil bes 9Ragenbarmfanal5 ift tvie bie meiften 
lBauc{)eingeroeibe an ber m:uuenfläd)e bon einer feinen Sjaut, bem 
lBaud)feU ü&eqogen, roeldJe5 aucf] bie innere lBaucf]tvanb ausfleibet. 
.Stvifd)en bem 1Baud)fellü&er0ug ber ~ingeroeibe unb ber ~an!:- ber 
lBaud)l)öl)le beftel)en viele ~erbinbungen in iYorm bon lBänbettt ober 
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faftigen Sjäuten, nJe1dJe bie Gl:ingeroeibe befeftigen unb in iljrer i\age 
erl)alten; man nennt biefe 53erbinbungen ba5 ® efr ö f e. ~m tJor" 
beren :teH ber \Baud)l)öljle, unmittefbar !)inter ber \Baud)roanb, &e" 
finbet fiel) ba5 W e ~, ein bot ben 'I)ärmcn roie eine. Sd)ür0e lofe 
l)era&l)ängenbe5 l)autäl)nfid)e5 ®ebifbe, roefd)e5 bei beleibten ~er" 

fonen ftarf lJon ~ett burd)fett ift. 
§ 20. ~dm, ®oUe, ~oudjflJdd)dbtüfe. 'I)ie .2 e b er (roeld)e 

auf Wbbifbung 4 aur 53eranfd)aufid)ung ber tJon iljr bebedten Gl:in" 
geroeibe in il)rer gan0en \Breite nadj oben umgefd)lagen ift) füfft 
!:Jen red)t5 tJom 9Ragen unter bem 3roerd)feU gelegenen oberen :teil 
ber \Baud)l)öl)le aus. Sie ift ein großes, braunrote5, aus meljreren 
i\a1J1Jen 0ufammengefettes Organ tJon 3{emfid) fefter \BefdJaffenl)eit 
unb befitt eine gewölbte obere unb eine meljr ebene untere ~läd)e. 
53on ber i\eber Wirb bie ® a ff e ausgefd)ieben, eine bittere, gelbe ober 
braune ~lüfiigfeit, roeld)e fiel) an ber i\uft grün färbt. 'I)ie ®aHe 
fammeft fiel) 0unäd)ft in bet mit ber Unterfläd)e bet i\ebet tJerwad)fenen, 
bhnenförmigen ®a!fenblafe, unb wirb bann burd) einen feinen Wtt5" 
fül)rungsgang in ben .Swölffingerbarm geleitet. Wn ber gleidJen SteUe 
tritt eine anbere ~Iüffigfeit in bas ~arminnere ein, ber bem S1Jeid)el 
ä~n1idje Saft ber 5B a u dj f \Je i dj elb r ü f e, eineß längHdjen \)lattcn, 
bid)t !)inter bem IDCagen gelegenen Organs. 

§ 21. metbomtnn. etoffwcdjfel. 'I)ie ~erbauung5Werfaeuge 
befteljen, roie fiel) au5 bet tJorftef)enben \Befd)reibung ergibt, einer" 
feits auß einem ~anal, wcld)er mit ber IDCunböffnung beginnt, bie 
~Öt1Jerl)öf)len bes ffium\)fes burdjaieljt unb mit ber Wfteröffnung 
enbigt, anbererfeits au5 einiaen 'I)rüfen, bcren Wbfonberungen fiel) 
in bas ~nnere bes ~anali3 ergießen. ~ie S1Jeifen unb ®etränfe, 
roeld)e mit genießen, werben auf il)rem ~ege burd) jenen ~anal 
lJ e t b 0 lt t 1 b. 1). bie in iljnen befinbfid)en, oltm m3ad)i3tum Unb oUt 
~rf)altung be5 ~ÖtlJers notroenbigen W ä!) r ft o He werben f)ier aus 
ber Waf)rung ljerausge0ogen unb aufgeföft, um burd) 53ermittefung 
ber i\~m\)f)gefäße tJon ber \Blutflüffigfeit aufgenommen roerben 0u 
fönnen, roäf)renb bie unbraud)baren Stoffe ber Waf)rung als ~ot. 
ben SförlJe't burd) bie Wfteröffnung tJetlafien. 

9Ran unterf d)eibet unter ben Wäljrftoffen 3 ®ru1J1Jen, nämfid) 
bie ouder" ober ftärfcf)altigen Stoffe, bie ~iweißftoffe unb 
bie ~ette (ogl. § 54). 53on biefen roerben bie 6tärfeftoffe oor" 
neljmlidJ butdJ ben 9Runb"' unb \Baudjf1Jeid)el, bie ~iweißftoffe aber 
burd) ben tJon fleinen 'I)rüfen ber 9Ragenfd)feimf)aut abgefonberten, 
f auren IDCagenf oft tJerbaut. 'I)ie Uberfüf)run g ber ~ette in eine 
IösHd)e ~orm tJoi10ief)t fidj unter ~inwitfung ber ®aHe. 
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~ie &uflöfung ber 9Cäf)rftoffe witb burdj eine SerUeinemng 
ber ~.):Jeifen oeföroed; biefe beginnt bereits in ber 9JI:unbf)ö'f)Ie, wo 
bie Säf)ne ben aufgenommenen 58iffen z,edauen. S)ierauf werben 
bie ~.):Jeifen burdj bie \Bewegungen ber Sunge, bes weidjen @aumenß 
unb ber im 9Cafentadjentaum oefinbfidjen eldjlunbmui3fe!n in bie 
~-I:Jeiferö'f)re unb ben 9JI:agen f)inaogefdjludt, wäf)tenb fidj gleidjz,eitig 
ber mit bem &runbe ber Sunge berwadjfene fog. ~ef)lbedel auf bie 
~e'f)Ifo.):Jföffnung legt unb ben IJ:intritt ber 9Caf)rung in ben ~ef)l,. 
fo.Vf unb bie 2uftrö'f)re (baß "$erfdjluden 11 ) ber'f)inbett. ~ooalb 
ber 9JI:Ilgen bie ~,Veife aufgenommen 'f)at, beginnt er feinen ~aft 
ao0ufonbern unb burdj bre'f)enbe \Bewegungen feinen 3n'f)art burdj" 
ollmengen Unb Umourü'f)ten; 3ugleidj fdjlieflt fidj ber $föttner, fo 
bafl ein übertritt ber 9Ca'f)tung in ben ~arm 0unädjft nidjt möglidj 
Wirb. IJ:rft nadj \Beenbigung ber IDCagenberbauung, weldje je nadj 
\Befdjaffen'f)eit ber ~.Veifen 1-6 ~tunben baued, läflt ber $förtner 
bie nun au einem bünnen \Brei geworbene 9Ca!)tung in ben ~arm 
austreten. S)ier oewidt ber Sutritt ber @alle, bes IBaudjf,Veidjels 
unb bes bon fleinen ~rüfen ber 'llarmfdjleim'f)aut augefonbetten 
~armfaftes eine na'f)e0u tlollfommene 58erflüffigung bes ~.):Jeife .. 
oreie?S. 'llie fo entftanbene, burdj bte &alle gelb gefärbte ~lüffig .. 
feit wirb mit S)iffe ber ben Shümmungen eines ~urms ä'f)nlidjen 
'llarmoewegungen aHmäf)lidj burdj ben langen 'llünnbarm oeförbett, 
er'f)ält baoei nadj unb nadj eine breiige, bann eine immer 0ä'f)ere 
58efdjaffen'f)eit unb wanbelt fidj fdjliefilidj inner'f)alb bes 'llidbarmß 
in ben nodj fefteren ~ot uin. 

~iefe allmä'f)lidje IJ:inbidung bes 'llarmin'f)alts ift bie. ~olge 
eines Übettritts feiner flüffigen 58eftanbteile in bie 2~mlJ'f)"' unb 
IBlutoa'f)n; namentlidj im 'llünnbarm faugen bie 2~mj:l'f)gefäüe ber 
~armfdjleim'f)aut eine mildjwciü ausfe'f)enbe ~lüffigfeit auf, ben 
9Cä'f)rfaft ober [f)~lus, weldjen fie in b1s S)au.):Jtl~m-~:Jf.JRefäfi; fomit 
in bie 581utoa'f)n leiten. 9JI:it bem 581ute witb ber 9Cii'f)rfaft 0u 
ben SeHen, au?S weldjcn bie &eweoe bes ~ör.):Jers 0ufammengefe~t 
finb, gefü'f)rt unb tlon if)nen aufgenommen, um: teils 0ur IBilbung 
neuen &eweoeß, teils 0ur IJ:rf)altung ber alten SeHen tlerwenbet 
oll werben. '1lie allen 2eoenßäuf3erungen &ugrunbe liegenbe %ätig,. 
feit ber ein0elnen Sellen oebitigt nämlidj einen unabläf}igen 
$eroraudj ber djemifdjcn eltoffe, aus weldjen ber ~ör,Ver aufgc .. 
baut ift. IJ:s boll0ie'f)t fidj baoei ein ber $erorennung ägn .. 
Hdjer 58organg; bie djemifdjen 58eftanbteile b~ß Sellenfeibes werben 
mit S)ilfe bes tlom \Blute 0ugefü'f)tten ~auerftoffes unter ~ärme" 
entwidelung in einfadjer 0ufammengefe~te 58eroinbung·en üoerge .. 
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fü~rt, f)auptfädjfid) in Sfof)frnfäure, ~affrr unh einen hrr ?lfdje 
tlerorennoarer störver entft.Jredjenben lReft. ~erorennung unb .SeiTen,. 
tätigfeit unterfdjeiben ficf:J infofern, a{ß iene in ber :Regel unter 
~icf:Jtbifbung, biefe of)ne fofdje 0uftanbe fommt; briben gerneinfam 
ift inbeffcn neben bem lBerbraucf:J ber l.Jertvenbeten 6toffe bie ~ärme" 
et&eugung. ~ie oUt ~ortfe~ung irbct JBerbtennung ein beftänhiget 
~rfa~ ber \8rrnnftoffe erforberfid) ift, fo finb 0ut ~rf)aftung brt 
Bellentätigfeit unfcreß Sförperß, of)ne tveldJe haß ~eben nidjt mög"' 
Hcf) fein tvürhe, ftet5 neue, tlom 91äf)rfafte 0ugefüf)rte 3rlfftoffe un" 
entbef)rHd). 

'!len unauff)örfidjen lBerbraucf:J unh hen ~iehmrfa~ hrr \Jet" 
f>raud)ten 91äf)rftoffe - mit S)ilfe ber 3nfuf)r tlon Sauerftoff unb 
91a~rung burcf:J ~tmung unb lBerbauung - nennt man ben Stoff" 
tv e cf:J f ef bes lef>enben ~ört.Jers. 

§ 22. stör~muärme. ~idm. '!lie burd), bie Bellentätigfeit 
eroeugte ~ärme tJerteHt fidj burdj ~ermittcfung bes 58lute5 in 
0iemfidj gleidjmäuiger ~eife üf>er ben gan0en Sförper. '!lrr StörtJet 
erf)äft f)ierburdj eine ~ i ge ntv ä rme, tveldje im lBerfaufe bes %age5 
nur um einige 0ef)ntel ~habe fdj.tvanft unb f>eim gefunben ill1enfdjen 
im <Ilurcf:Jfdjnitt ettva 37 ° Ir. beträgt. ~ine erf)ef>fidje Steige" 
rung ber ~ärme tvirb baburdj l.Jermieben, bau 1. tJon ber Sförper
oberfiädje, 2. mit ber ausgeatmeten ~uft, 3. mit ben ~usfd)ei" 
bungen oeftänbig ein :!:eH ber Sförpertvärme an bie umgef>enbe 
~uft abgegef>en tvitb. ~rf)öf)t tvitb biefe ~ärmeaf>gabe nocf:J 0eit"' 
tveife burdj bie Sdjtveiuabfonbcrung, infofern bie auf ber S)aut" 
oberffädje ftattfinbenbe lBerbunftung bes Sdjtveiues tvärmrent0ief)enb 
tvitft. 3m Sommer, tvcnn bie ~uft fo tvarm ift, bau ber Störper 
burdj ~ärmeabgaf>e l.Jon feiner Df>erflädje fidj nidjt genügenb af>,. 
füf)fen fann, fdjeiben baf)er bie S)autbrüfen mef)r SdjtveiU ab als 
in ben üf>rigen ~af)re50eiten. ~iner üf>ermäuigen ~f>füf)lung be5 
Sfört.Jers tvitb burdj bie Stleibung l.Jorgef>eugt, tvefdje bie S)aut"' 
of>erffädje in unfmm Sffima I.Jor ber ~intvidung ber fältercn 
~uft fd)ii~t. 

:tlurd) Sfranff)eit fann bie Sförpertvärme gefteigert tverben, I.Jor"' 
üf>ergef)enb aud) burdj angeftrengte Wlusfeftätigfeit (tlgL §§ 193 
unb 185); if)re: ~rf)öf)ung auf 41,5° unb mef)r f>ebingt in bet 
:Regel ben %ob bes Wlenfdjen. \Bei fcf:Jtverer ~rfdjöpfung unb äf)n" 
Hd)en Buftänben finft bie Sförpertvärme bis 36°, 0utveifen audj 
tiefer; nacf:J, bem :tobe I.Jerurfad)t baß ~uff)ören ber Bellentätigfeit 
ein rafd)es ~rfatten bes Sför\)rrs. 
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§ 23. t;nm, mteren unb t;nmwege. ~ei ber mit ber .SeHen .. 
tätigfeit tJedmnbenen .8erfe~ung ber SfötlJetbeftanbteile bleiben ge .. 
ttJiffe 2lbfaUftoffe (§ 21) 0urücf, ttJelcf)e 0unäcf)ft in bas ~lut übet" 
gel)en, nämlicf) bie ~ol)lenfäure, bas ~affet unb bie fog. 2lfcf)en" 
beftanbteile. @:in %eH bes ~affers entttJeicf)t mit ber ~ol)lenfäure in 
bet 2ltmungi31uft, bai3 übrige im Stör.per entbegr!icf)e ~affer bediiflt 
ben Organismus in ®eftart bes @5cf)ttni a e~ (tJgl. § 6) unb bes 
~ a tn s ougleicf) mit gettJiffen 2lfcf)enbeftanbtei1en, benen es als 
2luf1öfungsmitte1 bient. 

'llet 5;;! a rn eines ·gcfunben Wlenfcf)en ift eine flare, je nacf) 
feinem ~affergel)alt balb {JeHer, balb bunfler gelbHcf) ober rötncf] .. 
gelb gefärbte iYlüffigfeit. 2ln ber 2uft gel)t er unter @:ntttJicfelung 
tJon 2lmmoniaf, inbem er ficf) ougleicf) trübt, balb in iYäulnis übet. 
'lla bei geftötter ®efunbl)eit nicf)t felten 0e11ige unb anbete geformte 
~eftanbteile, aucf) .Sucfer ober gelöftes @:itueia im Sjarn entl)alten 
finb, gibt feine cf)emifcf)e ober mifroffolJifcf)e Unterfucf)ung bem 
2lr0te oft 2luffcf)1uß über bie 9latur ber tJodiegenben ~anfl)eit. 

'llet Sjarn ttJitb in ben beiben 9l i e t en ausgefcf)ieben, grau .. 
bis btaunroten, bol)nenförmigen, etttJa 10-15 cm langen 'lltüfen, 
ttJelcf}e, in teicf}Hcf}em iYettgettJebe eingebettet, beiberf eits neben bet 
2enbenttJitbe1fäule ber SjinterltJanb ber ~aucf)l)öl)le anliegen. 2lus 
bem Sjol){raum jebet 9liere, bem 9lierenbecfen, fül)rt je ein, einem 
bünnen ®ummifcf}laucf} tJetgleicf}batet SJarnleitet oll bet Sjarn .. 
b 1 a f e, ttJelcf}e in ber mecfenl)öl)le bot bem 9.naftbarm Hegt. 2lus 
bet ~arnblafe ltJitb bet ~atn tJon .Seit oll .Seit butcf) bie SJ atn .. 
t ö 1) t e nacf) autien entleert. · 

§ 24. IDl:il3. '2lutier ben ~erbauungs.. unb ~arnttJetf0eugen 
entfyält bie maucfjl)öl)le nocf) bie 9.n H0, ein bei bet m1utbi1bung 
beteiHgtes, liingHcfjes, lJlattes Organ tJon bläuficf] .. roter iYarbe unb 
0iemHcf} feftem ®ettJebe. 'llie Wli10 liegt linfs tJom Wlagen 0ttJifcf)en 
.8ttJercfjfe11 unb Hnfet ~iere; fie ttJitb gettJöl)nlid) tJon ben unteren 
~ilJlJen tJollfommen liebecft, nimmt jebocf) in mancf)en Sftanfl)eiten 
beratt an Umfang 0u, bau il)r ~anb in ber Hnfen @leite unterl)alli 
bet le~ten ~ilJlJen burcf) bie ~aucf}becfen l)inburcf) gefü1)1t ltJetben 
fann. 

§ 25. merbentdtigfeit, ®c~trn unll ffiülfenmatf. ~äl)renb ficf) 
bet ~teislauf, bie 2ltmung unb bie ~erbauung im lelienben 
Organismus regelmiiflig unb unbettJutit tJoUoiel)en, ol)ne tJom ~illen 
lieebtflußt oll ltJetben, gibt es anbete 2elienSiiuf3erungen bes ~ÖtlJetß, 
ltJefcf)e baß ~otl)anbenfein beß mettJufltfeinß oUt ~otausfe~ung l)alien 
unb oum 5tei1 metätigungen bes ~illens batftellen. @:5 finb bies 
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bie ~miJfinbungen, mittels beten tuit uns bet ®egenftänbe unb 
ißorgänge in unferer Umgebung betuuflt werben, unb ein groflet 
:teil ber 58etue gungen. 

'llie ~ä~igfeit bet ~miJfinbung unb tui!lfütlid)en me .. 
tue g u n g ift an ben 58efi1? bet 9lerben unb bet ba~u ge~örigen 
S)auiJtorgane gefnÜlJft. 'llen ffiCittc(IJunft bet 9lerbentätigfeit bilbet 
bas ®e~itn mit bem ffiücfenmatf. 

2lbbi!bung 9. 2age be~ Qleljtrn~. 
A ®rofle~ <!leljirn, B ft!eineß (!Seljirn. 

'!las @e~itn {Wbbilbung 9) bHbet ben ,Sn~aft bet lt1d)äbcff.Jö~fe; 
es tuitb bon me~teren, teils betben, teH5 ~arten S)äuten umgeben unb 
befte~t aus einet tueid)en ®etueb5maffe, tueld)e bon biefen, meift engen 
unb 0arttuanbigen 58lutgefäflen burd)0ogen tuitb. ffiCan unterfd)eibet an 
bet ®ef)irnmaffe bie oberfläd)Hd)e, bünne, grau gefärbte ffi in b e unb 
bie umfangreid)erc {)eUere ffiCatfmaffe; {e~tm entf)äft in if)tem Snnern 
mef)tete grau gefärbte it1tei1en unb einige untereinanher in ißerbinbung 
ftef)enbe S)of)häume, in bencn fid) eine tuäffetige ~Iüffigfeit befinbet. 
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llas gan3e :Organ tuirb burd), eine Ouerfurd)e in einen borberen 
S)au)'tteil, bas @roül)irn, unb einen ffeineren, ben ljinteren un
teren ~bfd)nitt ber 6d)äbell)öl)le einnel)menben %eil, baß ser ein
l) i tn, getrennt. ij;ine .s.!ängsfurd)e teilt baß @rofJl)irn unb baß 
se1einl)irn in red)te unb Hnfe S)äftten. ~uflerbem unterfd)eibet man 
am @el)irn fog. .s.!a)')'en, tuefd)e je nadJ. iljrer .s.!age Etim•, 
mutet .. , 6d)läfen .. , S)inted)au)'tfa)')'en genannt tuetben, unb an ben 
ein3elnen .s.!a)')'en m3 in b u n g e n. ,8tuifd)en ben .s.!a)')'en unb m3in .. 
bungen bedaufen an ber S)itnoberfläd)e unregelmä[!ige, eigentümlid) 
geftümmte ~utd)en, tueld)e inbeffen tueniger tief in bie Dtganmaffe 
einfd)neiben, alS bie gtoüe .Säng~ unb Ouerfutd)e. 

1las ffiücfenmatf füllt ben m3itbe1fanal aus; es tuitb tuie 
bas @el)irn bon S)äuten umgeben, befi~t eine 3~linbtifd)e @eftalt 
unb ift auß einet tueid)en, an bet Dbetfläd)e tuei[!en, im Snnetn 
grauen @etue'&Smaffe gebilbet. 9Rit feinem oberen (fnbe, bem fog. 
bedängerten ffiücfenmatf, tritt es in bie 6d)äbell)öljle ein, um 
l)ier unmittelbar in baß @el)irn übequgeljen; bie S)oljfräume 
beß @eljitns fe~en fid) in ben feinen ffiücfenmatfsfanaf fort, tueld)er 
baß gan3e ffiüclenmatf bon oben nad) unten burd)3ieljt. 

~n bet grauen 9Raffe bes @eljitn~ unb bes ffiücfenmatfß be" 
finben fid) 3al)lfofe, nur mit bem 9Riftoffo):Je tualjtnel)mbate @e .. 
bilbe, bie fog. ®anglien3eUen. ~us ben eigentümlid)en ,8acfen 
biefet ,8elfen geljen 3atte 9letbenfafetn {)erbot,. tue1d)e fid) bafb 
3tt tueiüen ~ünbefn, ben 9l e t b e n b a 1) n e n, bereinigen. 'llie 9lerben" 
bal)nen fe~en bie tueifle 9Raffe bes @e{Jitns unbffiüdenmatf63ufammen, 
fie burd)freu3en fid) im @el)irn bielfad}, bedaufen bagegen im ffiücfen .. 
matf alß bünbelfötmige 6tränge nebeneinanbet in bet .s.!ängstid)tung 
bes Drganß. ~us ben 9letbenbal)nen bilben fiel} bie 9l e t b e n, tueld)e 
alß tuei[!e, betbe, ettva ftticfnabc{.. biß feberfielbicfe etränge baß 
@el)itn unb ffiücfenmatf bedaffen, fid) butd) bielfad)e %eilung unb 
58eräftelung tuieber in iljte ~in3elbünbel unb ~afern 3edegen unb 
fd)lieülid) in @eftart feinet, nur unter .bem 9Riftoffo)' fid)tbarer 
@ebilbe an ben berfd)iebenften 6t~Hen bes seör)'ers enbigen. 

1lie ®anglien3ellen bes @el)irns finb bet 6i~ bes ~etvuflt .. 
feinß, in iljnen bilben fid) unferc 58orftellungen, unb in iljnen 
entftel)t ber m3ilfe, tveld)er unfete S)anbhmgen lenft. 'llie 9letben 
übetnel)men bie 58ermittelung 3tvifd)en ben ®anglien3ellen, bon 
ltlefd)en fie außgeljen, ttnb ben betfd)iebenen %eilen beß seöt)'crs, 
tveld)e bie ij;ml:Jfinbungen aufnel)men, unb bie butd) ben m3illen 
bebingfen ~anbtungen ausfüljren. 'llie ,8ctftörung ein3elnet @e .. 
l)itnteHe, tvcld)e infotge äufletct 58ede!}ungen ober infolge bon 
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5!Hutungen au5 berftenben @e~irngefäßen (® e ~ i r n f dJ lag) eintreten 
fann, lleturfad)t burd) Untetfmd)ung tJon 9CertJenbal)nen ober mer" 
nid)tung tJon @angfien&cllen ben metluft beftimmtcr, je nad) bem 
Orte ber 6d)äbigung tJerfd)iebencr {Yäl)igfeiten ber morfteUung ober 
\Betvegung. 6o büßt ber 9.Renfd) nad) ßerftörung einer beftimmten 
mJinbung be5 linfen 6tirnlal.Jl.Jens bes @roß~irns bie {Yä~igteit, 
~orte 0u bilben, ein; 6d)äbigungen anbmr benad)barter Sjirn
gegenben ~oben .2ä~mungen ber ~Hiebmaßen 0ur ty.ofge; aud) tann 
bas 6e~" ober SjörtJermögen nad) mede~ung getviffer ®el)irnteHc 
bedoren ge~en. ~n ä~nfid)er ~eife IUerben bie merrid)tungen ein" 
0elner Sl'örl.Jergebiete burd) eine c.Ilurd)trennung bes fie mit bem 
@e~irn tJerbinbenben 9CertJen unmögHd) ge• 
mad)t; fo l)at bie c.Ilurd)fd)neibung eines Z~o--&~ll-.... 

6el)nertJen bie fofortige ~rblinbung be5 be" 
trelfenben 2!uges 0ur {Yolge. 

mon ein&elnen 9CertJen finb &unöd)ft 
bie 12 @ e ~ i r n n er tJ e n" l,ßaare l)ertJor-
0ul)eben, tveld)e bte 6d)äbefl)öl)fe burd} be" 
ftimmte .2öd)er ber fnöd)ernen mJanb tJer• 
laffen. ~inige uon il)nen, tvie bie ffiied)", 
6el)", @el)ör" unb ®efd)macfsnertJen, über" 
mitte{n bcm @el)irn 6innestva~rnel)mun" 
gen; anbere finb \BetvegungsnertJen, tvie 
bie ~ugenmusfelnertJen, bie beiben @e" 3 
fid)t5musfelnertJen unb bie beiben Bungen• 91~6ilbnng to. ltrivrung eine~ 
nerben 9liufenmndßnetben. 

• t 2 9littfcnmarf, 3 4 <neruenwur0eln, 
2!u5 bem ffiücfenmarf gel)en 30 l,ßaat 41 ~ieruenfnoten, r. <neru. 

ffiücfenmnrf5nerben ~ertJor; jeber ber" 
felben ~at eine tJorbere unb eine l)intere mJuqef (~bbHbung 10). 
c.Ilurd) bie ~intm m3ur0el betlaufen biejenigen 9CertJenfafern, tveldje 
bie ~ml.Jfinbungen 0um ffiücfenmad unb @el)irn leiten; bie bor
bere mJur&el fe~t fidj aus ben tJom @el)irn unb ffiücfcnmad oll ben 
\Betvegung5organen 0iel)enbcn 9CertJenfafern 0ufammen. \Bei ~r" 
franfung ober 3erftörung ber l)intercn m3ur0el eines ffiücfenmarf5,. 
nerbcn bedieren ba~er beftimmtc ~ebicte il)re ~m.Pfinblid)feit, tväl)• 
renb öl)nlid)e 6törungen im \Bereid)e ber morbctiUttroef bie .2öl)mung 
&eftimmter 9.Ru5feln 0ur {Yolgc l)aben. 

§ 26. @iinnestuetf3Cll1Je. ßur 2Iufnal)me ber ~m.pfinbungen, 
tuefd)e burd) äußere ~inbrücfe er0eugt unb tJon ben 9CertJen 0um 
@el)irn geleitet tverben, befi~t ber Sförl.Jer befonbcre 6inne5tverf• 
0euge bes ®efid)ts, @el)örs, ®cfd)macfs, ®etttd}5 unb @efül)l5. 
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§ 27. 6>ejidjt$finn, ~lugen. 'Ilie Organe beß ®eficf)t5finnß finb 
bie beiben ~ u g e n. man unterfcf)eibet an jebem berfelben ben ~ug• 
alJfef unb beffen ~ilf5" unb 6clju~eintidJtungen. 

'Ilie beiben ~ u g ä.):>f e1 (~bbilbung 11) liegen, in ttJeicf)eß l5-ett" 
geltlebe eingebettet, in ben ~ugenf)ö{Jlen unb befi~en ungefäf)r ben Um" 
fang unb bie ®eftalt großer Sfitjcf)en. 6ie finb mit bem ®ef)irn burcf) 
bie beiben 6ef)nertJen tJerbunben, tJon benen" jeber nuß bem 6cf)äbc! 
burcf) eine Dffmmg (§ 8) in bie ~ugenf)öf)fe gelangt unb in bie ~in~ 
terttJanb beß ~uga\)fe15 eintritt, um ficf) f)ier in bie 9CertJenfafetn auf" 
0ulöfen. man unterfcf)eibet an jebem 2fugalJfe1 eine berbe, ber 6cf)afe 

9 

2!bbilbung 11. ~urlfjjdjnitt be ~ ~!uga~jel~ 

(uergröfirrt). 
1 15efjneru, 2 @!aMör~er, 3 fjarte ~aut. 4 ~berfjaut, 
5 !Jie!!ljaut, 6 ~ornljaut, 7 uorbere !tammer, 8 9lrgen• 

bogenfjaut, 9 \ßu~ille, 10 !ttijtallinje. 

einer l5-rud)t tJergfeicf)barc 
S'dülle unb einen gallert" 
artigen, burcf)ficf)tigen Sn" 
{)alt, ben ®fasför\)er. 
'Ilie ~ülle lieftef)t aus 
brei 6d)icf)ten : bi e äußere 
6cf)icf)t hlirb burcf) bie 
-!Jow UanttJeifle unb feft" 
gefügte {)·arte S)aut ge" 
liilbet unb ift eine 6cf)uß" 
becfe für bie inneren :teife 
beß ~ugalJfcls. ~inen :teil 
if)rer lßorberffäcf)e erfennt 
man in bem ,.\!Beißen bes 
~uges". 'Ilie mittlere 
6cf)irf)t ift bie ~berf)aut, 
ein 0attc5 an ber ,Snnen" 
ffäcf)e fcf)n•aq gefärOteß ®e· 
ttJebe, in ttJefcf)em ficf) bie 
0um ~uga\)fel tJerfaufen' 
ben mrutgefäfle tJcräftefn. 

'Ilie innere 6cf)icf)t ift bie 91 e ~ f) a u t, ein feineß, fef)r 0atte5 ®eflecf)t 
aus ben l5-afetn bes 6ef)nertJen. ~n ber lßorberffäcf)e ber gatten ~aut 
befinbet ficf) ein freißrunber, etttJaß borgettJölbter, gfa5f)eller ~bfcf)nitt, 
bie ~ o r n f) a u t, burcf) ttJe1cf)e baß .mcf)t ttJie burcf) ein l5-enfter in 
baß ,Snnere beß ~uges fäHt. 'Iler boginter gelegene ~bfcf)nitt ber 
~berf)aut fegt ficf) ber ~ornf)aut nicf)t an, fonbetn ift ohlifcf)en bem 
burcf) if)re \illöfbung bebingten maum, ber tJ Ü r b er e n se Q m m er 1 

unb bem ,Snneren beß ~uges ttJie ein lßor{Jang außgef.):>annt. man 
nennt biefen :teil ber ~berf)aut bie megenf>ogenl)aut, ttJeif er bei 
ben ein0e1nen menfcf)en berfcf)ieben gefärbt ift. 91acf] feiner l5-arbe 
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fprid)t man bon grauen, blauen, braunen ober fd)tuar0en 2lugen. 
'llie \Regenliogenf)aut befi~t in if)rer WHtte ein runbeß .ßod), baß 
6ef)lod) ober bie \13upille, wcldJe afß baß "6d)tuar0e im 2luge" 
erfd)eint. 3nbem fiel) bie \13upille erweitert unb berengert, lä\)t fie 
balb mel)r, balb tveniget .md)t in baß 3nnere beß 2lugeß lallen; bie 
\Regenbogenl)aut fteUt baf)er eine morridJtung bar, ttJeldJe burd) mcr• 
engerung beß 6ef)lod)e5 ßU ftadeß .s:lid)t ab0ub1enben imftanbe ift. 
S'dinter ber \13upiUe Hegt unmittelbar bor bem @laßförper bie 
~ti ft a Uin f e, ein nuß glaßf)cUem, berliem @ewebe gebilbeter ~ör" 
per, ttJeld)er äf)nlid) einem mergröfjerungßglafe nad) born unb f)inten 
gewölbt ift. 'llie ~riftallinfe bereinigt bie burdJ bie S'dornf)aut unb 
bie \13upi11e einfallenbell .s:lid)tftralJ{en auf bem 2lugenl)intcrgrunbe oll 
einem 58ilbe, baß bon ber IJ1e~l)aut aufgenommen tuirb. 

58ei ber getvöl)nlid)en 1illölbung bcr .s:linfe tverben nur bie 
\)arallel in baß 2luge einfaUcnben .2idJtftrafJ1en auf bem 2lugen" 
l)intergrunb bereinigt, ttJäf)renb fiel) bie bibergimnb 0um 2luge ge• 
langenbell @5traf)len erft f)inter bem 2lugenl)intergrunb treffen. 'lla 
nun allein bie nuß unenblidJ weiter %erne fommenben @5traf)len 
paraUel in baß 2luge faflen, befi~t bie .2infe bie %äl)igfeit, burdJ 
WCusfeltvirfung il)re 1illölbung 0u bermef)ren, um aud) bie biber" 
gierenben @5tral)len aus ber IJ1äf)e im 2lugenl)intergrunb bereinigen 
1JU tönnen. Q":ß gibt inbeffen 2lugen, lUe1d)e einen fo geringen 
.2ängsburd)meffer l)aben, bafj bie .s:linfe audJ 0ur )Bereinigung ber 
\)aroUelen @5traf)len in ber IJ1e~f)aut if)re 1illöfbung bermef)ren mufj, 
bibergierenbe 6tral)len aber auf bem 2lugenf)intergrunb nid)t 0u ber" 
einigen bermag, fo bafj baß auf ber IJ1et;f)aut entftef)enbe 58Hb ber" 
fcf}toommen erfcf}eint. WCan nennt folcf}e 2lugen überficf}tig. 3f)re 
6ef)fraft fann mittels einer bie 1illirfung ber ~riftaHinfe erl)öf)enben 
tünftHcf}en .s:linfe in @eftalt eines bot baß 2luge gefet;ten boplJelt ge" 
tvölbten (fonbe!en) ~hillenglafes berberfett ltJerben. 2lnbere 2lugen, 
tvelcf}e fo lang gebaut finb, bafj bie )Bereinigung ber lJarallelen 
@5traf)len fcf}on bot bem 2lugcnf)intergrunb ftattfinbet, bermögen nur 
bie 58Hber naf)er @egenftänbe Har auf0unef)men, ba bie aus ber 
IJ1äf)e fommenben .2id)tftraf)len baß 2luge bibergierenb treffen unb 
baf)er in ltJeiterem 2lbftanb bon ber .2infe alS bie lJarallelen 6traf)len 
bereinigt ltJerben. WCan nennt biefe 2lugen fu Iß f i cf} ti g unb ber" 
beffert if)re 6ef)fäl)igfeit burcf} 2lntvenbung t>on 58riUengläfern, lUelcf}e 
auf beiben @5eiten f)of)l gefd)Hffen (fonfab) finb unb bal)er bie .s:licf}t" 
ftral)len 0erftreuen, el)e fie auf baß 2luge gelangen. 

WCit ber .8unal)me bes .2ebensalters pflegt baß metmögen ber 
.2infe, fid) für bie aus ber IJ1äl)e fommenben _6tral)1en ein0uftellen, 
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aUmä~lid] ab3une~mcn. ~er ~lalJe.punft, b. ~· bie geringfte lint .. 
fernung, in tueld]er baß ~uge einen ~egenftanb beutlicf) &U fe~en 
bcrmag, rücft immer me~r ~inauß; baß ~uge fann nur uocf} ber .. 
~ältnismäf3ig weit entfernte ~inge gut fe~en; es wirb tu ei tfi cf) tig. 
3m ~olf~munb wirb biefe ~e0eid)nung, nidjt gan0 &utreffenb, aud] 
auf bie überfid)tigen ~ugen angetuenbet. 

liine graue ~rübung ber 2infe, tuie fie nacf} ~ede~ungen beß 
~ugeß ober fonft burd] Shanf~eit, namentlid) im ~ö~eren 2ebensalter, 
entfte~t unb bie ~e~fraft beß ~ugeß ~erabfe~t ober auf~ebt, nennt 
man ben ~ t a r. ~urdj o.peratibe lintfernung ber unburd]fid]tig ge"' 
worbeneu 2infe fönneu bie bom ~tat betroffenen \l3erfoneit i~re 
~e~fä~igfeit Wiebetedangen; nur müffen fie bann &Um lirfa~ für 
bie befeitigte 2infe bauernb ftad gewölbte ~rillens1äfer tragen. ' 

~ie ~ugä.pfe! laffen fiel] burdj bie mit i~nen in ben ~ugen" 
~ö~len Hegenben imusfefn nadj me~reren !JUdjtungen bewegen unb 
fönneu ba~er rafdj ~intereinanber berfd)iebenen ~egenftänben oU!1e" 
ltlenbet werben. liin weiterer Umblicf ber ~ugen wirb burcf) bie 
~re~ung bes ~opfes ermöglidjt. Solialb beibe ~ugen fidj gleidj" 
0eitig auf einen na~en ~egenftanb ridjten, erbliefen fie i~n bon ber .. 
fdjiebenen Seiten, tuoburdj feine ~ör.perform (eidjtet 0ur ~orfteUung 
gelangt. ~ei geralleaus gericf)tetem ~lief befinben fiel] bie ~ugen"' 
mußfein im .8uftanbe einer ~egenltlidung, infofern 3· ~. bie ~itfung 
ber imusfe(n, tue(dje an ber inneren ~eite bes ~ugapfels anfe~en, 
burd) bie bet bon auf3en angreifenben im ~leicf)geltlidjt ge~aften tuirb. 
liine aus mandjedei Urfadjen eintretenbe Störung biefeil ~er~ä(t .. 
niffes bebingt baß ~d]ielen. ~efinbet fiel) 3· ~. bei äuf3ere ~ugen" 
musfel in einem ~cf}lt1äd}e0uftanb, ober ift ber innere betfür&t, fo 
ltlitb bie !Ridjtung bes betreffenben ~uges nad] innen abgelenft, es 
tritt Sdjielen nad] innen ein. 

~urdj getuiffe Sd]ut}bortidjtun,gen werben bie ~ugen bot 
äuf3ereu ~d]äbigungen betua~rt. ~e ~ugenliber insbefonbere 
fd)üt}en ben ~ugapfel bot bem liinbtingen bon ~rembförpern (3n" 
feften) unb ber~inbern mittefs ber an i~ren !Räubern befinblid)en 
feinen S)aare (~ugenltlim.pern), baf3 ~taub ober anbete ~rembför.per 
in baß ~uge gelangen. ~ie bem ~uge 0ugetuanbte ~läd)e ber 
2iber ift bon einer ~djleim~aut, ber fog. ~inbe~aut, befieibet, 
1t1ddje fidj unmittelbar auf bie t>orbere ~läd)e bes ~ugapfels 
fortfet}t. .8ur lintfernung bon StaubteildJen, tueld)e tro~ bell ~dju~eß 
ber 2iber unb ~im.)>ern in ben !Raum 0tuifd)en 2iber unb ~ugapfel, 
ben fog. ~inbe~autfacf, gelangt iinb, bient bie ~ränenflüffig .. 
feit. 6ie wirb t>on ben ebenfalls in ben ~ugen~ö~len Hegenben 
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~ r än cn b rü 1 en abge1onbcrt unb gelangt in ben >Binbel)autfacf, 
tJon tuo fic burd) ben ~ränennafenfana( gewöf)nli.d) in bie · 9~afen~ 
gö1)1e abf(iejjt. ~eün ~einen tritt eine bermef)rte Wbfonberung 
ber ~rärtenflüffigfeit ein. Wud) ll>ettn bei <fut0ünbungen be5 
Wuge5 bie >Binbel)aut 1id) rötet, anfd)tuiUt unb reid)lid) ®d)leim 
ober Q:iter abfonbert, erfolgt ein "~ränen" ber Wugen, ba bie 
0um ~ränennafenfanal fül)renben feinen tlffnungen bann megr 
ober weniger unweg1am werben, unb ber Wbfluß ber ~ränenflüffig~ 
feit &ur 9Cafe baburd) bel)inbert ll>irb. 

{]9 

ot 
&bbilbung 12. ilurdjfdptitt be~ ,O~re ~ 

gg duperer @e(Jörgang, t! \trommeljeU, ph ~au!en~ö~le, ot ,O~rtrompete, IJ .l:>ammer, a &mbo~, 
s !Steigbügel, !Jg illogengänge, vh !!lor~oj, sn Sd)necte, s!J @;djläjenbein. 

§ 28. ®e~örßjinn, D~ren. ~ie Organe be5 ®el)ör5finne5 finb 
bie beiben Ü(Jren (Wbbilbung 12). ~ur.d) il)re lSermittelung tuer" 
bcn bie ®d)allll>eUen &ur ~agrnel)mung gebrad)t. 9.Ran unter~ 
1d)eibet an jebem Df)r einen 1d)aUaufnel)menben ~eil, ba5 äußere 
D f) r, einen 1dJaUeitenben ~eil, ba5 m i tt 1 er e D f) r, unb einen 
fd)aUem.pfinbenben ~eH, ba5 innere D l) r. 

~a5 äußere Df)r beftef)t au5 ber bon stnor.pel gebilbeten D f) r" 
mufd)el unb bem äußeren ~egörgang, !l>eld)er in ben ®d)äbel 
f)ineinfüf)rt. lSon feinen, auf bie Dberfläd)e be5 äufleren ®egörgang5 
münbenben ~rüfen ll>irb ba5 D g r e n 1 d) m a 10 abgefonbert. Wn ber 
~ren0e 0ll>ifd)en äußerem ~ef)örgang unb mittlerem Df)r ift eine 0arte 
elaftifd)e Sdaut, baß ~rommelfell, fo au5gef.)Jannt, baß e5· ben 
~egörgang gegen ba5 mittlere Dl)r abfd)ließt. ~a5 mittlere Dl)r 
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beftel)t aus ber \ßaufenl)ölJ{e, bet Dl)rtromvete unb ben ®el)ör .. 
f n ö dj el dj e n. "l)ie \ßaufenl)öl)(e ift ein fleiner, mit 2uft gefüfiter 
S)ol)fraum, weldjer mit einet 0arten ®dJ1eiml)aut über0ogen ift; 
burdj eine feine, ebenfaUß mit einer ®dJ{eiml)aut ausgefleibete 9löl)re, 
bie Df)rtromvete, ftel)t er mit bem inafetttadJenraum in jßerbinbung. 
'Ilie ~el)ötfnödje1djen, weldje man nadj il)rer ®efta1t S)ammer, ~mbol3 
unb ®teigbügef nennt, finb burdj 0arte ®e1enfe miteinanber bet" 
einigt. 'Ilas innere Dl)r ober 2ab~rintl) fe~t fiel) aus ben 3 ~ogen .. 
gängen,· bem jßorl)of unb ber ®djnecfe 0ufammen unb ftellt einen 
mit ~lüffigfeit gefünten S)ol)lraum bar. 3n bet ®djnecfe teilt fiel} 
baß ij;nbe bes ®el)örnetben, we{djer butdj einen seana{ bes fnödjernen 
®djäbefs bom ®el)irn aus 0um Dl)r tritt, in biele fleine, nadj ~rt 
bet %aften eines selabiete nebeneinanbet 1iegenbe ~afern. 

jßon ber ül)rmufd)el unb bem äußeren ®eiJÖrgang werben bie 
®d)aHweHen aufgenommen unb auf baß %romme1fe(( übertragen, 
we(d)es babtird) in ®d)wingungen gerät. 'Ilie ®d)wingungen .pf1an0en 
fid) burdj jßermittelung ber ®el)örtnöd)eldjen fort unb fe~en bie ~lüffig" 
feit bes inneren Dl)res in ~ewegung, woburd) bie inerbenfafern er" 
regt .unb bie @ldjaflemviinbungen 0um ®el)itn geleitet werben. 

~urdj übermäßig rauten @ldjall, namentridj bei oft wieber" 
l)ofter ober anl)artenber ij;imvitfung, werben befonbers bie emvfinb" 
Heljen ij;nbausbreitungen bes ®el)örnerben im innern Dl)r ge .. 
fäl)rbet (bei ~ttiUeriften, seeHeifdjmieben u. a.). m3er fiel) ftatfen 
6d)aUeintvidungen ausfe~en muf3, tut gut, ficf) 5u il)rer ~bfd)roäd)ung 
beibe ®el)örgänge mit m3atte oll betfd)liei}en. 

~l)nlidje ®d)äbigungen bes ®el)örs werben nidjt felten burdj 
®djfag auf baß Dl)r l)erbeigefül)rt; IJierburd) fönnett jogar wie burdj 
~rembför1Jer, bie in ben äufleren ®el)örgang einbringen, jßer .. 
Ie~ungen bes %rommclfeUs l)erborgerufen werben. ij;nt0ünbungen 
ber \ßaufenl)ö1)1enfdj1eiml)aut mit fdj1eimiger ober eitriger ~bfon" 
berung fommen 0iem1idj l)äufig im jßedauf bon 9Rafern" unb @ldjar" 
1acf)erfranfungen (f. §§ 195 unb 196), bistveilen fdbft beim ge" 
wöl)nlid)en 6d)nu1Jfen bOt; aucf) fie fönnett oUt 'Ilutdjföcf)eruttg 
bes %rommeife11s fül)ten, fo bafl bann bie augefonbette ~lüffig .. 
feit aus ber \ßaufenl)öl)1e in ben äußeren ®el)örgang unb burcf) 
biefen nadj auflen gelangt (DIJrenf(u~). %ritt nidjt ftül)0eitig eine 
facf)gemäfle äqt1icf)e ~el)anbfung ein, fo fann bet Dl)renf1ufl jal)re" 
fang anl)alten unb 0u erl)ebHcf)er ®d)tverl)örigfeit ober fogar %aub" 
f)eit auf bem etfranften Dl)re, mitunter audj 0u lebensgefäl)rfid)en 
~ofgefranfl)eiten ~eranlaflung geben. 
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§ 29. ~efdjmalf, QSerudj, GStfii~l. ~ie ®efcf)mac'fseml.> .. 
finbungen tuerben buttf) @)toffe ~etborgerufen, tue1cf)e in bet 
9Runbf1üffigfeit löslicf) finb. 6ie teilen ficf) burcf) ~ermittelung ber 
®efcf)mac'fsnertJen, beten ij;nbigungen in fleinen, auf ber ßungen~ 
oberfläcf)e ficf)toaren ID3är3cf)en eingefcf)loffen finb, bem ®e~irn mit. 

~ie ®erud)~emt>finbungen tuerben tJon ben beiben ®erucf)s .. 
nerben aufgenommen, tuelcf)e bom ®egirn aus 3u ben m3anbungen ber 
91afen~ö~le treten unb ficf) in ber 91afenfcf)leim~aut beräfteln. ßur 
m!a~rne~mung burcf) ben ®erucf) gelangen nur flücf)tige @!toffe, tuelcf)e 
mit ber .2uft an bcr feucf)ten 91afenfcf)leim~·aut borbeigefü~rt tuerben. 

~ie ®efü~Utua~rne~mungen tuerben burcf) bie ij;mt>fin" 
b u n g 5 n erben bermittelt, tuelcf)e in ber .2eber{jaut enbigen. ij;ine 
ffiei3ung ber ij;nben ber ij;ml:Jfinbungßnerben ruft oalb 6cf)mer3, balb 
5eälte" ober S)i~egefü~l ~erbot, aucf) bermögen tuir burd) il)re ~ermitt" 
lung jebe ~etü~rung ber S)aut tua~r0uneqmen unb jeben ~ruc'f 
nacf) feiner @Jtärfe all3ufcf)ä~en. Wlan ft>ticfJt baqer bon 6cf)mer 0" 
em~finbungen, Xeml.>etaturemt>finbungen, ·Xafteml:Jfin .. 
bungen unb ~ruc'feml:Jfinbungen. ~aß ®etuicf)t eines ®egen .. 
ft an b e ß f d)ä~en tuit einerf eitß nacf) ber ~nftrengung, tuelcf)e bie 
Wlußfeln beim S)eben besfeloen mad)en, anbererfeitß nacfJ ber ~rucf .. 
emt>finbunQ, ll:Jelcf)e er berurfacf)t. 

§ 30. edjlaf. ~aß bur(fj bie ijül!e bet @Jinneßeinbtüc'fe ftetig 
in ~nftJrucf) genommene ®eqirn bebarf 3eittueife berjenigen ffiuqe 
unb ij;rqolung, tueld)e uns ber 6 cf) l a f getuäqrt. 3m 6cf)laf neqmen 
~tmung, ~lutfreißlauf unb ~erbauung ununterbrod)en iqren ijort" 
gang, tväqrenb baß ~etuuatfein fcf)tuinbet, unb bie tuinfütlicf)en 
Wlußfeln iqre Xätigfeit einftellen. ßugleicf) tuerben bie burcf) bie 
~rbeit beß tuacf)enben Stötl:Jers er0eugten, bas ij;rmübungsgefüq( be .. 
bingenben ij;nbl:Jtobufte bes. 6tofftuecf).fe1s burcf) ben 2~ml:J~" unb 
fa(utf'ttom aus ben :Organen fortgefüqrt unb teils burcf) bie ·~tmung, 
teils burdj bie Xätigfeit ber 91ieren unb 6cf)tuei(jbrüfen außgefcf)ieben. 

3m gefunben, ru{Jigen 6cf)(af tuerben bie ~tem3üge feltener unb 
tiefer a(ß im m!acf)en. ~ie ~auer beß 6djlafes ricf)tet fidj nacf) 
bem .2eoenäalfer; ber Säugling fcf)läft täglid) bis 0u 20 6tunben, 
baß ~erantuad)fenbe 5einb allmä{Jlid) immer für0ere 8eit, im 7 . .2ebenß .. 
jaqr oebarf eä eines ettua lOftünbigen 6cf)lafes. ~em ij;rtuacf)fenen 
genügen 6-8 6tunben 6djlaf. 

3m allgemeinen ticf)tet fidj baß 6djlafoebürfnis nad) ber ~rbeit, 
tuelcf)e ber Wlenfcf) 3u leiften qat; bodj bebürfen fräftige Wlenfcf)en 
einer geringeren ffiul)e3eit als fdjtuädjHcf)e ~erfonen. @reife fönnen 

!Mefunb~e!t~B!ldjfe!n. 3 
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oft tuenig fcl)fafen unb fucl)en biefe Q:inbuße burcl) längere ffiul)e im 
>Bette oll erfe~cn. 

§ 31. ijllttl!ffan3ung. Sm Sförj)er be5 Wlenfcl)en entroidefn 
fiel) tuie in jebem febenben ®efcljöj)fe bie Sfeime 0u neuen lillefen 
feiner 2rrt. lllenn bie 2rusbifbung be0 jugenblicl)en Sförl>er5 fo weit 
borgefcl)ritten ift, baß ha0 ,Snhioihuum ·einen felbftänbigen $fa~ in 
her 6cl)öj)fung - mit her ~äl)igfeit hes 6efbftertuerb5 - ein• 
nel)men fann, l)aben in ber ffiegef bie 0ur ~ortj)ffan0ung unb jBer .. 
mel)rung bes Wlenfcl)engefcl)fecl)ts beftimmten Drgane fiel) fertig ent• 
tuideft. ffiüdficl)ten ber ®efunbl)eitsj)f(ege macl)en es erforbedicl), 
baß eine :tätigfeit biefer Drgane erft beim förj>edicl), fertigen, b. 1). 
tJoHfllmmen ausgeroacl)fenen, in ber ~üffe ber ~raft ftel),enben 
menfcl)en beginne. 



§ 32. llie 2ellen~llebürfniffe be~ IDlenfdjen lm ungemeinen. 
'llie mebingungen oUt ~tl)altung beß .2ebenß beß einoelnen 9J1enfd)en 
finb burd) ben bollfommenen mau unb bie gefunbe mefdjaffenl)eit 
feines ~ÖrtJerß nodj nidjt erfüllt. 'llie ~erridjtungen feiner Organe, 
ol)ne tveldje baß .2eben nidjt möglidj ift, fe~n bielmel)r bie ~r
füllung getviffer m e b ü r f n i ff e boraus, tveldje nur bon ber um" 
gebenben ~elt getväl)rt tvetben fann. 60 bebarf bet 9J1enfdj oUt 
2Itmung ber .2uft, oUm ®etränf unb oUt ffieinigung beß ~afferß, 
oUt Unterl)altung beß 6tofftvedjfels ber 9lal)rungs- unb ®enutj .. 
mittel, oum 6dju~ feiner ~igentvärme gegen ~itterungseinfliiffe 
ber !eleibung unb ~ol)nung. 2lud) baß .2id)t ift ein unentbel)r" 
lidjes mebürfnis, unb enblidj tvirb geiftige -2Inregung um fo weniger 
fel)len bürfen, je l)öl)er bie ~nttvicfelungsftufe ift, 0u tveld)er fiel) 
ber ID1enfd) burd) ~roie!yung unb milbung emtJorgel)oben l)at. 

'llie ~rfenntnis ber otvecfmäfjigften m:rt, jene .2ebenßbebürfniffe 
oU befriebigen, bilbet eine S)au4Jtaufgabe ber l)t)gienifd)en ~iffen" 
f cfjaff. 

I. ::Pie otuff. 
§ 33. llte Slltmof~~dre unb litten ,Sufnmmenfeijung. 'llie 

Buft, beten ID1enfdjen unb %iere oUt ~tmung bebürfen, umlagert 
ben ~rbball alS 2ItmoftJlJäre in einer ettva 75-90 km l)ol)en 
6djid)t. 6ie ftellt ein ®emifdj mel)rerer ®afe bar, berart, bafj 
100 1 .2uft ettva 78 1 6ticfftoff, 21 1 6auerftoff, 1/ 30.1 ~ol)lenfäure 
unb tvedjfelnbe ID1engen ~afferbam4Jf entgalten; neuerbings finb einige 
weitere, bis bal)in unbefannt gebliebene, gasförmige meftanbteile ent" 
becft tvorben, beren tvidjtigfter baß 2Irgon ift. · 

§ 34. $titfftoff, 6nuerftoff uub ~o~lenfdure ber 2uft. 'ller 
6 ticfftoff, tveldjer bie S)au4Jtmafje ber .2uft bilbet, fül)rt feinen 9lamen 
llal)er, tveil er für ficf) baß Beben nidjt 0u untergalten bermag; ein 
ID1enfdj, tveldjer fidj in einem nur mit 6ticfftoff erfüllten ffinume 
befänbe, müfjte erfticfen. ~in ~influfi auf bie ~orgänge im ~ör4Jer 
fommt bem 6ticfftoff nidjt 0u. 

8* 
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$)er 6auetftoff ift nid}t nur füt bas menfcf)lid)e unb tietifcf)e 
2eben (bgi. §§ 13, 16), fonbetn aucf) für bie ~otgänge bet ~et" 
otennung unb bet .Setfe~ung aller bem %iet" unb $flan3enreicf)e 
entftammenben 6toffe (~ettuefung) unentbe~tlicf). 6eine ~idung, 
tuelcf}e untet getuiffen mebingungen 3Uftanbe fommt unb ()~~ba" 
tion genannt tuitb, ifl tein cl}emifcl}et 9latur; er 3edegt bie 
organifcf)en 6toffe unb berbinbet ficf) mit bem in biefen ent~al .. 
tenen seo~lenftoff unb ~affetfioff 3U seo~fenfäute unb ~affet. %tO~ 
bes unabläffigen beträd)tlid)en ~erbraucf)s bon 6auetftoff bleifit 
fein ~nteil an bet .Sufammenfe~ung bet 2uft na~e3u · unbetänbert, 
ba bie betbraucf)ten mengen bon ben $flan3en etfe~t tuetben. ~ß 
finbet nämlicf) eine beftänbige ~ecf)fe!tuitfung 3tuifcf)en tietifcf)em unb 
!:Jflan3licf)em 2eben ftatt, inbem bie bon ben ID'lenfcf)en unb %imn 
ausgeatmete seo~lenfäute butcf) bie $flan3en tuiebet in i~te meftanb .. 
teile 3edegt tuirb unb einerfeitß ben 3um ~ufoau beß $flan3en" 
fötl:Jetß nottuenbigen !eo~lenftoff, anbererfeitß ben 6auerftoff für bie 
2ltmungßluft ber ID'lenfcl}en unb %iere liefert. ~uflerbem erfe~en bie 
$flan3en ben betbraucl}ten 6auerfloff bet 2uft aud.J burd.J .Sedegung 
beß bon i~ten ~Ut3eln UlJb mfättetn aufgenommenen ~affetß, beffen 
~afferftoff mit bem bet seo~!enfäute ent3ogenen seo~!enftoff djemifd.Je 
~erbinbungen einge~t. 

Unter bem ~influfJ bet elefttifd.Jen ~ntlabungen im Gletuitter 
ober bet ~afferberbunftung bei ffiegen unb %au berbidjtet fidj ein 
%eil beß in ber 2uft entl)a!tenen !Eauerftoffß auf 3tuei 'Ilritte! beß 
utf!:Jrünglid.J bon i~ erfü!!ten ffiaumeß. ~uf biefe ~eife entftel)t 
eine befonbete ijorm beß 6auerftoffs, baß D3on, tueldjeß bei reid.J" 
!idjem ~or~anbenfein in bet 2uft bermöge feines eigentüm!id}en 
Glerucf)ß tua~tgenommen tuerben fann unb in non, l)öl)etem ID'lafle 
als bet getuö~n!id.Je 6auetftoff bie ijä~igfeit befi~t, o~~bierenb 3u 
tuitfen. ID'lan ~at bie mebeutung bes Ü3onß für ben seör!:Jet unb 
bie Glefunb~eit ftül)et l)od.J beranfdj!agt; gegenroärtig fcf)reibt man 
i~m im tuefentlicf)en nur eine reinigenbe ~itfung auf bie 2uft unb 
l)ietburd.J einen mittelbaten ~u~en . für ben ID'lenfd}en 3u. 

$)ie se l) ~ l e n f ä u t e gelangt burdj alle ~etbtennungsbotgänge 
fotuie burcf) bie ~tmung ber ID'lenfdjen unb %im unausgefe~t in 
bebeutenben ID'lengen in bie ~tmof!:Jl)lire; bie bon einem ertuad.Jfenen 
ID'lenfdjen innetl)a!D einer 6tunbe ausgeatmete 2uft entl)ält babon 
22-23 I. ~ufletbem entfte~t bie seo~!enfäure bei ben 3a~Hofen 
ijäu!nißbotgängen auf ber ~boberfliicf)e, aud.J entftrömt fie einigen 
Quellen, metgtuetfen, '~bf!:Jalten unb feuetft>eienben mergen. 

ijüt ID'lenfd)en unb %iere ift bie seol)!enfäute ein Glift. ~llet .. 
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bing~ werben bie geringen 9JCengen be~ ®afe~, lllefd)e bie geh:löf)n~ 

Hd)e 2uft entgä1t, in if)rer 9JCifd)ung mit @lauerftoff unb @lticfftoff 
ogne 91ad)teH eingeatmet, bod) 0eigen fiel) fd)äbHd)e m3irfungen, folialb 
ber ~oglenfäuregegaft ber 2uft 0unimmt, 0. ~. in ber 91äge fof)len" 
fäurereid)er OueUen ober in @lärfeUern bon ~ierlirauereien. 'l)a~ 

~inatmen einer 2uft lielllof)nter ffiäume, wefdJe 
in 1000 :teilen 1-5 :teile Sfof)lenfäure ent" 
gält, berurfad)t Unlie{Jagen, @ldjh:linbel, Sfo~f" 

h:Je{J unb 1tlie1feit; in einer 2uft, h:Jeld)e oU 3 I 10 

aus ~o{Jlenfäure liefte{Jt, fteroen 9JCenfd)en 
nad) fur0er ßeit. 

§ 35. m.\affetge~alt unb m.\dtme bet 
2uft. ~on ~ebeutung für unfer m3o{J1liefinben 
ift aucf;J ber ~eud)tigfeit~grab ber 2uft, 
b. f). if)r @I e f) a 1t an m3 a Her, h:Jeld)e~ fiel) 
burd) ~erbunften in unfid)toarer ~orm ber 
mtmof~f)äre beimengt. :trodene 2uft entoief)t 
bem Stör~er m3affer, h:Jooei bie S)aut f~röbe 
unb riffig, bie @ldjfeimf)aut ber 2ufth:Jege 
troden, bie 6timme l)eifer wirb unb 'l)urft" 
gefüf)l ficf} einftellt. ~n 0u feud)ter 2uft fann 
ba~ von ber Störj.Jeroberf1äd)e abgefd)iebene 
m3affer nid)t genügenb berbunften, bie mo .. 
füf)lung ber Sjaut wirb berminbert, unb es 
entftegt ein brüdenbes Unoef)agen; wir em~fin" 
ben geringe m3ärmeerf)ögungen fold)er 2uft afs 
fäftige "@ld)h:Jü!e". 'llbbllbung 13. 

'l)er m3affergegalt ber mtmoflJgäre ift oe• ~Hrometet.*J 

trlid)tricf}en @l cf} IV an fu n g e n unterworfen. 
\man mijit ifJn l.Jetmitteis ber logenannten S) t) g ro m e t er ober ~eucf)tig• 

feitsmeifer (2Uibilbung 13), beren einfacf)fte 2rrten auf ber IBeobacf)tung beru~en, 
bafl ein menfcf)licf)es S)aar in feucf)ter iluft länger, in trocfener iluft tuieber 
für3er tuirb, ober bafl eine S)ol3fajer ficf) in trocfener iluft frümmt unb in 
feucf)ter rluft tuieber ftrecft. -

mn Drten, IVO @lelegen{Jeit ßU reid)lid)er m3afferberbunftung 
borl)anben ift, alfo am 9JCeere~ftranb, an @leen, ~lüffen nnb 
anberen ®etuäffern, üoer m3iefen unb m3älbern ~flegt bie .\!uft 
feud)ter 0u fein alS üoer @lanbooben, trodenen @lteppen unb m3üften" 
gegenben. Üoerall gibt es inbeffen eine ®ren0e, üoer wefd)e f)inau~ 

*) ~ie 2rblii!bung ift be~ufs (eicf)teren merftiinbnifies perflJeftitJifcf) nicf)t 
gan0 ricf)tig ge0eidJnet. 
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bie 2uft ~affet auf0une~men nid)t imftanbe ift. Wlan nennt biefe 
®ren0e ben @:lättigungsgrab unb be&eid)net fie burd) .8a~len, 
weld)e angeben, wiebiet ®ramm ~affer ein stubifmeter ~uft in 
®asform 3u ~alten imftanbe ift. ~ie ®röfle bes @:lättigungßgrabes 
ift bon ber ~ärme ab~ängig, weld)e ber ~uft 0um :teH unmittelbar 
bon ber @:lonne, 3um :teH bon ber ~rboberf1äd)e unb ben barauf 
befinbHd)en 2ebewefen mitgeteHt wirb. @5o beträgt ber @:lättigungß" 
grab (nad) ~lügge) bei einer 

2ufttuätme tlon - 20 ®tab ~eljiu~ 

" II 10 II 

" 
" II 0 II II 

" 11 + 10 Ir II 

II 11 + 20 11 " 
" + 30 " " 

1,06 
2,30 
4,87 
9,37 

17,06 
30,14 

Snfo{ge biefet ~ed)felbe&ie~ungen &Wifd)en bem @:lättigungßgtab 
bet ~tmof~~äte füt ~aifet unb i~tet ~ätme ift watme ~uft in 
bet 9lege( feud)tet als falte. 

IDlan mifit bie 2uftwärme mit bem %~ermometer. ~6 ~efte~t ge~ 
wö~nlid) aus einer feinen, luftleeren, 3um %eil mit )ffieingeift ober Ouecffilber ge
füllten, am unteren ~be meift fugelförmig erweiterten unb am oberen ~11be 
3Ugefdjmo1aenen @{aßrÖ~re Uttb 3eigt burdj @5teigen Uttb ijallen jener ijlüjfigfeiten 
)ßeränberungen ber jffiärme an, ba ber )ffieingeift unb bas Ouecffilber in ~efonbers 
leidj,t fidjtbarer mkife burdj ~ärmung außgebe~nt unb burdj 2l:bfü~lung tuieber 
3ufammenge3ogen werben. .Bur ein~eitlidjen ~e3eidjnung ber berfdjiebenen 
)ffiiirmegröflen ift bas %~ermometer mit einer @rabeinteilung berfe~en, a16 
bereu 2fusgangs~unfte man ben @efrier~unft unb ben @5iebe~unft ge
tuii~lt ~at, b. ~· biejenigen @5te11en, bis 3u tueldjen ber mleingeift ober bas 
Ouedfilber in ber @lasrö~re ~inaufreidjt, tuenn man bas %~ermometer in 
fdjmel0enben 6djnee unb in ben ~am~f fod)enben )ffiafferß ~ringt. ~er 
olnifdjen ~eiben !ßunften liegenbe mfdjnitt ber @lasrö~e ift an bem %~ermo• 
meter uon ~elfius, tueldjes bei u~ neuerbings allgemein betl'oenbet tuirb, 
in 100, an bem frü~ in ~eutfdjlanb gebriiudj!idjen %~ermometer bon 
91eaumur in 80 unb an bem borne~mlidj in ~glaub berbreiteten ~~ermo
meter bon ija~en~eit in 180 gleidje mfdjnitte ("@rabe") eingeteilt. ~ne 
8una~me ber )ffiiirme um 10 @rab ~elfius ift gleidjbebeutenb mit einer 8u• 
na~me um 8 @rab Sleaumur ober 18 @rab ija~ren~eit. IDlittelB gleidJ• 
miifiiger ijortfe~ung ber @rabeinteilung ~er ben @efrier~unft unb @5iebe
~unft ~inaus wirb bie 2fngabe nodj niebrigem ober ~ö~erer %e~eraturgrabe 
ermöglidjt. ~ie %~ermometer uon ~elfiuß unb Sleaumur be0eidjnen ben 
@efrier~unft alB \nufQmnft (0), bie bar~er gelegenen @rabe alS 7märme• (+) 
unb bie barunter gelegenen alS !eälte- (-) @rabe. ~agegen entf~ridjt bei 
ija~en~eit ber @efrier~unft fdjon bem 32. @rabe, fo bafi ~ier ber · @5ieb~unft 
~ci 212 @rab liegt. ~ei ber 2fnga~e einer ~eftimmten ~em~eratur berltlenbet 
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man für baß flliort ®rab bie ~lifüqung 0 unb fügt ben ~nfangßliudjftaoen 
bei3 benutten %l}ermometerß l)inou, aifo o· m. 11 ®rab flliärme nadj bem [e(• 
fiusfdjeu 'l:~ermometer fdjreiot man + 11° [., 14 ®rab Si'älte nadj !Reaumur 
- 14 ° lR. 3n nadjfte~enber 'l:afei ift bie lmfdjiebene ®rabeinteiiung ber 
't~ermometer erficf)Hidj gemadjt. 

Q:ß entfpredjen einanber: 

[. ffi. g:. 
-17,8° -14,2° oo 
-10° - so + 14° 

oo oo + 32° 
+ lQO + so + 50° 
+ 20° + 16° I+ 68° 
+ 30° + 24" I+ 860 
+ 40" -+ 32° -+ 104" 

[. 

+ 50° 
+ ß00 
+ 70° 
+ 80" 
+ 90" 
+ 100'' 

ffi. 

-+ 40° 
-+ 4ti0 

+ 56° 
+ 64° + 720 
+b0° 

g:. 
+ 122° 
+ 140° 
-1 158° 
+ 176° 
+ 194° 
+ 212° 

'Ilcr aU:mäf)lidJe Ubergang 0u einer einf)eitlidjen %eJJt1Jeraturmejfung ift 
für bai.l 'Ileut(dje !Reid)' burcf), baß ffiunb(djreiben bei.l ffieidji.lfan0ler!3, betref!enb 
bie j8erwenbung be!3 100teiligen %germometer!3, vom 9. 9.Rär0 1901 in bie 
flliege geleitet Worben. 6eit bem 1. Sanuar 1901 finb aU:e mit !Reaumur• 
Q:inteilung berfef)enen %germometer von ber amtlidjen \llrüfung unb lBeglau• 
bigung au!3gefdjfojfen. 

§ 36. 2uftbctucgung. mtcbcrfdjHige. 'llutcf.J bie Q:rwärmung 
toirb bie .2uft nid)t nur ·in ber 9tege1 reicf.Jer an llliafferge~aft, fon• 
bern aucf.J auf einen größeren 9taum aui3gebe~nt unb . fomit bet• 
bünnt. 3nfo!gebeffen ift toarme .2uft feicf.Jier afi3 falte, b. ~. ein 
~uliifmeter bünne, warme .2uft wiegt weniger a15 ein Si'uliifmeter 
tiicf)te, falte .2uft. 'llie warme .2uft 0eigt ba~er bai3 58eftrelien, auf• 
wärti3 0u fteigen, wä~renb bie falte .2uft fiel) aliwädi3 fenft. ila 
nun bie ber warmen Q:rbolierffäcf.Je lJUnäd)ft gelegenen ~cf.Jicf.Jten ber 
m:tmo]l:f{Järe bor0ugi3weife erwärmt werben, unb ba aud) biefe 
~d)id)ten an ben berfcf.Jiebenen %eilen ber Q:rbfugef nicf.Jt g!eicf.J" 
mäßige %emjleratur liefi~en, finbet unali!äffig ein m:ui3g!eicf.J 0ttJifd)en 
ben falten unb warmen .2uftfcf.Jicf)ten ftatt; biefe morgänge finb bie 
S)aujlturfacf.Je ber llli itt er u n g i3 ä nb e ru n g e n. Q:inerfeiti3 werben 
bie burd) ben m:u!3gfeid) berurfacf.Jten Buftftrömungen unter Um• 
ftänben fo ftad, baß fie afi3 llliinb emjlfunben werben, anbmrfeiti3 
bermag bie urfjlrünglicf.J warme Bult, foliafb fie aligefü~ft wirb, 
nicf.Jt me~r af!ei3 llliaffer in Glai3form 0u l)aften; t.Jie!me~t wirb 
ein %eH in fleinen llliafferlifäM}en aui3gefcf.Jieben unb unferen 
m:ugen in GSeftaft bon 91 e li e1 ober llli o 1f e n ]icf.Jtliar; liei nocf.J lie• 
beutenbetet m:ofü~fung cntfte~en bie afi3 ffi e g e n, ~ d) n e e unb 
$) a g el liefannten atmoflJ{JärifcfJen 91 ie b er f cf.J 1 ä g e. ila bie Q:r• 
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wärmung b~r 2uft in ber ®egenb be~ ~quator~, bie m:bfül)1ung 
über ben \l3olen am bebeutenbften ift, werben jene ~itterungs" 
erfdjeinungen insliefonbere burdj ben ~inf1uj3 tJon 2 entgegengefe~ten 
2uftftrömungen l)erborgeliradjt, bereu eine bie warme 2uft bom 
mquator öU ben \lSo{en fül)rt (mquatoria{ftrom), UUb bereu anbere 
bie falte \lSo{arfuft nUm ~quator bewegt (\13o1arftrom). meibe 
6trömungen erfeiben infolge ber ~rbumbrel)ung beftimmte m:olen" 
fungen il)rer ?Ridjtung. 

~ine 2uftliewegung em1Jfinbet ber menfdjlidje S'rör-!Jer erft, 
wenn ber 2uftftrom in ber 6efunbe einen ~eg bon minbeftens 
1/ 2 m 0urücffegt; bie burdjfdjnittlidje ®efd)wiltbigfeit ber 2uftliewe" 
gung (~in b ft ä rf e) wirb auf 3 m in ber 6efunbe gefcfJä~t. 
~edjfelt infolge rafdjer 2uftbewegung bie ben menfdjlidjen S'rör.per 
berül)renbe 2uftfdjidjt fo fdjneH, ba\3 bie m:bgalie bon ~ii:rme unb 
iYeudjtigfeit bes S'rör-!Jer~ erl)eblidj gefteigert wirb, fo em-~Jfinben wir 
ein S'rältegefül)L 

§ 37. 2uftbrud. imit ber ~ärme unb ber mewegung ber 
m:tmofpl)äre ftel)t ber 2uftbrud in engem .Sufammenl)ang. ~er 
.2uftbrud ift bie melaftung, we(dje bie m:tmof-~Jl)äte burdj il)r @e" 
widjt au5ülit. >mir em-~Jfinben 0war bcn ~rud biefer unalifäffig auf 
unferer S'rör,perolierflädje rul)enben 2aft nidjt, fönneu uns inbeffen 
bon il)rem morl)anbenfein über&eugen, wenn wir fie lieim mefteigen 
l)ol)er merggi-!Jfef um baß @ewidj.t ber burcf)fdj·rittenen 2uftfdjidjten 
berminbern. ~a bie 2uft infolge ber m:linal)me bes bon olien 
laftenben ~ruds in l)öl)eren 6djidjten weniger bidjt ift, bermel)ren 
wir unwilffürlidj bie .Sa~l ber m:temoüge, um genügenb 6auerftoff 
auf0unel)men. %rot>bem wirb eine genügenbe @lauerftoffaufnal)me 
nicf)t erreidjt, wir fül)len uns etmübet, fdj1aff unb fdjläfrig. ~s 
fommt burdj merften fleinerer ®efäj3e, auf bereu >manbungen nidjt 
mel)r ein bem ~rud ber mrutwene entf-~Jredjenber atmof1Jl}ärifdjer 
~rud laftet, oll mrutungen aus imunb unb 9Cafe, wir bermiffen in 
llen ®elenfen bie gewol)nte iYeftigfeit, ba bie S'rnodjenenben in il)ren 
®elenffa1Jfeln burdj ben tJerminberten .2uftbrud nidjt mit ber gleidjen 
Shaft wie gewöl)nlidj aneinanber qebrüdt werben. @lo!dje mefdjwer" 
ben, we1dje bie mewol)ner bes %ief1anbes auf l)ol)en mergen nidjt 
feiten empfinben, faj3t man unter bem Warnen ber "mergfranf" 
ljeit" aufammen. 

~er .2uftbrucf unterliegt einrm f)äufigen >lliedjfcl; bei ~rl)öl)ung 
ber %em1Jeratur unb ber .2uftfeudjtigfeit nimmt er entf.predjenb ber 
baburdj bebingten @ewidjtstJerminberung ber 2uft ali, liei S'räfte unb 
%rodenqeit ber .2uft 0u. 
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~ie @röj3e bes 2uftbrucfs miflt man mit bem marometer (Wb· 
bilbung 14). Wm gebräudj1icf}ften ift baiS üuecffillierbarometer; eß befte~t aus 
einer "D'·förmig gebogenen @laßrö~re. ~n bem einen, oben gefcf}loffenen, luft
leeren Wrme befinbet ficf} eine üuedfilberfäule, 1veldje burdj bas 
tJon bem anbeten, oben offenen Wrme aus einroidenbe @eroidjt 
ber Wtmof1J~äre im @leidjgeroicf}t ge~alten roitb, fo baj3 bie 
Sfu1J1Je beß üuecffilbers entf1Jtecf}enb bem gröj3eren ober ge• 
tingmn .2uftbtucf ~ö~et ober tiefer fte~t. Wn bet illlemsfüfte 
tJermag ber burcf}fdjnittlidje 2uftbrucf eine üuecffilberfäule von 
760 mm ~ö~e im @leidjgeroicf}t 0u ~alten, an ~ö~en \ßunften 
ber (hboberflädje, roelcf}e ficf} unter einem geringeren 2uft• 
btucf befinben, fte~t baß marometer niebriger. 

~ne anbete Wrt beß marometerß, baß ~ttl>fel- ober 
W n e r o i b Ii a r o m e t e r, lieru~t barauf, baü eine rnöglid}ft 
luftleer gemadjte 9Retallfa1Jfe( burcf} @5teigerung beß 2uft• 
bruds 0ufammengebtüdt roirb unb bei Wbna~e besfelben 
ficf} roiebet außbe~nt. ilie baburd) ~erbotgerufenen me· 
roegungen ber ~a1Jfe1wanb werben burcf} eine befonbere !Bor• 
ricf}tung auf einen .Seiger übertragen unb von biefem auf 
einer mit @rabeinteilung uerfe~enen %läd)e ficf}tbar unb meß
bar gemacf}t. 

i:lie 6cf)ttJanfungen bes Buftbrucfs fteljen in naljen 
\Beaieljungen au ben jßeränberungen bet m3itterung. \Bei 
fcf)ttJüfer Buft ~flegt ber Buftbrucf niebtig 0u fein, fo in 
ber ~egef bot @ e ttJ i tt e tn; m3inbe l:Jermeljren ober l:Jer
minbetn. iljn, je nad)bem fie trocfene unb falte ober 
reucf)te unb ttJarme 2uft aufüljren. 

§ 38. tleruntetnigungen bet Suft. i:lie 2uft 
~flegt eine meljr ober minber große Wlenge l:Jon jßer" 
umeinigungen 0u entljalten. ~ierljer geljöten bie Wus" 
bünftungen ber Wlenfcf)en, roe!cf)e . ficf) namentlicf) in 
6cf)lafräumer. ober bicf)t belegten m3oljnungen (bgL § 34) 

'llbbi!bung 14 bemetfbat macf)en, ferner bie aus mancf)en gettJetblicf)en ~arometer. 
\Betrieben ficf) entttJicfelnben ®afe, ttJdcf)e fcf)on burrf} 
iljren unangeneljmen ®erud) Hiftig em~funben ttJerben. 
Wnfeljn!icf)e WCengen l:lon feinen 5rör~ercf)en fönneu in ber 2uft als 
6onnenftäubcf)en ttJcliJtgenommen ttJerben, fobalb ein 6onnenftraljl 
butdJ eine 6tJa1tc in einen bunffen ffiaum fällt. ßu biefen in ber Buft 
entljaltenen feften \Beftanbtei!en geljört aucf) ber burcf) ben jßer" 
feljt: in ben menfcf)Hcf)en m3oljnlJ{ä~en ober ber burcf) ben ®ettJerbe" 
betrieb gelieferte 6taub unb ber aus ben 6rf}ornfteinen ber iYeuerunAS" 
anlagen em~orgettJirbefte ffiuß. i1erartige Buftverunreinigungen fön~ 
nen burrf} iljre Wlenge ober \Befcf)affenljeit nid)t nur läftig für unfere 
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2ttmungßwetf&euge, fonbern fogar gefunbl)eitsfcf.läblidj werben, &u
ma1 ba foldjer .Suftftaub :träger bon Shanfl)eitsettegern (bgf. 
§ 188) fein unb uns unmittelbar anftedenbe ~ranfl)eiten &ufül)ren 
fann. ~inen 6cf.lu~ gegen bas ~inbtingen ber fdjäblicf.len 6taub .. 
teile in ben ~ÖtlJet bifbet bie feucf.lte Dberfläcf.le ber 2ttmungswege 
unb beten namentHdj in ber Wafenl)öl)le tJielfacf.l gerounbener ~er
lauf; benn l)ierburcf.l wirb etteidjt, bafl 1Jie1e 6taubteife bereits an 
ben ~änben ber Wafenl)öl)le l)aften bleiben; es ift bal)er ratfam, in 
ftaubreicf.ler 2uft mit gefcf.lloffenen .SilJlJen burcf.l bie Wafe 3u atmen. 
®1eidjwol)1 werben nicf.lt aUe ~efal)ren baburcf.l befeitigt, tJielmel)r 
beobadjtet man an Dtten, beten .Suft bielen ~erunreinigungen aus .. 
gefe~t ift, befonbers l)äufig gewiffe ~tfranfungen ber 2ttmungs .. 
wetf&euge (bgl. § 142). 

Sn ben IStäbten lJflegt bie .Suft im allgemeinen infolge beß 
bebeittenben ~erfel)rß unb ber groflen .Sal)I gewerblidjer ~ettiebe am 
meiften betunreinigt ßU fein; am reinften unb bal)er unferer ~efunb
l)eit am &uträgHdjften ift fie ba, wo fidj wenig Staub erl)ebt, 3· ~. in 
~älbern unb am roleeresfttanbe. 

§ 39. Stlima. Sebet Dtt auf ber ~tboberflädje ftel)t unter 
bem ~inf(ufl ber il)m -eigentümlidjen ~itterungstJerl)äftniffe, weldje 
audj für bie ~efunbl)eit bet rolenfdjen bon ~ebeutung finb. ~ie 
~efamtl)eit biefer ~itterungsberl)ältniffe nennt man bas ~lima 
bes Dttes. ~s wirb einerfeits nacf} ber burdjfcf.lnitt1icf.len .Suft
wärme beurteilt, anbererfeits fommen .Suftbrud, .Suftfeucf.ltigfeit, 
~inbbewegung unb Wieberfcf.lläge in ~etradjt. ~erner ift bie ~äufig .. 
feit einer ~olfenbebedung bes ~immelS infofern bon ~icf)tigfeit, als 
ein bewöfftet S)immel bie 6onnenftragfen abl)äft unb bie m:bgabe ber 
ij;rbwärme an bie l)öl)mn 6cf.licf.lten ber 2ttmoflJl)äre beeinträdjtigt. 

Sm allgemeinen beftimmt fidj baß ~Hma nacf.l ber geogr(llJl)ifdj.en 
.Sage eines Drtes, ba bie burdjfdjnittlidje .Suftwärme bom ~quator 
nacf.l ben ~olen 0u abnimmt. rolan unterfdjeibet baß :trolJenUima 
uon bem gemäfligten ~lima unb bem ~olatflima. ~ie ~öl)en .. 
lage ·eines Drtes bet1ei{)t burcfj bie ~erfdjiebenl)eit beß .Suftbrudi3 
bem S)öl)en .. ober ~ebirgsflima, tuie bem :talflima feine 
ij;igentümlidjfeit; eine IJerl)ältnismäflig wenig wedjf efnbe .Suftwärme 
unb eine betriidjtficf.le ~eucf.ltigfeit ber .Suft neben l)äufigen Wieber" 
fcf.llägen fenn0eicf.lnet baß !See .. ober ~üftenflima gegenüber bem 
.Sanb .. ober fontinentalen ~1imll. ij;nbHdj fann baß ~lima 
eines Dtts IJon bem feiner Wacf)bllrfcf.laft wefentlicf) IJerfdjieben fein, 
wenn groüe ~älber ober ~ergfetten einen 6cf)u~ gegen ~inb ge .. 
wiil)ren, welcf)er ber Wadjbarfdjart nicf)t &uteif wirb. 
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II. !)cts ~ctlfet. 

§ 40. )8dleutung beß $afferß. m;ie bie 2uft, fo ge~ört 
aud} baß m;affer 3u unferen unentbe~rlid}en 2ebensbebürfniffen. 
m;ir bebürfen feiner als Xrinftuaffer, ferner &ur SjerfteUung anberer 
®etränfe, &ur .Subereitung Uieler @5.peifen, &ur ffteinigung unferes 
~ör.pers, unferer ®ebraud}sgegenftänbe, m;o~nungen unb öffentlid}en 
~nlagen unb 5u mannigfad}en getuerblid}en fBetrieben. ~s ift ein 
tuefentlid}er fBeftanbteH ber ®etuebe unferes ~ör.pers; bie ~erlufte 
an m;affer, tueld}e biefer beftänbig burd} feine ~usfd}eibungen uon 
ber Sjaut, ben 91ieren, ben ~erbauungstuegen unb mit ber ~tmungs .. 
luft er1eibet, erforbern einen regefmäf3igen ij;rfa~. 

~ir befriebigen unfern fBebarf an m;affer 0um XeH mit ben 
@5.peifen, tuefd}e tuaffer~altig finb, &um gröf3ten Xeif aber burd} 
® e trän f e, 5u beren ~ufna~me uns baß 'Ilurftgefü~l ueran1af3t. 

§ 41. ~tinfwnffer. irforbeditf)e iigenftf)nften besfelben. ~ls 
einfad}ftes unb tuolj1fei1ftes ®etränf bietet uns bie 91atur baß X ri n f,. 
tuaffer unmittelbar bar, jebod} ift ba3u feineswegs jebes m;affer ge .. 
eignet. 3m allgemeinen feljen tuir mit fftedjt nur foldjes m;affer als 
gutes Xrinftuaffer an, tueldjes f1ar, farblos, uon ungelöften, fdjtuim" 
menben fBeftanbteHen frei ift, einen frembartigen ®erudj ober ®e" 
fdjmad nidjt befi~t, füljl ift unb erfrifdjenb fd}medt 

IDI:an be0eid}net als lj a rt ein m;aff er, tueldjes reidjHd} ~alf .. 
unb IDI:agnefiafal0e entljält, als tu eid} im ®egenfa~e ba0u ein an 
biefen @5a10en armes m;affer. Sjartes m;afjer, bas unferem ®e .. 
fdjmacf beffer ag tueid}es nufagt, eignet fidj aber weniger gut 0um 
m;afd}en, ba es Seife unb mand}e @5djmu~ftoffe fdjledjt löft, loirb audJ 
nidjt gern 0um ~odjen tlertuenbet, tueH es babei an ben ~od}gefäucn 
feine @5a10e als fog. ~ef)elftein abfe~t ·unb aus mandjen 91aljrungs" 
mitteln bie 91äljrftoffe nid)t fo gut wie tueidjes m;affer 0u 
erfd}1ief3en tlermag (f. § 65). 

~om @5tanb.punfte ber ®efunbljeits.pflege muf3 als tuidjtigfte 
~genfdjaft eines Xrinftu.affers geforbert werben, bau es ge .. 
funbljeitsfd}äblid}e ~erunreinigungen nidjt ent~ält. 'Ilie borljer an" 
gefü~rten ~genfdJaften eines guten %rinfloaffers werben meiftens 
bereits einige ®etuäljr für beffen ffteinljeit geben, inbefien fann aud} 
ein m;affer, tue!djes tueber feinem ~usfeljen nodJ feinem ®efcf}macf 
ober ®erudj nadj 5u beanftanben ift, %räger nefunbljeitsfd}äblid}er 
~eimengunoen fein. 3nsbefonbere entf)ält faft jebes m;affer m 
gröf3erer ober geringerer ~n0af)1 tuin0ig fleine, nur mit bem IDI:ifro" 
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ffo.\) wa~tne~mbate .2ebewefen, welcf)e man IDliftootganismen 
nennt. ßwar ~anbert es ficf) meiftens nur um ~atmlofe ~den 
berfelben, bocf) ~at bie G:tfa~rung gefe~tt, bau aucf) ftanf~eitserre
genbe ID'liftoorganismen 0uweHen in baß 0um Xtinfen benu~te 
~affet gelangen unb butcf) feine ~etmittelung 0ut ~etbteitung 
uon Seucf)en ~nlau geben fönnen. Um ba~et übet bie ~taucf}f>at,. 
feit unb Unfcf)äblicf)feit eines ~affers ein 0utreffenbes Urteil ~u ge .. 
winnen, mufJ man feinen ®e~a(t an gelöften Stoffen unb an IDlifto .. 
otganismen, insbefonbere an fog. ~aftetien (tJgL § 188), fowie 
bie ~tt bet 1e~teren I.Jon Sacf)tJetftänbigen feftfteUen laffen. 

§ 42. 1)te ~edunft bes Waffets. 9ttebetfdjlagswaffet • 
.Stftetuen. ~m aUgemeinen gewinnt man bereits butcf), bie Stenntnis 
llet S)etfunft eines ~affets ~n~alts.\)unfte füt bie ~eudeilung 
feinet ~taucf)batfeit oll ®enufJ&weclen. ~it untetfcf}eiben in biefet 
~e0ief)ung 91iebetfcf}lags", Oueu .. , ®runb" unb Dbetfläcf)enwaffet. 

~aß 91iebetfcf)lagß .. ober meteotifcf)e ~affet (bgf. § 36) 
etteicf)t ben G:tbboben 0umeift als 9legen, ift atm an Sa10en unb 
ba~et fe~t weid). ~a bie 91iebetfd)1äge bie .2uft gleicf)fam aus" 
wafdjen, ent~ält bas erfte mit ·einem 9legenguu ober SdjneefaU 
l)etabfommenbe ~affet f}äufig ~erunteinigungen mannigfadjet ~tt, 
welcf)e ie nacfj i~tet ~efcf)affen~eit unter bem G:influu tJon IDlifto" 
otganismen itt ~äulnis übetge~en; baß f.\)ätet faUenbe ~affet ift 
teinet. Dbwo~l baß 91iebetfdj1agswaffet feinet weicf)en ~efcf)affenl)eit 
wegen wenig fcf)macll)aft ift unb bei teicf)licf)·em ®enuu fogat ~et .. 
bauungsftötungen ~eti.Jottufen tann, finb bocf} bie ~ewo~net waffet" 
atmet ®egenben batauf angewiefen, es in ®efäuen obet gernaueden 
®mben (.8iftetnen) auf0ufangen unb als %tinfwaffet 0u tJet" 
wenben; folcf)e .8iftetnen finb abet (eidjt ~etunteinigungen I.Jon bet 
~tbobetfläcf)e ~et ausgefe~. 

§ 43. 6$tunbwaffet unb .O.ueaen. ~ällt bas 91ieberfcf)lags .. 
waffet auf butdjläffigen ~oben, 0• ~- Stieß obet Sanb, fo ficlett es 
ein unb läut bie aus ber .2uft obet I.Jon bet G:tbobetflä~ aus mit .. 
gefü~tten, ungelöften ~etunteinigungen in bet oberen ~obenfcf)icf)t 
wie in einem ~iltet 0utücl. S)iet nimmt baß ~affet 0ugleicf) gewiffe 
löslidje ~eftanbteHe bes ~obens auf, fowie Sto~lenfäute aus bet 
®tunbluft, wefcf)e ficf) in ben l.ßoren bes ~obens I.Jotfinbet. ~aß 
nun freie ~o~lenfäute ent~a(tenbe ~affet tJetma'9 weitete, aus Stalf .. 
unb IDlagnefiatJetbinbungen befte~enbe ~obenminetalien teilweife 0u 
löfen unb gewinnt aUmä~licf) eine bet IDlenge bet aufgenommenen 
IDlinetalftoffe entf.\)recf)enbe S')ätte. 6obalb es beim ~urcf)fidetn eine 
unbutd)läffige ~obenfd)idjt mels, Xon, .2el)m) meicf)t l)at, bewegt 
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es ficij auf bi'efer, igrer 9leigung folgenb, als ~runbtuaffer. 
j8ei tue!Hger m:norbnung ber unburcf)läffigen Scf)icf)t fammelt es ficf) 
an beren tiefften Stellen alS unterirbifdjer :teidj ober See, unb 
tuenn es auf ber Oberflädje eines S)ügels ober j8erges eingeficfert 
ift, fann es, auf ber unburdjläffigen Sdjid}t tueiterfließenb, ben 
fflanb bes laergabgangs erreidjen unb als 0 u e t I e 0utage treten. 
~elangt es auf feinem m3ege unter ~rucf in einen tJOn einer l{)beren unb 
einer unteren unburdjfäffigen Sdjidjt begrenoten ffiaum, fo fegen tuir 
es, tuenn man bie obere Sdjidjt non ber {grboberfläcf)e aus burdjbogrt, 
oft mit großer ~etualt, bi~tueilen 
im Stragl, aus ber laogröffnung 
gerborquellen (~bbilbung 15). 

,Snfolge ber filtrierenben 
jiDirfung bes ~bbobens ift bas 
~runbtuaffer in ber ffiegel frei 
non laafterien. ~s enti)ält ~og" 
(enfäure unb iUHneralbeftanb .. 
teile, fdjmecft besgalb erfrifdjenb 
unb tuirb tuegen feiner 9leinl)eit 
0ur merforgung gan0et Orte mit 
:trinftuaffer, tuo es irgenb mög .. 
Hcf) ift, I)erange0ogen. m:us .. 
ounel)men kift bas jiDaffer ber 
f og. ffl a f e n q u e ({ e n, tuelcf)es 2lbbilbung 15. Unter ilrutt fte~enbe& ®runb, 

wnfler bringt tm 6tta~l burdj bte erboljrte 
ficf) f 0 nage unter ber Q:rb" Öffnung beJ: unbutdjliijfigen ll3obenjdjidjt. 

olierf(äcf)e fummelt, bafl es tue" 
ber 0uuerfäffig burcf) ben IBoben filtriert , nocf) l)inreicf)enb mit 
~oi)1enfäure unb WUneralftoffen gefättigt tuirb, aucf) ben {gintuirfungen 
ber Sonnen" unb Bufttuärme nidjt genügenb ent0ogen ift. ~as aus 
mäßiger :tiefe ftammenbe m3affer ber 18 oben q u e 11 en nimmt nur in 
ber Sommeri)i~e ettuas an m3ärme 0u, ift aber meift ßU ~enuß .. 
otuecfen braudjbar; bas m3affer ber aus grofler :tiefe fommenben ~e .. 
ft einquellen bleibt immer gleidjmäflig füi)l, befi~t erfrifdjenben 
m3oglgefcf)macf unb ift bafterienfrei. ~efunbgeitsfdjäblid}e {gigen" 
fd}aften fann le~teres in ber fflegel nur baburcf) getuinnen, baß es 
ba, ltJO es af5 Quelle ßUtage tritt, ober ttJO es burdj ~Brunnen" 
anlagen bem ~ebraucf) erfd}loffen tuh:b, merunreinigungen erfägrt. 

§ 44. .O.udlluafftrldtungen. ~runnenanlagen. merunreini" 
gungen bon :0. u e n tu a ff er fönnen eintreten, tuenn bas jiDaffer oll" 
näd}ft in Samme!becfen ober larunnenftulien geleitet tuirb, um ent .. 
ttJeber aus biefen 0um ~ebraucf) entnommen ober mit S)Hfe non 
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ffiö~renfeitungen ben menfd)lid)en Wnfiebefungen 0ugefü~rt 0u tuerben. 
ßur ~er{Jütung tJon ~erunreinigungen i~re5 ~n{Jalt5 foHten bie 
@5 a m m e( & ecf e n mögHcf)ft entfernt tJon menfcf)lid)en ~o{Jnftätten an" 
gelegt tucrben unb oUt W&{Jaftung feitlid)er ßuflüffe unburd)läffige, bie 
~rbo&erfläd)e ü&erragenbe ~änbe, fotuie aucf) eine bid)te Wbbecfung 
er~aften. ~ine ffiö~renleitung mufl unburcf)läffige lillanbungen ~aben 
unb an ben ~erliinbung5fte!fen ber ein0efnen ffiö{Jren tuo{Jl ge" 
bid)tet fein. 

Unter ben ~runnenanfagen unterfcf)eibet man ~fad)&runnen 
unb :tieflirunnen· (W&liilbung 16). '!la5 lillaffer ber ~Iad)&nmnen 

'll66ilbung 16. 
A. if Ia djb tun nen, B. st i ef 6 ru n n en. 

entftammt bem ®runbtuaifer 
ber 11lierften ~obenfd)id)ten 
unb entf)ält baf)er in &e" 
tuo{Jnten Ürten, beten un .. 
tergrunb burd) bie 2IlifäHe 
be5 menfcf)licf)en S'dau5{Jalt5 
t>erunreinigt ift, Ieicf)t gefunb" 
~eitsfd)äbfid)e ~eimengun" 
gen. '!la5 lillaffer ber :.3:: i e f" 
btunncn tJflegt bon ~af" 
terien unb ßetfe~ung5ftoffen 
au5 ber liefeoten 91atur otuat 
ftei oll fein, bod} tuirb feine 
®eniefloadeit - namentfidJ 
in 91orbbeutfcf)lanb - {Jiiu" 
figer a15 oei ~fad)orunnen 
burcf) einen ®e{Jalt an ~ifen" 

ober 9Ranganfal0en Iieeinträd)tigt, !uefd)e bem lillalfer einen tinte" 
ä~nfid)en ®efdJmacf gelien unb an bet .2uft allmäf)fid) ba5 Wlife~en eines 
Iiräunfid)en ober fd)tuär0fid)en @5d)famm5 tJerurfad)en. \man f)at je" 
bodJ ~erfa~ren erfonnen, burd) tuefd)e ba5 tiefe ®runbtualfer bon 
ben ~ifenfal0en liefreit ttiirb . 

.Snfolge ungeeigneter ~auart eines ~runnen5 erqält beffen 
m3affer nid)t felten eine fcf)fed)te laefcf}affen{Jeit; liefonber5 müffen bie 
fog. St'e Hel" ober @5cf)ad)tlirunn en oft lieanftanbet tuerben. '!liefe 
tuerben in ber ~eife angelegt, baf3 man bie ~rbe Oi5 auf 
bie ®runbtuaffer füf)renbe @5d)id)t ausf)elit unb bie ~iinbe bes aus" 
gegralienen .2od)es burd) ~allen ober \mauertuetf ftü~t. ,Sn bem 
auf fold)e ~eife {JergefteUten St'effel ober @5d)ad}t fammelt fiel} bas 
@runbtuaffer an bem 58oben, ber "@5oqle", an, um bann mit 
@5d}ö.pfgefäf3cn (ßief)brunnen) ober l,ßum.peneinrid)tungen (l,]!um.p .. 
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b ru n n e n) geljoben z,u tuerbcn. ~ei mangcU)after 'llid)tigfeit ber 
lillänbe ober bei ungeeigneter (mitunter gan5 fel){enber) Webedung 
finb biefe ~runncn ber 58crunreinigung bon ber Dberfläd)e ober 
ben feitlid)en ~obenfd)id)ten ljer in l)ol)em ~.lrabe ausgefe~t. ~5 
trifft bies namentlid) bann z,u, tuenn bie ~effelbrunnen, tuie man 
bas auf bem 2anbe l)äufig finbet, in ber 9Cäl)e unbid)ter 'llung~ 

2!6bilbung 17. meruureinigung eineß ~e((elbtunnenß mit bem~n~alt einetbenadjbarten 'llbottgrube. 

ftätten ober Wbortgruben angelegt finb, fo bafl beren 0nl)alt feinen 
lilleg in ba5 ~ruttnentuaffer nimmt (WJbilbung 17); !Jiergegen ge~ 

tväljren felbft gut gebid)tete lillänbe bes ~runnens auf bie 'llauer 
nid)t z,ubedäffigen ~d)u~, tueil bie z,um 'llid)ten benu~te 9.Raffe balb 
~t>rünge erl)ält, unb biefe getuöf)nlid) erft gefunben tuerben, nad)bem 
bie 58erunreinigung bes ~runnens bereits erfolgt ift. 

~ne gröflere ~id)erl)eit getuäl)ren bie j}iöl)renbrunnen: 
artefifd)e uttb abeff~nifd)e ~ruttnen (ill:bbilbung 18); fie beftel)en aus 
einem eifernett mol)r, tuefd)e~ bis öU bet ba5 gefud)te mJaffer fügren" 
ben ~d)id)t in bie ~be eingetrieben uttb am oberen ~ttbe mit einer 
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$umt'bonidjtung berfel)en tuitb. ~ei mandjen artefifdjen ~runnen 
ftel)t bai3 m3affer .unter foldjem ~rucl, bafl ei3 freituiUig aui3 ·bem ffiol)re 
aui3tritt unb eine $um.)Jbonidjtung überflüffig madjt (ugL 2rbbH~ 
bung 15). ~ie U'nburdjläffigfeit ber metallenen m3anbung fdjHeflt 
jeben feitfidjen .8uf1ufl aum ?maffer aui3. 

§ 45. .()berflädjenltlaffcr. 2rn mancfjen Orten ift bie Q:r" 
fdjHeflung bei3 Q>runbtuafferi3 unmögHdj ober fel)r fdjtuierig; ent"' 
tueber toeil fein <5j:)iege1 0u tief unter ber Q:rboberflädje Hegt, 
ober tueif ber Untergrunb aus tyefs beftel)t unb nidjt ol)ne 

~(bbilbung 18. 
Vl ö lj ten btu nn en. 

grofle ID1ül)e unb ~often oll burdjbol)ren ift; 
audj fann bas ®runbtuaifer infolge feines ®e· 
l)atts an gerliften <5ai0en 0um ®enufl unge~ 
eignet fein. ?menn an herartigen Oden 
Quellen nidjt aur 58erfügung ftel)en, fo finb 
bie ~etuol)ner auf bie 58ertuenbung bes Ober" 
flädjentuafiers angetuief~n. 2r(i3 0 b erfl ädj en" 
ltl a ff er be0eidjnet man bas )lliaffer ber tr 1 ü He, 
~ädje, <5een, ~eidje, tuie überl)aul't aHer 
®etuäffer, bmn 6t1iegel fiel} an ber Q:rbobet" 
flädje befinbet. .Sn feiner 58ertuettbadeit afi3 
~rinftuaffcr ftel)t biefes ?maffcr bem Ouelltuaffer 
unb ®runbtuafier erl)ebHdj nad}; aud} entbel)tt 
es, ba es bem Q:influfl ber ~uft unb ber 
<5onnenftrai)(en unmittelbar ausgefe~t ift, im 
<5ommer ber erftifd}enben ~ül)Ie, ift arm an 
~ol)Ienfäure unb ID1ineralftoffen unb fül)d in 
ber ffiegei 58erunreinigungen mit fidj. ßu ben 
(e~teren gel)ören u. a. bie 2rusfdjeibungen unb 
Übenefte bet aal)(reidjen ?maffertiere unb 
?maffer.)Jf(anßen, namentlidj aber bie bon ben 
Ufern l)ineingelangenben 2rbfä1le ber belebten 
?illert. 9Cid}t fe!ten tuerben bem ?maffer unter 
ben tuittfdjaftlidjen 2rbfäHen audj 2rus1eerungen 
bon ~ranfen mit ~eimen uon anfteclenben 
Shanfl)eiten 0ugefül)rt. Unter Umftänben 
fönneu bai)er ®efunbf)eitsfdjäbigungen mandjer• 

Iei 2rtt, ~~l'f)us" unb [go{eraedranfungen, butdJ bie 58ertuenbung 
bon Oberf1ädjentuaffer berurfadjt tuerben; fo ~· ~. ift bie berf)eerenbe 
[f)o!etaet'ibemie, tue!dje im ,Saf}re 1892 bie <5tabt S)amburg l)eim" 
fudjte, auf ba!'S unfiltriett ber Q:fbe entnommene ~rinftuaffer biefer 
<5tabt aurücfgefüf)tt tuotbcn. 
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mn mand)en ftegenben ober langfam flieflenben ®etväffern, tvie 
:teidjen, ®räben, Stanälen ober fieinen {Yfüffen, 0eigt fid) bie erfolgte 
}8erunreinigung oft fdjon in bem trüben WU!:lfe~en, bem fauligen @e .. 
rud)e unb ®efdjmacfe bes ~affers; burd) bie Unterfudjung gelingt es 
bann meift, 9Rifroorgani5men in 9Rengen bis 0u 100000 unb megr 
im Shtbif0entimeter barin nadj0utveifen. c.!ler ~influfl, ber }8erun" 
relnigungen wirb übrigens geringer, je gröfler bie ®etväffer finb, unb 
je fdjneller baß ~affer burdj bie @5trömung fortbewegt tvitb. c.!la 
man in einiger ~ntfernung bon foldjen fd)mu~fügrenben .8uf!üffen baß 
~affer tuieber rein 0u finben Vflegt, nimmt man an, bafl es fid) feiner 
}8erunreinigungen 0u entlebigen vermag, unb 0tvar mittels ber 
fog. 8elbftreinigung. c.!liefer morgang fommt ttJa~rfdJeinlid) 
einerfeitß burd) bie mblagerung ber @5cljmu~ftoffe am ®runbe unb 
an ben Ufern bes ®etväffers, anbrerfeits burd) bie .8erfc~ung ber 
0ugefügrten fremben ~eimengungen 0uftanbe. ~in&elne fdjäblidje 
}Bafterienarten fönneu fidj jebodj bermutHdj unter getviffen, bil5ger 
nodj nidjt genügenb aufgef!ärten }8er~ärtniffen längere .8eit im ~affrr 
galten unb Shanff)eiten mit if)m bon Ort 3u Drt tJerfdjle,Pi.Jen; 
insbefonbere f)at man bie in vielen ~i.Jibemien beobadjtete }8erbrei .. 
tnng ber <rf)ofera an ben ~afferläufen mit einer }8erfd)Iei.Jpung bel5 
[~olerafeims burdj bas ~affer in .8nfammenf)ang gebradjt. 

§ 46. stünftlidje ffitinignng bt" Dbtrflddjenwaffer~. ~afftr• 
~lter. c.!lie }8ertvenbung bes Oberflädj,entvaffers 0u ®enufl0tueclen 
mufl nadj bem }8orfte~enben als bebenfHdj angefe~en tverben, in" 
beffen gelingt el5, bttrd) beftimmte !8erfa~ren bie gefunb~eitsfdjäb" 
Ud)en ~igenfdjaften bes ~affers me~r ober tveniger 0u befeitigen. 

~m fidjerften werben bie ~ranfgeitsfeime im ~affer burdj 
grünblidjel5 ~bfodjen bernidjtet, jebodj verliert ba~ ~affer babei 
bie seo~lenfäure unb mit i~r ben erfrifdjcnben ®efd)macl. @e .. 
ringeren ~rfolg gegenüber ben !hanf~eitsfeimen ~aben bie meiften 
djemifdjen 9Rittel, tvcldje man 0ur ffieinigung bes ~affers 
benu~t; audj tuirb burdj fold)e 9Rittel ebenfalls fein ®efdjmacl be" 
einträdjtigt. c.!lurcfJ eine }Bef)anb!ung bes ~affers mit D _, o n, tuir 
fie im groflen 3· ~- in l.j3aberborn ftattfinbet, fann inbes baß Ober" 
flädjentvaffer nidjt nur gereinigt, fonbern aucfJ tJon Sfranff)eitsfeimen 
6efreit tverben. 

'lliejenigen !Berfa~ren, tveldje barauf beru~en, bafl man bas 
~affer feine }8erunreinigungen beim längeren @5te~en in ser ä r b e den 
abfe~en Iäflt, befeitigen nur bie gröberen !8erunreinigungen unb 
genügen ba~er nid)t, ~ingegen berbienen bie {Y i I t er eine gröflere 
~ertfdjä~ung. Stleine {Yilter, fog. S)ausfilter (mbbilbung 19), ~u 

Glefunb~eit~oüdjlein. 4 
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beten S)erfteUung man ~o~fe, 2r5beft unb jloröfe Steine, gebrannten 
:ton, 1_13or0e0an ober Sfiefelgur (2rbbifbung 20) tJerh:Jenbet, vermögen 
ba5 m3affer ltlo~l 0u flären, non hen barin ent~altenen st'eimen in .. 
beffen nicf)t 0uuedäffig ober bocf) nur borüberge~enb 0u befreien. ~a 
niimlicf) in ber ~ilterltlanb eine l8erme~rung ber !mifroorgani5men 

9!&&ilbung 19. W& &Hbung 20. 
Sufammenge(ellteß .\)außjHtet. Sh e f e l gut f i l t e t nad) !Ber!eje!b. 

ftattfinbet, fo nimmt ber ~eimge~alt be~ filtrierten m3affer5 balb 0u, 
ja er fann fcf)Hejjfid} fogar ben Q5e~a(t bot ber iJHtration übertreffen. 

~rfolgreicf)er finb bie S anbfi1ter (2rbbifbung 21), beten ficf) 
I:Jiele Stäbte für bie m3afferuerforgung bebienen. ~·iefe Sanbfilter~ 

anlagen erftrecfen ficf) über große ~läcf)en, auf ttJelcf)en 0unöcf)ft ~elb~ 
fteine, bann immer ffeinere Steine, fcf)liejjlicf) st'ieß unb feiner 6anb 
gefcf}idjtet finb. ~a5 3Ut ffieinigung oeftimmte m3affer burdjficfert alle 
biefe Sd}icf)ten non oben ~er unb gelangt ~ierauf burd) st'anäle in 
ffieinltlafferoe~äfter unb non biefen in bie ffiö~ren ber m3afferfeitung. 
m3eil ber eigent1id} filttierenbe :teil ber 2rnlage fidj in ®eftalt eine~ 
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feinen ~cl)tammübequges erft aus bem m3affer fe!bft auf ber Ober .. 
f{ädje abfe~en muß, läßt man bas erfte, nadj ber 3ngebraudjna~me 
eine~ neugergefteUten ober gereinigten iYHter~ burcl)flieflenbe m3affer 
unbenu~t ablaufen. ~ie ~anbfilter galten bei 3Wecfmäfliger mnlage 
unb gewiffen~aftem ~etrieb bie gröberen ~erunreinigungen bei3 
~aiferi3 bo[ftlinbig, bie mafterien gröfltenteili3 ßUtücf, bei unge" 
eignetet mnlage unb bei mangelgafter ~orgfalt be5 metrieb~. fann 
aber ein ~folg ber iYHtration gän0Hdj ausbleiben. ~ager wirb 
im l)eutfdjen \Reidje ber ~inridjtung unb bem metriebe bon ~anb-o 
filtern, wefcl)e 0ur \Reinigung be~ DberflädjenWaffer5 bienen, feiten§ 

m:obilbung 21. l!:idiema eineil gtoüen l!:ianbfiltetil 0ur !Jleinigung llon ()lierflädjenroaffer. 

ber me~örben bie gebü~renbe mufmerffamfeit auteif. mnbererfeit5 
wirb bon bieten ~ad}berftänbigen gewünfdjt, bafl, wo es irgenb 
angängig ift, unter gän01idjem ~er0idjt auf bas Dberflädjenwaffer 
febiglidj tiefe~ ®runbwaffer ober Oue((waffer für bie :trinfwaffer"' 
t>etforgung benu~t werben forL 

§ 47. @;ttltlllfftr. ~ie am weiteften auf ber &rbe tierbreitete 
mrt bes Dberf{ädjenwaffers ift bas m3affer ber IDleere, bas ~ee" 
w a ff er. ~5 ift feines go~en ~al0ge~altes wegen 0um :trinfen 
nidjt geeignet. m3ill man es bennodj al!S :trinfwaffer tJerwenben, 
fo unterwirft man es borger ber ~eftiHation, inbem man es 
fodjt unb ben auffteigenben m3afferbaml:Jf burdj ein abgefügftes 
\Rof}r leitet. s;,ierbei berbidjtet fidj ber ~aml:Jf wieber 0u ~affer, 
wäf}renb bie ~at0e im ~odjgefäße 0urücfbfeiben. IDlan trinft 

4* 
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herartig befti1lierte5 m3affer inbeffen nur in 9Cotfä1fen unb mit 
Sufä~en, tveil es o~ne folcf}e infolge feines 9Rangel5 an ®afen 
unb minerafifcf}en 5Beftanbtcilen fabe frf)medt unb nirf)t gut bettragen 
wirb. 

§ 48. Wlinerahuaffer. muf feinem m3ege burrf) ben 5Boben 
(§ 43) ~at baß m3affer bi~tveifen @e1egen~eit, getviffe 9Rinera1beftanb~ 
teile,· namentficf} @laf&e, fotuie ®afc in gröj3erer Wlenge auf0u" 
ne~men, tvefrf)e i~m ~ei!fräftige ~igenfrf)aften betfeif)en; fo1rf)e~ 
m3affer nennt man 9.ni n era ltv a ff er. 9.nanrf)e 9.nineraltväffer, 
tvefrf)e a15 erfrifrf)enbe @etränfe IJiefen gefunben unb hanfen 
Wlenfrf)en &uträgfirf) unb aUgemein beHebt finb, werben (tvie bas 
5u ben fo~fenfäurereirf)en @läuerfingen ge~örenbe @5e1ter5tvaffer) 
in gro}3em Umfange fünft1icf} narf)geaf)mt, inbem man Sfof)fen~ 
fäure in getvöf)n1irf)e5 m3affer eintmät. :Iliefe 9Carf)af)mungen fönnett 
gefunbf)eit5frf)äbHrf) tvirfen, tvenn bei if)rer Buberettung fcf}1erf)te5 
m3affer IJertvenbet tvirb. 

§ 49. mertuenbung bes >illaifmi 3Uf 58efcitigung ber ed)mUf3• 
!toffe. 9.nit ber merwenbung a15 :trittftvaffer ift bie 5Bebeutung 
be5 m3affer5 für unfere ®efunbf)eit feine5tveg5 erfrf)ö.):lft; IJiefmef)r 
tverben bon unferem m3afferbebarf, tvefcf}en man für ben ein&elnen 
Wlenfcf}en je nacf} ber Bebenstveife auf burcf}fcf}nittficf} 50-150 l 
an jebem :tage fcf}ä~t, nur 3-4 I, einfcf}liei31icf} be5 für bie 
Buberettung ber 9Ca~rung5mitte1 unentbe~rficf}en :teil!:l, öllm ®e~ 
nui3 berbraucf}t. :Ilie übrige menge foU tJortvienenb ben Rtveden 
ber \ReinHcf}feit bienen unb &Ur ~ntfernung ber 6cf}mu~ftoffe ber~ 
tvenbet tverben. 

mue 6cf}muHtoffe, tvelcf}e ficf} in unferer Umgebung be~ 
finben ober an unferem ~Öt1Jer, unferer m3äfcf}e unb ~feibung 
f)aften, fönnett bie ®efunb~eit gefä~rben. :Ila fie neben erbigen 
:teifen ftets mbfä11e ber belebten m3e1t, Uberrefte 1.1on :tieren unb 
~flanaen ent~alten, f o 1Jflegen fie leicf}t in Serf e~ung übequgef)en 
unb uns burcf} if)ren üblen ®erud) 0u beläftigen; baneben ent~alten 
fie aber aucf} autveHen bie &erftäubten 9.naffen eingetrodneten mus~ 
tvurf5 unb anbetet musfcf}eibungen franfer Wlenfcf}en, tvelcf}e ~ranf~ 
f)eitsfeime einfcf}Heaen fönnen. @lofcf}er 6cf}mu~ IJenmreinigt feicf}t 
unfere 9Caf)rungsmitte1 ober gefangt, als @)taub aufgetvirbelt, burcf} 
bie merbauungs" ober mtmungstvege in bett ~ÖtlJer (1.1g1. § 192). 
mucr, unfere S'rörlJrtoberfläcf}e bietet ben 6cf}mutftoffen ein ~elb für 
if)re frf)äblidjen ~intvirfunnen; benn fie brittf!ett burcf) bie ~oren 
in bie freinett 1)tüfen ein ober burcfJ ffeine merfe~ungen unter bie 
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~aut unb finben fo il)ren m.!eg in bie %iefe. ~uf bicfe m.!eife erflätt fidl 
bie ~ntftel)ung vieler S)autleiben, toelcf)e ba(b a(s ~usfcf)läge ober 
oberfläcf)Hcf)e, fleine ®efdJtJ.JÜre, bnlb, toenn ben ®cf)mu~ftoffen be
fonberß gefäf)rlidJe Sfeime anl)aften, niß !Hofe, .8ellgetoebß"{fnt0ünbung 
unb .. ~iterung auftreten (tJgl. §§ 215-217). 

~ür bie ~ntfemung beß Ecf)mu~eß getoäl)tt uns bas m.!afier 
bie befte S)ilfe. m.!ir ftJülen bamit bie C5traflen, fcf)euern bamit 
unfm m.!ol)mäume unb benu~en es 0ur !Reinigung unfmr mläfcf)e, 
vieler ®ebrnucf)sgegenftänbe unb unjms SförtJers. ~ucf) f)ierbei 
ift eß nicf)t gleicf)gültig, toaß für m.!afier tJertoenbet toirb. ~a bie 
!Reinigung nicf)t nur im ~ortfcf)lvcmmen bes ®cf)nm~es beftef)t, fon~ 
betn aucf) burcf) bie ~äf)igfeit bes mlaffets, anbete ®toffe auf0u~ 
löfen, unterftü~t toirb, fo gei)t fie bei ~ertoenbung toeicf)en m.!afierß 
am beften non ftatten. ~efonbers toirb 0ur !Reinigung bes Sförl:Jers 
unb ber m.!äfcf)e .baß ffiegentoafier unb in beffen ~rmangelung baß 
Obetfläcf)entoafier gefcf)ä~t; man bntf jebocf) nicf)t t>ergeffen, bafi tJer~ 
unreinigtcs Dberfläd)entoaffer, 0. ~- m!affer aus ®etoäfiern, toelcf)e 
.8uflüffe t>on S)auß.. unb mlirtfcf)aftsabtoäffetn entf)alten ober 0um 
~ustonfcf)en non Sttanfentoäfcf)e benu~t toorben finb, bei ben \l!erfonen, 
tuelcf)e bamit unuorficf)tig in ~erül)rung fommen, Sttanfl)eiten {)ertJor
rufen fnnn. 3n ~äHen, too man für ffieinigungs0toecfe aus mange{ 
an toeicf)em m.!affer auf f)artes mlafier angetoiefen ift, etnlJfiel)lt es 
Hel), le~teres uor bem ®ebrnucf) ab0ufocf)en, toeil babei ein Xeil ber 
bie S)ärte bebingenben mineralftoffe ausgefcf)ieben, unb feine ~äf)ig .. 
feit, ®cf)mu~ftoffe auf0u1öfen, gefteigett toirb. 

§ 50. t)Ufßmittel beß ~nfferß bei ber ffieinigung. ffieinigung 
be$ Stöt~etß, t)llUt= Ullll t)llllt~f!ege. man etfeid)tert baß ffieini" 
gungstJerfaf)ren mit m.!aifer burcf) ~ttlvenbung non mnncf)edei ®f .. 
täten (~efen, ~ürftett, ®cf)toämmen, ®cf)euedatJlJett) ober burcf) 
.8ufä~e toie Eoba unb ®nttb, toefd.Je ben ®cf)mu~ auflodern unb 
Ieicf)ter 1ös1icf) macf)en. ~ür bie ~ntfernung fettf)altiger ®cf)mu~ftoffe 
1eiftet uns tJor aHem bie EIe i f e, b. l). eine 58erbinbung tJon ~ett" 
fäuren unb 2nugen, toelcf)e allen Shtlturuölfern ein unentbef)dicf)es 
~ebürfniß ift, tJor0üg1id)e ~ienfte. 

9leinf)a1tung beß Sför.j:)erß förbert bie ®efunb{)eit. ~ei f(einen 
~nbern unb Slrnnfen, toefcf)e fiel) mit ben eigenen ~us{eerungen 
befcf)mu~en, ift fie befonbers unedäfllicf), aber aucf) bei anbeten 
menfcf)en räumt fie t>ie{e gefäf)rlicf)e Slranfl)eitsftoffe l)intoeg, l)ält Un" 
ge0iefer non bem Slörver fern, fräftigt bie ~aut, re!lt bereu Xäti!l" 
feit an (ugL §§ 6 unb 23) unb tJedeif)t if)r ein gefäHiges ~usfe{)en. 
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ijür bie ~ör.perreinigung genügt in bet 9lege1 bie 2buuenbung 
uon m3affer unb eeife; beim m3afd)en ber ~iinbe tuenbet man 0tuecf .. 
miij3ig eine 58ürfte an; 0um m3afd)en einer 0arten ~aut em.pfiel)U 
es ficf}, nicf}t 0u fu1teil m3affet unb nid)t fd)arfe eeife 0u nel)men. 
'Ilie tJielfad) in ber eeife beliebten tuol)lried)enben etoffe finb un
fdJiiblid), aber für bie ®efunbl)eit gleid)gültig. 

~on m3id)tigfeit ift.aud) bie regclmiij3ige Slei n i g un g ber ~ aa re, 
bami( bie leid)t 0etfe~Hd)en unb babutd) bem ~aartuud)fc fdJiiblid)en 
2lbfonberuugen bet ~autbrüfen unb bie fid) beftiinbig bon ber Ober .. 
l)aut abftoj3euben ed)u.p.pen entfernt tuerben. ~tocfene ~aate tuerben 
l)iernad) mit ~orteif burd) milbe \ßomaben ober ~aaröle gefd)meibig 
ergalten unb bot bent 2lbbred)en ober 2luilgel)en gefd)ü~t. 2l11e anbeten 
0ur ~aut .. unb ~aar.pflege em.pfol)lenen m3iiffer, ~infturen, ~ffen0en, 
\ßubet, ed)minfen, aud) ~ilinfeftionsilmittd (&. 58. ~eet" ober ~l)t)" 
molfeife) follten nur auf iir0tlid)e 2lnorbnung tJertu.enbet tuerben, ba 
berartige im ~anbel tJielfad) in marftfd)reietifd)er m3eife angebotene 
WUttel öUtoeifen fd).iiblid)e etoffe, Ö· 58. giftige Wleta[tJetbinbungen ober 
ijarben, entl;alten unb überbieil nid)t für jebermann 0utriig1id) finb. 
®an0 befonberil gilt ba!il für bie 9Jlitte1 0um ijiirben ber ~aut unb ber 
~aare, tudd)e nid}t felten butd} einen ®el)alt an 581ei fd)iiblid} tuiden. 

§ öl. ~iibef unb fmaffedunu. 91eben grünblid)en m3afd)ungen 
bilbeti bie 58 ii b e t basil bollfommenfte ~etfal)ren oUt 9ieinigung beß 
~ör.peril; fie befi~cn baneben nod) beu tueiteren ~or0ug, erftifd)enb, 
frliftigenb unb 0utueUen l)eilenb 0u tuirfen. Sfalte ~äbet, insb~ 
fonbete ed)tuimmbäbet in unberbäd)tigem ijluj3.. ober @leetuaffet 
unb im Wleere regen ~ör.per uttb ®eift an unb förbcrn bie ~riifte; 
tuarme 58/iber müffen bei fleinen Sfinbern, friinflid)en unb oft aud) 
bei alten \ßerfonen bie falten 58iiber erfe~en, überbieil tuitfen fie 
fd)mer0Hnbernb unb fd)tueij3treibenb; 58/ibet in tu armen unb falten 
Wlineraltuiiffern tuetbcn oll ~eilotuecfen in 2lntuenbung gcaogen. 
'Ilringenb ratfam ift eil, nid}t balb nad) bem @;ffen, aud) nid)t el)er 
in baß falte m3affer 0u fteigen, als biil man fid) abgefül)lt l)at; audJ 
foll man fid) nad) ocenbetem 58abe rafd) abtrodneu unb anfleiben, 
um @;rfältunijen oll betmeiben. 'Ilie 58enu~ung betunreinigten 
m3affetsil oU ~abeotuccfen ift in iil)nlid)et m3eife gefäl)tlid), tuie bie 
~ertuenbung berartigen m3affer5 0um ®etriinf. 

'llie ~eilwidungen, tueld)e tuir bem m3affer berbanfen, befd)ränfen 
fid) nid)t auf bie 58/ibet:. 2lud) in ~orm bon Umfd)liigen, ltbet .. 
giej3ungen uub ~ufd)en fann es tuol)ltätigen @;influj3 ausüben 
unb ba0u beitragen, bie ®efunbl)eit tuieberl)et0ufteUen. 
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111. :J)ie ~a~ruug. 
§ 52. ma~rungßbebürfuig. ~ie 9Iaf)rung liefert bem störl-Jet 

bie \Stoffe, beten er öU feiner ~tfJa{tung unb feiner ~ntltJicflung 
(llliacg5tum) fowie öUt Sl(ufrecf)tcrf)aHung berjenigen Serientätigfeit 
(ogL § 21) bebarf, wefcf)e lief) in ber ~r0eugung oon llliärme unb 
in ber 2eiftung oon m:rbeit äutert. ~ie im Drgani5mui3 unter 
WHtwirfung be5 aui3 ber 2uft aufgenommenen elauerftoff5 erfolgenbe 
cf)emifcf)e Umwanblung ber Waf)rung5ftojfe ift bie ®runbbebingung 
für ba5 2ebcn. Bur .m:ufnaf)me ber \naf)rung veranlaßt un5 ba5 
91af)rungi3bebürfnii3, wefcf)e5 wir af5 S)unger unb ~urft empfinben. 

~as 9Iaf)rung5bebürfnii3 ift entfl-Jrecf)enb bem Bwecf, WeidJen 
bie Waf)rung erfüllen foll, nacf) ®röte unb m:rt oerfcf)ieben; burcf) 
eine ~rf)öf)ung bci3 eltojfwed)fe15 (§ 21) wirb e5 in ber ffiege1 
gefteigert. ~e5f)alb bebarf ber 9Renflf) bei angeftrengter 9Ru5fe1" 
tätigfeit einet bebeutenbeten \naf)rung5öUfuf)t U{S bei tuf)iger me" 
frf)äftigung unb mef)r fi~enber 2eben5weife, unb im liDinter nef)men 
wir unwillfürlicf) mef)r \naf)rung auf; weH bie SNHte ber umgebenben 
2uft unferen störl-Jet öU einer oermef)rten llliärmebilbung nötigt, 
wefcf)e nur burcf) gefteigerte ~tätigfeit ber ßellen erreicf)t werben 
fann (ogL aucf) § 181). 

S)eranwacf)fenbe 9Renfcf)en bebürfen wegen ber erforberlicf)en Weu" 
oilbung oon störpergewebe einer etwas anberi3 öufammengefe~ten 
\naf)rung, a15 0ur ~rf)altung bei3 erwadJfenen 9Renfcf)en nötig ift. 
~a5 gleicf)e gilt für bie sträftigung be5 störl-Jer5 in ber ®enefung 
nacf) erfcf)öl-Jfenben stranff)eiten; f)ier finb biejenigen 9Iaf)rung5mittel 
oor allem geeignet, Wefd)e oon .ben l8erbauung5Wetföeugen um leid)" 
teften unb heften au5genu~t werben. 

§ 53. .SufammenfeJ&ung ber mn~tung. 3f)rer meftimmung 
gemät mua lief) unfere Waf)rung au5 allen benjenigen cf)emifcf)en 
<Mrunbftoffen lJufammenfe~en, welcf)e für ben m:ufbau unb bie 2eben5" 
tätigfeit ber Bellen unfere5 störper5 nötig finb. Unter if)nen ift 
ber elticfftoff befonber5 wicf)tig; benn er nimmt a15 ein wefentHcf)er 
meftanbteil ber fog. ~iweiaftoffe einen f)eroorragenben ~1a~ bei 
bem d)emifcf)en m:ufbau be5 störl-Jer5 ein. ~emnäcf)ft bebürfen luir 
be5 stof)1enftoff5, be5 llliafferftoff5 unb be5 elauerftoff5. 
~iefe 1e~teren brei ®runbftoffe finb bie S)aul-Jtbeftanbteife einer 
ffieif)e oon ftidftoffreien störpern, we1cf)e oorwiegenb ba5 l8erbraucg5" 
material für bie Bellentätigfeit liefern, auterbem aber bie mHbung 
bes gleicf)f um einen \naf)rungsoorrat barftellenben störperfettes er" 
mögHcf)en. ~iefer lBorrat gibt in ßeiten, in benen bie 9Iaf)rung5" 



aufna~me, &· 58. burd} Shanfgeit, beeintriid}tigt ift, rolatetial für 
bic ,ßellentiitigfeit ab, flfJ~t auf biefe mleife bie lnroeiflftoffe bet 
®eroebe bot bem ~erbraud} unb beroalJtt fomit ben :Organismus bot 
einem &u rafd}en Untergange. mlafferftoff unb 6auerftoff ne~men 
auflerbem in i~rer ~ereinigung a(ß mlafier an ber .8ufammenfe~ung 
bei3 störj)eri3 einen bebeutenben m:nteil, ba beffen mlaifergeijalt etroa 
69/1oo feines ®etuicf)ts beträgt. mleitere um ~ufbau bes ~örj)er~ 
beteiligte ®runbftoffe finb baß (tglor, ber 6cf)roefe1, ber ~go~
t>qor, ferner baß ~a10ium, baß rolagnefium unb berfcf)k· 
bene anbete roleta11e, namentlid} baß ~ifen. ~as (t1)1or ftellt 
unter anbmm in feiner ~erbinbung mit ~attium {als ~OdJfal&) 
einen roidJtigen 58eftanbtcil bes 581utes, in feiner ~erbinbung mit 
mlafferftoff {als 6a10fiiure) einen roidfamen 58eftanbtei1 bes rolagen" 
faftes bar; 6cf)luefe1 finbet ficf) in allen !nroeififtoffen, ~gost>lJot 
unb stal&ium bilben bie ®runbmaffe ber ~nocf)en, (iifen ift in ben 
roten 581utförj)ercf)en entgalten. 

§ 54. ma~ruug~utittel unb std~rftoffe. ~ie borftcqenb an" 
gefül)rten ®runbftoffe werben bei ber ~niigrung uicf)t in reinem 
,ßuftanbe bon unferem ~örper aufgenommen, bielmel)r fe~en ficf) bie 
~agrungsmittel, roeld}e roir genießen, aus einer meil)e bon ~iil)r .. 
ftoffen 0ufammen, unb biefe finb aus jenen ®runbftoffen gebilbet. 
~acq il)rer d}cmifcf)en ®eftaltung unterfcf)eibet man unter ben ~iiiJr .. 
ftoffen neben bem mlaffer unb einigen 6af&en eine ftirfftoffl)aftige 
®ruj)j)e, bie ~ i IV e i üft o ff e, unb &roei ftidftoffreie ®rut>t>en, bie 
~ol)lenf)tJbrate unb bie ~ette (bgl. § 21). 

~ie ~iroeißftoffe gaben igren ~amen bon bem Sjül)nerei" 
lU e i ß ed)alten, roelcf)es bie gefiittigte 2öfung eines berartigen ln1Ueij3 .. 
ftoffes, bes ~lbumitts, barjtellt unb ficf) burcf) bie in ber S)iue 
eintretenDe ®etinnung fenn0eid}net. ~eij3ftoife bilben ferner ben 
roefcntlicf)cn ~iigrftoff bcs ~ 1 d f d} c s, fittben ficf) als ~iifeftoff ober 
srafcin in ber rolild} unb werben aus igr beim Sauerwerben burd} 
®eritmung abgefdJieben. ~on ~alJrungsmitteln, roelcf)e bem ~flan&m• 
reicf) angef)ören, entgalten befonbers bie Sj ü 1 f en früd} te ~irociß .. 
ftoffe in ®eftalt bes 2egumins; ber lnroeij3ftoff bes ®etreibcs, bet 
fog. ~1 e b c r, bilbet einen roicf)tigen 58eftanbtei1 bes 58 rotes. 

~ie ~ol)lenl)t)btate fe~en fiel} aus srol)lenftoff unb ben beiben 
®runbftoffen bes mlaffers &ufammen unb finb botnegmlicf) in ben 
~agrungsmitteln aus bem \ßf1an0cnrcicf) entgalten. mlir genießen 
]ie am qiiufigften in ®eftalt ber 6 tii rf e, roelcf)e ben roefentlicf)en 
mgrftoff ber ~artoffe1 unb aller meqlgebenben ~tücf)te bilbet; 
anbete stol)lenl)t}bratc finb bic ,ßuderartcn unb bie ,ßellulofc (,ßell" 
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ftoff ober Sjo10fafer ). ~rftere finben ficf) f)au-!Jtf.iicf)Hcf) in -1Jflan01icf)en 
Waf)rungsmitte1n (als :trauben0uder, ~ucf)taucfer, Slof)r~ ober Slübcn~ 
auder), ferner in ber Wl:ifcf) als WWcf)auder. ßuderiif)n1icf)e ®toffe 
finb in einigen ®etvebcn be5 menfcf)!icf)en ober tierifcf)en Sförpers 
entf)alten, 3· Q3. im WCusfelgetvebe unb im ~rüfengetvebe ber 2eber. 
~ie .8ellulofe ftellt einen tvicf)tigen Q3eftanbtei1 ber ~flan0enaef1en 
bar unb verfeif)t bem Sjo10 feine t)·eftigfeit; fie ift in ben menfcf)--
1icf)en merbauungsfiiften faft un(ößlidJ unb baf)er für unfere ~r~ 
niif)rung nicf)t von Q3ebeutung. 

~ie ~ e tt e finb fotvof)f in tierifcf)en toie in -1Jf1an01idJen 9'caf)rung5" 
mitteln entf)a1ten; 0u if)nen gef)ören @5cf)ma10, Q3utter unb 
®lJ ei f eö re. 

~aß ~ a Her genießen lvir nid)t nur in reinem ßuftanbe (ug1. 
§ 41) unb als 2öfungßmitte1 uerfcf)iebener ®toffe in ~orm beß 
®etriinfß, fonbern audJ mit ber feften Sfoft, ba eß aucf) in ben nicf)t 
flüifigett Wa1Jrungßmitteltt in mef)r ober tveniger bebeutcnber WCenge 
entf)alten ift. ~unge ®emüje unb frifl"lje ~rücf)te beftef)en biß 0u 
melJr a15 99 I 1oo i1Jreß ®etvicf)tß aus ~affer. 

~ie @5 a f ß e, tvefd)e bem störper baß ~f)fOr, ben ~f}oßlJfJOr, 
eineu %eH beß @lcf)wefelß unb bie 0u feinem ~ufbau nötigen WCetalle 
0ufüf)ren, finb Q3eftanbteife vieler Waf)rung5mitte1. ~1Jlornatrium 
!Jflegcn tvir als SfodJfa10 ben meiften ®1Jeifen 0ur ~üqe 0u0ufe~en. 

Unter ben Wiif)rftoffcn finb bie <fiweiflftoffe infofern am tvicf)" 
tigftcn, tveil fie ben /)Um @ltofferfa~, b. f). 0ur ~rgiill 0ung unb Weu.
bifbung bcr ®clvebe nottvenbigen @ltidftoff liefern. '.Vie ftidftoff.
freien Wiif)rftoffe geben vornef)mlicf) ben für bie Sfraft.- unb ~iirme~ 
entwid1ung (Shafttvecf)fel) erforber1icf)en merbraucf)sftoff ab unb füf)ren 
auflerbem, tvenn fie im Übermaß genoff ett Iu erben, au einer mer .. 
mef)ruttg beß ~ettanfa~eß im Sför\)er. 

~ii!Jrenb ber @ltofferfa~ nur mögficf) ift, lvenn bem :Organismus 
~itveififtoffe in beftimmtcr WCenge 0ugcfüf)tt tverben, ift es für ben 
Sfrafttvecf)fcl von tvenig ~efang, ob von ben brei Wiif)rftoffen (~itveifl, 
Sfo1J1ettlj~brate unb ~eLt) einer ober ber anberc uerminbert ober aus.
ge1affett unb bafür 1>011 ben anbeten um fo mef)r aufgenommen unb 
uerarbcitet tvirb. 

>Bei einer berartigen gegenfeitigen mertrctuttg biefer Wiif)rftoffe 
mufl jebocf) 0ur ~qielung beß glcicf)en ~rfolgeß bie WCenge beß 
ftellbertretcttben @)toffes itt einem oeftimmtett merf)iiltniß ßU ber 
WCenge beß ausgefallenen Wiif)rftoffes ftef)en. 

merfucf)e f)aben ergeben, bafi bei ber ~rttiif)ruttg im :Organismus 
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ttuß ben mäljrftorfen cbenfol:liel ~ärme entfteljt, Wie bei iljrer ~eT<' 
&rennung im Bauoratorium; es. ift bal}er möglid) gewefen, bie aui3 einer 
&eftimmten rolenge eines mäljrftoffß nu~bar werbenbe ~ärmemenge nad) 
1roärmeeinl}eiten (~aforien) *) 0u mefien. Sjierbei l}at fid) ergeben, baß 
l:lon 1 g ij;iltJeiß unb l:lon 1 g srol}fenlj~braten je 4,1 ~ärmeeinl}eiten, 
bon 1 g ~ett 9,3 ~ärmeeinljeiten geliefert werben. <.;Da fid) nun 
biefe 3 Wäl}rftoffe für ben ßwed ber ij;rnäljrung im ~erl}ältnis il}rer 
lBerbrennungswärmen tiertreten fönnen, fo finl:> 100 g ~ett un" 
gefäl}r g{eid)Wertig 227 g ij;iweiß ober ~OfJ{enlj~braten (ffiubner ). 

§ 55. Sllu~tun~l bet ~oft. <.;Der <Mel}a1t eines %tl}rungsmitte1s 
an ben l:lerfdjiebenen ~rten l:lon 9läljrftoffen ift im allgemeinen 
fiir baß <M·efül}1 ber @5ättigung, weld)es bamit erreid)t werben fann, 
&e1ang1oi3, ba es wefentlid) l:lon bem ~ü11ungi3&uftanbe bei3 9.Rageni3 
abljängt. <.;Dagegen ift bie ßufammenfe»ung unferer maljrung für 
unfer ~ol}lbefinben feinei3wegs g1rid)gü1tig; fa11i3 unfer ~ör.per nid)t 
eld)aben leiben foU, müffen wir il}m bie ein0e1nen mäl}rftoffe regef.. 
mäßig in beftimmtem ~erljäftniß unb ausreid)enber Wlenge 0ufüljren. 

Unter ben gewöl}nlid)en Umftänben entf.prid)t biejenige ~oft, 
an we1d)e wir uns unter ber Beitung bei3 maturtriebei3 gewöl}nt 
f)aoen, ben ~nforberungen beß ~ör.pers. 3ft ei3 erforberlid), ben 
täglid)en ~oftbebarf für eine größere ~n&al}1 l:lon 9.Renfd)en oll {le .. 
ftimmen, wo bie ~al}1 bes ein0efnen nid)t aui3fd)laggebenb fein fann, 
&· ~- für bie rolaffenl:ler.pffegung in Bel}ranftalten, ~afernen, ®e .. 
fängniffen u. bgl., fo 1egt man ber ~oftenoered)nung biejenigen 
Wlengen an eltidftoff unb ~ol}lenftoff 0ugrunbe, we1d)e bet ~ör.per 
butd)fd)nittlid) im Baufe einei3 l:ages burd) .ßunge unb Sjaut fowie 
mit ben 'llarmausfeerungen unb bem Sjarne aui3fd)eibet. ij;ine 0wed" 
mäßige · ij;rnätjrung muß alS ij;rfa» für biefe ~edufte tägHd) min" 
befteni3 bie gfeid)en rolengen jener <Mrunbftoffe bem ~ör.per 0ufül}ren. 

'llutd) mül}fame Unterfud)ungen ljat man ermittelt, baß ein 
erwad)fener, wol}fgenäljrter Wlenfd) in unfmm ~lima bei mittferer 
för.perlid)er ~rbeiti31eif±ung burd)id)nittlid) 18,8 g @5tidftoff unb 281,2 g 
~ol}lenftoff auf bem angegebenen ~ege an jebem Xage l:lerliert. <.;Durd) 
bie ßufuljr l:lon annäl}ernb 120 g trodener ij;itoeißftoffe würbe bem 
~ör.per bie be0eid)nete @5tidftoffmenge unb etloa 64 g bei3 ~ol}fen" 
ftoffi3 erfe»t werben. ßur Bieferung ber bann nod) felj{enben 217 g 
bei3 l:leroraud)ten ~olj1enftoffi3 würben ungefiil}t nod) 280 g ~ett ober 
4 75 g ~ol}fenl}~brate erforbetlid) fein. 

*) Unter m.llirmeein~eit ift biejenige m.liitmemenge tlerftanben, tuelclje not• 
tucnbig ijl, um 1 kg m.laff er tlon 0 ° auf 1 o au ertulirmen. 
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}Bei ber ~oftberccf)ttung ift &u berüdficf)tigen, bau bie ein0elnen 
\nal)rungi3mittel je nacf) il)rer 2Irt in berfcf)iehener ~eife hurcf) hen 
~ör~er aui3genu»t tverhen. <Ilie aui3 bem %ierreicf) entnommenen 
\nal)rungi3mittel (~leifcf), ~ier, ~JH!cf)) entgalten hai3 ~itveiu in einer 
für uni3 leicf)ter berhaulicf)en ~orm ali3 bie \nal)rungi3mittel aui3 bem 
$flan0enreicf) (S)üffenfrücf)te, IDlel){); tvenn tvit bal)cr un]eren @5tid~ 
ftoffbebarf nur mit Wan0ficf)en \nal)rungi3mittefn beden tvolfen, fo 
müffen tvir gröuere mengen llon @5~eife 0u uni3 nel)men. <Ilagegen 
tvirb ber ~ol)lenftoffbebarf rbenfo leicf)t aui3 ~ffan0licf)en \nal)rungi3 .. 
mitteln tvie aui3 bem tierifcf)en ~ctt entnommen. ~ine nur aui3 
~flan&licf)en \nal)rungi3mitteln &ufammengcfe»te (b e g e ta ti f d) e) ~oft 
fann l)iernacf) bem }Bebarf bei3 ~ör~eri3 an \näl)rftoffen nur unter 
ber ~oraui3fe»ung, bau fel)r reicf)licf)e Wl:engen llon \nal)rung ber"' 
tvenbet IV erben, genügen; eine herartige einfeitige ~rnäl)rung füf)rt 
aber ba&u, bau bie ~erbauungi31Vctf0euge, entf~recfJenb ber erl)eb" 
Hcf)en \nal)ru,ngi30uful)r, il)re .2eiftungen auf ~often ber Sfraftent"' 
toidlung bei3 ®efamtför.peri3 bermel)rcn müffen. ~i3 em~fief)lt fidJ 
hal)er bon hem nottvenbigen @5tidftoff einen %eH, erfal)rungi3gemäu 
minbefteni3 ein <Iltittel, in ~orm bon \nal)rungßmitteln aus bem 
%ierreicf) bem ~ör.per 0u0ufül)ren. 

~ür bie 2Iustval)l ber ~oft ift übrigeni3 aucf) ber ®efhtvert 
bet \nal)rungsmittel in }Betracf)t 0u &iel)en, IVelcf)er im aUgemeinen 
für \nal)rungsmittel aui3 bem %imeicf) am l)öcf)ften ift. 

§ 56. t8md)uuug ber tägltd)cn Stoft. <Ilie im borflel)enben 
angefül)rten %atfacf)en unb ~rlVägungen bifben bie aUgemeinen ®ruub.
lagen, mit S)iffe beten ber Sfoftbebarf für gröuere ®emeinfcf)aften 
bon Wl:enfcf)en berecf)net &U tverhen .pflegt. ~ür hen Sfoftbeharf bei3 
ein0elnen fallen her för~erficf)e ßuftanb unb hie äuaeren .2ebeni3,. 
{Jebingungen ini3 ®etvicf)t. 2Ilter, ®efcf)Iecf)t, ~ör.pergröue, felbft bas 
lebl)aftere ober trägere %em~erament fotvie borübergel)enbe ®emütß .. 
ftimmungen finb für bie Wl:enge ber auf&unel)menben \näl)rftoffe 
bon }Bebeutung j befonbeti3 &U uerüdficf}tigen ift aber bie 2ltbeitß.. 
leiftung, beten Wl:au unb 2Irt (för~erlicf)e - geiftige 2Irbeit, im 
~reien - im gefcf)foffenen 9laum) fcf)on besl)alb ein berfcf)iebenes 
~oftmau bedangt, tveil fie auf bie ®rßfJe bei3 Stoffumfa»ei3 unb 
bie %ätigfeit ber ~erbauungsorgane unb fomit auf bie 2Iusnu»ung 
ber \nal)rungi3mittel bon erl)eblicf)em ~nflufJ ift. 

~er täglicf)e \näl)rftoffbebarf einei3 ertvacf)fenen IDlannes ift auf 
3000 ~ärmeeinl)eiten berecf)net tvorben, tvelcf)e burcf) hie 2I:ufnal)me 
bon 118 g ~ilueifJ, 56 g ~ctt uub 500 g Sfol)lenf)~braten gebecft 
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werben fönnen. (~oit.) ;r,iefe5 Sfoftmaß iff infofem ueriinberlid), 
als (mit m:usnal)me einer beftimmten ~hueißmenge, ugl. § 54) biefe 
Wäl)rftoffe ficf) gegenfeitig nacf) Wlaßgabe il)rer ~erbrennung5wiirme 
ocrtreten fönnen. 

~5 gibt alfo nicf)t ein Sfoftmaß, fonbern viele Sfoftmaße, mit 
benen eine au5reicf)enbe ~rnäl)rung gewäl)deiftet werben fann; nur 
muß bei il)rer m:uffteUung eine beftimmte Wlenge l.lon ~huei~ als 
unerfe~Iicf) unb eine beftimmte Wlenge ~erbrennung5tuiirme als er .. 
forberlicf) be&eicf)net werben. Wad) neueren tjorfcf)ungen l)at es ben 
m:nfcf)ein, a15 ob baß bi5l)cr aUgemein angenommene Sfoftmaß in be&ug 
auf baß Q;itueiß mit 118 g etwas 0u l)ocf). angef e~t ift. tjerner 
tuirb ,Sal)re50eit unb Sflima bei bcr ljeftfe~ung ber inal)rung nicf)t 
außer acf)t gelaffen werben bürfcn, ba o· m. im m3inter unb in 
falten @egenben reid)licf)e mengen uon tjett gewäl)rt werben müffen, 
bamit baß ~erbrennung5materia1 be5 Sför~er5 ber gefteigerten m3iirme .. 
abgabe entf~recf)en fann. 

§ 57. ßubereituug ber ~oft. ®etuüqe uub ®euuiJmittd. 
6oU bie l)iernadJ bemeffene Sfoft eine wirflicf) gefunbe unb fräftige 
inal)rung barfteiien, fo mu\3 einerfeit5 für m:owecf)flung, anberer" 
feit5 für geeignete .8 u b er ei tun g ber 6~eifen geforgt werben. ~ine 
einförmige S'eoft erregt leicf)t m:~vetit!ofigfeit unb m3iberwillen, burcf) 
bie ßubereitung aber werben viele 91al)rung5mittel erft geniejjbar; 
benn unfere ~erbauung5werf&euge vermögen &al)lreicf)e 6lJeifen nur 
in gefocf)ter, gebratener ober gebacfener tjorm, nicf)t wenige nur bei 
ßufa~ bon anregenben @ewüqen oll verwerten. 

;r,urcf) baß S"eocf)en lJflan&Iicf)er 6toffe tuirb etttweber benSeHen ber 
,Snl)alt ent0ogen ober in eine ber ~inwirfung ber ~erbauung5fiifte 
leicf)ter &ugänglicf)e tjorm übergefül)rt, in5befonbete bertuanbelt fid) 
babei bie 6tiirfe in ben beffer berbaulicf)en Sfleifter. m:ucf) im tjleifcf)e 
werben bie genießbaren 6toffe burcf) baß S"eocf)en erfcf)Ioffen, inbem 
bas &wifd)en ben Wlusfelbünbeln befinblicf)e, fcf)tuer berbaulicf)e )Binbe~ 
gewebe ficf) babei locfert unb 0um :teil in löslicf)en Eeim übergel)t, 
tuäl)renb bie ~itueijjför~er gerinnen. ßugleicf) werben bie 0uweilen 
im tjleifcf)e botfommenben 6cf)maro~er, wie tjinnen unb :tticf)inen, 
unb S"eranfl)eitsfeime, welcf)e aus ber Euft ober burcf) Unreinlicf)feit 
beim 6cf)Iacf)ten, bei ber murbetual)rung ober beim ~etfauf auf 
bas tjleifcf) gelangen, in ber 6iebel)i~e getötet ober unfcf)iiblicf) ge~ 
ntacf)t. ;r,er {e~tere ~rfolg tuirb burcf) ba5 )Braten weniger oUber~ 
liiffig erreicf)t; benn bei biefem ~organge tuiden bie l)ol)en S)i~e~ 
grabe bornel)mlicf) auf bie Dberf(äcf)e ein, wiil)renb bie inneren :teile 
infolge bes fdJlccf)ten m3iirmeleitung5l.lermögen5 be5 tjleifcf)e5 mel)r 
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ober tueniger rolj bfeilien. 'Ilas \Braten erljöljt inbeffen ben ~olj{ .. 
gefd)macf bes %leifd)es, ba fid) unte~ bem ~influt} bet S'di~e beß 
\Brutofens in ber olierfläd)lid)en @5d)id)t burd) d)emifd)e Umfe~ung 
@;toffe bon angeneljmem ®erud) unb ~efd)macf liilben. 

'Ilie ~üqen (@5a10) unb ®etuüqe (~fefier, ~ngtuer, 9Ce!fen 
u. a.) ljalien für unfere ~rnäljrung eine äl)nlid)e 18ebeutung, tuie 
bie fog. ®enu ämi ttel (:tce, ~afiee, @5d)ofo1abe, f1Jirituöfe @e .. 
tränfe). ~n mäj3iger menge unb rid)tiger 2Iui3tual)1 bem ~Ör1Jer 

0ugefüljtt, fteigern fie bie jßerbauungi3fäljigfeit, inbem fie 0ugleid) 
bem ®efd)macf angeneljm finb; im Uoermaß genoffen, berurfad)en 
fie @5törungen ber jßerbauung unb ber .2eiftung anberer Organe. 

2Iud) bie :tage i3 0 ei t' oll tueld)er ttJir bie 9Caljrung geniej3en, 
ift für unfm ~rnäljrung nid)t liebeutungi3loi3. ®etuol)nl)eit unb 
@:litte l)alien 3 ~au1Jtmal)l~eiten am :tage eingefül)tt, bai3 irrüljftücf, 
bai3 W1ittageffen unb bai3 2!Iienbiirot. \Bei angeftrengter för1Jer" 
lid)er ober geiftiger ~!tlieit empfiel)lt ei3 fid), fur0 nad) bem 2Iuf .. 
fteljen ein nid)t 0u fargei3 irrüljftücf unb entfpred)enb ber WCitte ber 
tägHd)en 2Irlieiti30eit, ettua 1/ 2-2 @5tunben nad) ber W1ittagi3&eit 
unferer ßeitred)nung, ein reid)Hd)ei3 W1ittageffen ein~uneljmen. 'Ila .. 
gegen foU bas 2!Iienblirot uns geringere 9Rengen 9Caljrung ~ufül)ten, 

ali3 jene lieiben W1a1)10eiten unb tuenigftens l 1/2 @5tunbe tJor ber 
9Cad)trulje genoffen tuerben, bamit ben jßerbauungstuetf&eugen elienfo 
tuie ben übrigen Organen bes ~örpers tuäljrenb bes @5d)lafes bie 
2Irlieiti3leiftung ermäßigt unb ffiulje gegönnt tuitb. 2Inbmrfeits ift 
es ratfam,, nad) jeber W1a1)10eit einige ßeit bie 2Iriieit mljen &u 
laffen, bamit bie &ur jßertuettung ber 9Cäljrftoffe erforberHd)e jßer
bauunfjstätinfeit nidlt burdl anbcrtueitige förperlicf)e unb geiftige 
2eiftungen lieeinträcfjtigt tuitb. 

§ 58. SXrt btr 9ht~rung~aufna~me. IDlunb: unb 8a~n~flege. 

irür eine gefunbe ~rnäljrung ift aucfj bie mrt unb ~eife, in 
tuelcfjer ltlir @5peife unb :tranf 0u uns nel)men, bon großer \Be .. 
beutung. 2!110u ljeiße 9Caljrungi3mittel unb ®etränfe greifen bie 
W1unb .. , lRad)en" unb @5peiferöl)renfd)1eiml)aut an unb rufen W1agen .. 
ftörungen ljerbor; nad) bem ®enuß fel)r falter ®etränfe l)at man 
Ülielfeit, ~rlired)en, WCagenetfranfungen unb ernfte 'Ilarmleiben 
lieoliacf)tet. mon großer ~icf)tigfeit ift ei3, baß bie @51Jeifen nicf)t 
ljaftig ljinuntergefd)Iungen, fonbern burcf) grünblicf)ei3 ~auen unb 
jßermifd)en mit @5peicf)e1 für bie merbauung genügenb bornereitet 
tucrben. \Bei ~erfonen, ltle{d)e in ~rmange1ung guter ßäl)ne ljiequ 
nid)t imftanbe finb, fteHen fid) ljäufig merbauungsftörungen ein. 
~s ift baljer auf bie &ur ~rljartung ber ßäljne erforberlid)e WC u n b"' 



62 B. ~e i!elienßliebütfnifie bes ein0elnen Wlenfd]en. 

p f fege recljt0eitig bie gebüfJrenbe @5orgfa1t 0u IJerroenben. ~in gutes 
9JCHclj0al)ngeoil3 ift eine 5Sorbebingung für bas ~rfcljeinen eines regef~ 
recljten unb gefunben bfeibenben @eoiffes. 

~ei mangehtber ffieinficljfeit fe~en ficlj 0roifcljen ben .8äl)nen 
unb in l)ol)fen ßäl)nen Ieicljt 6peiferefte an, roefclje faulen, baburclj 
rei0enb tuiden, 0u ßa~n~ unb ßa~nffeifd]etfranfungen 5Beranlaffung 
geben unb burclj >Eeimifcljung il)rer ~äulni5feime bie >Eefömmficljfeit 
ber 9Cal)rung beeinträcljtigen. ~ie .8al)n1Jflege be0roecft, ber .8al)n~ 
frone ben fcljü~enben 6cljmef0, bem .8al)nl)al5 unb ber .8al)nrour0ef 
bie ßal)nfleifcljbebecfung 0u erl)aften. Sn erfter ilinie f)at man auf 
bie >Eef eitigung bes 6peicljefftein5 0u acljten, roelcljer ficlj an ben 
ßäl)nen 0roifcljen bem .8al)nl)ai5 unb bem .8al)nffeifclj anfe~t, ben 
etfteren entblößt, unb an feinen Unebengeiten 6peiferefte 0utücfl)ä!t. 
WCan foU regelmäßig unb oft, mit nicljt 0u faltem mlaffer ben WCunb 
au5fpüien unb gurgeln. 2ff5 .8ufa~ 0u bem WCunbroaffer fönnen 
einige ~ropfen WC~rrl)entinftur, Sfölnifclje5 mlaffer ober roeingeiftige 
~öfung llon jJ3feffermin0öl nü~Hd) fein. WCan bürfte bie .8iil)ne nid]t 
nur morgen5, fonbern aud) abenbi3 mit einem ben 6d]mel0 nid]t an~ 
greifenben .8al)n1Jul1Jer. 2fli3 fo1d]ei3 empfel)len fid) ~roeugniffe, roeld)e 
ali3 ®runbfubftan0 gefd)Iiimmte Sheibe ober fol)lenfaure WCagnefia ent~ 
l)aften, aud) mit mlol)lgetüd)en IJerfe~t unb mit unfd)iibiid]en ~arben 
gefärbt fein fönnen. ßu roarnen ift IJor .8al)nreinigungi3mitte1n, roeld)e 
ben .8al)nfd)me10 lmle~en unb baburd) ba5 ßuftanbefommen IJon ßal)n~ 
et:franfungen Iiegünftigen. Bur @Jd]onung bei3 @5djmef0ei3 ~üte man 
fid) ferner, bie ßäl)ne einem fd)arfen mled)fel IJon Sfälte unb S)i~e 
aus0ufe~en ober fel)r garte ®egenftänbe 0u 0erbeißen; auclj foH man 
bie .8äl)ne IJor ber ~nroirfung fd)arfer 6iiuren fd)ü~en. WCan ge" 
roöljne ficlj, ftets auf beiben @leiten gfeid)mäflig 0u rauen, unb man 
laffe enbliclj, roenn mögiid], fein ®ebiß etroa 0roeimal im Saljre 
IJon einem ßaljnar0t nad)feljen, IJom 61Jeid]elftein befreien unb, roo 
es nötig ift, in geeigneter mleife bel)anbefn. 

llte nar,rungsmittel. 

§ 59. ~U~IUO~( ber ina~rung~mtttd 3Ut ~oft(leredjnung. ~ie 
für eine 0roeci'mäßige ~rnäljrung erforbetfid]e Wbroed]f!ung ber S'roft 
(§ 57) roirb uns burd] bie große ßaljl ber für uns IJerfügbaren 
9Caljrungsmittel ermöglid]t. ßu einer 0roecfentf1Jred)enben 2fui3roa1)1 
IJeranlaßt uns bereits ber 9Caturtrieb. @5o genügen roir beif1Jielsroeife 
bei bem ®enuß llon eiroeißreid)er 9Caljrung unferm >Eebürfnis naclj 
ijett, ßucler unb @Jtiitfe, inbem roir 0um ~Ieifd) fetten >Eeiguß (6auce) 
unb gefocljte Sfartoffeln ober Dbft genießen, unb in iiljnlicljer mleife 



m. ~e lnn~nmg. 63 

fuc{Jen tuir ein ftiirfereic{Jes 9la~rungsmittel burc{J ~ett unb ~itueiü 
au erglinaen, inbem tuir eine ~rotfd)ei&e mit ~utter beftreid)en unb 
mit ~iife belegen. 3n bollenbetetet m3eife befä~igt uns bie m3iffen .. 
fd)aft ber 9la~rungsmittelc{Jemie, bie .Sufammenfe~ung unferet St'oft 
bem ~ebatf unferes ~örpets entfprec{Jenb au geftalten, inbem fie uns 
bie ID1engenber~äftniffe, in tuelc{Jen bie einaelnen 9lii~tftoffe in ben 
berfc{Jiebenen 9la~rungsmitteln ent~a!ten finb, angibt. 

'l)ie nebenfte~enbe ~arbentafel (m:bbilbung 22) beranfc{Jaulic{Jt bie 
ßufammenfe~ung einiger tuic{Jtiger 9la~rungsmittef nad) ben butc{J bie 
~~emie getuonnenen ~gebniffen. 'l)ie 9lamen bet getuä~lten ID1ittcf 
finb untminanber angegeben; rec{J.ts bon jebem 9lamen befinbet fic{J 
ein tuagmc{Jter, bebrucltet @Streifen. 'l)ie tote ~atbe betfinnbirblid)t 
bns in ben 9la~rungsmitteln ent~altene ~itueifl, bie gelbe baß ~ett, 
bie blaue bie ~o~1en~t)btate, bie braune ben unbetbaulic{Jen .Sellftoff, 
bie fcf)tuarae 6d)raffierung bie 6alae unb baß le~te tueiüe ~elb bas 
m3affer. 'l)ie 21inge ber einaelnen ~arbenftreifen, meflbat nac{J b~t 
.Ba~{ ber uon i~nen eingenommenen :teitftric{Je, gibt an, in tuelc{Jet 
ID1enge bie betfc{Jiebenen 9lä~tftoffe in 100 Xeilen bes betteffenben 
9la~rungsmittels ent~alten finb. @So erftreclt fi~ 3· ~. beim mittel
fetten 9Unbfleifd) bie rote, bas {Htueiü anbeutenbe ~atbe über 21 
Xeilftric{Je, tueil bas ~leifcf) au 21/too aus ~itueiü befte~t. ~eim 
mageren 6c{Jtueinefleifc{J beträgt bie 2iinge bes gelben @Streifens 
7 Xeilftric{J,e (bon 20-27), · tueil in biefem ~leifc{J 7 S)unbertteile 
~ett ent~alten finb. 

Unter .Sugrunbelegung bet in bet ~atbentafel angegebenen 
m3erte fiir ben ®e~alt bet einaelnen 9la~rungsmittel an 9lii~tftoffen 
tuiitbe fidj 3· ~. fiit einen %ag bie folgenbe !toft bmd)nen laffen, 
tueid)e tto~ ~~tet ~infad)~eit unb ~illigfeit ben 9lä~tbebatf eines 
miinnlicijen ~ttuac{Jfenen bei mittimt ~tbeit nac{J bem in § 56 an
gegebenen ~oftmaü becft. 

~s tuirb getuii~rt : 
1. 8um ~tü~ftücl: ID1ilc{J, Staffee, ~tot unb 6cfJmala, unb 

atvat an 9la~tungsmitteln 200 g ID1agermirdj, 250 g 
iRoggenbrot unb 30 g @Sdjmala. 

2. 8um ID1ittageffen: iRinbfleifcfJ mit ~rbfenbtei, St'artoffeln 
unb ~rot, unb atuat an 91a~rungsmitteln 15Ö g mittel
fettes 9linbfleifd), 150 g ~tbfen, 400 g St'attoffeln, 10 g 
6cfjmala unb 100 g 9loggenbtot. 

3. 8um m:benbeffen: ID1ilcfjfuppe mit 9leis unb !äfebrot, 
unb atuat an 91a~rungsmitteln 300 g ID1agermildj, 40 g 
9leis; 20 g ID1agedäfe unb 250 g iRoggenbtot. 



64 B. ilie i!eben~bebiitfniffe b~ ein3elnen IDlenfdjen. 

~iernacij tuerben am nan~en ~ane berliraudlt: 

\ßteil! ®e~alt an 
Wa~tung!llmittel 

®etoid)t in ~huelb ljrtt S\ol)len• 
in g \ßfg. 

l)l)broten 
g g g 

ffioggen&tot 600 15 36 3 282 
IDlagetmild) . . 500 6 15,5 2,5 24 
iattoffeln 400 3 8 0,8 82,8 
IDlittelfettel! !Rinbffeif~ 150 27 31,5 8,3 -
(fc&fen . 150 6 34,5 3 78,R 
Blei~ 40 2 3,2 0,2 31,1 
®d)mala 40 7 0,2 39,6 -
IDlagetfäfe 20 3 6,8 2,3 0,7 

®efamt. 11900 69 135,7 *) 59,7 499,4 

~üt runb 70 \ßfennige fönnen alfo bie }Beftanbteile einer Xage~" 
foft befdjafft werben, weldje in 1900 g ma~tung~mitteln 135,7 g 
~iweifJ, 59,7 g irett unb 499,4 g seo~Ien~t)btate ent~äit, wä~renb 
ba~ in § 56 filr ben männlid)en ~twadjfenen bei mittlerer ~rlieit 
als erforberlidj lieaeidjnete geringfte täglidje seoftmaü 118 g <iiweiü, 
56 g ~t unb 500 g Sto~len~t)brate beträgt. Sn ber ~ier beredjneten 
~age~fojt werben na~eau 1/ 5 be~ <iitueißes burcf) ma~rung~mittel aus 
bem ~ierreidj (~Ieifdj, IDlHcf), seäfe) augefü~rt; e~ genügt aber bet 
<irfa~rung gemiij3, wenn 1/s bes }Bebarf~ an <iiweiü burcf) jene foft .. 
ft:Jieligeren ma~rung~mittel gebecft wirb (bgl. § 55). 'Ilurcf) gu .. 
ga&e bon ~urft unb }Butter, wdcf)e mit einem ~eil be~ }Brote~ 
als ljrü~ftücf~ unb ~eft:~erma~laeit eingefcf)oben werben, fann bie 
~agesfoft nocf) na~r~after, burcf) ®etuä~rung einiger ®enuümittel. 
3· }8. seaffee, 58ier ober ~ein, aliwecf)flungsreicf)er geftaltet werben. 

ßur }Beurteilung bes ~ett~ ber einaelnen 9la~rung~mittel für 
unfere ~rnä~rung genilgt inbeffen bie ienntnis i~re~ gemein~in 
als "9Cä~rtuett" lieaeicf)neten ®e~art~ an 9lä~rftoffen nicf)t, bielme~r 
fommen in biefet ~inficf}t nocf} ctnbere <iigenfcf)aften ber 9lct~rungs.. 
mittel in }Betrctcf}t, welcf)e für unfere ®efunb~eit bon }Bcbeutung 
finb. <So fann ber ®enuß bon mandjen ®emilfen au <Störungen 
bet Wlagen.. unb c.t}ctrmtätigfeit fil~ren, ~eißorot wirb leicf)ter ctl~ 
<Scf)wctralirot berbctut, u. f. tu. <i~ ift ba~er notwenbig, ficf) aucf) über 
bie ~erbauticf)feit ber ein0elnen 9la~rungsmittel &U unterridjten. 

§ 60. Sttftibe unil IDlt~(. ~ür bie ~rnä~rung größerer 

"') ilabon toetben etiUCl 115 g uom !eötpet außg~t. 
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m. 'l)ie IJla~rung. so 
~otfsmaffen finb bie aus bem ®etreibe bereiteten 91a~rung!mittel 
oon ~eroorragrnber >8ebcutung. 'llie l,l3f{an3en, aus benrn fie ge .. 
toonnen toerbrn, burd} ben ~etfr~r nad} ben brrfd)irbrnftcn ~eilen 
ber ~rbe gebrad)t, gebei~en überall ba, too i~nen seHma unb ~oben .. 
bcfd)affrn~eit giinftige ~ebingungen aum %ortfommrn grtoä~rrn. 

i)ie meiften ®etreibearten ge~ören au ber botanifd)en %amilie 
ber ®rlifer unb bcfte~en toie birfe aus mJuqe(, S)alm, ~lättrrn unb 
llt~re. llie llt~re trägt bie ~lüten unb fp/iter, in ®eftalt ber @e

treibelörner, bie %rüd)te. ,3ebe9 ®etreibeforn beftegt aus einer bon 
unoerbaufid)em ßellftoff gebilbeten S)üUe unb bem ,3ngalt, toeldJrr 
bie 91/i~rftoffe entglitt. 'llurd) baß IDla~len torrben biefe bon ben 
unberbaulid)rn grUftoffen möglid)ft grtrennt unb in %orm beß 
IDl e gl ß für bie tu eitere .8ubereitung 3um menfd)fid)en G}rnuü ber" 
toertbar gemad)t. 

Unter ben 91/i~rftoffen beß ~ktreibrfornß finb gauptfäd)lid) 
@ltlirfe unb ~itoeiß tiertreten; bod) felj1en aud) ßucfer, %ette unb 
@lalae nid)t, fo ba[J bie ®etreibefrud)t 91/i~rftoffe auß allen ~ruppen 
barbietet Unter ben ~itoeiüftoffen ift bcfonberß ber Sl'lrber 
~erboqu~cben; er brbingt bie ~acffiil)igfeit beß 9Re~l6, ba er bem 
~rotteig feine ßiigigfeit berleigt unb baburd) baß .8ufammengalten 
bes ~rotes beim ~ufgegen ermöglid}t. 

~etnlgerifd)rrtoeife toitb baß Wle~l 311toeilen burd) allrr~anb 
fiir bie ~rnii~rung toertlofe u~ unter Umftänbrn fogar gcfunb .. 
~dtsfd)iiblid)e ßuf/i~e b erf Ii t f d)t. @lo fud)t man burd) ~eimen .. 
gung oon 6d)toerfj:Jat unb ®ips fdn ®etoid)t 3u er~ö~en ober burd) 
Bugabe ber minber badf/igigen ~rarugniffe bes au~grtoad)fenrn 
®etreibeß unb bon Unftautfamen feine IDlenge 3u uerme~ren. 
ijerner fann bie meingeit beß IDle~lß @ld)aben leiben, inbem fid) 
burd) mangrl~nfte 6orgfalt beim ~infammeln unb toeitmn ~er• 
arbeiten alier~anb frembe @lamen mit bem ®etreibe mifd)en. ~e .. 
fonberß gefiird)tet ift bie ~erunreinigung mit IDlutterforn, dner l.l3il3"' 
toud)erung, toelcf}e baß ®etreibeforn in ~er ·llt:~re brrlinbert unb beim 
®enufj fd)toere ~ergiftungen gert1or5ubringen j:Jflrgt. 

§ 61. .Sullerettung bt~ IDlt~l~. ~tlliid. IDlan bertoenbet 
baß IDleg( au ben mannigfaltigften @lj:leifen. ~s bilbet ben toefrnt .. 
lid)en ~eftanbteil bieler sr t ö & e, ber fd)tolibifd)en 6 I:Jii ~I e, ber 
bat]erifd)en senöbe1, ber 91ubeln unb ber IDlaffaroni unb toirb 
in berartiger ßubrreitung bon unfmn ~erbauungsorganen too~I 
ausgenu~t. ~iele IDlrttfd)en lieben aud) als IDlorgenfoft einen IDl e ~ [ .. 
brei ober eine 9Jh>~lfuppe, t10rnr~mlid} genieüen wir inbeffen IDlel)l 
alß ®eblicl. 

r.llefunb~eltiblld!!efn 5 



66 B. 'llie ~eben~bebütfniffe be~ ein&elnen lmenjd)en. 

'llet 5$organg bell 18acfen1l gefta(tet ficg flei bem ltlicgtigften @efläcf, 
bem 18 tot, in folgenbet !illeife: ßunäcgft ltlitb baß 9Jle~( mit lillaffet bU einem 
1:rige gefnetet unb biejer mit ~efe oerje~t. (~efc [2lbbHbung 23] ift eine auß 
ltlin0ig fleinen, nur mit bem 9Jlifroffo\l etfennbaren, lebenben \)flanblicgen ®e• 
flilben, fog. l_ßi13en, befte~enbe 9Jlaffe.) ~t 1:eig beginnt 3u "fteigen", in 
feinem ~nnern bilben jid) 3al)lteid)e IB!afen, er lllitb fd)ltlammig unb locfet; 
\n biefem Suftanb fd)iebt man i~n in ben ~eisen 18adofen, ltlobei er anfang~ 
nod) an Umfang bllnimmt, biß nad) fuqer ßeit ba~ 58rot fettig au~ bem Ofen 
genommen ltletben fann. 9Jlan untetfcgeibet an bem !Brote bie fefte, gefltäunte 
m in b e unb bie ltleicge, lodere, bon 3a~1reicgen gtöjjeren unb rteineten ~o~l· 
räumen burcgfe~te ~ru me, beten ijarbe ie nacg llrrt bell betltlenbeten 9Jle~!~ 
balb ltleifl, balb grau, 311tueilen aud) braun ift. 

'llie Umtuanbhmg bell 9JleWeigß 
in }lhot tuitb butd) bie 1:iitigfeit 
bet ~efe1Jil0e eingeleitet, tueld)e burd) 
&lirung ~o~lcnfäute unb lilleingeift 
bilben. 'llaß ~o~lenfäuregaß unb bie 
!illeingeiftblim1Jfe treiben ben 1:eig auf 
unb betlei~n i~m bie lodere unb 
fd)tuammige !8efd)affcn~eit. ~m !8ad• 
ofen fe~en bie ~efe\)Höe i~te gärungß• 
ettegenbe !Eigen[d)aft [o lange fort, biß 
jie unter bem !Einflufl ber ~* abftetben. 

@5tatt ber ~efe benu~t man 
3ur !8rotbmitung aud) ben fog. 
@5auerteig, b. ~- in ®ärung befinb
Hd)en 1:eig uon einet frü~eren !8rot• 

'lT66i!bung 2s . .Q"ef e ~ ll3 e (ftatl uetgtö&ett). bereitunq. 'llie in bem @5auerteige in 
ooller ~ebenßtätigfeit befinblid)en l_ßil3e 

oerme~ten fid), ltlenn mit bemfelflen ftifcger ~eig burd)gefnetet tuitb, unb 
mfen bann biefelflen ~fd)einungen l}etbot, ltlie reine ~efe. 

!8ei bet butd) 9Jlittuitfung IJon ~efe ober @5auerteig eingeleiteten &ärung 
f>ilben fid) ~ets organifd)e @5äuten, bome~mlid) 9JlilcfJfäure, ltldcge bem 
!8tote einen me~t ubet weniger fauten @efcgmacf betlei~en unb bißweilen 
im menfd)lidjen ~Öt\)et !8erbauung1lftötungen nadj bem ®enuß bell . ~Brote~ 
~erbottufen. Um biefe @5äurebilbung im !8tot 0u uermeiben, erfe~t man beim 
!8acfen bie ~efe mitunter butdj geltliffe @5al0e, ltlddje bie !Eigenfdjaft befi~en, 
in bet ~ibe, ober inbem fie d)emifd) aufeinanbet eintuiden, ®afe, namentlid) 
~o~lenfäure, 0u enttuideln, unb bemnad) in ä~nlid)er !illeife tuie bie ~efe 
ben ~eig 0u lodern vermögen. 'l>etattige <Sa{öe finb in ben !8acfme~len ober 
!8acf1Juloern, tueld)e in mannigfad)er Sufammen[e~ung im ~anbel bOt• 
fommen, entljalten; einige @5al0e, 0. !8. baß fo~lenfaute llrmmoniaf (~itfdr 
~ornfal0), werben bem ~eige o~ne weiteres 0ugefevt. 

§ 62. !Bttfdjlebene ~rotarten. :Ilie ~igenfcf)aften bes 58rotes 
finb einerfeits bon ber ~tt bet betiUenbeten 58rotftud)t, anbeterfeite 
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bon bet ~efcf)affen~eit bes ID1e~ls abgängig. iYüt 1e»tere ift bie 
2ltt unb ~eife, in tvelcf)et bie &etteibefötnet gemal)len !Verben, 
bon ~ebeutung. 

ID1an ~at gefunben, bafl bie ~ä{Jtftoffe im &etteibefotn nicf]t 
gleicf)mäflig betteilt finb. ~iiVeijjftoffe unb Saf&e befinben ficf) l)au1Jt
fäcf)1icf) in ben äuflmn Scf)icf)ten, bie @itätfe bornel)mHcf) im 
3nnetn. C])a nun ·beim ID1a~len eine bollfommene l:rennung bes 
~otns bom ßer!ftoff aucf), mit ~ilfe bet bot&frglicf)ften ID1iil)lenein .. 
rid)tungen bisl)et nid)t möglicf) ift, fo bleiben ftets nicf)t unbettäcf)t .. 
Hd)e ID1engen bet äufleten Scf}id)ten bes storns beim ~etmal)len 
am ßellftoff ~aften, um mit i~m bie unter bem ~amen stleie be" 
fannten ID1a~labfäUe &U bilben; baß ID1e~l ift ba{Jet ätmet an ~i .. 
IVeifl unb Sal&en als bas &etteibefotn. ~efonbers gilt bies füt 
baß gan3 IVeifle ID1el)l, IVelcf)es bet ID'lü[et in bet ~eife ~etftef!t, 
bafl et gröflete ID1engen bet äuflmn Uebetteicf)en Scf)icf)t bes stotns, 
IVelcf)e bem ID1el)1 eine graue iYatbe erteilen, entfernt. 

~s ift nun in ~riVägung ge3ogen IVotben, ob es &Ut ~r~öl)ung 
bes ~äl)riVettes bes ~totes nicf)t botteill)aft fei, baß ID1e~l alige .. 
mein, IVie man beim l,l!um1Jemicfel fcf)on bis{Jet &U tun 1Jflegte, 
mit bet Stleie au berbacfen, unb ttuf biefe ~eife bie bet le»teten 
an~aftenben ~ä~tftoffe au bettuetten. C])ie stleie entl)äU inbeffen 
unbetbauHcfje ID'laffen, 1Ve1d)e nicf)t nur ID1a;gen unb 'Darm belaften, 
fonbetn fogat butcf) mecf}anifcf)e ffieiaung 58etbauungsftörungen bet" 
utfacf)en fönnen. ~ä~tenb bom ID1ünd}enet ffioggenbtot 89,9 unb 
bom ~eiflbrot 94,4 ®eiVicf)tsl)unbettteile betbaut IVetben, fommen bom 
l,l!um1Jetnicfd nut 80,7 ~unbettteile bet ~tnä~tung 3ugute, tvas ben 
58otteil bes gröfleten &el)arts an ~ä~tftoffen boUftänbig aufwiegt. 
3mmetl)in bilbet baß stleiebtot bieten ID1enfcf)en, beten ~etbauungß .. 
otgane gefunb unb leiftungsfä~ig finb, ein beliebtes ~al)tungsmittel, 
gegen beffen &enufl fo lange nicf)ts ein&utvenben ift, als es gut 
betttagen IVitb unb 58etbauungsftörungen nid)t l)etbottuft. 

Unter ben einaelnen ~totatten untetfd)eibet man bie g e f ä u e t" 
ten bon ben ungefäuetten ~roten, IVeld)e le~teten ol)ne 58et" 
IVenbung bon ~efe obet Sauetteig ge&acfen werben. m:ts feinftes 
~tot gilt baß ~eiflbtot, 3u beffen ~etftellung bem aus ~ei&en .. 
m e ~ 1 unb ~efe ober @iauetteig gefneteten l:eig geiVö~nlicf) etwas 
ID1i1cfj ober ~uttet beigemif cf)t IVitb. C])as S cf) IV a t 3 b tot, ~iet unb 
ba aud) & tau li t o t genannt, tuitb entiVebet aus m o g g e n m e ~ 1 ober 
aus einet ID'lifd)ung bon ffioggen" unb ~ei&enme~l mit ~ilfe bon 
Sauerteig geliacfen. C])er l:eig bes ~ommiflbtots bet Solbate1t 
unb bes tueftfälifd)en l,l!um!'etnicfeU tuitb aus gefd)totenem, b. ~. 

5* 
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grob gema~Ienem unb ba~et nodj teiltveife mit bct ~Ieie tmmifdjtrm 
ffioggen mit ~iffe tJon ®auerteig nubmitet. Ungefäuerte \Brote 
finb u. a. baß ®ral)am .. \Brot, roelcf)es ol)ne .2oclmtngsmittef aus 
gefdjrotenem ~einen, ffioggen ober W1ai5 l)ergeftellt tvirb, unb bet 
aus Ueiefreiem 9J1el)I gefertigte ® dj i ff 5 n ltl i e b acl. 

§ 63. Sfudjen unD :torte. ml)nlidj tvie baß \Brot ltletben audj 
bet ~udjen unb bie ~orte burdj \Baden I)ergefteUt, inbeffen tJerroenbet 
man babei neben brm W1e~1 audj WHfdj, .ßudet, \Butter, ~ier, ffiofinen, 
91üffe, Wlanbrln unb ®etvürae aum ~etge; bie~ocferung tvitb butd:) ~rfc, 
\BadtJultJet ober ~itfdjl)ornfala betvirtt. ~er ~läl)rtvert unb bie ~er" 
bauHdjfeit foldjer \Bacftvaren ift fel)r ungleidj. Sm aUgemeinen gilt ber 
tvenig lodere unb fettreidje \Blätterteig für oefonberß fdjtver tJetbaulidj. 

§ 64. ~ie ttnaelnen ~etttillearten. ~a bcr ~ert fämtlidjer 
58acltvaren, unb im oefonbeten bet 58rotarten, aum großen ~eil tJon 
bet ~tt beß au i~rer ~erfteUung benu~ten ®etreibe<:l ab~ängt, fo ift 
es für bie ~olfsernä~rung eines Banbeß uon nidjt geringer lBebeutung, 
tveldjes @etreibe am beften im IBoben unb ~Hma bes Banbeß gebeil)t, 
ba~et am biUigften tJon bet Banbtvirtfdjaft geHrfett tverben fann. 

:3:lie SjautJtorotfrudjt ber gemäßigten ,ßone ift ber ~ e i 0 e n. 
®ein ~nbau erftreclt fidj in ~utolJa übet ~eutfdjlanb, ~nglanb, 
Wlittel" unb ®übfranfreidj, Ungarn, bie \Balfanlänber unb ®üb" 
tußlanb. ~benfo gebeil)t et in Wlittelafien, einem ~eile tJon 91otb" 
unb 6übamerifa unb am ~alJ bet guten Sjoffnung. ~m meiften 
ueroreitet ift bei uns bet nadte ober tvaf)re ~ei 0 en, beffen 
~örner beim :3:lrefcf)en nadt auß ber m~re fallen. Sn ®übbeutfdjlanb, 
insbefonbere in jffiürttemberg, tvitb jebodj aucf) uie{fadj bet ~in f el 
ober ®lJelntveiaen angebaut, ber ein rau~eres ~Hma verträgt unb 
auf einem leidjtmn 58oben gebei~t, jebodj bie ~igenfdjaft befi~t, 
baß beim ~usbtefdjen Sjülfenteife tJon bet m~re, bie "®lJelöen" 
am ~orn ~aften bleilien, tvelcf)e erft burdj ein liefonberes Wla~ltJer" 
fa~ren befeitigt tverben müffen. ~on anbeten ®etr.:ibearten tvitb bei 
uns in :3:leutfdjlanb l)autJtfädjlidj bet bem jffiei0en an ~itveißgel)alt 
ettvas nadjfte~enbe m o g g e n 0ut menfdjlicf)en ~rnäl)rung uertvrnbet. 
~r berträgt ein fälteres ~Hma unb leidjteren 58oben als ber ~einen 
unb tvitb in einem großen ~eile ber gemäßigten ,ßone ~urolJas, 
~fiens unb ~metifas angebaut. 

'l)as ~ei0enlirot tvitb in iYranfreidj, ~ngfanb unb ®übeutolJa 
a1Igemein, in ~eutfdjlattb bott bet tvol)ll)abenberen \Bebölferung lie" 
bor0ugt. :3:lurdj feine lodere 58efdjaffen~eit, tveldje bie ~usnu~ung 
liei ber ~erbauung etfeidjtert, ~at es in bet ~at einige ~orteife 
bot bem ffioggenlirot, bodj ift aud) biefes ein ausge0eidjnetes, in 
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ltleiten ~euö1terung6fd)id)ten 'I:leutfd)lanb~ unb beß nörbfid)en lfu
ro.pas mit ffied}t beliebtes (irnä~rungsmitteL 

(iine anbere @etreibeart, bie @er ft e, ltlirb in morbrußlanb, 
@roßbritannien unb (5fanbinavien uielfad) 0ur ~rotbereitung uer .. 
ltlenbet; in 'I:leutfd)lanb finbet fie bie ausgebe~ntefte ~erwertung 
in ber ~ierbrauerei, - 0uweilen nur fe~t man fie bem ffioggen
ober ~ei0enteig 0u, um billigeres ~rot 0u eqielen; in i~rer ~er" 
arbeitung als @rau V e genießen wir fie in ber (5up.pe ober als 
@rü~brei. 

'I:ler in (5fanbinauien unb (5d)ottlanb als ~rotfrud)t gefd)~te 
S)afer wirb in 'I:leutfd)lanb 0ur menfd)lid)en ma~rung ~auptfäd)lid) 
als S)aferfd)leim unb S)afergrii~e ~ier unb ba benu~t. 

Sn ~~ina, 3apan, 3nbien, über~aupt bem füblid)en ~fien unb 
in ben meiften 2änbern ~fritas, ift ber ffieis bie am meiften uer" 
breitete ®etreibefrucf)t unb baß faft ausfcf)liefllicf)e 9Zaljrungßmittel 
ber ärmeren ~euölferung; er fd)eint für bie lfrnä~rung befonberß 
geeignet, weil er biffig ift, an 9Zä~rltlert anbete gleicf) biffige ma~ .. 
rungßmittel, wie 0• ~- bie ~artoffe!, übertrifft unb burd) bie menfd) .. 
lid)en ~erbauungswerf0euge uoHfommen ausgenutlt wirb. IDlan ~at 
inbeffen bei ben lfinltlo~nern ber genannten 2iinber bie ~eobad)tung 
11emad)t, bau eine ausfd)ließlicf)e ffieisna~rung mit ben gfeid)en 9lacf)" 
teilen für ben menfd)lid)en Stör.per uetfnü.pft ift, wie jebe einfeitige 
\ßf(an0enfoft. ~enn ein nur uon ffieis lebenher IDlenfd) nid)t uer .. 
{Jiiftnismäßi!l große, feinen ~erbauungßltletf0eugen un0uträglid)e9'Ren .. 
11en jenes 9Za{Jrungsmittels geniefjt, fo vermag er feinen lfi1t1eif3be" 
barf nid)t 0u becfen; er verliert an lllrbeitß .. unb 2ebensfraft unb 
fällt ®efunb~eitsfd)iibigunAen leid)ter an~eim, alß bei gemifd)ter ~oft. 

iler 9R a i 9 (!fufurua, tiitlifd]er ~eiaen), weld]er fiel] uor anberen 5Srot
früd]ten burd] feinen ljol)en ~ettaelJalt aueaeid]net, Wirb llornel)mlid] in @>üb• 
euro.).la, 9Ritte1amerifa unb einem 'teil uon !Jlorbamerifa angebaut; in 3ta1ien 
lebt ein 'teil ber 5Seuö1ferung fajl nur bon einem au9 feinem ID'leljl l)erae• 
ftellten 5Srei, ber \llolenta. 3n ileutfd]lanb fommt ber 9Rai9 nur fümmer• 
lid] fort; er ljat baljer bei un9 ebenfo Wie bie ~ i r fe, weld]e ben Oftinbiern, 
ben \ltßt).ptern unb ben 5Sewoljneru bon !l!lgier 3ur !Jlaljrung bient, aU 
!Jlaljrung9mitte1 wenig 5Sebeutung. 

3m !Hnfd]lufi an bie 5ßrotfrüd]te ijl nod] ber 5ßuc{Jweiaen oll etiUdl)nen, 
Weld]er oWar liotanifd] nid]t 311 ben ®etreibearten, foullern oll bett Jhtöterid]• 
gewäd]fen (\llolt)gonaceen) geljört, inbeffen feinem !Jliil)tiUert nad] ben 5Srot• 
früd]ten uergleid)liar ift. i>er \8ud)wei0en (aud] ~eibeforn aenannt) ljat 
ben !8or0uß, noc{J in 2änbern fort~ufommen, we!d)e wegen falten ~limail 
unb fur0en @>ommerß ober infolge fd)led]ter 5Sobenbefd]affenljeit bie ®etreibe
arten niriJt aur ffieife gelangen laffen. @>o gebeiljt er in ben falten 2a~ 
ftrid}en Eiiliirienß, auf ben grojien IDlooren ber IWtbluejtbeutfd)en 'tiejebene 
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unb in \ßolen, aud) ift er in 6teiermarf unb in 9lorbamerifa tvo~lbefannt. 

Wlau betloenbet i~n auf>er 0ut jl)rotbereitung als Wle~l ober illrü~e 3u man• 
d)etlei Wle~lflJeifen. 

§ 65. ~ülfenfrüd}te. Weben bem ~etteibe bi1ben bie s.?ülfen~ 

früc{Jte (.2cguminofcu), inßbefonbere bie ctrbfen, 5Bo{Jnen unb 
.2i n f e n ein fc{Jätenßtuerteß ~na{Jrungsmitte1 aus bem \l3f1alwn~ 

reic{Je, tuei1 fie ben mor0ug ber m3o{J1fei1f)eit unb Wa{Jrf)aftigfeit 
bereinigen. 'ilie genannten Sjülfenfrüd)te, tueld)e tuir bon einigen 
0u ben 6c{Jmettcrling,3bfüt1ern ge{Jörigen \l3f1an0en getuinnen, ent~ 

{)alten in reifem (getrocfnetem) ßuftanbe aUe Wäf)rftoffe in fo be~ 

träc{Jtlic{Jen WCengenbcrf)ältniffen, baß fie biß ßU einem getuiffen 
WCaße bie Wa{Jrungßmitte1 aus bem %ieneic{J ßU erfeten bermögen. 
~etrocfnete ~rbfen, 5Bof)nen ober 2infen entf)alten ungefäf)r 
25 SJunbcrtftel i1Jres ~etuid)tß ~itueißftoffe unb 50 SJunbertftel 
6tärfeme{Jl, tuä{Jrenb bie jungen ~rbfen unb bie grünen 5Bo{Jnen 
{Jinfic{Jtlic{J i{Jreß Wä{Jrtuertes ben grünen ~emüfen 0ugerec{Jnet werben 
müffen, unter biefen allerbings einen {Jerborragenben \l3lat ein~ 

ne{Jmen. 'ila bie ~ i tu ei f3 ft o ff e ber S'Jülf enfrüc{Jte, tuelc{Je man 
.2egumin nennt, anbers geartet finb a15 ber Stleber ber ~etreibe .. 
früc{Jte unb 0um 5Bacfen fic{J nic{Jt eignen, fo genief3en tuir ~rbfen, 

5Bo{Jnen unb .2infen meift in iYorm bon 5Btei ober 6u.\).\)en. ~in 

Wad) teil finb bie 5;;1 ü 1f en, tuelc{Je aus untJerbaulic{Jem ße!1ftoff 
beftel)en unb bem WCagen unb 'ilarm leic{Jt lliftig tuerben. WCan 
~:>flegt ba{Jer ben gefoc{Jten 5Brei burc{J ein 6ieb oll treiben, auf 
tuelc{Jcm bic s.?ülfen 0urücfge{Jalten werben, ober man tJertuenbet 0um 
Stoc{Jen baß im Sjanbel fäuflid)e, bon ben Sjülfen befreite WCe{Jl bcr 
iYrüc{Jte. ~in tueitmr Ubelftanb ber Sjülfenfrüc{Jte bt:fte{Jt barin, 
baf3 fie mit {Jartem, b. {). falf{Jaltigem m3afier nic{Jt tueic{J gefoc{Jt 
tuerbcn fönnen, tuei1 baß .2egumin mit bcm Stalf eine unlößlic{Je mer~ 
binbung einge{Jt. WCan muß ba{Jer für i{Jre ßubereitung weic{Jes 
(ffiegcn~) ®affer ne{Jmen ober, tuo folc{Jes nic{Jt 311 bcfc{Jaffen ift, baß 
{)arte m3affer burc{J ßufat bon ettuas 6oba tueic{Jer macf)en. 

'i!er ~ ert b er SJ ü 1f e n fr ü c{J t e für b i e ctrn ä {) run g wirb 
baburdJ beeinträc{Jtigt, baß fie beim Stoc{Jen burc{J murna{Jme er{Jeb" 
lic{Jer m3affermengen aufquellen unb bann einen im }Berf)äftniß ßU 
i{Jrem ~e{Jalt an Wä{Jrftoffen übergrollen ffiaum einne{Jmen, fo bafl 
bie aus i{Jnen bereiteten 61Jeifen burc{J i{Jre bebeutenbe WCaffe 
WCagen unb 'ilarm befc{Jtueren. iYerner bebingt auc{J ber ~ibertuiUe 
manc{Jer WCenfc{Jen gegen einen .ou {Jäufigen ~enufl bon ~rbfen, 

5Bo{Jnen ober .2infen eine WCinberfc{Jiitung ber .2cguminofen gegen~ 

über ben GSetreibefrüc{Jten. 
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ilie ~iilfenfrü~te bilben bie ®runbbeftanbteile einiger ij;firoaren, roel~e 
fi~ me~r ober weniger im ~anbel eingebürgert ~aben. ~ier~er ge~ört bie 
ij;rb~tvurft, 3U bereu ~etfertigung ber fevte beutf~•ftQlt3Öfif~e Shieg bie 
erfte ~eranlaffung gab, ferner bie !l~ feinem .l!infen- unb »ioggenme~l be
reitete ~ n r t e n ft ein f ~ e .1! e g um in o f e unb bet mit ij;rbfenme~( ~ergeftellte 
~inefif~e lßflnnaenfäfe X o n• f o o. 

§ 66. .lllftiidjte. ~ä~tenl.l bet \nä~twett bet @etreibeaden 
unb S)ülfenftücf)te tJotne~mlicf) in if)tem @ef)a1t an ~ill.Jeiflftoffen 
mtb ~of)lenf)~btaten betuf)t, finb anbete ~qeugniffe bes ~f1an0en" 
teicf)s butcf) if)ten ijettgef)alt ausge0eicf)net. @So wirb aus bem 
@Samen bet (l{frücfjte baß fette 01 ausgetmnt, welcf)es wir unferen 
€:5tJeifen 0u0ufe~en tJflegen. mm meiften gebräucf)Hcf) als €:5tJeifeö1 
ift bas () Hu enö l, ttJekf}es man in @SübeurolJct aus ber Dliue, ber 
%rucf)t bes ()O)aums, gewinnt; es erfe~t in @Sübfranfteicf), 3ta .. 
Hen unb @riecf)enlanb ben minber wof)lf)abenben ~inwo~nern bie 
~utter, wä~renb es bei uns in ber feineren ~cf)e, inßflefonbere 
flei ber ßuflereitung bon @Salaten, gefcf)ä~t wirb. ~aneflen berwenbet 
man 0u ®-!Jeifen 9Ro~nö1, ~einöl, ~rbnußöl, €:5efamö1 unb einige 
anbete (l{e, welcf)e aucf) in ~eutfcf)fanb gewonnen werben. ~as DlitJen.. 
öl wirb tJielfacf) butcf} amerifanifcf)es ~aumwoUf amenö1tJetfälfcf)t 
mfs ~rfa~ für bie ~Utter Wirb neuerbittgß audj baß aus ber ~o~ra, 
bem @iamen ber ~ofostJa{me, f)ergefteUte ijett emtJfo~len unb in 
unfere ~ücf)e ein0ufüf)ren gefucf)t (fog. ~ofosbutter). 

§ 67. startoffeln. ~tiine ~emllft. \neben -ben bisger ge" 
nannten %rucf)tatten gettJli~rt bas ~flan0enreicf) in mannigfacf)en ~ur• 
oeln, ~ollen, ~tättern unb ~{üten \nagrungsmittel in reicf)er mus
wagt mllen befannt als ttJeit berbreitetes \na~rungsmittel finb bie 
~artoffeln. 6ie ttJaif)fen unter ber ~be afs fnoUige ~er" 
bid'ungen bes @Stengels ber ~nrtoffel~flnn0 e, welcf)e gegen ~nbe bes 
16. 3af)rgunberts burcf) ~tafe aus mmerifa nacf) unferem ~rbtei{ 
gebtncf)t wurbe unb feit etll.Ja 150 3a~ren in ~eutfcf)lanb in ttJeitem 
Umfange angebaut wirb. ~er ~ert ber ~nttoffeln beru~t auf i~rer 
6cf)mad~aftigfeit unb i~rem @Stärfege~alt, ttJelcf)er ungefä~t 1/ 6 i~res 
®ettJicf)ts beträgt; fie fte~en aber ben ®etreibe.. unb S)ü1fenfrücf)ten 
infofern nacf), als fie ~weinftoffe unb %ette nur in geringem 9Rafle 
ent~atten unb ficf) 0u etttJa 8/, i~res ®ewicf)ts aus ~affer 0ufammm• 
fe~en. ~ie ~attoffel eignet ficf) lJoraugßWeife als ~eigabe oll anbet
tueitigcr, eitueiij" unb fettreicf)et ~oft, genügt inbeffen nli3 aui3fd}lief3" 
Hd)e \nagrung nid)t. ~ir tJerbauen fie am {eid)teften in %otm bes 
mit 9Rild) ober ~uttet angerügtten, gefod}ten ~attoffelbteis. 

§ 68. ~ie frifdjen ober gtiinen ®emüfe finb 0umeift aus 
wilb wacf)fenben ~flan0en burcf) bie i!anbwittfcf)aft ober burcf) bie ~unft 
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bea ®iirtners verebeU worben. .8u iLJnen ge~ören bic bereits erwii~n
ten grünen, b. ~· unreifen ober ~albreifen ~rücf}te ber Ii r b f e n unb 
mo~nen, ferner bon ~uqelgewiicf}fen bie rolo~ttübe, bie wei[Je 
!Rübe, bie seo~ltübe, bie rote !Rübe (aucf} rote mete genannt) 
unb bie ®d}waqwurael, au[ierbem bie Sl'o~larten - ~irfing, 
~ei[i .. , mot•, ®tün-(mraun .. ), mrumen .. , !Rofcnfo~l unb Sl'o~l
rabi -, enblid} bie @ipi natvflanaen, epa rg el unb 21: rti r d) oden. 
$len ®emüfen rei~en ficf} bie @3alatpj{an3en - Sl'opff alat, linbi
bienfalat, iYelbfalat, mrunnenfreffe-, bie®utfen, ber @ie{ .. 
letie, bie .8wiebe(n, bie metticf}e, bie mabiesd)en unb enblid) 
aal)lreidJe striiuter, wie ~eterfilie, ~aucf}, ilill, sterbe( u. a., an, 
weld}e aur ~ürae bet mrü~cn unb feften @ipeifen $erwenbung finben. 

2llle biefe liraeugniife bea ~flan3ettteid}s befi~en infolge i~res 
im $er~ii1tnis au anbeten ma~rungsmitte(n bebeutenben ~afferoe .. 
~alts einen nur befd}riinften 92iil)rroert. ~ie aus ber iYarbentafel 
(2lbbilbung 22) erficf)tlicf} ift, 'befte~en bie Sl'o~farten au. 88/too, ber @ialat 
fogar au 94/1 00 bes ®efamtgewicf)ts aus ~affer; bei ben ®urfen er" 
reicf)t ber ~afferge~alt faft 96/ 100 i1Jteß ®emicf]ts. 9licf}tßbeftomeniger 
batf bie mebeutung biefer 92a~rungsmittel nicf}t unterfcf)ii~t ltletben; 
mir mii~fen fie teils i~rer @icf}mad~aftigfeit, teils i~res angene~men 
®erucf)s 1vegen nicf)t aUein als ßugabe au anbeten na~r~afteren 
@ipeifen, fonbern fie regen aucf} ben 2lppetit an unb förbcrn bie 
merbauung, inbem fie butcf} i~ren ®e~alt an geltliffen ®toffen, be
fonbers apfef.., ·mein .. unb o~affauren @ialaen, eine berme~rte 2(JJ .. 
fonberung bet merbauungsfiifte unb eine lebl)afte memegung beß 
rolagena unb ber iliirme bemitfen. 2ln 92ii~rftoffen fe~lt es i~nen 
feineawcgs gäna1id); bie io~(arten beftel)en au 61/2, bie grünen 
mo~nen au 71/2, bic jungen lirbfen fogar au 12 ~unbertteilen i~teß 
®emicf}ta aus Jto~len~~braten; bie !Rüben fü~ren uns beacf}tensltlerte 
rolengcn bon fertigem .8udet au, unb mit ben grünen mof)nen unb 
ben jungen lirbfen verae~ren mir liiweiflmengen, mclcf}e 61/2 'beam. 
51/! S)unbertteile bea ®emicf}tß biefet ma~rungsmittef betragen. 2lllet .. 
binga ge~t bei ber übficf}en ßubereitung ber ®emüfe ein grofler %eil 
if)rer 92iil)rftoffe berforen, ba man baa Sl'ocf}ltlaffer, melcf}es bie löß .. 
licf}cn mirffamen meftanbteile biefer 92al)rungßmittef aufaunel)men 
l'flegt, abgic[it. 

ila man frifcf)e ®emüfe nicf]t au allen .Seiten unb an allen 
Orten erf)arten fann, f)at man ein rolittel erfonnen, um fie in genufi .. 
fäl)igem .Suftanbe längere .Seit aufbewal)ren unb meitf)in berfcf)iden 
au fönnen. S)iequ ift es notroenbig, bafl bie @emüfe oon ben 
il)nen ettva anl)aftenben @ärungß.. unb ~äulnißfeimen befreit unb 
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~ierauf bot bem nacgttäglicf)en G:inbtingen betattiget sretme ge"' 
fcfJü~t tuettlen. ~m beften ett:eicfJt man biefen .8tuecf, inbem man 
bie ®emüfe in ®efäflen auß ®laß ober m3ei[lb1ed) bet 6iebel)ive 
ausfe~t unb bie ~el)ältet unmittelbat batauf 1uftbicfJt betfcfJ1ie~t, be&tu. 
&ulötet. ~urd) bie S)etfteUung bon gettocfneten ~emüfen unb 
bet aus folcfJen ge.pte[ltett ®emüfetafeln be&tuecft man eine ~et
minbetung beß bet .8etfe~ung fötbetlid)en mJaffetgel)alta bet ftifcfJen 
®emüfe. 2ange .8eit galtbat ift aucfJ bas in ~eutfcfJlanb beliebt~ 
6auetfraut, tuelcfJea &ubmitet tuitb, inbem man fein gefcfJnittenen 
mJrififol)( eine mit imilcfJfäutelii!bung einf)etgel)enbe ®ätung burd)
macfJen liiüt. 

§ 69. s.l}Uae unb ~lf)wdmme. ~en ®emüfen iil)nlid)e 91al)rungß .. 
mittef finb bie efibaten \l3il&e obet 6cgtu·iimme, tuefd)e in bielen 
®egenben ~eutfcfJlanbß, in ~öl)men, Ungarn, ben ~a!fanlänbern. 
Oberitalien unb ffiuiilanb bon bet ~ebölferung genoffen tuetben. 

mlir fennen etwa 40 eßbare !ßi!aarten. 2llß eßbar finb nuß ber @ruj.Jj.Je 
ber ~utJ,Jilae borne~mlidj gef djä~t bon ben ?BlätterJ,Jilaen ber [ ~ a m J.! i g non 
(bergt bie !ßilatafel, 2lbb. 1), ber edjte 9teiafer {2lbb. IV), ber ?Brätling 
(2lbb. VI) unb ber (Eierfdjroamm ober !ßfifferling {2lbb. Vlll), bon ben 
9tö~renJ,Ji!aen ber ?ButterJ,Jila {2lbb. IX), ber StaJ,JuainerJ,Jila {2lbb. X) unb 
ber @5teinJ,Jil0 {2lbb. XI), bon ben !ßorenJ,Ji10en ber 6emmeiJ,Jil0 (2lbb. Xill), 
bon ben @5tadje{J.lil0en ber ~ab i dj t f dj tu a m m (2lbb. XIV). 2luß ber @ruj.JJ,Je 
ber @5djlaud)J,Ji!0e finb befonberß beliebt bie ~rüffei (2lbb. XVa) unb bie 
wtordjel {2lbb. XVII); biel genoffen wirb audj bie @5J,Jeife-2ordjei ober 
~altenmordjel (2lbb. XVlll), jroeldje nidjt felten mit ber edjten wtordjel ber
roedjfe!t unb audj alß fold)e feilge~alten wirb, fie gilt in frifdjem .Suflanb alß 
giftig, fann jebodj burdj ~odjen mit mlaffer unb 2lbgiej3en ber ?Br~e unfdjäb
lidj gemadjt werben. (Eßbar finb ferner nuß ber &rut,Jj.Je ber @eroei~.. ober 
~irfdjfdjroämme u. a. ber fraufe .Siegenbart {2lbb. XIX) unb ber rote ~irfdj
f djroamm (2lbb. XX) unb enblidj bon ben \Staub- ober ?Baud)J.!ilaen ber ?Bobijl 
(2lbb. XVIa); biefer eignet fiel) jebodj nur in feiner frü~eftcn (introicUung 
für bie ~üdje, IDeil fein Snnereß im 2lltcr in \Staub aerfällt . 

.Su ben giftiAen l,lJil0en, roeldje mit cj3baren bertuedjfelt werben fönnen, 
'ge~ören bon 'ben ?BlätterJ,Ji!0en ·ber Stno llenb lätterf dj roamm {2lbb. II), ber 
~liegenJ,Jif 0 (2lbb. ill), ber QHftrei0fer (2lbb. V) unb ber @5J,Jeiteufel 
ober giftige ~äubling (2lbb. VII), bon ben 9tö~renpil0en ber @5atanßJ,Jii0 
(2lbb. XII). 6djließlidj ift alß giftiger ?Baudjpil0 nodj 0u erroä~nen ber Startoffel· 
bobift (2lbb. XVIb ), roeldjer bißweilen ebenfo wie bie ungenießbare ~irfdjtrüffel 
(2lbb. XVb) mit ber edjten ~rüffel berroedjfelt wirb; bie beiben let~tbe0eidj• 
ueten !ßilae unterfcljeiben fiel) bon bem auf ber (irboberfläd)e roadjfenbeu Star
toffelbobift burdj i~r unterirbifdjeß mladjßtum. 

(Ein ~eil ber !ßi!3e, 3· ?B. bie wtordjeln unb !ßfiffedinge, road)fen ~auJ,Jt• 
fäd)Lid) in mlälbern, anbete, 3· )8. bie [~amj.Jignonß, boruc~mlidj auf mliefcn 
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unb ®raßt.Jläven. Wlan fammelt bie @ldjwämme entweber im ~rü~ia~r, wie 
bie Wlordjein, ober im @lt.Jätfommer unb ~erbft, wie bie (E~amt.Jignon(!; [ie 
erfdjeinen be[onbers nacg einem warmen ffiegen in großer Wlenge. !Beim 
~in[ammeln [oll man [ie nid)t außreißen, [onbern an i~rem unteren %eHe 
abfcgneiben unb ben @ltumt.Jf mit ~be bebecfen, bamit ber im !Boben oft bid)t 
neben bem @ltiele [d)on angelegte \.Jlad)wud)ß er~aUen bleibt. Wlan meibe 
@ldjwämme, weldje bon ~n[eften angefreffen [inb, unb fammle be[onberß junge 
\ßi10e. 'lla bie @ld)wämme rafd) oerberben unb baburd} ge[unb~eits[d)äblid) 
werben, emt.Jfie~lt eß [id), [ie balb nad) bem @lammeln 0u fod)en, 0u trocfnen 
ober ein0umadjen. ~nßbe[onbere gilt bie(! für \ßi10e, weldje wä~renb beß ffiegenß 
ge[ammelt Worben [inb, weil [old)e unter bem ~influß beß aufgenommenen 
ffiegenwa[f erß raf d) faulen. 

~ie mciften ~il&e ~aoen eine ä~nlicf)e .Sufammenfe~ung wie 
bie ftifcf)en QSemiife; ba fie inbeffen oefonbets gtofle imengen 6tilf
ftoff ent~alten unb bet @5tätfe gän&licf) entoe~ten, ~at man ange" 
nommen, bafl fie einen @:rfa~ fiit Wa~tungsmittd aus bem %iet" 
teicf), inßoefonbete für ~leifdj, bieten fönnen. ~ies ijl iebocf) ein 
3tttum; benn bie ~i{be finb nicljt leicljt betbauliclj, weil fie i~ten 
6tidftoff nur &um %eil in bet ~otm bon ~eitj, &um %eil in 
QSeftalt anbetet, fiit bie @:rnä~tung nicljt berwenbbatet ~ÖtlJet ent
~alten unb ba~et im menfcljlicf)en 'llatm nut unbofffommen aus .. 
genuvt werben. @:5 ift fomit ticf)tig, bie 6cljwämme ~inficf)tlicf) i~tes 
~ettes als Wa~tungsmittel wie bie QSemüfe &u beutteilen. 

~ie nicf)t efJbaten ~il&e betbanfen i~te fcf)äblicljen m!itfungen 
ftatlen QSiften, bon benen man&·~. bns imusfatin, baß QSift beß 
~liegen.):lil&eß, nä~et erforfcf)t ~at; bie ~erwecf)flung giftiger 
mit efJbnren ~il&en ~at fcf)on &a~lrdcf}e @:rftanfungen unb 
%obesfäUe im QSefolge ge~abt, unb ba~er ift bet ~etfauf bet ~i{&e 
~ier unb ba unter .):loli&eifidje &ufficljt geftent; in Ofterreicf) gibt 
es befonbets ~ietfüt angefleHte "imarft~elfet". ~ie Unterfcljeibungß .. 
merfmnle bet eßbaren unb bet giftigen ~ii&e finb me~tfacf) öffentHcf) 
befannt gemacf)t, weil bie im täglicf)en 2eben üblicf)en ~riifungen 
triigerifcf) finb; benn webet in bem ~odjanbenfein bon IDlHcf)faft 
nocf) in ber leo~aften ~aroe ober bet ffeorigen ~efcf)affen{Jeit bes 
S)utes, e6enfowenig in bem 6cf)war&werben einet mitgefocf)ten .Swieoe1, 
ber ~räunung eines eingetnucljten filbernen 2öffels, nocf) nuclj in bem 
QSelbwetben bon 6al?, {)at man einen &n~alt für bie ticf)tige ~e .. 
urteilung ber ~i10e unb betmng lieft nur &U ficf)un, wenn man 
fiel) eine genaue Stenntni5 ber IDl erfmale ber efJoar e n unb 
giftigen ~i10 e an-eignet unb all,e &llJeifel{Jaften ~il&e ber" 
wirft. ~ie ~ier aur :Orientierung beigefügte %afel bürfte bnfür wo~l 
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einen mn~a1t bieten fönnen, foUte jebocf) feineswegs als ausreicf)enb 
angefe~en werben. , 

~ie fcf)äblicf)e m3irfung beß ®enuffeß giftiger \ßH0e äuflett ficf) 
gewö~nlicf) nad) etwa 1-4 ®tunben: muf ®cf)meroen in ben 
®Hebern, im 9Ragen unb ~arm folgt ~rbrecf)·en mit ~fel unb mngft" 
gefü~l, bie ®d)meqen ne~men 0u, ~eftiger ~urft, Sjer0fiotJfen, 
®cf)winbel unb :IJ~nmacf)t fteUen ficf) ein, enblicf) erfolgt unter mb .. 
na~me ber Sjer0tätigteit unb ~eftigen ShämtJfen ober metäubung ber 
:tob. mei einigen \ßil0en, 0. m. bem SbtoUenblätterfcf)wamm, tritt 
bie ®iftwirfung erft ua.cf) 8-40 ®tunben ein, wobei bie mußficf)t 
auf Sjilfe wegen ber bereits erfolgten aUgemeinen ~ergiftung er" 
~eblicf) verringert ift. ~ür bie Sjilfeleiftung· bei ~äUen von \ßil.b" 
vergiftung gelten ä~nlicf)e ~orfcf)riften, wie folcf)e in § 236 für ~r .. 
franfungen burcf) fog. betäubenbe ®ifte gegeuen finb; uefonbers 
wicf)tig ift eine alßualbige ~ntleerung beß 9Ragenß burcf) ~rregung 
von ~rured)eu, aucf) ift es nötig, unveqüglicf) är0tlicf)e SjHfe ~in0u" 
~u0ie~en. 

§ 70. ()llft. ~ine .8wifcf)enftufe 0wifcf)en ma~rungs.. unb 
®enuflmitteln f>Hbet bas () u ft. m3it ver0e~ren es weniger, um uns 
bamit su nä~ren, als um uns an feinem ®efcf)macf 0u erquicfen, 
wouei 0ugleicf) bet meift angene~me ~uft ber ~rücf)te unß erfreut. 
3nbeffen ent~ält bas ()f>ft aucf) 9lä~rftoffe, uefonberß ßucfer, unb 
verbauungsförbetnbe ®toffe. ßu ben 1e~teren ge~ören bie \ßf1an0en" 
fäuren, we1cf)e ben m3o~tgefcf)macf ber ~rilcf)te mit bebingen. 

Unter ben ein0e1nen Clbftarten untetfcf)eibet man brei ®rutJtJen: 
1) bas ~etnouft, wie \lttJfe1, mimen, Quitten unb mlJfelfinen 
(Cltangcn), 2) baß ®teinof>ft, wie ~itfcf)en, \ßflaumcn, m~ritofctJ 
unb \ßfitficf)e, 3) baß m e e t e n ob ft, wie m3eintrauben, 3o~anniß .. 
ueereu, ®tacf)elUeeren, ~rbueeun~ Sjimueeren, Sjeibe1ue~rcn unb 
\ßreiflc1uceren. ßu biefen Clbftatten fommt baß burcf) feinen ®c~ait 
an ~o~lcnf)~braten unb ~etten (9Ranbelöl, 9luflöl) ausge0eicf)uete 
5 cf) a 1 e u o u ft, 9Ranbeln unb 9lüffe, unb eine ffieif)e von anbeten 
~rüdJtcn verfcf)iebenen Urf~rungs, wie 9Re1onen, ~eigen, mna .. 
naß, mananen u. f. tu. 9Rit wenigen ~usna~men, 0u benen bie 
Quitten unb \ßreiflelueeren ge~ören, fönneu bie ~rücf)te fowo~l 
frifcf) als 0uuereitet genoffen werben. Um bie ~rücf)te für längere 
mufuetoa~rung ~altuar 0u macf)en, berfä~rt man wie uei ben @e .. 
müfen in berfcf)iebener m3eife. ~urd) :trocfnen uei gelinber m3ärme 
er~ält man bie gebörrten \lttJfel, mirnen, l,ßflaumen unb au~ 
ben m3eintrauuen bie ffi o f in e n; burd) ~infocf)en mit .8ucfer0ufll$ 
unb mufuewa~ren in luftbicf)t betfcf).1offenen ®efäjjen gewinnt man 
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eingemadjte ijrüdjte. SDen auß ~irfdjen ober ~eeren außge .. 
!Jreflteu ijrudjtfaft berfodjt man mit ßuder 0u ijtudjtfirup unb 
ijrudJtgeiee, bie ijrüdjte felbft 0u IDI:armdaben, enblidj bereitet 
man burd) (finbiden beß 6afte!3 bon ~llfeln, ~irnen, \l!flaumen 
unb strauben in bie!en ~egenben baß Obftfraut (rl)einifdj ~aut) 
unb IDI: u ß. m:ne bicfe Cir0eugniffe wirfen, ba il)nen bie \ßffan0e1~;o 
fiiureu berb!eiben, auf unfere merbauung iil)nlidj wie frifdjes Obft; 
foferu aber, wie. beim 'Zlörren unb ~infodjen, burdj. Cintfernung beß 
m3affers ber ~el)aft an 91/il)rftoffen, insbefonbere an ßuder, im ~er .. 
l)iiftnis 0unimmt, übettreffen fie bas frifdje übft an 91/il)rwett. 91euer
bings 1virb bieffadj ein minberwertiges Cirfa~mittel für Obftfraut auß 
2lbfiiUen (Sdjalen, Sferngel)iiufen) bon amcrifanifdjen ffiingii.IJfeln unb 
StiirfefirUll in ben SJanbel gebracf;j.t. 

'Zlie ~eftrebungen, ben ~enufl bon ()bft unb affol)olfreien ijrucf;jt.. 
fiiften unter ber 58ebörlerung 0u berbreiten unb baburdj bem IDI:ifi .. 
braudj geiftiger ~etr./infe entgegen0uwirfen, berbienen boUe 2lner .. 
fennung. 

§ 71. .Suder. 3n bem 6afte ber ijrüd}te ober anberer steile 
mandjer \ßflan0en finben ficf;j berfdjiebene ßuderarten (ffiol)r0uder, 
strauben0uder, ijrucf;jt0ucfer). SDem .sewöl)nficf;jen ~ebraucf;j bient bie .. 
jenige ßuderart, we!cf;je als ffiol)r- ober ffiüben0ucfer be0eicf;jnet 
wirb. 6ie ift urfjlrüngfidj aus bem außgejlreflten 6afte beß in ben 
strojlen gebeil)enben ßuderrol)rs bargeftellt Worben, wirb aber 
gegenwärtig in SDeutfdjlanb, ijranfreicf;j, ~efgien unb ffiufllanb auß 
bem 6aft ber 0erfleinerten, ausgelaugten unb ausgeprellten .8 u der .. 
rübe gewonnen. 3e nacf;j feiner gröüeren ober geringeren ffieinl)eit 
beoeicf;jnet man ben ffiüben0ucfer afS ffiaffinabe, ~riftaU0ucfer, IDI:elis, 
Sfodj0ucfer, ijarin0ucfer u. f. w. ßii&t man ffiüben0ucferlöfung an 
l)ineingel)iingten ijiiben friftaUifieren, fo erl)iilt man ~anbi6 0 ud'er. 

m:ucf;j ber strauben0ucfer finbet ~erwenbung 0um ~erfüfJen 
bon 91al)rungß .. unb ~enuümitteln; er wirb inbes 0u biefem .8wecf 
im groüen nidjt aus ijrud}t- unb straubenfaft, fonbern aus iar" 
toffeln bargefteUt, inbem man auf bie biefen entnommene ®tiirfe 0. 58. 
berbünnte 6cf)wcfelfiiure einwirfett liiflt. il)as l)ierburcf) ficf) bifbenbe, 
ars "®tiirfeoucfer" beaeicf)nete Ciraeugnis fommt fowol)l in feftem 
.8uftanbe, a!ß audj in ~eftalt einer bicfficf)en ijlüffigfeit, bes ®tiirfe .. 
f i ru)) ß ober ia1Jilfiirfirll1Js, in ben SJanbel. 

SDer ßuder ~at für bie menfcf)lidje ~rniil)rung eine nidjt geringe 
~ebeutung ; benn er fommt bem iörjler als 91iil)rftoff unmittelbar 
0ugute, ba er nicf;jt erft wie anbere 91al)rungßmitte1 burcl). bie stätig .. 
feit ber ~erbauungßorgane 0edegt wirb. 
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12ft~ Wr6enrt0eugniS rtMlt man 6ri ber lllo~quderbarflellung ben 
Si' 0 ( 0 n j Q l r j tU P 1 llleldjt'f in bt'f Si'iid)e ~fflllenbung finbet Unb tJOn Jt'inbetn 
gern an @iteiJe ber !lluttrt auf !Brot gegeffen lllitb. ~er fog. ®etften• 
3 u der entfte~t al~ eine glafige Wlaffe, menn man frlfdj brteiteten, biden 
ßuderfintp einfod)t unb bemnädjfl rafd) erfalten läflt. 

'Da ber fa6rifmäfiig ~ergejlellte ßuder meijl nodj eine fdjmadj gelblidje 
'i'Jarbe ~at, fe~t man i~m ~äufig, bamit er mrifi erfdjeint, etllla~ blaue~ Ultra• 
marin, ,3nbigfarmin ober anbere blaue 'i'Jarbftoffe ~in0u. 'l:lerartiger ßuder 
ift oUm liinmadjen ungeeignet, lllei( ba~ Ultramarin mit ben in ben 'i'Jtüdjten 
ent~a!tenen ~flan0enflluren ilbeltiedjrnbe~ unb giftige~ @idjmefclmafferjloffga~ 
entmiclelt. ' 

Weben bem @iaft bet 'i'Jtüdjte, b~ ßuderro~r~ unb bet lllüben ent• 
~alten bie @>lifte berfdjiebener anbetet ~flan0en (12f~orn u. f. lll.) ßuder. 
lla~ %ierreidj liefert ebenfall~ eine ßuderart, ben in ber Wlildj ent~altenen 
9Ritdj0ucfer. 

@Seit einiger Seit ~oben audj auf filnjllidjem lffiege gemonnene (S ü fi • 
ftoffe ((Soccljatin u. f. m.) aum ~erfüßen non Wa~rungfl,. unb ®enufimitteln 
~ermenbung gefunben. (Sie befi~en eine ~ö~rte (Süfiftaft alfl raffinierter lllo~r· 
ober lllüben0uder, aber nidjt einen entfpredjenben Wll~rmert. 3~r ®ebraudj 
ijl: ba~er nur bei gellliffen Si'ran~eiten ange0eigt. 'Die ~ermenbung non 
&cdjarin ober anbeten tünftlidjen (Süßftoffen bei ber mereitung non Wa~rung~· 
unb ®enußmitteln ift burclj b~ ffieiclj~gefev bom 7. ,31uli 1902 (bgl. § 144) 
geregelt. 

§ 72. tiontg. <;i)em ,Surfer na~e bertuanbt ift ber S) o n i g. 
~r befte~t ~au~tfäcqlirf) aus einem ®emifcq bon %raubenaucfer, ~rucqt .. 
aucfer unb ffio~qucfer, ent~ält aufierbem ~affer, fotuie geringe 9Rengen 
bon ~turifl, ~meifenfäure unb Sa{3en. ~t tuirb bon brn 21:rbeitsbirnen 
aus ben 58liiten bieler ~flan~en aufgefogen unb an ben 58ienenftocf 
ab·gegeben, au~ beffen ~aben toir i~n getuinnen. 21:1~ befter S)onig 
gilt ber ,3ung.ferncyonig, ber aus ben ~aben bon felbft au?flieflt 
ober mit S)ilfe bon S)onigfcf)leubern bon i~nen getrennt tuitb; 
tueniger tuertboll ift ber burcq 2lu~~reffen unb ~rtuärmen ber ~allen 
au~gelaffene ro~e SJonig. ~erfälfd)ungen bes S)onigs mit Stärfe,. 
firu~, ffio~raucfer unb befonber~ mit ,3nbertauclerfiruv finb nicqt ferten 
(Shlnft~onig). 

<;i)er ~onig ift nidjt nur ein feine~ ,ßucferge~alte~ tuegen tued .. 
bolles, fonbern aucq ein b erbau ungförb ernb es 91 a ~ r ung 5 .. 
mit t e I. ID'lan berae~rt i{Jn getuö~nlicq in reinem .Suftanbe mit 58rot 
ober Semmel, berbäcft i{Jn tnbeffen aud} mit 9Ref)l unb GSetuiir3en 
au ~ o n i g .. unb ~ f e ff er fu cq e n. ll:lurcq ~ergärung eines ®emifcqes 
bon ~onig unb ~affer entfte~t ID'let, ein in frü~eren .Seiten beliebt 
getuefenes ®etränf. 3n einigen feltenen ~ällen finb nacq bem ®enufj 
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bon S)onig, ber tua~rfdjeinHdj aus giftigen mtumen tlon ben mienen 
gefammert Worben war, 5Bergiftungen ~eo~adjtet Worben. 

§ 73. stonbitortuaten~ S)onig, .8uder unb ®tätfefitup gelangen 
tJie!fadj ~ei ber S)erfteUung ber in ben S'ronbitoreien tlerfäuf!icf)en 
mon~ons, IDCaqipane, S'ronfefte unb anberweitigen ®üfligfeiten &ur 
5ßerluenbung. mUe biefe S'ronbitorWaren (S'ronfitüren) finb i~reß 
m:lo~lgefdjmads wegen ~ei biefen ~erfonen ~e!iebt, bocf) fann reicf)" 
1idjer unb ~äufiger ®enufl berfe!ben &u Ba~netfranfungen unb &u 
®törungen ber 5Berbauungstätigfeit fü~ren, ll1ldj ent~arten foldje 
.8ucfertuaren &uWeifen lßerunteinigungen gefunbf)eiti5fdjäbfidjer 'ifrt. 
®o ~a~en mancf}e S'ronbitoren baß ®ewid)t iiJrer ~iHigeren m3aren 
3uwei1en burd} gän01idj untJerbauHdje unb ba~er nament!idj reinbern 
nad}tei!ige Bufä~e tlon 6d}werf1:Jat, ~ips u. bg!. tlerme~rt. c,r,,er 
IDCanbelgefd}mad einiger S'ronfefte ift 0uweifen burdj baß IDCit~anö{ 
~erborge~rad}t, weldjes giftige ~igenfdjaften ~efi~t. 

§ 74. 91a~rung~mtttd QU~ btm stitrteidj. @egenü~er ben 
bis~er angefü~tten 1:>flan&fidjen 9Ca~rungsmitte1n ~a~en bie IJCa~rungß .. 
mittel aus bem :tieneidj ben lßor&ug, bafl fie uns ~iwei\3 unb ~ett 
in !iYormen 0ufü~ren, tueldje für unferen S'rörper befonbers Ieidjt tler~ 
wert~ar finb. c,r,ie meiften biefer 9Ca~rungsmitte1 aeidjnen fiel) ferner 
burd} i~ren ~o~en @e~alt an ftidftoff~aftigen IJCä~rftoffen, tliele audj 
burd} i~ren !iYettreidjtum aus, tuä~renb i~nen bie S'ro~Ien~~brate fe~fen. 
~nbeffen gi~t es ein 9Ca~rungsmitte1 aus bem :tierreidj, tueld)es 
alle &Um !iYod~eftanb beß seörj:>erß notWenbigen IJCä~tftoffe ent~ält 
unb i~n ba~er in ber erften Seit bes .2e~en5 ausfd)liefl!ic~ 0u 
er~alten unb &u förbern tJermag; biefesiJCa~rungsmittelift bie IDCilcf). 

§ 75. IDlHdj.*) c,r,ie IDC i I d) Wirb bott ben Wlilcf)brüfen n~ge" 
fonbert, weldje man ~ei ben :tieren ~uter nennt. m:lit tlertuenben 
getuö~nHdj bie seu~mHd}, bodj tuitb bei anberen lßölfern imb mit" 
unter aud} bei uns bane~en bie IDCi!dj bom 6djaf, tlon ber Biege, 
tlom ~ferb unb ~fel für bie menfdjlid}e ~rnä~rung ~enu~t. 

c,r,ie seu ~m Hdj ift eine tueij3e !iYiüffigfeit, tueld}e je nad} i~rem 
gröj3eren ober geringeren ~ettge~alt einen 6tidj ins ®el~Hd}e ober 
mräulidje erfennen Iäj3t; fie ~efitt einen füj31idjen ®efdjmacf unb !Je .. 
fte~t aus m3affer, aus barin gelöften feften meftanbteilen unb aus 
!iYett. Bu ben feften meftanbteilen ge~ören tJerfcfJiebenartige ~itu ei 13 ~ 
förper, unter benen ~auptfäd}Hdj ber S'räfeftoff, audj senfein ge~ 

*) 58gl. aud} bas im ~aiferTicljen ®efunb~eiti3amte bearbeitete )DHlclj~ 
Wletflilatt (IDCHclj unb WlHcljeroeugniffe)", 58erlag bon ~uTiui3 ®lJringer, ll:lerTin N, 
l,ßteiß 10 l,ßf., 50 ~lemlJL 4 .16, 100 ~lemlJL 7 v/6, 1000 ~lemlJL 60 ./6. 
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nannt, bertreten ift, ferner bon -! o g ( e n f) ~ b raten her WH 1 dJ 5 u cf er 
unb einige Salae. ~Cl~ ~ett fd}tvimmt in ~eftalt an{Jiwfer fleiner, 
nur mit bem 9Jlifroffop etfenn'6arer ~uttetfügeld)en in bedlJHlcfl
fiüffigfeit. 3m imagen gerinnt ber !äfeftoff ber imild) aunan,n an 
feinen iYfocfen, bie bann burd) ben imageufaft tvieber aufgelöft tverben. 

~ermöge igres ~egatts an feften ~eftanbteilen ift bie rotild) 
fd)tverer als m!affer, bod) I)at nid)t jebe imild) baß gleid)e ~etvid)t. 
S)aß ~etvid)t eine~ 2iter~ imilcf} fd)tvauft &tvifd)eu 1026 uub 1040 g, 
tvä{Jrenb ein ~iter m!affer 1000 g tviegt. 

i)ie ~etvid)t~menge, in tveld)er bie ein&elnen ~eftanbteile in 
ber imild) entgalten finb, tvirb oeeiufluflt bon ber ~agrf)aftigfeit be~ 
bem %iere gereid)ten iYutter~, uameutnd) uou ber imenge unb ~er
baufid)feit ber bnmit tlerabreid)ten ftidftofff)a1tigen Stoffe, tlon ber im enge 
bes tlon ben %iereu genoffenen m!affers unb Sa10e~, bon ber ~äuge ber 
feit bem ~eginn ber imild)abfonberung berfloffenen ßeit, bon ber ~äufig.
feit unb ~rüublid)feit bes imeffeus unb l:lon ber ~igenart bet !u~. 

~~ fd)tvanft ber ~ef)alt ber frifd)en ~uf)mild) an 
... 1 ft ff anbeten 'Hlttlfer .... e o <ifilue!liftojfen ~ett !lniidiaucrer Saiaen 

a-wifd)en 83,97 1,11 o,o4 2,o4 2,oo o,s4 t:r®~\~~:: 
unb 91,50 5,74 5,04 6,17 6,10 0,98 geroid}tl. 

3m aUgemeinen eutgält bie !uf)mildj megr St'äfeftoff, bagegen 
tveuiger ßucler unb ungefäf)r bie gleid)e imenge iYett tvie bie menfc:fJ
Hd)e imild). m!iU man baf)er fleinen !inbern bie rotuttermild) burcf) 
!uf)mild) erfeten, fo emllfieglt e~ fid), biefe aut ~t5ielung eine~ gleid)en 
~itveiflgef)alte~ au tlerbünnen unb mit ettva~ ßudet (am beften imifd) .. 
audet) au betfeben. S)ie ~etbüuuuug ift nottveubig, roei{ ba~ ~itveifl 
ber St'uf)mild) tveniget Ieid)t als baß ~itueiU ber imuttermildj tierbaut 
tvirb uub butdj feine gtöflete im enge bem imageu beß Säuglings eine 
gefteigette %ätigfeit aumutet, bie 5U etnftet ~ftaufung fügten fann 
(ug1. § 157). fiber bie imenge bes m!afferaufates laffen fid) aff,. 
gemeine ~orfd)tiften nidjt geben, tveil im ~inaelfaffe baß ~1ter, ber 
~efunbgeitß .. , ~rnägrungß .. unb !räfteauftanb be~ !inbes in ~etradjt 
geaogen tverben müffen. 

~ä~renb ber erften %age ber rolifdjabf onberung liefert ba~ !tu~euter bie 
f og. unreife ober 58 i e ft m H dj, !llefdje fidj tlon bet teifen burdj einen ~ö~eren 
®e~aH an @:hveijiftoffen unb einen roliftberge~aH an gucfer aueaeid)net. EHe 
ftellt fid) aie aä~e, gei&Iid)e, &eim !tod)en gerinnenbe ~!ilffigfeit bar unb gilt 
a(~ ungeeignet 3ut ~nä~rung. 

2ludj ber reifen \mild) tönnett unter Umftdnben @:igenfdjaften an~aften, 
butdj !lleldje fie an ~ert uerliert ober fogar gefunb~eitöfdjdblidj !llitb. ~ei 
!llenig na~r~aftem ß1!tter ober infolge tlon lhfranfungen liefern bie Jell~e 
w:äfferige \mild), !llefd)e arm an ij;iweiji unb ~ett ift unb eine &Iäuiid)e 
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jyarbe 5eigt. \!Hutige ffi1Hcl) !ann fiel) nadj brm Glenuli fcf)arfer, ~aqartiger 

jJuttennittel, bei allgemeinen Rtan~etten unb nad) $erle~ungen bes lfutere 
einftellen. jylocfen, littet ober nuntllig geronnene @)toffe fii~rt bie Wlilcl) bei 
(fut&iinbungen beB lfuterß ; nad) ~erfiitterung getniffer bitterer ll!flan5en ge-
winnt fie einen & itteten \Beigefd)macf. Wlancl)e ben Wlilcl)fü~en ettna 
lleraElreicl)ten lllqneiftoffe unb enblicl) bie ~eime llon ~ranf~eiten, 

Elefonbere llon ber, ber menfcl)lid)en edjtninbfucl)t (~uberfulofe) entfvrecl)enben 
1.]3erlfucl)t ber ~iere (llgl. § 229) obe-c llon ber Wlau{.o unb ~Iauenfeud)e 

(llg1. § 223) fönnen in bie \IJHlcl) ilbergr~en unb bem \Ulenfcl}en bei beren 
®enuii fcl)libtid) luerben; aud) llott ben ~linben beß 9Jlrffenben ober ilbrr• 
~au~t burcl) Unreinlid)feit ht ber \Ulild)tnirtfcl)aft fönnen S'Pranf~ritßfeime in 
bie rolild) geraten. llltte fotd)e !Berunreinigungen finb nicl}t leicl)t in brr 
9JliJcJ} 3U bemetfen j ba~et emVfief}ft eß fiel}, fie burcl} bie eiebe6i1Je unfcl}äb(iclj 
3u mad)en unb alte rolitd), il&er beten tabetlofe \Befd)affen~eit man nid)t, 
3· \8. burd) !renntniß i~rer ~erfunft, 3Uberläffig unterricl)tet ift, llor bem ®enuti 
a&3ufod)etL 

§ 76. ~a~uenlliUiuug uub IDUldjgel'innuug. ~on ber frifcf}en 
(fetten) ~ubmilcf} uuterfdjeibet man bie 9Jlagermilcf}, turldje be11 
'ijrtt11 aum gröüten %eile lieraulit ift. i)a nämlicf} baß 'ijett 
in rubig ftebenber IDlircf} tiermöge feineß grringeren ®etuidjts nacf} oben 
fteigt, liifbet fiel) allmäblidj, am rafdjeften bei tuarmer ~itterung, 

an ber Dberfläcf}e ber IDlilcf} eine 9tabm- ober 6abnenfdjicf}t, 
ltlefcf}e 3U ungefäbr 22,46 S)unberttei{en ibre1J ®eltlicfjts auß 'ijett, 3U 
ettua 4,22, 2,88 unb 0,4 S)unbertteilen au11 ~äfeftoff, IDlilcfJ&ltcfer 
unb 6al3en lieftebt. 6cf}ö~ft man biefe 6djicfjt ab, ober entra~mt 
man bie IDlild) mitteli3 befonberer ®eräte (.8entrifugen), fo bleibt 
bie IDlagermirdj auriicf, tueldje nur nodj wenig 'ijett entbält, fd)tuerer 
ift afs fette IDlifd) unb eine liläulidje 'ijarbe aeigt. 

9leben ber ~ifbung bet 9tabmfd)id)t geben in ber 9Jlifdj, fobalb 
fie einige .8eit ftebt, nod) anbete $r.ränberungen bot. Unter bem 
~inffuü tlon ~arterien, tueldje in bie 9Jlildj gefangen, entfteben aus 
bem IDli!d)&ucfer IDlUdjfäure unb ~oblenfäure; 3119feid) gerinnt bie 
ro1Hcf}, inbem ficf} bet ~äfeftoff aui3 iljt abfdjeibet. ~uf biefe ~eife 
bifbet fid) bie faure 9Jlifdj ober 6cf}liJ:lj:lermHd). ~inige befonbere 
~rten bon mifroffoj:lifdjen $if3en fönneu bie IDlildj berartig betberben, 
baü fie gänalicf} ungeniet}bar unb fogat gefunbbeitsfd)äblicf} tuirb, 
inbem jene ~den tlon tletborbener IDlildj etttfteben, ltleldje blaue, rote, 
fd)leimige unb fabenaiebenbe IDlild) benannt tuerben. 

§ 77. Wufbtltla~ruug ber IDlUtf). IDlildjfonferbeu. ilurclj. mannig .. 
facf}e ro1ittel fann bie s:? altbarfeit b er IDl i1 cf] erb ö g t werben. 

man "~afteurifiert" ($afteur ltlat ein betübmter fran3öfifcf}et 
lrgemifer) 311 biefem .8wecfe bie IDlilcf), inbem man fie minbeftenä 
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1/s etunbe fang auf 70-75° ~. ertvärmt unb bann aofü~lt. S)ieroei 
lt!erben biejenigen steime, tve!cf)e bas @Sauertvcrben ber IDH!cf) ber .. 
urfacf)en, getötet, aucf) oe~ärt bie IDti!cf) i~ren urf-~:>rüng!icf)en QSe .. 
fcf)mad, bocf) tverben ettva bor~anbene Shanf~eitsfeime nicf)t ficf)er 
bernicf)tet. 

~Beim " @5 t er H i fieren" (b. i. ~ernicf)ten ber ~eime) tvirb bie 
IDti!cf) enttveber längere ßeit auf 1000 ~. ober fur~e Seit auf 1200 ~. 
er~ibt. ,Sn bem @5o~~fetfcf)en mv.):larat 3Uffi @5terilifimn ber ~inber~ 
mifcf), tverben bie gefüllten IDti!cf)f!afcf)en minbeftens 1/~ @5tunbe lang 
ber @5iebe~ibe ausgefebt. Unter bem ~influ[l biefes @5terilifietungs~ 
berfa~rens fteroen bie in ber IDti!cf) ent~altenen setanf~eitscrreger ab, 
bocf) er!eibet bie IDti!cf) getviffe ~eränberungen, tvelcf)e if)ten ®efcf)mad 
beeinträcf)tigen. 

@Soll bie nacf) ben gefcf)ilberten ~erfa~ren beganbe(te IDtHcf) 
längere Seit er~a!ten tverben, fo mufl man fie fü~l unb in bicf)t ab~ 
gefcf)loffenen GSefäflen aufbetvagren. 

m:ucf) burcf) ~ocf)en unb nacf)folgenbes GSefrierenlaffen fann 
man eine 'l)auermifcf) ~erftellen. 

st o n b e n fierte ( eingebidte) IDtilcf) tvirb burcf) ~erbnm.):lfen bes 
~affers ~ergeftellt, in einigen ~abrifen auflerbem burcf) .8ufab bon 
mo~quder ~altbarer gemad)t. 'l)urd) IDtifcf)ung bon eingebidter 
IDtiicf) mit befonbers ~uoereiteten IDteglen bon GSetreibe ober S)ülfen .. 
frücf)ten tverben st in b er m e g 1 c bereitet, tvelcf)e in mancf)en ~ällen 
3ur ~inbmrnä~rung ficij eignen. 

§ 78. rolildjbetfdlfdjungen. .2eiber tvitb bie IDtilrf) Mufig b er" 
f äl fd) t. ~ament!icf) berme~rt mnn i~re IDtenge burcf) ~erbünnung 
mit IDtagermilcf) ober ~affer, ober berminbert i~ren ~ert burcf) ~b~ 
ragmen; ferner fucfjt man i~re S)artbatfeit burcf) .8ufnb bon @Soba, 
bo.):l.):leltfo~lenfaurem ~atrium, laorfäure, ~Bora~, ~ormafbe~~b, San .. 
c~lfäure u. bgl. 3u er~ö~en. 

§ 79. ~utter. m:us ber IDti1cf) getvinnt man bie ~Butter, 
inbem man burcf) grünblid)es 'l)mcf)fcf)ütteln bes leicf)t angefäuerten 
ober füflen ma~ms eine %rennung bes barin entf)aftenen ijettes bon 
ben flüffigen laeftanbteifen ~erbeifü~rt. 'l)ie babei fid} bilbenben ~ett" 
ffüm.pcf)cn tverben gefammelt, getvafcf)en unb 3u ~Butter 3Ufnmmenge .. 
fnetet. ,Sn mancf)en GSegenben fud}t mnn burcf) ßufav tlon stod}faf3 
eine größere S)aftbarfcit ber ~Butter au erreicf)rn. 'l)ie nuß füflem 
IRa~m bereitete Iautier ~eicf}net ficf) burcf} ~O~{gefcf)macf tlor bem ~r" 
aeugnis aus gefäuertem IRn~m nuß, beffDt inbeffen nicf)t bie glcicf)e 
S)aftoatfeit tvie biefes. 'l)ie aum ~ffen beftimmte %afelbutter foll 
möglid}ft tvenig stäfeftoff unb ~nffer ent~alten, feft fein unb in igrer 

!!lcfunbljeitebild)Iein. 6 
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.Sufammcnfe~ung ungefäf)t t'len auf bet ~nrbentafel (WbbHbung 22) 
angegebenen ~erten entfpred)en. 2!15 Stod)butter fann aud) min .. 
berwertige )Butter oljne ®d)aben tJcrwenbet werben. :tl a uer butt er 
erf)ält man, inbem man bie frifd)e mutter burd) wieberljofte!3 Wu5" 
wafd)en mit jffiaffer tlon aHem S'eäfeftoff befreit, mit einer größeren 
Wtenge (3-10 S)unbertteilen iljte!3 @ewid)t!3) S'eod)fal0 mifdJt unb 
bann in iYäffet tlettJadt. Sn @:iübbeutfd)lanb unb in ben an .. 
gren0enben @eliirg5länbern ift e!3 üblid), ben S'eäfeftoff butd) Wu5" 
fdJmel0en au5 ber )Butter 0u entfernen; auf biefe jffieife entfteljt bie 
fog. 6d)mefobutter (aud) mutterfd)malß ober ffiinbfd)malß genannt). 

~ie meljr ober weniger g e 1 b e iY a r b e b er m u tt er ljängt bon 
ber 58efd)affenljeit bet tyuttermittel ab, Wirb aber aud) lii5wei1en 
fünftlid) gcfteigert. :tler ®d)me10tmnft ber >Butter liegt 0wifd)en 31 
uttb 36°, felten bei 41-42° ~. S)infid)Hid) be5 iYett" unb jffiaffet" 
gef}afte5 ber ßUnt merfauf geftellten )Butter finb je~t im ~eutfcf}en 
ffieid)e befonbere morfd)riften edaffen (bgl. § 144). 

iYrifd)e >Butter bilbet wegen iljre!3 jffi o lj 1 g c f d) m a cf!3 unb iljrer, 
bie meiften anbeten iYettaden Übertreffenben )Berbaulid)feit ein 
beHebte!3 91aljrung!3mitteL Wlte >Butter wirb leid)t r a n0 i g, inbem 
fid) flüd)tige iYettfäuren bilben, wefd)e nid)t a11ein ben ®efd)mad 
tlerberben, fonbern aud) teißenb auf bie ®d)leimljäute ber mer" 
bauung!3Werf0euge wirfett unb 0u fibelfeit )Beranlaffung geben fönnen. 

~en nad) ber @ewinnung ber >Butter berbleibcnben Wtild)tücf .. 
ftanb nennt man >ButtermHdj; fie entfJäft bon 91äf)rftoffen 
in!3befonbere nodJ S'eafein unb ID1i1d)0ucfer unb befi~t eine gelinb 
allfüf)renbe ~irfung. 

Wlan ~at l:Jerfudjt, bie Q3uttet burdj biutgere <fr3eugniffe oU erfe~ett, 
weldje ats SI' u n ft li u t t er ober ID1 arg a ri n e befannt finb. .8u i~rer S)er• 
fte[ung werben erwärmtem ffiinberfett burdj ~reffen bie leidjt fdjmel3liaren 
58eftanbteile (baß Dleomargarin) ent3ogen; baß erft bei ~ö~erer S)i~e fdjmel3• 
liare 6 te a ri n lileilit baliei 3urücf unb luirb 0u anbeten Swecfen, l:Jorne~mlidj 
3ur S)erfteUung l:Jon ilidjten verwenbet. 'lJas Dleomargarin wirb mit l:Jet• 
fdJiebenen .pflan3licfJen Dlcn (6efamöl, <frbnuflöl, 58aumwoUfamenöl), ferner 
audj mit {;djWeinefdjma(3 l:Jermifdjt unb mit \mi(dj oufammen oUr 9Jlatgatine 
l:Jerarlieitet. Sm 'lJeutfdjen ffieidje barf "Wlargarine" nur unter biefem 91amen 
in ben S)anbel gebradJt werben (vgL § 144). 

§ 80. ~äft. 91ellen ber >Butter liefert bie Wtild) norf} in 
bem S'eäfe ein wid)tige5 91aljrung!3mitteL Wtan gewinnt iljn, inbem 
man ba!3 S'eafein ber IDIHdj gerinnen läa.t, bon ber 0urücfbleibenben 
ID1 o U e trennt, unb je nad) ber S'eäfeart, weld)e man ljer0uftellen 
bcabficf)tigt, weiter beraroeitet. 

man unterfd)eibet ben ÜQetfetten S'eäfe, weld)er gewöljnlid), 
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aui3 frifd}er 9Ragermi1d) unb bem lltaf)m ber 1e»ten m:benbmi1d) ge .. 
tuonnen tuitb, fetten S'täfe, oll beffen ßubereitung man gettJöf)nlid)e 
lmitd), unb mageren S'tlife, 0u beffen S)erftelfung man abgernf)mte 
WH!d) IJerttJenbet. ~erner gibt ei3 ge,j.Jre~te unb nid)t ge,j.Jreßte 
sräf e. 

imittefß bes \ßrejfen!l toirb bet ~ä[e bott ben imoltenteilen befreit, 
burrf) bereu @ärung er anberenfalls 0erffießt unb 0ug1eirf) einen frf)arfen un• 
angene~men @e[rf)macf er~äH. :Iler mifbe @e[rf)macf manrf)et Sl'ä[e[orten ift 
borne~mfirf) burrf) bie toieber~olte forgfäUige Umarbeitung unb 9luspref[ung 
bie[er lh0eugniffe Iiebingt. Unausgepref>ter ~äfe muf> frifcf) genoffen toerben, 
toofern man nirf)t bor0ie~t, i~tt reifen, b. ~· in @ärung ülierge~en 0u laffen 
unb ~ierauf weiteren \Eerfa~ren 0u unterwerfen, burcf) tuelcf)e et ~altbar tuirb 
unb einen lieftimmten @e[rf)macf annimmt. S)ier~er ge~ött bie 5Be~anblung mit 
Eicf)immelpil0en (ffioquefort), faurem 5Bier, ~reliern, S)opfen (5Bierfä[e), ge• 
toijfen ~räutern, 5Brunnttoein, !ffiein, 01, ~Butter, feurf)tem Eitro~, \null• 
liiättern u. f. tu. 

~erner Iieru~en biele \Eer[rf)ieben~eiten untet bett ein0elnett ~ä[earten 
auf bet 9ltt unb !ffiei[e, 41titte15 toelrf)er bie ~etinnung bes ~a[eins in ber 
imilcf) erreirf)t tuirb. iman betuirft bie 2(usfrf)eibung bes Sl'ii[eftoffe!l enttuebet 
btttcf) ~~ij?en ber beteits ettuas fauet getuotbenen IDCilrf) (f a u te t im il rf) f Ii [ e) 
ober burrf) Sufatl bon Eiäuten, 2abfraut u. bgf., am ~iiufigften burrf) Sl'iillier• 
Iali. Se narf) bet 9ltt ber bermenbeten lmi!rf) unter[rf)eibet man ~u ~ .. , 
3 i e g e n-, 15 rf) a f" u. [. tu. ~ ä f e; nacr, i~tet äußeren 5Be[rf)affen~eit Iie0eirf)net 
man bie ein0elnen ~iifeatten alS Eitteirf)•, !ffieirf)-, S)att" unb ffieibefäfe. 

5Bi!ltuei1en tuirb bet Sl'li[e fünftlicf) gefätlit, 0. 58. pflegt man ben ~mer 
~life an feinet 9luflenfllirf)e rot an0uftreicf)en. \Eetflil[rf)ungen bott ~ii[e 
fommen nirf)t ~iiufig bot; feborf) gibt es im arg a ti n ef ä f c, toe'fdjet auil 
imagermilrf) unb ber[rf)iebenen nirf)t ber IDCilcf) entftammenbett ~etten (bgl. 
§ 144) qergeftellt tuirb. 

9lltet Sl'äfe berbirbt Ieidjt, inbem firf) imilben ober imaben barauf an• 
fiebeln. 

3nfo1ge feinei3 llteid)tumi3 an ~ittJeißftoffen befi»t ber S'tlife 
ben bo,j.J,j.Je1ten bii3 breifad)en Wäf)rttJett mand)er ~leifd)aden, er ift 
inbeff en nur bann leid)t IJerbaulid), ttJenn er gut gefaut tuitb. 'Iler 
fd}arfe ®efd)macl mand)er S'täfeatten befd)ränft if)ren jettJeiHgen @e .. 
nun auf fleine !mengen; fold)e ~lifearten tuie 0. ~. ber ~Roquefort .. 
S'täfe ttJerben gern a1i3 Wad)foft nad) 9Raf)10eiten gettJäf)1t; fie regen 
bann in äf)nlid)er ~eife ttJie @etuüqe bte ~etbauungi3ltlerf&euge ollt 
reid}lid)en m:bfonberung if)rer @Säfte an unb beförbern baburd) bie 
~erbauung ber l:>orf)et genoffenen @5,j.Jeifen. 

~ie bei ber Sfäfe&eteitung oUrüc'fbfeibenbe 9R 0 1f e befi»t eine 
bie ~erbauung förbernbe ~itfung unb ttJitb baf)er 0u fog. \moUen"' 
f ur e n 1:> etttJ enb et. 

6* 
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§ . 81. iler. 9leben ber roli!cf) unb ben aus i~r gewonnenen 
~r0eugniffen finb bie ~ogeleier eines ber tvicf)tigften 9la~rungs .. 
mittel aus bem stierreicf). Unter i~nen tuerben bie ~ii~nereier 
am ~äufigften genoffen, tuä~renb man bie ij;ier bon ij;nten, ®änfen, 
strut~ü~nern feltener bertvenbet unb bie ~afanen .. , rolöben.. unb 
~ibibeier i~reß ~o~en $reifes tuegen nur als 2ecferbiffen ber0e~rt. 

SDas ~ü~nerei befte~t aus bem SDotter, ber SDotter~aut, 
bem ij;ftvei j3, ber 6cfj alen~ aut unb ber 6 cf) ale. 2Im SDotter, 
unmittelbar unter ber 'ilotter~aut ift eine fleine tveij3Iicf)e 6cf)eibe, 
bie ~eimf cf) eibe (9larb e, ~ a~n entritt ), ficf)tbar. 'Ilas ~ eij3e 
bes ij;ies ift eine fiebrige ~lüffinfeit. 'Ilie 6 cf) a I e n ~ a u t befte~t 
aus 2 6cf)icf)ten, bie am ftumtJfen ij;nbe bes ij;ies auseinanbertreten 
unb baburcf) einen 2uftraum einfcf)Iiej3en. 'Ilie 6 cf) a I e befte~t faft 
Iebiglid) aus foiJlenfaurem ~alf unb ift bon feinen Offnungen burcf)" 
febt, tvelcf)e einen 2uftaustaufdj ermöglicf)en. 

ij;in ~ü~nerei tviegt burd)fcf)nittlicf) 60 g, tvobon ettva 2 I s auf 
bas ~eij3e unb 1/ 3 auf ben SDotter fommetJ. 9lad)' feinem ®e~alt 
an ij;ittJeij3ftoffen entftJridjt es an 9lä~rtvert ettva 40 g fettem ~Ieifcf) 
ober 150 g Sht~milcf). 6ein ~ettge~alt beträgt ettvas me~r als ben 
&e~nten steil feines ®etvicf)ts. 6tärfe.. ober Bucferftoffe ent~ält 
es nicf)t. 

'ilie ij;itl:Jeiflftoffe bes ij;ies gerinnen, fobalb fie bem rolagenfafte 
ausgefebt finb. ·2fus biefem ®rttnbe ift ein ~artes ij;i1 in tuelcf)em 
bie ~itvei[lförtJer bereits geronnen finb, an ficlj nicf)t fcljtverer ber" 
baulicf) als ein ro~es ober tveicf)gefocf)tes ~i. 'iler Umftanb inbes1 

bafl bon lebteren nacf) ber 2Iufna~me in ben rolagen bie ~itveij3ftoffe 
oll feinen ~1ocfen gerinnen, tvelcf)e ber ij;intvitfung ber ~erbauungß .. 
fäfte eine befonbers grofle Dberfläcf)e barbieten1 begünftigt unter 
getvö~nlicf)en ~er~ältniffen i~re ~erbauunn: 

~rifdje Wier finb lllo~lfdjmetfenb, ~err unb burdjfdjeinenb1 alte finb ttiili1 

bunfel unb1 lllenn tmborlien, bon ülilem, faulem @erudj. ljrifdje ~ier finb 
fdjlllerer alil ~affer unb finfen ba~er barin unter. ~aule unb lieliriitete 
Wier fdjlllimmen olien, IUeil fie 2uft ent~alten1 audj fdjlllajlj)en fie beutHdj 
liehn ®cf}Ütteln. 

ßur Hingeren \llufliellla~rung legt man bie Wier am lieften an einem luftigen 
trotfenen Ürte auf ®efteUe mit 2ödjern, in ttJeldje fie mit ben flliven Wnben 
nadj alittJärt!l eingefevt ttJerben. \JlotttJenbige )8oraui3fet1Ungen finb alier, baß 
bie ®djale unberiCVf ift unb baß baß Wi nidjt fdjon lielirütet ttJar. ID'lan 
fann ~ier audj baburdj längere Seit er~ alten 1 baß man fie mit 6jletf 1 Öl, 
gefdjmolbmem ~adj!l, ®djeUaclfirnis, ~afferglai8 lieftreidjt ober ·in ge.. 
fdjmolaeneß !]3araffinl in \llfdje ober trodenen ®anb einlegt. wrre biefe )8er .. 
fa~ren lieattJetfen ~ern~alten bon 2uft unb ~cudjtigfeit. 
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'!lie ~er fönneu frembe S'eör!Jer, 3· 18. ijebern, @5anbförner, Xeile bon 
~Snfelten, ~ingetueibetuürmer, ~itueifl- unb lalutgerinnfel, einfdjHejien, audj 
el!Jnlt!Jil&e unb S)efe&eUen ent~alten unb baburclj fcljneU berberben. 

§ 82: ~ltifdj. Unter 'tYleifd) ali3 91a{Jrungsmitte1 t>erfte{Jt 
man bie geniefJbaren :teile l:lon :tieren, borne{Jmlid} bie IDlusfeln 
mit bem 'tYett. ~on ben ~ingeweiben unb fonftigen :teilen werben 
insbefonbere ~er0, 2unge, Bebet, 91ieren, IDlil0, ~im, ßunge, 
)ßruftbrüfe ()ßrösd)en, Staffismild)), IDlild)brüfe (~uter) unl> )Blut als 
91a{Jrungsmitte1 berwenbet. .8u ben :tieren, beren 'tYfeifd) loir ge~ 
niefJen, ge{Jören {Jalt.lJtfäd)Hd) ffiinbvie{J, Sd)afe, Sd)'weine, ®e~ 
flüge1, ~i1b unb 'tYifd)e. 

~ie {Jervorragenbe )ßebeutung, we1d)e baß jJfrifd) für bie menfd)~ 
lid)e ~rnä{Jrung befi~t, beru{Jt neben feiner liefonberen Sd)marl{Jaftig" 
feit in ber ver{Jä!tnismäfJig grofJen IDlenge unb ber für uns leid)t 
verbaufid)en ~orm feiner ~iweifJförlJer. 2ruj3erbem entf)ält es 6a10e 
unb unter Umftänben anfc{Jnfid)e IDlengen von ~ett, bagegen feine 
Sto{Jlen{J~brate. 

®üte, Sd)macf{Jaftigfeit unb 91ä{Jrftoffge{Jalt bes 'tY1eifd)es finb 
von 2rrt, 2rlter unb ®efd)led)t, ~rnä{Jrung50uftanb unb ~ütterungs~ 
weife ber :tiere, fowie !:lon ber StörlJergegenb, ber es entftammt, ab~ 
gängig. ~as 'tY1eifd) jüngerer :tiere ift in ber ffiege1 weid}, oart 
unb von blafJroter 'tYarbe, basjenige älterer :tiere ift fettarm, 0ä{Je 
unb bunf!er gefärbt. )ßefonbers gilt bies von bem ~leifd) bes ®e"' 
flügeli3, weld)es im erften Beliensja{Jre ber ~ögel am 0arteften unb 
fd)macf{Jafteften ift. ~urd) gewiffe ~ütterungsarten, weld)e man als 
IDläftung be0eid)net, wirb ber ~afferge{Jalt bes 'tYleifd)es {Jeraligefe»t, 
ber ~ettge{Jalt verme{Jrt. ~as ~leifd) frifd) gefd)!ad)tetet Si:iere ift 
0ä{Je. ~ie eigentlid)e Si:afelreife er{Jält es erft butd) 2rufliewa{Jrung, 
weld)e je nad) ben {Jerrfd)enben ~ärmever{Jältniffen längere ober 
füqere .8eit 0u bauern {Jat. ~ierliei wirb unter bem ~influffe ber 
fid) enttoicfelnben IDlifd)fäure eine 0arte, mürbe )ßefd)affen{Jeit bes 
'tYleifd)es eqielt ~inen ä{Jnfid)en .8wecf verfolgt bas ~inlegen bes 
~1eifd)e5 in faure IDlild) ober ~ffig. 

~as fettarme 'tYleifd) vom Sta1b, vom S)u{Jn unb von bet Si:aulie, 
weld)es nad) bet beim Stod)en entfte{Jenben 'tYärliung a 15 w e i i3 es 
~ 1 ei f d) be0eid)net 0u werben llflegt, bemnäd)ft aud) ~i{bbret unb 
0artes, fettarmes ffiinbf1eifd) finb am leid)teften verbau1id), w~{Jtenb 
bie übrigen 'tY1eifd)arten {Jö{Jere 2rnforberungen an bie :tätigfeit 
unferer ~erbauungswerf0euge ftellen. 2rm fd)werften 1uirb fe{Jr fettes 
unb fe{Jniges 'tYleifd) verbaut. S)er0, ßunge, 2eber, 91ieren unb 
S)irn unfercr Sd)lad)ttiere werben im aUgemeinen oljne 6d)wierig• 
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feit verbaut, wenn fie auclj nicljt gerabe ~u ben leicljt befömmHcljen 
Waf)nmg5mitte1n ge0äf)1t werben fönnen; ber @enufl bQn ffiinb5" ober 
15cljaf51unge unb bon fetter @änfeleber ift nur folcljen jßerfonen 
ratfam, welclje ficlj gefunber 5Berbauung5werf0euge erfreuen. 

§ 83. ~leifdj t:Jon franfen :timn. ~leifdjfdjmaroföet. t.rlurclj 
~ranff)eiten ber ~iere fann if)r ~leifclj erf)eoHclje 5Bcränbcrungen 

--·-···-··· . ~cttgctueb• 

____ ••..•.•• - ·-- i!luMel(Q[em 

'llbbilbung .24. ,,liinge!apfelte IDluß!elttidjine ([tatf tmgröflert). 

erleiben. ~5 fann 3: m. blutig, wäfferig ober uerfärbt toerben fotoie 
tierifclje ober .)Jflan0HdJe 15cljmaro~er unb OJiftftoffe entgalten. Sn" 
folge folcljer 5Beränberungen fönnen bie gan0en ~iedör.)Jer ober ~eile 
bon if)nen 0um ®enuffe für SJRenfdJen untaugfidj fein. 2Wl 6efonber5 
gefäf)rHclj f)at ficlj baß ~lcifrf) ber wegen )B(utbergiftung notgcfdJlaclj" 
teten ~iere erwiefen, toelcljeß nid)t felten 2!nlafl 0u SJRafientJergiftungen 
gegeben l)at. @etoiffc :tietfranff)eiten, 3· 513. IJRil&liranb unb mo~, 
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fönnen burcf) ba!3 ~leifdJ auf rolenfcf)en übettragen werben unb bei 
(e~teren fdJwete, oft töbHd} enbenbe Shanff)eiten I.Jeturfacf)en. 

~urcf) ben O:leifcf)genuß auf rolenfcf)en übettragbare 6cf)maro~er 
finb bie 'tricf)inen unb bie ~innen. 

~ie :t tief) in e ift ein fleiner )lliurm, welcf)er 0umeift beim 
@:ldJweine tJotfommt. @:lie bewof)nt in if)rem unau!3gebilbeten (Baruen~) 
.Suftanb ba5 rolusfelf(eifcf) unb ift f)ier in Ueine Sfapfe(n eingefcf)!offen 
(2fbbifbung 24), wefcf)e in ben rolusfe!fafern Hegen, mit ber .Seit uer~ 
faffen unb bann mit bem b(oßen 2fuge a(!3 ffeine wei~e \ßünftcf)en 

~bbilbung 25. 
Eidjtue!liC\innen mtt butdjjdjeinenbet !l!o~fanlage 

(nntiirlidje ®rö~e). 

;'i'lnntn 

'l!bbilbnng 26. 
stovf bet Eid)lueinefinne 

([tarl uergtö~ert). 

ficf)tbar finb. ~ie :tricf)ine b(eibt in ber Sfa1ffapfel lange .Seit am 
Beben unb wiberftef)t fogar längmr Sfäfteeinwidung wie audj ge .. 
Hnbem \ßöfe{n unb 9\äucf)ern. m!irb mit 'tricf)inen burcf)fe~te!3 ~leifcf) 
ungefocf)t oom rolenfcf)en genoffen, fo !öfen ficf) bie Sfapfe(n in ben 
~erbauungsfäften auf, unb bie f)ierburcf) frei geworbenen m!ürmer 
uermelj1:en ficf) innerf)alb be!3 ~ünnbarm!3 in fuqer .Seit 0u ge~ 
wa1tigen mengen. 'l)ie jungen 5ttid)inen gelangen au!3 bem ~arm 
in ba!3 W1u!3feff(eijcf) unb rollen fid) f)ier 0ufammen, um fid) ein0u~ 
fapfefn. ~urdJ bie ~ermef)rung unb m!anberung ber 5tricf)inen im 
menfcf)!icf)en Sförper werben ~ranff)eitserfd)einungen bebingt, we(d)e 
jidJ al!3 ~erbauungsbefdJwerben (Ubelfeit, ~rbredJen, BeibfdJmcr0en, 
~urd)faU), W1u!3felfdJmcr0en unb i5:ieber äußern unb nicf)t feften ben 
'tob (Jerbcijül)ren. · 
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Unter ben ~in n c n finb bie beiben für uns tuid)tigften 2lrten 
bie 6djtueinefinne unb bie 9Hnberfinne. 6ie fteHen erbfen" bis 
bo~ncngrone }8lä5djen mit tuäfletigem ,Sn~alt bar, burdj beten 
~anb ber nadj innen eingeftül.!Jte ~ol>f be5 stim5 als ein faft ~anf# 
fomgroßer, gelblidjer Shtoten burdjfdjimmert (2l0bilbung 25 ). 2ln 
i~m bemerft man unter bem ~ergröflerung5glafe 4 @5augnäj:>fe, bei ber 

a. 

®cf)tveinefinne aufierbem einen bolJ" 
j:Jelten Sjafenfran0 (2lbbilbung 26). ~ie 
~innen finben fid) bei ben 6d)tueinen 
unb ffiinbem 0umeift in bem 58inbe" 
getuebc, tue1d)e5 bie ein0elnen IDht5" 
feln unb 9Ru5felbünbef boneinanber 
trennt. ~erben fie mit ro~em ~leifdj 
genoffen, fo fe~en fie fidj an ber 
inneren ~armtvanb feft, um oll ben 
me~rere Wleter langen 58 an b tu ü r" 
m e rn (2lbbilbung 27) auß0utvadjfen, 
inbem fidj bem ~oj:Jfe immer neue 
&Heber anfe~en. ~aß ~or~anben" 
fein eines 58anbtuurm5 im ~arm fann 
0u mannigfacf)en }Befdjtverben, wie 2eib" 
fd)mer0en, 2lt>t>etitlofigfeit, Übelfeit, ~w 
ftoj:Jfung, ~urcf)falf, ~eranlaffung geben 
unb emfte ~rnä~rung5ftörungen be" 
bingen. 

§ 84. $erborbeneß ijlelfdj. ijleifdj• 
befdjttu. ~aß ~leifd) gefunber unb nod) 
mef)t basjcnige ftanfer stiere fann nad) 
bem 6dj1adjten ~eränberungen erleiben, 
burcf) bie es 0um &enuffe für Wlcnfdjen 

~t6bilbung 27. untauglicf) tuirb. ~ie tuidjtigfte berat# 
6tU<fe eineB lBanbtllutmß. a stopf. tige ~eränberung ift bie ~äulniß, 

tveif fie baß ~leifd) gefunbf)eits r dj ä b 1 id) mad)t. ~eßl)alb ift fold)e 
ßerfe~ung unter alfcn Umftänben beim ffieifcnlaffen be5 ~lcifdje5 
0u bermeiben, unb e5 mufl als einr gefä~rlid)e 2ieul)aberci be0eid)net 
tvcrbcn, gctviffe ~leifdJforten (~ilb) erft nadJ bem ~intreten bon 
~äulni5erfd)einungen (haut goßt) 3U geniefien. 2((5 uefonberß ge" 
fä~rlid) ~at fidJ faules Sjadfleifdj ertviefen, bei tvefd)em bie Wled"' 
male ber ~erbcrbniß burd) ben .8nfa~ getviffer dJemifd)cr ®toffe ller" 
bedt tuaren . 

.8nm 6d)n~e bcs menfd)cn bor ben &efal)ten, lvefd)c i~tt beim 
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®enuffe bon ~leifd) liebrol)en, bient bie ~ lei f cf) & e f cf) a u. :Iliefe &e~ 
ftel)t in ber Unterfud)ung ber Sd)lad)ttiere bot unb nadj ber Sd)fad)" 
tung burd) &efonbm Sad)berftönbige mleifd)oefd)auer) unb fd)lieflt 
aud) fofd)e ~nricijtungen ein, toeld)e ba~u bienen, ba~ genufluntaug" 
lid)e ~leifd) erforbedid)enfaUs unfd)äblid) 0u liefeitigen ober burd) oe" 
fonbete ~el)anbfung (0. ~. S'rod)en, jßöfe1n, ill:uf&etoal)rung in einem 
S'rül)ll)aufe) genuj3tauglidJ 0u mad)en. ~ine ill:ufgalie ber ~leifd)&efd)au 
ift ferner bie Üliertoad)ung bes )Bedel)rs mit bemjenigen ~leifd)e, 
toeld)es &toar &um @enuffe für Wlenfd)en geeignet, jebodj toegen ge" 
toiffer ffil,ängel minbertoertig ift. :Iler )Bedauf besfel&en erfolgt in 
ber ffiege1 auf ber ~reibanf. 3m :Ileutfd)en ffieid)e ift bie ~leifd)~ 
&efdjau reidjsgefe~fidj geregelt (bgl. § 144). me&en ber ~feifdjbefdjau 
ift oUt ill:otoel)t bet ~tidjinengefal)t Üt einem groflen ~eile bes ffieitf)S" 
gebietes bie mifroffol-Jifdje Unterfadjung bes Sdjtoeinefleifdjes auf 
~ridjinen ( ~ ri dj in e n f cij a u) eingefül)rt. 

§ 85. ,Sullmitung be~ ~ldfdje~. ®dodjte~ ~ldfdj, ~ldfdi= 
llrii~e; ®djmottn, $taten, 9löften. @efodjtes ';Yleifd) fann je nad) bcr 
ill:rt bes .8ubereitungsberfal)rens eine gan& berfcf)iebene mefdjaffen" 
f)eit befi~en. @Se~t man ba~ ~leifdj mit faltem ~affer im ~ol-Jfe auf 
ben SJerb, fo ~irb es babon burdjtr.itnft unb berliert, befonbers toenn 
es borl)er in ffeine Stüde 3erteilt toar, einen groflen ~eil feiner lös" 
lidjen meftanbteile an bie ~riil)e. :Iliefer ill:uslaugung5borgang toirb 
erft bann unterbrodjen ober befdjränft, toenn bie ~örme fotueit ge" 
fteigert ift, ba\3 bie ~itoeißftoffe im 'iYleifcf) gerinnen. Wlan erl)ält alfo, 
toenn man baß ~!eifd) mit bem ~affer aUmöl)lidj 0um @Sieben erl)i~t, 
eine fräftige ~rül)e unb einen l)alllJtfödjlidj aus' bem unlöslidjen minbe" 
getoebe unb ben geronnenen ~itoeiflftoffen beftel)enben ~leifd)rüdftanb. 
:Iliefes ausgefodjte SulJlJenfleifdJ ift feinestoegs tvertlos, fonbern fann 
feines ~itoeiflgeljalts wegen immer nodj ben .8toeden ber ~r" 
näl)mng bienen. 

mringt man anbererfeits ein gröfleres Stüd ~1eifdJ in ~affer, 
bas fidJ bereits im @lieben befinbet, fo gerinnen bie ~itoeij3ftoffe ber 
:Dberflädje augenolicflidj unb liilben eine un1M1idje Sdjidjt, toefdje 
bem ~affer ben gutritt in bas S'nnere bes ~1eifdje5 unb ba" 
mit ben Übergang feiner lösHdjen meftanbteife in bie mrül)e 
berf)inbert. ~s ift ratfam, bei biefem S'rodJberfal)ren bas ~affer 
nur ettoa fünf Wlinuten im fiebenben .8uftanbe auf bas ~feifdj ein" 
toiden oll laffen unb bann bie ~örme auf 70-80° <r. oll ermöfligen, 
bamit nidjt bas ~leifdj burdj aff0u &ebeutenbe @Sd)ruml-Jfung bes 
Wlusfelftoffes 0äf)e unb fdjttJer uerbaulidj toirb. Wlan erl)öft fo neben 
ntÜJrf)afterem ';Yfeifdj eine tucniger fräftigc mrüf}e. 
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~ie beim ~od)en gewonnene ~ di ~ e ift burd) 3af)lreid)e ~{ocfen 
getrübt, tve1d)e .aus geronnenem ~leijd)eitveiß befte~en unb i~ten 
tvefentlid)ften ~ä~tftoff ausmad)en. ~a man biefe ~!orfen 3ur ~lätung 
bet ~1üffigfeit unb i~teß minbettvettigen GScfd)macfs tvegen in bet 
~ücf)e "ab3ufd)äumen'' tJflegt, fo ift bie ~tü~e in bet »leg.el an 
~ä~tftoffen arm unb als ~a~tungßmittel nid)t außreid)enb; i~t m3ett 
befte~t biefmef)t in einem teid)en GSe~alt an 6af3en unb föslid)en, 
tvo~lfd)mecfenben Stoffen, mittel~ beten jie 2rptJetit unb }Betbauung 
anregt unb fötbett. 

~em ~tfolg bes ~od)en9 ift bie m3itfung bes Sd)morens ober 
~äm4Jfenß ungefä~t gleicf)tvedig; bei biefem }Berfa~ten tvitb baß 
~leifcf) unter bet ~intvitfung beß ~am4Jfes unb teid)Hd)et ~tü~e 
gdocfed unb ettveicf)t. 

ßum .8tvecfe beß ~tntens tvitb bas ~leifd) in einet auf bem 
~oben bet !ßfanne ausgelaifenen ~ettfcfjid)t bet ~intvidung gtoflet 
~i»e ausgefe»t, ~äufig umgetvenbet unb 3ut }Ber~ütung bes m:n" 
btennens ~in unb tviebet angefeud)tet. ~ietbutd) getvinnt baß ~leifd) 
an m3o~lgefcf)macf unb }Betbaulid)feit, o~ne bod) eine gtofle imenge 
feinet ~ä~tftoffe an bie aus bem ~ett, bem m3affet unb bem ~leif~" 
faft entfte~enbe "6auce 11 ab3ugeben. m3itb baß ~leifcf) übet freiem 
~euer getöftet, fo bleiben if)m feine 6al3e unb atomatijcfjen (tvo~{ .. 
fd)mecfenben) Stoffe na~e3u bollftänbig et~alten. 

§ 86. ij!eifdjfonfetben. ~a baß ~leifd) unter getvöf)nlid)en 
Umftänben tafd) betbitbt unb baburd) 3um GSenufl ungeeignet tvitb, 
fo fud)t man es butd) m:ntvenbung berfd)iebenet ~etfaf)ren unb 
mittel ~ altbat 3u mad)en. iman betva~d es 3· ~. auf ~U ober 
in ~ü~ftäumen auf, tveii bei niebtigen m3ätmegtaben ~äulniß.. unb 
6d)immelfeime fidJ nid)t 3u enttvideln .pflegen, bod) ftellt ficf) ~ierbei 
leidjt bet Ubelftanb ein, bafl baß falt geworbene ~leifd) befd)!ägt 
unb mit bet ~eud)tigfeit getabe ~äulniß", GSärungs" unb 6djimmer .. 
feime au!il bet 2uft auf fiel) niebetteiflt. ~icfer ~ad)teU tritt am 
tvenigften ~erbot, tvenn man baß ~leijcfj in Um~üllungen einfd)lägt 
unb in eine butcfj geeignete ~intic{Jtung abgefü~lte unb 3ugfeid) 
betvegte 2uft ~,ängt; es tvirb bann burd) bie 2uft nid)t nur abg~ 
fü~lt, fonbetn aud) an bet ()betfläd)e getrorfnet unb et~ält fotvo~l 
butd) bie Um~üUung tvie: butd) bie fidj bilbenbe ttorfene 'llede einen 
6cf)uß gegen baß ~inbringen bon ~eimen aus bet 2uft. 

S)au.ptfädjlid) 3ur }Betfotgung bet %m.p.pen im ~elbe unb bet 
6d)iffe bient baß ~üdjfenfleifd) . .8u feinet ~etfteUung tvitb ~leifd) 
bon ~odJen, Segnen unb ~ett befreit, in ffeine 6tüde ge" 
fdjnitten unb to~ obet gelJöfclt obet gefod)t in ~eiflb!edjbüd)fen ge .. 
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l:Jte~t, bereu 'Iledel feft aufgelötet unb mit einer fleinen !Offnung tJer" 
fel)en werben. 'Iliefe j'Biid)fen fod)t man mel)rere Stunben in ge .. 
fl:Janntem ~afferbaml:Jf, lötet bie fleine ()ffnung 0u unb er~i»t unter 
Umftänben nodjmals eine fiir0ere .8eit. 'Ilurd) bie Sji~e wirb bas ~leifd) 
tJon ~'äulni~feimen befreit, fo bafl es {a.nge .8eit l)inburd) a.uf6e .. 
wal)rt werben fa.nn. Sn äl)nlid)er ~eife fönneu aud) beliebige ~leifd) .. 
fl:Jeifen mit unb ol)ne .8ufa~ tJon ~emüfen fonfertJiert werben. 'Ilie 
~inful)r uon jßiid)fenfleifd) in ba.s .8ollin1a.nb ift tierboten (§ 12 bes 
~efe~es, betr. bie Sd)la.d)tuiel)" unb ~leifd)befd)a.u, uom 3. Suni 1900), 
weil bie erforberlid)e gefunbl)eit1id)e ~ontroUe einer fold)en ID3a.re 
l)infid)tfid) ber ~u~wa.l)l unb jßel)anblung bes ~leifcf}es nidjt a.us" 
fiil)rba.r ift. 

Sn ber neueren .8eit l)at ma.n uielfad) j'Borfäure, j'Bor~, jdjweflig .. 
faure Sa!0e it. a. benu~~, um frifd)es ~leifd) lange genuflfiil)ig 0u 
erl)alten unb beffen >Serberbnis bU uerbeden. 'Ilie >Serwenbung ber .. 
artiger 9Ritte1 fann inbeffen aus ®rünben ber ®efunbl)eitsl:Jflege 
nid)t gebilligt werben unb ift burd) mefanntmacf}'ung bes ffieid)s .. 
fan01ers uom 18. ~ebruar 1902 uerboten. 

~lltbetuäl)rt finb bie ~erfal)ren bes \ßöfdni3 unb ffiäudjerns. 
meim \ßöfeln, weld)es feinen 91amen na.d) bem SjoHänber meufels0 
(f!'rid): möfels) fül)rt, werben bie mit 6ai0 unb 6a{1Jeter tüd)tig 
eingeriebenen ~leifd)ftüde in ~äffern übereinanber gefd)id)tet. 'Ilas 
Sal0 ent0iel)t bem ~leifd) ~affer, 0ugleid) aber aud) einen steü ber 
91iil)rftoffe, unter mHbung uon ungenießbarer Sal&lafe. \ßöfelfleifd) 
befi~t eine gute Sjaltbarfeit, mu~ inbeffen bes l)ol)en Sa10gel)altes 
wegen uor feiner weiteren .8uoereitung getuäffert werben. 91ad) 
lange fortgefe~tem ~enua l)at man bei Sdjiffern, Solbaten u. f. w. 
bas ~uftreten bes Sforbuts, einer mit l)eftiger ~t0ünbung ber 
9Runbfd)leiml)aut unb mrutungen aus biefer wie in inneren ()r .. 
ganen uedaufenben unb nid)t feiten 0um stobe fül)renben ~anf,. 
l)eit, beobad)tet. .8um .8wede bes ffi.iiud) erns l)ängt man bas 
tlorl)er gefa10ene ~leifd) in ben ffiaud) brennenben ober fd)we" 
lenben Sjo10es; bas ~leifd} wirb l)ierbei enttuiiffert unb uon 
jßeftanbteilen bes !Raud)es, weld)e ben ~iiulnisfeimen feinblid) finb 

~c&. m. ~eofot "unb einigen flüdjtigen !Oien), burd)brungen. 'Ilie fog. 
@l d) n e 11 r ä u d) e tun g beftel)t batin, bafl man bie ~leif d)ftüde mel)r" 
mals in beftimmten .8wifd}enräumen mit rol)em Sjo10effig, weld)er 
tuie ber ffiaud) fäulniswibrige meftanbteife entl)ält, beftreid)t unb an 
ber ~uft trocfnet. 

§ 87. S!lu~ ijleifd) ~ergeftdlte 1lbt~rung~mittel. ~ine anbete 
~rt ber ßubereitung unb ~rl)a1tung bes ~leifd)es ift bie Sjerftellung 
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ber m.;urft. '!lie O:!eifdjftücfe werben ba0u 0erffeinert unb in mandjer" 
fei WHfdjung mit @etuüqen, unter Umftänben audj unter .8ufä~en 
tJon lßrot, @,rü~e, Wie~! u. bg!., in '!lärme ge1mflt. '!lie )ffiürfte 
werben tJot bem ®enufl gefodjt, gebraten, getrocfnet ober geräudjert; 
eß befte~t auf biefem @ebiet eine große 9Hannigfa!tigfeit, unb 0tuat 
geftaltet fidj bie 2frt her .8ubereitung in feinem 2anbe fo uerfdjieben 
tuie in 'lleutfdjlanb, tuo über~auj:Jt bie )ffiurft fiel) einer tueit größeren 
lBeHebt~eit alß anbertuärti3 erfreut. '!let Wä~rtuert unb bie lBe" 
fömmHdjfeit beß Wa~rungi3mittelß tuitb nidjt felten burdj minber~ 
tuertige ßufä~e ~erabgefe~t; audj tuitb f)äufig bie )ffiurft miBbräudj" 
Hdjertueife fünftHdj gefärbt. 2fui3 gefunb~eiti3fdjäb!idjem O:leifdje ~er .. 
gefteUte, fotuie fe~ler~aft gearbeitete ober aufbetua~rte m.;ürfte fönnen 
2fn!ai3 ßU fdjtueren )ffiurfttJergiftungen geben. @feidjattige Q:r" 
franfungen finb nadj bem @enuffe anbetet in ßerfe~ung begriffener 
O:feifdjfj:Jeifen beobadjtet tuorben. 'llie Wa~rungi3mittef, tuefdje ber" 
artige jBergiftungen tJeran!aflten, tuaren in ber ffiegel burdjaui3 nidjt 
auffaUenb tJeränbert unb 0eigten tJielfadj nur einen muffigen, leidjt 
ran&igen, fäuerfidjen @erudj unb ®efd)macf. jBon m.;ürften, bie be" 
fonberi3 ~äufig 0u jBergiftungen fü~rten, finb tJor aUem lBlut", 2eber" 
fotuie Q:ingetueibe" unb @5üf0tuürfte 0u ertuä~nen, tueldJe in getuiffen 
®egenben in groflen Wiengen f)erg,eftef!t unb burd) ffiäudjerung 0u 
'llauertuürften gemadjt tuerben. 

lBefonbere, ben tierifd)en Wa~rungßmitte!n 0u0uredjnenbe 
S)anbelßtuaren finb ber Sj:Jecl, baß @5djmal0 unb ber :talg. 
'llie herbe O:ettfd)idjt unter ber S)aut (Sd)tuarte) ber Sd)tueine bilbet 
ben Sj:Jecl, tuefd)en man gefodjt, getuöf)nHdj aber gefal0en unb 
geräudjert afß fettreid)ei3 Wa~rungi3mittel uertuenbet. 'llaß am meiften 
genoffene 6d)maf0, bai3 6d)tueinefdjma10, tuirb aui3 bem O:ett 
ber Q:ingetueibe, aud) auß 6j:Jecf, burdj 2fui3fd)mef&en gewonnen; ei3 
foH tueifl unb faft gerudjfoi3 fein, eine weidje lBefdjaffenljeit f)aben, 
bei ungefäljr 40° ~. 0u einer ffaren O:!üffigfeit fd)mel0en unb bei 
etwa 26° ~. wieher erftarren. 9Han bewaf)rt ei3 am beften unter 
.8ufa~ tJon etwai3 6al0 innerfJafb 0ugebecfter Steingut", ®lai3" ober 
\13oqeHangefäfle in füf)len ffiäumen auf, um ei3 bot bem ffian0igwerben 
0u be~üten. 2fli3 billiger Q:rfa~ für 6djweinefd)maf0 fommt bai3 
fog. ~u n ft fj:J ei f e fett, ein @emifdj tJon 6djtueinefdjma10 mit 
minberwertigen O:etten unb (Jfen, in ben ~anbel; ei3 barf nur 
unter obiger lBe0eidjnung tJedauft werben (tJgt § 144). 'ller :talg 
tJom lJHnbe (Unfdjlitt) ift feft unb tJott weifler O:arbe, fdjmif0t erft 
bei 42-440 unb erftarrt wieher bei bereiti3 34°; er ift fdjweret 
tJerbau!idJ ali5 bie lButter, wefdje afi3 Wal)tungßmittef aud) bem 
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Elcf}mal& unb EltJecf i~tet mefömmficf}feit Wegen bOt3U&ie~en ift. 
2lnbm ~ieberfäuer liefern ebenfalls %alg (S)ammeftalg), bocf} werben 
folcf}e ~t&eugniffe feltenet als bet ~Unbstalg 3u 9la~tungs&Weden 
betwenbet. 

Eleit etwa 20 Sa~ren ~aben bie %1eifdje~trafte eine gröüm 
mebeutung erlangt. ID'lan gewinnt fie butcf} 2luslaugen unb 2lus" 
tJteffen ober butcf} 2lusfocf}en bon &et~adtem %1eifcf}; bie ~Iüffigfeit 
Wirb alsbann eingebamtJft. 'l:lie ~leifdJe~ttafte berwenbet man nacf} 
2luflöfung in warmem ~affet an Eltelle bon %1eifdjbrü~e, weld}et fie 
aucf} ~inficf}Hicf} i~res 9lä~rwettes ä~n!icf} finb. ~urcf} i~te ID'lifcf}ung 
mit berit ID'le~l bon S)ülfenftücf}ten, S)afet ober ~attoffeln unb mit 
%ett fteHt man 6utJtJentafeln unb anbete ~auerna~rungsmittel 
~et. ID'lit G.letteibeme~l betbädt man fic 3u %1eifd)&Wiebacl. 

~ie %leifcf}tJetJtone unb @lallet ten werben ebenfalls aus 
bem %leifcf} et0eugt; fie ent~alten neben ben im %leifcf}e~ttafte bot" 
~anbenen 6al0en unb wo~lfcf}medenben Eltoffen einen %ei1 bet ~iweiü" 
ftoffe bes %1eifcf}es in 1öslicf}er %otm unb werben leicf}tet alS 
%1eifdj berbaut, ~aben aber ben fibelftanb, bau fie bei bielen 
ID'lenfdjen nacf} lange fottgefe~ter ~atteicf}ung ~ibetwillen erregen. 

§ 88. ~ifdje. 9leben bem i'Yleifcf} bet 2anbtiere bilbet bas 
%leifd} bet % i f cf} e eine angene~me 2lbtvecf}flung in unf etet ma~tung, 
3umal es jenem in feinem 9lä~ttvett ä~n!icf} ift unb im allgemeinen 
ebenfo ausgiebig betbaut unb aufgenommen witb als minbf(eifcf}~. 
Snbeffen ift ein Unterfdjieb 3u macf}en &Wifcf}en ben leicf}tet bet" 
baulicf}en, fettarmen unb ben tveniget befömmlicf}en, fettteid)en 
~ifd)en. .Su le~tmn &ä~len bie 2acf}fe, S)etinge, 6tJrotten, 6ar"' 
be!len, 9leunaugen, ID'luränen u. a., 0u erftmn S)ed)t, Eld)ellfifd), 
Elee&unge u. a. 6eefifd)e ent~arten etlJeolid) me~t Sfod)fal& als 
6üfjtvaffetfifdje. 

2ln ftifcf}en %ifcf}en finb bie Sfiemen tot, bie 2lugen butcf}fid)tig, 
~etbotfte~enb, bas %1eifd) ift feft, betb, elaftifcf}, bon ftifcf}em G.le· 
rudje an ben geöffneten stiemen, unb bon· weinet ober tötlid)et 
%ätbung. · %ifcf}e aus fumtJfigem ~affet befi~en weniger ~o~lge .. 
fd]mad unb werben 0tvedmäfjig bot bem %öten einige %age in 
ftifdjem ~affet ge~alten. Snfolge bet 2lntvefen~eit bon gewiffen 
EltJalttJi1&en leucf}tet %ifd)f(eifd) &uweifen im ~unfein. ~ie ~r .. 
fdjeinung betfd)tvinbet aber mit bem ~inhitt bet %äulnis unb be .. 
bingt eine gefunb~eitsfdjäblicf}e ~igenfd)aft nid)t. 

. ~agegen fann aus anbmn Utfadjcn bet G.lenun bon %if~ 
f!eifcf} &utveiien &U G.lefunb~eitsfcf}äbigungen ~eranlaffung geben. 
Elo tvitb mit to~em ober un&uteicf}enb gefocf}tem (gebratenem) 
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s;;,edjtfleifdj bißltJeifen eine ~ntltJicffung~form be~ fog. @l dj ltJ ei0 e t• 
banbltJurmß aufgenommen, ltJefdje ii~nfidj ltJie bie ~Hnber" unb 
@JdjltJeinefinne im menfdjlidjen '!larm außltJiidjft. ~erner ent~a1ten 
ein0elne steile bon ~ifdjen giftige @;toffe, beren ~irfung fidj 0. ~
in ber ~arbendjolera, einem fdjltJmn \BredjburdjfaH, ltJe1djer nadj 
bem ®enuß non \Barben beobadjtet ltJorben ift, bemerfbar madjt. 
2fudj bie 9Ceigung be5 ~ifdjffeifdje5 oUt tafdjen jßerbcrbnis ift ge" 
fä~rlidj unb bebingt nadj bem ®enuß nidjt mef)r frifdjer ~ifdje mit .. 
unter ~ifdjbergiftungen. 

9Ran fudjt bie ~ifdje burdj 2ruflegen auf ~is längere ßeit frifdj 
0u erf)alten. 2rudj madjt man fie burdj strocfnen (@ltocffifdj), ~in" 
faf0en (s;;,eringe, @larbellen ), ffiäudjern (2ra1e, ~funbern, l8ücf1inge ), 
9Rarinieren, b. f). ~inlegen tJon ben burdj @la10en, Sfodjen, \Braten 
lJorbef)anbe!ten ~ifdjen in ~ffig mit @eltJür0en (2ra1e, s;;,eringe, 2fn• 
djolJiß, 9Ceunaugen), ober ~in{egen in D1 (@larbinen) ~a1tbar. 

:Ilurdj bie jßerl:loHfommnung unferer jßerfef)rsmittef ift e5 er" 
mögHdjt tvorben, bie ~ifdje auf ltJeite ~ntfernungen 0u berfdjicfen 
unb namentHdj bie reidjen @ldjät>e bes 9Reere5 audj bem \Binnen" 
[anbßfleroo~ner in frifdjem Suftanbe 7!U miif3igem IßteHe ougiingig 
oll madjen. 

~u~ ben !.Rern (bem m 0 g e n) einoelner jJifdjarten bereitet man burdj 
~infa15en ben sr ab i a t. ~r fterrt ein burd] ~o~en ~itveifyo unb jJett• 
ge~alt au~ge5eicfmete!Zl, too~lfcljmecienbe~ unb bie ~f>luft anregenheil \.Jlal)rung\3• 
mittel bat unb roirb feiner tJet~ältniilmäjjig (eicljten llSerbaulicf}feit tvegen oft 
mit \Ru~en 6ei mancljen llSerbauungß- unb ~nä~rung5ftörungen tJera6reicljt. 
ffilan getvinnt ben SfatJiar in !Ruf>lanb tJom 6tör, 6tedet unb S)aufen, in 
~talien tJon 9Reeräfcljen (9Rugi1) unb :t~unfifdjen, in \Rortvegen tJon 'llorfdjen 
unb ffilafrelen, in ~nglanb unb 6djtveben tJom 2adj5 unb Sfa6eliau, in 
'lleutf cljlanb tJom 6tör unb beffen llSertoanbten. ~n ben 'llarbaneUen roirb 
au5 ilem !Rogen mancljer iJifclje burdj $reffen unb :trocinen jJifcljrogen• 
r ä f e ~ergeftent.. . 

:trau (jJett) tvitb aus bem eljmf grojjer 6eetiere burclj l}(u!Jlaufen• 
laffen gewonnen. ~n ben S)anbel gelangt namentliclj her :trau bon j)lla(en, 
S)aien, !RofJ6en, elee~unben unb 'lleljJ~inen. 'ller 2 e 6 ertr an tvirb au;3 ben 
an ber 2uft getrocineten 2e6ern tJerfcljiebener 6eefifdje (namentliclj 'llorfcljen) 
~ergeftellt unb 5ur , Unterftü~ung ,ber ~rnäljrung tvie 0u S)ei10tveden bei 
Sfranfen unb bei fcljroäcljlidjen Sfinbetn tJetl:tlenbet. 

§ 89. ~rujten= utib eldjaltiere. 2ruj3er ben ~ifdjen bef)erbergt 
baß ~affer nodj eine ffieHJe anbetet stiere, ltJeldje bem 9Renfdjen 0ur 
9Ca~rung bienen. 'Ilaf)in gel)ören 0unädjft bie Sf ruftentiere, ltJe!dje 
rote ber ~ { u 13 heb 5, ber s;;,ummer, bie Sfrabben, ®rannten (®arnefen) 
unb stafdjenfl:elife ltJo~{fdjmecfenbe5 ~{eifdj liefi~en, baß jebodj 0um 
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:teil fd)wer berbaufid) unb nid)t immer befömmlid) ift. Wland)e 
Wlenfd)en bertragen es üliergau.pt nid)t, fonbem etrranfen nad) 
bem ®enuffe an "Sjautausfd)liigen, weld)e ben nad) ber ~erügrung 
bon ~renneffeln fiel) bHbenben Ouabbeln iignlid) finb unb hager als 
Weffefausfd)lag lie0eid)net werben . 

.Su ben im m3affer Iebenben unb al5 9Ca~rung5mittd uerwertbaren 
@efcljöpfen ge~ören femer bie als rs ci) alt i er e be&eicljneten 9Jl u f ci) el n, nament
Hclj ~uftern, ®tranb~ unb \JJ1ie5mufcf)eln. ®:fiere werben meift ro~ gegeffen, 
finb [cicljt IJerbauliclj, entf)aUen llid 0:iwei[l, aucf) etwaiß frett unb eignen fiel) 
bnger nid)t nur nl5 i\ecferbiffen für @efunbe, fonbern unter Umftänben nuclj 
3ur 0:rnä~rung fcljwerfranfer ~erfonen, welcf)e nnbcres frleifcf) nicljt IJertrngen. 
'llie übrigen W1ufcf)eln pflegt man llor bem @enufl ab5ufocljen, ebenfo wie 
bie in mnncljen @egenben al5 9Cagrung5mittel beliebten 6 ci) n e cf en, IJon heuen 
bie m3einbergsfcljnecfe am gäufigften uer&ef)rt Wirb. 

~a fowo~l bie Shuften.. al5 auclj bie 6cljnlliere naclj bem stobe rafclj in 
fräulniiß üliergef)en, Wobei giftige ßerfe~ung5ftoffe nogefcf)ieben Werben, unb 
ba fie unter Umftänben nuclj giftige Unrcinigfeiten au5 bem umgeoenben m3nffer 
aufnef)men, fo finb naclj if)rem @enufl nicljt feiten mergiftungiß• 
er f cf} ein u n g .rn beobacljtet Worben. ~n56efonbere gaben bie \JJ1iesmufcf)eln 
fcljon mef)rfaclj ®:franfungen unb ben stob llon \JJ1enfcljen uerurfnd)t, bn fie 
naclj 14tägigem merweilen in 6tauwaffer ein @ift in if)rer i\eber bilben; 
le~tere5 foll allerbingiß in flieflenbem m3nffer fcf)neU wieber IJerfcljwinben. 

§ 90. ~üqen: ~od)fula. 5.Pflunaenfäuren, IZffig. )!Hefe unfew: 
Wagrungsmittef liebürfen, um genieflliar ober bod) fd)madgaft 0u 
werben, liefonberer Sufii~e, weld)e burd) igren ®erud) unb ®efd)mad 
bie @:flluft anregen unb eine reid)lid)ere 2l:lifonberung ber ~erbauungs" 
f lifte f)erborrufen, aud) Wliwed)flung in bie ~orm ber geliotenen 
@:l.peife liringen. Wfs fofd)e Sufii~e berwenbet man namentlid) bie 
)!Bür0en unb ® ewüqe. 

Unter ben )ffiür0en nimmt bas ~ o d) f a f 0 ober (&g(ornatrium, 
eine ~erliinbung ber d)emifd)en Urftoffe (&gfor unb Watrium, wefd)es 
teils aus @:lteinfal0liergwerfen, teils aus bem Wleerwaffer ober @:lafo" 
wafferqueffen (@:lolen) gewonnen wirb, bie erfte @:lteffe ein. S)as 
~od)fa10 gegört 0u ben unentliegtfid)en 2ebensbebürfniffen, benn es 
ift ein 58eftanbteif unferes ~örpers, wirb fortwiigrenb aus bemfe!ben 
ausgefd)ieben unb mufl bager lieftiinbig wieber erfe~t werben. 58ei 
Wlenfd)en, wefd)e nad) @:rfd)öpfung igrer ~oniite an @:laf0, 0. 58. 
in liefagerten ~eftungen ober auf ffieifen in unliewognten ®egenben, 
baran mangef leiben, ftefft fiel) ein liiftiger ~od)falijgunger ein. 

Su ben )ffiüqen f)at man ferner ben 3 u der (§ 71 ), bie @;) l' ei f e" 
öle (§66) unb berfd)iebene \13flan0enfiiuren, 0• 58. 3itronenfaft, 
3itronenfiiure unb insliefonbere @:ffig oll red)nen. 
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Sl:et 3U @5peife&1Veclen bermenbete !Effin entfte~t tnu1Jtfiicf)licf) bei ber 
fog. l!ffiggiirung, roelclje unter bem l!influü eineß befonbeten ®iirungser• 
regerß, ber fog. !Effigmutter, in roeingeift~n!tigen ~1üffigfeiten (jljrnnnt• 
mein, ~ein, jljier ober mit ~nffer lJetblinntem @51Jhituß) ·eintritt. \Reuerbings 
llerroenbet man aucf} ben Sjol0effig, roelcf}er ficlj bei ber m:ofü~lung ber aus 
ftatf er~i~tem Sjola auffteigenben ~iim1Jfe nieberfcljliigt, in gereinigtet ~orm 
niß ~üt3e. ~ie fog. l!ffigeffen&, eine an !Effigfiiute fe~r reicfje, bn~er 
ii~enbe ~liiffigfeit, muü ftatf tlerbiinnt werben, wenn i~r ®enuü nicljt au 
fcljiiblicljen ~olgen fü~ren foll. · 

§ 91. ~ewürae. m3ä!)renb bie m3üqen nodj in getviffet 
m3eife als 91a!)rungsmitte1 angefe!)en roetben bUtfen, liegt bie me.
beutung bet 1M ero ü t 3 e botne!)mlidj in i!)tet 6djmacf!)aftigfeit unb 
i{Jtem ~etmögen, bie ~etbauung an3uregen. 6ie .oefte!)en &umeift 
aus ben m3ur&e1n, m1ättern, mmten, mmtenfnof.pen, mlütennatben, 
~Rinben, ~nollen, 6amen ober !jyrüdjten getviffer ~flan&en, roeldje 
burdj i!)ten ®e!)alt an ät!)erifdjen (){en, 5Jar3en ober anbeten 6toffen 
einen ausge.pri:igten !Merudj ober !Mefdjmacf &efi~en. 

mie!e ~eiUÜt31Jflnnaen, wie .8roiebe!n, Shtob!nucfj, @5enf, ffietticlj, ~n .. 
cljo!ber, ~ill, $Himmel, m:nis, werben in unferer Sjeimat ge0ogen; llon aus.. 
liinbifcljen ®eroür0en finb 0u nennen ber fcljroat0e unb ber weiße \]3feffer, 
f1Janifcljer \]3feffer, 2orbeer, bie ®eroür0ne!fen, \]3iment, ~arbamom, ber @5tem• 
aniS, bie IDlusfatnuü, ber @5afran, ber 3ngroer, bie ~a1Jem, bie manille. 3m 
aUgemeinen ~aben bie llom m:uslanbe 6e0ogenen @eroür&e einen ~o~en \]3rei6, 
fie finb bn~er bielfaclj ber merfiilfcljung untetroorfen, liefonbets wenn fie 
in oerlleinertem, 3· m. gema~Ienem .Suftanbe verlauft werben. 

§ 92. ~mu(Smtttd. ~en !Metvüt&en fte!)en in i!)tet mebeu~ 
tung für bie menfdjlidje ~Ernä!)rung bie ® e n u \3m i tt e l (§ 57) nage; 
fie unterfdjeiben · fidj bon jenen babutdj, ba\3 fie nidjt als .8ufä~e 3u 
91a!)rungsmitte1n, fonbetn unab!)ängig bon biefen in ungemifdjtem ßu~ 
ftanbe genoffen IUCtben. man tcdjnet 3U ben ®enuj3mitteln bie tvein" 
geiftigen ®etränfe, ben ~affee, ben :tee, ben ~afao unb ben %abaf. 

§ 93. ~Ufo~ol. ~ie tveitbetbteitete 2tnfidjt, baj3 bel: ®enu\3 geifti" 
get (a{fogo{" obet tveingeiftgaftiget) ®etränfe oUt 6ti:irfung be!3 srör" 
.pers unb &Ut SJebung feinet Eeiftungsfä!)igfeit nadj!)aftig beittage, 
ift itrtümlid). s:lie geiftigen ®ettänfe finb bielme{Jt für biele menfdjen 
fdjon bann bon fdjäblidjet m3itfung, tvenn fie aud) nur in mäj}igen 
mengen getvo!.m{Jeitßmäj3ig genoffen IUetben i insoefonbete .pflegt bie 
geiftige Eeiftungsfä!)igfeit barunter 3u leiben. Unmäj3igfeit in i{Jtem 
!Menufl fü!)rt nidjt allein &ur %runfen!)eit, fonbern audj 0ur ~Er~ 
fdj1affung in ber %ätigfeit bon ID1agen unb ~arm. 91adj länger 
fottgefe~tem rolifloraud) tveingeift!)aitiger ®etr.änfe .pflegen fidj ernfte 
~anf!)eiten ber ~erbauungstved&euge, ber Eeber, ber 91ieren unb 
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bei3 9Cervenfl:)ftemi3 ein&uftellen. ®etvo(m6eiti3trinfer verfallen ba~er 
nid)t feften ®eiftei3franf~eiten, einem vor0eitigen :tobe ober lang"' 
tvietigen ®iecf)tum unb vermögen fcf)tvm fielier~afte Stranf~eiten tue"' 
niger leicf)t 0u üliertvinben, ali3 entf)a1tfame unb mäflige 1.]3erfonen. 
mucf) nadJ ber fittfid)en ®eite macf)en fid) ®törungen bei übermäßigem 
mffol)olgenufl liemerfliar; ben ®etuoljnljeiti3trinfern .)Jffegen lia1b bie 
lßegriffe von 1.]3flicfjt unb ~l)re 5u fcf)tvinben. lßefonberi3 verl)ängnii3" 
voll ift ei3 ferner, bafl :trunffucfjt ber ~(tern nur all0u l)äufig eine 
fd)tväcfjfidJe, geiftig tvie förj:lerlicfj minbertvertige 9Cad)fommcnfcf)aft 
0ur ~ofge l)at, beren ~nttvicHung oft burcf) ~ernacf)fäffigung ber 
1.]3f1ege unb ~r0ie~ung tveiter ungünftig lieeinf1uflt 1uirb. 

~ür St1nber ift ber 9Hfol)o1 ein fd)limmei3 ®ift; ~ier, )!Bein unb 
namentiid] lBrannttvein follte man S'Nnbern liiS 0um molauf ber ~nt"' 
tvicffungi30eit (14. liii3 16. ~eoeni3fa~r) üoerljauj:lt nid]t geben.*) 

9J1an getvinnt bie tueingeiftigen ~1ülfigfeiten, inbem man ßucfer" 
!öfungen unter bem ~nflufl von S)efe eine ®ärung burcf)macfjen läfit; 
ei3 liilben fidJ bann neben bem )ffieingeift aucfj Sto6fenfäure, ~ufefö(, 
®ll:)cerin, lBernfteinfäure fotvie eine ffiei~e anberer <Stoffe. ßu ben ~r .. 
0eugniffen einer berattigen @ä.rung geljören ber )!Bein, bai3 lBier unb ber 
lBrannttvein. )ffiäljrenb man )!Bein unb )Bier nadJ ber @ärung oljne tu eitere 
befonbere lBeljanblung genießen fann, muß bcr lBrannttvein aui3 bcr 
®ä.rungi3f1üffirJfeit erft burcfj ~efti11ation (vgl. § 4 7) getvonnen tu erben. 

§ 94. Wein. 'Iler mlein wirb au5 ben mleintra~ben gewonnen. Wlan 
1Jteflt ben ~raubenfaft (Wloft) aus unb fünt i~n in i)-äffer. 3nfo1ge ber }Ber• 
me~rung ber bereits an ber :Oberfläcf)e ber mleinbeeren befinblicf)en unb ba~er 
aucf) in jebem Wlofte ent~altenen ~efe1JH0e fommt bie @ärung 0uftanbe, unter 
beten (Enf!ufl ficf) ber ,ßucfer ber %rauben in [ßeingeift unb Sfo~[enfäure um• 
tuanbe{t. IDlan unterfcf)eibet ~ a u 1J t,. unb \n a cf) gär u n g. lBei ber erfteren 
tuirb unter ftarfer Sfo~[enfäureenttuicUung bie ~auvtmenge bes tJor~anbenen 
,ßucfers 0erfe~t. )Bei ber [e~teren erfolgt [angfam unb unter fcf)tuacf)er Sfo~len• 
fäurebilbung bie ßedegung bes nacf) ber ~au1Jtgärung nocf) übrig gebliebenen 
,ßucfer5; ijugleicf) gewinnt .ber mlein an 'Iluft ("l81ume") unb mlo~lgefcf)macf. 
\nacf) einigen Wlonaten wirb ber mlein in ilagerfäif er übergefü~rt, in welcf)en 
er ficf) weiter entlUicfelt, bi5 er flafd)t'nteif ift. ,ßur Ctt3ie1ung tJon motlUein 
läflt man Elcf)alen unb Sferne ber .roten ~rauben mit tJergären. 

'Ilie fog. 6 ü flw eine (ffilalaga u. f. lU.) werben aus bem ffilofte 
befonberer, tJorne~mlicf) in füblicf)en 2änbern geernteter ~rauben gewonnen. 
'Ilerartiger ffiloft liefert entf1Jrecf)enb feinem llleicf)tum an ,ßucfer bei ber @ärung 
tJer~ä1tni5mäfli:g tJiel 2llfo~o1, es bleibt jebocf) ftet5 nocf) ,ßucfer nurücf, lUel• 

*) }Bg(. aucf) bas im Sfaiferlicf)en @efunb~eitsamte bearbeitete ~Ufobol• 
rol:erfblatt (!Bedag bon ~ulius 61Jringer, lBerlin N. ~reis 5 ~f., 100 ~~:em1JL 
3 .1{, 1000 ~t;em1JL 25 ..h,). 

!Mef u nb ljeit~bilcf) fein. 7 
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djer fidj an ber @ärung nidjt beteiligt unb bem )lliein bie @iüfligfeit t.Jerleiljt. 
Unter ungünftigen )lliitterungst.Jer~ä!tniffen Iiilbet fidj in ber %raube nidjt [ot.Jiel 
.8ucler, a(ß notwenbig ift, um einen )lliein &U er~alten, in weldjem ber @e~alt 
an 6/iure genügenb 0urücftritt. )llii(( man unter [oldjen Umftänben bennorf) 
alfo~olreirf)en unb wenig fäure~altigen )lliein er&ielen, fo fel!t man bem Wloft 
t.Jor ber @ärung .8ucfer ~in0u. Wlit ben t.Jer[djiebenen )Serfa~ren 0ur )lliein• 
t.Jerbefierung, welrf)e unter ber IDe0eirf)nung <El)a.pta!i[ieren unb @aUi[ieren be~ 

fannt [inb, gel)t eine ~einuerme~rung ~anb in ~anb. ßäjit man bie narf) 
bem ~us,pre[f en beß 6afteß 0urücfbleibenben :traubenübmefte (%refter) nodj• 
mals mit ßucfer t.Jergären, fo erl)ält man bie al5 "~außtrunf" in manrf)en 
~einbaugebieten fßerwenbung finbenbm % r e ft er • ober \n a dj weine. 'Ilet 
fßerfauf uon [olrf)en ~einen, ebenfo wie ber t.Jon Shtnftll!einen (lRo[inenwein) 
ift jebodj im 'Ileut[rf)en lReidje gefevlidj t.Jerboten (§ 144). 'Ilie beut[rf)en ~eine 
entgalten 7 ~ 12 ~unbertteile if)res @ewirf)tß an ~eingeift; bei ben auslänbi[rf)en 
fteigt ber @ef)alt biß auf 18 ~unl>ertteile unb mef)r. 

~ne Iiefonbere ~rt t.Jott )llieinen [ittb bie @i dj a u mwei n e (<E~am,pagner), 
welrf)e früf)er tJorwiegenb aus ~ranfreidj be3ogen wurben, gegenwärtig jeborf) 
audj t.Jon 'Ileutfrf)Ianb unb anberen ilänbern in außge0eidjneter IDefdjaffenf)eit 
geliefert werben. .8u if)rer ~erftellung Iäj}t man mit .8ucfer uerfel)ten jungen 
)lliein in ~Iafdjen t.Jergiiren, beren fefter )Serfrf)lufl ein ~tweirf)en ber fidj ent• 
Wiefelnben Si'o~lenfiiure t.Jer~inbert. 6üfligfeit unb anbere @efrf)maclseigentüm• 
Hrf)feiten bei! 6djaumweines werben burrf) einen narf) t.Jollenbeter @iirung er• 
folgenben .8ufav beß [og. "ßiförß" (meift .8ucferfirup mit Si'ognaf unb aroma• 
ti[rf)en IDeftanbteilen) ~ert.Jorgebrarf)t. ~n neuerer .8eit werben aurf) folrf)e 
~qeugni[[ e alß @irf)aumweine in ben ~anbel gebrarf)t, weldje burrf) ~n· 

,preifen Mn Si'o~lenfiiure in t.Jergorene, mit .8ucfer unb .13iför t.Jerfel)te ~eine 
ljergeftellt finb . 

.8ur @ewinnung anberer weinartiger @etriinfe, ber fog. :D b ft • 
Weine, t.Jerwenbet man t.Jomcf)mlirf) ~,pfel unb IDirnen, ferner ~eibelbeeren, 
@itadJelbeeren, ~of)annisbeeren unb anbere IDeerenfrürf)te. Wlan liiflt ben 
@iaft bie[er jJrürf)te entweber unt.Jermifrf)t ober narf) .8ufal) t.Jon .8ucfer ober 
l.lon .8ucfer unb )lliaffer t.Jcrgären. 

Sn ~ranf~eiten finben @:idyaum" unb @:iüßtueine a1!3 iReio" unb 
~megungi3mittef, anbete ~einatten 6ei ~erbauungi3ftörungen ~er" 
toenbung; ei3 t.Jermag jebod) nur ber 2lqt 0u 6eftimmen, o6 unb toann 
fie 0tuecfbien1id) finb. WHnbertuertige ~r0eugniffe vermögen ben ~ein, 
fotueit gefunb~eit1icf)e ~irfungen in 5Betracf)t fommen, nicf)t oll erfe~en; 
fie fönneu fogar 0utueHen ®efunb~eiti3fd)äbigungen 6ebingen. <Ilurcf). bie 
auf ~einf1afcf)en ~äufig an0utreffenbe ~uffcf).rift 9.Rebi0inaltuein, 
9.Rebi0inaftofaier u. bg1. tuirb eine ®etuä~r, baß bie fo 6e0eicf)neten 
~raeugniife tuirfficf) gefunb~eitficf) auträg!icf) finb, nicf)t gege6en. ~ie( .. 
me~r finb gerabe folcf)e ,,~eine 11 nicf)t felten ali3 ~nftmifcf)ungen er• 
fannt loorben. .8ubedäffigen 5Be0ugi3que11en entnommene ein~eimifd}e 
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~eine fönneu au5liinbifd}e ~0eugniffe unfid}eten Utf,prungs alß 
~tiiftigungsmittel füt ~tanfe oft etfe~en unb nid}t feiten übertreffen. 

§ 95. ~ier. ~eni~t teieij, an ~eingeift als bet ~ein ift 
bas ~iet. 5ßon ben oUt ~ietotaumi oenu~ten @Stoffen: ~affet, 
ID1al0, SJo,pfen unb SJefe, ljat ba5 ID1al0 bie gröüte ~ebeutung. 

Bur ID1al0~eteitung läjit man ®etfteförner feimen. ~~ei ~ilbet fid} 
bie fog. ~iaftaf e, we!d}e ftJäter bie in ber ®erfte ent~altene @Stärfe in 
.8uder umwanbelt. ~aß fo entftanbene ®tiinmala wirb bemnäd}ft burd} 
!&)örren in ~ a rr mal 3 berwanbelt, nadj l.futfernung beß ~eims gefdjroten, 
unb fd}lieji[id} eingemaifd}t, inbem es inner~affi eines grojien }8ottid}s mit 
anfangs lauem, bann ~eijiem llllaffer griinblidj burdjgetü~rt wirb. 18ei biefem 
~org(mg ~Uben fidj ID1al00ucler, ~e~trin unb anbete biefem ä~nlidje ~ÖtlJet. 
ID1an liringt nunme~r bie entftanbene ~lilffigfeit, weldje }illiirae genannt wirb, 
0um \Sieben, wobei ,ber ~ätigfeit ber ~iaftafe ein ~nbe gemadjt wirb, unb 
feilt gleicf]0eitig ben ~ o ~ f en 0u, weldjet bem ~Biet einetfeits lßittetfeit unb 
lroo~(gefdjmacf, anbetetfeits burdj lllusfdjeibung 0etfetJlidjet \Stoffe s:>alt~arfeit 
bedei~t. s:>ietauf tvirb bie bon ben ungelöften IBeftanbteilen beß ID1alaes (ben 
~re~ern) ~gelaffene iYliiffigfeit burdj ~ii~lbotricf]tungen in ben ®ätfeUer 
geleitet, um bort mit ~efe angefterrt unb bet ®ärung iiliedafien 0u werben. 
'llie letJtete, we(dje je nadj ber ~eJU1:)etatur fdjneUer obet langfamet bot fid} 
ge~t (O~ergätung unb Untetgärung), berwanbelt ben gröjiten ~eil beß 
.8uclers in llllfo~.o( unb ~o~lenfäure. ~aß fertige ~Biet wirb fdjlieji[id} bon 
ber ~efe getrennt unb in iYäffer ~gefiil1t, in benen eß nod} eine 9ladjgdrung 
burdjmadjt. .Su weitge~enbe 9ladjgärung madjt baß ~Hier fauer, but.di ~efe
~eftanbtei(e tr~e unb fiir unfete ~etbauungswerfaeuge fdjdblid}. 

!Bon ein0e(nen ~Biet arten untetf djeibet man ~a~tf dcf]licf] bie unter• 
gärigen unb bie o~etgdrigen, ftatf fo~lenfäute~altigen ~Biere; 0u ben (etJteren 
0d~lt unter anbeten bas 18etlinet lroeiji~ier. 'llie iYar~e bes lßieteß wirb im 
aUgemeinen burdj ben ®rab, biß 0u we(djem bas ID1a(0 geröftet ift, ~ebingt, 
bocf] fär~t man aud} ~eUes ~Biet mit gwranntem ßudet (ßudetcouleur) ~raun. 
3m übrigen ~äugt bie IBefd}affen~eit bes lßieteß bon ber lllrt beß ~ü~(et:tS, 
ber ~auer bet ®ärung unb bot aUem bon bet .Sufammenfevung ber }illiir0e 
a~. ~ie 0u i~rer 18mitung r.rforbedidje ®etfte wirb ~ei ber ~cufteUung 
bon llllei~ier 0um ~eil burd} llllei0en erfetJt, 0ur ®ewinnung anbetet IBierarten 
foU fie unbermifdjt vetliJenbet werben. ~ier unb ba werben 0ur lßier~rauerei 
audj \Stoffe wie !Reis, @5tärfe0ticler u. bgl. berwenbet; bodj ift ein lfoldjer 
.Sufav 3ur }illiir0e in IBat)ern gefetJHdj ber~oten. 

~ie (eidjtmn beutfd}en lßim ent~alten 3-4, !Berfanb~iere 4-5, lllleifi.o 
biet 11/ 2-3 ~unbettteile i~reß ®ewic9iß an lllleingeift. ~er llllfo~olg~alt bet 
ftib:fer eingebtnuten englifdjen 58iere (\l3orter, lllle, @Stout) fteigt biß 0u 
8 ~unbertteilen. 

~urdj ein eigenartigeß !Berfa~en wirb neuerbings nuß ID1alawil.r&e untet 
lmit~ilfe bon lroein~efe nadj aubot ftattge~a~ter ID1ildjfäutegärung ein a(ß 
lmaltonwein be0eidjnetes ®etrdnf gewonnen, weldjeß 16 unb me~r % 
(lRaumteile) llllfo~o( ent~ält. 

7* 
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Übetmäfliget }.!Hetgenufl fü6tt 0u benfefben ®efunbf)eitßfcf}äbt. 
gungen, wie jebet Wliflbtaucf} weingeiftiget ®ettänfe, f)at nicf]t feften 
S)eqetltJeitetung oUt ~o{ge unb lJefötbett bei tJie{en 9J1enfcf}en ben 
~ettanfa~. 

§ 96. $tannttuein. 2iföte. 2tn ®teHe tJon ~iet unb ~ein 
{Jifben bie tJetfcf}iebenen mtten be5 ~tanntltJein5 in tJie{en 2än" 
betn ein befieote5, aoet fef)t oebenfiicf}e5 ®enuflmitte{ bet minbet 
wof)ff)abenben ~etJöffetung. 

Sn s:leutfcf)!anl> befi~t insbefonbere ber st'a r t offeloranntwein eine 
ausgebe~nte merflreitung. Wlan gewinnt i~n, inbem man bie @5tärfe bon 
st'artoffeln, we!cf)e in gefpanntem )ffiafferbampf abgefocf)t finb, burcf) mer
maifdjung (ugl. § 95) mit warmem )ffiajfer unb 9Ral0 in ßucfer ülierfii~rt, bie 
Wlaifcf)flüffigfeit mit S)efe vergären läjit unb ~ierauf ber s:leftillation (ugl. § 4 7) 
unterwirft. )ffiäljrenb gierbei bie fog. @5 cf) l e m p e 0urücfbleiot, gef)t ber 
)ffieingeift mit einigen 58erunreinigungen (2Hbelji)b, ~felö( u. a.), in bas 
s:leftillat üfler unb wirb entweber fofort als illo~fprit in ben 58erfef)r gebracf)t 
ober burcf) befonbete ffieinigungsuerfaf)ren bon ben fremben meftanbteilen be· 
freit unb alS 5einfprit uerwenbet. 

2lnbere mranntweinarten liefert bie mergärung ber borf)er in .8ucfer über• 
gefüf)rten @5tärfe bes \Roggens (st'ornbranntwein), bes )ffiei~ens ()lllf)isft)), 
bes S)afers unb bes WlaiS. Sn 5ranfreicf) bient ber .8ucferrübenjaft ober 
bie aus iljm abgefdjiebene 0ucferreicf)e Wlelaffe 0ur @5pirituser0eugung. s:lurcf) 
58ergärung 0ucferf)altiger 5rücf)te unb )ffiur0eln gettJinnt man u. a. ben 
\ßflaumen• (@5Hbowi~) unb st'irfdjbranntwein, )ffiadjolberbranntw·ein 
(®in ober ®eneuer), G:n 0ianliranntwein. s:lurcf) 58ergärung unb s:leftillation 
er{]ält man in ,Oftinbien unb auf ben 2lntiUen aus bem 6aft unb aus 2lb• 
fällen· bes .8ucferrof)rs ben \Rum, in ,Oftinbien unb lBatauia aus ber mit 
\ßalmenfaft uerje~ten ffieismaifcf)e ben 2! rr a f. 58on allen lBranntweinjorten 
wirb ber burd) 'Deftillation au5 bem )mein gewonnene ecf)te Si' o g n a f am 
meiften gefcf)ä~t. 

:!lern lBranntwein reif)en fidj bie .13 i f ö r e an, benen u. a. ber st'iimmeh 
st'artäufer-, menebiftiner•.l:liför, baß s:lan&iger ®olbwaffer, ber IEura~ao 3U3W 
recf)n.en finb. 2!Ue biefe 51üffigfeiten entfJa(ten neben bem )ffiaffer unb )ll\ein• 
geift mef)r ober weniger grofle Wlengen uon ßucfer unb ®etoiir0ftoffen, tueldje 
teils alS ®ewiir0öle, teils alS \ßflan0enau50iige 0ugef~t finb. s:lie fog. 
lBitterliföre (" lBitt ern ") werben 0um :teil o~ne .8ucfer0ufa~ burcf) 2lu50ug 
bitterfdjmecfenber \ßflan0enteile mit Eipiritus unb )ffiaffer 0ubereitet. 

s:lefti!lation5er0eugniffe werben im nilgemeinen f)öf)er al5 bie burcf) 2lu5• 
0ie~en uon \ßflan0enteilen bereiteten :trinfliranntweine gefcf)ä~t. s:ler )ffieingeift• 
ge~alt biefer 51ülfigfeiten ift feljr uerfcf)ieben; er beträgt in ben beutfcf)en 
:trinfbranntweinen burdjfdjnittlicf) 33, im S!:ognaf 40-50, im ffium 67-70, 
im 2lrraf etwa 50 S)unbertteile bes ®ewicf)ts. 

s:lie toertuo!leren mranntweine werben nidjt felten burcf) .8ufa~ bon 
lllleingeift ober anbertueitigen Ei toffen b er f ä ( f cf)t. 3n5befonbere bringt man 
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unter bet ~e0eidjnung bon ~ognaf, 92otb~äufet u. f. ID. ~emifdje bon bct
bünntem }llieingcift mit anbeten fdjatf fdjmedenben ijlüffigfciten in ben ~an• 
bei. 0• ~. betbedt man ben m.leingeiftmange[ butdj ßufa~ bon fog. ~tannt
tueinfdjätfe, tueldje ~äufig ein m:us0ug bon f.panifdjem \ßfeffet ift. WCHuntet 
metDen &um ijätben ber .2iföte giftige ijatben benu»t unb bie 1Düt0igen ~e.o 
ftanbteile biefer ~ettänfe butcf} minbertuertige, gefunb~ciüfdjäblidje ®toffe 
etfe~t. 

~ie branntweinartigen ®etr.änfe fü~ren tueit leidjter &ur ~e .. 
raufc!jung alß ~ier ~nb fmein; i~re natüdidjen $erunreinigungen 
(burdj ~ufelöl, llllbe~~b) unb i~re ~erfiilfdjungen bebingen ®efunb .. 
~eitsfdjäbigungen, unb in groüen lmengen auf einmal getrunfen, tuidt 
jeber ~rannttuein tuie ein fcijarfes, &utueilen fogar töblid)es ®ift 
(bgl. § 236). fmirb bet ®enuf3 bon ~rannttuein ober 2iför lange 
.8eit im Unmaü fodgefe~t, fo fommt es unausbleiblidj &ur för~er
licijen unb geiftigen ßerrüttung. ~er ~rannttucinttinfet betlied 
~taft unb 2uft aur llltbeit, betarmt getuö~nlidj mit feinet ~amilie, 
tueil fein ~tluerb aurücfge~t, unb fällt audj anbeten 2cibenfd)aften 
an~eim, tuirb getutllttiitig:, oft ~erbred}et. 91idjt feiten erliegt er 
aule§t bem @5äufettutl~nfinn, tuenn nidjt bor~et fdjon anbete Shanf .. 
geiten feinen burd} ben ~rannttuein gefd)tuiid)ten Störj:>et aufgerieben 
~aben. lllus ben in ben j:>reuüifdjen 3rrenanftalten angeftellten ~r" 
~ebungen ber 3a~re 1889-1891 ergibt fidj, bau bon ben miinn .. 
lidjen ®eiftesfranfen, beten 3rrfinn tuebet angeboren tuar, nodj lebig" 
fidj auf ~rblidjfeit unb ~amilienanlage beru~te, me~r als ber britte 
%eil infolge bon llllfo~olismus etfrantt tuar, fotueit fid) eine ~r" 
franfungsurfadje über~auj:>t ~at feftftellen laffen. ~utdj eine Unter" 
fudjung, tueld)e i. 3. 1876 angeftellt tuurbe unb fidj auf 32 837 ~er" 
bredjet etfttecfte, tuutbe ermittelt, bau 41,7 bon je 100 bem %tunt 
ergeben tuaren. 3n 2änbern, tueldje bie ~nmffudjt burdj ®efebe 
befämj:>fen unb mit @)trafen belegen, l)at fid) eine lllbna~me ber 
~erbtedjen eingeftellt. 

lllraneimittel, beten lllntuenbung allein bon ber %runffudjt 3u 
~eilen bermag, gibt es nidjt; audj bon ben ~ietfüt bielfadj ange .. 
j:>tiefenen, meiftens ted)t foftfj:>iefigen meflame- unb ®e~eimmitte1n 
bnrf man feinen ~rfolg ertuaden. ~ie ~e~anblung ausgefj:>rodjener 
%runffudjt gefdjief)t am beften in einet bet f)ietfüt befonberß ein.. 
gerid)teten lllnftalten. 

§ 97. stnffce, stee, sta!ao. \neben ben tueingeift~altigen ®e" 
triinfen befi~en Staffee, %ee unb !taftlo alS ®enujjmittel eine 
groüe ~elieb~eit. lll16 bebeutfamften ~cftanbteil ent~ält ber ~affee 
baß ~offe'in, bet %ee baß bem ~offe'in gleid)artige %~e'in unb ber 
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~afao ba5 nal)e bertvanbte stl)cooromin. jBermöge biefer Stoffe 
tvitfen jene ®enuijmittel oeleoenb auf bas 91erbenft)ftem, bie IDCusfef~ 
tätigfeit unb ben IBlutumlauf. 

:Ilen St' a ff e e liefert ber St'affeeliaum, beffen 21:noau über trovifdje . unb 
fulitrovifdje ®egenben, in~oefonbere in 21:raoien, ~erfien, 21:oeff~nien, ffilittef~ 
unb 6übamerifa, tJorne~mlidj IBrafi!ien, ferner ,SatJa unb 6umatra, in neuerer 
Beit audj ülier :Ileutfdj..Oftafrifa tJerlireitet ift. 21:n feinen ill:ften itJadJfen 
firfdjenäf)nfidje '81;üdjte, bereu jebe al~ 6amen 2 St'affeeliof)nen in fidj liirgt. 
,Snbem man biefe IBof)nen röftet, burdj 6tamvfen ober ffila~fen lJerUeinert unb 
mit fiebenbem mlaffer üliergieflt, bereitet man au~ if)nen jenen f)eiflen itJäfferigen 
2fu~0ug, itJeldjer un~ alß St'affee liefannt ift unb al5 ~auvtfädjlidje IBeftanbteile 
ein flüdjtigeß or, bie St'affeegerlifäure unb baß Stoffeln entf)ält. ßu einer 
~affe ftarfen St'affee~ tJeritJenbet man ungefäf)r 15 g St'affeeliof)nen, bereu gc• 
[amtet St'offe!ngef)art burdjfdjnittlidj 1/ 4 g beträgt; bodj entf)arten nidjt alfe 
St'affeearten gleidje WCengen biefeß ®toffe~. 

~iele ~erf onen, benen ber ®enu\3 bes St'offei'us nidjt 0uträglidj i ft, 
trinfen an 6telfe bes St'affee~ gern 21:ufgüffe tJerfdjiebener f)eimifdjer, bei ben 
minber ~Bemittelten audj if)rer mlof)lfeilf)eit itJegen beliebter ~qeugni[fe, itJit' 
tJon geröfteten ßidjotiCttitJUtoeln, ffiüben, @etrcibeförnent, geröftetem malo, 5ßrot, 
jJeigen, ~idjeln u. a. 6oldje ~rfa~mittel, itJeldje f)äufig @erbfäure entf)alten, 
beß mangelnben Sfoffe!ngef)alteß itJegen bagegcn eine gleidj oelcbenbe mlirfung 
itJie bet Sfaffee nidjt be[i~en, itJerben (eiber nidjt felten audj oU ~erfälfdjungen 
beß edjten, befonberß beß geftamvften ober gema~lenen St'affeeß tJeritJenbet. 

~en ~ e e bereitet man burdj Ubergieflen mit fiebenbem mlaffer aus 
ben getrocfneten unb geröfteten ~Blättern ber ~ee1Jflan0e, itJeldje bornef)mlidj 
in 0:~ina, aber audj .in ,Stt)Jan, Sforea, ,Saua unb anberen :teifen 21:fien~ 
angeliaut itJirb. Unter ben :teearten gibt es 2 S)auvtgru1Jven, ben fdjtuaqen 
unb ben grünen ~ee, beren IBefonberf)eiten inbeffen nidjt burdj ~erfdjieben~ 
art ber ~flan0e, fonbern butd) baß S)erftellungiluerfa~ren bebingt finb. ~ie 
:teebfätter entljalten getuöf)nliclj 1-2 S)unbertteile if)reß @eitJidjtß :tf)eln, 
boneben @erlifäure unb gan0 getinge mengen uon SHeoer, ®tiirfe unb @ummi. 
Bur ~erfälfdjung beß ~~es werben bie )Blätter beß mleibenrößdjenß, beß 
6djlef)born5, ber <hblieeren unb ber itJilben !Rofe, audj fünftlidje jyaroen 
tJeritJenbet, unb in betrügerif djer mleif e itJirb liereitß georaudjter unb itJiebcr 
getrocfneter ~ee ftatt bes frifcfyen berfauft. 

~lt ){lrafi!iett Uttb beifett \JCadjbarfänbertt bereitet man auß bett ge• 
trocfneten )Blättern ber bafeloft einf)eimifdjen 6tedj1Jalme ben ~aragua~tee 
ober ffil ate, itJeidjer fidj feiner Bufammenfe~ung unb mlirfungsitJeife nadj 
äf)nlidj itJie ber afiatifdje ~ee berf)ält. ~Sei tJielcn ~ölfern finbet eine grofle 
2i:noafJ( anbetet ~flaltoen oUt 5ßereitung bOtt teeäljnfidjeJt @ettänfelt ~er~ 
itJenbung. 

:Iler St' a r a 0 entftammt bem in mitte(amerifa, mleftinbien unb ®üb· 
amerifa ein~eimifdjen, alier in tJiele anbere trovifdje ®eliiete (0. )B. St'amerun) 
uervfran0trn sraraobaum. Sn feinen fleifdjigen, unferen ®utfen äf)nlidjen 
jyrüdjten Hegen in ffiei~en nelieneinanber bie eiförmigen ®amen, itJeldje Si'afao• 
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bo~nen genannt tuttben unb neben 11/2 ~unbertteifen i~reß ~eltlidjtß Xl)eo• 
&romin anfe~nlidje \mengen bon @itärfe, eitoeiß- unb fieber~altigen @itoffen, 
foltlie einen ~ettftoff, bie Sfafao&utter, ent~alten. 6ie werben bon ben fleifd)igen 
~eilen &efreit unb geröftet, too&ei fid) getuiffe, ben ~efd)marf unb ~erud) beß 
Sfalaoß &ebingenbe @itoffe &ilben, ~ierauf außge~itljl unb in @itilrfe 0er[Jrodjen. 
.Serquetfdjt man biefe, fo er~ält man bie Sfafaomaffe. lfut0ie~t man ben 
ent~üljlen 58o~nen 0unädjft einen ~eil i~eß ~etteß, fo geminnt man ben 
entölten Sfalao. rola~lt man bie ent~üljlen 18o~nen 0toifd)en ~eif3en )illal0en, 
berfe~t bie gewonnene \maffe mit .Surfer unb formt fie in ~afeln ober bgl., 
fo er~ält man bie @idjofolabe. \mit ~eif3em )illaffer ober \mild), meijl 
unter .Sufa~ bon .Surfer gefodjt, liefern biefe .Su&ereitungen bie alß Sfalao unb 
@idjofolabe oefannten ~etränfe. ~ie @idjofolabe tDitb aud) o~ne weitere .Suoe
teitung genoffen unb in ber Sfonbitorei ober Sfftdje oUt ~erftellung bon @i~eifen 
bertoenbet. 

1ler ~e~alt an @Stätfe, (iitueifl unb ~ett bedei~t ben aus bet 
~afaobo~ne gewonnenen lit&eugniffen neben ben 58ot&iigen eines ~e .. 
nuflmittels aud) bie (iigenfd)aften eines 91a~tungsmitte1s, befonbets 
fann Slafao in bet ßulieteitung mit ID1ild} unb ßucfet alS wo~~r .. 
fd)mecfenbes unb augleid) na~t~aftes ~ettänf emt>fo~len werben. 
~afao unb @Sdjofolabe finb in bietet S)infid)t bem ~affee unb :tee 
boquaie~en, eignen fiel) namentlid) bes~alli me~t 0um ~enufl, weil 
ftatfet ~affee unb %ee nad) unmäfligem obet länget fottgefc~tem 
~enuflleid)t @Störungen bes 9letbenf~ftems, wie ~ot>ffd)met&en, S)eto" 
flot>fen, @Sdjlaflofigfeit betutfad)en. 

.2eiber werben bie 1.&0eugniffe nuß ben Sfafao&o~nen burd) minbertuertige 
Bufä~e, tute tierifdje ober anbere ~flan0lidje ~ette, \me~l bon ~etreibe- ober 
~ülfenfrüdjten, Gad)eln, Sfajlanien, @idjtuerf~at, @wt~ u. a. m. bielfad) ber• 
fälfdjt; aud) fe~t man i~ren )illert ~erao, inbem man bie ~ülfen mit 
ben 5Bo~nen berma~lt. 

§ 98. i:allar. .8u ben ~enuflmitteln ted)net man attd) ben 
~ab a f, weld)et utft>riinglid) aus mmetifa be3ogen Wutbe, im 2aufe 
bet ßeit abet aud) in anbeten (irbteilen anget>flan&t Worben ift unb 
in (iuto1Ja insbefonbm in @Sübbeutfd)lanb, ~tanftetd), 58elgien unb 
Ungarn wo~l gebei~t. ID1an betWenbet i~n als ffiaud)taoaf, 6d)nut>f" 
tabaf unb seautabaf. 

.Sur !Bereitung beß ffiaudjta[Jafß werben bie !Blätter ber ~a&af~flan0e 
mit 6al0toaffer befeudjtet unb in ~aufen gelegt. \Rad)bem fid) in i~nen 
barauf eine 2Irt ~ärung boll0ogen ~at, trocfnet man jie, um fie enttueber 0u 
ßigatren oll beraroeiten, ober a{ß ffiollentabnf QUSoufpinnen ober enblid) oll 
3erUeinern. 2!16 bor&ilgtidjer ffiaudjta6al !Derben bie ~r&eugniffe ber ~nfel 
a:u6a unter ber 18e&eid)nuno bon [uba• ober S)abanna·'ta6al in ben S)anbrl 
ge&rad)t. ~er @i d) null fta b a f erlangt feine @ilf)ärfe unb feinen ~erud) 
burd) ltlieber~olte, oft rolonate tuä~renbe @ärunRen unb ßufa~ bon mand)erlei 
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ffiielf)ftoffen. SDcr .l'r a u t a o a f oeftef)t aus flf)mercn, fetten !Blättern, llJellf)e 
man 3u ffiollen, ben fog. \ßriemlf)en, tJerfpinnt. ~erf äl f cf) u n g e n bes 
~aoafß finb nilf)t felten. 9Jlan verwenbet 3· 58. bie !Blätter anberer \ßflan3en 
ober liraun gefärbtes \ßapier ober man tränft elf)ten ~aliaf mit gewiffen 
~lüffigfeiten, um if)m einen ausgeprägteren 0.\erulf) unb 0.\eflf)macf 3u tJerleif)en. 

'llen h:Jicf)tigften l8eftanbteil be$ :tabafS bilbet ba$ w if 0 ti U 1 

beffen menge jebodj in ben ein&elnen 2frten fe~r berfdjieben ift. 3m 
reinen ßuftanbe genoffen wirft biefer ®toff äuflerft giftig, er gelangt 
inbeffen mit bem :tabaftaudj ober mit bem ®djnuj)f" unb Sfautabaf 
nur in gan0 geringen mengen in unfmn Sförjm. ®eine m3itfung 
madjt fidj bei gefunben, ertoadjfenen unb an ben :tabafgenufl ge" 
toö~nten menfdjen in fanfter ~rregung ober l8eru~igung ber Werben 
bemerfbar unb toitb beim lRaudjen nodj burdj ben angene~men @e" 
rudj bes 'llamj.Jfs unb burdj eine getoiffe l8efriebigung bes 2fuges 
in bem 2fnblicf ber ausgeblafenen lRaudjtoo!fen unterftü~t. l8ei 
jugenbfidjen !lSerfonen, toeldje an ben :tabaf nidjt getoö~nt finb, fte!len 
fidj jebocf) nadj bem ®enufl besfelben ~rbredjen, lBläffe ber S)aut, 
faltet ®djtoeifl, S)er0flo-~Jfen, Sfol:Jffdjmer0en, O~nmadjt unb anbete 
nerböfe ®törungen ein; nadj unmäfligem @enufl fönneu fogar ge
fä~rlidje ~ergiftungserfdjeinungen eintreten .. lBei getoo~n~eitsmäfligen 
:tabaftaudjern fommt es nadj reidj!idjem @enufl ebenfalls 0u @e" 
funb~eitsftörungen, unb bei !lSerfonen, toeldje lange ßeit ~inburdj in 
übertriebener )ffieife biefem @enufl fidj ~ingegeben f)aben, beoliadjtet 
man 0utoeifen ~dranfungen bes Werbenft)ftems unb 2!bna~e ber 
E5ef)fraft. 2!1s befonbets fdjäblidj gUt bas übermäflige lRaudjen bet 
8igaretten, wefcf)e aus ftad nifotinreicf)em :tabaf bereitet toerben 
unb beim ~erbrennen neben bem :tabafraudj 0ugleidj !lSal:Jierraudj 
enttoicfeln. 

§ 99. ~~eifegeräte unb ~~dfegefdjirre. 2!Ue Waf)rungs" unb 
@enuflmittel finb in ber lRegel nur bann fdjmacf~aft unb unferem 
Sförl:Jer 0uträglicf), toenn fie rein unb unberborben 0um @enufl ge" 
langen. ®ie fönneu biefer ~igenfd)aften, toie in ber ~in0elfd)Hbe" 
rung mef)rfacf) l)erborgel)oben wurbe, ermangeln, toenn bei il)rer 
2fustoal)l, S)erfteHung ober 2!ufbetoal)rung in forglofer ober unge" 
eignetet )ffieife berfa~ren tourbe, ober toenn fie betrügerifdjertoeife 
betfälfdjt finb. 'llaneben fommt es bot, bafl bie @üte bet )!Bare 
burcf) ~ertoenbung bon unl:Jaffenbem @efdjitr beim .8ulimiten unb 
2fnricf)ten ober burcf) mangell)afte 2!ufbetoal)rungstoeife feitens bes 
Sfäufers beeinträcf)tigt toirb. 

'llie ~fl .. , :trinf" unb Sfodjgefdjirre fönneu Urfadje bon 
®efunbl)eitsfcf)äbigungen toerben, tocnn bie maffe, aus ber fie ge~ 
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formt finb, giftige WCetalle entf)ält, ba biefe bon fauren ober fetten 
6peifen aufgenommen tuerben. 

6ofcfje ®efunbf)eitsfd)äbigungen finb 5· m. bie mreibergif" 
tungen, tuefd)e baburd) 5Uftanbe fommen, bai} mfeiberbinbungen 
aus ber @lafur bo1t :tontuaren, aus ber ~erainnung bon mied)" 
gefäflen ober st'onferbenbüd)fen, aus ben metallteilen bon jßier .. , 
lillein" unb ~ffigfeitungen, bon 6e1tertuafferberfd)lüffen unb st'inbcr" 
faugflafd)en, enbHd) aus ber 0ur mertJacfung gebräud)lid)en b!eif)a!" 
tigen Sinnfolie (@Stanniol) in Waf)rungs" unb @enui}mittef übergef)en. 
~ud) bie )Reinigung bon ~fafd)en mittels @5d)rot f)at antueilen mrei .. 
bergiftungen berurfad)t, inbem ein5efne 6d)rotförner aus Unad)t .. 
famfeit in ben ·~fafd)en 0urücfb1ieben unb fid) in ben fpäter ein" 
gefüllten @etränfen 0um :teil auf!öften. ßur ~erf)ütung ber auf 
biefe lilleife berurfad)ten @efunbf)eitsfd)äbigungen ift im 0af)re 1887 
ein lReid)sgefe~ erfaffen tuorben (og1. § 144). 

~erner tuurben ~ergiftungen nad) bem @ebraud) bon stupfet", 
WCeffing .. unb Weufifbergefd)irren unb .. geräten (®abefn, WCeffern 
u. f. tu.) beobad)tet, tueil fid) an biefen in feud)ter Buft unter WCit" 
tuirfung bon Sfof)fenfäure ®rünfvan gebilbet f)atte. lillill man ber" 
artige ®efüf3e of)ne ®efaf)r bertuenben, fo müffen fie bot bem @e .. 
braud) ftets bfanf gefd)euert unb auf biefe llleife bon if)nen ettua 
anf)aftenbem ®rünfpan befreit tuerben. Bur ßubereitung faurcr 
6tJeifen bürfen fie nid)t benu~t tuerben; gefod)te @5tJeifen finb bor 
bem ~rfaften aus if)nen 5u entfernen, tueif fid) bie G:intuirfung ber 
.2uft auf bas WCetaH unb ber fibergang bes ®ifts in bie 6tJeifen 
tuäf)renb beren ~bfüf)lung befonbers !eicfjt bo!l0ief)t. ~inen guten 
6d)ut getuäf)rt bie ~er0innung bes st'uvfers unb WCeffings unb bie 
jßerfifbcrung bes Weufilbers, bod) nur, tuenn bcr Sinn" ober 6i1ber• 
übequg ber WCetalle boHftänbig unb unbefd)äbigt ift. 

.8infgefäfle finb 5ur ~ufbetuaf)rung bon WCHd) ungeeignet, 
ba biefe beim @5auertuerben bas ßinf föft unb bann nacfj bem @e .. 
nuf3 ernfte jßerbauungsftörungen bebingen fann; 0ur ~ufnaf)me bon 
lllaffer ftegen bagegen ber jßertuenbung bon .8infbel)äUern, tue!d)e 
in if)rem Snnern gut angefttid)en finb, met>enfen nid)t im lllege. 

~ i ferne ®efd)irre tJflegt man im 0nnern mit einem 6d)me!0 
0u berfel)en (emaillieren), tueil fie anbernfaUs ben in il)nen aufbe" 
tuaf)rten ober ollbereiteten @5tJeifen einen tintenägnlid)en ®efd)mad 
unb ein mif3farbenes ~usfef)'en berleif)en. 'ller @5d)me!0 fann in• 
beffen feinerfeit5 tuieber burcfj einen oll f)ol)en mrcigef)aft gefäf)did) 
tuerben. · 

~ud} au5 ~fuminium, aus Sinn unb aus ~Hefe! tuerben @~ 
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fä~e 0ut lllufoelllal)rung unb Suoereitung bon EJl'eifen angefertigt; 
gegen Hjte merlllenbung ift bom gefunbiJeitlidjen EJtanbpuntte nidjt5 
ein0ultlenben. 

Sullleiien l)at man EJl'eifegeräte mit fdjäblidjen ~arflen an .. 
gefttidjen, 0· m. finb grüne >Brot" ober ~tudjtfötfle in ben S)anbe{ 
gelangt, beten ~arfle ~tfen entf)ielt, baf)er bem ,Snf)alt bet ~öroe 
giftige ~igenfdiaften bedeif)en fonnte. ~ie merlllenbung fofdjet ~arflen 
für berartige Slllecfe ift bei un5 gefe~Hdj berboten (bgi. § 144). 

~nblidj ift oefonbeti3 aU [Jeadjten, ba~ ~flgeriite anftecfenbe 
Shanfl)eiten übertragen fönnen, ltlenn fie bon \.l!erfonen, lllefdje 
mit herartigen 2eiben oel)aftet finb, benu~t unb gierauf ol)ne 
2fusfül)rung ber entfpredjenben morfidjtsmaflrege(n bon anbeten 
\.l!erfonen in @eoraudj genommen ltlurben. m3erben foldje @eräte 
nacfj bet )Benu~ung burdj ben Shanfen eine Seitfang ausgefodjt 
ober in anbmr bom lllqte 0u oeftimmenber m3eife besinfi0ied, fo 
bedimn fie if)re ®efäf)dicfjfeit. Uorigens müHen aUe ®efäfle, ltle{dje 
0ur ~ufoelllaf)rung ober Suoereitung bon 91af)rungs" unb @enufl" 
mittefn bienen foHen, borf)er grünblicfj gereinigt ltlerben, ba bie an 
if)nen f)aftenben merunreinigungen, EJtauflteiidjen u. bgL Ieicf)t i cf)äb" 
licfje €5toffe entf)alten fönnen. 

§ 100. ~ufoeltla~rung bon 9la~rungamittdn. ~ie ~ufoe" 
l1l a f) r u n g s t ä um e für 91af)rungs- unb @enuflmittef fo11en trocfen, 
luftig unb möglicfjft gleicf)mäflig lllarm, namentficf) froftfrei fein. 
~feifcfj unb ~feifd}l1laren f)ängt man am beften frei auf, fo baß 
ficfj bie ein0efnen EJtücfe nicf)t berüf)ren (bgL § 86). m3 ur 3 e I" 
g elll äcfj f e fann man, lllo es angef)t, in mit EJtrof) ausgefüllten 
~rbgruoen ober in mit EJanb gefüllten Sfäften bottätig f)alten. >Beim 
~infagern bon Sfartoffe1n ift 0u beacf)ten, bafl angefaulte Sfattoffeln 
ali36alb entfernt ltlerben, ba fonft ber gan0e morrat berbitflt. 

1len Suftitt bon .Sn f e f t e n berf)inbert man burcfj ~liegen" 
fcfjränfe ober glocfenförmige ~raf)tgittet. ®röflm EJtücfe ~Ieifcf), 
EJcfjinfen u. bgL fann man aucf) butd} ~inf)üHen in leinene )Beutel 
fcf)ü~en. - ~isfcf)ränfe müHen bon Seit 0u Seit mit EJoba unb 
{Jeiflem m3aHer fotgfältig ausgefcfjeued ltlerben, ba bie batin auf .. 
belllaf)rten EJl'eifett fonft einen unangenef)men )Beigefcfjmacf crf)alten. 
9Hecf)enbe 91af)rungi3mittel, ~äfe u. bgL oelllaf)re man räumlicf) 
getrennt bon folcfjen auf, ltlefdje feidjt ffiiecf)ftoffe aufnef)men. Uoet" 
f)aupt bermeibe man fcfjon bei ber lllufoelllaf)rung aUes, 11lai3 ben 
m3o·f)fgefcf)macf ber ®l'efle beeinträcf)tigen fann; benn ein bie ~flluft 
megenbet m3of)fgcfdjmacf ift für bie merbauung förbernb unb fomit 
aucf) bom gefunbf)eitlidjen ®tanbtmnfte für bcn S"rörl'et nütlidi. 
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IV. J)ie itfribttttß. 

§ 101. mte Slleibung lll~ eldjuJ& gegen Vlll!ii~lung. S)et 
menfdjlidje iötl:Jet gibt an bie umgebenbe 2uft beftänbig ~ätme .. 
mengen ab (ug1. § 22), tuelcfje um fo gtöj}et finb, je niebtiget 
bie 2ufttuätme ift. ~inen Sdjut~ gegen bie ~ietbutdj bebingte, im 
gemäj}igten unb falten iHma befonbet~ eml:JfinbHdje ~bfü~lung ge" 
tuä~tt bie ~Ieibung. ßu il)tet ~nfettigung tuetben betfdjiebene 
Eltoffe bettuenbet, tueldje teil~ bem ~ietteidj entnommen finb, tuie 
\ßelatuetf, 2ebet, ~olle, ijebetn, mol}~aate unb Seibe, teil~ bem 
\ß fl an 0 e n t ei dj entftammen, tuie 2eintuanb, }ßaumtuoHe, &ummi0eug. 

~et buti:fj foldje Eltoffe bem ~Ötl:Jet getuä~rte Sdjtttl ift uon 
beten ~ebeatt unb ~ätmeleitung~uetmögen ab~ängig. Stoffe, 
tueldje bie ~ätme fdjledjt leiten, b. !). lan!lfam aufneqmen unb lang .. 
fam abgeben, tuitfen bem ~influtj bet iälte am beften entgegen. 

S),aneben ift es nidjt gleidjgültig, ob man ben iötl:Jet nur mit 
einet ileibungsfdjidjt, obet mit mel)tmn iibminanbet angelegten 
&etuänbetn umgibt, ba bie &tuifdjen ben ein0elnen Sdjidjten bet 
~Ieibung befinbHdje 2uft ebenfall~ al~ fdjledjtet ~ätmeleitet tuidt, 
bie s;,aut uon bet fiil)leten umgebenben 2uft ttennt unb einen un .. 
mittelbaten ~ärmeaustaufdj &tuifdjen biefet unb jener nidjt aulätjt. 
~u~ bem gleidjen &tunbe tragen 1J o t ö f e & e tue b e butdj bie in 
i~t:en \ßoten eingefdjloffene 2uft mef)t aut ~tf)altung bet iötl:Jettuätme 
bei al~ bidjte Stoffe. ~s etflätt fidj ~ietbutdj, batj s;,änbe unb 
ijiitje 0ut ~intet50eit in engen leberneu S)anbfdju'f)en ober Stiefeln, 
tueldje bie }ßilbung einer tuarmen 2uftfdjidjt 0tuifdjen S)aut unb }Be .. 
f!eibungsftüd' nidjt geftatten, leicf}t ftieren. S)ie \ßolattiere finb aum 
~rtragen ftrenget iälte befonbers be-S'f)alb befäl)igt, tueil fie - bie 
Säugetiere in i'f)rem \ßel&tued, bie ~ögel in i'f)rem ijebetfleib - auf 
il)rer iörl:Jetoberflädje eine reidjlidje 2uftfdjidjt mit fidj fü'f)ren, bmn 
Umfang fie burdj Sträuben ber S)aare unb ~ufftellen bet ijebern 
&eittueife oll betme~ten imftanbe finb. 

~on ben 5tUt menfdjlid)en jßefleibung gebräudjlidjen Stoffen 
getuä'f)ren bie loder getuebten (ijlanelie, :trifot .. , tuoliene Stoffe u. bg1.) 
tJermöge il)res grötjeren \ßorenreidjtums einen tuidfameren Sdju~ 
gegen ~älte, als bie glatt getuebten Stoffe (a. jß. bie üblidjen bünnen 
}ßaumtuoli" ober 2einenftoffe); bas lodere, rau'f)e ~ a f dj 1 e b er 
'fJ'ä!t tu ärmer als glattes &lanaleber, bet 9lut~en be~ \ß e 1& tue r U 
tuädjft mit ber 2änge unb !l)idjtigfeit ber S)aare. ~lie biefe Stoffe 
bütjen i'f)re ijä~igfeit, burdj ~uffl:Jeidjern uon 2uft bie ~ätme bes 
~örj)et~ au er'f)alten, me'f)t ober tueniget ein, tuenn fie burdj ~b-
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nu~ung if)re Sjaare ober if)re feinen ~äfercf)en tJerlieren unb burcf) 
mufnaf)me tJon e cf)m u ~ ober e taub tueniger aufnaf)mefäf)ig für 
.2uft tu erben. mucf} ba!3 ~ ä r b e n tJon Sfleiberftoffen fann if)re 
elcf)u~fraft gegen Sfälte beeinträcf)tigen, tuenn bie ~oren im ßeuge 
burcf) ben ~arbftoff tJerengt tuerben. 

§ 102. ~ie ~leillung als E1d)uij gegen m:äjfe. 9C:eben bem 
mufnaf)metJermögen für .2uft befi~en tJie1e ~1eibung!3ftoffe aucf) bie 
~äf)igfeit, ~eucf)tigfeit in if)ren ~afern unb ~oren 0urüd&uf)a1ten. 
@Sie tJerf)inbern baburcf). ben lRegen, bis 0u ber Sjaut burcf)0ubringen, 
faugen ben in ber .2uft entf)altenen m3afferbampf unb ben @5cf)tueij3 
auf unb fdjüten auf fo1d)e m3eife bie Sföq.Jeroberf1äcf)e tJor 
9C:äffe. Snbeffen tuäf)rt biefer ~ortei1 nur fo fange, oi!3 ein be" 
ftimmter @Sättigungsgrab ber @Stoffe erreidjt ift. ~eud)tigfeit, tue1cf)e 
barüber f)inau!3 5Ugefüf)rt tuirb, tJerleif)t ben Stoffen eine naffe me .. 
fd)affenf)eit, tueld)e auf ber Sjautoberfläd)e unbef)aglid)e ~ml>finbungen 
f)ertJorruft; oug1eid) tJerurfacf)t bie ~erbunftung ber überfcf)üffigen 
~eucf)tigfeit eine mofüf)1ung, tue1cf)e ebenfaf1!3 läftig eml:Jfunben tuirb 
unb a1!3 Urfacf)e für ~fä(tungen gilt. 

~on unferen ~(eibung!3ftoffen nef)men bie (oder geltlebten, be" 
fonber!3 bie lllioUftoffe bie iYeucf)tigfeit (angfamer auf, af5 bie glatt 
geltlebten; aucf) ltlerben bie let?tgenannten ®toffe fef)r balb tJon iYeucf)" 
tigfeit gefättigt, ltläf)renb ba!3 muf]augung!3tmmögen ber (oder ge" 
ltlebten ®toffe ltleit ltleniger befcf)ränft ift. ®latt geltlebte ®eibe, Bein" 
ltlanb unb >BaumltloUe befit?en ferner bie unangenef)me Q:igenfcf)aft, 
in feucf)tem ober naHem ßuftanbe ber S)aut fiel) bicf)t an3ufegen, 
baburcf) auf ber ~örveroberfiäcf)e bie Q:ml:Jfinbung ber 9C:äHe 3u 
er3eugen unb bie ~ntftef)ung tJon ~därtungen 3u begünftigen, 
ltlof)ingegen bie lllioUe, banf ben elaftifcf)en iYafern, ltle(cf)e if)re 
rauf)e >Befcf)affenf)eit liebingen, ber S)aut aucf) bei ftärferer ~urcf)• 
feucf)tung nocf) (oder aufHegt unb eine tJor iYroft unb iYeucf)tig• 
feit fcf)ü~enbe .2uftfcf)icf)t fortbeftef)en läflt. mnbererfeit!3 ermangelt 
bie lllio11e als ~1eiberftoff nicf)t getuiffer nacf)teiliger ~igen" 
f cf) a ft en; fie beförbert unter llmftänben eine übermäj3ige, ben Sförl:Jet 
fcf)tuäd)enbe Sd)tueiflenttuid1ung, tJerlangfamt bie ~erbunftung bes 
Sd)ltleij3es unb geftattet im Sommer tueniger als anbete Stoffe eine 
erfrifcf)enbe mbfüf)lung. ~a ferner bie lllioUe tJerf)äftni!3mäflig teuer ift, 
in ber llliäfd)e 1eid)t abgenu~t luirb unb nacf), mufnaf)me tJon Stauli 
unb Sdjmu~ tuentger fd)nell a1!3 anbere Stoffe ein unfauberes mus" 
fegen getuinnt, fo l:Jffegt fie aucf) tueniger f)äufig gereinigt &u tuerben. 
lllioHene meibung!3ftüde entf)aften baf)er nicf)t f eften reicf)Hcf)e 9Rengen 
tJon Scfjmu~; bie 1e~teren tJerminbern nid)t nur burcf) mu!3füf1ung ber 
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\ßoren ben ~uftge~alt unb baß >!Bafferauffaugungsbermögen be~ 

@Stoffes, fonbern fönneu aucf) unmittelbar gefunb~eit5fcf)äbHcf) wirten. 
~nbHcf) ift &u erwä~nen, baß woUene Unterfleiber bei \ßerfonen, 
welcf)e an herartige @Stoffe nicf)t gewö~nt )inb, oft einen läftigen 
Sjautrei0 berurfacf)en. 

§ 103. $llu~tua~l be~ stletbung~jtoffe~. ~inen Sffeibung~ftoff, 

tuefcf)er in jeber )Be&ie~ung bot anbeten beboqugt 0u werben bet" 
bient, gibt eß nicf)t; man muf3 baf)er bei ber mu5wa~1 auf bie 
,Sa~ r eß & eit, bie >!Bitte run g 5 tJ er f) ältn i He, ferner auf bie )8 e• 
fcf)äftigungßart unb ben ®efunb~eit5 0 uftanb beß lJU beUeiben" 
ben IDI:enfcf)en ffiüdficf)t nef)men; aucf) finb 6toffe 0u Untertfeibern 
anberß a15 folcf),e lJU OberUeibern 0u beurteilen. 

Sm aUgemeinen finb !oder gewebte @Stoffe (~. )8. >m o (I trifot" 
fto[fe) bann l:Jor~u~ie~en, wmn eß lief) barum f)anbelt, ben ~örjm 

gegen %roft, j:Jlö~licf)e mbfüf)lung ober ;t)urcf)nälfung ~u fd)Ü~en, 

Wiif)renb alß Ieicf)te ~leibung in warmer, trodener Saf)re!30eit gern 
anbete 6toffe gewäf)lt toerben. jßerfonen, Welcf)e infolge if)rer 
)Be[cf)iiftigung if)ren ~örj:ler >lliitterungßeinflülfen j:lrei!3geben ober 
burcf) IDl:ußfelanftrengung erf)i~en unb bann rafcf)er mbfüf)Iung auß" 
fe~en mülfen, lJ. )8. )Bauarbeiter, 6cf)iffer, %ußreifenbe tragen ~wecf" 

mäßig Iod er gewebte Unter f I e i b er, bürfen jebocf) im @?ommer 
tticf)t lJU bicfe @Stoffe benu~en, Weil bie mufjj:Jeicf)erung ber burcf) 
bie IDI:ußfe(arbeit er0eugten >!Bärme bei 0u weitgef)enber )Bef)inberung 
ber mofüf)htng gefäf)rficf) Werben, ~- )8. 0um SJiNcf)Iag füf)ren fann. 

>llioUene Untedleiber eignen lief) tJoqug!3Weife für jßerfonen, 
Wefcf)e ~U ~rfäftungen, namentlicf) lJU ~rftanfungen ber mtmung!3" 
Wege, ®elenftf)eumati5mu!3 unb IDl:u!3felteißen neigen. 

~einen e ober bau m wo 1f e n e U n t e rf I ei b er emj:Jfef)len ficf) 
bei l8eruf!3arten, welcf)e eine erf)eb!icf)e IDl:ußfeianftrengung nicf)t er" 
forbern unb mit mufentf)alt in gieicf)mäßiger ,ßimmerwärme tJerbunben 
finb. ~in 58oqug herartiger )Befleibung ift if)re ~cicf)tigfeit unb bie 
mit bem ~äufigeren >lliiifcf)ewecf)fel berbunbene mnnef)mlicf)feit. 

;t)ie >!Ba{) I be!3 @3toffe!3 für 0 b er f I e i b er ricf)tet ficf) faft auß" 
fcf)lief3Hcf) nacf) Saf)reß~eit unb >lliitterung. Sm >lliinter trägt man 
bide >moUftoffe, bei ftarfer ~älte \ßel0wetf, im @Sommer ~leibet aus 
Eeinwanb, )BaumwoUe unb @:leibe. Ungünftig widen, namentlicf) im 
@?ommer, bie ~utterftoffe, weH fie nur wenig Iuftburcf)Iälfig finb. 
58or ;t)urcf)nälfung beß ~örj:lerß fcf)ü~en am heften >llioUftoffe, Wefcf)e 
man burcf) beftimmte 58erfaf)ren w a f f erb i cf) t gemacf)t, of)ne bie 
;t)urcf)gängigfeit für ~uft wefentlicf) ~u bef)inbern. ;t)iefelben f)aben 
vor ben 5u gfeicf)em Swede gebräucf)Hcf)en @um m ift offen ben 
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~or0ug, bafl ]ie für i\uft burcf)gängig finb unb fomit eine ~w 
bunftung ber S)autfeucf)tigfeit geftatten, o~ne ltle!cf}e e5 feicf)t oll ge .. 
funb~eit5fcf)äblicf)en 6törungen ber S)auttätigfeit fommt. 

§ 104. iYadlt, iYorm unll ~efeftigung ller ~leilluuggftüde. 
~ucf)' bie {Yarbe ber 5efeibung5ftücfe ift für if)re ~u5waf)! nicf)t 
o~ne >Be!ang, benn bunffe 6toffe ne~men bie ltlarmen 6onnenftra~fen 
beffer auf, a15 ~eHe; jene ltlerben baf)er im 6ommer feicf)t 0u warm unb 
emvfef)len ficf) mef)r für ben @ebraucf) im ~inter, ltläf)renb biefe in 
ber S)i~e mit ffiecf);t beuor0ugt ltlerben. man uerficf)ere ficf) aucf), 
bafl aur {Yärbung ber geltläf}!ten 5e(eiberftoffe nicf)t giftf)a(tige {Yarben 
benu~t finb. 

'llie ~rt unb ~eife, in tve!cf)er bie 5e!eibung getragen 
wirb, ift elienfaU5 für bie ®efunbf)eit nicf)t gfei.cf)gü(tig. 'llie. 5rfeibung5" 
ftüde folfen ltleber bie freie >Bewegung be~ 5rörver5 unb feiner ®Heber 
bef)inbern, nodj ~tmung, ~erbauung unb >B!utfreg{auf beeinträdj
tigen. 'llrüdenbe, enge Sfleibung~ftüde finb 0u uermeiben, weH fie 
burcf) .8ufammen1Jreffen ber S)autgefäfle ben Sfrei~!auf fotvie bie S)aut .. 
tätigfeit ftören unb bie >Bilbung einer i\uftfcf)idjt 0wifcf)en S)aut unb 
5r!eibung5ftüd nicfjt aulaffen. 

§ 105. t;al~bdletllung. 'llurcf) enge 5e!eibung am S) a 15 
ltlerben fowof)! ber ~tmung a!~ audj befonber~ bem ffiücff!ufl be~ 
>Blute~ au~ bem srovf unb ®ef)irn S)inberniffe bereitet, ltle!d)e oll 
i\uftmange!, >B!utüberfüHung be~ ®ef)irn~, 5ro1Jffcf)meq unb 6cf)tuinbef 
~eran1afiung geben; lodere S)af~liefieibung feiftet bagegen u. a. 
aucf) ber S)autau$bünftung in nü~1icf)er m3eife lßorfcf)ub, inbem fie 
einen ~u~taufdj 01tlifdjen ber ~uflenfuft unb ber unter ben Sffeibung~ .. 
ftüden be5 ffiumvfe5 oefinbficf)en i\uft oegünftigt. ~ogef)ärtete 
\)3erfonen (0. >8. ID1atrofen) t>eqicf)ten of)ne 9Cacf)teH auf jegfidje S)a(5 .. 
lieffeibung, wer bagegen an ~itterung5einf1üffe weniger gewöf)nt ift, 
tut gut, ben S)af5 but:cf), >Beffeibung gegen lJfö~fidje ~Ofüf)!ung oll 
fdjü~en; uor einer ~erweidjHdjung burcf) bide S)a(5tüdjer, \)3el0fragen 
u. bg!. finb jugenblidje, .gefunbe Beute jebodj 0u warnen. 

§ 106. ~eengung ließ mum.,fß llurdj SUeibungßftiide oller 
i~tt ~efeftigung. 'llie >Befeftigung ber >Beinf!eiber burdj einen i\eib
riemen f)inbert bie 'llärme an ben 0ur ~erbauung notltlenbigen >Bewe .. 
gungen unb fann bie ~ntftef)ung uon Unter!eio~brücfjen oegünftigen. 

'Iliefe liilben fid). in bet 9iege1 allmä~lid), inbem bie 'Ilärme, fobalb 
3· ~- 6eim tiefen 2ltem~ofen ober S)uften ein anbertueitigeß 2lußtueid)en un
mögfid) ober etfd)tuert ift, fid) nad) unb und) einen lllleg nad) außen 0tuifd)en 
ben ijafern bon lmußlefn unb @ie~nen 6a~nen unb .getuö~u(ic{) in ber ileiften• 
gegenb (bgl. § 7) ober bid)t unter~alb am (l6etfd)enfel aue bet !Baud)• 
~ö~le liie unter bie S')aut bringen. Sn 2luena~mefälien fönneu aud) 
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t.~W~lid)e getoaltfame !hfd)ütterungen bes Unterleibs, 3· 58. lieim 6t,Jringen, 
0ur &ntfte~ung uon 58rüd)en 5Beranlaffung gelien. 6old)e 58rüd)e finb an fid) 
ein liiftigeß Uliel unb fönnen ülierbie6 0u 5Berbauungsftörungen unb fd)toeren 
lnfranfungen 5Beranlaffung gelien, toenn fie nid)t burd) otoedmä!iig angelegte 
58 tu d) Ii ä n b er 0urüdge~alten toerbcn. 

~bbilbung 28. 
lJage ber !Bru[t• unb !Baudjeinge' 
roeibe 6e! natütlidjer !Bilbung beß 

!Bru[ttor6eG. 

~ ..... """.._.....",",~ 

Ubbilbnng 30. 

&bbilbung 29. 
ßage ber !Bru[t, unb !Baudjeingeroeibe bei 
!Ber6ilbung beG !8ru[tfor6eß unter bem ~in• 
flu[je einer 311 eng angelegten @5djnürbrujt. 

normaler 
ß'nt 

mi~gebilbeter 
3'u[! 

5l.lerbilbung bell lllruft!orbeß unter bem ~in• 
f!u[je einer 311 eng angelegten 6djnür6ru[t. 

Ubbilbung 31. 
l8erbilbung beß 3'u[!eß in einem 

iVil!en !Sdjulj (A). 

:i)er un0toecfmäf>ige ®ebraud) einer 6cf)nürbruft (srorfett) 
fann bei %rauen, toe'fd.Je burcf} fefteß ~nlegen biefeß srreibungß.. 
ftüd5 il)re ®eftalt ßU berfcf)önern glauben, ßU . ®efunbl)eit5fcf)äbi
gungen )ßeranlaffung geben; benn bas ftatfe 6cf)nüren beeinfluflt 
nicf)t nur ~tmung unb merbauung in naif}teiHger m3eife, fonbern 
fül)rt aucf) 0u 6törungen be5 lßlutlaufs, 0u .fugeberiinberungen 
ober )ßerunfta{tungen innerer ~eile unb fogar ßU srnod)enberbilbungcn 
(~bbübung 28-30). ~us bemfe1ben @5-runbe ift aud) l:lor bem ®e-
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fmmd) non ®ummigütteln unb not bem 0u feften 18inben ber lltöcfe 
0u warnen. 

§ 107. 6tTumt~f6dnbet. ~ufillefletbunß. ~eft angelegte 
@5trumlJfbiinber l)inbetn ben lJtücffauf bes 18lutß in ben 181utabern 
bes Unterfcf)·enfels unb ~ufles unb fül)ren auf biefe m!eife 0u 181ut" 
ftauungen unb 0ur @;rll:Jeiterung bet be0eicf)neten 181utgefiifle 
(sttam~faberlHlbung), 0ull:JeUen fogar aum $1a~en ber ~ber" 
ll:länbe unb 0u gefäl)rHcf)en \Blutungen; in ber Umgebung fo!cf).er 
stramlJfabern bilben ficf) aucf) nicf)t feiten fcf)meql)afte unb fcf)wer 
f)eitbare ®efcfjll:lüre (~uflfcf)äben). rolan l)at bal)er emlJfol)len, lange 
6trüm~fe nicf)t burcf) fcf)nürenbe @ltrumlJfbänber, fonbern mittels auf" 
ll:lärts nedaufenber, bel)nbarer 18änber an ben oberen stleibungsftüden 
0u befeftigen. SDie @litte, !tinber felbft (Jei faltem, regnerifcf)en m!etter 
mit nacften m3aben ,l)erumlaufen 0u laffen, ift 0u ll:liberraten; eine 
ll:Jidlidje ~bl)ärtung ll:Jirb baburdj nicf)t erreidjt, ll:Jol)l aber fann 
infolge ber un0ll:lecfmäfiigen ~bfül)lung bie ®runblage 0u @;dran" 
fungen gefcf)affen werben. 

~uf bequem lJaffenbes, ber natür1icf)en ~uflform entf~recf)enbes 
6 cfj u!) ll:l e tf ift befonber~ 0u acf)ten. SDer @5cf)ul) ober 6tiefel 
fo11 ben rolittdfufl (6lJann) feft umfaffen, bie ~erfe nid}t 0u fel)r 
beengen unb ben .8ef)en, ll:Jelcfje bei jebem ~uftreten burcf) mflacf)ung 
bes ~uflgell:lölbes (ngl. § 11) unter . ber ~ör~edaft norll:Järts 
gleiten, genügenben 6.):lieltaum laffen. rolit ffiücffidjt auf bie ner
fcf)iebene ®eftalt ber &eiben ~üüe muü ber recf)te 6cf)ul) anbers 
gearbeitet fein a(6 ber link SDie @ltrüm.):lfe ober ~ußla.):lpen 
bütfen nicf)t ~alten l)aben unb müffen ll:Jegen ber @5cf)lveij3abfonbe" 
rung ber ~üüe forgfä!ti.g fau&er gel)alten werben. S)ol)e ~bfä»e 
erfcf)ll:Jeren ®el)en unb 6tel)en, ba bie @rl)öl)u,ng ber ~erfe einer" 
feit~ eine ungleicf)mäfjige ~nf~annung ber 6el)nen an ber @ltrecf .. 
unb 18eu(lefeite mit ficf) fül)rt unb l)ierburdj bie Unterfcf)enfe{ .. 
musfeln leicf)t ermübet, anbererfeitß ein roliflnerl)ältni~ in ber 18elaftung 
bes ~ües fcf)afft, infofern ber unter natür1icf)en ~erl)ältniffen auf 
ber ~erfe rul)enbe %eil bes ~ÖrlJergell:licf)ts 0u fel)r auf bie .8el)en" 
baUen nedegt wirb (ngl. § 11). ~n fl'i»er 6cf)ul) beengt bie 
.8el)en, &ell:litft babutcf) eine ~erunftaftung be~ ~ufles (m:b&Ubung 31) 
unb begünftigt ba~ fdjmeql)afte @;inll:lacf)fen ber ~äge1 in bie 
feitticfjen m!eidjteile. SDer SDrucf mangell)aften 6djul)ll:Jetf~ er0eugt 
enb1idj fdjmeql)afte 6djll:liefen, bie fog. S)üljneraugen, S)autab" 
fdjürfungen (ll:lunbe S)aut) unb 181afen. 

~He biefe burdj un0ll:lecfinäfjige ~ufjbefleibung nerurfadjten 
Ube{ ll:liden, audj wenn fie an unb für fidj geringfügig fdjeinen, 
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mittelbar befonber~ baburd) nad)teilig, bau fie bie bamit bel)afteten 
\ßerfonen an ben bie ®efunbl)eit förbernben 5Betvegungen in ber 
freien ~atur l)inbern. ~enn ber U:uu nid)t l)äufig unb forgfältig 
gereinigt tvirb, fönneu überbie~ burcfj ~inbringen bon ®d)mu~ in 
tuunbe ®tellen fd)meql)afte Q:nt0ünbungen entftel)en, tvelcf)e mitunter 
fd)tum U:olgen für bie ®ebraud)~fäl)igfeit be5 U:uae~ ober gar für 
ba~ .2eben l)aben. .8ur }8ermeibung berartiger ®efal)ren ift 0umal 
bei leid)t fd)tui~enben U:üf3en meinlid)feit bringenb geboten; U:ua" 
fd)tueif3 begünftigt bie 2!nl)äufung bOn ®d)mu~, eroeugt >munben ber 
Sjaut bermöge feiner leid)t eintretenben, burd) tuiberfid)en ®erud) oft 
etfennbaren .Serfe~ung unb förbert baburd) bie Q:ntftel)ung bon U:uß .. 
leiben mannigfad)er 2!rt. ~ft bie lYUßbeffeibung burd)näßt, fo em.):lfiel)ft 
e5 fid) bringenb, fie 0u tued)feln, namentlicf) für fofd)e \ßerfonen, tvefdJe 
leidjt an falten U:üßen leiben; biefe tragen aud) 0tuedmäf3ig Q:inlege" 
fol)len au~ ®trol), St'otf, ~il& u. f. tu. ®ummi]d)ul)e finb nur bei 
befonber5 naffem >metter o-u benu~en. 

§ 108. ~o.,flldleibung. Q:ine fdjtvere ober nid)t .):laffenbe 
~ o lJ f bebe cfu n g berurf ad)t :tlrucfemlJfinbungen, ®djtvinbel unb 
~olJffd)meq, begünftigt aud) ben Sjaaraui3faH, namentlid) bann, 
tvenn fie butd) 5Bel)inberung be5 :tlurd)0ug5 ber .2uft bie Sjautau5 .. 
bünftung bes bel)aatten ~o.):lfes ftört. :tlie ~o.):lfliebecfung foff bal)er 
leid)t fein, nirgenb~ brücfen unb enttueber au~ luftburd)fäffigem 
®toffe gefertigt ober mit .2uftlöd)etn berfel)en fein. Um bem ®efid)t 
UUb ~acfen ®d)U~ gegen 9legen unb @;onnenftral)fen oll gell.läljren, 
ift eine breite ~em.):le borteifl).aft. 

§ 109. ~a~ ~ett. U:ür bie .8eit ber ~ad)trul)e, 11.1äl]renb 
beten bie ~agesf1eibung abgelegt unb gegen ein leid)te~ 9Cad)t .. 
getvanb bertaufcfjt au 11.1erben lJf(egt, getväl)rt bai3 m e t t ®d)u~ gegen 
bie 2!bfül)lung. Q:ntf.):lred)enb ber berl)äUni5mäf3ig geringen ~ärme• 
bilbung im rul)enben stör.):ler 11.1äl]U man 0u 5Bettftücfen bicfere ®toffe 
a{~ oUt stfeibung. U:üt gefunbe et11.1ad)fene 9Jl.enfd)en genügen jebod) 
aur 5Bebecfung 11.1o1fene ober leid)t 11.1attierte :tlecfen, &Ur Unter
{ a g e Wl.atra~en mit einer U:üHung bon ®eegras, Sjol011.1oUe ober 
:Roßl)aaren ober gut gefto.):lfte ®trof)färfe. il)icfe U:ebetbetten er .. 
fd)tveren ben .2uftau~taufd) 011.1ifcl)en ber Sjautoberf1äd)e unb ber 
Umgebung unb )inb, befonber~ wenn fie als Unterbett bettoenbet 
11.1erben, geeignet, ben stör.):ler 0u berll.leid)Hd)en. Bur 5Bfbecfung · 
fönneu fie nur für SHnber, ®reife unb mand)e stranfe em.):lfol)len 
loetben, 11.1efd)e ein grof3e5 >märmebebürfni~ f)aben.· :tler 9lein1idjfeit 
l)albet berfiel)t man bai3 ~ecfbett mit Übeqügen, bie Unterlage· 
mit 5Brttüd)ern ( .2 a fen) au~ .2einluanb ober 5BaumtvoUe, roe-fd)e 

<!l<'funbfJritMJiirfJfdn. 8 
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für ficlj gewafcljen unb gewecljfelt werben fönnen. i)urclj regelmäßiges 
~usfcljüttcln .unb .2üften fo!len bie 58ettftüde bon ben aufge .. 
ltOlltllll~ttCtt @itaubtcilcn Ultb SjautaußfdJeiOUilßCil befreit Werben. ~aß 
i8ettgeftel1 mu[l, um ben ßutritt ber 2uft &u ben i8cttftürfen in aus .. 
giebiger ~eife &u ermöglicljen, auf freien ~ü[lcn fte~en,. unb ift Wie 
bie 58cttuntedagen forgfältig von Unge&iefer frei &U ~alten. 

§ 110. mttnl}nltung bet Slletbet unb ~etten. ~Üt bie ~t .. 
~aftung unb ~örberung ber· ®efunb~eit ift bie @lauberfcit ber 
Stleibcr unb 58etten uon nidJt &u unterfclj·ii~enber 58ebcutung. 
~a 6dJmuo ben 2uftwecljfel bef)inbert (§ 101), burclj ~äulnisuor .. 
gängc üble ®erüclje ~eruorbringt unb ~ranf~eitsftoffen eine geeignete 
58rutftätte bietet, fo barf er in ber Um~üllung bes ~örvers ebenfo .. 
wenig wie auf ber Sjaut (§§ 49, 50) gebulbet werben. ID1an toafd)e 
baf)er bie Unterfleiber ~äufig aus unb reinige bie Oberfleiber täg1id) 
burclj ~lovfen unb 58ürften. ~on anberen !J!erfonen übernef)me 
man 3um eigenen ®ebrauclj ~leibuugsftürfe niemals o~ne uorauß .. 
gegangene forgfältigc fficinigung, 58ctt .. unb 2eibwäfclje niemals o~ne 
uorf)eriges grilnblicljes ~uswafcljen. 

~us fficinlicljfeitsgrünben ift baß %ragen uon Stra[lenfd)leVlJen 
&u tviberraten. ~bgcfel)en batJon, ba[l ber fd)lepj:Jenbe ffiorf burclj ben 
aufgcmirlieltcn Stra[lenftauli bie ~orüliergcf)enben lidäftigt, nimmt er 
Unrat nUcr ~rt auf; ber fid) bann als ein fd)mu~iger Saum an baß 
~leibungsftücl anlJaftet. ID1it biefem 6tra[lenfd)mu~ fönneu ~rauf .. 
~eitsfeime in baß S)aus gelangen, bor allem Diejenigen ber .2ungen .. 
fdJWinbfud)t, bn bic Straße, Wie ber ~ugenfd)eht 0eigt, oft burd) 
~usfpcicn f)eruorocrufene ~eruttteinigungen aufwcift. 

V. ,Pie ~oOnuug. 
§ 111. ,Swetf ber m.\ol}nung. ßum @lcljut} vor ben Unbilben 

bcr ~itterung bicnt uns aufJer ber ~feibung bie ~o~nung. i)iefe 
gcwäl)rt alier nidJt allein eine ßuflul'f)t uor atmofj:J~ärifd)en Wieber .. 
fd)lägen, ~inb unb stäUe, fonbern fie ift auclj bie Stätte beß ~amilien .. 
Iebens, beffen gebeiiJlidJe ~nttoidlung bie &ubedäffigfte ®runblage 
bcr ~o1f5gefunb~eit unb eines fräftigen, georbneten @lta.atswefenß 
bilbet i ba{Jet ge{Jört bic @lorge für ßcfunbc unb bef)aglid)e ~0{),; 
nungen mit 3u bcn wicljtigftcn ~ufgalien bcr öjfentlicljcn ®efunb .. 
l)citsj:Jflege. · 

~ine ·g e f u n b e uub [J clJ a g (i d) e m;o{)uuug mu[l g c räumig, 
~cU, warm unb trocfen fein, auclj barf fie weber ucrborlicne 
~uft, nodJ 6dJmu~ ober Shnnfl)citsftoffe ht fidJ licrgrn. ':tic 
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~rfüllung biefer ~nforberungen ~äugt bom maugrunb, bon ber 
~age, bem maumateriaf, ber mebad)ung, bem inneren ~u5bau, ber 
~usnu~ung ber mlol)nräume, ben ~inrid)tungen für ~üftung, 
S)eioung, mefeud)tung, mefeitigung ber ~bfallftoffe, enbfid) bon bet 
~ürforge unb 3teinfid)feit ber metuo~ner ab. 

§ 112. UntergrunD unb ~agc be~ ~aufe~. ~er Unter" 
grunb eines mlo~nl)aufes iei trocfen unb frei bon ®d)mu~ftoffen, 
bamit ~eud)tigfeit unb ungefunbe ~usbünftungen bes mobens nid)t 
einbringen. ~inen geeigneten maugrunb geltläf)rt reiner, fefter @lanb· 
boben in etltla5 er~ö~ter, ben mlafferabffua begünftigenber ~age. 
®töfjt man in geringer :tiefe auf ®runbltlaffer, fo ift ber ~erfud) 
geboten, es mittc15 3tö1Jren ab3ufeiten (~rainage). mlo bies 
nid)t möglid) ift, em,).lfie~lt es fid), bie ®runbmauern unb bie ®ofJfe 
bes ®ebäubes mit geeigneten ®toffen (~s,).lf)aftteer, .8ement) abßu" 
bidJtcn ober baß mlaffer burd) fog. Sfoliermallern fern0ll~a1ten. 
~erartige ®djll~mauern ßllr :trocfenf)aftllng bon SfeUerltlol}nllngen 
werben unter ~erltJettbllng bon möglid)ft lUtbllrd)Iäffigen ®teinen 
unb .8ementmörtef in bett moben ~ineingeballt; fie müffen tiefer 
~inabgef)en, afs bie ®runbmallcrn bes S)aufes unb bon biefen burd) 
einen mef)rere Bentimeier breiten ~uftfd)ad)t getrennt bleiben. 

~erun rein i g u n g en b es mau g ru nb es befeitigt man, inbem 
man ben moben bis oll bebeutenber :tiefe ausf)ebt unb burd) guten 
®anb erfe~t. ~ine ~uffüUung bes mau,).lfa~es mit W1ü11 unb Sfel)ridjt 
ift oU berltlerfen. 

~urdJ bie ~ a g e b es S) auf es barf ber Butritt bon ~id).t unb 
~uft nid)t be~inbert fein. ~in aUfeitig frei gelegenes mlof)ngebällbe 
ift baf)er einem in einer engen ®affe gebauten S)aufe im aUgemeinen 
boqu0ie~en, tuenn aud) eine gegen falte Worb" unb fd)arfe Dftltlinbe 
gefd)ütlte ~age ctnbere unbeftreitbare ~orteHe bietet. 

§ 113. ~llumaterial. ~ls maumaterial für mlof)n~äufer 
berltlenbet man S)olo, natürlid)es ®eftein (befonberß @lanbftein, srau .. 
ftein, W1armor, ®ranit) ober .8iegeffteine, wefcfje aus ~e~m geformt 
unb gebrannt finb. ~aß minbemittel für bie mallfteine geltlä~rt ber 
W1örtel, eine aus ge!öfd)tem Sfalf, ®anb unb mlaffer ~ergefteHte W1affe, 
ltleld)e rafd) erftarren unb in nid)t oll langer Seit austrocfnen fofl. 

~ür bie meurteifung bes maumateriafs bom @ltanb,).lunft bcr 
®efunbf)eit5,).lf1ege ift bornef)mlidj fein \ß o r c n g e l) a It unb feine 
:trodenf)eit mafigebenb. ~urd) bie \ßoren bcr mlänbe bo110iel)t 
fid) ein gellliffer ~ustaufd) olllifd)en ber ~uft im S)aufe unb ber 
~ufienfuft; biefe fog. natürfidJe ~entilation (~üftung), tueld)e 
of)ne fünftlidJe Sjilf5mitte1, tuic Oifncn bon :türcn, ~cnftcrn, 

H* 
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Buftfla,)J.).len, bot fiel) gef)t, liefert ben SJau!3betvof)nern einen %eil 
if)re!3 Buftbebarf!3. ~in .).lorenreic!)e!3 maumaterial tvitb baf)er be" 
uor0ugt, befonber!3 auc!) tveil .).loröfe 7mänbe bas SJau!3 im Sommer 
uor ber unmittelbaren Sommerf)i~e fc!)ü~en unb in ber falten 
~af)re!30eit am heften tvarm {)arten; benn bie in ben l.l3oren ein" 
gefcfjloffene Buft erfd)tvert in berfelben 7illeife ben mu!3gleicf) ber 
SJau!3" unb mufienlufttvärme, ttJie bie l.l3orenluft bet Sfleibung!3ftücte 
ben Sföt.).let bot mofüf)lung fcfjü~t (§ 101 ). 

~on ben be0eicf)neten maumateriaHen befi~en Sfalftuff, 5Jol0, 
WCörtel, Siegel unb Sanbftein einen au!3reicf)enben, mef)r ober minber 
grofien l.l3orengef)alt i bagegen f)aben WCarmor unb ®ranit tvenig 
l.l3oren, ttJorau!3 e!3 ficfj erffärt, bafi eine au!3 (e~teren Steinen erbaute 
7illanb ficf), tvenn fie nicf)t unmittelbar uon ber Sonne befcf)ienen tvitb, 
ftet!3 fa1t anfüf)rt. WCan tväf)lt baf)er für bie 7mänbe ber 7ill o f) n f) ä u f er 
Heber bie 0uerft genannten WCateriaHen unb tJertvenbet WCarmor unb 
®ranit meift nur für l.l3racf)tbauten, S)enfmäler u. bgl. 

9leben bem l.l3orengef)alt tJetbürgt bie %tocfenf)eit be!3 mau• 
matetiaU eine gefunbf)eit!3gemäfie mefd)affenf)eit be!3 SJaufe!3. 
~eucf)tigfeit tJerfto.).lft bie l.l3oren, tJetminbert babutcf) ben Buftgef)aU 
ber 7illänbe unb fe~t beten 7illärmebettJaf)tung!3tJermögen f)erafJ; 0ugleid) 
trägt if)te unaMäffige ~erbunftung 0ut mMüf)lung bei. ~ine feud)te 
7illanb füf)lt ficfj baf)er ftet!3 falt an, unb au!3 9leubauten, ttJeld)e 
nocf) nicf)t au!3getrocfnet finb, .)Jflegt füf)le Buft f)eruoquftrömen. 
~eud)tigfeit begünftigt ferner bie 7mucf)erung tJon l.l3il0en mannigfacf}et 
mrt, 5· m. be!3 SJausfc!)tvamme!3, ttJobutcf} bie '!lauerf)aftigfeit be!3 
SJo10ttJetfs gefäf)rbet, eine bum.)Jfe Buft im SJaufe eqeugt unb WCobet" 
gerucf) entttJicfe1t tvitb. So!cf)e l.l3il0tvucf)erungen gef)en aucf) auf 
SJausgeräte, ~rot unb anbete 9laf)rung!3mittef übet unb verberben 
biefe; ja es ift nic!)t untvaf)rfd)einlid)" bafi bie ~tteger mancf)et 
Sfranff)eiten in feucf)ten 7illänben bie mebingungen if)rer ~ttvicflung 
unb mermef)rung finben. 

§ 114. Sttodenlegung unb Stroden~altuug be~ t)aufe~. 
~ebadjung. S)ie gefunbl)eitßgemäfie %tocfenl)eit eines SJaufes l)ängt 
nicf)t allein tlon bet mefcf)affenf)eit bes maugrunbe!3 unb maumaterial5, 
fonbern tvefentlicfj tJon bet ®etviffenf)aftigfeit unb ®rünblicf)feit ab, 
mit tvelcf}et beim musttocfnen be!3 ffiof)baus tJerfaf)ten ttJitb. menot 
ein mau als einigermaäen trocfen gelten fann, muä ber gröfiere 
%eil ber bem WCauerttJetf mit bem WCörtelbrei eintJetleibten 7maffet" 
muffen, bmn ®efamtmenge man für ein mittelgrofies ftäbtifcf)es 
7illof)nl)au!3 auf ungefäl)r 85000 I fcf)ä~t, tJerbunftet fein, ein 
morgang, tvelcf)er ficf) am rafcf)eften unter ftäftigem Buft0ug non .. 
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aie~t unb bei fa!tet ober feucf)ter ID3itterung butcf} 2ruffterrung bon 
~ei0för4Jern unter :Dffenlaffen ber ~enfter beförbert tuirb. ~rft 
tuenn bie 2rustrocfnung ~inreicf)enb I.Jorgefcf)titten ift *), fofi man 
ben mo~bau uer4Ju~en unb tueiter ausbauen. 2rucf) bas fertige S)aus 
bebarf erft ber grünblicf)en 'llurcf)(üftung unb ~tocfnung, e~e es 
o~ne jebe ®efä~rbung ber ®efunb~eit be0ogen tu erben fann **). 

~ot n a cf) t t ä g li d) er 'llurdlfeucfJtunll burcfJ ID3itterun11snieber" 
fcf)liige fcf)ü~t man bie ilnauern beß S)aufes burcf) ben ~erlJutl unb 
ben 2rnftticfj, tuomit bas ®ebiiube aug.leicf) ein gefälligeres 2rusfe~en 
getuinnt. ßum 58er4Jutl bon ID3of)nriiumen tuitb !ealf uertuenbet; 
®ilJs benu~t man 3ut mereitung uon @5tucf unb in 58erbinbung mit 
ID3afferg1as 0ut ~erfteHung tuetterfefter iiufleret mefleibungen, ®efimfe 
u. bgl. Unter ben 2rnftticf)farben uer~inbern am tuenigften bie !ealf .. 
farben, am ficf)etften bie :O!farben bas ~inbtingen bon ID3affet. mrre 
biefe mebecfungen beß ilnauertuerfß fa1len a1lmii~licf) bet ~ertuitterung 
anf)eim, tuerben brücfjig" fomit für ID3affer burd)giingig, unb bebürfen 
ba~et Uon .Seit 0u .Seit bet ~rneuerung. 

91icf]t am tuenigften tuirb bie ~rocfenf)eit eines S)aufes burd) 
ein gutes 'l) a cfj getuii~deiftet. 'llaß megen- unb @5cf)neetuaffer barf 
baf)et in bet m.ebadjung nirgenbs Unbicf)tigfeiten finben, mufl viel" 
mef)r überaU gut aliflieflen fönnen unb burcf) l)acf)rinnen fcf)nen unb 
bollftiinbig bom S)aufe fortgefüf)rt tuerben. ~{s maumaterial für 
'l:liidjer eignen fiel} in ~äufern, beten 'llacf)gefcf)ofl betuo~nt tuerben 
foH, uor0ugßtueife .Siegel; benn .8iege1biicf}er, tuelcf)e mit einer Unter" 
(age Uon mrettern unb maUen (S'Jo{0uerfcfjalung) unb einet ~in" 
reicf)enben 2r!f0a~1 uerfcf)1ieflbarer :Offnungen uerfef)en finb, geftatten 
am beften eine 'l:lurcf)!iiftung ber 'llacf)riiume unb fcf)ütlen am 0uuer" 
liiffigften gegen S'Ji~e unb ~iilte, tuiif)renb bie maume unter ilnetan .. 
unb @5cf)ieferbiicf)ern f)iiufig bumlJfe .2uft füf)ren, im @Sommer f)eifl unb 
im ID3inter fcf)tuet au ertuärmen finb. 'l:lutcf} m.migfeit em4Jfef)1en fi~ 
2fßV{)a1tvalJ4Jbäd)er, b. {). 'lläcf)er aus reicf)licf) geteerter ~aVlJe über uon .. 
ftiinbiger mretterfcf)alung, unb $Jo100ementbiicf)er, bie aus einer 0äf)en 
ilnaffe auf mretterfcf)alung unb einet srießbecle batübet beftef)en. 

§ 115. ~utillttu beti ~ttufet~. iYnbllöben. indnbe. Um eine 
f)inreicf)enb ftatfe .Stuifcf)enfdjicf)t &tuifcf)en bem ~uflboben bes einen 
unb ber 'llecfe beß barunter Hegenben ®efdjoffes 0u er~alten, tuelcf)e 
fotuof)l ben @Scf)afi ab0ubämvfen, als aucf) 0ur ID3iirmeerf)a1tung lieiau-

*) 91adj ben ~otfd)tiften bet !aedinet 58au.\)oli0eiotbnung bom 15. \lluguft 
1897 finb Tjiet0u minbeftenß 6 ~odjen nottuenbig. 

**) 91adj bet IBedinet 58au.\)oli0eiotbnung 6 rolonate nadj \lluilfertigung 
bei! mo~liaunlina~me-6djeine9. 
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tragen bcrmag, t.Jffegt man biefe ffiäume mit mögficf)ft feicf)tem, t.Jorö~ 
fem, trocfnem unb 0ugfeicf) biHigem material au50ufüiien. ~enn bie 
%ü[ung mit 12lbtäUcn auß bem %ier" unb \ßffan0enreicf) betunreinigt 
ift, fann fie eine @5tätte fauliger ßerfe~ungen tverben unb tviber1icf)e, 
ungefunbe 'llünfte in bie ~of)nräume au5ftrömen IaHen; baf)er ift bie 
lßertvenbung unreiner %ü11ung5mitte1, in5befonbere be5 früf)er gern 
benu~ten 5Baufcf)utt5 oll bertvcrfen. ®eeignet ift u. a. reiner trocfener 
@5anb, ~of5afcf)e, @5cf)facfentvo11e, ~afftorf, bocf) bringen aucf) in 
eine ßtvifcf)enbecfenfüHung biefer m:rt burcf) %ugen unb ffii~en ber 
'lliden 0erfe~ung5" unb fäufni5fäf)ige @5totfe mit bem ~ef)ricf)t, bem 
@5cf)euertvaHer, bem @5cf)mu~ be5 @5cf)uf)tverf5 ein, fobafb ber 'llicf)t~ 
f)aftung be5 %uflboben5 nicf)t f)inreicf)enbe 12lcf)tfamfeit getvibmet tvirb. 
~o g1cicfjartige Gl:dranfungen im 2aufe längerer Seiträume in be" 
ftimmten ffiäumficf)feiten regelmäßig tvieberfef)ren, tvirb man an bie 
WCögficf)feit benfen müHen, baß bie ~ranff)eit5erreger ficf) im 3tvifcf)en" 
boben (%ef)fooben) eingeniftet f)aben unb nur burd) Gl:rneuerung ber 
%üffung aus bem 3immer befeitigt tverben fönnen. 

Bur 5Bebecfung be5 %uflboben5 tvirb für ~of)nräume ba5 
S)of0 bebor0ugt, tvefcf)e5 fleHet tvarm f)äft afß· eine @5teinunterfage; 
e5 fommt f)aUI:Jtfäcf)ficf) in ®eftaft bon 'llie1en, baneben af5 \ßarfett" 
täfe!ung otlt m:ntvenbung. Gl:in fibequg bon Üftarbe ober ~acf)5" 
maffe (5Bo{Jnermaffe) er{Jö{Jt bie 'llauer{Jaftigfeit be5 S)o10fußooben5 
unb erfeicf)tert feine ffieinf)aHung. @5tein, ßement ober 12l5t.J{Jaft 
eignen ficfj beffer für ben %ttßboben bon ffiäumen, tvefcf)e ber %ettcf)" 
tigfeit unb 91äffe befonber5 au5gefe~t finb, 0. )B. bon 5Babe0immern 
ober ~afcf)fücf)en. ~enn bie @5o{Jfe bon ~eHertvof)nungen aus bet" 
artigem WCatcriaf geoi1bet tvirb (bgf. § 112), fo lJflegt man bar" 
über nodJ einen S)of0fußooben 0u legen, aber fo {Jod), ba» 0tvifcf)en 
i{Jm unb ber @5teinfcf)icf)t eine 2uftfcf)icf)t bfeibt, tvefcf)e tvärmer {Jäft 
unb bie 'lliefung bot %äufni5 fcf)ü~t. 

Um ben %uflboben bot 5ßerunreinigung 0u betvn{Jren, fotvie um 
0ugfeicf) ben @5cf)a11 ab0ubämt.Jfen unb bie ~ärme unb 5Bef)ag1icf)feit 
be5 3immer5 0u er{Jö{Jen, bebecft man i{Jn gern mit bicfen unburcf)" 
fäHigen @5toffen, 0. 5B. mit % e t.J t.J i cfj e n af!er m:rt ober mit bem 
unter lßertvenbung bon ~odmaffe {Jergeftenten 2inofeum. %et.Jt.Jicf)e 
bebürfen {Jäufig ber ffieinigung burcf) grünbficf)e5 12lu5ffot.Jfen, ba fie 
beträd)tficf)e WCaHen bon @5tauo, beffen 58eftanbteife oft nicf)t unbe" 
benflicf) finb, auf0une{Jmen t.Jffegen. 12lu5 ~rnnfen0immern foHten 
%et.Jt.Jicfjc gan0 entfernt tverbcn, ba 12lnftccfung5ftotfe an i{Jnen {Jnften 
bfeioen unb bnrcf) fie bcrfcf)felJlJt tverben fönnen. 

12!15 ~anbbeffeibung finbet man in ~ofJn0immern {Jäu\ig 
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ftatt eines Sl'aft~ ober :Ö(farbenanftridjß ~a)>ictta)>ctcn, gegen weldje 
im aUgemeinen wenig ein0uw·cnben ift; fie follen bem .Simmer ein 
gefäHiges ~usfe~en geben unb bas ID1auerwcrr bot bct ~eud)tigfeit 
unb bem Staub bet .8immeduft fdjü~en. 'ilagegen finb Oie auß 
fdjweren Stoffen gefertigten %ajJeten unbottcil~afte Staubfänger, 
beten ffieinigung redjt grofle 6djwierigfeiten madjt. 'Ilurdj %ajJcten, 
beten ~arbe ®iftftoffe, namentndj ~rfen, entgält, fann bie ®cfunbgcit 
bet ßimmerbcwognet ernftlidj gefiigrbet werben. 

§ 116. ~u~nuJ3ung bcr ~o~ntdume. 2uftrnum. ~o~nung~= 
~lnn. 91cben bet mefd)affen~eit unb ~inridjtung bon m3of.mräumen 
ift bie ~tt igrer ~usnu~ung bon mebeutung füt bie ®cfunbgcit 
Oet mewognet. '!laß ßujammcnlUO~nen biefer 9-ncnfdJCn in engen 
ffiäumen beeinträdjtigt bie ffieinl)eit ber 2uft, fül)rt 31t ~nl)äufung 
tJon Staub unb Sd)mu~ unb begünftigt bie Übertragung anfted'enber 
S'tranfgeiten. ~inc m3o~nung, we{dje ben gefunb~eitlidjen ~nflJtüdjen 
genügen foH, mufl ba~er eine gewiffe ®etäumigfeit befi~en. ID1an 
~at frü~et ~ierauf wenig m3ert gelegt unb erft in neuetet ßeit bie 
91otwenbigfeit etfannt, bafl bie m3ognung jebem mcwol)net einen 2uft
raum bon bcftimmtet ®röfle gewii~ren . mufl. 'Ila mand)e ffiältmfid) .. 
feiten, 0umal in älteren S)äufern, fdjon il)ret 91iebrigfeit wegen bem 
2uftbcbürfni5 bet mewol)net nid)t genügen, l)at u. a. bie metlinet 
maut,Jolioeiotbnung filt alle &Um bnuetnbcn ~ufent~a{te bon 9-nenfdjen 
beftimmten ffiiiume eine lidjte S)öl)e bon minbeftens 2,80 m im 
allgemeinen borgefd)rieben. 'Ilagegcn übcrfdjreitet bie ~usnu~ung bes 
ffiaums in $ribatwognungen fd)on aus ®tünben ber St,Jarfamfeit redjt 
l)äufig bie bom 6tanbt,Junft bet @efunbl)citsjJflege als 3Uläffig oll et" 
adjtenbe ®ren0e, unb bet 2uftraum bon 15-16 cbm, weld)er 
jebem beutfdjen Solbaten in feiner ~afernenftube gewäl)rt ift, ftel)t 
bielen 2euten in il)ren m3ol)nungen nidjt 0ut ~erfugung. 

ileibet 0wingt bie St,Jarfamfeit biefe ID1enfd)en, Sd)fafgemadj, 
~rbeitsftätte, m3o~n0immer unb S'tüdje in einem ffiaum 0u bereinigen. 
~n fold)en ~äffen foUten Oie mewognet oum 6djtt~ il)tet ®efunbl)eit 
es nidjt untetlaffen, bas ßimmet wenigftens möglidjft l)äufig 0u lüften 
unb 0u reinigen. froet eine gröflere froognung 0u wägten in bet ilage 
ift, folt bie %rennung bet froo~ngemädjet bon benjenigen ffiäumen, 
weldje anbeten ßwecfen bienen, fiteng burdjfül)ren, insbcfonbere für 
bas 6djlaf0immcr unb für bie ~rbcitsftätte. in weldjen ber berl)iiltnis
mäflig gröflte %eH bet 24 Stunben bes · %ages 0ugebradjt wirb, ge .. 
räumige, ljelle unb luftige ®emädjer in ®euraudj neljmen. 

§ 117. 2iiftung. 'l)urdj l)inreid)enbe ®eriiumigfeit unb 0wccf .. 
mäj3ige ~erteilung ber ein&elnen ®emädjet allein witb bem menfd)-
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licf)en ~uftbebürfnis inner{Jalb ber ~o{Jnung nocf) nicf)t entfl>rocf)en; 
es bebarf auflerbem einer unabläffigen ~tneuerung bet butd} 2H~ 
mung unb 2lusbünftung in abgefcf)loffenen, bewo{Jnten ffiäumen tJet .. 
unreinigten ~uft. ~as meift frifcf)e 2lusfe{Jen ber tJie1 im ~reien be" 
fcf)äftigten ~anbleute gegenüber ber gewö{Jnlicf) blaffen ®eficf)tsfarbe 
ber ®tabtbewo{Jner, wefcf)e ficf) ben gröfiten :teil bes %ages in ge" 
fcf)loffenen ffiäumen auf{Jaltett, gibt einen beutfic{jen mewei!3 für bie 
tJorteilf)afte ~inwirfung reiner .2uft auf bie ®efunbf)eit; aucf) macf)en 
ficf) bie ~olgen einer mangelfJaften .2uft&ufuf)r nicf)t feiten burcf) Df)n" 
macf)ten bemerfbar, benen fcf)wäcf)Hcf)e ~erfonen in Sfircf)en, mer" 
fammlungsräumen, %{Jeatern anf)eimfaUen. 

'Iler in ~of)nungen erforbedicf)e 
.2ufttuecf)fe1 tuirb bis oll einem gewiffen 
®rabe burcf) bie natürHcf)e mentilation 
(§ 113) I)erbeigefül)rt, bocf) mu\3 ber bei 
weitem gröfiere :teif bes Buftliebarf5 ber 
mewol)ner burcf) fünfHicf)e mentila· 
ti o n geliefert tuerben. 

~ie einfacf)ften ~nric{jtungen 0u bie" 
fern .8wede finb f)inreicf)enb grofie %üren 
unb ~enfter unb in biefen angebrac{jte 
Sf1atJtJen unD Büftungsfcf)eiben. ~a5 
regefmäflige Offnen berfelben gewäf)tt am 
ficf)erften ben nottvenbigen Bufterfa~, ift 
inbeffen in ffiäumen, welcf)e mef)reren ~er" 
fonen &ugfeicf) oum 2lufentl)alt bienen, 

~lobilbung 32. r, t• • ..r, • s.. m s.. • 
@itf)otn[teinauffatJ 3Ut Q3entilation gewö.,nLic{j Utujt tlt uaS :.uefieben ueS etn" 

nacfJ !lllolpett. 0elnen gefteUt unb unterlileibt bal)er nic{jt 
)elten aus übertriebener meforgniS bot 

ßugluft. ~erner · gibt es in bieten Q)ebäuben Buftfanäle, welcf)e 
tJon ber 2lufienwanb bes S)aufes in bie .8immer gefüf)rt werben 
unb teifs bicf)t über bem ~uflboben, tei15 nage unter ber :Dede 
münben, um tJon unten I)er reine Buft 0u0ufüf)ren, nacf) oben 
I)in bie berborbene Buft ab0uleiten. 9J1an I)at aucf) I)ier unb 
ba fog. ~inbräber angebracf)t, beten mewegung bie Buft in 
folcf)e Sfanäle I)ineinbrüdt unb aus il)nen ausfaugt, enblicf) I)at 
man bie ®cf)ornfteine bes S)aufes mit befonberen 2luffä~en (2f6,. 
bilbung 32) berfel)en, bamit ber burcf)ftreicf)enbe ~inb bie tJer" 
brauc{jte Buft mit bem Sfaminraucf) anfaugt ober fortreiflt. ~äl)renb 
bes ~inters wirb bie Bufterneuerung überbieß butcf) bie S)ei0anlagen 
geförbert 
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§ 118. ,8tued ller ~ei3ung. ~forllerniffe einer ~ei3llnlage. SDet 
bem S'.;laufe burd) ~änbe, )8oben unb ~ad) gewäf)rte ®cf)u~ reidjt 
in ber falten ,Sa~resoeit nicf)t aus, um bie Buft im s.?aufe \JOt 2!b" 
fü~lung unb bie )Setuof)net bOt ~roft oU betua~ren. man fucf)t ba,. 
~er bie ~ärme, tue1cf)e ber m3o~nung bei m3interfäfte ent0ogen tuirb, 
burcf) bie s.? ei 0 u n g 0u erf e~en, inbem man bie .8immer1uft teils un,. 
mittelbar burcf) }Berbrennung tJon s.?ei0ftoffen, tei15 burcf) 0ugefeitete 
~cil3e Buft, ~einen m3afferbam~f ober ~eines m3affer erwärmt. 

~er ~rfolg ber SJei0ung tuirb · burcf) ftatfe, bie m3ärme fcf)lecf)t 
leitenbe m3änbe (§ 113), fotuie burcf), bicf)t fcf)ließenbe :türen unb 
~enfter, insbefonbere burcf) ~o~~e1fenfter, tuidfam unterftü~t. ~ie 
menge ber burcf) bie ein0elnen s.? ei 0 m i tt ef gefj:lenbeten m3ärme ift 
berfcf)ieben; bie }Berbrennungstuärme bes Beucf)tgafe5 ift beif1Jie15tueife 
ungefä~r 4ma1 fo groß tuie bie bes SJo10e5, unb 0tuifd}en ben für 
&as unb S',;lof~ bmcf)neten SJei0tuerten liegen biejenigen für 2Intf)ra0it· 
fo~le, Sfofs, s.?ol0fo~le, @5teinfo~le, 58raunfo~le unb :totf in ber auf• 
gefü~rten mei~enfolge. 

Um bie bon ben ~ei0ftoffen gelieferte m3ärme mögHcf)ft tJofi" 
fommen ausnu~en oll fönnen, fommt es tuefentHcf) auf bie mrt bet 
S'.;lei 0anlage an, ba biefe bei mangelf)after lSefcf)affengeit nicf)t nur 
ben ~rfolg ber ~ei0ung in ~rage fteffen, fonbern aucf) gefunbgeits" 
fcf)äblicf)e macf)teile mit ficf) fügten fann. ~ine braucf)bare ~eioan" 
fage mufj in .Seiten ftrenger Sfälte f)inreicf)enb tuärmen, ficf) inbeffen 
fotueit regeln laffen, baß fie ben oll ertuärmenben maum niemals 
übergei0t; fie barf ferner if)re m3ärme nicf)t ungleicf)mäfjig verteilen, 
alfo nicf)t 2Inlal3 geben, baß, tuie man f)äufig tuagrnimmt, ber ~ul3" 
&oben falt bleibt, tuägrenb bie f)öf)eren · Buftfcf)icf)ten bes gef)ei0ten 
9taum5 übermäßig tuarm tuerben. Sl:lie lSrennm.ateriaHen müffen in 
ber ~ei0anlage ogne s.?interlaffung großer mengen bon 2!fcf)e möglicf)ft 
bollftänbig tJetlirannt tuerben, maucf) unb merbrennung5gafe foffen 
nicf)t in baß .ßimmer einbringen, f onbern guten 2Ib0ug gaben, bie 
m3of)nung51uft foU ftet5 einen getuiffen ®rab bon ~eucf)tigfeit (§ 35) 
bef)aften, baf)er burcf) bie ~ei0ung nicf)t aff0ufef)r au5getrocfnet 
tu erben; fcf)ließlicf) müffen ®efaf)ren beim metrieb bet SJei~anlage 
ausgefcf)foffen fein. 

Sl:lie infolge mangelf)after ~ei0botticf)tungen 0u fürcf)tenben 
® e f u n b f) e it 5 f cf) ä b i g u n g e n finb mannigfacf)er 2Irt. )Sei ben 5!\e .. 
tuof)nern ungleicf)mäßig ertuärmter ffiäume fteffen ficf) leicf)t ~däf" 
tung5ftanfgeiten ein; maucey in bet .8immeduft tuitft teioenb auf 
bie 2!ugenbhtbegaut fotuie auf bie Bufttuege unb beranlafjt Sfo1Jf" 
fcf)mer0en; anbete }Berbrennung5gafe, insbefonbm ber gefürcf)tete 
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Sfoljlenbuuft, beflen gefäljtfidjfter Q3cftanbteif bas Sfoljfeno~~bgas ift, 
ljaben fclJon oft töblicf)e >Bergifhmgen nerurfacf)t. 

im l2dng!butdlfcfJnitt 

§ 119. ~amtn unb Sl'anonenofen. 9Ran unterfcf)dbet S')ei3" 
anlagen, tueldje ber GH n 5 d lj ei 3 u n g (2ofalljei3ung, ßimmerljei0ung) 
unb fo1dje, tnefdje ber 6ammdljei5uttg (2entra1f)ei&ung) bienen. 

~bbilbung 34. 
ll!an onenofen. 

'Ilic cinfadjfte 2fnlage einer ~in&elljei3ung ift 
ber Sfamin (2fbbiHiung 33), tueldjer bem 311 ljei3en· 
ben ffiaum unmittelbar bie lffiärme bes offenen %cuers 
mitteilt unb bic >Berorennungsgafe ol)ne oefonberes 
ffiaudjroljr in bie ~ ff e (ben 5djornftein) aofiiljrt. 'l)a 
bie Sfaminljei3ung inbeffen eine nerf)ältnismä\3ig gro\3e 
9Renge non Q3rennftoffen erforbert, bas Bimmer nm 
in ber 9Cälje bes %euers ausreicf)enb ertuärmt unb bei 
getuiffer ffiidjtung unb 5tärfe bes lffiinbes ein Burücf~ 
ftrömen bes ffiaucf)es aus ber ~He ins Bimmer nid)t 
f)inbert, fo oenor3ugt man in 'Ilcutfdjlanb faft aflne" 
mein bie Dien f) ei 0u n g. Q3ei biefer teilt fidj bie lffiärme 
bes im %euerraum ent0iinbeten %euers 3unäcf)ft bem 
S')ei 0 för~er ober ber S')cir,fläcf)e, b. i. ben lffiän"' 

ben bes Ofens, unb non biefen aus erft ber 2uft be~ 3u ljei3enben 
ffiaumes mit. 'Ilie Üoerrcfte ber tJerorannten S')eiöftoffe falfen tJon 
bem %euerraum burdj einen ffioft in ben 2f f rf) e n f a ft e 11; :RaucfJ unb 
>Berlirennungsgafe cntl1Jcidjen b urdj bas ffi a udj r o lj r in bie ~ffe. 
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'!ler m3ert eines Ofens rid)tet ficf) oornef)mficf) nadJ feiner ~iigig~ 
feit, bie 58erfmnnungstuärme aus0unu~en. 0e oollftänbiger biefe bem 
Sjei0förper mitgeteift unb je länger fie bon igm feftgef)a1ten tuirb, um 
fo gröfler ift bie Sjei0fraft bes Ofens. 

'!ler einfacf)fte Ofen ift ber fog. Sfanonenofen (m:bbilbung 34), 
beffen S'dei&förper einer Sfanone äf)nlicf) aus einem einfacf)en ffiogre be~ 
ftef)t. ~in berartiger Ofen crtuärmt ficf) unb ben umgebenben ffiaum 
rafcf), erfa1tet aber mit bem ~t1öfcf)en bei3 ~euers a1sba1b unb crforbert 
baf)er f)äufige >Sefcf)idung mit >Brennmaterial. m:uflerbem bcrbrcitet 
er 1eicf)t einen bren0Hcf)en ®erucf), ba bie bii3 0ur ®lut gefteigerte 
Sji~e bes ~ifenrof)rs ben aus ber umgcbenbcn 2uft barauf aoge~ 
lageden 6taub l.Jedof)U; in ber unmitteloaren 91äfJe bes Ofens tuirb 
ferner bie Sji~e oft uncrträgHcfj, unb enbfid) ift bas m:o1eitungi3ro{Jt 
getuöf)nlicfj nid)t bid)t genug, um bas m:ustreten bon ffiaud) in bie 
.8immeduft oll betfJ'inbern. 

'!ler 1e~ilie0eid)nete Üoelftanb f)at fid) insoefonbm bei >Sc~ 
nu~ung ber früf)er oeliebten Ofenffat~l-Jen, tueld)e man aucfJ 
an anberen Ofeneinricfjtungen antraf, ali3 1eoeni3gefäf)r1id) er~ 
tuiefen; feit einigen ~agren finb baf)er in bielen 6täbten 
auf oef)örb1id)e m:norbnung bie Ofenffat~l-Jen entfernt. '!ler m:bfd)lufl 
biefer im ffiaud)rof)r bid)t bor feiner WCünbung in ben 6d)ornftein 
angebrad)ten ~lat~l-Jen fonte bas ~nttueid)en ber Dfcntuätme berlJht~ 
bern, 0tuang inbeffen oft bie 58crorennungi3gafe, ficf) einen m3eg in 
bas .8immer oll fud)en; baburd) gelangte in bie .8immet1uft bai3 et~ 
tuäf)nte ~of)leno~~b (§ 118), tueld)es fd)on in geringer WCcnge giftig 
tuidt unb um fo gefäf)did)er ift, tueil tuir fein 58orf)anbenfein in 
ber 2uft burd) ben ®erud) nid)t tuaf)qunegmen bermögcn. 
· ~ine 58etgiftung bet .2uft mit Sfo~fenbunft ift aucf) bei bem Qlebtaucf) 
ber [og. ~ntbon-\nnttond0fen OCOonrf)tet tvotben, einet 2ltt eifet11Ct 
Ofen, tvefdje infolge bet 58ettoenbung einet bcfonberen, unter ber 58r~ 
3eicf)nung ~atbon tletfäuflicf)en ~teflfo~fe tvenig ffinucf) euttvicfeln, ba~et fiit 
ffiiiume o~ne @lcf)otnfteinanfage emj)fo~fen tvorben [inb. 

§ 120. ~tlUöfett. IDlnntdöfcn. 'Ilie 91ad)teife bes ~anonen~ 
ofens f)at man burd) 58erllof1fommnungen 0u oefeitigen berfud)t. 6o 
ftellt man fogenannte ~üUöfen (m:boifbung 35) {)er, tueld)e bas 
>Brennmaterial für G, 12, fogar 24 Eltunben auf einmal auf~ 
nef)men, baf)er längere .Seit f)inburd) ununterbrod)en tuärmen, 
of)ne ber 91ad)füllung 0u oebürfen. SDic bon if)nen gelieferte 
m3ärme fann man fteigern ober berminbern, inbem man 
eine am ~ufle bes Ofeni3 angeoracf)te :tür mef)r ober tuenigcr 
tueit öffnet unb fo bie ®lut erf)öf)t obet f)eraofe!}t. 9.Ritte1s ber 
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9Rantdöfen (2Ibbifbung 36) er3ielt man eine regefmäfligere jßer~ 
teHung ber ~ärme im Simmer. ~er 9Rantel - bei ben eifernen . 
Öfen aus einem )Bledn~Hnber beftel)enb - umgibt ben :Ofen in 
ber ~eife, bafi awifcf)en beiben ein einige Sentimeter breiter, oben unb 
unten offener ffiaum frei bleibt. ~ie in biefem ffiaum befinbficf)e 
2uft wirb uon her S)eiafläcf)e bes :Ofens &unäcf)ft erwärmt unb baburcf) 
(eicf)ter als bie .2uft im übri11en 3immer; fie fteigt infolgebeffen nacf) 
qufwärts unb ftrömt oben aus bem 9Ranteftaum l)eraus, wäl)renb bon 
unten l)er frifcf)e .2uft nacf)bringt, ficf) il)rerfeits erwärmt unb wieber 
nacf) oben· abgefüljrt wirb. ~iefer Sfreislauf ber Simmeduft burcf) ben 
9Rantelraum, welcf)er folcf)en Öfen aucf) benWarnen ber 3 i rfulation 5" 
öfen tJerfcf)afft ljat, ermöglicf)t einerfeits bie gleicf)mäf>ige ~rwärmung 
eines größeren 9laume5 unb beri)inbert anbererfeits eine fiberl)ei3ung 
bes bem :Ofen 3unäcf)ft gelegenen Simmerabfcf)nitts. lYÜlJrt man bom 

2lbbi!bung 85. {\'üllofen. 

9Rantelraum aus eine mit einer 
tJerfcfjließbaren Sflat>t>e tJerfei)ene 
?Rö{)re burd} bie ~anb ins lYreie 
(tJgl. § 117), fo .fann man mit" 
tels 6d}lief>ens ober Offnens ber 

2!bbi!buttg 86. \Ulantelofen. 
!llet a · Sfln)Jpe AUt !Regelung beß iluftautritt~, 
b burdj lllec!el ~erfdjlleflbate Dffuung aut 

!nadifllllung .. von !llrennmaterlaL Sflat>t>e nacf) )Belieben entweber 
nur bie Simmeduft burd} ben 

9Rantefraum freifen laffen ober 2Iuf>enluft in ben 9Rante( .. 
raum leiten, b. lj. bem 3u ljei3enben ffiaum mit ber ~ärme 3u" 
gleicf) frifd}e 2uft 3ufüi)ren. ~urd} eine folcf)e jßorricf)tung tvirb 
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ber Dfen 0um ~entilationsofen, ber nict)t nur 0ur ~ei0ung, fon.
bern auct) oUt Büftung bient. 

~iner unter bem ~influfl ber Ofenwärme (eict)t 0uftanbe fom .. 
menben Buftaustrocfnung tuirft man burct) 2Iufftellung eines mit 
m!a1fer gefüllten ~ecfens in ber Wäge bes S)ei0för~ers entgegen. 

§ 121. stadjdöfen. ~en WletaUöfen l)aftet ber Übelftanb an, 
bafl il)r S)ei0törjJer bie m!ärme ebenfo rafct) verliert tuie nutnimmt 
unb bal)er einer unabläHigen ~ttuärmung bebarf. ~er l)ierburct) 
bebingten ~ergeubung von ~rennmaterial beugt man bei ben ~ü!l.
öfen burct) bie ffiege(ung ber Buft0uful)r erfolgreict) vor, inbem man 

2lbbilbung S7 . ~adjelojen 
im 'Ilutdjjc!)nitt bon born. 

bie 6ct)neHigfeit ber ~erbrennung l)erabfe~t, ol)ne ber ~rtuärmung 
beß S)ei0fört.Jetß 2Ibbnuf) 0u tun. ~ie1 berbreiteter als bie ~üUöfen 
finb jebod) in ~eutfct)lanb bie ~act)elöfen (2Ibbilbung 37), bei 
benen ft~tt bes Wleta((ß ein fct)lect)terer m!ärmeleiter, bie ~act)el, als 
S)ei0fläct)e bient. ~ei ben meiften ~act)elöfen ift ber S)ol)lraum bes 
eigentlict)en S)ei0fört.Jets in mel)reren m!inbungen, ben .8 ü g en, an .. 
gelegt, bamit bie ~erbrennungsgafe il)re m!ärme möglict)ft bollftänbig 
an ben Dfen abgeben, el)e fie in ben 6ct)ornftein abgeleitet tuerben. 
~a ein ~act)elofen fiel) nur aUmäl)lict) ettuärmt unb feine m!ärme nur 
langfam abgibt, bergel)t nact) bem ~inl)ei0en immer längere ,Seit, 
als bei WletaUöfen, bis es im .Simmer tuarm tuitb. 

§ 122. !Sammd~ei3ung butdj 2uft, i!-'affet unb ~am.,f. ~ie 
mit ber ~n0ell)ei0ung tJerbunbene Unbequemlict)feit ber ~ebienung 
bal.Jlreict)er Ofen in einem ~auf e tuitb burct) bie 6 a m m elf) ei b u n g 
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tJermieben. 5.Bci bicfem mcrfaf)ren beforgt eine ~euerungßanfage im 
~rbgefdJofi bie S)ei0ung für ein gan0ei3 S)aui3. 9Ran unterfcljeibet 
2utt", m:larmtuaffcr" unb 'l)amj.Jff)ei0ungen. 5.Bei ber crftgenannten ttJirb 
frifclje 2uft in einer S)ei0fammer erttJärmt unb ftrömt burclj Sfanäfe 
0u ben ffiäumcn bci3 S'Jaufei3; bei ben anberen wirb m:laffer in einem 
gefcf;foffenen Sfeffef bii3 faft ßUnt 6ieben ober bii3 ßUr 'l)antlJT" 
bifbung erf)i~t. 'l)ai3 ttJarme m:lai)cr ober ber 'l)ampf ttJerben burclj 
ffiöf)ren ben ffiäumen 0ugefüf)rt, fie geben bort burclj S)ei&för.)Jer ober 
6cf)fangenwinbungen ber ffiöf)ren m:lärme ab unb ffieflen wieber &um 
.lfcl[cl &urüd. 

ctin mor&ug bet 6amme11Jeiaung ift ei3, bafl bie m:lärme&ufu{Jr 
in bcn ein0efnen .Simmern jeber0eit mitteli3 Sfla.)J.)Jen in ben .2uft" 
röf)ren ober burclj S)äf)ne in ben m:laffer" unb 'l)am.)Jffeitungen bem 
5.Bebürfnii3 entfprecljenb geregelt tverben fann, audJ fäflt ficlj eine 
fofclje mnrage leid)t mit .2üftungi:leinricljtungen tJerbinben; ini:l" 
bcfonbere bei ber .2uftf)ei0ung fann bie S)ei&fuft frifclj aui:l bem 
~reieu be0ogen ttJerben, ef)e fie in ber S)ei0fammer erwärmt unb ben 
.Simmern 0ugefüf)rt ttJirb. 'l)agegen wirb bei einer 6ammeUjei0ung 
jebe 5.Betriebi3ftörung fef)r unangenef)m em.)Jfunben, ttJeil fie ficlj immer 
in aUen 0u einer .2eitung geMrigen ffiäumen bentedbar macljt. 
'l)ic 6ammelf)ei0ungen crforbcrn eine forgfä1tige 5.Bebienung unb Über" 
wadJung in if)rcm 58etriebe. ~i3 ift barauf 0u acljten, ba\3 bie .2uft 
in bcn ertoärmten ffiäumen butd) merbampfung tJon m:laifer an ge" 
eigneten 6tellen tJor übermäßiger %rocfenf)eit bettJaf)rt ttJit:b. 'l)ie 
S)ei0fammer unb bie .\fanäfe ber 2uftlJei0ungen müffen forgfäftig 
ftaubfrei gef)aften ttJerben, ba baß mui3trocfnen bei:l 6taubei:l einen un" 
angcnef)men @erudJ in bcn ffiäumen unb ein 1äftigei:l @efüf)f ber 
'trocfenljeit auf ben 6cf;feimljäuten ber ~Umungi3Wege f)ertlorbringen fann. 

mm meiften tierbreitet finb ßUr .Seit bie Wieberbrucfbampf" 
gei0ungen (ber 'l)ampf in if)nen f)at f)öcf;fteni3 1/ 2 Wtmofpf)äre 6pan" 
nung) unb bie m:larmttJafferf)ei0ungen. ,s<ene f)aben ben ~oqug, bafl 
[ie billiger afi3 biefe angelegt werben fönnen, befi~en aber ben Wad;" 
teil, bafl bie überffäcf;en ber S)ei3för.per feljr tvarm finb. 'l)ie m:larm" 
tvafferf)ei0ungen anbrerfeiti:l laffen ficf; 0tvar in be0ug auf bie m:lärme" 
abgabe beffer regeln ali:l bie Wieberbrucfbampff}eißttngen unb fpenben 
im aUgemeinen eine mifbere m:lärme, bebingen aber füqere ffiof)r" 
(eitungen bei tvagerecljtem ~erlaufe, aucf; ift if)re mnfage teurer. 'l)iefe 
Ubefftiinbe fucf;en bie neuen "6cf;neUumfauff}eißungen", bei benen ber 
m:laflerumlaut burcb I:Jefonbere ~orrtcbtunAen befd)leunint Wirb, ;;u 
oermeiben 

§ 123. ~d)ufö llcr >IDol)nung uor t)iije. 'l)urd} eine 0wecf" 
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mäßig cingerid)tete S';;lei0ung ge1ingt e!3 unfd)wer, ben )lliof)nräumcn 
in ber falten Sal)re?S0eit eine fJef)ag!idJe )lliärme I.Jon etwa 18 o ~- 0u 
er~alten, Wefd)e crfal)rung?Sgemäß ber ®efunbljeit am mciften 0uträg" 
lief) ift, ba fie Weber ben Sför)Jer I.Jerweid)fid)t, noc{J aud) bie bei 
f)öl)ercr %cnq.Jeratur leid)t eintretenben unangcnef)men ~m1Jfinbungeu 
I.JOll mlutanbrang nad) bcm Sfo)Jfe f)eri.JOqubringett 1Jflegt. 

~dJcblid)ere ®d)Wicrigfeiteu I.Jerurfad)t ber ®d)u~ ber )lliof)n" 
räume I.Jor übergroßer ®ommcrf)i~e, weldJe bie ®lJannfraft unb 
2rrfJcit5fäl)igfeit be?S 5l'ör)Jer5 beeinträd)tigt. 

\Um fid)crfteu l)aUen b i d e im a u er n bie )lliof)nung tüljl; tuo 
fold)c iubeffen nid)t f)ergeftellt werben fönnen, ift es nü~Hd), in ge" 
eignetet )llieife eine ruf)enbe .2uftfd)id)t innerf)alb be5 imauerwerfs oll 
fdJaffen, ba bie .2uft einerfeits bie I.Jon bcr &ußentuanb bes S)aufes 
aufgefangene ®lut ber ®onnenftraf)len langfamer nad) innen fortleitet 
als ®tein, unb anbererfeits, fobalb fie f)ei}J getuorben ift, äf)nfid) 
toie im imantelraum eines Ofens aufwärts fteigt unb einen %eil 
bcr )lliärme I.Jom S)oufe fortleitet, falls fic geeignete &ustrittsöffnuugen 
im ID'lauerwerf finbet. &ud) bie ~ a r b e eines S)aufes ift für beffeu 
Stüljlljartung nid)t oljne melang, ba bie S';;li~e ber ®onnenftraf)fen an 
~cUen )lliänben 0urüd)Jrallt, I.Jon bunflen ~arben bagegen auf{lefogen 
wirb. Wl e t o {{ b ä dJ er erwärmen fid) leid)ter unb finb [Jeffere )lliärme" 
leitet als Siegel", S';;lolß" ober ®trof)bäd)er. ~ie )lliof)nräume felbft 
fdJÜ~t man burd) ~ e n ft er I.J o r f) ä n g e u. bgf. I.Jor ber unmittelbaren 
~intoirfung ber ®onnenftraf)len; gute .2ü ftu n g sei nrid) tungen 
tragen tuefentlid) oUt 2f:bfüf)(ung bei, befonberß toenn bie ben ßimmern 
ougefüljrte frifd)e .2uft I.JOll ber Eid)attenfeite beß S)aufe5 fommt. 

§ 124. ~eUtgfett. ~atürlid)e ~eleud)tuug. )llienn bie imög" 
Hd)feit bes ®d)u~es gegen 6 o m m er f) i ~ e bemnad) nls >8or0ug einer 
)llioljnung gilt, fo ift es bod) ein gröflerer \J'lod)teil, toenn bem 
Eionnenlid)t ber ßutritt 0u ben ~äumen befd)ränft IUirb. 9lod.J 
.2id)t I.Jerlangen a((e imenfd)en; ber ®efunbe I.Jerrid)tet im f)eflen 3laume 
feine 2rrbeit frifd)er nnb freubiger, als im fd)led)t erfeud)teten .8immer, 
unb ber ®ied)e läj3t fein 58ett gern an baß ~enfter ber Sfranfen" 
ftube bringen, um fid) an bem %age5fidJt 0u erfreuen. ~aß .2id)t, 
toeld)e?S aud) bie entfegenften )lliinfel ber )llioljnung erf)eUt, I.Jer" 
anlaiit 0ur llteinlid)feit unb I.Jernid)tet unmittelfJar I.Jiele I.Jon jenen 
win0igen .2ebetoefen, toeld)c bie ~rreger I.Jon ßcrfe~ung, ~äulnis 
unb Sfranfljeit finb. 'llagegen f)äuft fid) im bunflen ffiaume leid)t 
®d)mu~ unb ®taub; mangelf)afte meleud)tung I.Jerftimmt baß ®emüt, 
&toingt ollr Überanftrengung ber &ugen unb fd)äbigt a11mälj1id) bic 
EclJfraft. ~ie )llioljnung foll baf)cr bem %age5Iid)t fo I.Jiel unb f o 
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lange tuie mögiicg ~ugänglicg fein, tuenn es ficg aucg em.pfie~ft, bie 
~enfter tlotiiberge~enb ~u tler~iUien, fo lange fie unmittelbar ber 
grellen ~eleucgtung ber ·fommerlid)en @5onnenftra~len ausgefevt finb. 

Bur ausreicgenben (ir~eUung eines .8immers genügt es in bet 
9tege1, tuenn bie ®efamtfläcge ber ~enfter ettua 1/ 6 bis 1/ 8 ber ~oben" 
fläcge bes ®emacgs beträgt (iine gegenüberiiegenbe ~anb beein" 
träcgtigt ben ßutritt beß i!icgtß &Um ~enftet, es fei benn bafj bet 
~bftanb &tuifcgen i~r unb bem SJaufe i~rer S'Jö~e minbeftens gleicg 
ift. 3m .8immer felbft tuirb bie ~eleucgtung burcg ~ellen ~an~ 
anftrid) ober licf)te ~atJeten geförbed. 

§ 125. tinftlttf)e ~eleutf)tung. sttr3en. S'Jl= unb S,Jletroleum= 
latt41eu. @5otueit baß ~agei3Iid)t nid)t ausreicgt, bebürfen tuir ber 
fünftlid)en ~eleud)tung burd) bie 2eud)tfraft ber ~lamme ober 
ber ®lü~~ive. ll'Ran fd)ä~t biejenige ~eieucgtungsad am ~öd)ften, 
beten ilid)t an @5tätfe, ~arbe unb ®leid)mäßigfeit bem @5onnenlid)t 
möglicgft na~e fommt, tueld)e große ~ärmemengen nicgt er~eugt, 
mit ~tJlofionsgefa~r nid)t tlerbunben ift unb ber i!uft am tuenigften 
·merunreinigungen &ufü~rt. 

~ie aus ~alg, ~ad)i3, @5teatin ober $araffin gefertigten ster~en 
liefern ein leid)t flacfernbes, bem ~uge tueniger a-uträglicges 2icgt, 
baß tuir ~eut&utage a(s nicgt me~r genügenb für unfere ~tbeiten 
erad)ten. 3~nen ~aftet aud) ber Übelftanb an, baß fie tler~ältniß .. 
mäßig tliel 9tufl abfd)eiben unb ~um ~eH läftige merbrennungi3gafe in 
bie .8immetfuft ausftrömen laffen. 

~orteil~after ift bie 2a mtJ e n b e1 e u d) tun g, bei tueleger alß 
~rennmaterial nerfcgiebenartige ölige ~lüffigfeiten benuvt tuerben. 
'l)ie tuefentlid}en ~eile unferer ~eutigen 2amtJe finb 1. ber ~e~älter für 
ben fliiffigen ~rennftoff (baß ~affin), 2. ber ~renner mit bem ~ocgt, 
3. ber ®las~t)linber mit ber ®locfe. ~er aus einem faugfä~igen <5toffe 
gearbeitete ~od)t ~iingt in ben ~e~äfter ~inein · unb faugt bie ~lüffig" 
feit bis an ben oberen 9tanb bes ~renners, tuo fie ent&ünbet tuitb. 
~ie ~lamme er~iift bie &um ~rennen nottuenbige i!uft&ufu~r tlon feit .. 
lid)en Clffnungen ber ~renneruorrid)tung; fie tuirb burcg ben .8t.J1inber 
not .8ug1uft gefcf)üvt unb am ~lacfern ge~inbert. ~ie 9tegelung ber 
2uft~ufu~r ermöglid)t eine tloUftiinbige merbrennung, er~ö~t baburcf) 
bie S'Jelligfeit ber ~lamme unb berminbert &ugfeid) bie 9tuflabfd)eibung 
tuie bie (intfte~ung übeltiecgenber ®afe. ~ie ®locfe bfenbet baß ben 
2tugen fcf)äblid)e all&u grelle 2id)t ab unb betteilt es, falli3 fie aus 
ber üblid)en milcgtueifien ll'Raffe befte~t, in &tuecfm&[3iger ~eife. 

~(s ~rennftoff für bie 2am.pen benuvt man je~t bor&ugstueife 
bas $etroleum, tueltf1es gegenüber bem ftü~er gebriiucglitf1en 9tüböi, 
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felbft bei }Serwenbung einfad)er .2am,Pen, ein ~e11ere5 Bid)t liefert. IDlan 
finbet baß jßetroleum in gewifien ~rb]d)id)ten, in weld)en es fid) burd) 
.8erfe~ung bon Überreften aus ber tierifd)en unb .pflan0lid)en m3elt ge~ 
oilbet ~at, unb unter0ie~t es bot feiner ~nwenbung einem !Reinigungs~ 
berfa~ren, bei we1d)em es aud) bon leid)t ent0ünbbaren @?toffen be~ 
freit wirb. ,Snbefien ift aud) baß gereinigte jßetroleum immer nod) 
eine leid)t ent0ünblid)e, ba~er feuergefä~rlid)e tylüifigfeit, beten un~ 
borfid)tige ~ufbewa~rung ober ~nwenbung oft 0u Unglüdßfällen g~ 
fü~rt ~at. (}Sgf. § 144.) 

~Ud) @? .p ir itu ß finbet 0u ?Sefeud)tung50wecfen }Serwenbung. ~i~ 
tyfamme be5 reinen @?,Piritus ~at feine genügenbe .2eud)tfraft, fie wirb 
jebod) burd) bie 2fnwenbung beftimmter @?toffe feud)tfä~ig. .8umeift 
oenu~t man ~iequ eoenfo wie bei bem f.päter erwä~nten ®asglü~lidJt 
®fü~för.per, weld)e burd) bie }Serbrennung be5 @?,Pirituß bis 0ur 
®fü~~i~e erwärmt werben. ~a @?.piritus, wenn aud) nid)t e!.))lofib 
aber bod) nod) feuergefit~rlid)er ift af5 jßetrofeum, erforbert bie ?Se~anb" 
Iung ber 61Jititußlamven, namentlid)~ baß Wad)füllen, befonbere )Borfid)t. 

§ 126. ®ni'lbdeutf)tung. ®ldttiftf)ei'l 2itf)t. S)elfigfeit, ®leid)"' 
mä}Jigfeit unb bequeme S)anb~abung finb unbeftreitbare }Soqüge ber 
®a5befeud)tung. ~aß in ber ®a5anftaft au5 ~o~len mittelß 
~o~er S)i~egrabe unter .2uftabfd)lll}J er0eugte llnb bemnäd)ft gereinigte 
.2eud)tgaß tritt unmittelbar aus ber !Rö~renfeitung in ben ?Srenner 
ein llnb berbrennt bafeloft getlld)Ioß .mit angene~mem .2id)t, befien 
S)eHigfeit bon ber ~rt bes ?Srennerß ab~ängig ift. 

{Yrü~er tvurbe au5fdjliejilid) bie @:igenfdjaft bes ~o~lengafes, felbft mit 
leudjtenber {Ylamme 0u brennen, unter llrntvmbung tJerfdjiebener !Brennerforten 
benu~t; je~t tvitb burcf) ba5 allgemein tJ'etbreitete Ql aß g ( ü 1) 1i dj t eine bei 
weitem belfere 2ru5nu~ung beß .2eudjtgafes erreicljt. S)aß QlasglügHdjt entfteljt 
baburdj, baji ein aus feuerbeftänbigem IDlatetial l]ergefteUtes Qletvebe, ber Qllülj• 
fötl:Jet ober fog. 6truml:Jf, burdj eine nicljt leudjtcnbe Qlasflamme (!Bunfen• 
flamme) in Qllut tJerfe~t wirb. S)iefe !Beleudjtungsart erforbert einen nur 
mäjiigen Qlasberbraudj unb liefert ein jegr l)elleß .ßidjt, ogne fo tJiel !!Bärme 
wie gctvöljnlicljc ®ai3flammen 0u eqeugen. @:in gefunbljeitlidj bebeutfamer lBor• 
teii ift audj bie oerljäftnismäjiig geringe @:nttvicflung oon lBerlirennung~gafen. 

~ie }Serwenbllng bes .2elld)tgafe5 bringt bie Unanne~mfid)feit 
mit fid), baü bie m3ärme eines bon i~m etlelld)teten ffiaumes oft 
in befäftigenber m3eife ollnimmt llnb bann oll ~o.pfwe~ llnb D~n~ 
mad)t }Seranlafillng geben fann. m3enn ferner baß ®as fid) ber 
.8immetlllft beimifd)t, fann es burd) feine ®iftigfeit llnb ~!.Plofions" 
fä~igfeit ®efllnb~eit llnb .2eben ber illlenfd)en gefä~rben. )Botfommniffe 
]ofd)er %:t finb mefJtfad) bei !Ro~rbrüd)cn unteritbifd)er .2eitungen be• 
fonbers in ~el1ergefd)offen beobad)tet Worben, beren ~ärme mit ber 

C!lefunb~e!t~oilditein. 9 
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)Bobenluft auc9 bai3 aui3 ben 1Röl)ren entweic9enbe ®ai3 anfaugte; in 
anbeten jJäHen l)aben Unbic9tigfeiten ber Beitungen in ben S'däufern 
ober unterlaifener Wofc91ul3 nic9t benu~ter ®aMui3läife ßU ®efunb~ 
l)eiti3fc9äbigungen gefül)rt. @1ücfiic9erweije .j.Jffegt ber eigentümfic9e @e~ 
ruc9 bei:! Beuc9tgafei3 bie Wufmedfamfeit etwa anwefenber jJSerfonen 
rafc9 auf bie ®efal)r ßU (enfen, bercn )Befeitigung bann burc9 Wbfc9luf3 
ber ®ai31eitung unb grünblic9e Büftung erretdJt wirb. Wiemal~ 
barf man einen 1Raum, in wefc9em ei3 nac9 ®ai3 riec9t, mit einem 
brennenben .2ic9te betreten. 

ISobann finbet bai3 Wcet~Iengai3 für fic9, allein ober in WCifc9ung 
mit anbeten @afen Wegen feiner l)ol)en 2euc9tfraft ßU )Befeuc9tungi3" 
ßWecfen merwenbung. ~a biefe~ '@ai3 mit 2uft gemifc9t unter Um~ 
ftänben l)eftige ~~.).Jlofionen l)ertJorruft, müifen folc9e )Befeuc9tung5• 
anlagen forgfältig üf:Jerwac9t werben. Über bie S'derfteUung unb mer" 
wenbung bei3 Wcet~Ieni3 finb oefonbere morfc9riften erlaifen Worben. 

,Smmer mef)r wirb bie ~ ( e f tri 1J i t ä t für bie meieuc9tung nu~bar 
gemac9t. 9J1an unterfc9eibet m o g e n !i c9 t unb @I ü 1) !i c9 t. ~rftmi3 
entftel)t, wenn ein eleftrifc9er @?trom 1JWifc9en f!Wet srof)Ienf.j.Ji~en 
unter Q:Jilbung einei3 2ic9toogeni3 üoergef)t; bie gewöf)nlic9en Q:Jogen~ 
Iam.).Jen tJerbanfen if)re große .2eudjthaft nidjt bem Bidjtbogen feloft, fon~ 
bern wefentlidj ben Weißglül)enben ~nben bet srol)(enf.j.Ji~en. Q:Jei Q:Jogen~ 
lam.).Jen mit gefärbtem .2idjt (Q:Jremetfidjt; ~ffeft~Q:Jogenfampen) werben 
ber srof)le !Stoffe fjUgefe~t, We(dje, burdj bie @Iüf)f)i~e in ~ämpfe tJet" 
wanbeft, bem 2idjtc beftimmte ~ärbungen geben unb gleidj0eitig bie 
2idjtaui3beute beträc9Hidj erl)öf)en. 'llie ~r0eugung bei3 @I ü (J li dj t e i3 
beruf)t barauf, baj3 gewiffe @?toffe burdj ben e(efttifdjen @?trom in 
f)el1e ~Hut oerfe~t werben fönnen. Q:Jei ber srol)lenfabenglüf)lam.).Je bient 
l)iequ ein in einer luftleeren @(ai3fa.j.Jfel (fog. Q:Jirne) eingefdjloffener 
Sfof)lenfaben, bei anbeten .2am.).Jen ein ebenfo eingefdjloffener 9J1etarr~ 
faben. Wudj bie Wernftlam.).Je gef)ört f)ierl)er; bei bief er wirb ein 
faben" ober ftiftförmiger Beudjtför.).Jer tJon fdjwer fc9mel1Jbaren ~rben 
o f) n e 2uftabfdjluj3 burdj ben @?trom 0ur ~eiflglut erf)i~t. Weuerbingi3 
fommen audj fogmannte Oueclfilberbam.j.Jflam.).Jen in @ebrauc9, bereu 
2ic9t fic9 tJorwiegenb aui3 grünen unb blauen !Stral)len f!ufammenfe~t. 
'1lai3 eleftrifdje 2ic9t ift gleidjmäj3ig unb bei geeigneter Wbblenbung 
ben Wugen angenel)m; ei3 eqeugt nur fel)r wenig ~ärme unb Weber 
1Ruj3 nodj merbrennungi3gafe. 

§ 127. 6djuJs bes ~uges burdj iltdjtfdjtrme. )Bei jeber .Wrt 
ber )Be(eudjtung muj3 bai3 Wuge bot al11Ju gre((en unb unmittelbar 
einfal1enben .2idjtftraf)len gefdjü~t fein, baf)er mHbert man l)el1ei3 2idjt, 
wo bie 2am.).Jenglocfe für biefen ßwecl nidjt genügt, burdj tJerfdjiebe~ 
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artige :Eorridjtungen (S3am1Jenfcf)itme ). S3am1Jenfdjirme au5 9Retall, 
tt:Jddje innen gfän&enb &fanf finb, &fenben; biefel&en foUten ba~er 
nur bann :Eettt:Jenbung finben, tt:Jenn bai3 2luge bet unmittef&aten 
Q;intt:Jitfung bet autücfgett:Jorfenen 2idjtftra~len ent&ogen ift ober 
tt:Jenn man eine ~erntt:Jirfung ber j8e{eudjtung &eabfidjtigt. 

§ 128. !Jlctnltd)fctt in bet ~o~nung. rolüUabfn~t. Q;ine 
lillo~nung, tt:Jeldje einen für 9Renfdjen auträglidjen 2lufent~a1ti3od bieten 
foH, bebatf bot aHem bet lReinfidjfeit.- 6tau&, 6djmu~, üble ®e" 
tücf)e, betbor&ene S3uft tt:Jurben fdjon me~rfadj in ben bor~erge~enben 
2l&fdjnitten al\3 ~eittbe bet menfcf)Hdjen ®efunb~eit be&eicf.Jnet (bgl. 
§ 49); i~te ~etn~aftung unb j8efeitigung au\3 bet lillo~nung ift ba~et 
eine butcf) bie ®tunbfä~e ber ®efunb~eiti31Jflege gebotene l.lSffidjt. 

S)iequ genügt aber nidjt affein regefmäflige\3 6tau&tt:Jifdjen, 
~e~ren unb 6djeuern; e\3 &ebatf aufletbem einet forgfamen Q;nt" 
fernung be\3 ~e~tidjts, ber S)aui3~aftungi3a&fälle unb bet menfcf)Hdjen 
2l&gä!lge au\3 ber lillo~nung, bem S)aufe unb feinet Umgebung. 

~e~ridjt, S)au\3"' unb ~üdjena&fäHe (WCüU) tt:Jütben burdj 
~er&rennung am ßubetfäf]igften &efeitigt tt:Jerben, inbeffen ftöflt 
biefei3 ?Eerfa~ten tt:Jegen be\3 reidjen ®e~aftei3 jener WCaffen an fdjtt:Jer 
ober ü&er~au1Jt nidjt brennbaten 6toffen auf 6djtt:Jierigfeiten, tt:Jeld)e 
botfäufig nur mit er~e&lidjen ~often ü&ettt:Junben tt:Jerben fönnen. WCan 
1Jflegt ba~er bie &eaeidjneten 2l&fäl1e in ~äften ober anbeten j8e~ä1tern 
au fammefn unb fie bon Beit ßU Beit an geeignete 2l&lagerungi31Jlä~e, 
auf tt:Jeldjen fie nid)t fd)äblid) tt:Jerben fönnen, aofa~ren ölt laffen. 
~rfolgt bie ~ntleerung bet me~ä1tet nidjt ~äufig unb forgfältig genug, 
fo bet&reiten fidj au\3 ben ~llifällen ~äufni\3" unb ?Eettt:Jefungi3gafe, 
tt:Jefdje burdj i~ren ®erudj läftig fallen unb bie S3uft im S)aufe ober 
in feiner Umgebung berunreinigen. 

§ 129. mefeitigung ber menfd)Ud)en ~{lgänge. 'l:lie men f dj" 
fidj en 21: b g ä n g e tt:Jutben bon je~et i~re\3 tt:Jibrigen 2lu5fe~en5 unb 
®erudj5 ~af&et &afb au\3 ben lillo~nftätten entfernt unb 31t:Jat meift 
in ®tu&en entleert, tt:Jo bie flüffigen j8eftanbtei1e in ben j8oben ein" 
fiderten, bie feften WCaffen a11mä~1idj bet Berfe~ung unb 2luflöfung 
an~eimfiefen. 6oldje m erf i~ g tu& en, tt:Jeldje man audj gegentt:Jättig, 
namentfi.d), auf bem ,2anbe, nodj ~äufig antrifft, madjen fidj nidjt 
nur burdj i~ren unangene~men ®erud) tt:Jeit~in &emerfbat, fon" 
bern betunreinigen audj ben j8oben unb ba\3 lillaffet &enadj&atter 
j8runnen in bebenflidjem WCafle unb fönnen babutcf) ßUt ?Eet&teitung 
gefä~rfidjet ~ranf~eiten 2ln1afl geben (bgl. § 44). ~utcf) eine lufb 
bidjte mebecfung bet @ru&enöffnung, fott:Jie burdj bie 2lu5mauetung 
unb 2l&bidjtung bet ®tu&entt:Jänbe tt:Jerben biefe lt&elftänbe nidjt oll" 

9* 
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bcdäffig befcitigt, ba felbft bie beften 1licqtnng5materialien ber ,Saucl)e 
auf bie 1lauer nicl)t m3iberftanb feiften. ,Smmerfyin Iäflt fidJ bie ~oben" 
bemmeinigung burcq botJVefte .ßementtoanbungen, beren .ßwifcqen" 
raum mit unburcl)Iäffigem :ton au5gefüiit ift, auf längere .ßeit ber" 

'llbbilbuug 38. 

~lofetteinridjtung in einem !!llolin~auß. a llod~ 
flamme im :ilunftroljr, b @;djornjtein. 

meiben, borau5gefe~t, baf3 ber 
@rubeninljalt burcl) mw3.j)um.j)en 
ober gtünblicl)e5 mu5räumeu 
ljäufig entfernt unb burcl) m b" 
fu lj r fortgefd)afft wirb. )Beffere 
@ewäljr für bie )Befeitigung ber 
menfcl)licl)en mbgänge au5 ben 
m3oljnftätten unb iljrer Umgebung 
bietet ba5 fog. :tonnenf~ftem 
unb' bie 6d)wemmfanalifa " 
t i o n. )Bei erfterem tu erben bie 
mbgänge burcl) ·" mbfaffroljre" un" 
mittelbar in bicl)t berfdJloffene 
)BeljäUer bon :totmenform ent" 
leert, weld)e bon .ßeit 0u ßeit 
abgefaljren unb burcl) leere gleicl)" 
artige @efäf3e erfej,)t werben. )Bei 
bem 6~ftem ber 6d)roemmfanali" 
fation münben bie mbfaUrofyre in 
unterirbifcl)e ffiöljren, in roeld)en 
bie mbgänge burcl) 5Ugeleitete5 
7lliaffer fortgefd)roemmt tuerben 
(bgf. §§ 136, 137). 

'IJie 5Ut: erften mufnaljme 
ber m&gänge beftimmten St'lo " 
fetteintid)tungen (mbbif" 
bung 38) foffen in einem nicl)t 
0u engen, möglid)ft abgefonbert 
Hegenben ffiaume ber m3oljnung 
fiel) befinben. 'Iliefer foll 0um 
ßroede ber ffieinljaltung ljeU fein 

unb burcl) gute 2üftung5einricl)tungen gerud)Io5 erljalten werben fönnen. 
m3o bie mbgänge au5 bem St'lofett nicl)t unmittelbar in mbleitung5röfyren 
fallen, beugt man ber )Berbrdtung üblen ®erucl)5 baburcl) bot, baf3 man 
bie 6ammelgefäfle öfter5 mit :torfftreu ober 'Ile5infeftion5mitteln berfieljt 
unb ljäufig au5leert unb reinigt. 2Ibleitung5röfyren bon St'lofett5 müffen 
@:inricl)tungen befi~en, weld)e ba5 .ßurüdftrömen übelriecl)enber unb un" 
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gefunber ®afe in ben Sffofettraum tmqinbern. Gl:ine öllmfmäflige )8orfeq"' 
rung biefer 2!rt ift ber oiel geliräucljfid)e llliafferoerfd)lufl (5iV9on), 
tuefcljer bei befte!Jenber llliafferft.Jülung ber mofetts baburclj meicf)t tuirb, 
bafl bas Wbfeitungsroqr bes 5r1ofettricljter5 in einer "'•förmigen 5rrüm"' 
mung 3um eigentficljen WbfaUroqr verläuft. ~as in biefer srtümmung 
fid) bei feber 5r1ofettft.Jülung frifclj anfammefnbe llliaffer fd)eibet bie Buft 
im Sffofettricljter ficljer IJon ber bes 2!bfaUrogrs ali. ~as ~alfer 
für bie 6t.Jü(ung tuirb in ber ffiege1 ber bem aUgemeinen ~ebraud)e 
bienenben ~afferfeitung entnommen; es barf bies jeboclj nicljt burdj 
einen einfacljen S')agn gefcljegen, fonbern mitteg einer l8orricljtung, 
tuefclje ba~ ßurüdftrömen von ~affer aus bem Sflofett in bie ~affer" 
leitung unb bamit bie l8erunreinigung .unb l8erfeucljung bes Beitung5" 
tuaffers IJerginbett. ~as 2!bfaUrogr fe1bft tuirb ötuecfmäflig auftuätts 
liis über ~acf)göge verlängert, bamit bie barin entgaftenen ®afe in bie 
freie Buft enttueicljen fönnen. S')ier0u ift e~ förberlid), bie Buft im 2f(J" 
faUrogr burd) eine barin brennenbe iJfamme ober einen baneben IJet" 
(aufenben 5cljornftein öU ertuärmen unb fie baburd) 0um 2!uffteigett 
oll IJetan{affen. ~a5 2fbfa[tof)t bient gierbei oUßfetclj oUt 2üftung 
ber 2!bortgruben, :tonnen ober 2!bfeitungsrogre, beten übelried)enbe 
~ünfte bann nicljt erft burd) befonbere l8entilation5rögren abge1eitef 
tuerben müffen. 

§ 130. ~ö~enlage ber ®in3dtuo~nung. ~adj= unb sreuer= 
gcfdjoffe. >Eebeutfam für bie gefunbgeitsgemäfle >Eefcljaffengeit ber 
menfdj1icljen ~ognung ift auclj beten S')iigenlage innergalo be5 
S')aufes. S')ocljgefegette llliognungett olUittgett &Um giiufigen %tet.Jt.Jen.
fteigen, einer Wnftrengung, tuelclje bem ®efunben nid)t nad)tei1ig, 
aber hanfen ober alten ~erfonen oft nid)t ratfam ift. 3m übrigen 
fommen ginfid)tliclj ber S')ögenlage IJom gefunbgeit1icljen 5tanbt.Junfte 
nur bie ~ a cf)" ober 5r e 1 1 er tu o g nun g e n in >Eetrad)t. >Bei 2!nlage 
biefer ®efd)offe ift es, oft fcljtuierig, für ginreicljenben Buftraum unb 
ergiebige l8entifation 0u forgen. 91ament1iclj ift es fcljtuer 0u IJer" 
meiben. bafl einerfeits bie 'llacljtuognungen von ber 5ommergi~e 
unb ~intetfälte megr betroffen tuerben, a(s bie übrigen ®efcljoffe, 
unb bafl anbererfeits bie >Eobenfeucljtigfeit unb bie Wusbünftungen 
benacljbarter 2!bort" ober imüHgruben ficlj ben 5re11ertuognungen mit" 
teilen; in S'Mlergefcljoffen läflt auclj giiufig bie >Ee(eud)tung IJie( oU 

tuünfcljen übrig. 
9ladj ber merliner mau1Joli5eiorbnung foH ber ~ußboben eineil m3o~n· 

&immerß im aUgemeinen nidjt tiefer afi3 1/ 2 m unter bem ®:bboben liegen; nur 
tuenn ein 2idjtgtaben, beffen mreite tuenigften5 1 m beträgt, unb beffen @5o~(e 
um 15 cm tiefer a{i3 bet ~uiiboben beil anfto!icnben ffiaumcil ~inabreidjt, an• 
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gelegt ift, barf ein m3o~n0immer bii3 1 m tief in ben 58oben eingebaut werben. 
'ller ~uflboben folcf)er !Räume mufl aber minbeftens 0,4 m über bem ~öcf)ften 
befannten @runbwafferftanb liegen unb eine unburcf)läffige, maffioe @5o~[e lie• 
fi~en: i~re Umfaffungi3wänbe fittb burcf) ~folierfcf)icf)ten (ogl. § 112) gegeu 
auffteigenbe Q:rbfeucf)tigfeit 0u ficf)ern; !iei ffiiiumen o~ne .2icf)tgralien müflen 
biefe aucfJ gegtn feitlicf) einbringenbe ~eucf)tigfeit burcf) bewä~rte rollitel oer
ltla~rt werben. - 'll a cf) räume bürfen 0um bauernben 2!ufent~a!t für rolenfcf)en 
nur bann bienen, wenn fie ~öcf)ftens 4 liewo~nte Untergefcf)offe [Jaben, nicf)t 
me~r alS 18 m über bem 58ürgerfteige liegen, .l:luft unb 2id)t unmittelbar 
oon ber @5trafle ober oom S)ofe lie0ie~en unb burcf) feuerficf)ere m3iinbe oon beu 
angren0enben ~eilen beß 'llacf)bobens gef cf)ieben finb. 

§ 131. ~ebttlulf}sgegenftiinbe. m3aß bie 5um 5;?au5gebraucf] 
benötigten ®egenftänbe unb bie innere ~u5ftattung ber 
m3 o f)lt u n g betrifft, fo ift barauf f)in&utueifen, bafl, ilJCö&efftoffe, 
~e.)J.)Jicf]e, ~orf)änge unb anbete ®egenftänbe &utueifen giftige jBeftanb .. 
teile entgalten; meiften5 f)anbeft e5 fiel] um ~ar&en mit giftigen ?me .. 
tallfa10en, in5&efonbere um arfenf)aftige ~ar&en, tuefcf]e 0u ®cf]äbi .. 
gungen ber ®efunbf)eit &eitragen fönnen. 3m 'Ileutfcf]en ffieicf]e ift 
au5 biefem ®runbe am 5. ,3uli 1887 ein ®efe~ erlaffen tuorben, 
tue1cf]e5 ben ~erfef)r mit ~arben bei ®ebraucf]5gegenftänben regelt. 
?man tut gut, fiel] beim ~infauf von ®e&raucf]5gegenftänben, in§ .. 
6efonbere von ®lJieltuaren, Sfleiberftoffen, ~aj:)eten, ®etuäf)r für il)re 
Unfcf]äbficf]feit &U berfcf]affen, &· jB. grüne ~alJeten auf ~rfenif unter .. 
fucf]en 3u laffen. 

VI. iiitigfteit uni> ~t~ofnng. 
§ 132. i:iitigfeit unb irf)olung. Su ben 2e6en5&ebürfniffen 

be5 ?menfcf]en gef)ört aucf] eine geregelte ~ätigfeit. ~in träger 
$eörj:)et etreibet, fer&ft &ei forgfamer \l3f1ege, eine ~n6ufle an feiner 
@efunbf)eit, unb bie bur,cf] Untätigfeit berurfacf]te .2angetuei1e treibt 
feicf]t 3u fittHcf] unb gefunbf)eitiicf] bertuerflid)en ~u5fcf]reitungen, 
beten ~olgen ~runffucf]t unb anbete 2after finb. ~nbererfeit5 ber .. 
langen $eörj:)er unb ®eift eine regelmäflige ~rf)olung unb ffiuf)e nacf] 
ber ~rbeit, bamit nicf]t 2eiftung5fäf)igfeit unb m3iberftanb5fraft 
®cf]aben leiben, unb ü&ermäflige ffiei&liadeit, ~&f.)Jannung, ®cf]laflofig .. 
feit, S'ro.)Jffcf]meq, fotuie bor&eitiger $etäfteberfaU fiel] einfteUen. 

'Ilie \l3flege ber ®efunbf)eit erforbert ein ricf]tige5 ~erljä1tni5 
&tuifdJen ~ätigfcit unb ~rf)ofung, für baß fid) jebocf] allgemeine 
~orfcf]riften nicf]t aufftellen laffen, tueil ~rbeit5fraft unb ~rf)ofung5" 
bebürfni5 bei jebem ?menfcf]en berfcf]ieben finb. ~or aUem ift e5 
für bie ®efunbf)eit nicf]t gfeicf]gültig, in tuelcf]er ~rt bie ne(Jen ber 
®cf)faf&eit un5 ü(Jrig (Jfei(Jenben ffiuljeftunben au5gefüllt tuerben. 
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~eiftige m:megung auf bet einen, 9laturgenuj3 auf bet anberen 
@leite betfd)önen aUen gebilbeten Wl:enfcf)en bie ~rl)o1ungs0eit, unb 
01Vat foU namentlicf) berjenige, IVe(cf)en fein 58eruf 0ut föt.per~ 
licf)en m:nfttengung unb 58e1Vegung in freiet 2uft nötigt, feinem 
!eötl:Jet in ben ~teiftunben fftul)e gönnen unb feine ßerftreuung bot" 
0ug51Veife in geiftiget m:nregung, b. l). in berftiinbiger Unterl)altung, 
im 2efen nii»Hcf)er 58ücf)er, in ber 58etracf)tung fcf)öner 58ilb1Vetfe ober 
in mufifalifd)en ~enüffen fucf)en. ~er bagegen botiViegenb geiftig {Je .. 
fcf)iiftigt ift unb feine m:roeits0eit ftel)enb ober fi»enb im gefcf)loffenen 
ffiaume 0itbtingen mu\3, foU in ber ~rei0eit feinem !eör.per 58e" 
IVegung betfcf}affen, burcf) o1Vecfmiij3ige 2eibesiibungen, IVie ~urnen, 
ffiubern, ffteiten, 9iabfal)ren u. bg(. bie Wl:usfe1n ftiil)!en unb butcf) 
m:ufentl)alt in ber fteien 9latur feinen m:tmung51Verf0eugen ftifcf)e, 
reine 2uft 0ufül)ren; be0üg1icf) bes ffiabfal)rens 'ift aUerbings betJo 
ftiinbiges 9Raj3l)a1ten geboten, bamit nidjt burdj Überanftrengung 
bauernbe för.pedidje 6cf)öben, insbefonbere S)eroleiben, babei ficf) 
l)erausbi!ben. ~o aber burdj förl:Jetlidje 2eiben ober ~ebredjen bie 
®efunbljeit bereits lieeintrödjtigt ift, ba mufl äqHidjer ffiat bie \An" 
1eitung geben, IVie bie <ftl)olungsftunben nü~Hdj angeiVenbet !Verben. 

m:udj bie ~ef eHig feit geiViiljrt eine angenel)me unb ber ~e .. 
funbl)eit nicf)t fdjiiblidje <ftl)olung, fofern fie auf ein ridjtigeß IDCafl. 
befcf)rönft bleibt. 'Iler ~ebanfenaustaufcf} mit anbeten Wl:enfdjen 
regt ben ~ift borteill)aft an unb etiVeitert ben ~efidjtsfreis bes 
ein0elnen, bie Wl:ittei1ung eigener ~m.pfinbungen unb ~rlebniffe ift 
überbies ben meiften ein 58ebürfnis unb erforbert, IVie audj unfere 
liered}tigte ~eilnal)me an bem ~rgel)en unferer Wl:itmenfcf)en~. eine 
gefeUige m:usf.pradje. 9lur IVenn baß gefeUige .8ufammenfein mit 
Unmiij3igfeit in leibliegen ~enüffen berbunben ift, IVenn babei 2eiben" 
fdjaften erregt !Verben (0. 58. burd} 6.pie1) unb bem S'eörl:Jer ber not" 
IVenbige 6djlaf ent0ogen IVirb, ift ~efeUigfeit elienfo berberblid) IVie 
Überanfttengung; bann beeinttiidjtigt fie bie 2eiftungsfraft, mad}t 
ben rolenfdjen un1uftig 0ur m:ibeit unb fül)rt 0u !eranfl)eiten unb 
bor0eitiger m:bnu~ung bes !eörl:Jers unb ~eiftes. 

~ine ~etiVenbung ber ~djofungsftunben 0um rege1möfligen 
58efudj ber meift mangell)aft gefüfteten unb oon :taliaftaudj er" 
fün:ten ~irtßl)iiuter ift nid}t nur ber ~efunbl)eit, fonbettt aud) bie(., 
fad} bem ~ol)1ftanb bes ein0e1nen nad}teiHg; nodj fdjiiblidjer 
ift ber bamit ge1Völ)n1id) berliunbene reid}lidje m:ffol)olgenufl (bg1. 
§§ 93 unb 96), am berberblid}ften bie Unmiifligfeit, IVddje aut bie 
58al)nen ber m:usfdjiVeifungen unb bes 2afters fül)rt. 
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§ 133. IDleufdjUdje ®emetntuefeu. i}ffeutltdje ®efunb~eit~= 
pflege. .Sur ~efriebigung feiner i!eoensoebürfniffe ift in ber ~eutigen 
@efeUfdJaft bet ein3elne uielfac9 auf bie Sjilfe feinet rolitmenfcf}en 
angetuiefen. ~ie ~ereitftellung guter unb tuoljlfcf}mecfenber inaljrung, 
bie ~ertigung 3tuecfmiiüiger ileibung, bet ~au gefunbet unb be= 
ljagiicf}er }lßoljnungen gelingt erft, wenn meljrere $erfonen 3u ge= 
meinfamet stätigfeit ficf} tlereinen. Se uollfommenet i!anbtuidfcf}aft, 
Sjanbtuetf unb anbete @etuerbe, aucf} Shtnft unb }lßiffenfcf}aft unferen 
l'lielfeitigen ~ebürfniffen 3u genügen uermögen, je meljt bet ein5dne 
rolenfcf} ge3tuungen ift, feine itaft einem beftimmten iJilcf}e 3U tuibmen 
unb feine i!eiftungen ben ~nforberungen eines ein5igen ~erufs an.-
311.1Jaffen, um fo me~t bebatf er bet rolittuirfung 11nbem für bie 
~füllung bet ~ebürfniffe bes eigenen ~llfeins. 

~iefer Umftanb unb bll9 ~etuuütfein, b11ü tuit in gröümr 
G.lemeinfcf}llft bie ~ii~igfeit 5um !llnt.pf gegen stiere unb feinblicf} 
gefinnte rolenfcf}en er~ö~en, ljat bie ~amilien, @5i):>tJen, @5tiimme unb 
mölfet tletllnlaüt, ficf} aneinllnbet 5U fcf}Iieüen, gemeinfilme ~nfiebe" 
(ungen 3U gtftnben, @5tlllltßtuefen 3U bifben, gegenfeitige metfeljtsbe" 
5ieljungen 5u fucf}en unb bie 5Ut ~efriebigung ber i!ebensbebütfniffe 
nottuenbigen <.Ilinge untereinanbet llUS3UtllufdJen. 

}!Senn bie mereinigung bet rolenfcf}en bemnacf} bie ~eteitfteHung 
ber IDlittei 5ut ~r~altung bes i!ebens unb bet G.lefunbljeit edeicf}tett, 
fo bringt fie bocf} aucf} m11ncf}etlei Übelftänbe mit ficf}, tuelcf}e ber 
G.lefunb{Jeit nacf}teilig finb. ~ie ~tfenntnis · unb ~efeitigung herartiger 
6cf}iiblicf}feiten, foroie anberjeits bie meruomommnung bet bie 
moffsgefunbljeit fötbernben ij;inricf}tungen finb baß .Sie( bet ö ff e n t" 
{i,cf}en G.lefunbljeitstJflege; biefe ift eine bet roicf}tigften unb 
{o~nenbften ~ufgaben bet mertuaitung eines jeben G.lemeintuefens. 
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I. ,Ju~ebefuugeu. 
§ 134. ~dleutung bet IJlnfiebelungen füt bte ®efunb~ett. 

'l)ie ~nnäf)erung ber Wlenfd)en aneinanber f)at 0u jenen gemein" 
famen ~nfiebefungen gefüf)tt, wefd)e als SJäufergrlt):ltJen, ~eHer, 
'l)örfer, ~Ieden, ffeine unb grofie 6täbte über bie gan0e ~rbe 0er~ 
ftteut Hegen. 3n jeber biefer 91iebet1affungen ift bie ®efamtf)eit 
ber l8ewof)ner beftimmten, für if)re ®efunbf)eit bebeutfamen ~in" 
f!üffen unterworfen; biefe finb bebingt burcf) bie Dttslage, bie l8oben" 
befd)affenf)eit, bie l8efeitigung bon ~bfaUftoffen, bie ~afferberforgung, 
ben Umfang unb bie lBauart ber ~nfiebelung, bie ~rt ber ®ewerbe"' 
betriebe, ben ~of)fftanb unb bie lBHbungsftufe ber lBevöfferung, bie 
l8caufficf)tigung bes j8erfef)r5 mit .53ebensmitte1n, bie ~ürforge für ~rme 
unb Sl'ranfe, bie ~inrid)tungen für bie .53eicf)enbeftattung u. a. m. 

§ 135 . .s:ld~lage. ~ür bie l8eurteifung ber .53age unb Dtt5"' 
befcf)affenf)eit einer ~nfiebelung ergeben fiel) vom 6tanbt>unfte 
ber ®efunbf)eitst>f!ege aus im roefentHd)en biefe1ben ®eficf)Elt>unfte, 
welcf)e für bas ein0elne m3of)nf)au5 maflgeoenb finb (bgl. § 112), 
bocf} ttJitb es ber gröfleren ~nßaf)f ber ßU einer 91iebetlaffung ber"' 
einigten Wlenfcf)en in ber ffiegef feicf)ter, gefunbf)eitsfcf)äblidje Wlifl"' 
ftänbe ßU befeitigen. 60 gelingt es ber @emeinfcf}aft burcf} ~bf)of" 
0ung bon m3a!bungen, ~btragung oon l8obenunelienf)eiten, 6t>rengung 
oon ~elswänben u. bgl. ber 2uft freieren ßuttitt 0u oerfd)affen, 
burdj ~n{age bon ®räben unb ~bßugsröf)ren, burcf) mleitung bon 
Ouelfen, jBertiefung unb ~rweiterung oon m3affetläufen ben lBoben 
auf weite 6tteden !)in bon ~eud)tigfeit 0u befreien unb 6ümt>fe 
aus0uttodnen, welcf)e bie ~rfaf)rung als lBrutftätten fieberf)after 
Stranff)eiten fennen ge!ef)rt f)at. 

§ 136. ~efdtigung ber IJlbfaUftoffe in IJlnfiebdungen. 'l)ie 
ffieinf)altung bes l8obens unb m3affers (§§ 128, 129) erfor" 
bert in jeber ~nfiebelung eine befonbere ~ürforge, ba burcf) bas ßu" 
fammenwof)nen oiefer Wlenfd)en eine gefunbf)eitsfd)äbfid)e S)äufung 
ber ~bfäHe unb ~bgänge berurfacf)t wirb. ~ie rafcf) biefe ficf) an" 
fummeln, ergibt ficf) baraus, bafl nacf) ben in grofien @emeinwefen 
gemadjten ~rfaf)rungen jeher erroacf)fene Wlenfcf) in 3af)resfrift burcf)"' 
fdjnittfid) 34 kg st'ot, 400 kg S)arn, 110 kg fefte Sl'ücf)enabfäUe unb 
Sl'cf)rid)t, fowie 36 000 kg Sfücf)en" unb m3afd)waffer liefert (nad) 
einer l8erecf)nung oon ~függe). ~s ift bie jßflid)t ber Drtsbef)örbe, 
bie jl)efeitigung foldjer Wlengen oon ~bfaUftoffen 3U beauffidjttgen 
unb fo 0u regeln, bafl nicf)t burdj Unacf)tfamfeit ober 91adjläffigfeit 
ein0efner ber ®efamtf)eit 6d)aben erwäd)ft. 
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~üt bie ~ottfcl)affung fommen ~au.):)tfäcl)Hcl) in 58ettacl)t bie 
~bfu~t, bie ~bleitung unb bie ~fcl)wemmung. 

~ie ~bfu~t ift ba bie 9lege1, wo es fiel) nut um @:ntfetnung 
bes ttodenen Untats (ID1üHs) fowie bet in Xonnen unb 6enfgmben 
gefamme!ten menfcl)licl)en 2!bgänge ~anbe!t 3~te 2!usfü~mng bleibt 
in fieinen Ortfd)nften bem ein0elnen übednffen, tuä{Jtenb fie in 
gtöfjmn ~iebedaffunßen meiftens einem Unterne~met · anbedtaut 
tvitb. ~ie ~bfu~t gefcl)ie~t am beften mögHcl)ft unauffäUig in ben 
~acl)tftunben; bie 3ut ~ottfcl)affung bes Untats beftimmten 58e~ä1tet 
müffen 3Ut f8et~ütung bon f8etunteinigungen bet 2uft unb bes 
58obens luft- unb tvaffetbicl)t ~etgefteUt fein. 

~Dutcl) bie einfacl)e !2{bfeitung (~btväffetung) foUen in 
etftet 2inie bie beim S'eocl)en unb m3afcl)en betbtaucl)ten m3affet" 
mengen abgefü~tt tvetben; oft· tvitb auf bemfelben m3ege aucl) bet 
menfcl)Hcl)e unb tietifcl)e S)arn entfernt, tve!cl)en man teils ge"' 
fonbett auffängt (~acl)tgefcl)iue, ~iifoits), teils butcl) geeignete 
@;intid)tungen in ben @lenfgmben unb auf ben ~ung~aufen bon 
ben feften ~gängen ttennt ~üt bie 2!bwiiifemng eignen fiel) 
unteritbifcl)e, gut gebicl)tete ffiö~ten unb S'eanii!e beifet, als bie in 
fleineten Ottfcl)aften nocl) gebtiiucl)licl)en @tiiben unb ffiinnfteine, 
ba beten fcl)mu~iget 3n~a1t fiel) leicl)t ftaut, übettritt unb ben 
58oben betunreinigt 

3n bie!en gtöfjeten Oden unb in ben meiften ®tofjftiibten 
tuerben bie feften unb flüffigen ;2!bfaUftoffe, ausfd)!iet3Hcf) bes lmüUs, 
gerneinfam butc9 bie 6d)tvemmfana!ifation entfernt, inbem fie 
butcl), ffiö~ten in unteritbifdje S'eaniile mit bicl)ten m3anbungen 
gelangen. 3~t weitetet ~f!ufj IVitb butd) ein ~inteicl)enbeß ®efiiUe 
bet S'eaniile, butcl) bie 58eimifcl)ung bet gefamten f!üifigen 2!btuiiffet 
unb butd) m3aifetf.):)ülung, we!d)e bereits in ben ~!ofetts beginnt, 
ermöglid)t. Sn ben gtöf3mn @ltäbten lät3t man bielfad) nud) baß 
!Regentvaffet in bie S'ennäle einflieflen, tuobei es inbeffen nottuenbig 
ift, bie bon bet @5trafle mitgefü{Jtten gröberen f8erunteinigungen an 
ben ßufluflfteUen burd) €5d)lammfiinge (fog. ®uUt}s) 0ut:üd0u{Jalten. 
Sn ben 'fleinmn €5tiibten .):)flegt man bas !Regentuaffet, tuenn möglid), 
für fiel) allein ablaufen 0u laffen (~rennft}ftem). 

'.Ilas ßurüdtreten bet: übelt:ied)enben unb gefunb{Jeit.sfd)äblid)en 
~analgafe mufl butd) f8entilationseinrid)tungen in ben S)iiufem, 
fotuie burd) m3affetberfd)lüffe (§ 129) in ben S'elofetts unb ®uUt}s 
bet:{Jinbett tuerben. 

ßur f8et:{Jütung einer Überfüllung bet: S'eanä{e bei ftarfen !Regen" 
güffen fotuie bon überfd)tuemmungen bienen ~otaußliiffe, burd) tueld)e 
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ein %eil be~ &u ftad angefdJwoHenen Snl)aft~ ber Sfanäle vorüber• 
gel)enb in ~affedäufe entieert tuerben fann. 

§ 137. ~Znbgültige $emid)tung ber ~bfnUftoffe. Wicf)t geringere 
@ld)tuierigfeiten al~ bie jyortfül)rung ber Wbfallftoffe lJerurfad)t beten 
enbgültige >Sefeitigung. ~tleicf)tert wirb le~tm nur baburcf), baf3 
biefe imaffen, weH fie bie 0um m:ufbau ber jyelbfrucf)t notiVenbigen 
@!toffe liefern, &ur ~üngung be~ >Soben~ oenu~t werben fönnen, 
bal)er in ber 2anbtuittfd)aft verwenbbar finb. iman ift feit langem 
barauf bebacf)t getuefen, bie · m:ofallftoffe burcf) geeignete >ßel)anblung 
in eine ~·orm üoer&.ufül)ren, in tuelcf)er fie Icicf)t verfcnbet unb lange 
aufbetual)rt werben fönnen. ~nttueber fucf)t man bie jyäulni~ ber" 
felben anf&ul)alten, inbem man bie feften %eile gefonbert fummelt 
unb mit au5trodnenben, ben ~crucf) minbernben @!toffen, &· >8. 
%orfmull, mifd)t, ober man verarbeitet bie m:bfallftoffe 0u ~iinger" 
~ulver (\ßoubrette ), tuooei 0ugleicf) bie jyäulni5" unb Sftanfl)eit5feime 
vernicf)tct tuerben. >Seibe ?Eerfal)ren l)aoen jebocf) eine gröf3ere ?Ecr" 
brritung oi5l)er nicf)t gefunben. Sn vielen @ltäbten, Ortfcf)aften unb 
>Betrieben, in5oefonbere in ben @roj3ftäbten, finbet man e5 &ur" 
0eit nod)· &Wedmäj3iger, burcf) anbete imittel ficf) be5 Unrat§ &n ent"' 
lebigen, unb 0tuar tJflegt man bie ein0elnen Wrten ber WbfaHftoffe auf 
lJerfcl)iebene ~eife ßU oel)anbefn. 

'Ilie · t r o cf e n e n ßj a u 5 a o g ä n g e (ber imüll) tu erben neuerbing5 
meljr unb meljr burd) ?Eerorennen befeitigt unb liefern bann ßU" 
gleicf) bie ~ärme 0um >Betrieb lJon imafcf)inen; fonft lagert man 
ben imüll auf entlegenen, freien \ßlä~en ab unb übedäj3t iljn ber 
?Eertuefung, obgleid) e5 nid)t Ieid)t ift, für bie getualtigen imaffen 
lJon imüll, tueld)e o· >8. in >8erfin nad) einer lJOlt fad)lJerftänbiger 
@leite angeftellten @ld)ä~ung jäljrlid) ettua 700 000 cbm betragen unb 
233 000 ~uljren &n iljrer jyortfd)affung beanf~rud)en, überall einen 
für längere ,8eit au5reid)enben ffiaum &u finben. Unter Umftänben 
ift imoorlanb ein geeigneter WO!abe~(a~; e5 getuinnt nämlicf) burd) 
bie aufge~acften, feften >8eftanbteile be5 imüll5 an g:eftigfeit unb 
fann fo ber Urbarmad)ung Ieid)ter entgegengefüljrt tuerben. jyerner 
!ienu~t man je~t in ein&elnen @ltäbten (a. m. in Q':l)arlottenourg) aur 
>8efeitigung be5 imüll5 ba5 fogmannte 'Ilreiteilung5lJerfaljren, bei 
tveld)em fd)on im Sjau5ljalt bie ::3::rennung be5 imüll5 in Wfd)e, @l~eife" 
refte unb 6~errftoffe (®laß, Sl'onferlJenbüdJfen u. f. tu.) borgenommen 
tvirb; ljierburcf) ]ud)t man eine !iequemere Unterbringung unb 1JUgleid) 
eine ?Eertvertung be5 imüff5 0u er0ielen. 

'Ile§ ,Snljalt5 t.Jon %onnen, @lenfgruben unb @ld)tvemm• 
f an ä I e n ent1ebiAt man HdJ am einfadJften burdJ m: u 13 I e er u n g in 
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illiaffetläufe unb anbete ®eroäffet. (fin foU:ljes ~erfa~ren 
ent0ie~t inbeffen ber 2anbtuittfd}aft bebeutenbe IDlengen tuertbollet 
~ungmittel unb beranlaf3t leidjt eine fitr bie ®efunb~eit ber ~n~ 
tuo~ner ~ödjft bebenfiidje ~erunreinigung bes illiaffers, namentHdj ba, 
tuo nidjt grof3e illiaffermaffen bor~anben finb ober burdj ftatfe 
(Strömung eine rafdje unb ausgiebige }8efeitigung ber eingefit~tten 
(Sd)mutftoffe erfolgt (bgL § 45). IDlan bettuertet beslJalb ben 
3n~alt ber ~onnen unb Senfgruben beffer als ilünger ober unter" 
tuitft bie in 6djtuemmfanälen fortgefü~tten IDlaffen bot i~ret ~in" 
Ieitung in öffentlidje. ®etuäffer einet befonberen }8e~anbfung" burclj 
tueldje bie 0um ~eil nodj lanbtuittfdjaftlidj bertuertbaren ungelöften 
(Sdjmu~ftoffe aurüdge~alten unb bie gröbften Unratmaffen bon ben 
illiafferliiufen fernge~aften werben. 

~in foldjes ~erfa~ren befte~t in ber m e dj an if dj e n SH ii r u n g 
ber Wltuiiffer, bei tueldjer biefe enttueber in groflen )Beden gefammeft 
tuerben, tuo fie einen ~eil ber unge!öften (Sdjmu~ftoffe au )Boben 
finfen laffen, ober burdj ffiedjen", (Sieb" ober ii~nlidje ~orridjtungen 
gef;djidt tuerben, burdj bie ein ~eil ber (Sdjmu~ftoffe abgefangen 
tuirb. ~ie medjanifdje ~btuaffedlärung fann audj burdj ßugabe dje~ 
mifdj tuidenber (Stoffe unterftii~t tu erben. ~ttua. in ben ~btuiiffern 
bor~anbene ~anf~eitsfeime tuerben burdj biefe ~erfa~ren nidjt ber~ 
nidjtet; immedJin fdjeibet mit ben (Sdjmu~ftoffen ein ~eil ber Sfranf" 
~eitßfeime aus. ~ie burdj )Beden, ffiedjen ober bgl. ~eraußgefangenen 
6djmut~ftoffe f)aben 3tuar einen getuiffen ~üngetuert, bodj ift biefer 
getuö~nlidj geringer als berjenige beß 3n~aftes bon (Senfgruben ober 
~onnen. ~esf)alb ift es, aumal bei groflen ~nlagen, unter Umftiinben 
fdjtuierig, bie 6djlammrüdftiinbe in atuedmiifliger unb nu~bringenber 
illieife au befeitigen. 

ßur }8efeitigung bet ~bfailftoffe ~at fidj ferner bei geeigneten 
)Bobenberf)ä!tniffen bie )Beriefelung betuäf)tt. IDlan liiflt srana'{;. 
tuäffer über ein ettuaß geneigt liegenbes, tiefgrünbiges, gut brainiertes 
iJelb, am beften (Sanbboben, f)intuegriefeln unb bafeloft einfidern; bie 
eld)mu~ftoffe tuerben bann im )Boben aurüdgel)aften, tuobei neben me" 
d)anifdjer ~iltration aud) biologifdje unb djemifd)e Umtuanblungß" unb 
ßerfe~ungßborgiinge ftattfinben; bie burd)gefiderte, bon ben eld)mu~" 
ftoffen befreite jYlüffigfeit tuirb mittels ber ~rainröf)ren in illiafferliiufe 
abgefüf)rt. ~urd) lanbtuirtfdjaftlidje )Bebauung beß ffiiefelfelbß mit ®e" 
treibe, ®emüfe unb anberen 91u~lJf{an0en tuirb bie Unfdjäblidjmadjung 
bet (Sdjmu»ftoffe befdjleunigt unb augleidj bereu ilungfmft bettuettet. 
~in Übelftanb ber ~iefelfelber befte~t batin, baß bei fdjarfem illiinter" 
froft baß augefüf)tte Sfanaltuaffer in ben gefrorenen }8oben nidjt ein" 
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fidert, fonbetn ficf) auf ber :Oberfläcf)e ober in ben ~obenf~a1ten einen 
anberroeitigen 9rof1uj3 fucf)t unb fo unter Umftänben ungereinigt in 
bie ~affet1äufe ge1angt. Wl:an famme1t baf)er bie ~Uefe1roäffer 0ur 
frroft0eit in grof}en ®taubeden, in roelcf)en fie aHmäf)1icf) berfinfetL 

'llem ffiiefeftJerfaf)ren berroanbt finb bie neuerbingß tJief be~ 

nu~ten f ü n ftf i cf) e n p i o I o g i f cf) e n m: b ltJ a f f e rr ein i g u n g ß tJ er • 
f a f) r e n. ~ei biefen ltJirb baß mecf)anifcf) borgereinigte 9fbttJaffer auf 
runbe ober recf)tecfige, 1/ 2 biß mef)rere Wletei: f)of)e ~örl'er geleitet, bie 
aus ~ofß, ®cf)Iacfe, ßiegeifteinbroden ober bgl. aufgebaut finb. jBeim 
ffiiefeln burcf) biefe ~ÖrlJer fommt baß 9fbroaffer in ausgiebige jBe• 
rüf)rung mit bem ®auerftoff ber .2uft. 'lließ unb 0ugleicf) bie Wlitarbeit 
0af)Hofer Wlifroorganißmen 0erftören einen :teil ber gelöften organifcf)en 
®cljmu~ftoffe beß 9fbroafferß. 'llurclj bie jBeriefeiung unb baß fünftlidJe 
bio!ogifcf)e merfaf)ren ltJirb ein 9fbroaffer grünbiicf)er gereinigt alß burcf) 
bie mecf)anifcf)e ~färung. Q:Bäf)renb aber ein orbnungßmäfJig angefegtes 
unb betriebenes ffiiefe1fe1b ben größten :.teif ber im 9fbroaffer tJorf)an• 
benen Wlifroorganißmen ( einfcf)Iießiicf) etltJa tJorf)anbener franff)eits~ 

erregenher jBafterien) abfängt unb tJon ben m3afferläufen fernf)äft, ·be" 
feitigt baß fünftficf)e biofogifcf)e merfaf)ren biefe Wlifroorganißmen nur 
untJoilftänbig. ,Sn gefunbf)eitlicljer j8e0ief)ung ftef)t besf)afb bie jBe~ 

rief elung an erfter ®teile. 
§ 138. ~efdtigung llon m:btuäffern getuerblidjer m:ulagen. 

~ine oefonbere '9rufmerffamfeit ift ber ~efeitigung ber moroäffer 
aus gewetf>licf)en 9fn{agen UUb Q:Berfftätten oU wibmen. miefe 
berartige 9fnlagen, 0. ~. ®cf)lädjtereien, .2eimfiebereien, \ßaviermüf)len, 
liefern 9fbgänge, welcf)e infolge if)reß reicf)en ®ef)aits an fäulnis" 
fäf)igen ®toffen üble ®erücf)e entwicfe(n, ja mit ben mowäffetn bon 
cf)emifcf)en ~aorifen werben nicf)t fe1ten giftige ®toffe mitgefüf)rt, 
unb an ben 9rbfäUen ber ®d)lncf)tf)äufer, @erbereien u. a. f)aften 
bUweiien gefäf)rlicf)e ~ranff)eitßfeime (IDHf0oranb u. bgl. ). 'llie 
l:.leitungen folcf)er jBettie&e müHen baf)er angef)a!ten werben, if)re 9fb• 
fälle nacf) Wlögiicf)feit unfcljäblicf) 0u macf)en unb 0utJeriäffig 0u befei• 
tigen, wobei af)niicf)e ~inricf)tungen, wie bei ber jBefeitigung ber 5;;1auß .. 
f)altßabfäUe in jBetracf)t fommen. 

§ 139. 6traj3enretntgung. 9fucf) für bie ® t r a !3 e n rein i g u n g 
finben bie oefcf)rieoenen ~inricf)tungen merroenbung; benn if)te 9fuf .. 
gabe ift es, auf bie ®traj3e gelangten ®cf)mu~, ~flan0lidJe unb 
tierifcf)e 9rbfäUe, aucf) ®cf)neemai]en, mögiicf)ft tafcfJ 0u entfernen. 
Unburcf)läffiges \ßflafter aus gut aneinanber ge~aj3ten ®teinen, aus 
~ol0 ober ms~f)alt erleicf)tert wefentlicf) beren erfolgreicf)e 'llurcf)• 
füf)rung, finbet baqer neuerbin9ß ntef)r unb ntef)r merbreitung. 91eben 
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biefer Eitraj}enreinigung, welrfjer bei naffem ~etter, namentrirfj im 
~inter, bie frfjwerfte ~ufgabe &ufäHt, wirb bei %roclen~eit unb SJi»e 
eine regefmäj}ige ~ef.))rengung ber @ltraßen notwenbig, bamit ber 
unferer ®efunb~eit narfjteHige Staub (§ 38) burrfj ~nfeurfjtung am 
(im.))orwirbe!n ge~inbert unb bie 2uft abgefü~ft wirb. 

§ 140. m.\afftrbtrforgung. (iine too~( burdmefü~rte mein .. 
fjaftung bes ~obens räumt oWnr bie(e rolöglirfjfeiten aus bem ~ege, 
Welrfje oUt ~erunreinigung ber ~afferläufe unb ~tunnen fü~ren 
fönnen, ent~ebt jeborfj feineswegs ber \lSfHrfjt, bie 0ur (intna~me bon 
%rinf.. unb ~irtfrfjaftswaffer bienenben ~runnen unb ®ewäffer forg" 
fam &u , beauffirfjtigen. ~o es an gutem ~affer fe~rt ober wo bie 
~afferentna~mefteUen gegen ~erunreinigungen nirfjt gefrfjü~t finb, ift 
bie ~efrfjaffung reinen unb gefunb~eiUirfj unberbärfjtigen 
~affers eine bon ber ®efunb~eits.))flege bringenb gebotene \lSffirfjt. 
S)ierbei ift befonbers barauf &u arfjten, bat} bie IDl enge bes geHefetten 
~affers bem 58ebarf entf.))tirfjt. rolan ~at liererfjnet, bat} eine ~affer" 
berforgung erft bann aUes %rinf .. , ~afrfj .. unb ~irtfrfjaftswaffer für 
bie S)aus~aftungen, fowie bas 0ur @ltraflenreinigung unb 5ur Unter .. 
l)altung öffentfidjer @l.))ringbrunnen, ®artenanlagen u. bg1. benötigte 
~affer reidjfidj liefert, wenn auf jeben (iintool)ner ein tägfidjer ~er" 
braudj, bon 150 1 fommt. ~o bie 2eiftungsfä~igfeit ber ~affer .. 
berforgung l)ier0u nirfjt ausreirfjt, barf bas mül)fam befdjaffte gute 
~affer 0ur @l.))eifung bon rolafdjinen ober @l.))ringbrunnen unb 0ur 
~ewäfferung bon <Märten nidjt bertoenbet werben, ba foldjen .8toeclen 
aurfj mit anberem, aus ~lüffen ober :teirfjen unmittelbar entnommenen 
~affer genügt werben fann. ~ußerbem em.))fie~lt es firfj, ba wo 
gutes ~affer fna.)).)) ift, einer ~afferberfdjwenbung feitens ber ~C=' 
böfferung baburrfj boqubeugen, bau man eutweber burrfj (iinfügung 
fogenannter (iidjl)ä~ne in bie 2eitung bie ~affer0ufu~r für jebe SJaus" 
~aftung auf ein beftimmtes rolaß feftfe~t, ober ~affermeffer in ben 
~o~nungen aufftellt, wefrfje eine (irmittelung ber übet bas feftge .. 
fe~te IDlan in jeber ~o~nung uerbraurfjten ~affermenge ermöglidjen 
unb bie 58euöfferung, ba jeber role~rberliraurfj be0a~1t werben muij, 
oUt @l.))arfamfeit beim ~affetbetbtaudj betanfaffen. 

~o es nidjt gelingt, ben ~erbraurfj bes befrfjafften guten 
~affers ber 2eiftungsfä~igfcit ber ~afferuerforgung an0u.))affen, ober 
too, 0. !8. in mittleren ober f1eineren ®emeinben, nidjt einmal baß 
:tagesmaß bon 60 '1 für jeben ~intoo~ner fidj erreid]en läflt, ftellt 
fid) ~ a. r f er m Q n g er ein. ~iefer l)at gefunbl)eit1irfj nad]teHige 
iYolgen, inbem enttoeber bie 9lein1id]feit in ben S)auß~artungen 
nbnimmt, ober ungereinigteß :Oberffäd)entoeiffer nuß ~lüffen, ®räben, 
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6een u. f. tu. für ben ::trinf" unb ~ausgelirauclj bertuenbet tuirb. m;{rb 
baß ben 5Betuo~nem eines Drts gelieferte m;affer burclj ~ifteranfagen 

gereinigt, fo 1äf3t man ficlj liei m;affermange1 auclj feicljt berleiten, baß 
m;affer oll rafclj burclj bie 'iYiltet laufen oll laffen, IUoburclj man 
&tuar reicljere m;affermengen getuinnt, inbeffen bie ffiein~eit bes m;affers 
lieeinträcljtigt unb unter Umftänben bie ®efunb~eit ber 2Iline~mer 

gefä~rbet. 

§ 141. ~ttuttrt bcr S!nfitbdung. 58ei ber 58eurtei1ung einer 
2Infiebelung mufl HJte 58au,art infofern berücfficljtigt tuerben, als 
l)iertJ,on ber Butritt t1on i\uft unb .2icljt 0u ben ein0e1nen m;ol)n"' 
ftätten abl)ängt. 3n biefer 58e0iel)ung fommt 0unäcljft bie räum• 
fidj,e 2Iu~bel)nung ber 9Cieber1affung in 58etracljt; benn frifclje ge" 
funbe i\uft bringt leicljter in bie engen ®affen eines fleinen Drts 
als in bie breiten 6traflen ber inneren :teile tJon ®roflftäbten. 3n 
Drten, tuelclje burclj '1Yeftung5mauern eingeengt finb, 0tuingt bie ffiaum" 
liefcljränfung oUt 2fnlage enger @ltraflen unb oUt ~tticljtung l)o~et 

S)äufer, tuäl)renb in einer offenen 6tabt bie 58auart bem .2uft" unb 
2\cljtbebürfnis ber 5Betuol)ner leicljter angepaflt tuerben fann. 

'Ilie meiften gefunb~eitlicljen ~orteife liietet baß fogmannte S.ß a r" 
0 ellenf~ftem, tuelcljes jebem ein0elnen m;ol)nl)aufe einen naclj aUen 
Seiten freien 58aupfa~ innerl)alb ®arten• ober S)ofanlagen getuäf)rt; 
feine 'Ilurcljfül)rung erforbert inbeffen eine grofle, bem }Eedel)r un_.. 
liequeme räumlid)e 2lu5bel)nung ber 2lnfiebefung unb tuirb in ben 
· gröfleren Stäbten burclj bie teuren S.ßreife ber ®runbftücfe erfcljtuert, fo 
bafl man bort in ber ffiegel genötigt ift, bie S)äufer in g ef clj loff enen 
ffieil)en unb @ruppen oU bereinigen. 'Ilie m;ol)nungen ergalten 
bann i\uft unb .2icljt meift nur tJon ben 6traflen unb ben !)inter 
bett S)äufern, in ber IDWte ber S)äufergruppcn befinblicljeu S)öfen, 
güuftigenfalls bott freieu S.ßlä~ett unb ~artenanfageu. 'Ila in tJer" 
fel)rsreicljen Stäbten fcljon ber mnfauf bes 58aupla~e5 tJerl)ältni5"' 
mäflig l)ol)e Summen erforbert, fo ift 0ur ~r0ie1ung billiger m;ol)"' 
uungeu baß Wuffcljlieflen bes umliegenben ®elänbes ange0eigt. 

Wuf bie ~rricljtung freier, mit ®arten" unb S.ßadanlagen ge" 
fcljmücfter ~rl)olungsplä~e mufl mau in ben Stäbten l)ol)en $ert 
legen; benn fie bieten oalJfreicljen 6tabtbetuol)nern, insbefonbere ben 
~inbern, eineu tuenn auclj nicljt immer außreicljenben, fo boclj not"' 
IUenbigen unb tuiUfommenen ~rfa~ für ben 2!ufentl)alt in freier 9Catur. 
3n neuerer .8eit fucljt man auflerbem burclj geräumige S)öfe unb breite 
6traf3eu bem ro?:angel an .2icljt unb frifcljer .2uft in ben ®roflftäbten 
einigermauen tJor0ubeugeu. 
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Wad) ben )!3otfd)riften bet 18et1inet 18au1Jofijeiorbnung foH bie S)ö~e 

neu &U etbauenbet Sjäufer nicf)t me~t a(5 22 m betragen unb bie \Breite beil 
~oftaume5 um l}öcf)ften5 6 m, bie 18teite bet ®trajie über~auvt nid)t über• 
treffen. 

~urcf} baulJofiaeiHcf}e ~3orfcf}tiften tuirb ben ~orbemngen ber 
®efunb!)eit5l1flege atuar nacf) Wlöglicf}feit genügt, inbeffen fönnen 
bie le~tmn meift nur bei ~euanlagen 0ur ~urcf}fül}rung gelangen, 
in älteren 6täbten unb 6tabtteilen tJermag man Hjnen oft nur mangef~ 
!)aft ffiecf}nung 5u tragen. 'llie 6traßenricf}tung fann überbie5 aucf} 
in neuen 6tabtteilen nicf}t immer ber !)mfcf}enben mJinbricf}tung unb 
ber 6teffung ber 6onne in ber mJeife angelJaßt tuerben, baß ber .8utritt 
bon ~uft unb 2icf}t aU ben einoefnen S)äufetn mögficf}ft frei ift, btef• 
me!)r lileiben borteil!)afte mu5nu~ung be5 ffiaume5 unb S)erfteUung 
guter ~erbinbungen atuifcf}en inneten unb äußeren 6tabtteifen in 
erfter ~inie bie au5fd)faggebenben ®eficf}t5l1unfte für bie mauart. 

§ 142. ~bfü~rung bon maudj unb anbeten 5.!ufttmun= 
retntgungen. mermetbung tlon ~eläftigungen burdj ~etuerbebetrteb. 

Um fo me!)r ift ~ürforge bafür geboten, bafl bie ~uft möglicf}ft rein 
oll ben in einer 6tabt gelegenen menfcf)licf)en mJo!)nungen gelangt. 
®ute ~inricf)tungen aur mefeitigung ber 2!ofa11ftoffe förbern bie ffiein~ 
l}altung ber .ßuft, reicf}en aber !)ier0u nicf)t aus. 3n bem ffiaudj, 
tue1cf)er aus mJo!)nl}äufern unb getuerolicf}en 2!n1agen auffteigt, fotuie 
in ben tlon re~teren ficf) berbreitenben ®afen finben ficf) tueitere 
Urfacf)en 5U ~erunreinigungen ber ~uft, tuelcf)e oefonber5 in 6täbten 
bie 2ltmung ber an ficf} 'fd)on burcf} bie meruf5tätigfeit tlon freier 
2uft fernge!)artenen, tJielfacf} 1lUcf) fonft bereits gefcf)tuäcf}ten unb leicf)ter 
anfälligen ~intuol}ner lieeinträcf)tigen, unter Umftänben aucf) bie 2ln~ 
fiebefung bon Shanf~eit5erregern begünftigen. WHttefbare 6djäbigungen 
ber ®efunb!)eit bebingt ber ffiaucf} baburcf), bafl mJofJtv< unb 2!uf" 
ent!)a1t5räume 0ur ~ermeibung be5 ~inbringen5 tlon ffiuß ober Q)afen 
nicf)t ge!)örig gefüftet tuerben.~ unb baß ber in ber 2!tmofl1!)1ire befinb" 
Hcf)e ffiaucf) burcf} 91eoe1bifbung ba5 ::tage5licf}t unb bie mJidung unb 
S)äufigfeit be5 6onnenfcf)ein5 beeinträcf)tigt. ffiaucf) unb ®afe müffen ba" 
lJer burcf) geeignete ~nricf)tungen tunlicf)ft befeitigt ober tuenigften5 
burcf} 6cf}ornfteine abgefü!)rt tuerben, tuelcf)e bie S)au5!)ö!)e fotueit über" 
ragen, baß eine ~erunteinigung ber tieferen, oUt 2ftmung bienenben 
2uftfcf}icf)ten nacf) imögficf)fei.t tJermieben tuirb. 6ofcf)e ~abrifen, bei 
beren metrieb me1äftigungen fitr bie 91adjoarfcf)aft aucf} burdJ forgfäftige 
~inricf}tungen unb !)o!)e ~ffen nicf)t au5gefcf}1offen tuerben fönnen, foUten 
enttueber aofeit5 bon menfcf)Hcf)en mJo!)nftätten erricf}tet ober bocf) nur 
an ben ®ren0en einer größeren 2lnfiebelung gebulbet tuerben. ~a5 
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gleidje gilt für getuerolidje 2rnlagen, beren \Betrieb nid)t of)ne laute~ 
®eräufdJ mögfid) ift, 5· >8. für Sl'effeifcl)mieben, ~rei~fägen, ~ifen
tuerfe u. bgL \8enad)teiligt ber in fold)en 2rrbeit~ftätten uerurfad)te 
2ärm aud) nid)t immer unmittelbar bie @efunbf)eit, fo ftört er bod)· 
ba~ ~ef)agen unb gibt ~eranlaffung, bafl ba~ nottuenbige Offneu 
ber 'ffenfter eingefd)ränft tuirb. 

§ 143. \8tulung!!lftufe unb ~o~lftanb ber \8ebölferung. mJie 
tueit bie 'fforberungen ber ®efunbf)eits.pflege bei ~nlage unb Unter
f)altung einer 91iebedaffung oerücffid)tigt tuerben, f)ängt uon ber 
\8ilbungsftufe unb bem mJof)lftanb ber ~euölferung ab. 
'llie 2rnfiebelungen tuilber ~ölferfd)aften laffen un~ unentbef)rfid) 
fd)einenbe, gefunbf)eitlid)e ~inrid)tungen nod) uielfad) bermiffen, unb 
eine tuof)lf)abenbe \8ürgerfd)aft entfd)Heflt fid) leid)ter 0um \Bau einer 
foftfl:Jieligen mJafferleitung ober 0ur ~inrid)tung einer geregelten ~lJ.. 
fuf)r, als eine in ärmfid)en ~erf)ältniffen lebenbe ®emeinbe. 'fferner 
erleid)tern \8ilbung unb mJof)lftanb bem ein0elnen bie 'ffüf)rung 
einer gefunben 2eben!8roeife unb tragen f)ierburd) 0ur 'ffeftigung 
feiner mJiberftanMfraft gegen S'eranff)eiten bei, roäl)renb ~ntbef)rungen 
unb un0tuecfmäf3ige!8 ~erf)alten 'ben S'eötl:Jet be~ 'l)arbenben unb 
be~ Ungebilbeten fd)äblid)en ~inflüffen ef)er 0ugänglid) mad)en. 'Ilie 
~rfranfung be~ ein0elnen ent0ief)t aber ber @ef.amtf)eit nid)t nur 
beffen 2rrbeit~fraft, fonbern forbert aucf) &U feiner ~flege ®efbmittel 
unb gefäf)rbet oft bie übrigen ~etuof)ner ber 2!nfiebelung burd) bie 
9Röglid)feit einer S'eranff)eitsübertragung. 

~ine aufgeflärte, tuof)If)abcnbe ~euölferung getuäf)rt baf)er ber 
~ertualtung bereitwillig baß 91ed)t oll 2!uffid)t~maflregeln unb bie 
9Ritte( oll ben im gefunbf)eitlid)en 3ntereffe ber ®efamtf)eit gebotenen 
~inrid)tungen. 

§ 144. ~eauffidjtigung be~ ßeben~mittdber!auf~. \8eauf· 
fidjtigung btr IDltnfdjenanfammlungen, st~eater, ~ergnüguno"= 
lofale u. f. lU. 1lie ~efd)affenf)eit ber ~o{f~naf)rung ift in ber 91egel 
bem freien mJettbetuerb burcf) S)änbler unb ®etuerbetreibenbe über
laffen unb wirb f)öd)flen~ in 91otftanb90eiten uon ber ~ef)örbe über
nommen. Unlauterfeit unb Übertlorteilung finb f)ier bertuerffid)er 
al~ in anbeten gefd)äftlid)en Unternel)mungen, tudl e~ fid) um ®egen
ftänbe f)anbelt, tueld)e jeber, felbft ber 9trmfte, fiel} tägfid) taufen 
mu\3, beten \8efd)affenf)eit oll beurteilen aber ber ~rtuerber beim 2!n" 
fauf f)äufig nid)t imftanbe ift. 'llie ~ef)örben f)aben baf)rr bie $flicf)t, 
ben ~erfef)r mit 91af)rung~mitteln einer ftrengen facf)funbigen \Be" 
auffid)tigung 0u unterfteUen unb ben ~erfauf fold)er 91al)rung~mittel 
0u uerf)inbern, tueld)e burcf) ~erberbni~, ~erfä!fd)ung ober au~ an .. 

Qle[unb~eft3Mtllfeln 1 0 
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beren ®rünben ber ®efunb~ei:t bcr CS:initlo~ner fd)äbHd) fein fönnen. 
CS:ine fo1d)e 6d)äbigung fann fd)on in ber jBorflJiegefung einer an"' 
beten ai~ ber roidfid)en l8efd)affen~eit unb bem baburd) gegebenen 
~nreia oum ~nfauf gefunbcn tuerbcn; benn ber stäufer roirb baburd) 
tJeranfa~t, ®efb 0ur tJermeintHdJen 58efriebiguug eines ~eben~bebürf" 
uiffes auf0uroeuben unb fid) in anbeten, ber ®efunb~eit beffer 0ugute 
fommenben ~u5gaben ein0ufdJtänfen. 

3n . 'Ileutf cf}Ianb finben bie 5Be~örben liei Cl:rfüUung ber oe0eiciJneten 
2!ufgalien eine S)anb~alie in bem ®efe~, lietreffenb ben )Serfe~r mit 
9la~rungsmitteln, ®enujimitteln unb @ebraucf)sgegenftänben, 
bom 14. IDlai 1879. 

'Iliefes ermärf)tigt bie >Beamten ber \l!oli0ci, in bie ffiäumlirf)feiten, in 
meldjen berartige ®egenftänbe feilge~alten werben, ein0utreten unb \l!robcn 
oll entne~men. Q3erboten ift baß 9laci)macf)en unb 58erfä[fdjen bon 9lal)rungß• 
ober ®enujimitteln 0um ßmecfe ber ~äu[djung im S)anbel unb 58erfel)r, ber 
58erfauf berborbener, narf)gemacf)ter ober berfäifciJter 9lal)rungi3• ober ®enufl• 
mittel, fomie if)t: ~eilf)arten unter einer 0ur %äufcf)ung geeigneten 58e0eicf)nung. 

58erboten ift ferner unb mit fcf)merer @itrafe (.8ucf)tf)aui3 ober ®efängnii3) 
bebrol)t bie S)erfteUung, ber 58erfauf, baß ~eilf)arten ober fonftige 3nllerfelw 
bringen bon 9lal)rungi3• ober ®enujimittefn unb @ebraudjsgegenftlinben, meldje 
geeignet finb, burdj ben @enuß ober @ebraudj bie menfcf)Iidje ®efunbl)eit 3u 
bef cf)äbigen ober gar oll oerftören. 

'Ila bie ~nmenbung biefer lßeftimmungen babon abl)ängt, ob. je im ein• 
oelnen ~alle ber betreffenbe @cgenftanb berfälfdjt ober gefunbl)eitsfcf)äblicf) 
mar, bie ~n[idjten ber @iadjberftänbigen aber bei ber \Beurteilung nirf)t feiten 
aui3einanbergef)en, oft audj nacf}träglidj eine Unterfudjung nadj biefer lRidjtung 
!)in unausfül)tbar ift, fo finb oUt Cl:rgän&ung beß 9lal)rungi3mittelgefe~ei3 nacf)• 
ftef)enbe @ionbergef e~e unb 58erorbnungen erlaff en : 

1. ~aiferlidje 58erorbnung über baß gehlerbsmäjiige 58erfaufen 
unb ~eillja1ten bon \l!etroleum, vom 24. ~ebruar 1882. 9lacf) 
berfelben ift ber 58ertrieb bon l.l!etroleum, meldjes fdjon bei einer Cl:r· 
märmung auf weniger als 21° [. entflammbare 'Ilämvfe enthleirf)en 
läßt, nur in folrf)en ®efiijien geftattet, meldje an augenfälliger Eitelle 
bie nidjt berhlifdjliare 3nfdjrift "~euergefäl)rlidj" tragen. 

2. ®efe~, betreffenb ben 58erfel)r mit lilei• unb oinf~altigen 
®egenftiinben, bom 25. 3uni 1887. 9lacf) bem[elben bürfen Cl:fl•, 
~rinf• unb ~odjgefdjirre, ferner bie mit bem 3nl)alt in 58erül)rung 
fommenben ~eile bon @e[djitren unb @efäf>en oUt QSerfertigung bon 
®etränfen unb ~rudjtfäften, 'fomie bie 3nnenfeiten bon ~onferllew 
liüdj[en nirf)t aus >Blei ober einer me~r ali3 10 S)unbertteile 58Iei ent• 
1jaltenben IDletallmaffe ljergeftellt fein; [ie bürfen audj nid)t an ber 
3nnenfeite mit einer meljr aiB 1 5;)unbertteil >Blei ent~artenben IDle• 
tallmaf[e ber0innt ober mit einer me1jr aiB 10 5;)unbertteile 58Iei ent• 
~altenben IDlaf[e gelötet, fomie nidjt mit Cl:maii ober ®la[ur ber[el)en 
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fein, tuelege liei ~alliftilnbigem ~oegen mit bem getuö~nliegen ( 40foigen) 
®elirauegseffig an l*eren \Blei aligelien. .8ur ~erftellung uon ~rucf• 
l:lorriegtungen 0um ~usfeganf bon \Bier, fotuie l:lon €5ilJ~onß für fo~len• 
fliurel)altige ®etränfe unb l:lon metallteilen für ~inberfaugflafegen 
bt1rfen nur \Netallmaffen bertuenbet werben, tuelcfje niegt me~r als 
1 ~unbertteil \Blei ent~alten. \Blei- ober &inf~altiger ~autfeguf barf 
&ur ~erftellung l:lon \Nunb~fiden für €5augflafegen, €5augringen unb 
)illar0en~egen, - lilei~altiger ~autfeguf · &ur ~erftellung l:lon ~rinf• 
lieegern unb €5lJieltuaren, mit ~usna~me ber maffil:len 58/ille, fotuie 
311 2eitungen für \Bier, ?mein ober @:ffig niegt l:lertuenbet werben. .8ur 
~uflietua~rung l:lon ®etrlinfen bittfett ®efäfle, in tuelegen fieg lRfid• 
~änbe l:lon lilei~altigem €5egrote liefinben, 0ur ~acfung bon €5egnulJf• 
unb stautaliaf unb ~äfe \Netallfolien niegt l:lertuenbet fein, tuelege me~r 
als 1 ~unbertteil \Blei ent~alten. · 

3. ®efetl, lietreifenb bie !Bertu enbung gefunb~eitßfegäblid}er 
~arlien bei ber ~erftellung l:lon ma~rungBmitteln, ®enufl• 
mitteln unb ®elirauegsgegenftänben, bom 5. 3uli 1887. ~lß 
gefunb~eitsfegäbliege ~arlien, tueld)e 0ur ~erftellung l:lon 9Za~rungB• 
unb ®enuflmitteln nid)t l:lertuenbet werben bt1rfen, finb be0eiegnet: 
~arliftoffe unb ~arb0uliereitungen, tueld)e ~ntimon, ~rfen, 58ar~um, 
\Blei, ~abmium, ij;~rom, ~ulJfer, Ouecffilber, Uran, .8inf, .8inn, ®ummi" 
gutti, ~orallin, ~ifrinfäure ent~alten. €5old)e ~arben bürfen aucf) in 
ben ®efäflen, Um~illlungen unb €5cf)ut~liebecfungen bon 9la~rungs• unb 
®enuflmitteln nicf)t ent~alten fein unb 0ur ~erftellung l:lon \Nitteln 
0ur lReinigung, ~flege ober ~lirliung ber ~aut, beB ~aareß ober ber 
\Nunb~ö~le, ferner l:lon elJieltuaren, \Bi(berbücf)ern u. bg(. nicf)t l:ler~ 
tuenbet werben; bocf) finb ~ier ~ußna~men 0ugunften ein0elner ~arben.. 
arten l:lorgefe~en. ~aß ®efetl berliietet ferner für 58ucf)- unb €5teinbrucf 
in be~mmten ~ällen unb für bie ~erftellung bon %alJeten, \Nöbel
ftoffen, 58efieibungBftüden, ffin~licf)en \Blumen unb einigen anbeten 
~egenftänben bie ~ntuenbung l:lon ~rfenfarlien, fotuie gana allgemein 
bie 58enuvung arfen~altiger )illaffer- unb 2eimfarlien 0ur ~erftellung 
beB ~nftricf)B l:lon ~uflböben, !lBänben, ~edeu, %üren u. bgl. 

4. !taiferlicf)e !Berorbnung, betreffenb baß !Betliot l:lon \Na• 
fcf)iuen 0ur ~erftellung fünftlicger ~affeelio~nen, uom 1. ~e· 
bruar 1891. 

5. ®efttl, lietreffenb ben !Betfe~r mit !lBein, tuein~altigen unb 
tueinä~uliegen ~etränfen, l:lom 24. \Nai 1901 nebft 2fuefü~rungß .. 
beftimmungen \Jom 2. 3uli 1901. ~aß ~efetl gibt eine !Beftimmung beß 
!Begriffee !lBein, feilt bie !8e~anMungstueifen feft, bie bei ber &}erfteUung 
bes !lBeineß erlaubt finb, l:letbietet bie getuerMmäflige ~erftellung unb 
ben !Berfauf l:lon ~refter .. , ffiofinen- unb ~unfttuein fotuie ben ßufatl 
einer ~n0a~( bon gefunb~eitefcgäblicgen @;toffen 0u ben oben be0eicg .. 
neten ~etränfen, fernet ben !Bedauf uon ffiottuein, beffen ~e~alt an 
€5cgtuefelfliure eine borgefcgticbene ®renae überfcgreitet. €5cgaumtuein 
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mufi mit einer 1Be3eidjnung tJerfef)en fein, bie erfennen Täfit, tuo er 
auf ~lafdjen gefürrt tuorben ift. ffiäume, ht benen lillein, tucin~altige 
ober tueinäljnlidje ®etränfe getuerbsmäuig ljergefteUt, aufbetua~rt, feil• 
geljarten ober tJetlJacft toerben, unterHegen einer 58eauffidjtigung burdj 
uefonbere ~Beamte unl> Sact:Jllerftänbige. 

6. ®·efet;, lietreffenl> ben ~etfe~r mit 58ut ter, Sfäfe, 6cf)mal~ 
unb beren 0:rfai)teilen, llom 15. 0uni 1897 nelift Wusfü~rungs• 
Iieftimmungen vom 4. 0ufi 1897. 91acf) biefem ®efeiJe müffen bie 
~erfaufsfteUen 1tttb ®efäjie, in benen 9Rargarine, Wlargarinefäfe ober 
SfunftfVeifefett feilge~alten tuirb, fotuie bie Um~üllungen, in benen 
biefe lillaren im ®n~eloerfaufe aligegelien tuerben, al5 0nfdjrift ben 
91amen biefer ~aren tragen. 'l:lie ~ermifdjung llon ~Butter ober ~uttcr< 
fdjmal0 mit 9Rargarine ober anbeten 6Veifefetten 0tueds ·Sjanbel5 mit 
biefen 9Rifdjungen ift tJerlioten. 9Rargarine unb 9Rargarinefäfe, tueldje 
3u Sjanbel50tuecfen lieftimmt finb, müffen ~ur allgemeinen 0:rfennliarfeit 
ber lillare mittels djemijdjer Unterfudjung einen ßufat; llon minbeftenil 
10 o;o be0tu. 5 o;o @5efamöl ent~arten. 

7. \Befanntmncf)ung, bdreffenb ben ~ett• unb lillaffergeljalt 
ber \Butter, l.lom 1. !mär0 1902. \Butter, tueldje in 100 ®etuidjt!!• 
teilen toeniger al5 80 ®etuidjtsteile ~ett ober in ungefal0enem ,8uftanbe 
meljr al5 18 ®etuidjtsteile lillaffer entljäft, barf getuerbsmäfiig nidjt tJer• 
fauft ober feilge~arten tuerben. 

8. ®efei), betreffenb bi:e SdjladjttJielj• unb ~leifdjliefdjau, llom 
3. 0uni 1900 nebft ben oll bemfelben tJom \Bunbesrate etlaffenen 
Wusfüljrungstlorfdjtiften vom 30. 9Rai 1902. ffiinbuielj, @ldjmeine, 
Sdjafe, .Siegen, l_l!ferbe unb S)unbe, beren ~leifdj 0um ®enuffe für 
9Renfdjen uertuenbet hJerben foU, unterliegen vor unb nadj ber 
Sdjladjtung einer amtlidjen Unterfudjung burdj ~ierär0te ober anbere 
l_l!erfonen, tueldje ben \Befäljigungsaustueis al5 \Befdjauer auf ®runb 
einer tlorgefdjrielienen \j3rüfung erlangt lj.aben. 0:iner amtlicfJen Unter• 
fudjung unterliegt audj bas in bas ,8ollinlanb eingelj.enbe ~leifdj (ein• 
fdjliejilidj ~ette). ~ür bi.e Unterfudjung, \Beurteilung ber ®enufitauglidi• 
feit unb bie weitere \Belj·anblung bes unterfudjten ~leifdj,es finb einljeit• 
lidje ®runbfät;e aufgefh·Ut. Wut ®runb ber \Beftimmungen im § 21 
bes ~leifcfJiiefdiaugefet;es bürfen 58orfäure, ~ormalbelj~b, Wlfnli• unb 
@:rba!fafi·S)~bro~;~be unb ·~arbonate, fcljtueflige Säure unb unterfcljtueflig• 
jaure @5al0e, ~lujifäure, Salic~lfäure, d)Iorjaure Sal3e unb ~arliftoffe 
bem ~leifclje nicf)t me~lt ougefet;t tuerben. (\Befanntmacljung, lictrcf• 
fcnb gefunb~itsfcljäblicf)E~ unb tiiufcljenbe .8ufäi)e 3u ~leifclj unb beffen 
Suliereitungen, vom 18 .. ~eliruar 1902.) 

9. Sünftoffgefet;lJom 7. 0u1i 1902. Unter ,8u1affung beftimmter Wus• 
naljmen verbietet bail ®efeiJ, fünftlicljen Sünftoff ljer0ufteUen ober 91alj• 
rungs• unb ®enufimitteln liei beren getuerlismäuiger S)erfteUung ßU• 
0ufet;en, ferner Süfiftoff ober fünftofflj·altige 91aljrung5• ober ®enufi• 
mittel aus bem Wuslanbe einßufiiljren, feifßuljaften ober &u lJerfaufen. 
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Gl:ine wadJfame lBefJörbe uermag ferner mandJe ®efaljren ab~ 
0uwenben, we!d)e ber ®efunbf)eit bcr Gl:inwof)ner bei i 1) r e n g emd n~ 
famen ßufammenfünften, bei 2uftbatfeiten u. bgl. brof)en. 
@:lie fo1l bei ~oif5feften, mufßügen unb äljnlid)en ~eranfta!tungen 
burd) geeignete ~erteHung ber imenfcljenmaffen, bei gefcljloffenen 
~erfammlungen ober öffentlicljen 2(uffüljrungen burclj ~crljinbenmg 
einer fflaumülierfüUung Unglüd5fä11en UOtßuoeugen bemüf)t fein, fie 
foll forbern, baj3 in ~erfummlung5räumen, :qeatern, Sl'on~ 
0ertfälen unb ~ergnügung5fofalen bie )Bauart nebft ben Gl:in~ 
ricljtungen für 2üftung, S)ei0ung unb lBeleucljtung gefunbljeit5gemäj3en 
mnrorberungen entfprid)t, fie foll barauf bringen, baj3 in @:läfen imb 
@cbäuben biefct 2(rt locite 2(u5gänge tJOrl)anben finb, ltJeLclje ßll 
ieber Seit, befonber5 aber bei ~euer5gefaf)r eine rafclje Gl:ntleerung 
oljne gefäljrliclje5 @ebränge mögliclj macljen. 

§ 145. ~ürforge für ~rme unb ~eifbebürftige. .8u ben 
~flicljten einer ~erwaltung5beljörbe gef)ört aud) bie ~ü rf o rg~ für 
2lrme unb S)eilbebürftige. Snbem man bie ~ot ber crfteren 
Hnbert, befämpft man 0ugleiclj bie Gl:ntfteljung tJon @:leucljen; benn 
S)unger unb Gl:ntbeljrungen hilben bie günftigfte ~orbcbingung yür bie 
Gl:ntwicflung bon ~olfi.lftanfljeiten. <.3)en Gl:rfranften fo11 burclj S)eran"' 
bilbung tücljtiger ill:qte unb eine5 woljl unterricljteten ~f1ege\)erfona15 
folllie butdJ fflegefung be5 Sl'ranfenfaffenwefen5 (bgL Gl:inleitung unb 
§ 179), ben unbemittelten Sl'ranfen auj3erbem burclj @ewäljrung bon 
Unterftü~ungen bie @:lorge für iljre @enefung etfeicljtert werben; bie 
®efaljr einer un01Uecfmäj3igen lBcljanbfung unb einer ungcnügenben 
~erljütung ber Übertragung bon Sl'ranfljeiten fofl burclj Gl:infcljränfung 
ber Sl'urpfufcljerei aogewenbet werben. mnorbnungen über Sl'ranfen~ 
abfonberung unb 'l)eßinyeftion folllie anbere imaf3rege1n müHen rerner 
in geeigneten ~äffen ber m3eiterberbreitung anftecfenber Sl'ranfljeiten 
norbeugen. Sn i)eutfcljlanb ift ßUt lBefämlJfung gemeingefäljrlicljer 
Shanfljdten, in5befonbere bon m:u5fat, !2:1jofera, ~fedfieber, @efb~ 
fieber, ~eft unb ~ocfen, ein @efet unter bem 30. ,Suni 1900 er"' 
gongen. 

Gl:ine reine unb wiffenfcljafHicljen m:nforberungen entflJrecljenbe 
lBefcljaffenljeit ber tJerfäuylicljcn S)eHmittef lllirb burclj fflegefung be5 
21: lJ o t 1j ef en w ef e n 5 tJerbürgt. 

\ßcrfoncn, luelcf)e bas \lr.pot~efergetueroe ausüben wollen, müffen il)re 
18efä~igung baau in jßrüfunnen . nadjtueifen. ~urci) sraifedid)e lSerorbnung 
tJom 22. Dftooer 1901 ift in Sllentfdjlanb ber lSertrieo tJon \11r0neimitteltt in ber 
SJau.ptfacf)e bett \lr.pot~efen tJoroe~alten. @emäfl einem 18unbesrat(lllefclj1uffe 
tJom 13. 9J1ai 1896 bürfen auclj in ben \il.pot~efen lleftimmte, ftarf luitfenbe 
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IDlittd nid)t im ~anboerfauf, [onbern nur auf är0tlicfJe ~nwei[ung (~e&elJt) ab• 
gegeben werben. s:lie ~inridjtungen unb 58orräte in ben ~lJot~efen werben bon 
,Seit 0u ,Seit burcf) beamtete litqte gelJrüft; 0ur 58eurteifung ber 58e[djalfen~eit 
ber ~qneimitter bietet babei ba5 ~r 0neibudj für baß s:leut[dje ~eidj, 
be[[en Ie~te m:u5gabe mit bem Sa~re 1901 in @eltung getreten ift, bie ~anb~abe. 
s:lie \ßrei[c ber ~qneien werben einljeitlidj für bai3 gan0e ~eidj5gebiet burdj 
bie '!l e ut fdj e ~ q n ei ta 6e beftimmt; if)re überfdjreitung ift ftrafoar. 

~g @ e lj ei m m i tt e I 3uc lßerljütung unb &ur ~eilung mannigfadjer, 
ini3befonberc langwieriger unb jdjwer ljeHbarer Sfranff)eiten, audj a15 [ogenannte 
Unioer[aimittei, werben oft ®toffe unb ®egenftänbe unter marft[djreieri[djen 
~nlJrei[ungen, ljäufig oom ~u~Ianbe ljer, in ben S)anbel gebradjt. s:lie[e ®e• 
l)eimmittcl [inb in vielen \Jiillen völlig tuirfung51o5; ljiiufig entf)alten fie 
aber audj ftarf wirfenbc ®toffe, weldje nur auf iir0tlidje >Serorbnung ge• 
braudjt toerben [ollten, unb woljl in allen \Jiillcn werben [ie weit über iljrcn 
m.lert be0alj1t. s:la bei iljrem ®ebraudj Ieidjt bie redjt3eitige ßu0iel;ung [adj• 
berftiinbiger iir0t1idjer ~ilfe oe1;[iiumt tvirb, fo mufl bot ber >Serwenbung oon 
®e~eimmitteln gewarnt werben. s:lurdj 58unbe5rat5be[cf)Iufl ift ben 58unbe5• 
regierangen ber ~rlafl ein~eitlidjer >Sor[djriften über ben >Serfef)r mit @ e • 
l)eimmitteln unb iiljnlidjen m:r 0neimi ttein· emlJfoi;Ien worben, weldje, 
feit 1904 gültig, aur m:ofte11ung ber borf)er befdjriebenen ®efaljren unb 58e· 
nadJteiligungen be5 aqneibebürftigen \)3ublifumi3 beitragen fo11en. s:lie f)ier• 
burdj getroffenen IDlitter, beren ,Sa~l in0wifdjen bermef)rt worben ift, bürfen nicf;t 
mef)r öffentlidj, (burdj ,Seitungen, Sfalenber, '!lrudfdjriften u. bgl.). unmittelbar 
ober mittelbar angefünbigt ober angelJriefen werben; audj ift ei3 verboten, auf 
bcn Chlefäflen unb äu\ieren Umf)ii11ungen, in benen biefe mittel abgegeben tverben, 
~ttlJreifungen, ini3befonbere ~mlJfe~Iungen, 58eftätigungen bott S)eilerfolgen, gut• 
adjtlidje lilu\ierungen ober s:lanf[agungen, in benett bem mittel eine S)eilwirfung 
ober €ldju~wirfung &ugefdjriebcn wirb, anaubringen ober foldje ~ttlJreijungen 
bei ber ~bgabe be5 mitte15 ober auf fonftige m.leif e au verabfolgen. ~bge• 
feljen oon ben'fenigen mitteln, weldje ftarf wirfenbe m:raneiftoffe entgalten 
ober beren ,Sufammenfe~ung nidjt fidjer au ermitteln ift, barf audj eine weitere 
~n0af)I mittel nur bann in bett ~lJotf)efen abgegeben werben, wenn eine ärat• 
lidje m:nweifung f)ierfür beigebradjt werben fann. s:lie am meiften angefünbigten 
mittel &Ur angeblidjett S)eifung bet ~runffucljt (6. 101) unterliegen biefen be• 
fdjriinfenben 58eftimmungen. 

~in tvefentlicf)es 9Rittel 0ur tjörbetung ber ®efunbf)eitsberf)ält• 
niffe in einer menfcf)licf)en 91ieberlaifung oi1ben bie Sfranfenf)ei1· 
an fta1te n, \'Siecf)enf) äu fer unb ,Srrenan fta1ten, tvelcfJe. man 
0tvedmäi3ig in einiger ~ntfernung bon ben eigent1icf)en m1of)nf)äufern 
bes Ortes an einem luftigen unb gefunben \j31a~e anlegt unb mit 
®artenan1agen umgibt. :Ili.e srtanfen fo11en in if)nen äqtlicf)e S)i1fe, 
\ßf1ege, geeignete Sfoft, 2ltßnei, mäber unb anbete S)ei1mitte1 in 
tabellofer mefcf)affenf)eit erf)aften, fo bafl bafe1bft nicf)t nur bie Un• 
bemitteften, fonbern aucf) tvof)lf)abenbe \ßerfonen bie mebingungen 
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ßU if)rer ®enefung beffer a15 in ber eigenen )Bef)aufung erfü1ft finben, 
unb bie \Ungef)örigen ber ~ranfen burcf) ~nUaftung bon bet ~ranfen~ 
lJf!ege in ben @ltanb gefe~t toerben, if)rem ~rtoerb nacfJ&ugef)en. 
iliefe ~orteife, ßU benen bei @leucf)engefaf)r nocf) bie ftattfinbenbe 
\Ubfonberung bei5 Shanfen tritt, fommen jebocf) nur in gut einge" 
ricljteten Sfranfenf)äufern uoutommen ßUt ®eftung; Ultßtoecfmäßig 
angelegte, fcf)fecf)t geleitete herartige \Unftaften tragen unter Umftänben 
burcf) i!)re \Ubtoäffer unb \UbfaUftoffe ober burcf) ben bon if)nen aui5" 
ge!)enben ~edef)r &ur ~erbreitung uon Sfranf!)eiten bei; ben ~er" 
loa1tungi5bef)örben liegt baf)er neben ber @lorge für bie Q; rri cf) tun g 
uon Sfranfen!)äufern aucf) bie m u Tf i cf) t über beren m n! a g e unb 
)Betrieb ob. 

§ 146. 2dd)enbejtattung. )Bei ber )Beerb i g u n g, toie fie 
meift in ileutfcljfanb üblicf) ift, toirb bie eingefargte 2eicf)e in ein 
ettoa 2 m tiefei5 ®rab uerfenft unb mft Q:rbe bebecft. ~äulnii5 unb 
~ertoefung boU&ief)en ficf) bann berf)ältnii5mäßig rafcf), bean" 
flJrucf)en inbeffen in burcf)läffigem @lanbboben immerf)in einen ßeit" 
raum t.Jon minbefteni5 4-7 Saf)ren, in ungünftigem )Boben, toie 
2ef)m ober :ton, eine nocf) längere ~rift, &i!5 bie m3eicljtei1e bei5 
menfcf)Hcf)en 2eicf)nam5 &erftött finb. 'l)ie 2e6en5fäf)igfeit bon ~ranf" 
f)eit!Sfeimen toirb, fotoeit unfere Sfenntnii5 reicf)t, in beerbigten 2eicf)en 
fcf)on biel früf)er bernicf)tet, jebenfaUi5 toerben biefe ~eime, e6enfo 
toie bie ~äulnii5" unb ~ertoefung~gafe burcf) bie ben @larg bebecfenbe 
)Bobenfcf)icf)t von ber Q:rbo6erfläcf)e fern gef)alten. Um eine ~er" 
unreinigung bei5 @runbtoafferi5 ßU bermeiben, foll man für bie )Be" 
erbigungi5jJlä~e Drte mit tiefem ®runbtoafferftanb toäf)fen. 

®ut angelegte )Begrä6nii5j:llä~e finb für bie ®efunbf)eit ber Um" 
toof)ner nidJt gefäf)rlicf), ba bon if)nen toeber eine ~erber&nii5 l:ler 
2uft, noclj eine ~erunreinigung bei5 m3afferi5 aui5gef)t. IDCan fief)t 
srinber, toelcf)e von if)ren m3ärterinnen täglicf) in ben @artenanlagen 
ber ~riebf)öfe umf)ergetragen toerben, toof)l gebeif)en, unb finbet in 
ber SRäf)e bon )Begrä6nii5plä~en f)äufig recf)t gutei5 )Brunnentoaffer. 
SJ1ur ba ift bie 2uft bot ~ertoefung5gafen unb bie Q:rboberfläcf)e t.Jor 
Shanf1)eit5feimen au5 2eicf)en nicf)t genügenb gefcf)ü~t, too bie ®räber 
enttoeber oberfläcf)licf) angelegt, b. f). biß ßU einer ßU geringen :tiefe 
außgef)oben ober mit ~lugfanb bebecft toerben, ober too bie m3ieber" 
benu~ung eine5 )Begrä6ni5j:l{a~e5 in ßU fuqer Seit nacf) früf)eren 
meerbigun{len erfolgt; eine ber ~ertoefung f)inberlicf)e mobenbefd)affen" 
f)eit, eine übermäßige \Uuiilnu~ung beß maume5 ober ein f)of)er @runb$ 
toafferftanb fönnen ferner ßll ~erunreinigun{l bon moben unb m3affer 
bes )Begräbnii5j:llabe6 füf)ren. !Sofd)e Übelftänbe be5 meerbigung5" 
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tvefeM bürfen jebodJ unter geotbneten ~krl)iHtnifien nid)t l)erl.Jor~ 
treten, fie l)aben fid) außnal)m~weife bemetfbar gemad)t, tvenn nad) 
!Sd)ladJten, grofien Unglücf5fiiUen u. f. tv. eine gleid)0eitige mecrbigung 
ungewöl)nlidJ 0al)ltcid)cr ,gcid)en auf bcfdJränftem 9laum erforbetlid) 
gewefen ift, finb aber fonft burd)au5 l.Jermeibbar. · 

~et meife~ung l:lon ,geidjcn in ® r ü f ten ftef)en gefunbf)eitlicf)e 
mebenfen nur bann nid)t entgegen, tvenn bie ®rüfte nid)t überfüHt 
werben unb überall, am moben, an ben ~änben unb l)infid)did) beß 
merfd)luffe5, l)imeid)enb bid)t finb. ~iefe morau5fc~ungen treffen 
getvöl)nHd) nur in Q:rbbegräbnificn cin0dner iYamificn 0u; bie mer~ 
tvenbung gcmaueder ®rüfte, unterirbifcf)er ®äuge (~atafomben), 
S)öf)len u. bg{. &um allgemeinen meftattung~od empfief)(t fid) nid)t; 
benn fie fid)ett nid)t ben nottvenbigen IU:bfd)(ufi ber ,geid)en l.Jon ben 
,gebenben, 0uma( bie 9läume l)äufig geöffnet unb fogar betreten 
tverbett müfjen. 

~ie in ueuercr Seit l.JOn tnd)rereu e>eiteu befürwortete 2eid)ett• 
tJ erb r e 1111 u 11 g ift itt ~eHtfcfJ!anb ~u einer erbebficf)en m:u5bef)nung 
liißf)er nidjt gelangt. ~ie merlirennung erfolgt burd) feljr ftarf erlji~te 
·,guft in befonberß ba0u eingetidjteten :Öfen. 

~ie iYurd)t bOt bet 9J1ögfid)feit einer jBeerbigung nod) lebenber, 
nur fcf)einliar toter \l3erfonen ift, tvenn bie jBeftimmungen l)inficf)tHd) 
ber meerbigung genau befolgt tuerben, unbegrünbet. ~ie mericf)te 
über irälle eine5 !Sd)eintob0uftanbe5 l:lon längerer .Seitbauer, afß bie 
&toifc[Jett %obe5eitttritt unb meerbiguug gefe~liel) l:lorgefd)riebette ~rift 
beträgt, l)aben fiel) regelmäfiig einer forgfäftigett \l3rüfuttg gegenüber 
af~ uuuerbürgt ertuiefen. 

§ 147. 2tidjenfdjau. ~e~anbfunR ber 2eidjen bon an an· 
ftedcnbcn Stranf~ettcn berftorbenen S.Uerfonen. Unter ,g eid) e n f d) a u 
ucrftel)t man bie ireftftellung beß %obe9 unb, foltJeit mögfid), ber 
%obe5urfad)e burcf) eine iebeßmal l.Jon einem geprüften E?ad)uer~ 
ftänbigen, am beften einem \U:rote, bOtlJUUel)menbe mefid)tigung bet 
2eidje, tuelel)e 0ur Q:rmittdung ber %obeßurfadje unter befonberß toid)" 
tigeu Umftänben burdj bie ,geidjenöffnung 0u ergän0en ift. ~ie ge~ 
fe~mäfiige Q:infül)rung biefeß 58erfal)ren5 gelniil)rt übern({, lno fie 
mögfid) ift unb tJerltJirffid)t tuirb, l.Jie{e motteile. Q;ß berul)igt 
bie S)interbliebenen ber merftorbenen, untcrftü~t bie 9lecf)ti3pflege 
in ber Q:rmittelung bon merbrcdjen unb förbert bie ~urdjfül)rung 
l.Jon !Sdju~maflregeln gegenüber ben 2eid)en tJott \ßarfonen, tvefdje 
anftecfenben Shnnf~eiten er{rqen finb. 

~ie ®efaf)r ber Sfranf~eit6übertraqung tJon Qeidjen nötigt 
~u bereu fdjnefler unb 0ul.Jerfäffiger Q:ntfernung auß ber 9Cäije 
lebenher 9.Renfdjeu; bal)et em~ficf)1t e5 fiel), bie 2cidjen in abge~ 
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fonbcrten lRäumen, 2eid)cnf)a11en, auf ben \Begräbniß.pfä~en biß 
ßllt \Beerbigung aufßubetoa~rcn. lRäume biefer mrt folfen füf)l 
gef)aften werben. Um aud) bei ber fiberfül)rung ber 2eid)e 
oUt S'_;lalle ober 3Ut ®tabftätte bie @efaf}t einet ~tanfl)eitß/ 
Übertragung möglicl)ft aus~ufcl)fiefien, l)ü([t man ben toten ~ör.):Jer 
in leinene mit besinfi0ierenben 2öfungen befeucl)tete :tüdjet, el)e man 
il)n in ben aUentl)alben too~l gebicl)teten 6arg einfd)liefit. lEt" 
tonige mbfonberungen auß ber 2eid)e bei l.lor&eitigem ~intritt 
l.lon ~äulniß toerben l.lon 6ägefpänen, :torfmuU u. bg(., tueld)e 
man am IBoben be5 6arge5 ausbreitet, aufgenommen unb am 
Butagetreten gel)inbcrt. 'Ilie }Eernid)tung befonber5 gefäl)r1id)er, 
an ber 2cicl)e l)aftenber ~ranfl)eit5ftoffe fann man unter Umftänben 
baburd) förbern, bafi man ungclöfcl)ten ~alf in ben 6arg unb in 
baß ®rab fd)üttet. 

§ 148. ~efeitigung bon l:ietletdjen. 2t~nfid)e gefunbl)eitHcl)e 
®efid)t5,punfte, toie fie bei ber \Beftattung mcnfcl)lid)er 2eidJen in \Be" 
tracl)t fommen, treffen aucl) für bie Q;ntfernung toter :tiere 0u. 
Sn ber lRegel l.lerfd)arrt man bie ~abaoer toter :tiere an entlegenen 
Orten, beren \Befd)affenl)eit benfellien mnforberungen genügen foH, 
toelcl)e an bie \Begräf:mis,pfä~e für 9Renfd)en gefteHt werben. 6cl)neller 
werben bie :tierleid)en burcl) }Eerlirennung ober burcl) merarlieitung 
oll 2ehn, 'Ilünger u. bgl. l.lernid)tet. 'Il·ie mit ber \Befeitigung ge" 
falleuer :tiere fiel) berufsmäfiig Iiefaffenben ~erfonen nennt man 
mlibeder ober lffiafenmeifter. 

l5'ür bie \8efcitigung ber Sfört~er uon 7ieren, tue(dje ber 9Unbert~eft, bem 
lmil0branb, ber :toUrout ober bem ffio~ erlegen ober wegen be5 ~u5brud}5 
einer biefer srranUJeiten getötet tuorben finb, befteljen in 'llcutfcljlanb befonbcre 
IBor[dJriften in bem aieid)sgefet>, betreffenb bie 11rbtueljr unb Unter• 
brücfung llon ~Bielj[eucljcn, uom 23. ,Suni 1880/1. Wlai 1894. 

ll. ~edie~t. 
§ 149. Btuelf bcG IDerfd)rß. IDerfe~rßmittel. 'Ilie manuig• 

fad)en 18eniel)ungen unb \Bcrüf)rungen, toelcf)e unter ben Wlenfcl)en 
in if)ten mnfiebefungen ftattf}aben, tuerben butcf) ben }Eerfef}r l.lOil 
Ort ~u Ort, l.lOlt ~anb 3U ~anb l.lcrmef)rt. lEin }Eerfel)r ntuifd)en 
Wlenfd)en unb }Eöffern l)at feit ben ä(teften .Seiten, über ltJeldJe bie 
®efd)id)te 0u liericf)ten l.lermag, ftattgefunben. '!laß lReifen tuar jebodj 
nocfJ l.lor tuenig Sal)r0el)nten fo liefcf)tuerfid) ober foftf.):Jiefig, bafi bie 
8af)f ber ~erfonen, tuelcf)e ficfJ entfcf)foffen. fei eß 0u il)rem }Eer" 
gnüoen ober il)rer \Befef)rung, fei es 0um ßtuede beß ®etoerbe" ober 
S'.;lanbelsbetriebeß ober fonft bes \Berufs tuegen, ben lffio~nfi~ auf 
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weite Q:ntfernungen 0u tJetlaffen, nur gering war. lillonte man nid)t 
auf anftrengenben ~uj3wanberungen langfam ben ~eftimmung5ort er" 
reid)en, fo muj3te man er~eblidJe Weittel für jßferbe unb lillagen tJer~ 
wenben, unb aud) wo lillafferftraßen 0u ®ebote ftanben, war bie 
~a~rt im @5d)iffe tJon ungewiffer ~auer, weil tJon ffiid)tung unb 
@5tärfe be5 lillinbe5 ab~ängig. 

@5eitl)er finb bie ~eförberung5mittel burd) immer weiter tJer• 
breitete 2tnwenbung be5 ~am.)Jfe5, in neuerer ßeit aud) burd) ~er" 
wertung ber Q:ieftri&ität ober ber burcf) mergafung fiüd)tiger stof)len• 
wafferftoHe getriebenen WCotore (2tutomobiie) in ungeaf)nter lilleife 
tJertJoilfommnet WOrben. Q:5 toftet f)eut&utage im mergleid) oll früf)er 
nur wenig WCü~e, ßeit unb ®eib, an ein entfernteß ffieife0iei 0u ge" 
fangen, unb bementflJred)enb f)at bie ßa~i ber alljäf)riid) reifenben \ßer• 
fonen unb ber tJerfenbeten lillaren ·gewaltig 0ugenommen, fo baß bie 
®egenwart nad) einem faiferiid)en liDorte im ßeid)en bes Q3erfef)rs ftef)t. 
~ie 2tutomobiie fiif)ren leibet ~äufig oll gefunb~eitlid) nid)t unbebenf" 
lid)er 6taubentwidlung unb 0ur Q:ntftelJung beläftigenber ®eriid)e auf 
ben @5traßen. 

§ 150. ffidfcn. ~er 2tuffd)wung be5 Q3erfe~r5 ~at gewiffe 
~olge0uftänbe be5felben für bie menfd)lid)e ®efunb~eit fd)ärfer ober 
in anbrer lillcife als friif)er f)ertJortreten laffen. ~ür ben ein0elnen 
geftaitet fiel) ba5 ffieifen gegenwärtig nid)t nur bequemer, fonbern 
aud) in tJieler S)infid)t gefiinber a15 früf)er. ®efe~lid)e morfd)rijten 
unb 2tuffid)t5maflregeln ber merwaltung tJerl)inbern eine Unreinlid)• 
feit ober Überfüllung ber ~eförberung5mitte1 unb forgen für if)re 
genügenbe Biiftung, S)ei0tmg unb ~eleucfJtung. ~ie ber ®e" 
funbf)eit unb ber ~ef)agfid)feit bienenben Q:inrid)tungen auf Q:ifen" 
baf)nen unb @5d)iffen werben unabläffig tJerbeffert, unb nid)t feUen 
gelingt es, felbft @5d)luerfranfe, o{Jne fie burdj bie ffieife oU gefä{Jrben, 
nad) weit entfernten :Orten über0ufü1Jren. 

~ie im S)inblicf auf Q:ifenbaf)n" unb @5d)iffßunfäHe verbreitete 
2tnfd)auung, bafl bie ®efaf)r ber lReifen fiel) burd) bie Q:infüf)rung 
ber neuen ~edef)rsmittel tJermef)rt f)abe, muß af5 irrig be0eid)net 
werben. ~ie UnfäHe finb gegenüber bem gewaltigen Umfang be5 
~edel)r5 äußerft gering an ßal)l, fie erfd)einen tJiefen nur be!SiJafb 
erf)eblid), weil babei in ber )Regel eine größere 2ttt0afJf tJon WCenfd)en 
gleid)&eitig 0ttm :Ovfer fällt, ßUma1 je~t burd) bie Beitungen fd)nefl 
alle Unfäfle gemelbet werben, wäf)renb früf)er, entf,pred)enb ber 2trt ber 
~eförberungsmittef, bic UngfüdsfäHe auf ffieifen faft immer nur wenige 
\ßerfonen betrafen unb fiel) ber allgemeinen ~ead)tung leid)t ent0ogen. 

®efunbl)eit5fd)äbigungen auf ffieifen werben ber ~efd)affenljeit ber 
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~etfel)rsmittel nur felten nur 2aft gelegt tu erben bürfen; tvol)l fann 
.Wer ber ein&elne U!eifenbe fieg untertvegs bureg unborfiegtiges ober un-
0tvedmäfliges ~crl)altcn ~tanfl)eiten 0u0iel)en. 'llie U!eife mutet bem 
~ÖtlJer manegetlei m:nftrcngungcn 0u; bic bisl)etige 2ebenstvcife muß 
geänbert tverben; an 6tc11e ber getvol)nten ~al)rung ttitt eine 
3u anbeten Seiten ein3unel)mcnbe, anberß gcattete ober 0ubmitete 
Sfoft, unb ber Seglaf mufl 0u anbeten Stunben loie fonft gefuegt 
tverben. m:ueg ber rafege fllieegfel bes Sflimas, tuelegen baß U!eifen 
bon Ott _;u Ort mit fieg btingt, fann bie ®cfunbl)eit gefäl)rben, unb 
niegt &um minbeften ift bie IDlögliegfeit ber m:ufnal)nte bon Sftanf .. 
l)eitsftoffen bureg bie m:nnäl)etung an frembe jj3erfonen ober bureg 
baß Übemaegten in fremben Uläumen unb }Betten 0u füregten. Wlan 
befleißige fieg auf U!eifen noeg fitenger als fonft einer mäßigen 
2ebenstveife, betmeibe m:usfegtveifungen jeber m:rt, tuelege bie flliiber .. 
ftanbßfraft bes ~örperß l)erabfe~en fönnen, unb fegü~e fieg bureg 
geeignete ~leibung bot rafegem %em.peraturtveegfel unb anbeten 
flliitterungseinflüffen. 3n .bem ~ifenbal)ntvagen forge man bureg 
0tvedmäfligen ®ebraueg ber 2üftungßborriegtungen unb bureg bot" 
fiegtiges Offneu ber ~enftcr für reine 2uft, man l)üte fieg aber, 
liiftigen .Bugtvinb 0u bcrurfaegen ober ben Oberförper aus bem 
~enfter &u lel)nen. Segon manegem IDlenfegen l)at biefe Unbor" 
fiegtigfeit baß 2eben gefoftet, in~em bie niegt 0ubetläffig berfcqloffene 
%ür bes flliagenabteils fid] unter bem ®etvid]t bes aufgelel)nten 
~örpcrs öffnete, unb mandjeß m:uge ift bureg ben fegarfen 2uft&ug 
unb bureg ben Staub beim S)inauslel)ncn aus bem flliagenfenfter 
fegtver gefegäbigt tvorben. Wlan fuege ferner Unterfunft unb }Be
föftigung nur in reinliegen, getviffenl)aft geleiteten flliirtsf)äufcrn, 
unb bermeibe eine 0u nal)e }Berüf)rung mit unbefannten IDlenfegen. 
m:uf längeren U!eifen unterlaffe man es niegt, fieg bon .8eit 3u .8eit 
ffiul)etage oU gönnen, bamit ber ~ÖtlJet bot Überanftrengung ge" 
f egü~t tvirb. 

§ 151. tßer~ütuug ber tßerllreituug anftelfenber Straur~eiteu 
mit bem tßerfe~r. fllienn bie }8erbol1fommnung ber }8cdel)rsmitte1 
ber ®efunbl)eit ber reifenben jj3erfonen eljer borteilf)aft als naegteilig 
getvefen ift, fo l)at fie boeg für bie ®efamtbebölferung bie ®efaljr 
ber merbreitung anftedenber ~ranff)eiten bergröflert. 'llie .Bunaljme 
bes }8edeljrs unb bie Segnelligfeit, mit 1ueleger gegentvärtig tveite 
Streden auf ~ifenbaljneu unb 'llalnlJffegiffen 0urüdgelegt werben, 
bermel)ren bie IDlögliegfeit ber }8erfeg1eppung bon Seuegen unb be" 
fegleunigen bereu ~ortfegreiten bon Ort &u Drt. 

Wlan l)at in berfegiebcner fllieife berfuegt, biefer ®efaljr einer 
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Sl'ranfl)eit!3einfd)Ievvung entgegen0utteten. Q:ntweber Wutben bie 
ilanbe5" ober Dtt5gren0en gegen a1fen ~edel)t au5 ®ebieten, weld)e 
tJon übertragbaren €5eud)en l)eimgefud)t waren, abgef,j:Jerrt, ober bie 
au5 fold)en ®ebieten fommenbrn \l3erfoncn mußten fid) eine ßeit 
lang in fugenannten Quarantänen (une quarantaine de jours = 
40 :tage) feftl)aUen unb auf il)re ®efunb!Jeit beobad)ten, bemniid)ft 
il)re Sfleiber unb il)r ®e,j:Jäd be5infi0ieren laffen, el)e fie bie ®renz,e 
be5 0u fd)ü~enben ilanbe5 überfd)reiten burften; enblid) wurbe bie 
Q:inful)r berjenigen m3aren, tJon weld)en man eine 9JHtfül)rung ber 
Sl'ranfl)eit5feime befürd)tete, tJerboten ober erft nad) ~e5iufeftion 
ber m3are 0ugelaffen. 9Reiften5 ift inbeffen mit allen biefen, al5 jße" 
liiftigung fd)wer em,j:Jfunbenen 9Raßregeln ber beabfid)tigte ßwecf nid)t 
erreidjt Worben. 

§ 152. ®~enen unll Ouarantdnen. ~ie tJollfommene m:b" 
f,j:Jerrung be5 ~edel)r5 uad) außen mag für abgelegene Dtte ober 
fleine ,Snfeln burd)fül)rbar fein, in a1fen anbeten ~iiUen, namentHd) 
an ber ilanbgren0e, wirb fie, wie bie _Q:rfal)rung 0eigt, tro~ m:uf" 
bietung 0al)lreid)er 58ewad)ung5mannfd)aften regelmäßig burd)brod)en; 
ja oft finb e5 gerabe bie 0ur m:of,j:Jerrung tJerwenbeten m3iid)ter ober 
:tru,j:J,j:Jen gewefen, we1d)e bie Sfranfl)eit tlon ben ~remben aufnal)men 
unb tJerbreiteten. 

ileid)ter gelingt e5, €5 e c f d) i f f e am Q:in1aufen &u tJerl)inbern ober 
innerl)alb bc5 S)afen5 bi5 0um m:b1auf einer jßeobad)tung5frift tJom 
~etfel)r mit bem ilanbe au5oufd)ließen. mnein aud) ber Q:rfo!g fold)er 
"€5eequarantiinen" l)at ben Q:rwartungen gewöl)nlid) nid)t entf,j:Jrod)en, 
inbem Sfranfl)eit5fiifle, tuefd)c inncrl)alb ber jßeobad)tung50eit an jßorb 

, tJotfamen, tJerl)eimlid)t tuurben ober unetfannt b1ieben unb f,j:Jiiter 
ben mu5gang5,j:Junft weiterer Q:rftanfungen im S)afen bifbeten. m3irf" 
famer für bie €5eud)enabwel)r erfdJeint eine ftiinbige iiqt1id)e Über" 
wadJung be5 ®efunbl)eit50uftanbe5 in ben S)iifen. 

~ie gegen €5enbungen leblofer ®egenftiinbe gerid)teten 9Raß" 
regeln finb tJie(fad) lJU weitgeqenb gewefen. m:Uerbingi3 fennt man ~iiUe, 
in weld)en €5eudjen tatfiid)1id) burd) m3aren, \l3oftfenbungen u. bgl. 
tJerfd)le,j:J,j:Jt worben finb; bie ßal)l ber Sfranfl)eiten aber, auf weld)e 
fid) fold)e Q:rfaqrungen be&iel)en, ift gering, unb ei3 finb aud) nur 
wenige beftimmte ®egenftiinbe, weld)e ber ~erbreitung be5 mn" 
ftecfung5ftoff5 befd)ulbigt werben fönnen. €5elbft bei ilum,j:Jen, ~ebern, 
m3o11e u. a., beten ~iil)igfeit, bie Sfeime mand)er Sfranfqeiten auf" 
0unel)men unb 0u tJerbreiten, unbeftritten ift, fann eine ~erfenbung 
in 0utJerläffiger ~er,j:Jacfung unb unter. fid)erem mbfd)lufi meift al5 
0uliiffig erad)tet werben, wenn nur bie m3eitertJerwenbung am jße" 
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ftimmung~otte erft nadj einer ltJo~l beauTfidjtigten 'Ile~infeftion ge" 
ftattet ltlirb. 

§ 153. jßefämpfung bet ~eudjenbetfdjle~~ung in ~tutfdjlanb. 
'Ilaj3 fidj 58olf~feudjen o~ne Iäftige ®t~errmaßregefn ltlirffam be" 
fämt~fen laffen, ~at bie Q:rfa~rung ltlä~renb her {e~ten ~~oferaau5" 
brüd)e in 'Ileutfd)fanb gefe~rt. Um bie Q:infd)Iet~t~ung her ~'f)o Iera 
in bie bon her ®eudje nod) nid)t betroffenen @ebiete 0u ber~üten, 
ltlurben bie au5 ~~oferaorten 0ureifenben $erfonen nur einer me~r" 
tägigen fßeobad)tung o~ne ltJefentfid)e 58ede~r5befd)ränfung unter" 
ltlorfen; eine mbfonberung erfolgte nur im Q:dranfung5faU. ®trengere 
fiberlt1adjung5maßregeln, unter Umftänben audj 58erfe~r5befd)rän" 
fungen famen 0ur mnltlenbung gegen obbad)lofe obe't einen feften 
7mo~nfi~ nid)t befi~enbe, beruf~" ober geltlo'f)n'f)eitsmäßig um~er" 
0ie~enbe $erfonen, burd) tveld)e bie ®eud)e erfa'f)rungsgemäß Ieid)t 
tJerfd)IetJt~t ltlirb, im liefonberen gegen .8igeuner unb 2anbftreid)er, 
frembfänbifd)e musltJanberer unb bie 18eoölferung ber %Iußfa'f)qeuge. 
%erner tJerliot man an ben burcfj bie ®eud)e unmittefliar liebro~ten 
Drten lBoffsfefte, ID1ärfte, 7maUfa~rten u. bgl. ; benn burdj' bie liei 
fold)en @e{cgen~eiten 0ufammenftrömenben ID1enfdjen ift, ltlie nadj 
mannigfad)en Q:rfa~rungen angenommen ltJerben muj3, bie S'rranf,. 
~eit fdjon oft ltJeit unb lireit oerfdjlet~t~t tvorben. 'Ilie bei her ~~ofera 
gefammelten Q:rfa~rungen finb andj für bie fßefämt~fung anberer 
58offsfeud)en bon 7mer~, fo liefonbers für bie 2flilt1ef)r her l_l3eftgefa~r. 
-- 18efcfjränfungen bes 7marenoerfe~rs tuerben nur in be3ug auf ge~ 
braudjte 2eibtuäfcfle, gebraudjtes 18ett0eug, arte unb getragene Sfleibung5" 
ftüde unb 2umt~en unter beftimmten l8oraw3fe~ungen angeorbnet. 

§ 154. ~nilerweitige ®tfä~rilung ilurd) >runrcnfenilungen. 'Ilie 
gefunb'f)eitlid)en @efa~ren bes 58erfe~rs liefd)ränfen fiel), foltleit ~aren" 
fenbungen in 58etrad)t fommen, nidjt aflein auf bie ID1ög!id)feit einer 
®eud)enberfd)!eppung. 'Ilie 58erfenbung bon 9Ia~rungsmitteln, @e" 
nußmitteln unb @eliraucfjsgegenftänben mancfjerlei Wrt auf große 
Q:ntfernungen liringt es mit ficfj, baß foldje @egenftänbe 0ult1ei1en 
auf her 9'teife berberlien unb bann Q:rfranfungen her S'räufer ober 
Q:mpfänger ~erlieifü~ren. 58ei 58erpadung bon @egenftänben biefer 
mrt unb liei i~rer Unterliringung in ben 58eförberungsmitte1n 
(Q:ifenlia~nltJagen U. bg{.) müffen ba~er bie lBotf,cfjriften oUt muf" 
beltla~rung, ltJetcfje in ben §§ 86 unb 100 lie0eicfjnet ltlurben, mit 
liefonberer ®orgfalt lieacfjtet ltJerben. mucfj emt~fie~lt es ficfj, ®en" 
bungen bon ausltJÖrtS oll 9Ia~rungs&lt1ecfen erft bann oll betltJenben, 
nacl)bem man ficfj iilierßeugt 'f)at, boß. Seidjen einer 58erberlinis an 
i~nen nidjt ltla'f)rne'f)mliar finb. 
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III. er3itfUUß. 
§ 155. GSefunb~eitlilije iinfliiffe bet it3ie~ung im nUge= 

meinen. ~n tuefentlidjet ~ottfdjritt, tueldjet butc'f} bie ~ereinigung 
bet ID1enfdjen au <Memeintuefen etteidjt tuotben ijl, liegt in ber ge .. 
fteigerten geifügen ~ilbung beß ~offs. c.iler m.!ettlietuetli ber ~ölfet 
in ber €5idjerung unb ~efferung f~rer ~edJiiltniffe nötigt ba5u, bie 
8iele bet ~olfsbilbung ~ö~er 5U ftecfen als frü~er unb bafür 5U 
forgen, baß ein getuiffes 9Rinbeftmajj an ~enntniffen bon jebem ge.. 
funb betanTagten ~nbe ertuorben tuirb. c.ilie €5djulbilbung ift ~iet" 
nadj eine Bebensfrage für jebes ~lturbolf. m.!ii~renb es frü~er 
bem ein5efnen übetlaffen blieb, in roeldjer ~eife er feine iinber 
auf5ie~en unb geiftig ~eranbilben laffen tuollte, ijl ie»t ber €5djul"' 
5 tu an g gef e~Hcf} burdjgefüf)rt. ~r erftrecft fic'f} jebocf} nur auf 
ben ~efudj ber ~olfsfcf}ule, b. ~· auf bie ~ele~rung in ben für 
jebermann im tägHdjen Beben unumgänglidj nottuenbigen ~ennt" 
niffen. 9Randje ~eruf55tueige .erforbern aber eine tueiterge~enbe . 
allgemeine ~orbilbung burdj bie @ldjule als nottuenbige <Mrunblage für 
bas ~erjlänbnis ber 5u etfüUenben DbHegen~eiten unb für ben ~ .. 
folg bet au63uübenben Xätigfeit. c.ilen ~ieraus fidj ergebenben 2fn .. 
forberungen ift ber über längere ßeit ausgebe~nte ~ilbungsgang in 
ben ~ö~eren @ldjulen, auf ben Unibetfitäten unb S)ocf}fc'f}ulen ange .. 
j:lajjt. ~ei einfeitiger 2rusbilbung bes <Meijles tuerben inbeffen bie 
~örj:lerftäfte in i~rer ~ttuicflung ge~emmt unb ~erabgefe~t; es 
leibet barunter nidjt nur ber ein3elne, fonbern, tuenn allgemein 
eine ~ernadjläffigung ber ~örj:lerausliilbung jlattfinbet, baß ~olf 
über~auj:lt; bon <Mefdjledjt au <Mefdjledjt jleigert fidj ber gtücfgang 
ber förj:lerlidjen ~räfte, baß ~olf ijl fdjliejjlidj nidjt me~r imftanbe, 
fidj feiner äujjeren ~einbe au ertue~ten. ~s ift bes~alb ~flidjt ber 
~ltern unb ~aie~er tuie bes Staates, barüber 511 tuadjen, bajj es 
ber ~erantuadjfenben ~ebölferung an ~flege unb an €5dju~ bot fc'f}äb"' 
Iidjen ~infliiffen nic'f}t fe~lt, unb bajj bie etforberlidje 2rusbilbung 
bes ~erftanbes nidjt ber gefunb~eitlidjen ~nttuicflung bes jugenb" 
Heljen Stötj:lets ~intrag tut. 

§ 156. Sttnbttftetblidjfett. .Sn feinem Bebenßalter ift bas 
Beben bes 9Renfdjen fo gefä~tbet tuie in ber frü~eften Stinb~eit. 
.Sm ,Saljre 1905 geljörten im c.ileutfdjen meidje, fotueit \nadjridjten bem 
~aiferlidjen ®efunbljeitsamt borliegen, 34,1, im ~önigreidj ~a~ern 
36,9, in ~erlin 29,5 bon je 100 ®eftorlienen bem erften Belienß .. 
ja~re an, unb audj in anbeten Bänbern unb Drten forbert ber Xob 
unter ben ~nbern jenes aarjen 2rlters 5a~lreic'f}e ()j:Jfer. ~on je 100 
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(ebenbgeborenen S'Hnbern ftarben ltlä~renb bes genannten ,Sa~reß im 
'ileutfdjen 9teidje (f. olien) 20,5, im ~önigreidj \l3reuijen 19,8, in 
58a~ern 24,1 unb im ~önigreidj ~adjfen 25,7 im erften 2ebenß" 
ja~re, fo baij bamalß in ben genannten ~taaten nur etltla s;, biß 
4/ 5 aller 2ebenbgeborenen baß erfte ,Sagr überlebten. ,Snbeffen unter" 
Hegt bie s;;,ö~e l:ler Stinberfterbfidjfeit nadj 8eit unb :Ort erf)ebrid)en 
~r{Jitlanfungen. ~tltla ber britte %eH aller in einem ,SalJre bot" 
fommenben %obesfälle bon S'Hnbern biefes · 0arten 21lter5 entfällt ge" 
ll.Jöf)nlidj auf bie Wlonate ,Suli uttb 21uguft; aufierbem Vflegt in ben 
@roijftäbten bie Stinberfterblidjfeit er~ebfidj f)öf)er als unter l:ler 2anb" 
bebölferung 0u fein. Wamentlidj fterbett im erften 2ebensjaf)re fe~r 
bie!e berjenigen S'Hnber, ltle(dje aufier ber ~~e geboren ltlurben, offen" 
bar ltlei! fie eine minber forgfäftige \l3f!ege alß bie bon e~elidj bet" 
bunbenen ~Hern aufge0ogenen S'Hnber genieijen. 

§ 157. ~inbmrnä{)rung. 'ilie {Jäufigften ~rfranfungen beß 
erften 2ebenßja~res ltlerben burdj un01tledmäßige ~ t n ä ~tun g ~er" 
lieigefüf)rt. 58ie(e Wlütter fönnen, anbete ltlo11en if)re S'Hnber nidjt 
mit ber roluttermifdj ernä~ren, fei eß auß ffiüdfidjten ber ®efunb~eit 
ober bes ~rltlerbes, fei es, ltlie leibet oft gefdjie~t, o~ne irgenb einen 
fitt!idj 3u redjtfertigenben @runb. Wut ltlenigen bemitteften ~ftern 
ift es mögfidj, in foldjem ~alle bem 6äug1ing burdj eine 21mme 
einen einigermaßen baUgültigen ij;rfa~ 5u fdjaffen; bie große Wle~·t" 
6a~f jener ~nbet muß i~te natürlidje Wa~rung, bie menfdjlidje 
rolüdj, gan3 entbe~ren. ~aß s;;,anvtna~rungsmittel bifbet bann meift 
bie WlHdj ber ~·üf)e ober anberer %im; fie ift ba0u audj nädjft 
ber Wlenfdjenmi!dj am e·f)eften geeignet, muij inbeffen mögtidjft rein 
geltlonnen, beim 21ufbeltlaf)ren bot 58erunreinigungen gefdjü~t unb 
bot ber 58erabreidjung gut burdjgefodjt ltlerben (§§ 75, 77). 

Wlandje Stinber gebei~en audj, ltlenn fie neben ber %iermifdj 
Wli!djerfa~mittel (§ 77) er~alten. ~benfo fönneu gut gefodjte unb 
burdjgefiebte ~uvven aus s;;,afer, @erfte unb anbeten @etreibefrüdjten 
Stinbern im 21fter bon über 3 Wlonaten als ßugabe 0ur Wli!dj ge" 
reidjt ltlerben ;. bodj ift nidjt 3u bergeffen, baß bie Wa~r~aftigfeit 
foldjer ~nvven ~inter bem ~nä~rungsltlert ber Wli!dj ltleit ö"" 
rüdbleibt · 

'ilie gefürdjteten 58redjburdjfä((e bes ~äugfingsalters finb oft 
eine ~ofge bon 58ernadjfäffigung ber 9teinfidjfeit beim 21ufbeltla~ren 
unb s;;,anb~aben ber/ Wlildjborrätc; fie berurfadjen ba~er unter ben 
mit %iermifdj ober mit me~l~aUigcn ij;rfa~mitteln ber Wluttermücf} 
ernä~rten ~nbern mef)r %obesfälle, als unter benjenigen, ltle!dje att 
ber rolutterbruft gej'tint ltlnrben. 
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~in 0u frülj0eiti.ger )Scrfucf) ber ~rnäljrung mit ber ~oft er" 
wacf)fener ~erfonen vffegt faft immer burcf) fcf)were )Serbauungß" 
ftörungen geftraft oll Werben. ~eidjte \Bacftuaten tuetben tJon fleinen 
Sfinbern getuöljn1id) erft im {e~ten )Siertel beß erften ~ebenßjaljreß, 
weid) gefodjte ~ier unb !eicl)t tJerbaufidjeß iYleifcf) (§ 82) nacf) morauf 
biefes ~al)reß ol)ne Scf)aben genoHen. ~benfo bleiben ben ~inbern 
feicf)te @emüfe, Sfnrtoffeln unb Olift am lieften biß 0ur le~tgenannten 
Seit uorentljaften. svater gewöiJnen ficfJ bie ~inber leicfJt an eine 
immer fräftigere ~oft, bocf) follten fcf)tuer tJerbaulicf)e ober ftarf ge"' 
wüqte sveifen, aucf) geiftige @etränfe iljnen gano entoogen b!eiben. 'llie 
)Sertuöljnung mit 3ttcferwaren unb anbeten ~ecferliiflen ift eine Unfitte, 
wefcf)e nicf)t nur bie ~r0ieljung fcf)äbigt, fonbern aucf) burcf) S;)erliei" 
füljrung tJolt 3aenfranfljeiten unb )Serbauungßftörungen bie @efunb"' 
geit ber ~inber untergräbt (tJg!. § 58). 

§ 158. 58dbcr. Sfleibung ber stinber. ~ottuenbigfeit frifdjcr 
~uft. ~ugcnfranf~l'it bcr ~cugcborcncn. 6djlaf. Urfadjcn bcs 
6djrricns bcr sttnber. ~in unentbeljr1idjeß ~rforbernis guter 
mnberlJf(ege ift bie mein li d} feit. 3um ®cbdf)en ber ~inber ift 
es geboten, bafl fie tägHcf) gebabet, bafl bie ~olJff)aut unb bie S)aut"' 
faften befonbers forgfältig gereinigt, unb bafl bie ber 58efd)mu~ung 
am meiften ausgefe~ten Stellen ge.):mbert, unter Umftänben aucf) 
eingefettet werben. 'llie S;)aut tlon ~inbern, benen es an biefer 
~flege mangelt, wirb leicf)t wunb unb bebccft ficf) mit mu5fcf)lägen, 
weld)e bie ~nttuicflung bes ~örj:lers f)emmen. 

@egen mbfüljlung ift ber finbHd}e ~örj:ler feljr emlJfinb!icf). 
9.nan wäf)ft besl)alli 0um ~aben warmes m3aHer, beffcn :temj:leratur 
ettt:Ja 34 o f.t. (27-28 o m.) fein foU, unb tJerfieljt bie mnber mit 
warmen $eleibern unb ~etten. 'llagegen ift eß eine untJerftänbige 
58eforgnis, if)nen bie frifcf)e ~uft in ber freien ~atur 0u ent.. 
0ief)en. m3enn nicf)t burcf) ftarfen m3inb, )Regen ober Scf)neefafl bie 
iYurd)t tJor ~rfältungen unb 'llurcf)näffungen begrünbet wirb, foHten 
gefunbe ~inber fd}on wenige m3ocf)en nad) iljrer @eburt täglicf) ins 
~eie gebrad)t werben. 

58efonbere mufmerffamfeit ift ben mugcn ber ~eugeborenen 
oll wibmen. 'llie gefürdjtete m u g en fr an f f) ei t (tJgl. § 219), weld}e 
of)ne facf)gemäfle \Bel)anblung gewöf)nlicf) in wenigen :tagen ~bfin,. 

bung ber ~inber f)erbeifüf)rt, fann bei red)t0eitigem ~ingreifen 
gegeilt werben. ro1an fäume bal)er nid)t, äqtHcf)e S;)ilfe 0u f)olen, 
fobalb rote ~ugen, tJerfie&te Biber ober Scf)leimtröj:Jfcf)en in ben 
~ugentuinfeln ben ~eninn einer ~nt5ünbun11 tJettaten. - 'Ilas :taget!" 
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HdJt ift einem gefunben mnberauge nid)t fdJöb1idJ, e!3 fei benn, bafl 
bie ~onne all0u grell in ba!.l 'iYenfter fd)eint. 

~n ber Sfinberftube mufl ffiuf)e ~errfd)en, ba Wengeborene in ben 
erften Beben!.lmonaten eine!.l reid)lid)en ~d)Iafe!.l bebürfen. 

'Ila!.l ~ d) r ei e n ber ~öug1inge fte11t oft nur eine mu[lerung be!.l 
etiUad)ten Beben!.l bar; e!.l ift bie ~,prad)e, in 1Ue1d)er ba!.l srinb feine 
~ebürfniife mittei1t. ~in Sfinb fd)reit 0u1Uei1en aus S)unger unb 
IUitb ruf)iger, fobaib man bie regeimöflige inaf)rung tJermef)rt ober 
beren ßufammenfe~ung önbert. Oft ift eine naife m3inbe1 ober ber 
~rucf eine!.l un01Uecfmäflig angeregten Sf1eibung!.lftücf5 bie Urfad)e be!.l 
~d)reien!.l. ~ie ~efürdJtung, bafl Sfranff)eit 0ugrunbe liegt, ift 
feiten oegrünbet, t>ieimef)r gilt eine fräftige ~timme nid)t mit Un~ 
red)t für ein ßeid)en ber ®efunbf)eit. 

§ 159. ,Sn~nllurd)brud). ~ntiUidlung ller ®prad)e. ®te~en unll 
®e~en. ~er getuöf)nlid) in bem 0tueiten Beben!.lf)afbjaf)r beginnenbe 
'llurd)brud) ber ßäf)ne tJerurfad)t bi!.ltueHen ~efd)ltlerben. ~!.l 
ftellen fidJ fd)meqf)afte Wnfd)IUellungen ber Sfieferränber ein, ~,peid)el 
IUirb reid)lid) abgefonbert, bie Stinber faf[en oft in ben ffiCunb, 
fd)lafen unruf)ig unb finb IUeinerlid) unb tJerftimmt. Wud) Ieid)te 
'iYieberf)i~e fann oUIUeiien auf ba!.l ßaf)nen lJUrücfgefüf)rt IUerben. 
Wnbere in biefer Wltersftufe nid)t feltene Sfranff)eitserfd)einungen, wie 
Wusfd)Iäge, fram,pff)afte ßucfungeu, S)uften, f)of)es 'iYieber, f)aben ge~ 
IUöf)nlidJ mit ben ßaf)nbefcf)wcrben nid)t!.l 0u tun, werben l)öd)ftens 
burd) if)r gieidneitige!.l ~intreten tJerfd)Hmmert; bie ®ewof)nf)eit, 
alle ~rfranfungen biefes Wfter!.l auf baß ßaf)nen 0u fd)ieben 
unb baf)er ber ör0tlid)en ~ef)anblung nid)t 0u0ufüf)ren, beftraft fidJ 
nid)t feften burd) ben ~ob ber Sfinber. 

®egen ~nbe be!.l erften Beben!.ljaf)re!.l beginnen bie SCinber bie 
erften m3orte 0u lallen. ~ie ~ ,p r a d) b i1 b u n g tJo110ief)t fid) in ber 
ffiegel of)ne ~d)wierigfeiten unb wirb burd) bie ~efd)affenf)eit bes 
fog. ~änbd)ens, weld)e!.l bie ßunge am ~oben ber ffiCunbf)ögle be~ 
feftigt, nid)t beeinfluflt. Sft Diefes etwas fuq ober ftraff, fo wirb es 
burd) bie ~vradJbewegungen a11mäf)lid) gebef)nt; baß 2öfen ber ßunge 
burd) ~iltfd)nitt in baß ~änbd)en ift überflüffig unb fann 0u ~nt" 
0ünbung unb ~iterung ~eran!affung geben. 3n bem gleidjen W!tet 
tJerlangen bie stinber 0u ft e f) e n u n b 0 u g e f) e n. ~ie bebürfen bann 
IUadjfamer jBeauffid)tigung, bamit fie nid)t burd) 'iYaHen ~d)aben 
nef)men. ßuweilen oeigt fid) infolge einer burd) bie "englifdje Sfranf~ 
f)eit" (ffiad)iti!.l) bebingten }illeid)f)eit ber srttod)en bie ineigung, laufen 
311 fernen, erft f,pöter. ~old)e stinber 0um Baufett fltti\ul)n1ten, ift 

®efunb~eitß6üctleln 11 



162 C. ilet !IRen)d) in )einen ~cbie~ungen aut ®e)ell)d}aft. 

untJerftänbig; il.men ift baß lange 2iegen tJorteill)aft, weil il)re ®lieb~ 
maßen beim @el)en burcl) bie 2aft bes Sför.pers gefrümmt werben. 

§ 160. ®rwnd)en be~ ~etftnnbe~. ~tnbetgdrten. j}lllmäl)licl) 
erforbert baß ~rwacl)en bes S)enftJermögens, bie ßunal)me bes ~er .. 
ftänbniHes unb bie 2!usbilbung beß m3illen5 bei bem Sfinbe neben 
ber för.perficl)en ~f{ege aucl) bie ~ r 0 i e 1) u n g b e 5 @ e ift e 5. .Se mel)t 
gierbei bie nntürlicl)e ~nttuicflung beacl)tet, unb je weniger bns finb" 
licl)e ~nffungßtJermögen mit ~orfteHungen belaftet wirb, beren es 
nocl) nicl)t bebarf, um fo gefünber bilbet fiel) ber ~erftanb. ~ltern, 
welcl)e burcl) ~eruf, Sfranff)eit ober anbete 2!bl)a1tungen gel)inbert 
finb, il)re tJolle ßeit unb ~raft il)ren Sfinbern 5u wibmen, bieten bie 
Sfinbergärten eine willfommene S)ilfe. 'IIie Sfinber erfreuen fidJ 
bort an gemeinfcl)nftlicl)en @?j:Jielen unb ergalten 5ugieicl) nü~ficl)e ~e· 
lel)rungen. lRnumtJerl)ältniffe unb 2!usftattung ber ~nbergärten finb 
bom @?tnnbj:Junft ber ®efunbl)eitsj:Jflege nuß äl)nficl) oll beurteilen wie 
bei ben @?cl)ulen. 

§ 161. ®d)ul3dt. s.Jlfltd)ten bet ~eMrben, ber ße~ter, ®d)ul= 
itt3te, ijr3te~et unil ®ltetn. Wlit bem Q:intritt in bie @?cl)ule l:loUniel)t 
fiel) eine erl)eblicl)e ~nberung in ber 2eben5Weife bes Sfinbeß; ein %eil 
beß %age5 wirb burcl) eine l:lorgefcl)riebene ~efcl)äftigung ausgefüllt; 
es werben geiftige unb förj:Jerlicl)e 2!nftrengungen geforbert, unb 
baß ~nb lernt ben ~egriff ber ~flicl)t fennen. 

S)aß ffiecl)tßgefüf)f l:lerfangt, baß in einem @?taate, weicl)er ben 
6cl)u10wang burcl)füf)rt, bie ~nber burcl) ~rfüUung ber if)nen 3u" 
gemuteten ~flicl)ten gcfunbl)eitficl)en ®efal)ren möglicl)ft wenig auf&~ 
gefe~t finb. 1lem @?cl)uUeiter Hegt es ob, barüber 0u wacl)en, baß 
nacl) IDCaßgabe ber ftnatficl)en 2!norbnungen weber bie ~inricl)tungen 
feiner 2!nftalt, nocl) bie 2!rt beß Unterricl)tß ber ®efunbl)eit ber 
6cl)üfer ~intrag tun; bie 2ef)rer foUen jebes mnb beobacl)ten unb 
auf ~igenf)eiten ber förj:Jerlicl)en ober geiftigen 2!nlage lRücfficl)t 
nef)men. ~ür @?cl)ufen nicl)t weniger beutfcl)er @?täbte finb in ben 
(e~ten .Saf)ren befonbere 6cl)ufär3te angeftellt Worben, welcl)e bie 
:Räumficl)feiten unb ~inricl)tungen ber @?cl)ule 0u beficl)tigen, bie 2!b~ 

fteUung gefunbf)eitlicl)er 9Ränge1 an0uregen unb bnß förj:Jerlicl)e 
~erl)alten fowie ben ®efunbl)eit!&ftanb ber @?cl)ulfinber regelmäßig 0u 
ülierwacl)en .lJalien; ßur ireftftellung unb >Bel)anblung tJon ßal)nfranf~ 
l)eiten finb befonbere 6cl)u1~.8al)nffinifen gefcl)affen Worben. S)ier
burcl) werben bie ~ltern unb l)äu51icl)en ~qiel)er l:lon il)ren 
\ßflicl)ten gegen .bie Sfinber nicl)t ent1aftet. S)ie >Beobacl)tung ber 
!rinber in ben ~reiftunben, il)reß wvvetitß unb il)reß @?cf)lnfeß 
fül)rt (eicf)ter, a(ß eß in ben @?cf)ulftunben mögli~ ift~ oUt ~nt• 
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bedung bon Störungen bes ~efinbens ·ober iYe~lern in bet ~nt-
tuidlung. Dft edeidjtett eine ~erftiinbigung mit bem ~e~ret ober 
bem Sdjulleitet bie redjtoeitige ~tfennung unb ~Uitue~t einet bet 
~efunb~eit bes seinbes bro~enben ~efa~r. ~eeignete ~iiuslidje \l!flege, 
föt1Jetlidje ~etuegungen, S1Ja3iergiinge, 3tuecfmäj3ige ~e~anblung 
ettuaiger ~ebredjen ftätfen bie Shaft unb iYii~igfeit für bie burdj ben 
Untenidjt etforberten ~nfttengungen. 

§ 162. ~n~ ®d}ul~nu~ unD llte ®djulftube. ilie ~efdj.affen~ 
~eit eines Sdjul~aufes ift 3unädjft nadj ben für }illo~n~iiufer mafl" 
gebenben ~efidjts1Junften 3u beurteilen (§§ 111-131), bodj miiffen 
bie eigentlidjen Untertidjtsriiume nodj befonberen ~nforbernngen ge~ 
niigen. ~iinge, ~reite unb S)ö~e berfelben bütfen ein beftimmtes 
ilnafl nidjt iiberfdjreiten, ba bie Sdjrift auf ber Sdjultafel audj bon 
bet ~interften ~anf aus leidjt lesbar fein foll; bie \l31ii~e an bet 
ben iYenftern gegenüberliegenben }illanb müffen ~inreidjenb ~idjt er
~alten, unb bet Sdjall barf burdj bie S)ö~e bes .Simmers ober burdj 
bie }illölbung bet ilecfe nidit beeinttiidjtigt tuerben. Sn ber ffiegel 
foU ein Sdjul3immer nidjt länger als 10 m, nidjt breiter als 6 m 
unb ettua 4 m ~odj fein; ein foldjer ffiaum, beffen ~uftin~alt bem .. 
nadj ettua 240 cbm beträgt, fann gegen 50 ~inber ber unterften 
~laffen aufne~men. }!Senn ~ierbei ber auf jeben Sdjiiler entfallenbe 
maumanteil audj bet~ä1tnismäj3ig flein ift (bgl. § 116), fo muü be~ 
tiiclfidjtigt tuerben, bafl bie Sdjulftuben in ber ffiegel nur furae .Seit 
ununterbrodjen benu~t werben. ,Sebodj ift in ben \l!aufen &tuifdjen 
ben ein3elnen Sdjulftunben, fotueit angängig, burdj !Öffnen bon 
:türen unb iYenftern für grünblidje ~ufterneuerung 3u forgen, audj, 
mufl burdj geeignete ~nridjtungen eine unabläffige ~iiftung be~ 
.Simmerß tuä~renb be~ Unterridjtß borgefe~en fein. 

ilie S)ei&anlage eines Sdjul~aufes tuirb getuö~nlidj nadj bem 
!lima unb anbeten örtlidjen ~er~ältniffen, fotuie nadj bem Umfang 
beß ~ebiiubes 3u beftimmen fein. iYiir gröflere ~nftalten berbienen 
Sammel~ei3ungen, tue.ldje mit ~iiftungseinridjtungen berbunben finb, 
im allgemeinen ben ~ot3ug. imeift ift eine littuännung ber Unterridjt~ .. 
räume auf 18 ° OC. für bie Sdjüler ausreidjenb. 

}illänbe, iYuflboben unb ~usftattungsgegenftänbe einer Sdjul
ftube follen möglidjft glatt fein, bamit nirgenbß }illinfel, iYugen 
ober ffii»en bem Staube unb Sdjmu» ~blagerungsftätten bieten. 
~lsbann tuirb eine ~n~äufung gefä~tlidjer Sdjmu~ftoffe (§· 49) burdj 
regelmäflige (me~rmalß in jeher }illodje) feudjte ffieinigung ge~inbett 
tuerben fönnen. 

~ine nidjt fe1ten fdjon im finblidjen mter fidj ausbUbenbe Un" 
u• 
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tugenb ift baß lllusfvuden; bie SNnber foUten fdJon aus Qlrünben 
bes lllnjlanbes unb ber uteinlidjfeit batJon abgel)arten unb nur in 
~rfranfungsfä!len baran nidjt gef)inbert werben. S)uftenbe ®djüler 
müffen innerf)alb unb au}3erf)alb ber ®djule augegalten luerben, if)ren 
llluswurf nidjt auf ben iJufiboben, fonbern in ®,tJudnä,)Jfe &u ent" 
leeren, benn bas lllusfj.Jeien auf ben lBoben f)at eine ~ermengung 
bes ®taubes mit ben Shanff)eitsfeimen &ur iJolge, bereu ~inatmung 
bann anberen Sfinbern tJerberblidj werben fann. 

§ 163. tßerMltnt~ ber meteud}tung be~ ®d}ul3immer~ 3Uf 
~ntjte~uno ber stur3itd}ttgfett. ~on gro}3er gefunbf)eitlidjer lBe" 
beutung ift bie l8e1eud)tung bes ®djul&immerß, ba mangelf)afte5 
Bidjt ber Sfuqficf)tigfeit unb ben utüdgratsberfrümmungen ~orfcgub 
leiftet. lBeiben @ebred)ett liegt 0war gäufig urfj.Jrünglidj eine 
franff)afte för,tJerlidje lllnlage 0ugrunbe, inbeff en wirb bie Sfur&" 
fidjtigfeit burdj bie lllnftrengungen ber lllugen beim 2efen, ®djreiben 
unb Seidjnen · in ungenügenb erf)ellten utäumen geförbert; ffiüdgratß .. 
tJerfrümmungen entftef)en leidjt bei jugenblidjen \l!erfonen, wenn fie 
in bem lBemüf)en, if)re lllugen bem mangelf)aft beleudjteten S)efte 
ober lBudje 0u näl)ern, ben Sfo,tJf anf)altenb l)ernieberneigen. :Ilaß 
%age5lidjt barf baf)er burdj S)äufer, mauern ober lBäume nidjt be" 
l)inbert fein, in bie ®djulräume ein&ubringen; llon jebem ®i~,)Jla~e 
aus mufi ein %eH bes S)imme15 fidjtbar fein. lBreite unb f)of)e iJenfter 
mit einer @efamtHdjtflädje bon etwa 1/ 5 ber iJuf3bobenflädje (wefdje 
5· m. in ben württembergifdjen ~orfdjriften tJerlangt werben) müffen bem 
%ageslidjt reidjlidj ~inlaf3 gewäl)ren; ftaubfrei 0u l)altenbe, fJellgrau ober 
bläulidj gefärbte ~änbe,. beren lllnftridj. tJon Seit 0u Seit 0u erneuern 
ift, finb feiner ~erbreitung günftig unb blenben nidjt. Su ben 
®i~en ber ®djüfer tritt baß 2idjt am beften tJon linfs ober bon 
oben l)eran; fommt es tJon tJorn, fo blenbet es, fällt es bon l)inten 
in baß Simmer, fo tJerbunfelt ber ®djatten be5 Sfinbes bie %ifdj" 
flädje, finbet bie lBeleudjtung tJon redjt5 ftatt, fo werben bie ®djüler 
burdj ben ®djatten if)rer S)anb ober if)rer iJeber beim ®djreiben ge" 
ftört unb l)ierburdj beranla}3t, fdJief &u fi~en. ~enn an trüben ~inter"' 
tagen baß %age51idjt nidjt au5reidjt, fo barf an fünftlidjer lBeleudjtung 
nidjt gef.)Jart werben (tJg1. §§ 125-127). <Ilie beim Unterridjt benu~ten 
lBüdjer unb S)efte follen nidjt burdj fleinen :Ilrud ober blaffe 2inien 
ben lllugen lllnftrengungen &umuten. 2anbfarten werben am beften 
ol)ne grelle iJarben l)ergefteUt unb follen, wie in ben württem" 
bergifdjen l8eftimmungen l)ertJorgel)oben ift, nidjt 0u tJielerlei auf 
einmal, 3· m. nidjt gleidj&eitig ®taateneinteilung, ®täbte, i:Ylüffe, 
@ebirge unb ~erfef)rswege tJeranfdjaulidjen. 
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§ 164. ~djttlbdnfe nnb 9lüdgrot~tmfrümmungen. {Yür bie 
\Begünftigung ober mer~ütung bon ffiücfgratstJctftümmungen ift aucf) 
bie \Befd)affenljeit ber ®d)ufbanf tlon ij;inf[uf3. ij;iner mernad)läffigung 
ber ~örperljaltung roitb am leidjteften tJorgebcugt, roenn ber ®c{Jü!er 
bie ®d)reibftellung oljne Wlu5felanftrengungen einneljmen unb be" 
roaljren fann (WbbHbung 39). ij;in ljoljer ®i~, roeidjer bei red)t" 
roinffig gebeugten Shtien ba5 Wufftellen ber {Yüf3e nidjt geftattet. 
ober eine fdjmale \Banf, roeldje nidjt bem gan0en Oberfdjcnfef $la~ 
geroäljrt, ermübet bie Wlu5feln. ij;in geringer ~öljenabftanb ber 
:tifdjpfatte tlom 6i~e 0roingt 0tt einem unbequemen \neigen be5 
Sfopfe5. ij;in 0u ljoljer :tifdj erfdjroert bas Wuflegen be5 fdjreiben" 

'llliliilbung 39. 
Gd)reilienber Gd)ület in guter .\ialtung. 

~bliilbung 40. 
Gd)reilienbet ®d)lllet in feljlerijaft!t 

.\ialtung (nadj u. <il:ßmatd)). 

ben Wrms unb tJeranlaflt ein ~eben ber redjten ®dju!ter, es entftcljt 
eine ®djiefftellung be5 Obcrförper5, unb 0ugfeidj roitb bas Wuge ber 
6djreibflädje meljr a15 tlorteilljaft genäljert (Wl:lbilbung 40). ij;in 
Wbftanb be5 ljinteren :tifdjranbes tJon bem tlorberen ffianbe ber 
\Banf nötigt oUm morbeugen bes ffiumpfe5, ftrengt babutdj bie j}tücfen" 
musfein an unb beljinbed bie 2!tmung. Um 0u tJerljüten, bafl bttrdj 
ij;rmübung ber miicfenmu5feln bie ~altung erfdjlafft, ober gar bleibenbe 
merfrümmungen ber }ffiitbeffäufe ficlj au5bilben, finb bie 18änfe fo 
ein0uridjten, bafl bei leidjter ®cljroeifung bes 6i~es bie ~reu0gegenb 
bes ®d)üler5 bauernb burdj bie \Banfleljne roirffam geftü~t roirb. 

Sn neuerer Seit finb bie ®djuluerroaltungen beftrebt, bie ij;in" 
ricljtungen oUt \Be{eudjtung ber @3djufoimmet unb bie @3djufbänfe 
gefunbljeitlicljen Wnfotberungen an0upaffen; inbeffen tlernacljfäffigen 
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mancl}e srinbet aucl} im tuo~ledeucl}teten .8immet unb auf 5tued .. 
mäfligem Si~e i~te ~altung. ~s ~anbelt fiel} bann in bet ffiegel 
um fcl}lecl}te ~ngetuö~nung, tuelcl}e bie ftete ~ufmedfamfeit bet 
2el)ret etfotbett; ausnal)mstueife fann bie fcl}ledJte 5Ja1tung jebodj 
butcl} §rranfl)eitßöuftänbe bebingt fein, tueldje ol)ne redjt5eitige ~e,. 
l)ttnblung einen uetbetbHcf)en ~etlttuf nel)men fönnen; ~ltetn unb 
~qiel)et foldjet ~inbet tun ba~et tuol)l, gelegent1idj iiqtlicl}en ffiat 
ein3u~olen. , 

ßut ~r&ielung einet guten ~Ötl:Jet~altung tuitb bon mandjen 
2lr&ten bie ~infül)rung bet SteHfdjtift eml:Jfo~len. 

'l)ie nacl}teilige ~itfung bes Scl}ieffi~ens äuflert fidj übrigens 
nicl}t nur in bet ~ntfte~ung bon Sbtqficl}tigfeit ober ffiüdgratsbet" 
ftiimmungen, es tuetben mitunter aucl} Störungen bes ~lutfreislaufs 
babutcl} ~etbeigefü~rt, fo bafl es 3U ~lutftauungen im <Mel)itn, ~ol:Jf" 
fdjmet&en unb mafenbluten fommen fann. 

§ 165. mte ttngebltdje Ü.berbürbung ber ~djüler. Un~tuelf• 
mä~Jtge itntetlung ber ~djularbetten. 3n folc9en unb lil)nlid)en 
<Mefunbl)eitsftörungen ~at man neuerbings oft bie ~oigen einet 
Überanfttengung feijen tuoUen unb baraufl)in bie l)öl)eten Scl}ulen 
befcl}ulbigt, bafl fie bie il)nen anvertrauten ffinbet iibetbütbeten. 
'l)iefet 58ottuurf ift inbeffen im aUgemeinen nicl}t betedjtigt unb oft 
übertrieben. ~in getuiffes ID'lafl bon 2Infttengungen mufl bon ben 
Scl}ülern geforbert tuetben, ba ben 2e~tanftalten nicl}t aHein bet 
Untenicl}t bet 3ugenb, fonbetn audj bie ~t3iel)ung arbeitfamet unb 
l:Jflicl}ttreuet Staatsbürget obliegt. Unter anbetem finb bie ~aus .. 
aufgaben unentbel)tlicl}, tueil bet Scl}ület etft bann felbftänbig 
benfen lernt, tuenn et barauf angetuiefen ift, aHein 3u arbeiten. 
'l)ie 2el)tl:Jlline bet beutfcl}en Untenicl}tsanftaUen finb butcl}tueg bem 
2eiftungsbetmögen bes finbHdjen unb jugenblidjen 2Utets angel:Jaflt, 
unb eine fotgfame ~ufficl}t bet ~el)ötben unb Scl}uHeitungen tuacl}t 
batübet, bafl bet einaelne 2el)ret feine ßöglinge nicl}t übet t~re 
§träfte arbeiten laffen batf. ~enn bennodj bei mandjen Scl}ületn 
Seidjen einet geifügen Uberanfttengung ~etbottreten, inbem bie 
ffinbet ein miflmutiges unb getei3tes ~efen an ben ~ag legen, in 
il)tet fötl:Jetlicl}en linttuidlung · öUtüdbleiben ober ~dtanfungen an" 
l)eimfaUen, fo tragen bafür in ben tueitaus meiften ~äHen anbete 
Umftänbe bie Scl}ulb, am ~liufigften eine unatuedmliflige liinteilung 
bet ~tbeit. ~irb bie ~nfertigung bet ~ausaufgaben erft fura bot 
bem ßeiil:Junft bet 2lblieferung begonnen, bleiben bie butcl} ben 
Untenidjt nidjt ausgefüllten ~agesftunben ausfcl}liefllicl} bem Sl:Jiel 
unb 58etgnügen getuibmet, mufl bie macl}taeit für bie ~ausarbeit au 



167 

S)ilfe genommen tverben, fo tvirb bet 6cf)laf gefür5t, tvclcf)er gcrabe 
uon Sfinbetn unb jugenblicf)en jßerfonen ogne IBenacf)teiligunn i{Jrer 
~efunbgeit nicf)t entbegrt tverben fann, ·unb bie 6cf)üler uermögen 
bann am :tage bem Untmicf)t nicf)t mit ber erforberlicf)en ~tifcf)e 
unb 2rufmetffamfeit 5u folgen. ßugleicf) fallen alsbann bie S)aus~ 
arbeiten, bie in folcf)en ~äUen begreiflicf)ertveife mit einer getviffen 
Sjaft et!ebigt tverben, nicf)t 5ut .8uftiebengeit bes .ßegrers aus, bas 
&ebäcf)tnis unb bas ~affungst>ermögen bes Bemenben nimmt ben 
igm 5ugemuteten @5toff nicf)t grünblicf) genug auf, unb nun müffcn 
bie 2rnftrengungen in ber :tat über bie Beiftungsfraft ginaus t>et" 
megrt tverben, tvenn bas getviinfcf)te ßiel bes 2ruftiicfens in gögere 
Sflaifen ober bes beftiebigenben 6cf)lufl0eugniifes emid)t tverben foU. 

§ 166. S!elltn~tueift im fdjuq,flidjtigen ~lttr. 91eben ber 2ruß .. 
bilbung beB ~erftanbeß foU eine angemeffene jßflege beß Sför~erß ein.
getgegen. 'llie ~tf;)Qlungsftunben unb t>or atrem bie ~etien fol!en 
@i~a0iergängen, :tumf~ielen, bem 6cf)tvimmen, 6cf)littfcf)uglaufen 
u. bgL getvibmet fein unb nicf)t im .8immet 0ugebracf)t ltletben. 'llie 
Sfoft ber 9erantvadJfenben ,3ugenb fotr einfad) fein unb in rid)tiger 
$3eife über bie :tagesftunben uerteilt ltlerben. IBefonberß f d)äblid) 
finb 0u reid)lid)e unb 0u eitveif3galtige Wbenbmagl0eiten unmittel" 
bar uor bem @id)lafengegen. ~riig0eitige ~etvögnung an geiftige 
~etränfe unb :tabaf untergräbt bie ~efunbgeit unb ift forgfältig 
0u bergüten. Sjöd)ft nad)teiHg tvitft aud) langes $3ad)6Iei6en am 
Wbenb, bager ift bie ßu0iegung tlon @5d)ületn 0u ben ~er" 
gnügungen ber ~tvad)fenen, burd) tveld)e f)äufig bie f~äten 2fbenb" 
ftunben in 2rnf~rucf) genommen werben, nicf)t ratfam. 'llet getan
tvacf)fenben ,3ugenb fo!lte iiberga~t bie :tei!nagme an geräufcf)t>oUen 
~eften, bie ~eranftaltung t>on ~runfgaften SNnbetgefellfcf)aften, ber 
IBefucf) t>on :tgeatern unb Sfon5etten gar nicf)t ober nur außnagms" 
weife geftattet tverben; benn alle folcf)e ~ergniigungen gaben in bet 
ffiegel ben ~folg, bafl fie bie ®ebanfen bet 6cf)ii!et t>on igren 
2rufgaben unb if)rer jßflicf)t ab5iegen. ~in ®leicf)es gUt tlon unge" 
eigneten IBiicf)em, tvie aufregenben ~etbtecf)ergefcf)icf)ten obet mancf)en 
ffiomanen, beten Befen bie ~inbi!bungsfraft bes nod) nicf)t gereiften 
~etftanbes übermä}3ig erf)~t; es ift fogar tlotgefommen, baü burcf) 
fcf)lecf)te IBiid)er bie fittlicf)en unb ~grbegriffe fotveit t>ertvitrl 
tvurben, bai3 geiftig iibelbeanlagte @5cf)iikr bei einem au}3etgetvögn" 
Hcf)en 2rnlai3 bOt bem Selbftmotb nicf)t oUtiidfcf)redten. 2rnberetfeit5 
ift bie IBefdjäftigung mit guten IBiicf)ern, tvelcf)e belegten foltlie ben 
Sinn für ~bles unb baß ~ctftänbnis für fcf)öne ~orm unb ®ebanfen 
0u tvecfen bermögen, ratfam · unb nü»Hcf), unb es fo!lten ba0u bie-
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Jemgen ~r~ofungi5ftunben bes %agei5 bertuenbet tuerben, in tuefcf)en 
ungünftige )lliitterung ben ~ufent~art im {Yreien nicf)t geftattct. ~in 

Untmicf)t in bet \mufif unb anbeten Sfünften em~fiel)ft ficf) aus" 
fcf)Hef3Hcf) für ba0u liefonberi5 liefä~igte Sfnalien unb \mäbcf)en, unb 
auc!) liei biefen ift barauf 5u ac!)ten, baß bie IJlelienliefc!)äftigungett 
bie $f{icf)ten gegen bie 6cf)ufe nicf)t' lieeinträcf)tigen unb, um Uber• 
anftrengungen 0u tJermeiben, bie ~r~ohmgs0eit nic!)t ungeliü~rficf) 

liefcf)ränfen. 
§ 167. ~MllUbung unb ®djuij bes Sför.,erß in ben ®djulen. 

stumuntenidjt. 'llie för,f.Jerficf)e ~nttuicffung ber Sbtalien unb 9J1äb" 
cf)en foU aucf) in bcr 6cf)ufe feflift nicf)t auf3er acf)t gefaffen tuerben; 
bie .2e~rer foUen bai5 l8er~aften iljrer 6cf)üfet oeoliacf)ten, iljnen ge"' 
eignete ffiatfcf)fäge unb ~rmaljnungen erteilen unb bie ~ftcrn burcf) 
l8ermerfe in ben .Seugniffen ober burcf) ,f)erfönficf)e l8erftänbigung recf)t" 
&eitig barauf aufmerffam macf)en, tuo ein ~ingreifen im S)aufe not 
tut. 6cf)üfer, tuefcf)e an üliertragliaten Sfranfl)eiten leiben, foUen 
tJon ben anbeten aligefonbert ober famt iljren ®efcf)tuiftern liis 0ur 
?Eefeitigung ber m:nftedungsgefaljr tJom 6cf)ufoefucf) ausgefcf)loffen 
!Verben. ?Bei ftärferem murtreten anftedenbet Sftanff)eiten tuetben 
bie betroffenen Sffaffen ober 6cf)ufen (,eittucife gan0 gefcf)foffen (6cf)uf" 
är&te, § 161). 

'llet %urnunterricf)t förbett bie Sftaft unb ®etuanbtf)eit beß 
Sför,f.Jet5 unb feiner ®Hebmaf3en; auf ettuaige ®elirecf)en ift baliei 
lRüdficf)t 0u nef)men. ill:ngftricf)e ~ftern f)anbefn untJerftänbig, tuenn 
fie if)re Sfinber of)ne 0tuingenbe Urfacf)e tJon jener nü~Hcf)en Sföt,f.Jet• 
au5oifbung ßUrücfljaften. 'llie in ben %urnftunben gefegentficf) bOt• 
fommenben Sför,f.JertJerfe~ungcn finb faft immer feicf)ter m:rt unb 
gelien f)ier0u feine l8eranlaffung, ja fofcf)e UnfäHe tuürben oljne ben 
%urnunterricf)t tJieffeicf)t nocf) ljäufiger fein; benn bie ,S:ugenb lie" 
fi~t nun einmaf bai5 ?ßebürfni5, ficf) 0u tummeln, unb tuürbe biefes, 
tuemt bai5 %urnen unb bie %urnf,f.Jiefe tuegfie!en, meljr, af5 es 
je~t gefcf)ief)t, in tuifben Eil:Jicfen of)ne m:ufficf)t (,U liefriebigen fucf)en. 

!Beim ::turnen finb alle ülierf!üffigen unb einfd)nürenben Sf(eibung~ftücfe 

5u tJermeiben, tvei1 in Hmen tJie(e für eine gute Sl'örperliilbung tvüf)tige 
üliungen nur mangelf)aft ober gar nidjt au~gefüljrt unb gerabe liei tör,perlidjer 
Wnftrengung bie ~irfungen ber einfdjnürenben Sf(eibung un5uträglidj tverben 
fönnen. 1liei3 gilt !iefonbers !leim Wiäbdjentumen für bas Sl'orfett unb bie ülier 
ben :s)üften feftgeliunbenen ffiöcfe. Wn iljrer !Stelle finb lieifpie(stveife im Sl'önig• 
reid) 6adjfen jeitenß beß Unterrid)tsminifteriums bie in ileip5ig unb aud) in 
anbeten ®täbten fdjon tJieffadj 5ur <Einfüljrung gelangten, ettva nad) illlatrofen• 
form gefertigten %urnan0üge empfof)len tvorben, bie nicf)t um al5 ®cf)uff!eib, 
fonbent audj a(;3 S)aus• unb Gtrafienfleib licnu~t tuerben fönneu unb tvegen 
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iljrer 3roecrmäfiigfeit unb ll:Jilligfeit roeitc jßerbreitung gefunben ljaben. Q:in 
[old]er ~urnan&ug oefteljt _au!3 einem 2eibd]en mit angefnö,pftem, ge[d]loffenen 
ll:Jeinfleibe, einer ll:Jlu[e mit bequemem S)al!3auß[d]nitte unb runbem $tragen, 
[oroie einem ffiocre, ber bein: ~urnen abgefnöj.Jft werben fann. 

§ 168. ~efd~igung brt ~d}ület. m3enn bie Stinber tro~ 
unberfennbaren @.ltrebenß bie if)nen in ber @.lcf)ule gefteflten mufgaben 
bauernb nicf)t oll beltJä1tigen bermögen unb oll ber 58efürcf)tung 
mn1aj3 geben, baj3 if)re ®efunbf)eit burcf) Uberanftrengung @.lcf)aben 
leibet, tritt an !EHern unb !Er0ief)er bie t}rage f)eran, ob bie ge" 
ltJäf)He mrt ber @.lcf)u1bi1bung nicf)t im 9Rij3tJerf)ältnis 0u ber bot• 
f)anbenen 58efäf)igung ftef)t. .8ultJeifen ltJirb bann ein @.lcf)ufltJecf)fel 
nocf) nü~Iicf) fein, 0uma1 ltJenn es mögHcf) ift, an @.lteUe einer ftarf 
befucf)ten @.lcf)ufe eine ffeinere mnftaft oll ltJäf)fen, in ltJelcf)er bie 
2ef)rer fiel} ben ein0e1nen @.lcf)üfern eingef)enber ltJibmm fönnett; 
fcf)!ägt aber aucf) biefe5 9Rittel fef)f, unb ift als Urfacf)e beß 9Rifl• 
erfo1g5 Unffeij3 ober 9?acf)läffigfeit ficf)er au50ufcf)1iej3en, fo barf mit 
einer ill:nberung ber musbifbungsart nicf)t mef)r ge0ögert ltJcrben. 
9Randjer @.lcf)üfcr, ltJe!djer beim !Erlernen bon @.l1Jracf)fenntniffen mit 
faft unüberltJinbHdjen @.lcfjltJierigfeiten 0u fäm1Jfen f)at, faflt bie 2ef)ren 
ber matf)ematifcf)en ~iffenfcf)aft mit .2eicf)tigfeit auf, unb bie!en 
ficf)ern för1Jer1idjes @e[djicl unb 58eobacf)tunosgabe eine bebor0ugte 
.2ebensfteUung, ltJäf)renb fie in ltJiflenfcf)aftHdjm 58erufsarten nur 
Untergeorbnetes feiften fönnen. 

'l)aß U rteH über bie 9?otltJenbigfeit einer ~eränberung bes 
58HbungsltJeges ltJirb ben !EHern burd) 5Berftänbigung mit ben 2ef)rern 
unb burd) ärotHdJen mat erfeid)tert; ber m3ine ber srinber fonte babei 
nicf)t -beftimmenb fein; benn bie 3ugenb irrt feid)t in if)ren ~ünfd)en, 
unb ein ~erlangen, beffen !Erfüllung einen XeH ber 58eruf51tJege ber"' 
fd)1iej3t, ltJirb oft bereut, ltJenn ber ~crftanb reifer geltJorben ift. 

§ 169. IDläbdjenrtaie~ung im befonbetcn. !Einige 58efonber" 
{Jeiten finb bei ber !Er0ief)ung ber ltJeibHd)en Sugenb 0u uead)ten. 
~eit mef)r als ber Stnabc bebarf baß 9Räbd)en ber l.ßffege unb 
6d)onung; benn Uberanftrengung bes 0arten Stör1Jers räcf)t ficf) bei 
biefem oft burcf) _ 581eid)fucf)t, 91ei0barfeit, fog. 9?ertJofität unb anbere 
~ranff)eit50uftänbe. :Ilie Xöd)terfcf)ufen foUen baf)er jebe Uberbür" 
bung ber if)nen antJertrauten srinber befonberß ängftlicf) tJermeiben, 
bie 9.nütter if)re Xöcf)ter HebetJoU {Jüten unb oefef)ren. .8ur mus" 
bifbung für anftrengenbe 58erufe ltJiffcnfd)aftficf)er unb anberer mrt, 
ltJefd)e bie ®efeflfd)aft aud) ber t}rau eröffnet, ltJäf)fe man nur fofcf)e 
9Räbd)en aus, beren geiftige muffaffungsgabe unb gefunbe Stör1Jct• 
oefd)affmf)eit eine 58efäf)igung . baau fid)er berbürgt. 
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IV. ~nuf unb trwed. 
§ 170. ®efunb~ettltdje !BorteUe unb 9lndjtetle ber etnaelnen 

~efdjäftigung~arten. ®ewerbeauffidjtsbeamte. 9lad) bem 2Iblauf bet 
Sd)ulja~re beginnt für bie meiften jungen 2eute bie 2Iusbilbung für 
ben aufünftigen !aeruf. 58iele jugenblid)e ~erfonen tuetben fd)on in 
biefer 2Iusbilbung50eit, alle aber nad) !aeenbigung ber 2e~rja~re 
neuen, burd) bie 2Irt ber getuä~lten !aefd)äftigung bebingten ~inflüffen 
untertuorfen. IDlag es fid) um ~abrifarbeiter, S)anbluerfer, 2anb" 
leute, Shlnftrer, !aeamte ober ®ele~rte ~anbeln, überall befinbet fid) 
bet ein0elne unter ben eigenartigen 58et~ä1tniffen feines !ae" 
rufs, tueld)e feine ®efunb~eit in günftigem tuie in ungünftigem Sinne 
beeinfluffen. 

ilie tuiffenfd)aftlid)e ~orfd)ung ift befonbers in ben le~ten 3a~t" 
ae~nten beftrebt getuefen, bie Sd)äblid)feiten bet tletfd)iebenen !ae" 
rufsatten für bie in i~nen befd)äftigten ~erfonen auf0ubetfen. 2Iud) 
uon Staats tuegen tuurben ~tmittelungen in biefer ffiid)tung ueran .. 
laßt, inbem man ben !aetrieb einet 2In0al)l bon ®etuerben unter 
bie 2Iuffid)t eigener !aeamten, ber ®etuetbeauffid)tsbeamten, 
ftellte unb biefen neben bet ~füllung anbetet 2Iufgaben aud) bie !ae" 
rid)terftattung übet gefunb~eitlid)e !aerufsfd)äblid)feiten 0ut ~fHd)t 
mad)te. ilie auf fold)e ~eife ertuotbenen ~enntniffe, tueld)e 0u 
ertueitern man beftänbig bemül)t ift, l)aben bereits in bielen iYäHen 
bie IDlöglid)feit getuäl),tt, nad)teiligen ~inflüffen, fei es butcf) 58er .. 
tloUfommnung ber für bie ~ol)lfal)tt ber 2Irbeiter beftel)enben ~in" 
rid)tungen, fei es burd) befonbere ®efe~esborfd)riften ober 58ertuat.. 
tungsmafJnal)men entgegen0utuiden. 

~ine tloUfommene !aefeitigung ber !aerufsfd)äbHd)feiten ift nid)t 
mög!id); es fann bielme~t bie 2Iufgabe bet ertuäl)nten !aeftrebungen 
nur fein, bie ®efal)ren jebet !aefd)äftigungsatt auf basjenige ge" 
ringfte IDlafl ein0ufcfjränfen, tueldjes mit ffiüclfid)t auf ben .ßttred 
ber ausgeübten :tätigfeit 0uläffig ift. ~ne 0u tueitgel)enbe !ae" 
forgnis ober 58orficfjt tuürbe ba0u fiil)ren, bafl mit ber 2Ibnal)me 
ber ®efal)r aud) eine 58erminberung bet 2eiftungen erreid)t tuitb, 
unb bafl ber ein0e!ne tu'ie bie 0u gerneinfamer 2Irbeit bereinigten 
~etfonen im ~ettbetuetb mit anbeten, tueniger bebenfliegen 2Itbeitern 
unb fd)liefllid) unfer 58olf überl)auj)t im ~ettbetuerb mit cm)leren 
58ölfern nid)t beftel)en fann. 

§ 171. ~ebeutung ber ~erufstua~l. $er~inberung fdjtuddjs 
lidjer ~etfonen nm litntritt in nnftrengenbe llerufe. ~efdjrdnfung 
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bct ~rauen: unb Sl'inberatbeit. 58on roefentlicf)er mebeutung ift bie 
ridjtige m er u f 51t1 a f) t ~er HcfJ oljne b ie erforberlicf)e förlJerlicf)e 
mefäljigung einer ~ätigfeit roibmet, leibet in ber )Regel am e'f)eften 
unter if)ren ®cf)äbficf)feiten. ~af)er roirb bie 3u1affung &u mancf)en 
geroerbficf}en mefcf}äftigungen, ß· m. &Um mergbatt ober &Um 
~ifenbaf)nbienft, roie aucf) bie ~infte11ung &um 'llienft im S)eere 
ober in ber 'frfotte l.Jon bem ~u5fa11 einer f ö r lJ er H dj e n Unter • 
f ucf)u n g abgängig gemacf)t. 58or bem ~intritt in meruf5artcn, 
roe1cf)e l.Jotroiegenb 58erftanbe5arbeit erforbern, ift fe1bftl.Jerftänh1icf) 
audj bie geiftige mefiif)igung &u lJrüfen; bie meroerber müHen 
Seugniffe über if)re 58orbilbung unb ben erfangten @rab geiftiger 
)Reife beibringen. ~ie mefd)äftigung l.Jon 'frrauen unb st·inbern 
in meruf5arten, roefd)e fcf}luere Sl'ör~Jerarbeit erforbern, ift burcf) ge• 
fe~Hcf)e meftimmung tei15 eingefcf)ränft, teH5 l.Jerboten. 

\Rad} bet ®etuetbeotbnung für bas 'Ileutfcf)e \Reicf), in bet aus bem 
tMefev bom 26. ,Suli 1900 ficf) ergebenben ~affung, bürfen in ~abrifen SHnber 
unter 13 Sa~ren über~au1Jt nicf)t, Sfinbet übet 13 ,Saqre nur bann befcf)äftiAt 
merben, menn fie nicf)t me'f)r 0um iSefucf). ber lBolfsfcf)u!e ber1Jflicf)tet finb; 
im übrinen ift bie gemerb!icf)e st'inberarbeit burcf) ein befonberes @efev bom 
30. \.!ndr0 1903 geregelt. ~erncr ift ttacf} ber @eroetbeorbnung bet iBunbes• 
rat etmäcf)tigt, bie lBermenbtmg bon &rbeiterinnen uber jugenblicf)en &rbeitern 
für gelviHe gemerb!icf)e iBefcf)äftigungen, tuelcf)e mit befonberen @efa'f)ren für 
@efunb'f)eit ober 6ittlicf)feit berbunben finb, gän&Iicf) &u unterfagen ober &U be• 
[cf)ränfen. 'Ilemgemäfl ~at ber jßunbe!3rat feftgeftefit, in tue!cf)er mleije meib!icf)e unb 
jugenblicf)e ~rbeiter in ~n!agen 0ur ~erfte[ung eleftrifcf)er ~ffumulatoren auil 
jßlei ober iSleiberbinbungen (11. mai 1898), in gemerblicf)cn &n!agcn, itt benen 
:t'f)omailfcf)lacfe gema'f)Icn uber :t~omailfcf)Iacfenme'f)I gelagert mirb (25. &1-Jrii 
1899), in .8ittf'f)ütten (6. ~ebruar 1900), in mledftätten mit motorbetrieb 
{13. ,Su!i 1900), in .8id)orienfabriren unb ben &ur ~erfte[ung bon .8icf)otic 
bienenbett mJerfftätten mit \.!nuturbettieb (31. ,Sanuar 1902), in ~tt{agen lJUt 
5!3u1fanifierung bon @ummimaren {1. \.!när0 1902), in @Iaill}ütten, @!a!3fcf)Ici• 
fereien unb @Iasbei0ercien fomie 6nnbblii[ereien (5. \.!niiq 1902), in fflo'f)• 
&ncferfabtifen, .8ucfmaffinerien unb \.!nelaffeent&ucferungilanjla!ten (5. maq 
1902), in 6teittbrücf)en unb 6tein~auereien . [15teinme~betrieben] (20. maq 
1902), in mlal&· unb ~ammertuet:fen (27. mai 1902 unb 6. Suli 1906), in 
~n[agen 0ur ~erfte[ung getui[fer @ebraucf)!3gegenftänbe (30. ,Sanuar unb 1. ~vrii 
1903), in ~nlagen 0ur ~erfte[ung bon )Bleifarben unb anbeten iBteivrobuften 
(26. Wlai 1903), in Siegeleien (15. \nooember 1903), in jß{eil)ütten (16. Suni 
1905), in ~n!agen lJUt ~nfertigung bon .8igarren (17. ~ebtUat 1907), in &n~ 
lagen 0ut ~erfte[ung bon ~lfaliA~I)romaten (16. \.!nai 1907), - ferner in 
tuelcf)et mleife ~rbeiterinnen übet 16 ,Sa'f)re in st'onferbenfabtifen (11. W1är0 
1898), in \.!neieteien (\.!no!fereien) unb )Betrieben 0ur 6teri!ifierung ber \.!nilcf) 
(10. ,Suni 1904), jugenblicf)e ~rbeiter bei ber )Bearbeitung bon ~ferftoffen, :tier• 
I)aaren, &bfiiiTen ober .l:luml:Jen (27. ~ebruar 1903), auf 6teinfo'f)lenbergtuerfen 
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in ~reujien, 58aben unb ~lfa!i•.2ot~ringen (24. Wliir0 1903), fotoic \Rr&citcrinnen 
in 6teinfo~fenbergll.lerfen, ,ßinf• uitb 58leieqbergll.lerfen (24. Wliiq 1892, 20. Wliiq 
1902 unb 12. IR:,Pri11907, gilt nur für ben !Regierungebe0irf :O.p.pein), ferner 
.2e~rHnge unter 16 3a~ren in !Metreibemül)len (26. \R:1Jril 1899) befdjiiftigt 
toerben biirfen. }lliödjnerinnen foiien bet !Metoerbeorbnung aufolge nadj il)rer 
IJlieberfunft minbeftens 4 \lliodjen lang in ~brifen ü&er~au.pt nidjt unb ll.lii~renb 
ber folgenben 2 }lliodjen nur bann befdjäftigt toerben, wenn bas ,ßeugnie eines 
a.p.proliierten 2rqtes bies filr 0uliiffig cradjtet. 

®emiili ber ~aiferlidjett )8erortmungen oom 31. 9-Rai 1897 unb bom 17. ~e
&ruar 1904 l)a&en mit getoiffen 2r&iinbetungen bie 58eftimmungen ber !Metoer&e .. 
orbnung ü&er bie 58efdjiiftigung bon ~auen, ~inbern unb jugenbiidjen m:r .. 
&eitern auf bie }llierljlätten ber 3rleiber- unb }lliäfdjclonfeltion IR:nll.lenbung 
0u finben. 

S>a ber 6taat jebocf}, of)ne ber -!Jerfönficf}en iYreif)eit &u naf)e 
0u treten, bie m3nf)l ber jSefd)äftigung nur in &efdjränftem Umfange 
5u beeinf!uffen tletmag, fo bleibt bie 58eranttuottung bafüt, bafi bie 
jSerufsbeftimmung erft nndj getuiffenf)after 2lbfd)ä~ung ber iYäf)igfeiten 
gegenübet ben 2lnforberungen erfolgt, f)nu1Jtfäd)Hd) bem ein&elnen 
fotuie feinen ~ttern ober 58ormünbetn übetlaffen. 

§ 172. i:ägltdje ~tllett!lbauet. 3n jebem jSeruf fann eine 
im 58erf)ä!tni5 &Ut menfcfjHcf)en Beiftunnsfäf)igfeit ~u fef)r ausgebef)nte 
t ii g li cfj e 2l r b e it 5 b ct u er bet ®efunbf)eit nacf)teilig fein, bod) ift bie 
2tbfcf)ii~ung beß .8eitmafjeß, tueld)es of)ne Scf)ctben ununte.rbrod)en bet 
2lrbeit getuibmet tuerben fann, fd)tuierig (tlgf. § 132). ~5 mufl. 
babei nicfjt nur bie 2ltt ber jSefcf)äftigung betüdfidjtigt tverben, 
fonbern es fommt aurfj auf bie -!Jetfön!id)e Beiftungsfäf)igfeit unb bie 
2rrt, tuie ber cin&elne arbeitet, an. Wland)et tlolfbringt feine 2luf
gaben langfam, manrfjer rafd), bet eine bebarf &af)lteid)er fur&er 
ffi:uf)e-!Jctufen, bet anbete erfrifcf}t fid) burd) feltenere, aber länger .aus" 
gebef)nte Unterbred)ungen feinet stätigfeit. ~ine einf)eitlicf)e jSe .. 
ftimmung bet 2ltbeit5&eit ift inbeffen in jSetrieben, tuelege tlide ~er"' 
fonen gleicfjmä[!ig befd)äftigen, nid)t 0u umgef)en. 3m S)eutfd)en 
ffi:eid)e finb baf)et nadj, bet ®etuerbeorbnung bie 2lrbeitsftunben in 
jebet iYabtil burrfj befonbere 58orfd)riften ber 2lrbeit5otbnung 3u 
regeln. 2lufierbem f)at bet j8 u n b e 5 rat baß ffi:erfjt, für ®etuerbe, in 
tuelcfjen burd) übetmäfjige S)auet bet 2ltbeit5&eit bie ®efunbf)eit bet 
2ltbeitet gefäf)rbet tuitb, :Ilnuet, jSeginn unb ~nbe bet auläffigen 
täg!icf}en 2lrbeitsaeit unb bet &u getuäf)renben ~aufen tlor0ufd)reiben. 

mon biefet 58efugnis l)at bet lBunbeilrat beaüglidj b~ 58etriebes bon 
58/iclereien unb ~onbitoreien (58efanntmadjung bes !Reidjslan0leril bom 4. 9-Riitb 
1896) ferner bon IR:nfagen 0ur ~erfteiiung eleftrifdjer IR:ffumulatoren aus 58Iei 
ober mleibetbinbungen (11. 9-Rai 1898), bon getoetbtidjen \R:nlagen, in benen 
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%~omasfdjlacfe gema~len ober %~omasfdj1acfenme~1 gelagert tvirb (25. ~Lpril 
1899), t>on ®etreibemü~len (26. ~lltil 1899), t>on getverlilid:)en ~nlagen aur 
$ulfanifierung llun Qlummitvaren (1. 9Rät0 1902), t>on 6tein!irüdjen unb 
6tein~auereien [6teinmet~liettielien] (20. 9-nära 1902), bon ~nlagen aur ~er
fteUung tJon lSleifar!ien unb anberen lSiei!Jrobuften (26. 9-nai 1903), tJon lSlei~ 
~ütten (16. ~uni 1905) unb !ie0üglidj ber lSefdjäftigung IJon Qlel)ilfen unb 
.2e~rlingen in @aft~ unb in 6djanftvirtfdjaften (23. ~anuar 1902) @e!iraudj 
gemadjt. 

@em.äj} ben ~liänberungß!ieftim.m.ungen oUt· @etver!ieotbnung IJOm 30. ~uni 
1900 ift für offene !Berfaufsftellen ein gefdjiiftlidjer .2abenfdjluü für bie .Seit t>on 
9 U~r alienbs biß 5 U~r morgens eingefü~rt tvorben. Unter getviffen !Be
bingungen fann ber !Beginn beB .2abenfdjluffes auf ~norbnung ber ~ö~eren )8er
tvaltungß!ie~örbe bereits 0tvifdjen 8 unb 9 U~r alienbs, fein <fubc 0loifdjen 
5 unb 7 U~r morgens feftgefet~t tverben. 3n offenen !BedaufsfteUen unb ben 
ba0u ge~örenben 6djrei!iftu!ien (Sfontoren) unb .2agerriiumen ift ben ®el)ilfen, 
2el)rlingen unb ~rbeitern nad) lSeenbigung ber täglidjen ~rbeitß0eit eine 
ununterbrodjene !Rul)e0eit IJon minbeftenß 10 6tunben 0u getväl)ren; in ®"" 
meinben mit mel)r alS 20000 ~ntvol)nern muii bie !Rul)e0eit in offenen !Ber
faufsftellen, in benen 2 ober mel)r @el)ilfen unb 2el)rlinge befdjäftigt tverben, 
filr biefe minbeftens 11 6tunben betragen; ba0u fommt nocf} eine angemeffene 
IDlittagßlJaufe, tveld)e für ®el)ilfen, 2el)tlinge unb ~rlieiter, bie il)re ~au!Jt
mal)l0eit aufierl)alb beB bie )8etfaufsftelle entl)altenben @ebäubeß einnel)men, 
minbeftens 11/2 6tunben betragen foU. 

lriit bie jugenblid)en unb tueiblid)en \l!rbeiter ift bie $:lauer !)er 
3uläffigen \l!rbeitß3eit gefe~lid) feftgefe»t. 

lnadj ber ®etverbeorbnung bürfen, uon !ieftimmten ~ußnal)mefällen 
abgefel)en, SHnber unter 14 ~al)ren in ~alirifen nidjt länger alS 6 6tunben, 
junge 2eute 01Vifdjen 14 unb 16 ,3al)ren nidjt länger alB 10 6tunben täglidj 
liefdjäftigt werben. ~ie ~rbeitsftunben ber jugenbfidjen ~rlieiter follen nicf}t 
llor 51/ 2 Ul)r morgens beginnen, nidjt über 81/ 2 Ul)r abenbß außgebel)nt unb 
burdj regelmät}ige S,J!aufen t>on beftimmter Seitbauer unterbrodjen werben. 
~ie nämfidjen %agesftunben finb bei ber ßumeffung ber ~rlieitsoeit ber ~r· 
heiterinnen ein0ul)alten; fie bütfen, audj tvenn fie älter finb alB 16 ,3al)re, 
nidjt länger als 11 6tunben tiiglidj, an ben )8orabenben t>on Sonn• unb 
~efttagen nidjt länger alB 10 6tunben unb im allgemeinen nidjt nadj FN 2 Ul)r 
nadjmittagß befdjäftigt werben; es ift if)nen eine minbeftenß 1ftünbige, unb 
im ~alle fie ein S)außtvefen 0u lieforgen l)a!ien, eine ll/2 ftünbige 9-nittagBIJaufe 
au getväl)ren. 

Q:in tuicfjHger 6d)ritt, bem menfd)lid)en Q:r{Jolungßbebiirfniß 
burcfj gefe~licfje ~orfcfjriften ffied)nung 3u tragen, · ift burd) Q:infii{J"' 
rung bet 58eftimmungen iiber bie @5onntagßru{Je gefcfje{Jen, 3u 
benen neben religiöfen 58etueggriinben aud). ffiiidfid)ten bet ~efunl;>.. 
{Jeitß4Jflege bie ~eranlaffung gegeben gaben. 

lnadj ber IM e IV erb e o r b nun g bürfen ~rbeiter in ben Qletverliebettieben 
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5um ~t&eiten an €5onn- unb S:efttagen in bet !Regel nidjt berpflidjtet 
lU erben; *e !Befdjäftigung ~at im !Betrie&e bon !Bergroerfen, &Hnen, ~uf• 
&ereitungßanftalten, !Btüdjen unb ®ru&en, ~iltteniUetfen, S:a&rifen unb m.\erf• 
ftätten, .8immer~lä~en unb anbe-cen !Bau~öfen, mlerften unb .8iegeleien, foiUie 
&ei !Bauten aUe-c ~rt an €5onn- unb S:efttagen über~au~t 3u unte-cblei&en; nur 
für ~tbeiten, tveldje i~rer lnatur nadj eine Unterbredjung ober einen ~uffd}ub 
nid}t geftatten, foroie für !Betrie&e, IUeld}e i~re-c lnatur nadj auf &eftimmte 
3a~teß&eiten befd}ränft finb, obe-c IUeld}e in geroiffen .Seiten bes 3a~teß au 
einet auflergeroö~nlidj berftärften Xätigfeit genötigt werben, finb 2l:usna~men 
5uläffig unb bom !Bunbesrat im einaelnen feftgeftent IUorben (!Befanntmadjungen 
beß !Reid}sfannlerß bom 5. S:e&ruar unb 25. Dfto&er 1895, 20. ~til, 
26. 3uni, 14. 3uli unb 27. lnobem&er 1896, 16. Dfto&er 1897, 3. lJlo .. 
bem&er 1898, 26. ~~til unb 15. 3uli 1899, 3. ~.pril 1901 unb 23. IDlai 1906). 
l8on biefen €5onber&eftimmungen a&gefe~en, foU bie !Ru~eaeit minbeftenß für 
ieben <Sonn• unb S:efttag 24, für 2 aufeinanberfolgenbe S:efttage 36, für baß 
mlei~nadjtß•, Dfter" unb ~fingftfeft 48 €5tunben bauern; fie &eginnt um 12 U~t 
nadjts unb erftredt fiel} &ei 2 aufeinanberfofgenben S:efttagen 6~ 6i~t abenbß 
bes aweiten Xages. 3n l8etrie&en mit regelmäjjiger Xag .. unb 9ladjtfdjidjt fann 
bie 24 ftünbige !Ru~e0eit frü~eftenß um 6 U~r a&enbß bes bor~erge~enben mlerf.. 
tages, f~äteftens um 6 U~r morgens bes S:efttages &eginnen. 

3m ~anbelßgeroerbe bürfen Gle~ilfen, ile~rltnge unb ~r&eiter am erften 
mlei~nadjtß-, Dftet" unb ~fingfttage il&e-c~au~t nidjt, an anbe-cen €5onn- unb 
s:efttagen in be-c !Regel nidjt länge-r alß 5 €5tunben befd}äftigt IUe-cben. ~utdj 
ftatutarifdje !Beftimmung eine-c ®emeinbe ober eineß weite-ren Jeommunalbe-c• 
&anbeß fann biefe !Befdjäftigung auf füt&ere .Seit eingefdjränft obe-c gan3 ber
&oten me-eben, wie anbeterfeite audj ausna4mßtveife länge-re l8efdjäftigung 
lloli0eilidj geftattet me-eben barf. 

S:ür foldje S:älle, in tveld}en eine l8efd}äftigung bet ~rbeiter in ben er• 
roä~nten !Betrie&en an €5onn- unb S:efttagen ober eine l8etme~rung ber nu• 
läffigen ~r&eitsftunben aus 31Uingenben Gltünben nid}t . bermieben tverben fann, 
&eftimmen anbe-ce l8orfd}riften ber Gleroerbeorbn:ung, bau bie baburd} bebingte 
l8erfüraung ber !Ru~e&eit ein geroiffes .8eitmau nid}t überfd}reiten foU, unb baß 
burd} ®eroä~rung bon <n~olungsftunben an mlod}entagen <nfa~ ge1eiftet wirb. 

3ugenblid}e ~r&eiter bürfen an Gonn- unb s:efttagen über~au.pt nid}t 
&ef d}äftigt tverben. ..: 

§ 173. ®efunb~ettsfdjiibtgungen burd) ftberanftnngung tln= 
~elnn ~tUe bes stör.,ers. \neben ber allgemeinen Überanftrengung 
burd) eine über ~etmögen fd)toietige ober {angbauernbe :tätigfeit 
fann aud) bie einfeitige 3nanf.)Jtud)nal)me ein~einer :teile 
b e 9 ~ ö t.)) er 9' ~· m. beftimmter IDtusfdgtu.)J.)Jen ober @5innestoetf .. 
~euge, fd).äb1id) toiden. ~erfonen, toeld)e t>iel fd)reiben, niil)en, ~lat>iet 
fpielen, ober anbete für S)anb" unb ~otberarmmu9fe!n anftrengenbe 
~efdJiiftigungen treili·en, etftanfen bUtoeUen an einem fe~r läftigen 
\.llett>enleiben, toeldje9 als @5cqreibfrnm.)Jf am befannteften ift. 



IV. 18cruf uttb lmuetb. 175 

ilie ~erufsarten ber Gleleqrten, Glolbarbeiter, Uf)rmad)er u. a., 
weldje bei oft fdjledjter ~eleudjtung bie ~efdjiiftigung mit fleinen 
Glegenftiinben, mit @5djrift ober ilrucf, notwenbig madjen, benadj" 
teiligen bie @5 e f) f r a f t. 

~udj eine burdj ben ~eruf unausgefet~t erforberte S)altung, 
weldje ben ~lutfreislauf unb anbete ~erridjtungen bes Sförpers be" 
f)inbert, fann nadjteilige {Yolgen f)aben. ilie gebücfte @5tellung bes 
Obedörpers, weldje 3· 58. bie ~rbeit ber @5djuqmadjer, @5djneiber 
unb ~iif)erinnen bedangt, befd)riinft bie ~usbef)nung bQß ~ruft .. 
forbeß unb fü~rt auf biefe ~eife butueilen 3U Sfut3atmigfeit unb 
~ungenleiben. ~udj bieles @5it~en ift bem ~lutfreislauf unb ben 'llarm
bewegungen f)inberlidj unb fann baf)er Urfadje uon 58lutftauungen, 
~erbauungsftörungen unb mangelf)after ~lutbHbung werben. ~ei 
\l]erfonen, weldje uiel geiftig arbeiten müffen, 3· 58. bei Glelef)rten 
unb ~eamten, bergefellfdjaften fidj foldje franff)afte .Suftiinbe f)iiufig 
mit neruöfen @5törungen, Sfopffdjmer0en, grunb1ofer IDliflftimmung 
unb ~iebergefdjlagenf)eit, Überfdjiit~ung eines geringfügigen ~eibens 
u. bgl. ~nbauernbeß ®ef)en unb @5tef)en erfdjwert baß ffiüd .. 
ftrömen bes ~lutes aus ben unteren ®liebmaflen 3um S)er3en unb 
uerurfadjt, 0. ~. bei !ellnern unb ~afdjfrauen, ~nfdjwellungen an 
ben {Yüflen unb Unterfdjenfeln ober ~lutabererweiterungen unb ®e
fdjwüre an ben unteren Glliebmaflen (ugi. § 107). 

§ 174. illitterung~elnflüffe. iinwidung llon ftader ~iföe. 
Unter ~anbarbeitem, ~auf)anbwerfem, {Yuf)tleuten, (iifenbaf)nbeamten, 
@5djiffern unb bielen anbeten 1ßerfonen, weldje in if)rem ~erufe ben 
wedjfelnben ~itterungseinflüffen ausgefetltfinb, gan3 befonbers 
unter ben bei ~iefbauten tierwenbeten ~rbeitern, weldje tagelang 
im ~affer ftef)en müffen, finb (irfranfung,en ber ~tmungswerf0euge 
unb ® HeberreifJen f)iiufig. @5djmiebe, S)odjofenarbeiter, Slampffefi e( .. 
f)ei3er, Gllasbliifer u. a. erfranfen infolge ber fttaf)lenben ®lut ber 
~euerungen, bot Weidjen fie arbeiten, mitunter an S)autleiben. @5oldje 
iiufleren (iinwirfungen werben inbeffen bon ber Wlef}t3af)l ber if)~en 
ausgefeilten \l]erfonen of)ne @5djaben ertragen, weil ber menfdjlidje 
~ört;~er fidj in ber Siege{ an fie bU gewöf)nen bermag unb, wie man 
fagt, abgef)ärtet Wirb. 

§ 175. eltaubfranf~eiten. 3n einigen ~etrieben finb bie ~r .. 
beiter genötigt, @:>taub ein0uatmen, weidjer je nadj feiner ~e .. 
fdjaffenf)eit bie ®efunbf)eit in uerfdjiebener ~eife benadjteiHgen fann. 
~m wenigften fdjiib1idj finb bie Weidjen @5taubarten, fofern fie nidjt 
aus giftigen @:>toffen beftef)en ober mit srtanff)eitsfeimen betunreinigt 
finb. Sler stof)lenftaub, weldjen bie !of)lentriiger, ber Biuf3, wctdjen 
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bie @Sd}ornfteinfeger, ber G.lr~~itftaufJ, tveld}en bie ~leiftiftarfleiter 
unb ~ormer einatmen, berurfad}t nur außna~mßtveife ~rfranfungen 
ber 2ufttvege. 3ebod} bringt man bie bei ~ädern unb !fonbitoren 
~äufig bodommenben .Sa~nfranf~eiten mit ber ~inatmung beß 
me~lftaufles in .Sufammen~ang, ba biefer in ben .Stvifd}enräumen 
unb in ~o~{en @Stellen ber .Sä~ne liegen b!eibt unb ~ier, unter bem 
~influ& beß munbft:>eid]elß. in .Sucfer übergefü~rt, G.lärungsfeimen 
ober ~afterien einen günftigen 91ä~rfloben getvä~tt. 

2ruf .ben @Staub ber @laß .. , !lnetau .. unb @Steinf d} r ei fereien 
tvirb bie ~ntfte~ung bieler 2ungenleiben be0ogen; benn bie fd}arfen 
!fanten unb @Sl>i~en ber ~arten @laß .. , !lnetafl.. unb @Steinteild]en 
bringen in ber ~anb ber .2uftrö~renäfte unb 2ungenbliißd}en mer" 
(e~ungen ~ertJor, tve(dJe bie ~ingangß.pforten für eingeatmete !franf .. 
~eitsfeime tverben. 

'ilie ~igenart einiger ~etriebe flringt bie G.lefa~r mit fid}, baü 
bie @Staubteild}en an ben 0u berarbeitenben @Stoffen mit gefä~rlid)en 
2rnftecfungsftof.fen gemifd}t finb, tveld]e nid}t allein burd} bie 2ft .. 
mung, fonbern aud} mit ben 91a~rungßmitteln ber' 2frbeiter in ben 
!för!Jer gelangen unb ~rfranfungen ~erborrufen fönnen. 2fn 2um .. 
,Pen, ~ettfebern u. bgl, tveld}e !franfen 0um G.lebraud} gebient 
~allen, ~aften 0. ~. ~anf~eitßfeime mit groüer .Sii~igfeit; bie @Sor
tierer in $at:Jier.. unb Shtnfttvollfabrifen finb ba~er übertragbaren 
!franf~eiten ausgefe~t, unb auf baß $erfona1 ber ~ettfeberreinigungß .. 
anftalten finb 3· ~. \ßoden nad)tveißlid) burd) bie ~efd)äftigungßart 
übettragen tvorben. ~ie meraroeitung ber ~ e U e unb Sj a a r e bon 
:tieren, tveld)e bem !lnil0branb erlegen tvaren, ~at 0utveilen ~r .. 
franfungen an biefer berberfllid)en @Seud]e bermitte(t. 

§ 176. edjdbltdje ~afe. 3n einigen mit ber }Uerarfleitung 
giftiger @) t 0 ff e flefd}äftigten metrieben fönnen bei ungeeigneter ~in .. 
rid}tung ber ~etfftätten bie 2frbeiter burd) ~inatmung tJon G.liftftaufl 
gefä~rbet fein. Sjäufiger jebod} tvirb bie .2uft ber 2frbeitßräume burd} 
merunreinigung mit fcfjäbHd]en ober giftigen G.\afen ber G.lefunb" 
~eit nad}teilig. @So finb jB(eid}er, bie @Stro~~utmad}er, bie mit 
bem @Sd)tvefeln beß Sjot:Jfenß unb bie in ~Haun", Uftramarin .. , 
6d)tvefelfäure" unb ~eijib(ed)fabrifen befd}äftigten 2frfleiter oft ber 
~inatmung ber fd)tvefligen 61iure au5gefe~t; 6a!0fäuregaß bilbet fid) 
in 6obafabrifen, ~~lor in ~~(otfalffabrifen unb 6d)nellb1eid)ereien. 
mei ber }Uulfanifierung tJon Sfautfd)uf mitte15 6d)tvefelfo~lenftoffs 
erfolgt leid)t eine ~inatmung tJon ~lim.pfen biefer ~lüffigfeit, beim 
metallbrennen eine fold)e tJon nitrofen G.lafen. ~aß $erfona( ber 
G.laßanj'talten fotvie bie mit ber Sjerftellung unb 2fußbefferung tJon 
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®aii!leitungen befd)iiftigten ~rbeiter finb burd) baß 2eud)tgaiil, bie 
laebienung bon ~affergaiil" (6auggaß .. ) Wlotoren burd) ~o~lenott)b, 
bie laergleute burd) ®rubengafe, bie :tunnefarbeiter burd) Wlienengafe 
gefii~rbet. 

§ 177. IDlttall= unb S,JJ~ll~.,~otllergtftuugrn. ~ei ber $er .. 
arbeitung bon roletaHeu fönneu ®ifteinwidungen uid)t aUein auf 
bem ~ege ber ~iuatmung, fonberu audj baburcf) auftaube fommen, 
baü bie an ben S)iinben ~aftenbeu ®iftftoffe mit 9la~rungsmittelu 
ober fonft gelegeutlidj aum roluube gefii~rt werben. ~uf folcf)e 
~eife eutfte~en bie OuecffHberbergiftungeu bei 6t:Jiege( .. 
6elegern, bie ~leibergiftungen bei 6djriftfevern, bei rolalern 
unb 2acfierern, weldje ~leifarben berwenben, bei :töt:Jfern, welcf)e 
blei~altige ®lafur ~erftefren, bei ~rbeitern in ~leiweifjfabrifen u. a., 
bie ~ rf enifb er giftu n gen bei ben mit ber S)erfteHung unb 
~ertvenbung arfen~altiger ~arben, namentlid) 6d)weinfurtergrün, 
befd)./iftigten $erfonen, bei lafumenmad)erinnen u. a. 3n ii~tt" 
lidjer ~eife entwicfeln ficq bon fcf)ab~aften .Sii~nen aus bie au 
Shtocf)enfraa an ben ffiefern fü'f)renben $'f)ost:J'f)oreinwitfungen 
bei bem $erfonal ber $'f)oii!t:J{Jorfabrifen unb befonbers bei ben 
~dieitern, welcfje bie bem weifien $'f)ost:J~or i~re ~nt0ünbbatfeit 
berbanfenben 6treiefj~ö10cf)en ljerfteHen; erfreulicf)erweife finb biefe 
6treicf)ljöla.cf)en burcq bie auf weniger gefiiljdicf)e ~eife ljet0u .. 
fteHenben fog. fefjwebifcf)en ßütibljölaer me~r unb me~r betbtängt 
Worben. 3m ~eutfcqen ffieicqe wirb gemäfi bem ®efeve, betreffenb· 
$~OSj)~OtoÜnb~öloet, bOm 10. 9Jlai 1903 tueiflet $~OS.t:J~Ot oUt S)et., 
ftef(ung bon ,8iinb~ö10em unb anbeten ßünbwaren bom 1. 3anuar 
1907 ab nid)t meljr ~erwenbung finben biirfen. 

§ 178. UngUid~fdUe. 3n mancfjen metrieben ereignen ficq 
auweilen bei ber S)anbljabung bon rolafcqinen, SheiSfägen, 6djwung .. 
räbern, eleftrifdjen 2eitungen mit ~o~et 6t:Jannung u. bgl. ber" 
fcfjiebenartige $ede~ungen. ~ei ber S)erfteHung unb $erwenbung 
bes ~ulbers unb anbetet 6t:Jtengftoffe, bei bet ~nt0ünbung ber fo .. 
genannten fdjlagenben ~etter unb bei mandjen anbeten ®elegen .. 
ljeiten fönneu ~~t:Jlofionen.ouftanbe fommen. 

§ 179. IDlaiJna~men gegrn bte ~eruf~fdjdbltdjfetten. u~ 
bie ®efunb~eitsfdjäbigungen unb UnfäHe, welcf)e burcq bie in ben 
borfte~enben $aragrat:J~en ertuä~nten merufsgefa~ren berurfadjot 
werben fönnen, .auf ein möglicf)ft geringes rolafi ein0ufdj,riinfen, 
finb 0aljlreicf)e gefevHdje unb t:Joli0eilidje ~orfcqriften erlaffen 
Worben. ()ft trägt aber bie Unacqtfamfeit obet Unborfid)tigfeit ber 
berunglücften $erfonen felbft bie 6djulb an bem erlittenen 6djaben. 

(lllefunb~e!tß&il~feht. 12 
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'l)erartigen 7Borfommniffen gegenüber fann nicf]t nenug barauf ~in" 
geh:Jiefen h:Jerbett, bafl es oll bett }ßeruf5tJf1icfjten ge'f)Öri, ficfj Über 
bie ®efa'f)ren her geh:Jä~Hen me]cf)äftigungsatt ausreicf)enb 0u unter" 
ricfjten unb bie gebotenen l8er'f)a1tungs" unb l8orficljtsmaj3rege1tt ge• 
h:Jiffenf]aft oll befofgen. 

\nacl) ber @ e tv er o e o r b nun g finb bie @etverbeunterne~mer berpflicl)tet, 
bie 2Ir6eitsräume, \BetrieMuorrid)tungen, Wlafd)inen unb @erätfd)aften fo ein• 
&uridjten unb 3U unter~a1ten unb ben \Betrieb fo &U regeln, baf> bie 2froeitet 
gegen @efa~ren für 2eben unb @efunb~eit fotveit gefcl)ü~t finb, tvie eß bie 
\natur beß \Betriebes geftattet. 

~nsoefonbere ift für genügenbeß 2id)t, außreid)enben 2uftraum unb 
2ufttvecl)fe1, \Befeitigung beß bei bem metriefle entfte~enben @5taufJeß, ber bnbei 
enttvicfelten 'Ilünfte unb @afe, f otvie ber babei entfte~enben 2Iflfä!Ie @5orge 5u 
tragen. ®ienfo finb biejenigen !Borrid)tungen ~er&ufte[[en, tve(dje aum @5dju~ 
ber 2lrbciter gegen gefä~fid)e merü~rungen mit Wlafd)inen ober mit Wlafd)inen· 
teilen ober gegen anbere in ber Watur ber \BetrieMftätte ober beß \Betrieflß 
liegenbe @efa~ren, namentlid) aud) gegen bie @efa~ren, tveld)e aus ~aorif. 
oränben ertvacl)fen fönnen, erforberHcl) finb. <fublicl) finb &ur 6idJerung eines 
gefa~rlofen \BetrieM jBorfcl)riften über beffen Drbnung unb ba1! !Ber~a1ten 
ber 2fr\iciter 3U cr[affen. 

Eieiteni:i bei:\ Q3 u n b c 9 rat 5 finb folcl)e jBorfcl)riften getroffen tvorben ~in• 
ficl)tlicl) ber Q3ucl)brucfereien unb 6cl)riftgiejiereien (31. ~u!i 1897), ber \lln(agen 
~ur S)erfte1fung e[eftrifcl)er 2Iffumulatoren nuß. Q31ei ober Q3[eiberbinbungen 
(11. Wlai 1898), ber getverblicl)en 2In1agen, in benen :t~omasfcl)lacfe gema~len 
ober :t~omasfcl)lacfenme~[ gelagert tvirb (25. 2I1Jril 1899), ber 3inf~ütten 
(6. \J;eoruar 1900), ber getverolicl)en 2Infagen 5ur jBuUanifierung llon @ummi• 
tvaren (1. W'liir3 1902), ber @5teinbrücl)e unb @5tein~auereien [6teinmc~betriefJe] 
(20. W'läq 1902), ber ffioji~aar[1Jinnereien, S)aar• unb lBorften&uricl)tereien, 
lBürften~ unb \ßin[e[macl)ereien (22. Dftober 1902), ber 2In1agen 3ur S)erfteUung 
llon Q31eifarben unb anbeten lB1ei1Jrobuften (26. Wlai 1903), ber Q3(ei~ütten 
(16. :3uni 1905), ber Q:)etrieoe, in benen W'laler•, 2Inftreicl)er•, :tüncl)er•, jffieiji• 
binber• ober 2acfiererarbeiten ausgefü~rt tverben (27. ~uni 1905), ber 2Inlagen 
5ur 2Infertigung bon 3igarren (17. ~ebruar 1907) unb ber 2Inlagen 0ur S)er• 
ftellung bon 2l:Ha1H[~romaten (16. W'lai 1907). @emiiji ber Q3efanntmacl)ung bom 
28. Wollemoer 1900 muß in benfettigen ffiiiumen ber offenen jBetfaufsfteUcn, 
in tve!cl)cn bie Sfunbfcl)aft liebient tvirb, fotvie in ben 5u folcl)en jBerfaufs• 
ftcllen ge~örcnben 6dJreibftuben (srontoren) für bie bafeloft befcl)äftigten @e• 
~ilfen unb 2e~r1inge ausreicl)enbe, geeignete @5i~gelegen~eit bor~anbcn fein 
unb benu~t tverben bürfen. · 

,3ur 2Inorbnung ins ein&elne ge~enber UnfalitJer~ütungßborfd)rif• 
ten finb nacl) bem Unfalillerficl)erungßgefe~ bom 6. ~uli 1884/30. ~uni 
1900 bie aus ben Unterne~mern je eines größeren ,Snbuftrie&tveiges gebitbeten 
merufsgenoffenfd)aften befugt; i~re Q:)efd)füife tverben unter Wlittvirfung llon 
jBertretern ber 2Iroeiter gefaf>t unb 6ebürfen ber @ene~migung be!:l iReid)sd 
tJerfid)erungsamts. 'Ilie Q3erufsgenoffenfd)aften liefi~en bas iRed)t, bie \Befolgung 
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bet Unfa!Ioet~ütungsootfcl}tiften üliettuacl}en 0u laffen; in levtmn tJffegen 
aucl} )Beftimmungen üliet bie etfte ~ilfeleiftung liei Unfä!Ien ent~alten au fein. 

3n tJiefen ~etrieMan!agen ift eine toefent!icf)e ~erliefferung ber 
@efunbgeitstJergä!tniffe nur tJon einem tJerftänbnisoollen ~ingegen ber 
2lrlieiter in bie oon ~egörben ober 2lrlieitgeliettt &um ®cf)u~e tJon 
.2elien unb @efunbgeit betätigten ~eftreliungen 5u ertoarten. 2l!s ein 
unentliegdicf)es Mitte(, bas ~erftänbnis bafür &u tueden ober &u 
ergögen, ift bie ~e!egrung ber 2lrlieiter an0ufegen. Untertoeifungen 
biefer 2lrt finb nament!icf) in fo!cf)en \Betrielisan!agen am \l!!at~e, too 
ber "2lrlieiter burcf) fein .perfön!icf)e~ ~erga!ten bas meifte &um ®cf)u~e 
feiner @efunbgeit liei&utragen oermag. 

2Iuf lllieifung bes !Reicl}sfan0!ers finb 0ur mere~rung getuiffer 2Irlieitet• 
gtuplJen "\medblätter" im ~aiferlicl}en <Mefunb~eitsamte ausgeatlieitet tuot• 
ben, unb 0tuat bis~et füt \malet, 2Inllreicl}et, i:üncl}et, llliei»&inbet unb 
.Sacfiem: (bas fogenannte )Bfeimetfblatt), füt ~eilen~ciuet, füt 2ltlieitet in 
[~tomgetlieteiliettielien unb füt \meta!Ifdjleifet. ~üt bie möglicl}fte }l!etliteitung 
llet IDCetfblättet, aucl} burdj unentgeltlidje 2Ibgaoe, ift 6orge getragen. 

%rot~ ber ertoägnten ID1c:tflnagmen borbeugenher ~rt fommen 
in ben ein&e!nen \Berufsarten @efunbgeitsfcf)äbigungen immer nocf) 
&c:t~lreicf) genug bot. ~s liefte~en nlier im ~.eutfcf)en 9leicf)e g(ie~ 
Hdje ~inticf)tungen, 11:>elcf)e geeignet finb, aucf) bie g: o 1 g e n f p 1 cf) er 
®djäbigungen nuß&ugleicf)en ober bocf) &u mHbern. ~urcf) 
bc:ts 9leidj~gefet~, betreffenb bie ~rc:tnfenberficf)erung ber ~rbeiter, bom 
15. 3uni 1883 be&to'. 10. ~.pril 1892, 30. ,3uni 1900 unb 25. ID1c:ti 
1903, bas Unfnllberfid)erungsgefet~ bom 6. 3uli 1884 beßll:>. 30. 3uni 
1900 foll:>ie ba~ 3nbc:tlibenberficf)erungsgefet~ bom 13. 3u!i 1899 
ift nämlicf) eine ßll:>c:tng~toeife ~erficf)erung ber ~rbeiter gegen 
~ranf~eit, \8etrieli~unfäHe u.nb ~rltierMunfä~igfeit ein" 
gefü~rt, toelcf)e ben ~rlieitern in berjenigen .Seit, too i~re ~au.pt.. 
fäcf)lidjfte ~rtoerbsquelle, bie för.pedicf)e ~rlieit~fraft, wegen för.per .. 
!idjer ID11ingel unb GJelitecf)en berfagt, eine ficf)ere, bot ber 
~rmen.pflege lietuc:t~renbe g:ürforge unter ftac:ttlicf)em ®djut~e &uteil 
toerben läflt. 

<Megen ~ r an f ~ e it jinb gegenwärtig im 'Ileutfcl}en !Reicl}e fraft gefev
lidjen .8tuanges a!Ie im <Metueroe ober ~anbe! ·gegen .So~n ober <Me~alt (6iS 
2000 .A jä~rlicl}) 6ejcl}äftigten männlicl}en tuie tueililicl}en \ßerjonen oetficl}ert. 
S~re 2In0a~l beträgt ettua 12 \mi!Iionen. 'Ilie 2Iußbe~nung ber reicl}ßgefev• 
licl}en ~ranfenoerjicl}erung auf bie länblidjen 2Ir6eiter unb bie 'Ilienftlioten, 
für tueldje liis~er nur lanbesrecl}tlicl} ober ortßftatutatifcl} bie ~ranfenfürforge 
geregelt ift, fte~t nocl} auß. Sebet }l!erficl}erte et~ält im ~a!Ie bet ~lranfung 
fteie ätotlicl}e me~anblung, 2lronei unb fonftige ~eilliebürfniffe (tuie 
}BtiUen, mtucl}6änbet), jotuie auflerbem, faUß mit bet ~anf~eit eine 6eittueilige 

12* 



180 C. 'l)er Wlenfdj in feinen IBe&ie~ungen aur ®efellfcf)aft. 

Q:rroerMunfä~igfeit berbunben ift, vom 3. %age nacf) ber Q:rfranfung ab für 
jeben Wrbeitßtag ein Sfran feng elb minbeftenß in S';lö~e ber S';)älfte beß orts~ 
iibficf)en ober burdjfdjnittlidjen %agelo~n5. 'l)ie lBcrlJI{idjtung oUt ~raufen• 
unterftiit~ung enbigt mit bem 2!blauf ber 26. jlliodje nadj \Beginn ber ~anf• 
~eit. ~iir ben %obesfall roirb ben S';)interbliebenen bes lBerficf)erten (ausfdjl. 
bei ber ®emeinbe·~ranfenberfid)erung) ein 6terbegelb getvä~rt. 'l)ie ~often 
ber ~nufenberjidjerung lU erben burdj \Beiträge aufgebradjt, IUeldje oU 2 I s 
bie Wrbeiter, 3u 113 bie Wrbeitgeber 3u leiften ~aben. Si:lie Si:lurd)fii~rung ber 
~anfenberficf)erung erfolgt mittelS örtlicfJer ~ranfenfaffen, bereu jebe in 
ber !Regel bie in einem ®erocrM311Jeige (3. 18. im 6cf)u~macf)ergeroerbe) ober 
in einer IBetrieMart (3. 18. im Q:ijenba~nbetriebe) befcf)äftigten ~erfoncn umfajit. 

Slie UnfaHverficf)erung erftrecft ficf) in 'l)eutfcf)lanb auf einen erf)eo• 
lidj gröjieren ~erfonenfreiß alS bie Sfranfenberficf)erung. 3~r unterliegen bie 
in ber Snbuftrie unb ber ilanbroirtfcf)aft, in ben befonberß gefä~rbeten Qleroerbeu 
uub S';}tmbroeden fotvie bei ber 6eefcf)iffa~rt befdjäftigten (me~r alS 20 WHllionenJ 
Wrlieiter, niebereu IBetriebs{Jeamten unb Streinunteruc~mer (barunter etroa 4 Wlil• 
Honen fieine ilanboefit~er). Wlle 1Jorbe3eidjneten ~erfonen finb fraft öffent• 
lidjen ffiecf)ts gegen bie ~olgen ber bei bem \Betriebe fidj ereignenben 
Unfälle - felbft tvenn benfelben ein lßerfdjulben bes lBerungliicften ober 
eines Si:lritten 0ugrunbe liegt - berfidjert. 2!16 IBetrieMunfälle im 6inne bes 
ffieidjsgefetJe5 bom 6. ,s<ufi 1884130. ,s<uni 1900 gelten aber nur mit bem \Betriebe 
in lBerbinbung fte~cnbe .plöt~lidje ~reigniffe, bagegen nidjt bie fog. ®etverbe• 
franf~eiten, roefdje fidj allmä~lidj liei längerer IBefdjäftigung 3· 18. in Ouecf• 
filber~6.piegelbefegeanftalten, in .8ünb~ol0falirifen, in IBlei~ütten bißroeilen 
enttvicfeln (bgt § 177). 'Ilie Unfallberfidjerung getvä~rt bem lBer1etJten 
einen ID:nf.prudj auf 6dj ab enerf atJ. 'l)iefer befte~t in bcn ~often bes ~eil• 
berfa~rens, follJie in einer bem lßerfet~ten für bie '!lauer ber ®:roerMunfä~ig• 
feit 0ufommenben !Rente, ber U n f a Uren t e, beten S';)ö~e je nadj bem ®rabe 
ber eingetretenen ®:roerlisunfä~igfeit lii5 3u 2 I 3 bes lii5~erigen Sa~resarlieitß• 
berbienftro liemeffen roirb. 'l)iefe .l:leiftungen finben jebodj erft bom \Beginn 
ber 14. jlliodje nadj ~ntritt bro Unfalls ftatt; lii5 0u biefem ßeitvunfte ge• 
niejit ber 5Serle~te bie ~ranfenunterftüt~ung auf ®runb bes ~anfenber• 
ficf}erungsgef et~es. jllienn ber IBetrieMunfall ben %ob bes lBerunglücften 3ut 
~olge I}at, fo roerben ben S';)interlilielienen aujierbem bie \Beerbigungsfoften 
erfe~t, unb fie er~aften (bie jlliitroe liis 3u i~rem %obe ober i~rer jlliieberver• 
~eiratung, bie ~nber liiß 0um 0urücfge(egten 15. .13elien5ja~re) eine ®efbrente. 
'l)ie ~flidjt 3Ut Unfallsentfcf)iibigung liegt ben in ben fog. IBerufsgenofien• 
fcf}aften bereinigten Unterne~mern gemeinfdjaftlidj oli; fie ~alien aus• 
fdjliejiHdj bie ~often ber Unfallberfidjerung auf0ubringen. Si:lie IBerufsgenoffen• 
fdjaften roerben nacf) 3nbuftrie311Jeigen für begren&te jlliiJ:tfcf)aftsgeliiete (3. 18. 
6äcf)fifcf) ~ ~~üringifcf)e ~fe~ unb 6ta~1 ~ IBerufsgenoffenfcf)aft) ober für baß 
ganae ffieidj (3. 18. Sleutfcf)e IBudjbruder ~ IBerufsgenoffenfcf)aft) geliifbet. 

®egen biejenige (fr)UerMunfä~igfeit, roe(c!je infolge bon .2!1ter (über 
70 ,3a~re), bon nicf)t liloli vorülierge~enber ~anf~eit ober von nidjt burdj 
bie Unfallverfidjerun!J gebedten Unfällen eintritt, finb im 'Ileutfdjen ffieidje 



IV. ~Beruf unb ij;rtuer&. 181 

burd) ba5 3nbalibenberfid)erung!ilgefev bom 13. 3uli 1899 aUe i!o~n· 
ar&eiter in fämtlidjen laerufß&tueigen, einfdjließlidj ber i!e~dinge unb 
'Ilienft&oten, fotuie bie laetrie&ßoeamten unb ~anblungsge~ilfen mit einem 
3a~te!ilberbienft &iß 2000 v/6 (im gan0en gegen 12 lmillionen \j3erfonen) 
5tuang!iltueije berfidjert. 'Ilie )illo~ltat biefes &efeves, nämlidj eine nad} 
i!o~nfiaffen unb 5Beitragsja~ren a&geftufte ®elbrente, - bereu burd)
idinittlidjer 3a~re!iloetrag ettua 150 .A au!ilmadjt - fommt mit~in im &e~ 
fonbern audj foldjen inbaliben \j3erfonen 3ugute, tueldje burdj einen Unfall 
aui3er~a16 be!il laetrie&e!il, in bem fie &efdjäftigt tuaren, ober burdj eine fog. 
®etuer&efranf~eit (f. o&en) bauernben 6djaben an i~rer &efunb~eit erlitten 
~a&en. 'Ilie ll!uf&ringung ber 3ut ®etuä~rung ber 3nbalibitäts- unb ll!lter!il• 
reute erforberlidjen W1ittel gef cf)ie~t betart, b~ti3 ba5 9leicf) 3u jeber feftgeftellten 
9lente jii~tlicf} 50 vf6 3Ufcf}ie§t, tuä~tenb bet 9left butcf} laufenbe 1 an eine 
öffentlicf)e jgerficf)erung!ilanftalt 3u &a~lenbe \Beiträge ber berfidjerten ll!r&eiter 
unb i~tet ll!r&eitge&er 3u g1eicf)en :teilen gebedt ttnrb. 

§ 180. etnttftif ber ~ftnnfungeu unb iobe~fiiUe tn ben 
lltrfdjtebenen ~tmf~nrten. Um eine ficfjere Untet!age für bie aur 
~er~ütung ober 58efcfjränfung bon 58erufsfcfjäblicfjfeiten au tteffenben 
rolaf3nn~men au getuinnen, ift es etforberHcij, geeignete ftatiftifcfje (ir .. 
~ebungen au betanfta1ten. 

3nbem man bie ~tt unb S)iiufigfeit ber ®efunb~eiHlfcfjäbigungen 
unb Unfälle in einem ein5elnen 58erufs5tueige ermittelt, getuinnt man 
ein Urteil übet bie ®efä~tlicfjfeit bei3 58erufi3 unb übet bie rolittel 
aur fßetminberuhg unb 58efeitigung ber ®efa~t. fßerfcfjiebene 58e" 
rufsarten fann man unter ficfj betgleicfjen, tuenn man aus jebet ber .. 
felben möglicf}ft biele ~erfonen, tuelcfje ficfj nacfj ~ör~erbefcfjaffen~eit, 
~ltet, 2ebenstueife unb Untetfunft annä~ernb unter gleicfjen 58e .. 
bingungen befinben, jaf)relang einer 58eobacfjtung unterftellt. (iß 
genügt jebocfj nicfjt 5u ermitteln, baf3 unter 1000 ®cfjmieben in 
gleicf}et .8eit weniger (itfranfungen botfommen, als unter 1000 
gleicfj alten ®cfju~macfjern, um baraus au folgern, baf3 baß ®cfju~
macfjer~anbtuetf ber ®efunb~eit tueniget 3Uträglicg fei, als bie 58e" 
fcfjäftigung bei3 ®cfjmiebei3; bie!me~r muf3 bei folcfjem ~etgleicfj in 
58ettacfjt ge5ogen tuerben, baf3 bem ®cfjmiebe~anbtuerf in ber ffiegel 
ftäftigete unb tuiberftanbi3fä~igere ~crfonen, ali3 bem ®cfjufter~nnb" 
tued ficfj tuibmen. 3m aUgemeinen barf man nacfj ben bis~erigen 
(irfa~rungen als feftfte~enb betracfjten, baf3 bie ~rbeit in gefd)loifenen 
unb befonbers in mit ®taub erfüUten ffiäumen me~t (itfranfungen 
unb bei nicfjt genügenb borficfjtigem ~er~alten eine für0ere 2ebens" 
bauet bebingt, .a{s bie :tätigfeit in reiner, ftaubfreier 2uft, be" 
fonbeti3 im lrreien. 

(iinfttueilen bifben bie ~ngaben über bie ®terblicfj,feit in ein" 
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3elnen ~eruf5arten nocfj ben tuertboUften imaj3ftab für bie ®d)ä~ung 
ber mit il)nen berbunbenen gefunbl)eitlid)en @efal)ren. @5o fanb 
man in ~nglanb für männfid)e ~erfonen im mlter bon 25-65 
Sal)ren bie geringfte 6terb1id)feit bei @eiftlid)en, @ärtnern unb 
~anbtuirten, bie l)öcf)fte u. a. bei ®d)anftuirten, fotuie bei ben in 
@ldjanfroirtfdjaften angefteUten '.ßerfonen, bei ~eilenljauern, ~erg~ 
(euten in .8innbergtuetfen, ~rauern zc. 'Iler ®d)roinbfud)t in5"' 
befonbere ed!lgen berl)ältni5mäj3ig feiten ®eefifcfj,er unb ~anbleute, 
bagegen l)äufig ®d)neiber unb mucfJbrucfer. Überall ergiot fid) für 
bie befd)äftigung5lofen männlid)en ~erfonen, für S)aufierer unb äl)n"' 
licf)e @etuerbetreibenbe eine auffallent> l)ol)e 6terb1id)feit; e5 erf(ärt 
fid) ba5 offenbar barau5, baj3 unter fold)en ~erfonen biele ®cf)roäd)~ 
finge 0u finben finb, tuelcfje tuegen fört>erlicf)er ~eljler unb Sfränf· 
licf)feit fd)tueren meruf5arten nid)t nacf)gel)en fönnen. 



I. feruub~eitsfd)iibiguug bud) ;gsutefnn!J uub itCima. 
§ 181. Utfadje unb ~tt bet itfdltungßfrnnf~eiten. \ne~en 

ben in ben bor~erge~enben \1l:~fcljnitten ertuä~nten, ber ®efunb~eit 
nad)tei!igen Umftänben .gi~t es biele äuflere, uon ben ~er~ält" 
niffen unb ber 2ebenstueife bes ein&elnen imenfcljen una~~ängige 
liintuirfungen, tuelcfje bie lintfte~ung bon ~ranf~eiten berurfac!)en 
fönnen. 

Unberfennbar ift ber liinf{ufl ber ~itterung auf unfer ~o~( .. 
liefinben. 3n ber ~i~e 3eigt bie ~aut ein gerötetes ~usfe~en unb 
eine feucljte mefd)affen~eit; bie unter bem ~ärmeeinflufl fid) ertuei
ternben fleinen ~autgefäfle ne~men re:id)Iid)er mrut auf; es tuerben 
gröflere mengen bon €5d)tueifi abgefonbert, burd) beffen ~erbunftung 
bem ~ÖrlJer ~ärme ent&ogen tuirb. 'Ilie berme~rte ~!üffigfeitsaus" 
fcljeibung bon ber Sjaut ~at eine ßunaf)me bes 'Ilurftgefü~ls unb 
eine ~erminberung ber \nierenabfonberung &.ur ~ofge; ber flJarfamer 
geloffene Sjarn entl]ält weniger ~affer unb 3eigt ba~er bunflere 
~arbe. 'Ila jebocfj bie ~ärmeabgabe immer uod) geringer ift als 
bei faltet ~uflenluft, fo wirb einer übermäfligen ~ärmeanfammlung 
burclj ~erminberung ber ~ärmeeqeugung borgebeugt 'Ilemgemäfl 
fteHt fidj eine ~bna~me bes \na~rungsbebürfniffes unb eine getuiffe 
Unluft 3u1: imuste!ar~eit ehi 

3n ber ~äUe berengen ficlj bie Sjautgefäfle, bie €5d)tueifla~ .. 
fonberung ift geringer, ber Sjarn Wirb reicljHcljer abgefonbert unb 
&eigt eine blaffe ~arbe. 'Ilie ber~ä!tnismäflig groflen ~ärmemengen, 
tuelclje an bie falte ~uflenluft abgegeben werben, müffen im ~ÖrlJer 
erfe~t tuerben. 'Ilemgemäfl fteigert ficlj bas mebütfnis &Ut \na~rungs" 
aufna~me im aUgemeinen; ins~efonbere tuetben getuiffe \nä~rftoffe 
(~ett, Stc~len~~btate) nun bebor&ugt. ~ud) tuitb butd) ~erme~rung 
ber imußfeltätigfeit (metuegungen) ~ärme er3eugt. 
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~ro~bem ber Sförj:Jer in ber gefdjHberten m3eife ber m3ärme 
feiner Umgebung fidj an0uj:Jaffen berfteljt, werben ljöljm Sfäfte .. unb 
m3ärmegrabe bodj unangeneljm emlJfunben. mudj :trodenljeit unb 
~eudjtigfeit ber iluft (t.JgL § 35) foroie ®djroanfungen be5 Buft" 
brud5 (§ 36) madjen fidj un5 bemedfidj; enb!idj ftören m3inb unb 
9Cäffe unfer förj:Jedidje5 meljagen. ®o!dje m3aljrnef)mungen legen e5 
nalje, in ben m3itterung5cinflüffen audj Urfadjen bon ®efunbljeit5"' 
ftörungen oll vermuten; überbie5 1eljrt bie ~rfaljrung, bau bie mn .. 
geljörigen berienigen meruf5arten, roefdje bem m3inb unb m3etter Iie" 
fonber5 au5gefe~t finb, ljäufig an fo!djen Sfranfljeit5formen !eiben, 
roeldje bei anbeten nadj einer ljeftigen mofülj(ung ober ~urdjnäffung 
fidj einftef1en. 9'Ran be0eidjnet fo!dje .Q:rfranfungen al5 ~ r f ä l tun g 5" 
franflj eiten unb 0äljft 0u iljnen Iiefonber5 al!e5 "ffiei}3en", worunter 
ber 58o1f5munb afuten unb djronifdjen ®e!enfrljeumati5mu5, 
9.Ru5fe1rljeumati5mu5, ilenbenroef) (S)e~enfdju}3), fdjmer01jafte 9Cerben" 
erfranfungen, o· m. @efidjt5fdjmeto unb S)üftroelj, ßUfammenfa}3t. 
muuerbem werben mandje mit ~urdjfal! berbunbene ~dranfungen 
bet 5ßetbauung51Ue1]e unb bie fogmannten Sfatarrlje bet mtmung5" 
roege 0u ben ~dältung5franfljeiten geredjnet. ~ie !e~terroäljnten 
Sfatarrlje betreffen 0umeift nur bie erften Buftroege, 9Cafe, ffiadjen, 
Sfeljffopf unb bie Buftröljre mit iljren 58eräfte!ungen, füljren inbeffen 
audj 0u ~nt0ünbung ber Bungen unb be5 mruftfcU5 unb fönnen 
Df)ren unb mugen in 9'Ritfeibenfdjaft 0ieljen. ®ie äu}3ern fidj oll" 
nädjft in einer burdj bermeljrten mrutouf!uu Iiebingten ffiötung unb 
einer ®djroeHung ber ®dj!eiml)aut, roeldje ie nadj ber betroffenen 
®teHe 9Ciefen, S)uften, Bidjtfdjeu, :trodenljeit im S)a!fe, S)eiferfeit 
u. f. lU. bebingt. mafb ficHt fidj eine ßunaljme ber ®djleimabfon" 
berung ein, beutfidj bemerfbar 0. m. an ber 9Cafenfdjleimf)aut unb an 
ber ®djleimljaut ber .2uftroege, unb ber anfang5 "trodne" Sfatarrf) 
"löf!U fidj bann, wobei ber S)uften !ocferer roirb unb reidjlidjen 
mu5rourf &utage förbert. ,Sn feidjteren ~ä[en j.Jflegt fidj bei 
o1Uecfmä}3igem 58erlja1ten ber ~rfranften bie früf)ere mefdjaffenljeit 
ber ®djleimljaut roieberljer0ufteHen, nidjt f elten geljen bie Sfranfljeit5" 
erfdjeinungen jebodj mit ~ieberlji~e, ®djmer0en unb anbeten 
®törungen einljer; 0uroeHen entroicfeln fidj au5 einem Sfatarrlj fogar 
1elien5gefäljrtidje .2eiben. 

§ 182. @)djuij llor ~fd(tung. Dbgfeidj 0roeifel!o5 burrf) 
m3itterung5einflüffe bie ~ntfteljung ber erroäf)nten ~rfältung5franf" 
f)eiten nidjt unroefentHdj begünftigt roirb, fo finb bodj 0u beren 
ßuftanbefommen nadj unferer ljeutigen Übeqeugung in ber ffiegel 
norf) anbere Umftänbe notroenbig ; bie 3um :teil auf alten äqtrirf)en 
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~nfd]auungen beruljenbe übettriebene g.urd]t bot ~inb, Stärte unb 
9Ciiffe, ja bot jebet ljarmfofen .8ugluft ift baljer oft 0u tueitgeljenb 
unb gibt biefen Wlenfd]en 0u un0tucdmäj3igem >ßerljaften >ßetaltP 
faffung. ~olj! ift es ratfam, bei Sfiifte, ~inb unb ljeftigem !Regen 
eine fd]ü~enbe, warme Sf(eibung 0u tragen unb burd]niii}te <Se" 
tuiinber mögfid]ft rafd] gegen trodene 0u bettaufd]en, bod] barf 
bie )Seforgnii3 bot ~däftung nid]t ba0u füljren, baß bet ~ufent .. 
ljaft im g.reien gemieben tuitb, ober bau bie Büftung ber ge .. 
fd)foffenen, bem menfd]Hd]en ~ufentljalt bienenben !RiiumHd]feiten in 
ungenügenher ~eife erfolgt. ~urd] aU0u warme Stfeibung, burd] 
aff0u ängftHd)e ~ermeibung fül)fet ~uft tuitb ber Sfötj:)et bettueiclj" 
fid]t unb ber 9Rög1id]feit beraubt, fid] im ~iberftanbe gegen bie 
~inflüffe ber ~itterung 0u üben; bie g.äl)igfeit, fid] :temveratur" 
tuecljfefn an0ulJaffen, nimmt bann ab, unb bet Wlenfd] fliHt um fo 
(eicljter einer ~tfii(tung anljeim, gegen tuefd]e berftänbige ~bl)ärtung 
il)m ®clju~ getuäl)rt l)iitte. ~ine fofclje 2!bl)iirtung fann bei gefunben, 
nicljt lifutarmen )ßerfonen fotuol)( burclj otuecfentfvrecljenbe, nid)t übet" 
triebene 2rntuenbung be5 falten )lliaffer5, a(5 aud) auf mirbete )llieife 
burclj ®ebrauclj bon ~uftbäbern in ben meiften g:aUen eqicft werben. 

§ 183. ijrfrierungen. ~ine anbete auf ~ittcrungseinffüffe 
&utücf0ufüljrenbe @mplJe bon ~franfungen hilben bie ~rfr i eru n g e n 
berfd]iebenen ®tabeß, beten (eid]tefte g.orm bie befannten liiftigen 
g.roftbeulen barfieHen. :Oft tuitb iljre ~ntfteljung burd] ~em .. 
mung bes )Sfutum1auf5, 0. ~- unter fnapp fi~enben ~anbfd]uljen 
ober engen @5tiefe1n, begünftigt. 

~ie bon einer ftätfmn ~rfrierung betroffenen Störj:)erfteUen 
tuerben 0uniid]ft falt unb fteif unb erblaffen feid]enäl)nHd]; auf 
bet ~aut bHben fid] )Sfafen, unb fd]Heflfid] fterben bie erfrorenen 
Sfötj:)erteife boHfommen ab, berfaUen, tuie man fagt, bem )Sranbe 
(tlgf. § 217). Sfötperteife, tudd]e in fitenger Stärte nid]t be" 
tuegt tu erben, finb ber ~idung bes g.roftes am meiften au5gefett; 
bal)er oeigt fid] baß !iiftige g.roftgefüljl befonberß ba(b an 9Cafe 
unb Dljren, unb ij;rfriemngen bon ®Hebmal}en entfteljen befonbetß 
bei \ßerfonen, tuefdje tuiiljtenb ber ~intetfii1te im g.reien fid] aum 
®d]faf nieherfegen; unter bem ~inffui} feljr fitengen g.rofteß fann 
bann fogar bet ij;rfriemngstob eintreten. Wlan foU bal)er in ber 
stärte fid] ffeißig )Setuegung madjen, bot aHem aber bem ij;r .. 
mattungsgefül)l unb @5cf)1afbebürfnis im g.reien nicljt nacljgebm. 

§ 184. ~e~llnblung ber ijrfrierung. ~a ber Störper bor 
~intritt beß ij;rfrierungstobei3 in ber !Rege! in ben .Sufianb bes 
®d]eintobes (bgf. § 238) berfiifft, fo ifi ei3 9Renfd]enpf1id]i, an 
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\13erjonen, tvelcf}e erfroren erfcf}einen, oUnäcf}ft ~ieberbelebung~t>erfucf}e 
an0uftellen. 9.Ran bringt ben !.ttfrotenen äU biefem Swcdc in einen 
u n g e l) e i 0 t e n ffiaum, entfleibet. i~n unb bebedt i~n mit ®d)nec 
ober lagert il)n in einer ~anne mit faltem ~affer, ba eine f cf) n e 1l e 
~ r tu ä r m u n g f cf) ä b 1 i cf) fein tvürbe. m:lßbann reibt man ben jtarren 
SförtJet mit ®cf)nee ober naffen %ücf)ern tücf)tig ab, l)ütet ficf) aber, 
tvie bei aUen mit bem ~tftorenen t>oqunel)menben ~erricf)tungen 
forgfä1tig, bie burcf) ben iYroft erftarrten ®liebet au t>ede~en, tuol)l 
gar 3U brecf)en. Sinb biefe tvieber biegfam, l:>erfcf)tvinbet bie ~(äffe 
ber S)aut unb fef)rt bie iörtJertvärme 0urücf, fo tvitb ber ~er" 
unglücfte auf ein ungetvärmte~ ~ett gefegt unb bort erforbedicf)en" 
faUs fo lange bon feinen S)elfern 0u m:tembetvegungen betanlaut 
(t>gl. "fünftHcf)e m:tmung" § 239), bis er ol)ne S)ilfe regelmäfiig 
atmet. m:ud) ift, nad)bem er 0um ~etvufitfein ertvad)t ift, ber j8erfud) 
0u mad)en, il)m ettvaß lautvarmen ftatfen iaffee ober %ee, f.j)äter 
~ein ober ~rannttvein ein0uflöfien. ~rft tvenn ~etvufitfein, ~ärme, 
~eweglid)feit unb m:tmung tvieber t>ollftänbig äUrüdgefel)rt jinb, barf 
ber nunmel)r ®enefenbe in ein warmeß ßimmer gebrad)t unb in ein 
warmeß ?Bett gelegt werben. 

3n äf)nlicf)er m3eife tvie mit bem gan0en SförtJet berfäf)rt man 
mit einaelnen erfrorenen iörtJedeilen. 9.Ran fd)ü~t biefelben bot au 
fcf)neller ~rtvärmung unb reibt fie fleifiig mit ®cf)nee ober falten 
naffen %ücf)ern, iebocf) nicf)t fo ftatf, bal3 bie S)aut tvunb tvitb, tveil 
ficf) fonft ®~fcf)tvüre bilben, beten S)eilung lange ßeit erforbert. 
StJäter bebecft man bie betroffenen iörtJedeile mit ~erbanbmuU ober 
reiner 2eintuanb, nacf)bem man biefe ~erbanbftücfe mit gutem Cll 
geträuft ober mit Sa!lie eingefettet l)at. 

§ 185. ~iJafdjlag, !Sonnenftidj, UnfäUe burdj eleftrifdje ~etrielle 
unb ~liijfdjlag. 2fud) übermäfiige S) i ~ e fül)rt ernfte ®efal)ren für bie 
@efunbl)eit mit fiel), inbem fie 0u bem oft töbHd)en S) i ~ f d) l a 9 e j8eratt" 
laffung geben fann. <hfranfungen biejer 2frt ereignen fiel) am leid)teften, 
wenn bie ~uft tvenig betvegt unb mit ~eud)tigfeit gefättigt ift; bie j8er" 
bunftung beß ®d)tveifjeß gel)t bann nur langfam t>on ftatten, unb bement" 
fl:md)enb fül)lt fiel) bie S)aut nid)t genügenb ab. 2fud) bei trodener 2uft 
fann bie FJautaußbünftung oll gering toerben, tvenn baß bellt stör.j)er 
burd) bie €id)tveißabfonberung ent0ogene ~affer nid)t tJon Seit 0u Seit 
burd) m:ufnal)me tJon ®etränf erfe~t tvirb. Sft in einem biefer 
beiben ~älle bie 2uft 0u tvarm, um eine ergieMne m:bfül)1ung ber 
S)aut au lietvirfen, fann affo hie im iör.j)er geliifbete ~ärme nid)t 
tvieber t>eraußgabt tverben, fo nimmt bie lafuttemperatnr 0u, erreicfJt 
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®tabe, wie fie fonft nur bei iYiebernben (ugL § 193) gefunben 
werben unb bebingt fcf)Hejjlicf) bie gefä~rfidje SJibfcf)lagerftanfung. 

~ivfdjlag betrifft am ~äufigften \ßerfonen, weldje in gefdjloffenen ~tlt\ll.lß 
gröflete IDlärfdje bUtiicflegen, &· 58. 6olbaten; ~iet wirb burdj bie IDlusfel
anftrengung biel illlärme gebilbet, wli~renb bie Sfötl.letoberfliidje beß ein3elnen 
ber Wlfü~lung burdj bie .13uft inner~alb ber bidjt aneinanber gefdjloffenen 
Wlteilung weniger ~uglinglidj ift. ~aß ®efidjt beß am ~ivfdjlag Cfrftanfenben 
rötet fidj, bet srol.lf wirb "eingenommen", bie .13uft an ber Unter~altung 
fdjwinbet, auf ~agen erfolgt feine ~ntwort, ber IDlann marfdjiert gleidjfam 
wie im ~raume mit ben anbern mit. illlenn man i~n in biefem @lrabe bet 
Cfrfranfung aus bem gefdjloffenen ~tUl.llJ ~erausnimmt, a(jo bie illllirmeabga{Je 
bon ber !eörlJero&erfliidje er(eidjtert unb audj bie burdj baß IDlarfdJieren &e
bingte illliirme&ilbung unter&ridjt, fo lJflegt ber {Jebro~lidje ßuftanb, ~uma( 
bei S)arreidjung bon erfrijdjenbem ®etriinf unb ~ene~ung ber ~aut mit 
illlaffer, fdjneU borüber~uge~en. IDlarfdjiert ber !eranfe a&er in gefdjloffener 
Wlteilung weiter, fo berliert er fdjliefllidj baß ~ewujitjein, ber \j3ulß wirb 
fdjwadj unb unregelmiijiig, bie 2Itmung finbet nur o&erfllidjlidj ftatt, ftodt 
enblidj glin~lidj, unb unter ßudungen ftüqt ber IDlann ~ufammen. 

3m beutfdjen ~eere wirb ben Offi&ieren, Unteroffiöieren unb IDlann
fdjaften burdj ~iiufig wieber~olte ~ele~rungen bie IDlöglidjfeit geiUii~rt, redjt
&eitig bie ®efa~t bes 2Iusbrudjs bes · ~ivfdjlagß ~u erlenneu unb a&3uwenben. 

3m iYaHe einer ~i~fciJ!agetfranfung fäume man nicfJt, fo fcfJneU 
tuie mögtleg är&tlicf)e ~Hfe 3u befcf)affen. ~is 3um ~intreffen bes 
~r&tes ift mit bem ~raufen tuie mit D~nmäcf)tigen 3u berfa~ren 
(b'{II. § 237). ~efonbers ift es nottuenbig, bie etwa ftocfenbe ~t" 
mung auf fünftricf)em ~ege (bgi. §. 239) wiebet~et&uftellen, unb 
burd) ~s" ober staltll.Jafferumfcf)Htge auf ben ~eijjen sto1Jf, ferner, 
tuenn tunlid), butdj farte Übergiejjungen ober tuenigftens ~e" 
f1Jtengungen für ~bfü~!ung 3u forgen. 

~ine bem ~ibfcfJ!ag bertuattbte ~tfranfung ift bet ~onnen .. 
ftidj, tue!cf)et aucf) bei ru~enben, burcij rolusfe!anftrengung nicf)t er" 
~i~ten ~erfonen, burcf) bie unmittelbare ~eftra~!ung bes io1JfeSJ bon 
bet ~eijjen rolittagsfonne entfte~en fann. 'Ilie ~ttuärmung bes io1Jfes 
bewirft ~lutanbrang 3um ®eqirn, a!ß beffen iYolge ficf) io1Jffcf)mer&en, 
~cf)tuinbe!, ~Hmmern bot ben ~ugen unb anbete ~e~ftörungen, 
Übe!feit, ~tbtecf)en unb D~nmacf)t · einfteHen. Sn fcf)tumn iYäHen 
fommt es &u iräm1Jfen, &U Srreteben, unb fann fogar bet %ob ein" 
treten. ~erfonen, tuelcf)e bom ~onnenfticf) betroffen finb, foH man 
mögtidjft rafcf) in ben ~cf)atten bringen unb bafe!bft in gleicf)et ~eife 
tuie ~ibfcf)lagftanfe weiter be~anbeln. 

Wlit ber Buna~me ber ?ßertuenbung eleftrijci}er straft qaben bie 
U n f ä 1f e b ur d) ei ef tri f d) e ~ e triebe an S)äufigfeit &ugenommen. 
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mt ber oon einem fofrf)en Unfall ~etroffene norf) in merliinbung mit 
ber e(eftrifrf)en S3eitung, fo ift 0unlirf)ft erforberHrf), ign ber Q:inttJidung 
beß eleftrifrf)en @3trome5 ßU ent0iegen. Um bieß cru erreirf)en, ift bie 
S3eitung, ttJenn mögfirf), fofort fj:Jannung5fo5 oll marf)en burrf) lSe~ 
nu~ung beß nlirf)ften @3rf)a1ter5, S3öfung ber ®irf)erung für ben lie~ 

treffenben S3eitung5ftrang ober ßerreiflung ber S3eitungen mittef5 eineß 
t r o cf e n e n, nirf)t metaHifrf)en ®egenftanbeß, 0. lS. eineß @3tücfe5 S)ofcr, 
eineß @3tocfe5 ober eineß @3eife5, ba~ ülier ben S3eitung5braiJt gettJorfen 
tuirb. WCan fteUe firf) baliei fellift 0ur ~ernljaltung ober 2llifrf)tulirf)ung 
her @3tromttJirfung (,S:fofierung) auf ein t r o cf e n e ß S)of0lirett, auf 
t r o cf e n e :türf)er, srreibung5ftücfe ober auf eine lignfirf)e, nirf)t me~ 

taffifrf)e Unterlage, ober man 0iege ®ummifrf)uge an. 'IIer S)Hfe1eiftenbe 
foU feine S)linbe burrf) ®ummiljanbfrf)ulje, t r o cf en e ~ürf)er, srteibungß" 
ftücfe ober liljn!irf)e UmljüUungen ifofieren; er oermeibe liei ben ffiet~ 
tungt~arlieiten jebe ~erüljrung feineß srörj:lerß mit WCetaUteifen ber 
Umgeliung. mt eß nirf)t mögfirf), bie S3eitung afßliafb fj:Jannung5Io5 
cru marf)en, fo furf)e man ben merung1ücften oon bem lSoben auf0ugelien 
unb tJon ber S3eitung crlt entfernen. Q":r· ift baliei an ben srteibern crU 
faffen. 'IIaß lSerügren unliefieibeter srört>el:teife ift mögfirf)ft crlt tJer~ 
meiben. Umfaflt ber merung1ücfte bie S3eitung ooUftlinbig, fo gat ber 
S)Hfefeiftenbe mit feiner burrf) ®ummiganbfrf)uge ufttJ. ifofierten S)anb 
~inger für ~inger beß ~etliuliten 0u föfen. ~ißttJeilen genügt frf)on 
baß 2IufiJelien beß ®etroffenen tJon ber Q:rbe, ba gierburrf) ber @3trom~ 
ttJeg unterlirorf)en ttJirb. 'IIaß ®eliiet e(eftrifrf)er ~etrielie, in bem baß 
Q:ingreifen eineß S3aien nad] ben tJorerttJiignten tyingeqeigen Q:rfo1g 
tJerfj:Jrirf)t, ogne iljn feflift 0u gefligrben, liefrf)rlinft firf) auf fofrf)e 
2Infagen, luelrf)e mit @3j:lannungen lietrielien !tJerben, bie 500 mou 
nirf)t ttJefentiirf) ülierfteigen. 'IIer lSetrieli ber 15traf3enliagnen ljlilt 
firf) in ber ffiegef innergafli biefet; ®ren0en. ~ei UnfliHen, ttJefrf)e 
an S3eitungen mit ljögerer @3j:lannung erfofgt finb, ift frf)Ieunigft für 
~enarf)rirf)tigung ber nlirf)ften @3teUe ber lSetrieliß(eitung unb für S)er~ 

lieiqofung eineß 2Iqte5 0u forgen. S3eitungen unb 2lj:Jj:Jarate mit qögerer 

®j:Jamtung j:Jf!egen mit einem roten lSfi~j:Jfeii ( f) gefenn0eirf)net 0u 

fein. ,S:ft ber merung(ücfte li e !tJ U f3 tf 0 ß, fo ift fofort ijUm 2Iqt crll 
frf)icfen unb liiß crU beffen Q":intreffen crlln/irf)ft für gute S3üftung beß 
ffiaumeß, in ttJefrf)em ber )Berungfücfte firf) liefinbet, crU forgen. 2!Ue 
ben srörj:ler lieengenben srteibungß" unb )lliäfrf)eftücfe (srragen, S)embe, 
®ürtef, lSeinffeiber, Unter0eug ufttJ.) finb 0u öffnen. W'lan fege ben 
®etroffenen auf ben ffiücfen unb liringe ein \)Mfter auß 0ufammen~ 
gefegten 'Iiecfen ober srreibungßftücfen unter bie @3d)u1tern unb ben 
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~ovf beratt, ba~ ber ~ovf ein tuenig niebriger Hegt. S'ft bie Wtmung 
ngefmäßig, fo ift ber )Berunglüdte genau lJU ÜberwadJen unb nid)t 
allein 0u laffen. >Set>or bas metuufltfein t;urüdgefeqrt ift, flöfle man 
if)m IT1üffigfeiten nid)t ein. ITeqft bie Wtmung, ober ift fie feqr fd)wad), 
f o ift fünftlid)e Wtmung ein0ufeiten. >Set>or bamit begonnen wirb, 
qat man fid) bat>on 0u übeqeugen, ob fid) im munbe etwa ITremb• 
förver (lJ. m. ~autabaf ober ein fünftlid)es @ebifl) befinben. ~ft 
bies ber ~aU, fo finb t;unäd)ft biefe @egenftänbe 0u entfernen. ~ie 

fünftlid)e Wtmung ift alsbann in ber im § 239 befd)riebenen >lleife 
t>or0uneqmen; fie ift fo lange fort0ufe~en, bis bie regelmäßige, natür• 
Hd)e Wtmung tuieber eingetreten ift. Wber aud) bann mufl ber lBer• 
ungfüdte nod) längere ßeit übertuad)t unb beobad)tet tuerben. >Bleibt 
bie natürHd)e Wtmung aus, fo mufl man bie fünftfid)e Wtmung biß 
0um ~intreffen bes Wr0tes, minbeftens aoer 2 6tunben fang fort• 
fe~en, bet>or man mit fold)en >llieberbefeoungsoerfud)en aufqört. ~ie 

Unterfd)enfel unb ßüfle fönneu t>on .Seit 0u .Seit mit einem rauqen 
tuarmen stud)e ober einer mürfte gerieben tuerben. Wud) nad) ber 
ffiücUeqr bes mewufltf eins ift ber merungfücfte in Hegenher ober qafo• 
Hegenher 6teUung unter Wuffid)t 0u oefaffen unb t>on ftärferen me• 
wegungen ab0uqalten. lBeim lBorf)anbenfein von )Berle~ungen, 0. lB. 
~nod)enorüd)en, ift befonbere morfid)t bei ber meqanblung bes mer• 
ungfüdten erforberHd). Biegt eine lBerbrennung bes )Berungfüdten t>or, 
fo ift nad) § 235 oll t>erfaqren. 

~gnlid)e S)iffefeiftungen fommen aud) ben t>om mu~e getroffenen 
\ßerfonen au. <.Iliefe tuerben getuöqnlid) im ßuftanbe bes 6d)ein• 
tobes gefunben, ergofett fid) aber nid)t felten unter bem ~influ~ ber 
>llieberbelebungst>erfud)e; 0utueifen bleiben t;tuar anfangs Bägmungen 
ein0e{ner ®Hebma~en 0urücf, aber aud) biefe fd)tuinben meift unter 
geeigneter meganblung. 

§ 186. ~lima unb 51l~Te~3Cit. lBerfd)iebene ~ranfqdten 

ftegen ginfid)tfid) igrer @:ntftegung in nad)tueiSfid)en meaiegungen au 
Si'lima unb ~agres 0 eit. 6o finbet man bie Bungenfd)tuinbfud)t 
t>ornegmlid) bei ber einem taugen ~fima ausgefeiten lBet>ölferung, 
unb anbere mruftfranfgeiten, tuie Sfatange unb Bungenent0ünbungen, 
gäufen fid) bei uns tuägrenb ber falten ~agres0eit unb im ITtügfing. 
@elbfieoer, ffiugr unb WCafaria finb in troVifd)en @egenben enttueber 
ausfd)fie~1id) ober bod) am meiften berbreitet; ~armt~Vgus, mred)• 
burd)faH, srinberbiarrgöe tuerben in ber geiflen ~agrest;eit gäufiger 
alS fonft beobad)tet. WCand)e fernen Bänbern eigentümfid)e Sftanf• 
geiten ber1aufen bei ben ~ingeborenen t>ergäftnismä~ig feid)t, tuäq• 
renb fie 0ureifenben ijrembeit, tuefd)e fid) nod) nid)t "afffimatifiert", 
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b. 1). an bie neuen ffimatifd)en }lSerf)äftniffe geltlöf}nt f)aoen, oebrof)~ 
lief) werben. 1m er fid) oei einem Sffimatved)f e! nid)t einer geregelten 
2eoeitsltJeife oeffeißigt, ltJer es tmaofäumt, fid) ben beränberten 
2eoensoebingungen nad) bem ffiat erfaf)rener unb fad)berftänbiger 
\13erfonen an0u.t.Jaffen, mad)t feinen Sför.t.Jer em.t.Jfänglid) für fo!d)e 
Shanfl)eiten, tvie anbrerfeib8 aber auclj berjenige, tveicljer in unber" 
ftänbigem, üoertrieoenem ~ifer bie er.t.JroOten, 0u feinem 1mof)l" 
oefinben erforbedid)en ®eltlof}nf)eiten .t.Jlö~lid) llon @runb aus änbert, 
ebenfalls leid)t ~rfranfungen anf)eim färrt. 

II. ~nfetitionsftranti~eiten. 
a) :Jm aUgemetttett. 

§ 187. ~efen unb $eroreitung~ntt ber ~nfeftion~frnnf~eiten. 
stfima unb ,s<al)res0eit finb tro~ il)res unoerfennoaren ~influffes 
auf bie ~ntftef)ung llie!er Sftanff)eiten nid)t bereu eigentlid)e un" 
mittefoare Urfad)e, fie fd)affen ber Sfranff)eit nur günftige 58ebin" 
gungen, fei es, baß fie .2eoensfäl)igfeit unb 1mad)stum ber stranf,. 
l)eitsfeime förbern, fei es, baß fie bie 1miberftanbsfäf)igfeit bes 
menfd)fid)en Sför.t.Jets ben stranfl)eit5feimen gegenüber f)eraofe~en. 
~ie ltJefentHd)e Urfad)e llieler stranff)eiten ift in freineu .2elietvefen 0tt 
fud)en, ltJeld)e, in unfern stör.t.Jet einbringenb, if)n "anftecfen" ober 
"infWeren". 9.nan faßt alle stranfl)eiten, ltJe1d)e einem fo!d)en üoer" 
tragbaren m:nftedungßftoff if)re ~ntftef)ung berbanfen, unter bem 
58egriff ber .s'nfeftionßftanff)eiten 0ufammen. 

~ie ,s<nfeftion5franfl)eiten fönneu auf ben 9.nenfd)en übertragen 
werben entltJeber unmittelbar burd) angeftecfte \13erfonen unb beten 
2Iusfcfjeibungen ober burd) jßermitte!ung llon gefunben 9.ncnfd)en ober 
:tieren (~. m. iY!iegen), ltJe!cf)e bert 2Inftecfungsftoff nur betfcf)le~~en, 
ferner burd) }lSermittelung bon :tieten (&. 58. matten oei bet \13eft, 
Sted)mücfen liei ber 9.na!aria), weld)e in il)tem srör.t.Jer geeignete 
58ebingungen oUt jßermef)tung bes 2Inftecfung5ftoffe5 nieten, enb" 
lief) burd) ~ermitte!ung bon Stoffen ober @egenftänben (0. 58. :trinf" 
ltJaffer, Waljrungsmitte!, Staun, stleiber, 1mäfd)e), ltJeld)e ben 2In" 
ftecfungsftoff entf)alten. 

58ei ben meiften ,s<nfeftionsfranff)eiten fommt für bie ~erliteitttng 
foltJol)l bie unmittelbare tvie bie mittelbare Übertragung in \Betradjt. 

§ 188. ~ranfl)eit~feime. iYür eine ffieif)e I>On ,s<nfeftionsfranf" 
f)eiten ift es gelungen, bie stranfl)eitsfeime in ®eftaft lieftimmter 
m:rten jener tvin0ig ffeinen .2eoeltJefen, bon benen fd)on mef)rfadj bie 
lliebe war, 0u ermittefn. 9.nan fanb bei je einer biefer Sfranfl)eiten 
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ftet5 bie gleid)en @eoiibe im ~Hut, in ben ®etueoen, ben ~Säften 
ober hen nntüriidjen 2rui3Iecrungen heB S!'örVeriil, bermiflte fie hngegen 
regelmä~ig oei gefunben ober anberltleitig erfranften \ßcrfonen. ~i3 
gelang, einige ~rten fold)er Sfeime auf fünftrid) 0uoereiteten Wä{Jr" 
oöben, o· ~. auf einer burd) ßufaß bon @elatine (,2eim) &Um ~r" 
ftarren georad)tcn iYieifd)orü{Je, ltlad)fen 0u laffen unb burd} Uoertragung 
fofd)er fünftlid) ge0üd)teten Sfeime auf :tiere bei biefen bie ber Sfranf" 
f)eit eigentümlid)en IErfcf)einungen {Jerbor0urufen. ~Einigemal ltlurbe 
burcf) ßufaH, Unborfid)tigfeit ober }Serfucf)e, ltlelc'f)e mutige iYorfcf)er 
an ficf) f etbft anftenten, ber ~eltleii3 geliefert, baj3 bie fünftricf) :ge" 
&ücf)teten Sfeime aud) oei imenfd)en bie @:rfranfungen {Jerborriefen. 
'Ilie tyortfcf)ritte, ltlelcf)e bie ~iffenfcf)aft in ber Sfenntnii3 ber srranf" 
f)eiti3feime gemad)t f)at, rüf)ren erft aui3 ben (e~ten ,Saf)r0ef)nten {)er 
unb finb in erfter .2fnie ffi. Sfod) ßU berbanfen; ei3 f)at ficf) ge&eigt, 
tuie ltlicf)tig eine grünbfid)e IErforfd)ung ber .2eoeni3oebingungen jener 
ffeinen lÜrganii3men für bai3 }Serfiänbnii3 unb bie ~efämvfung ber 
3nfdtioni3franf{Jeiten ift. 

'llie Wleljr5af)f ber liHlf]er al~ STranfljeit~erreger !iefdirielienen .l:le!ietvefen 
ift ilfian5lidier 9latur unb gef]ört 0u ber @attung ber 6 iJ a ft lJ H 5 e. !illeif 
biete bon iljnen bie ~orm bon 6tä!idjen liefij,>en, nennt mnn fie nndi ber 
griediifdien U!ierfet~ung biefes !illorte~ 15 n ft erien. 6ie fommen liafb ein5efn, 
liafb in S)nufen ober in fettenförmiger 9Inorbnung bot; if]rer ~orm nadj finb 
[ie teils ®tälidien (lnteini[di "IBnciUen"), teils Sfugeln (Sfoffen), einige ljaben 
eine gefrümmte (STommaliaciUen, !ßibrionen), anbete eine fdilangen~ ober 
fdirnulienförmig getvunbene @eftait (6iJiriUen); mandie 9Irten befi~en eine 
mef]r ober tveniger ftatfe IEgenlietvegung, anhere finb unlietveglidi. 'llie 
!ßermef]rung ber IBafterien erfolgt burdi Querteilung; bie baliei entftef]enben 
iungen Drganismen tvac!ifen hi~ 3U ber @röjie be~ Wlutterliafterium~ aus, 
um fidJ bann bon neuem 0u teilen. 'lliefer !ßorgang tvieberf]o!t fidi fo fdinell, 
ball aus einer gerinf!en 8nl)1 IBnfterien innerlja!b tveniger 6tunben Wlilliarben 
bon gieidien WlifroorganiSmen entftef]en fönnen. Wlandie 9Irten bifben 'llauer• 
formen, "®poren", inbem fidi innerlja!b ober nm ~nbe bes ein5e!nen ll3afteriums 
ein getvöljnliclj fuge!" ober eiförmiges ®ebilbe abfdieibet, tve!cljes !ieim 8erfaU bes 
Wlutterorganißmus fidi erljä!t unb ber ~intvirfung bon S)i~e unb STärte fotvie 
biefer beu )Bafterieu fdiiib!idiet @;toffe gröjieren !illiberftanb 3U feiften bermag. 
!illirb eine fo!clje, bem 6nmen einer l!man0e berg!eidiliare ®i:Jore unter ge• 
eignete Beliensliebingungen gebradit, fo tviidift fie tvieber 0um bermef]rungs~ 
fiif)igen mafterium aus. ,Sn U:orm ber ®poren fönnen baf)er audi Sfranff)eits" 
feime, tve1c!ie fonft nur innerlja!li bes STöriJers gebeif]en, auf>erf]a!li besfe!ben 
iljre ~nttvicf!ungsfäf)igfeit belja!ten unb fidi, fo!ia!b [ie in einen anbeten 
STörper einbringen, tvieber bermegren. 

9!Ue mafterien finb fo Uein, baji fie nur in ftatfer mergröberung erfannt 
tverben, faft alle naf]e0u farli1os; fie 0eidinen fidi jebodi grojienteH~ baburdi au~, 
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ball fie geroiffe &lrbftoffe leidjt aufnel)men unb 0ä~e feftl)alten. lillenn man 
ba~er ein 6tütfcl)en ~örpergeroebe, getrocfneteß )S(ut u. bgL mit fo(djen 
ijatbftoffen !ie~anbelt unb bann ausroäfd)t, fo lifeilien in bem lVieber ent~ 
färbten ®eroelie bie )Safterien airein gefärbt; auf fofcl)e lilleife gefingt es bann, 
bie 6pa1tpi10e unter bem Wlifroffo!J leidjter alß in iljrem natürlicl)en ,ßuftanbe 
0u erfennen. 

Sn beftimmten ijfüffigfeiten tJermel)ren fiel) bie 58afterien in folcl)em 
Wlaj3e, ball fie aucl) bem liloj3en 2luge af5 %rübung ficl)t&ar werben. 2luf 

'l(ooi!bung 41. 6d)ematijd)e ~atjteUung bon 6~alt~il3en in jtatfer !!lergröfletung. 
iJig. 1: ~offen in frttenfötmigen !Betoanben. iJig. 2: ~offen in ~aufenfötmigen !Betbänben. 
iJig. s: !!lactuen in einem ,Qaatgefäfl. (l'ig. 4: Si!omma!Jactuen. iJig. 5: !Bacillen mit 6~oren. 

ffig. 6: @'iefjt feine !!lac!Uen. 

feften 9läl)rböben oifben fie butd) il)r lilladjstum 2lnl)äufungen, roeldje jebes• 
mal aus Wlilliarben tJon ij;in0elgeoilben beftel)en, bem un&etuaffneten 2luge 
aber nur afS %töpfcl)en, \ßünftcl)en, Shtöpfdjen ober 0arte 2luffagerungen et• 
fennbat ltletben. )ffienn man a· 58. eine burdjgefdjnittene gefodjte Sl'artoffel 
einige Wlinuten an ber 2uft ftel)en fällt unb bemnädjft unter einer ®lasglocfe 
auf&eroaljrt, fo &emerft man auf ber 6djnittflädje fdjon nadj 24 6tunben 
foldje )Safterienfolonien, ltleldje fidj tJon ein0elnen aus ber 2uft l)eraogefaUe~ 
nen Sl'eimen entltlicfeft l)aben. 

'llutd) iljr lillacl)stum beränbetn bie 58afterien bie ,ßufammenfe~ung 
il)res 9ldljr&obens, i'ttbem fie biefem geroiffe 0u iljtem 2lufliau notltlenbige 
6toffe ent0iel)en unb fo mannigfacl)e neue cl)emifd)e 58etbinbungen entfteljen 
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laffen. @iie liebingen auf fold)e ~eife, ä~nlid) tnie bie frii~er ettnä~nten 
~ef~l3e (bgl § 61), biele ~ärnng~ unb ~äulnisbotgänge. ID1and)e ~Bar~ 
terienarten 3eid)nen fiel) butd} bie \ll&fd)eibung giftiger €5toffe aus, bie fd)on 
in fe~t geringen ID1engen berbetblid)e ~itfungen auf ben menfd)lid)en ~ötper 
ausüben. 

51Iutiet fold)en @ipa(t.~Jil&en liefi~en aud) me~tete fog. @ij)toßlJil3e (~ef~ 
pi13e) unb ed)immeliJilae bie ~ä~igfeit, ~ranf~citen au l'tßeugen. 

\llud) burd) einige tietifd)e ~leinlebetnefen, \13 t o to 3 o en genannt, ttJetben 
beftimmte ij;rfranfungen im menfdJlid)en ~öt,l)et ~etbotgetufen. 'ilie \l!toto&oen 
finb aumeift et~e&lid) gröflet als bie IBafterien, jebod) für baß. &lofle \lluge gleid)• 
falls nid)t jid)tbat. ID1and)e bon i~nen befi~en bie ~ä~igfeit, bie ~otm i~teß 
~ÖtiJetß 311 betänbern unb IBeroegungen auß&ufü~ten. 'ili.e ~etme~tung finbet 
butd} Bellteilung ober butd} @iiJoten&ilbung ftatt. ij;ß ge~öten ~iet~et bie ij;r .. 
reget bet tro!Jifd)en Slu~r, bes ~ed)felfiebers (ID1alatia,l)arafiten, bgl. § 211), 
bet in IDHttelaftifa borfommenben @id)Iafftanf~eit unb bieUeid)t nod) anberer 
~anf~eiten, bereu ij;rreger nod) nid)t erfannt finb, roie 3· IB. beß <Mel&fie&erß 
unb ber afuten 51Iußfd}lagßfranf~eiten. 

3mmerl)in gibt es nur betf,Jä1tnismäflig wenige ber ®efunbl)eit 
fd}äb1icf)e m:rten bon 9Rifroorgani5men; ber Störl:'er belJetbergt un~ 
0äl)1ige Ueine Bebetnefen, tne1d]e teils l)arm1ofe @5cf,Jmaro~er finb, 
teils fogar, tnie tnir annel)men, fötl:'edicf)e ~erricf)tungen, 0. ~- bie 
~erbauung, unterftü~en. m:nbere Steime fterben innerf)alb bes Störpers 
ab, foba1b fie mit ber 91al)rung ober auf anbete ~eife aufgenommen 
tnerben. 9Rand}e 9Rifroorganißmen finb atnar nid]t eigentlid} Stranf,. 
l)eitserreger, fönneu aber unter Umftänben, tnenn fie in groflen 
9Raffen in ben Störper gelangen ober auflergemöl)nlid}e @:igenfd}aften 
ertnorben gaben, ber ®efunbgeit nacf)teilig tnerben; l)ierger gegören 
einige ~äulnispi13e unb anbete aucf) im gefunben ~arme uorfommenbe 
~afterien. 

§ 189. llodJebtnounoen fftt bte 5nfdtton. 'llfe Stranfgeitß .. 
feime liebürfen aur ~etätigung igrer ~irfung gellliffer ~orliebin" 
gungen. ~as l)äufige m:uftreten von 3nfeftionsftanfgeiten an ein
nefnen Drten (@:nbemien), ober bas p(ö~licf)e Umficf)greifen fofcf)er 
Shanfgeiten (@:pibemien), igr ~ieberedöfcf)en unb baß ~erfcf)ont" 
bieiben mand}er llrtHcf)feiten fann nicf)t immer nur mit bem ~or .. 
ganbenfein, bem ~eglen ober ber @:infcf)leppung ber entfl:'red}enben 
9Rifroorganißmen erf(ärt tuerben. 1lie uie(fad} nocf) nicf)t näger er" 
forfcf!ten liefonberen Umftänbe, tnelcfle bei @:nbemien ober @:pibemien 
bfe m:uslireitung ber Shanfl)eitßfeime 1. nU getniffen .8eiten, 2. an 
getniffen Drten unb 3. auf getniffe jßerfonen ober ~euö1ferungs .. 
grul:'l:'en förbern, beneid}net man uodäufig als 1. neitficf)e, 2. örtHcf)e 
unb 3. perfönlicf)e "~ißpofition". @:ine aeitHd]e ~ispofition 
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wirb 0. m. burdj mlitterungseinflüffe, wie auflergewö~nlidje Sji~e, 
~uftfeudjtigfeit u. bgl. gefdJaffen, wefdje für bie >Eermel)rung unb 
mlidfamfeit (lBirulen&) ber Shanf~eitsfeime borüoergel)enb günftige 
mebingungen gewä~ren. ~ine örtli dj e 'l) is,).Jo f itio n finben biele 
®eudjen u. a. in ber Umgebung bon ®üm,).Jfen, in ungefunben ober 
überfüllten mlol)nungen, bei fdJledJter ~rinfwafferberforgung unb bei 
mangell)after me)eitigung ber m:ofaUftoffe. 

®rofl ift enbHdj bie mebeutung ber inbibibuelfen ober ,).Jet" 
fönlidjen '1:Ji5,).Jofition. 9Jlan oeobadJtet in ~t>ibemien, baj3 nur 
ein :teil ber ber ®eucqengefal)r ausgefe~ten mebötferung edranft, 
unb finbet in mancqen O:amilien eine gröflm Weigung 5u beftimmten 
2eiben infeftiöfer Watur afs in anbeten. '!lie mnfage 0u mandjen 
Shanf~eitcn beterOt fidj bon ben ~ftern auf srinber unb SNnbeß" 
finber. mlenngleid) beim ßuftanbefommen ober ~htsoleioen bon ~r"' 
franhmgen ber ßufaU bielfad) mitft>ielt, unb baß >Eerfdjontofeioen oe" 
ftimmter \ßetfonen, ß· m. bet ill:tf,te, in ~,).Jibemien btttdj beten ßwecf" 
mäßiges >Eerl)aften meift 0wanglos erffärt werben fann, fo mufl man 
bodj eine Unem1Jfäng1icqfeit (Smmunität) bielcr \menfdjen unb eine 
gefteigerte ~m1Jfängfidjfeit (\ßräbi51Jofition) anberer für ein3efne Sn.,· 
fdtionsfranfl)eiten anne~men. '!lie Unem,).Jfängfidjfeit fann ange" 
borett fein ober erworben werben, unter beftimmten >Eerl)äftniffen, 
ß· m. infolge bOlt ®tra,).Jaßen O~ler ntattgell)aftet ~tnäl)rung, aber audj 
berloren gel)en. ~5 ift befannt, bafl bie meiften \menfdjen nadj bem 
Uberftel)en mand)er . Snfeftion5franfl)eiten, O· m. ber ljSocfen, ber 
\mafern u. a., nid)t 0um 0weitemna1 bon i~nen l)eimgefudjt werben. 

\man l)at gefunben, bafl bie ~inberfeibung bes mruttuaffer5 
(®erum) uon ~ieren, bie burdj Uberftel)en beftimmter Snfeftionen 
ober unter gewiffen me~anblungsberfa~ren gegen ein&elne m:rten 
uon ~dranfungen unem,).Jfängfidj getuorben finb, audj anberen ~ieren 
ober ben \menfdjen llliiberftanbßfraft gegen biefe Shanfl)eiten bet" 
feil)t unb crutueifen fogar bei bereits erfolgter ~rfranfung Sjeifung 
l)erbeifül)rt. \man ift bemül)t, biefe lffiaf}tnef}mung iJUt j!Jefäm1Jfung 
ber Snfeftionsfranfl)eiten 0u uertuerten (ugf. § 206). 

§ 190. f!lotlleugungßmabtegeht gegen 5nfdtionßftanf~eiten. 
'!lie meftreoungen ßUt m:o we~r b 0 n Snfeftions fra n f~ eiten ~atten 
bereits 0u fdjönen ~rfofgen gefü~rt, e~e bie Shanf~eitserreger in 
ben \mifroorganismen edannt worben waren. O:rül)er ridjteten bie 
®eudjen weit gewaltigere lBerl)eerungen an, a15 je~t. '!ler fdjwaqe 
:tob fofl im 14. Sa~r~unbert 25 \miUionen, b. i. etwa ben bieden 
:teH aller bamals leoenben \menfdjen in ~uro,).Ja fortgerafft ~aben; 
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~tattern unb S)ungertt).)>~us aUein berurfadjten regelmliflig me~r 
:tobesfäHe, als ie~t alle 3nfeltionsfranf~eiten 3Ufammen. Sm be
fonberen ift bie .Sa9I ber burdj @ieudjen bebingten ~ranfqeiti!!flille 
überall ba, wo man bie ijorberungen ber S)t)giene beadjtete, beutlid) 
aurüclgegangen. 

3n bem preuijifd)en S)eere erftanften i. 3. 1869 nod) 22 218, 
ae9n 3aqre f.t>äter nur nodj 11467, nadj mrauf eines weiteren 
Sa~rae~nti3 jä~r1idj nur 4695, im 3a~re 1895 nur 4077 unb im ~e" 
ridjtsja~te 1904/05 nur 2215 @iolbaten an 3nfeftioni3franfqeiten, 
obtuo~l bie sto.)>fftäde bei!! S)eetes feit 1870 beträdjtlidj berme~rt 
Worben ift. 

!IJie @itabt 9Ründ)en galt früqer füt feqt ungefunb; benn in bem 
6. 3a~r&e9nt bei!! betgangeneu 3aqrquitberti3 ftar&en jäqrlidj 213, 
im Saqre 1858 fogar 334 unb in bet .Seit bon 1867-1875 
nod) 130 bon je 100000 ~inwoqnern am ~atmtt).)>qui3. ~em 
ffi:at b. ~ettenfofeti!! folgenb, entfd)IofJ man fiel), bie 9tJgienifd)en 
~etqliltniffe bet @itabt &U betbeffern; ei3 Wutbe für eine 3Wed" 
mliijigere ~efeitigung bet !rulfa1Qloffe geforgt, man verbot bie S)aus .. 
fd)läd)tereien unb fdjaffte butd) m:nlage einet S)odjquellenleitung 
gutes :trinfwaffer. @ieitbem naqm bie .Sa91 bet %obei3fliUe an 
%t)pqui3 beftänbig ab; bereits in bet . .Seit bon 1876-1878 
ftatben im jä9rlid)en ~urd)fdjnitt nur nodj 42 unb bon 1893 
bis 1904 faum 5 non je 100 000 ~ntuo9nern an jener stranf .. 
qeit. ~9nlid)e ~folge qinfid)tlid) bet !rulnaqme bet 3nfeftions" 
franf9eiten qatten bie qt)gienifdjen ~erbefferungen, Weldje in vielen 
anbeten @itlibten ~eutfd)lanbi!!, 3· ~. in ~edin unb ~an3ig, ttuß.. 
gefü~rt wurben. 

m3ie bei jebem ein3elnen 9Renfd)en bie m3ibetftttnbßftaft bes 
~öt.)>ets gegen @ieud)en butd) eine tid)tige 2ebeni3Weife unb &Wecf .. 
mät}ige ~rnä~tung geftliftigt wirb, fo finbet man aud) in ber ge .. 
funbqeitsgemiifJen m:nlage unb ~ettvaltung ber m:nfiebelungen ein 
widfttmes 9Ritte1 3Ut ~efämpfung ber 3nfeftionsfrttnf9eiten. :tro~ 
bem ift man oqne weitere m:bweqrmitte! nid)t aui!!reid)enb gegen fie 
gefd)ü~t. 

§ 191. ~ditmt~fung ber 5nfdtion~ftttnf{Jetten. ~ereits in 
bem m:ufd)nitt "~edeqr" ift gefd)ilbert Worben, in weld)et m3eife 
man ber ~erfd)Iep.)>ung ber @ieuef)en bon Drt 3u Drt unb bon 
2anb 3u 2anb bor&ubeugen fud)t. Um eine ttm Drte ober im 
2anbe ausgebrod)ene @ieud)e widfam befäm.)>fen 3u fönnen, ift es 
erforberlid), bafJ jeber ein&elne burd) fie berurfad)te ober berblidjtige 
iunff}eiti!!fttll red)t&eitig 3ur !eenntnis bet ~eqörbe gebrad}t wirb ; 

ts• 
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biefer mllfl ttJeiter'f)in fo überluac'f)t tuerben, bafl! er nic'f)t ·ben mus" 
gangsjmnft ttJeiterer @:dranfungen f>Hben fann. 'llie ttJefent" 
lic'f)ften WCittef, beten man fic'f) 3ur ~rreic'f)ung biefer 3tuecfe oe" 
bient, finb 1. bie ben ill:qten, ben mnge'f)örigen bes srranfen ober 
anbeten für i'f)n oeranttuorHidJen \ßerfonen auferfegte \ß flic'f) t 
oUt 2fn 0etge ber @rfranfung, 2. bie ill:ofunberung bes 
sttanfen unb nötigenfaffs ber mit i'f)m oede'f)renben \ßerfoncn von 
ber gefllnben \Beoöfferung (t1gf. § 145), 3. bie )Eernic'f)tllng ober 
Unfc'f)äblic'f)mac'f)llng ('llesinfeftion) ber Sftanf'f)eitsfeime in ben mus" 
feetllngen bes Sfranfen, an feiner ~äfc'f)e unb Sfleibung unb an affen 
~egenftänben, an tuefc'f)cn ber mnftecfllngsftoff 'f)aften fann. 

iYür bie )ßernicf)tllng bebient man ficf) am oeften bes iYellets; 
man fc'f)reitet oll einer fo eingreifenben WCaflregef inbeffen nur bann, 
tuenn eine 'llesinfeftion öU foftfj.Jiefig im )8er'f)äftni5 oll bem ~ett 
bes ~egenftanbes fein tuürbe. @:in 'llesinfeftionsoerfa'f)ren mufl tvid" 
fam, bHfig, für bie bamit be'f)anbelten ~egenftänbe unfcf)äbfic'f) unb 
für bie mit feiner musfü'f)rung betrauten \ßerfonen gefa'f)rfos fein. 
~itffam ift eine 'llesinfeftion, tvenn fie ben ill:nftedungsftoff oernicf)tet 
ober unfcf)äbHcf) macf)t, ein 3ief, tuefcf)ei3 in ber ffiegef nur unter 
2eitung facf)funbiger \ßerfonen ficf)er erreicf)t tuirb. 

Bur '!lesinfeftion finb . folgenbe lBerfa~ren in ~eliraudj: 
1. ijr~tijen tm ~llfftrbnmpf. Wlan bertvenbet ~ier0u enttveber lie• 

tvegfidje bamlJfer0eugenbe lBorridjtungen, tvefdje, tvie bie .Sofomoliifen, bon 
tlrt 0u tlrt gefa~ren tverben, ober feftfte~enbe '!lamllffeffe( in liefonberen 
'!lesinfeftion5anftaften. '!lamlJfajJlJarate, bon benen eine 0utJerläffige llliirfung 
ertvartet tverben folf, müf[en fotvobl bei ber Wnfcf)afiunrt als aucf) ftJäter 
in regelmäßigen Seiträumen von Elacf)tJerftänbi!len 11et1rüft fein unb tJon !JC
fdjuften jßerfonen liebient tverben. '!la~ '!lamtJfberfa~ren bernidjtet liei lBer• 
tvenbung gut gearbeiteter unb tvo~( liebienter ~orridjtungen bie Sfran~eits• 
feime mit großer Elidjer~eit unb befi~t ben ~or0ug, ba!i es bie meiften 
®egenftänbe nidjt liefdjäbigt; ilebertvaren, l,ßel0tverf, ®ummifadjen, geleimte, 
lJoiierte unb fournierte ®egenftänbe, einige Wletalltvaren unb mandje 9la~rungs• 
mittel ttJerben jebodj burdj basfelbe unbraudjbar unb follen ba~er auf biefe 
lllieife nidjt besinfi~iert tverben. ~einere Sfleibunr~sftücfe liebürfen nadj Cl:in• 
tvirfung bes '!lamlJfes ber Wu6befferung unb be6 2Iusliügefns; in :tudjfadjen 
unb llliäfdjeftücfen, ttJe(dje bor bem lnnliringen in ben '!lamlJfatJlJarat mit 
)S(ut, @Her, SförlJ~raus(eerungen ober in anberer lllieife betunreinigt tvaren, 
bleiben in ber ffiegel untilgbare iYlecfe. 0urücf. ElämtHdje ®cgenftänbe, tveldje 
burdj '!lamlJf besinfi0iert tverben, fdjü~t man borteil~aft burdj Um~üllungen, 
3· )S. mit Elacfleintvanb, bOt bem bei bet 2fbfü~(ung fid) abfdjeibenben 9liebet• 
fdj(agstvaffer. 

2. !Jlu~fodjen. Wlan legt bie 311 beßinfi0ierenben ®egenftänbe in fieben• 
beß llliaffer, bem man ettvas @5oba 0ufe~en mag. 'Daß lBerfa~en ift leid)t 
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burd)0ufüf)ren unb bei f)inreid)enber :tlauer ber ~inwitfung 0uberläiflg, für 
tliefe 0.\egenftänbe inbeffen nicf)t anwenbbar. Wm beften eignet eil [id) für 
lUlä[d)eftücfe, ffeine \Netallloaren, 0.\e[d)ine u. bgl. 

3. l8el)anbeln mit d)emi[d)en \Ntttdn. aJ uerbünnte5 Stre[ofwa[[er. 
Bur S)erftellung werben entweber 50 ccm Strefol[eifenlöfung (be5 21.r0neibud);3 für 
ba!3 :tleut[d)e ffieid)) ober 1/21 Strefolwaffer (be!3gl.) mit lUlaffer 5U 1 I :tle!3• 
infeftionilflü[[igfeit aufgefüllt unb gut burd)gcmi[cfJt. lUläfd)e unb anbete ba0u 
geeignete 6tofie weid)t man barin ein, S)ol0möbef, {S'ul\böben, 3immertuänbe, 
6d)uljtued unb anbere Bebettunren tuäfd)t man bamit ab. :tlen burd) Stre[ol• 
tua[[er berur[ad)ten 0.\erud) entfernt man au!3 ben be5infi0ietten 0.\egenftänben 
burd) 21.u5tuafd)en ober Büften. 

b) Stalfm lld). {S'ri[d) gebrannter StaU wirb un0erfleinert in ein ge• 
räumige5 0.\efäl\ gefegt unb mit lUla[[er (etwa ber l)alben \menge beiil Stalfeiil) 
gfeicf)mäjiig be[,Prcngt; er 0erfällt f)ierbei unter ftarfer ~tltlärmung unb unter 
21.ufbfäljen 3U Sfalf,Pu(tJet. :tlie Sfalfmi(cf) ltlirb bereitet, inbem 5U ie 11 Sfalf• 
l.luluer allmäf)fid) unter ftetem ffiüf)ren 3 I lUlaffer f)in0uge[e~t werben. {S'alliil 
fri[d) gebrannter Stalf nid)t 0ur ~erfügung fteljt, fann bie Stalfmild) aud) burcf) 
21.nrüljren bon ie 11 gelö[d)tem Stalf, wie er in StaUgruben borf)anben ift, mit 
3 I lUla[[er bereitet werben; jebocf) mul\ in biefem {S'alfe bie oberfte, burcf) ben 
~influji ber .l.luft tJeränberte Stalf[cf)icf)t oorf)er be[eitigt werben. :tlie auf [ofd)e 
lUlei[e bereitete :tle!3infeftion!3flüffigfeit mul\ in gut tJerfcf)loffenen 0.\efäl\en auf• 
bemaljrt unb tJor bem 0.\ebraucf) umge[cf)üttdt werben. ~Bei ber S)antierung 
mit Stalfmild) ljüte man [id) batJor, baji tJon iljr etwa!il in bie 21.ugen [,pri~t, 
weil [ie eine ftarfe, ben 21.ugen ljöd)ft berberbfid)e ~~flüffigfeit ift. 

:tlie Sfa!fmild) ift ooqugßroeife 0ur :tle5infeftion uon 21.u5Ieerungen bei 
Stranfen geeignet. \mit bie[en in ungefäljr gleicljen \Nengenoerljäftni[fen 
grünblid) gemi[d)t, tötet [ie bie barin entljaltenen Stranfljeit5feime (\Nifro• 
organißmen) meift [d)on nacfJ fur0er ßeit. \man tJermenbet fie auf>erbem mit 
~orteil 0ur :tle5infeftion be5 Stranfen0immerß, inbem man llliänbe unb \3'ufl• 
böben, ltleldJe eine fold)e l8el)anblung vertragen, bamit tünd)t ober ftreid)t unb 
nad) 21.blauf einiger Seit mieber abroäfd)t. 

4. ~u~flolJfen, ~u~blltften, ßftften, 6onnen. !lluf fold)e lllieife lie• 
ljanbelt man, wenn :tlam,pfa,p,parate nicf)t ootljanben finb, 0.\egenjldnbe, loeld)e 
burd) Stod)en ober 9läffe unliraud)bar werben mürben, elienfo fold)e, welcf)e 
bie 'llam,pfbeßinfeftion nid)t vertragen, wie . 3· m. mand)e ~olftermöliel. 'lla~ 
IBerfaljren fann für bie l8e[eitigung gemiffer Stranfljeitifeime aui3reid)en, ift 
jebodJ meiftenß nid)t fid)er roirff am. 

5. 6on[ttge IDHttel. ~nige weitere :tle5infeftionßoerfal)ren fönneu je 
nad) Bage be5 \3'alfß 21.nmenbung finben. @5o finb eine ffieilje oon d)emifd)en 
6toffen, 3· 58. 6u!Jlimat (eine Ouecf[ilbertmliinbung), {S'ormalbelj~b, [f)lorfalf 
unter Umftänben !Jraud)bare 'lle!3infeftion!3mittel. ~inige ber[efben eignen 
[id) gut 0ur ~ernicf)tung ber Shanff)eit5ftoffe an S)änben unb anberen Stör,Per• 
teilen. :tlen ge[amten ~örper be!3infi0iert man am 0ltlecfmäl\igften burd) ein 
lSolfbab unter aui'Jgiebigcr 21.nltlcnbung von 6eife. 
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'Iler ~ormalbe~~b ift ein gaßförmiger ~ör~er, wefdjer fidj (eidjt 
in !lliaffer löft unb fowo~( in loäffetigen .\löfungen a(ß audj in gaßförmigem ßu .. 
ftanbe angewanbt wirb. ~iir bie l8erwenbung beß ~orma(be~~bß in Qlaßform 
0ur 'I!eßinfeftion finb me~rere )l!erfa~ren iiblidj, weldjen gerneinfam ift, baji 
nur bie auf leidjt 0ugänglidjen Dberflädjen (3. )8. auf ~a~etenJ befinblidjen 
~anf~eitßfeime fidjer abgetötet werben; @ewebftoffe ('Ilecfen, \mäntel) ober 
~oröfe ®egenftänbe werben bon bem Qlafe nidjt butdjbtungen. G:ß e~fie~!t 
fidj, eine ~ormalbe~~bgaßbeßinfeftion nur nadj äqtlidjer m:norbnung unb 
unter fadjberftänbiger Überwadjung uor0une~men . 

.\leibet finben einige burdjauß un0uber1äffige 'I!eßinfeftionßberfa~ren 
immer nodj eine betbreitete m:nwenbung. ~ier~er ge~ört bie ~e~anblung 
ber &u beßinfi0ierenben @egenftänbe mit unwirffamen 2öfungen uon ~ifen• 
ober ~~fetbitrioL m:udj eine ffiäudjerung mit [~(orgaß ober baß ßerftäubcn 
bon berbiinnter ~arbolfäure bermag ben beabfidjtigten ßwecf in ber ffiegel 
nidjt 0u erreidjcn, weil baß 'I!eßinfeftionßmittel babei nidjt in genügenber 
\menge einwirft. 

~rt, ~usbe~nung unb i>auer ber i)esinfeftion muß in jebem 
ijalle burc{J einen 6ac{Jfunbigen, am beften burc{J ben ~t&t beftimmt 
toerben, unb äqtlic{Jer .Seitung toirb auc{J bie ~usfii~rung bes ~er .. 
fa~rens atoecfmiiflig unterftefft, fofetn fie nic{Jt befonbmn i)eß .. 
infeftionsanfta1ten übergeben toerben fann. liinric{Jtungen biefer ~rt 
befte~en in vielen größeren @)tiibten fotoie in einaelnen .Sanbfreifen. 
~aß gefdJulte \l!erfonal betfelben begibt fic{J mit ben erforbedic{Jen 
Bnitte(n in bie Shanfentoo~nung, um biefe unb bie in i~r befinb" 
lic{Jen unbetoeglic{Jen ®egenftänbe an ()tt unb 6teffe au besinfißieren. 
~leibet, ~ettaeug, Bnöbel, ®ebrauc{Jßgegenftänbe auß bem !hanfen• 
~immer unb anbete betoeglic{Je «llinge toerben in too~lberfd)loffenen 
~agen mitgenommen unb ettoa 24 @)tunben fl'äter nac{J bollenbetet 
«tleßinfeftion ßUt ~O~nung ßUtÜcfgebtac{Jt. 

Bnit ber i)esinfeftion toirb nic{Jt feiten, namentlid) aur .Seit 
einer lil'ibemie Bnißbrauc{J getrieben. Bnan bcfl'ri~t ffieifenbe unb 
i~r ®el>äcf mit i)eßinfeftionßmitteln, üliergießt bie (Straßen unb bie 
berfc{Jiebenattigften ®egenftiinbe, beten ~e~aftetfein mit Shanf~eitß .. 
feimen oft nicf)t im entfernteften 0u vermuten ift, mit folcf)en ij1üffig• 
feiten. ~bgefe~en bauon, bafl ein folc{Jeß ~orge~en gana unnöti!l 
beläftigt unb · au einer mafllofen ~erfc{Jtoenbung ber i)eßinfef• 
tionsftoffe fü~rt, ~at es bor alfem ben Wac{Jteil, baß es bie ~e .. 
uölferung in bie irrige Bneinung berfe~t, als ob fie auf folc{Je ~eife 
gegen bie @)euc{Je gefc{Jü~t toerbe. lis unterbleiben bann leic{Jt bie 
tatfiid}lic{J toitffamen Bnaflregeln aur ~er~ütung bet Shanf~eitßber• 
breitung, unb im ~ertrauen auf bie ~itfung ber i)eßinfeftionsmittcl 
toirb bic ffieinUcf)feit betnacf)läffigt, toelc{Je in jebem tyalle nu~ .. 
btingenber ift, alS eine fc{Jlecf)te i)eßinfeftion. 
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§ 192. medauf ber ein3dnen auf ~nfdtion beru~enben ~r· 
franfungen. '!lie tuicf)tigfte morbebingung für bie ~MämlJfung einer 
übettragbaren Sfranfl)eit berul)t in ber recf)t0eitigen ~rfennung jebe~ 
ein0e1nen ~rfranfungi3faUei3. :!lemnäcf)ft ift ei3 nottuenbig, über bie 
m;ege, auf tuelcf)en fie fort0ufcf)reiten 1Jffegt, unb bie Wrt, tuie fie in 
ben menfcf)Hcf)en srörj:ler einbringt, unterricf)tet 0u fein. ®o bielfacf) 
bie ~nfeftioni3franfl)eiten ficf) in biefer S)inficf)t boneinanber unter" 
fcf)eiben, fo l)aben fie bocf) in il)rer G:ntftel)ung, il)ren äußeren ilnerf .. 
malen (®~mj:ltomen) unb il)rem merfauf bielei3 ®emeinfame. 

'!lie srranfl)eiti3feime finben il)re G:ingangi3j:Jforte in ben menfcf)" 
licf)en Sförj:ler burcf) bie größeren Sförj:leröffnungen, in5befonbere bie 
IJJ1ünbungen ber Wtmungi3" unb merbauungi3tuege (IJCafe, IJJ1unb) ober 
burcf) llliunben, oft burcf) faum ficf)tbare S)auttJerfe~ungen, bii3tuei!en 
aucf) burcf) bie \.l3orcn ber S)aut. IJJ1ancf)e sreime beginnen il)re llliirf .. 
farnfeit fofort an ber ®teUe bei3 ~intritti3 ober tuenigfteni3 innerljalb 
berjenigea Organe, in tuelcf)e fie 0unäcf)ft gelangen; anbete treten in 
bie i\~mlJ!J" ober mfutbal)n übet, Utn enttuebet ljiet ficf) ßU tJetmeljten, 
ober, burcf) ben srreis!auf tueitergefül)rt, ficf) in anberen :teilen bci3 
Sförj:leri3 an0ufiebe1n. ~n jebem ~a!!e tJergeljt nacf) bem ~inbringen 
ber Sfeime eine 0u iljrer mermeljrung unb 0ur mHbung ber GHftftoffe 
erforber!idje .8cit, in tuefdjer bie befallene ("infi0icrte") \.l3erfon an" 
fcf)einenb nocf) gefunb ift; biefe .8eit nennt man bai3 ~ntubationi3-
ft ab i um ber Sfranfl)eit. ®egen G:nbe bief ei3 .8eitraumi3, ber für 
febe ~nfeftionsfranfl)eit eine tJerfcf)iebene :!lauer I)at, &eigen ficf) oll" 
nlicf)ft mor{äufer ber eigentlicf)en srranfljeit (\.l3robroma!ftabium), tuie 
IJJ1übigfeit, Wj:Jj:Jetitmange!, aUgemeine fdjmeqljafte ~m,):lfinbungen, 
ein ®efüljf ber Unbel)ag{icf)feit u. bgf. :!lemnäcf)ft erfolgt, 0u" 
tueilen unter ~rbrecf)en, ~röfte!n ober mit einem bis 0um .ßäljne
ffaj:lj:lern gefteigerten "®(LJÜttelfroft" ber Wusbrudj ber Sfranfl)eit. 

§ 193. %ielm. jßie!en ~nfeftionsfranfl)eiten ift eine ®efunb" 
ljeitsftörung eigentüm1icf), tueldje als ~ i e b er befannt ift. ®ie 
ift ber äußere Wusbruff eines erljöl)ten 6toffumfa~ei3, einer ge .. 
fteigerten merbrennung in ben ®etueben bes Sförj:lers unb bilbet in 
tnancf)en ~äffen ein S)iffi3mittef ber IJCatur ßUr mefäm,):lfung ber ettlf' 
gebrungenen Shanfl)eiti3feime unb ßUt mernicf)tung il)rer ®iftftoffe. 
'l:las ljeriJorftecf)enbfte IJJ1erfmal bei3 ~iebcr5 ift bie meßbare ~rljöljung 
ber Sför,):lertuärme (tJgl. § 22). ~ine bis oll 39,5 ° ~. gefteigerte 
mruttuärme entf,):lricf)t bem mäßigen, eine nocf) bebentenbete bem 
ljoljen ~ieber. ~m ~ieber tJermeljrt ficf) bie S)äufigfeit ber Wtem" 
0üge unb, entf,):lrecf)enb einer gefteigerten S)er0tätigfeit, bie .8al)1 ber 
\.l3ttli3fcf)läge; bie Sfranfen leiben an :!lurft, fcf)toi~en 0utueHen unb 
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entleeren nur geringe ID'lengen eines l)ocf)roten, oft einen mobenfaD 
alifcf)eibenben ~arns; fie flagen über sto.pffcf)mer3en, Scf)lllinbel unb 
~ingenommenfein, ber Scf)laf ltlitb l)äufig unterlirocf)en unb burcf) 
:träume geftört, 3Uitlei!en .pl)antafieren fie, reben irre, greifen bet" 
ltlittt um ficf) unb ltJoHen bas ~ett bedaffen. m3erben fie in folcf)em 
.Suftanbe nicf)t ausreicf)enb lieltlacf)t, fo ift bie ®efal)r borl)anben, 
baj} fie ficf) Scf)aben 3Ufiigen, auß bem mette fallen, ltlol}l gar auß 
bem ~enfter f.pringen u. bg1. 

,Sn mancf)en ,Snfeftionsfranfljeiten ltläljrt bas ~ielier in nalje0u 
gleicf)mäj}iger ~öl)e meljrere m3ocf)en lang, in anbeten finft bie 
!tör.petltlärme morgens regelmäj}ig um 1 o ober meljr ljerali, um 
alienM ltlieber an&ufteigen, in nocf) anbeten berfcf)lllinbet baß ~ielier 
nacf) mel)reren Stunben ober ltlenigen :tagen; ~nfteigen unb ~lifall 
erfolgen lialb aUmäl)licf), lialb tafcf). ~inen .plöDHcfJen, in bet ffiegel 
bon Scf}ltleij3entltlicflung unb tiefem Scf)laf liegleiteten ~ielieralifaU 
nennt man eine !t ti f e. 

'llie 3nfeftionsfranfl)eiten nel)men entltleber il)ren ~usgang in 
®enefung, ober es bleiben nacf) il)rem ~lilauf Störungen in ber 
:tätigfeit ein0e1ner Organe, 9lacf)franfl)eiten, langltlietige ~ntfräf .. 
tung, bauernbe ®elirecf)en 5utiicl, ober fie enben mit bem :tobe ber 
betroffenen ~erfon. 

b) etn3elne :Jnfefttonsrranfi1etten. 
§ 194. ~lfute ~u~fd)lng~frnnf~eiten. ~in&elne ,Snfeftionßfranf .. 

l)eiten, ltlelcf)e in i~ren äufleren ~rfcf)einungen, i~rer $erliteitungß
ltJeife unb igrem $edauf mancf)es ®leid}artige liefißen, .pflegt man 5u 
@ru.p.pen 3Ufammen0ufaffen. So lie0eicf)net mnn bie ID'lafern, ffiöteln, 
baß Scf)adacf)fielier, bie ~oclen, bie m3inb.poclen unb bas ~leclfielier 
gemeinfnm alS afute ~ußfcf)lagsfrnnfl)eiten, ltJeil alle biefe 
Shanfl)eiten ficf) rnfcf) (nfut) entltlicleln unb bot anbeten burcf) bnß 
~uftreten bon ~nutausfcf)lägen fiel} in nuffäUiger m3eife fenn5eicf)nen. 
:3)ie erltläl}nten ~ußfcf)lagsfranfl)eiten finb "anfteclenb"; fie betliteiten 
ficf) in ber ffiegel burcf) unmittelbare Übertragung bom !ttanfen nuß, 
llletben inbeffen nud} burcf) gefunb lileilienbe ~erfonen, ltlelcf)e mit 
bem ~taufen in ~erüljrung gefommen finb, ober burcf) bie bon biefem 
lienuDten !tleiber, m3äfdJeftücfe u. bgl. berfcf)le.p.pt. 'ller 2rnftecfungs" 
ftoff ein0elner ber lie0eicf)neten Shanfljeiten ljaftet aucf) an ben !tranfen-
5immern unb fann fo iljren f.päteren ~eltloljnern gefäljrlicf) ltJerben. 
Sm übrigen lirfiDt iebe biefer 2rußfcf}lagsfranfl)eitett eine burcf)auß 
eigenartige matur. 

§ 195. BJbtfern unb Btöteln. ~ei ben IDl a fern .pflegt etltla 
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10-14 %age nad) erfolgtet m:nftedung unter mäßigem ~iebet ein 
SJautausfcf)lag in ®eftalt unregefmäßig tunbficf}et unb etwas er~abenet 
toter ~rede aufoutreten. Q:r oeigt ficf} ounäcf}ft im ®eficf}t unb bet" 
breitet ficf} bann fcf}ne11 aucf} übet SJa(s, ffiumpf unb ®Heb" 
maßen, fo baß bet gan0e ~ör.per wie rotgef.prenfelt ausfie{Jt. ®leid) .. 
0eitig mit biefen ~etättbetungen auf bet äußeren SJaut entwideln 
ficf} Sfatarr{Je auf betfcf}iebenen 6cf}Ieimljäuten, bie m:ugenbinbe{Jäute 
röten ficf}, bie 2ibet betf(eben, .2icf}tfcf}eu fteHt .ficf} ein, unb aud) 
6cf}nupfen, SJuften, SJeiferfeit geljören 0u ben gewö~ttlicf}en Sftanf" 
ljeitserfcf}einungen bet Wlafetn. SJat bet m:usfcf}lag feinen SJöljepunft 
etteicf}t, fo fällt baß ~iebet, unb, wäljrenb bie ~1ede a11mälj1icf} er" 
blaffen, erneut fid) bie Ooet{Jaut unter m:bfdju.ppung. 

~ie Wlafern fucf}en nur feiten eine unb biefelbe !ßerfon 0Wei .. 
mal wä~tenb i{Jteß 2ebenß f)eim; fie treten in ~eutfcf}lanb in bet 
!Regel als ~inbetftanff)eit auf, f)auptfäcf}rid) wof)l, weil nur wenige 
!ßerfonen bis 0um reiferen 2Utet ber 2rnftecfung entgeljen. Oft 
bieten gerneinfame 6piele, Sfinbergärten unb 6cf}ulen bie ®elegen .. 
l)eit 0ut Übertragung; wirb bie 5rtanfl)eit in eine ~ami!ie berfd)leppt, 
fo ergreift fie nicf}t fetten fämtlicf}e ~nbet berfelben nacf}einanbet. 

~enngleicf} bie Wlafetn gewöf)nricf} in ®enefung enbigen, inß .. 
befonbete bei iinbetn, fo empfief)lt es fid) bocf}, i{Jten ~edauf aud) 
in leid)ten ~äHen äqtricf} überwacf}en 0u laffen, niemals aber bie 
~ranfen ftül)et als 4 ~ocf}en nad) bem m:uftteten beß m:usfcf}Iagß 
für gefunb 0u betracf}ten; benn bei unbotfid)tigem ~et{Jalten ent .. 
Wiefeln ficf} auß ben bie ~anfljeit begleitenben Sfatatt{Jen leicf}t 
fcf}were ~olge0uftänbe, namentHcf} .2ungenetfranfungen, 2rugen" unb 
Of)renleiben. 

~ie ~eiterbetbteitung bet Wlafetn fann burcf} fttengfte m:o .. 
jonberung bes Q:rfranften unb ~eßinfeftion feines m:uswurfs, fowie 
bet bon il)m gebraucf}ten ~äfcf}e, ~leibet unb ®egenftänbe auf
gel)alten werben. ®efcf}wiftetn bon Wlafernftanfen ift meift bet 
6cf}ulbefucf} burcf} bel)ötbHdje ~orfd)tift unterfagt. ~ei gel)äuftem 
m:uftreten bet ~tanfl)eit unter 6cf}ülern fann es notwenbig werben, 
beten gerneinfame Sflaffe ober 6cf}ule botiiberge{Jenb 0u fdJHeflen; 
bod) fommen bie gegen ~etbreitung bet Wlafetn geticf}teten Wlaü
regeln f)äufig 0u fpät, weil bie ~tanff)eit bereits in iljren m:nfängen, 
el)e fie burcf} ben m:usfcf}lag 0weifel!oß wirb, fef)t anftecfenb ift. 

~ie ffiö teln finb eine ben Wlafetn fel)t äl)nHdje ~tanfl)eit, 
nacf) bet m:nficf}t bielet ~t0te nur eine etwas anbete ~orm berfelben. 
6ie unterfcf}eiben ficf} butcf} einen milberen ~edauf, insbefonbere 
butcf} bie ®eringfügigfeit ober baß ~e{Jfen bet ~atatt{Je. 
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§ 196. li1d}adad}flelJet. ~as @5cfjarlnd)fieber beginnt burd) .. 
jd)nittlid) 4-7 %age nad) erfolgter m:nftedung (3nfeftion) gewö~n .. 
lid) mit ~o~em ~ieber, beffen ~inttitt ßUWeilen bon @5d)üttel" 
froft ober ~tbred)en liegleitet ift. ~ie seranfen flagen infolge 
einer m:nfd)weHung ber IDlanbeln &unäd)ft über Sd)lingliefd}Werben; 
lialb berlireitet fid), aumeift bom ffiutn~Jf ober bon ben j8einen aus, ein 
aiemlid) g1eid)mäf3iger, ~imlieerfarliener m:usfd)lag über ben seör.)Jet, 
unb bie .Sunge aeigt, foweit fie nid)t mit einem weij3en j8e{ag 
bebeclt ift, elienfaHs eine ~imbeerrote ~arbe. 9lad) me~reren %agen, 
&uwei!en fd)on nad} wenig.en @5tunben beginnt ber m:usfd}1ag aliau
lilaffen, unb gleid)aeitig berfd)winbet bei günftigem $edauf bas 
~ielier. Sd)Hej3Hd) tritt eine liis au me~reren ~od)en bauernbe m:& .. 
fd)u.)J.)Jung ber ~aut ein. 

58ietueilen fommt ber 6djadadjauefdj1ag nur unbeutlidj ober gar nidjt 
0ur !8eobadjtung, unb eß rann bann nur aue bem !8er1auf unb auß nadj .. 
getuiefenen 58eaie~ungen au anbeten 6djarladjfd!Ien auf baß !8or~anbenfein ber 
iranfljeit gefdjloffen tuerben. 

~as Sd)arfad)fielier ift ftets als eine setan~eit bon ernfter 
j8ebeutung aufaufaffen; auweilen fü~rt es fd)on wä~renb ber erften 
%age ben %ob ~erliei; ~äufiger wirb es burd) }8egleit.. unb ~olge .. 
franf~eiten betbetlilid). ~ne oft au lieoliad)tenbe j8egleitfranf~eit 
ift eine ber ~i.):l~t~etie (bgL § 206) ä~nlid)e ~rfranfung ber 
\manbeln; als 9lad)fran~eiten ftellen fid) nid)t feiten D~renleiben, 
~elenffrf)meraen, fogar eiterige ~elenfentaünbung, fernet eiterige ~nt .. 
aiinbung ber 2~nt.IJ~brüfen an ben iiefern unb 9lierenentaünbung 
ein. ~ie letltere tritt ~ä.ufig mit ("wafferfüd)tiger") m:nfd)roeUung 
ber ~aut im ~eficf)t ober an ben j8einen auf; ber m:r3t bermag fie 
burd) ben 9lad)weis bon ~itueij3 unb aefiigen j8eftanbteilen im ~arn 
fid}er feftauftellen. 

\mit ffiüclfid)t auf fold)e ®efa~ren foHten bie @5d)adad}franfen 
ftets äratlid) lieoliad)tet unb lie~anbelt, bor allem me~rere ~od)en 
lang in gleid)mäj3iger j8ettroärme bot fd)äblid)en äuj3eren ~inflüffen 
gefd)ü~t werben. ~in unborfid)tiges $er~a1ten, &· j8, ein au frü~
&eitiges m:uffte~en, liegünftigt bie ~ntwidlung bon 9lad}franf~eiten, 
roeld)e gerabe nad) anfd}einenb leid)ten @5d),adad)fällen fd)on oft 
@5ied)tum ober %ob berutfad)t ~allen. 

~as Sd)adad)fielier liebor&ugt bas finbHd)e unb jugenblid}e 
m:lter, befällt inbeffen aud) erwad)fene ~erfonen. \mit ffiücffid)t auf 
ben ~liufig fd)roeren $edauf ber ftanf~eit follte nid)ts beralifliumt 
werben, was i~re ~erbreitung ~inbert, aumaf, ba man bei folcljem 
j8emü~en e~er als ben IDlafern gegenüber auf ~folg redjnen barf, 
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benn baß ®djadadjfieoet etlangt etft nadj feinet boUfommenen ~us
oitbung bie ~ödjfte ~nftecfungsfä~igfeit. ~ie 9Raütegeln fommen alfo 
nidjt fo leidjt 3u fl>ät, wie bei ben 9Rafetn. ®djatladjftanfe follen 
ftteng abgefonbett werben; betreffs ~et~iitung einet ~eitetbet,. 
bteitung butdj bie ®djulen finb geeignete 9Rafjtegeln 3u etgteifen, unb 
bie ~esinfeftion bet ~usleemngen bes Shanfen, bet bon i{Jm oe" 
nu~ten ®egenftänbe unb bes Shanfen3immetß etfdjeint um fo me{Jt 
geboten, als es feft~e{Jt, baü bet ~nftecfungsftoff butdj leolofe ®egen" 
ftänbe {58tiefe, ~üwaten, Shanfenoetten u. a.) betfd)lel:Jl:Jt werben 
fann unb an ben 9läumHdjfeiten längere .Seit {Jaftet. 

§ 197. spodeu. ~ie \ßocfeu .. obet 581attetnftanf~eit l:Jflegt 
in bet 9lege1 10-13 ~age nad) bet ~fna{Jme bes ~nftecfungß .. 
ftoffs aus3ubtedjen. ~ie ~tftanfung beginnt mit {Jo{Jem ~iebet, 
gtoüet~bgefdjlagen~eit, stolJffdjmetoen, @)dj{ucfbefcf}wetbeu uub oie~eu .. 
ben ®djmeqen im iteu0. ~adj wenigen ~agen 3eigen fidj unter 
~adjlaü bes ~iebets 3unädjft im ®efidjt, bann audj auf bet übrigen 
iötl:Jetobetfllidje uub auf ben ®djleim~äuten tote iuötdjen, aus 
beueu balb 58fäßd)en bon eigentiimlid)et ~otm mit flatem ~n~alt 
eutfte~en. ~n ben fofgenben ~agen ttiiot fidj bet 3n~alt bet 
581äsdjen, um etwa am 9. itanf~eitstage untet einem neuen ~n .. 
fteigeu bes ~iebets eine eiterige 58efd)affen{Jeit an3une{Jmen. Un .. 
gefä{Jt am 12. ~age beginnen biefe "\ßufteln" uutet aHmä{Jlidjem 
~ad)laffen bes "~itetfiebetß'' ein3uttocfnen; es bilbeu fiel) ®d)otfe, 
weldje bemniidjft aufalten unb ftta~Hge "\ßocfennatoen'' ~iutetlaffen. 
58is oUt bollfommenen ®enefung l>etfiteid)en bei ungeftöttem ~et" 
lauf etwa 6 ~od)en bom 58eginn bet !ttanf~eit an. 

!Oft fü~ren bie ~od'en &um ~obe, befonbetß ~iiufig b~tnn, wenn [ie alß 
[ogenannte "fdjroaqe 58lattern" auftreten, b. ~· ber 3n~aU ber ~uftdn fi~ 
burdj 58eimengung bon 58lut bunfe{ gefärbt ~cit, ober 1Uc1m \Etfranfungen 
beß Gle~iru.S, ber ~aißorgane, ber 2ungen ober ber !Jlieren ~in0utreten. 'lllli 
2fuftreten bon ~ufteln an ben 2fugen fann bollfommene ober teifiveife (Er .. 
blinbung, i~t \Et[djeinen in ben ®e~örorganen ~aub~it ober <Gdjroer~örigfeit 
&ur ijolge 4aben. 

~ne weniger langbaueruhe unb gutartigere ijorm aiß bie bi!!~ ge
[djUberten eigentlidjen ober "tua~ren" \j3od'en [inb bie "unedjten" \j3oden, 
audj "mobifi0ierte" \j3oden uber 58arioloiben genannt. 'lla6 mUbe 2fuf
treten bie[er ijorm barf jebodj nie 0ur <Gorglo[igfeit ~n[idjtlidj ber \mafltegdn 
gegen eine \ffieiterberbreitung fü4ten, ba bas bon i~r au!llge~enbe !hanf9eit!ll
gift für anbere \j3erfonen eben[o gefä~rlidj ift IUie bllS ber IUa~ren \l'!od'en. 

~ie \ßoden ge{Jöten mit 9ledjt 0u ben am meiften gefiitd)teten 
3nfeftionsftanf{Jeiten. ~idjt feiten raffen fie me~t als bie ~älfte 
ber stranfen ~inweg unb ~intedaffen ben bem ~obe ~ntronnenen 
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@iiecf)tum unb ~ebrecf)en; 0ubeni ift bie @ieucf)e auüerotbentlicf) leidj.t 
übertragbar, ba bie ~nftedung nidjt nur tron ~erfon 0u ~erfon 
erfolgt, fonbetn baß ~ocfengift audj butdj bie uon bem Shanfen 
betil{)tten ~cgenftänbe uerbteitet tuitb unb fogat burdj ben 2uft0ug 
fortgetragen 0u tuetben fdjeint. 

,Sm adjt0e{)nten ,Sa{)t{)unbett edag ben ~Blattern burdjfdjnittlidj 
bet 10. %eil aller ~inbet unb eine groüe ~n0a{)1 bet ~ttuadjfenen. 
~etgebHd) bemül)te man jidj, bet @ieud)e butd) fitenge ~bfonberung 
bet ~tftanften ~nl)alt 0u tun; mit le{J{ofen ~egenftänben, beten 
ilesinfeftion nadj bem bamals ilblidjen }8erfal)ren nidjt gelingen 
fonnte, unb butdj bie mit ben ~tanfen uetfe{)tenben ~efunben 
tuutbe baß IBlattetngift immer tuiebet aus ben seranfen0immetn 
Uetfdjleppt unb rief fortgefe~t bie uerl)emnbften ~pibemien l)etUot. 

§ 198. eld)ufa.,odent~fUniJ. ~t0 uor ~nbe bes 18. ,Sagt .. 
l)unberts etl)ie!t bie ~elt in ber @idju»pocfenimpfung ein imittel, 
burdj tueld)es es gelingen fo!lte, ber @ieudje i{Jten @idjrecfen 0u 
nel)men. .Sm ,Sagte 1798 ueröffentHdjte bet englifdje ~rat ,Senner 
bie Uon il)m etforfdjte, in feinet S)eimat, bet ®taffdjaft ~1oucefter, 
fd)on lange befannte %atfadje, baü eine ,Smpfung ·mit bem ,Snl)alt 
ber an bem ~ter bet Sffil)e 0utueilen uotfommenben pocfenäl)nlidjen 
~ufteln, bet fog. "~l)pocfen'' einen @idju» uot ber ~tftanfung an 
edjten ~ocfen uedeil)t. @;eine laeobadjtungen fanben balb IBeftätigung, 
bocf) aeigte ficf) fpätet, baü bie butdj bie ,Smp"fung ettuotbene @idju~ 
fraft allmäl)licf) abnimmt, bal}et, tuenn ber seör.per bciuetnb bot bet 
IBlatternfranfl)eit bewa{)tt bleiben foli, butcf) >illieberl)olung bes ~er" 
fal)tens erneuert tuetben mufJ. 

'llurcf) baß im 'lleutfdjen ffieicf)e 1874 eingefii~rte ffieidjsim~fgefe~ 
ift borgefdjrieben, baii jebes Stinb in bem !talenberja~re, in IVelcf)eß bie 
!8oUenbung feineß erften ~ebensja~teß fällt, unb jeber ,8ögling einer ~e~r· 
anftalt inner~alb bes 3a~reß, tuä~renb beffen er fein &IVölftes ~ebenßja~t 
aurücflegt, geimllft !Verben foll, fofern nidjt burdj eine bornußgegangene 
~latternerfranfung berei~ !Ecf)u~ bot einer m.lieberfe~t ber ~rattern erlangt ift. 
'llie mititär~flicf)tige ~ebölferung IVitb aufierbem getegentlicf) bet ~inftellung 
in baß ~eet ober bie {Yfotte einet nocf)maligen 3~fung unter&ogen. 'llurcf) 
~nftellung bon 3m~färaten, beten ®ebii~en nuß öffentticf)en 9JHtte1n geaa~lt 
!Verben, ift jebermann bie 9Jlög1icf)feit gegeben, foftenloß ber 3~f~f1idjt 
au genügen. 

l!llß 3m~fftoff benu~t man gegenwärtig in 'lleutfcf)lnnb mit IVenigen ~uß .. 
na~men nur ben 3nl)alt ber bei !täfbern burcf) 3m~fung er0eugten stu~~ocfen 
felbft (~ietlt)mp{)e, animale ~t)mp~e), IVä~renb man eß frü~er im nll" 
gemeinen bor0og, bon menfcf)lidj~n ,Smpfbläsdjen weiterauimpfen ({)umani• 
fierte, b. i. menfcf)lidj gemacf)te ~ t) m p {)e ). 'llaß le~tbe0cidjnete !8erfa~ren 
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ift l)auptjäcf)licf} besl)alb aufgegeben tvotben, weit man befürcf)tete, mit bet 
~t)mpl)e nicf)t nur bie !Baf&ine, fonbern aucf:J ettuaige Si'ranf~eiten bei! @itamm• 
impflings 0u iibettragcn. }Bei ber !Bcrwenbung llon ~ietlt)mpl),e ift bicje ®c• 
faljr ausgefcf)Iolfen. Silie ftrenge Überwacf)ung ber -1:\t)mj.Jl)getuinnung unb ber 
bafür eingericf}teten, meift unter ftaatricf),er -1:\eitung fteljcnben Wnftartcn biirgt 
bafüt, bafl ber ,J'mj.Jfftoff llon gejunben ~icren abgmommcn tuirb. 

2lls <SteHe ber S'mvfung tvirb in ber ffiege( ber Oberarm ge" 
tuäf)lt. 'Ilie ~nttvhf(ung ber )Blattern beginnt am 4. :tage nacf) ber 
S'mvfung, 0utveilen unter ~ieber, mancf)mal aucf) mit ffiötung unb 
6cf)tveHung ber benacf)barten S)aut. 1lie geimVften ~inber finb 
0u biefer ßeit, if()nHcf) tvie beim ßaf)nburcf)brucf), f)äufig ettvas ber" 
ftimmt, erlangen aber if)r m3of)lbefinben balb 0urücf. 

)Bei ber ~f!ege ber S'mVflinge acf)te man f)auvtfäcf)Hcf) auf 
ffieinticf)feit unb ~erf)ütung eines ~unbtverbens ber S'mvffteUe. 
1lie S'mVffcf)nitte berf{eben nacf) tvenigen 9Rinuten burcf) einen leicf)ten 
6cf)orf unb bleiben bann getvöf)nficf) bauernb bot ~erunreinigungen 
gefcf)ü~t, ba bie iViiter entftef)enben )Blattern ficf) nicf)t öffnen, fon" 
bern eintroctnen unb berfcf)orfen. Q:s ift in ber ffiegel nur not" 
tvenbig, baß bie S'mvfftene bor ber ,s<mvfung forgfältig mit mlaifer 
unb <Seife getvafcf)en unb nacf)f)er mit reinticf)en, nicljt beengenben 
SHeibung5ftücfen oebecft tvitb; aucf) nacf) ber 3m1Jfung finb bie ~inber 
rein 0u f)a!ten unb tvenigftens einmal am :tage beljutfam, aber 
grünblicf), natürlicf) unter 6cf)onung ber )Blattern ab0utvafcf)en; ferner 
f)inbere man bie mnber nacf) 9Röglidjfeit ,am 2luffra~en ber S'mVf" 
fcf)nitte ober ber ficf) enttvicfe{nben 5Släscf)en unb an anftrengenben 
5Setvegungen ber 2lrme. m3erben bie S'mvffte!len tro~ biefer ~or .. 
ficf)tsmaßrege{n tvunb, fo ift bon geübter S)anb ein ~erbanb an0u· 
legen; eine 58ebecfuttg ber m3uttbe mit unfauberen ~erbanbmitteln 
ober ein 5Seftreidjen mit berborbenen ober betunreinigten ~etten, 
<Salben u. bgL bringt bie ®efaljr einer mlunbinfeftion mit ficf). 

'Ilie ~flegelJerfonen ber S'mVflinge finb bringenb baoor 0u tvarnen, 
bie 3mVffteUen 0ufäUig ober aoficf)tlicf) 011 berüljren ober bie in ben 
~Vfj.Juftefn entf)altene tylüfiigfeit auf tvunbe ober mit 2lu5fcf)lag 
oeljaftete S)autfteUen ober in bie 2lugen 0u bringen. S)aben fie 3m1Jf" 
fteUen tro~bem berüljd, fo follen fie nidjt untet!aifen, fidj fog(eidj 
bie S)änbe forgfältig 0u tvafdjen. ®ebrauflite mlatte unb gebraudjtes 
meroanb0eug finb 311 berbrennen. UngeimVfte Sfinber unb foldje, bie 
an S)autau5fdjlägen leiben, bürfen ntdjt mit ,s<mj.Jflingen in näljere 
QJerüf)rung fommen, in5oefonbere niclit mit iljnen in bemfeloen QJette 
fcf)lafen. 

,J'n Wusnal)mrfäUen ljaben fiel) nacf) ber ,J'mj.Jfung l)iet unb ba S)aut• 
ausfcf)läge ober ~unbfranff)eiten eingefte11t, tuie folcf)e fiel) 0uroeifen an ober• 
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f{äcljfid)e l8ede~ungen ieber 2Irt anfcf)fieb'tlt. 'iDerartige l8orfommniffe finb 
fajl: ftetß einer )8eruaclj!liffigung in ber \l3f!ege bet 3nt.l:Jffinge oU3Ufdjteiben 
unb rönnen bei einiger 6orgfalt bermieben toerben. 'iDaß anbete Sh:anfi)eiten 
beß finbficljen 2l:Iter5 ficlj 3utveHen auclj einige ~age nadj bet .Snt.l:>fung ein
ftef!en, fann nidjt tounbernel}men; es ift bielme~r filr ben ~infidjtigen faum 
berftänbfidj, baß immer toiebet berfucf)t toirb, au5 fo!cljem 3ufäUigen .8u• 
fammentteffen bie fog. "3'mVffcfJäbigungen" l}er3uleiten. 

Seit ~infü~rung bes 3mpfgefe»es finb bie ~oden eine in 
'Ileutfd)lanb faft un~efannte Shanf~eit, tuo~ingegen fie in ben Wad)~ 

barfänbern, in tueld)en ber 3mpf0tuang bi!:l~er nid)t in gleid)er )illei]e 
burd)gefü~rt ift, ~· j8, in tJiefen ®e~ieten Ofterreid)s, 9tußlanbs fotuie 
in mefgien unb ~ranfreid), aUjä~rfid) beträd)tfid)e 58edufte an IDCen~ 

fd)enfe~en bebingen. 58om ~usfanbe ~er tuerben aud) bie tuenigen 
~rfranfungen, tuefd)e man in 'Ileutfd)lanb nod) beobad)tet, immer 
tuieber eingefd)le.):Jpt, unb bementfpred)enb erffärt es fid), baß bie 
meiften biefer ~äffe in ben ®ren0gebieten unb Seeftäbten bes 9teid)s 
tJodommen. So betrafen tuä~renb ber 3al)re 1901-1905 tJon 
ben im gan0en 9teid) ge0äf)Uen 146 ~odentobei3fäUen 94 bie ®ren0~ 
ge~iete unb Seeftäbte. ~ne ~~fonberung ber !hanfen unb forg~ 
fältige '1lesinfeftioni3manregeln bürfen in ~rfranfungsfäUen tro» bes 
ber metJöfferung tJerliel)enen 3mt>ffd)u»es mit 9tüdfid)t auf bie nod) 
ungeimtJften ~inber unb bie nid)t tuiebergeimpften älteren ~erfonen 
nid)t unterlaffen tuerben. 

§ 199. 5minblJotfeu. ~ine tJon ben "tual)reu" unb "uned)ten" 
l,ßoden tJerfd)iebene ~ranfl)eit finb bie fogmannten ~in b 1:J o den 
ober ~afferblattern. Sie finb gleid)faUs ü~ertrag~ar, befallen in 
ber 9tegel iinber unter 10 3a'f)ren unb fenn0eid)nen fiel) burd) ein 
nur tJon leid)tem ~ie~er ~egleitetes ~uftreten tJon fieinen mräsd)en 
im ®efid)t, an ben ~rmen unb anbeten ~örperteHen. 'Iler ~ußfd)lag 
tJerfd)tuinbet, meift o~ne S)interlaffung tJon Warben, in fur0er Seit, 
unb inner~alb tueniger ~age pflegt bie ~ranf~eit tJollfommen a~~ 
gelaufen oll fein. 

§ 200. tJledfiebet. 'Ilas ~lecffieber ober ber ~led~ 

t~p~us tuirb tJielfad) aud) als S)unger" ober Shiegst~p'f)us be~ 
0eid)net, tueil bie Shanf~eit in ~euerungsja~ren unter ber nodeiben" 
ben metJölferung ober oll Shiegs&eiten unter ben burd) ~nt~e~rungen 
unb Strapa0en gefd)tuäd)telf ~ruppen tuieberl)olt ~ingang unb 58er~ 

~reitung gefunben ~at. 3nnerl)af& 'Ileutfd)lanbs ~at bie Seud)e 
tuäl)renb bes tJorigen 3al)r~unberts tJor0ugstueife O&erfd)lefien unb 
Oftpreußen in ~orm tJon ~pibemien ~dmgefud)t; bod) tuurbe fie 
aud) in anbeten ®e&ieten bes 9teid)s, namentlid) in ein0e(nen mf" 
0irfen IDCittelbeutfd)lanbs &eo&ad)tet. 
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'llie ein5elne ~tfranfung tierläuft unter gogem ~ie&er unb ift 
burdj einen ~usfdjlag ausge3eidjnet, ttJe!djer nadj ben erften Shanf~ 
geitstagen gerbor&ridjt, bem ber imafern ägnHdj, a&er tlleniger ber" 
&reitet ift unb im ®efidjt getllögn1idj bermiflt tllitb. '!las >Betlluflt• 
fein be~ Sfranfen tllitb faft ftets getrübt, bie 'llauer bes ~ie&ers beträgt 
in günftigen iYäUen ettlla 2 ~odjen, bodj et!iegen 1/ 6- 1/ 7 ber 
Sftanfen fdjon borget ber ®eudje; ~utllei!en fügren audj f,päter gin5u~ 
tretenbe Sftanfgeiten ben :tob ger&ei. 

'Ilas iYlecffie&er ift eine ber am leidjteften übertragbaren Stranf~ 
geiten; bie ~rt ber Übertragung ift nodj nidjt genau &elannt, bager 
ift bamit nu redjnen, bafl ber ~nftecfung~ftoff fotllogl unmittelbar bon 
ben Shanfen auf ®efunbe übergegen, als audj mit Ie&lofen. ®egen• 
ftänben t.Jerfdjlej:Jj:)t tllerben fann. ~m ~äufigften lllirb bie ®eudje 
burdj um~eqie~enbe )l5erfonen, namentlidj S?aufierer, >Bettler u. bgL 
I.! erbreitet; i~r Umfidjgreifen befämj:)ft man burdj Shanfenabfonberung 
unb 'Ilesinfeftion. 

§ 201. 9liitffnllfieber. WHt bem ~Iecffie&er ttJerben bas 
9tüclfaHfie&er unb ber Untetlei&st~,pgus, o&tllog1 bie brei Shanfgeiten 
untereinanber burdjaus berfdjieben finb, bon mandjen 5u einer ge" 
meinfamen ®ruj:)j:)e als t ~ 1J g ö f e (5; r ft an f u n g e n 5Ufammengefaflt. 

~aß m ii cf f a U fi e li er, aucf} fftücffa!It~vqus genannt, entfteqt unter (fin• 
tvitfung eines jcf}on feit längerer ßeit befannten Shanfl)oeitsfeimes tJon j~:Jiral
förmiger Gleftart (6pirocg.äte); es ift eine nidjt gerabe l)äufige, alier leidjt ülier• 
tragliare Shanfqeit, tveldje fidj in tvieberl)olten, jebesmal ettva 5-6 :tage 
bauernben ~nfäiien tJon l)ol)em jyielier äuflert. ilie jBerlireitung bes fftücffaii• 
fiebers erfolgt nidjt feiten burdj uml)er0iel)enbe ~erfonen, namentlidj in un
reinlidjen ~erbergen; bie jBorbeuguno!:lmaflregein entf~:Jredjen benjenigen gegen 
baß jylecffieber. 

§ 202. Untedetb~t~.,~u~.*) 'ller Untetfei&stt),Pgus, audj 
als 'llarmtt)j:)gus ober fdj!edjtllleg :tt)j:)gus &efannt, fügrt feinen 
91amen nadj einem griedjifdjen ~orte, tllefdjes urf,prüngHdj mit 
maudj ober 'llunft 5u ü&erfe~en ift, in übertragener >Bebeutung a&er 
bie >Benommengeit bes srtanfen &e0eidjnet. 'llie Stranfgeit ift banf 
ben 58er&efferungen auf bem ®e&iete ber öffentHdjen· ®efunbgeits• 
l'f(ege in megreren größeren ®täbten 'lleutfdjlanM, in tlleldjen fie 
früger aHjägrfidj 5aglreidje ~rfranfungen unb :tobesfäHe, oft audj 
umfangreidje (5;j:)ibemien berurfadjte, fe1tener getllorben (bgl. § 190), 
befi~t inbeffen auf bem Eanbe unb audj in t>iefen ®täbten nodj 

*) jBgl. aucf} ba!:l im !taiferlidjen Glefunbl)eit!:lamte bearbeitete :t~~:Jl)us• 
!merfblatt (jBerlag tJon 3uliu!3 61:Jringer in !Bcrlin N. ~reiß 5 ~f., 100 ~em!:Jl. 
3 ~' 1000 @:~em!:Jl. 25 .~). 
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eine erl)ebfidJe }Berbreitung. 3n ben 20 3al)ren bon 1877 
bi5 1896 erlagen bem st~pl)uß in ben :Orten beß ~eutfdJen lReicf)ß mit 
15 000 unb mel)t ~inltlol)nettt 49 948, mitl)in alljäl)tlicf) im 'IIutcf)" 
fcf)nitt 2497 \l!erfonen, bocf) ift toäl)renb biefe5 Seitraums eine ftetige 
9!bnal)me bet stobe5fä11e eingetreten, fo baf> 5· m. auf jebeß bet 
5 ~af)te bon 1887-1891 trot> erf)elifid)er .Sunaf)me her fiäbtifd)en 
\BeböHerung butcf)fcf)nittricf) nur nocf) 2269, bon 1892-1896 1666 ent" 
fielen; für bie ,Seit von 1902-1906 ltJurben im jäf)rlirf)en 'IIutrf)" 
frf)nitt 1290 st~plju~tobe~fäffe feftgeftefft. 

~er 9!nftecrunnsftoH wirb oft mit bem strinfwaffer, nicf)t 
felten mit anbeten 9Caljtungßmittefn (~. \B. WCilcf)) aufgenommen. 
~ie Seitbauer ~ltlifcf)en 9!ufnaljme beß 9!nftecfung5ftoff~ unb 9!uß" 
bmcf) ber ~dranfung beträgt meift 2-3, in mand)en tyäffen 
boffe 4 ~ocf)en. 'IIann beginnt bie ~ranfljeit mit ~opfwelj, 9!ppetit" 
fofigfeit unb WCattigfeit. ~in anfang~ mäf>ige5 tyieber fteigert ficf) bon 
stag 0u stag, meicf)t etwa nacf) einet ~ocf)e eine geltlöljnHcf) beträcf)t" 
Hcf)e S)ölje unb nimmt nad) weiteten 8 :tagen affmäljficf) ltJieber ab. 
®egen 9!u5gang ber tJierten ~ocf)e t.Jf(egt bei regefmäf>igem }Bedauf ba~ 
tyieber unb bamit bie eigentncf)e Sfranfljeit aligefaufen 5u fein, bodj 
bebütfen bie ®enefenben biß 0ut boffftänbigen ~iebetljerfteffung nocf) 
einer fangen, oft mcljrmonatlid)en ~rl)ofungs0eit. 

'!lie am meiften bemetfenswerten ~eränbetungen, weldje eine 
st~pl)ußetfranfung im menfcf)Hcf)en !eörper l)etlieifüljrt, beftel)en in 
bet 5SHbung bon @ldjfeimljautgefdjtnüren beß 'IIünnbarmß. lYetner ift 
eine m:nfdjweUung ber WCil~ ftetß botl)anben, unb auf>et einet mel)t 
ober weniger au~gefprocf)enen 5Senommenl)eit beß ®eifteß, ltleldjer bie 
Sft:anfl)eit iljren 9Camen berbanft, pflegen ~atarrf)e ber 9!tmungßltlege 
unb ber ~erbauungßltlege, inßbefonbm 'IIutcf)faH, baß ~anfl)eitßbilb 
ßU berboHftänbigen. 'IIem S'.;lerbottreten ber nerböfen @ltörungen ift 
bie bielfacf) nocf) üblidje 5Se&eicf)nung "91 erben f i e b er" ßu0ufcf)reiben. 

5Segfeit" unb tyofgefranfl)eiten, wie .2ungenent0ünbung, S'.;laut" 
unb ®efenfeitetungen ober :Ol)renleiben, aucf) netböfe @ltörungen, fo" 
gar ®eifteßfranff)eiten gefeffen ficf) nidjt feften l)in0u unb bebingen 
ben stob ober baß 3utücffl1eiben bon ®ebted)en unb @liedjtum. 9!udj 
bie eigentlid)e Sfranff)eit felbft gefäf)rbet baß Eeben &· m. butdJ er" 
fd)öpfenbe 5ß{utungen auß ben '1),atmgefdjltlüten. 

st~pl)ußfranfe follten einer äqtlicf)en \Bef)anb{ung nidjt ent" 
bel)ren. ~o ein regelmäßiger 5Sefudj beß 9!qteß nidjt möglidj ift, ober 
ltJo ~ol)nungß" unb ~tltletbßberl)ältniffe bie \l!flege erfdjltleren, ift bie 
gerabe für fo{dje ~ranfe fel)t ltJol)ftiitige ~ranfenl)außbel)anbümg an,. 
ollraten. 
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58ei bet lßflege ber i:t)~~ußfranfen ift getviffen~aft au be" 
acf)ten, ba[J fie nidjt frii~er, alß ber ~at es geftattet, fefte 
91al)rung erl)alten. Q:ine bureg falfdjes IDlitleib l)erbeigefül)rte 9laeg.
giebigfeit gegenüber bem jSetfangen ber in ber ®enefung50eit uom 
S)ungergefül)l g~lagten ~anfen ift oft fegtver beftraft tvorben, inbem 
bie 0u frü1)0eitig genofiene, fegtver tlerbaulidje ~oft 3U üblen i3ufäUen, 
tvol)l gar 0u einer ßerreiflung ber ~armtvanb an ben tväl)renb beß 
jSernarbenß ~~ierbünnen ®efegtvürsfteUen unb 0um Xobe gefül)rt l)at 
2Cud) bie l)äufig beobadjteten ffiüdfälle ber ~anfl)eit tverben uieC.. 
fadj mit 9liegtbeadjtung ber für bie ~anfenfoft gegebenen jSorfdjriften 
in .8ufammenl)ang gebradjt. 

~ie ~eime bes %t)1Jl)u5 uerlaffen ben ~ör1Jer bes ~raufen mit 
ben ~armentleerungen unb bem S)arn (gelegentlidj audj mit bem 
2ungenaußtuurl) unb gelangen felbft bei forgfamer m3artung leidjt auf 
beffen 2eib .. unb 58etttväfdje, 0umal bie Q:ntleerungen nidjt felten un" 
tviHfürHdj abgel)en. jSon ber m3äfege auß fann ber 2lnftedung!i!ftoff 
bann auf bie S)änbe bes ~anfen unb bemnädjft auf ane uon i~m be .. 
rü~rten ®egenftänbe, ~leibet, 9la~rung unb Q:flgeräte fidj tletbreiten 
unb ®elegenl)eit finben, 2fngel)örige, lßfleger, ~rate unb anbere jßer" 
fonen au infi&ieren, tve1dje beim $erfe~r mit bem ~raufen bie geflo .. 
tenen ~orfiegtßmaflrcgeln (tlg!. § 244) nidjt forgfältig innel)alten. 
ßutveifen entgalten bie <nttleerungen ber ~dranften nod) fange .Seit 
nad) ber ®enefung ben ~nftedungsftoff. romunter fd)eiben aud) fold)e 
\jSerfonen ben ~nftedungsftoff aus, tvelege ben Shanf~eitsmeger bureg 
58erü~rung mit einem :tt)1J~ußfranfen ober mit infi0ierten ®egenftänben 
0tvar aufgenommen ~aben, felbft aber an :tt).):J~uß gar niegt etfranft finb. 
~ie ~anfeltltläfege mufl alßbafb nadj bem ®ebraudj, baß !raufen .. 
5immer unb feine ~usftattung nadj ~blauf ber ~rfranfung besinfi3fert 
tverben. ~ie 2Cusleerungen bes ~anfen bürfen niemals ol)ne uorauß.. 
gegangene ~esinfeftion ausgegoffen ober fortgefdjüttet tverben. ~ie 
9liegtbr.adjtung ber 1e»tbe0eiegneten ~orfegrift ift eine ~äufige Urfaege 
uon ®ru.):J.):Jenerfranfungen unb Q:1Jibemien bes Xt).):Jl)us, unb 0tvar 
tverben uon jSorfommniffen biefer 2frt tlor0ugßtveife · folege ~äufer 
unb @ltäbte betroffen, in benen bie 58efeitigung ber mfallftoffe unb bie 
m3afferuerforgung ben l)t]gienifegen 2lnforberungen niegt genügt. m3o 
eintvanbsfreies m3affer nidjt &ur ~erfiigung ftel)t, ift es beim ~uftreten 
ber ~anfl)eit ratfam, alles 0um ~ausgebraucf} bienenbe m3affer ab" 
aufoegen, jebenfalls aber nur gefoegteß m3affer au trinfen. 

§ 203. QSafttlf~e~ \lieber. mlagen• unb ~armfatarr~. f8re~· 
burdjfall. 2eiber unterbleibt bie 2Cusfü~rung ber gefdjilberten ~ot· 
fidjtsmaflregeln in uielen %t]1J{Jusfällen teils aus Unfenntniß ober 

tllefunb~eUibll~fe!n. 14 
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Wad)fiiffigfeit, teif~ weif bie ij;rfranfung info(ge anfangß leid)ten >Eet" 
1auf6 nid)t a15 %~pf)u5, fonbern al5 "gaftrifd)e5 ifiebet 11 be" 
~eid)net witb. Unter biefer 58qeid)nung berftef)t man näm1id) einen 
fieberf)aften WCagenfatarrlj, we1d)er butd) ungefunbe, betborbene ober 
im Unmaß genoffene Wal)tung l)ertJOtgctufen wirb, fiel) in >Eet" 
minberung ber @:f31uft, >nerftopfung, stopfwelj, 6cf)mer0 ober 'Ilrucf in 
bet 9JCagengegenb, übfem ®erud) au5 bem 9JCunbe, \Uufftof3en, Übel" 
feit, ~tbred)en äuf3ert. \Uud) mit einem fieberl)aften 'Ilarmfatarrl), 
we(d)er au5 äf)nlid)en Urfad)en entftel)t unb burd) baß \Uuftreten bon 
'Ilurd)falf gefenn0eid)nct ift, toirb bcr Xtwl)u5 0uweifen betwed)fe1t 

~ie erwäl)nten stranfl)eitß&uftänbe ber merbauungßorgane fönneu 
aud) in fd)einbat mi1ber ifotm unb ol)ne irieber auftreten, beffen" 
ungead)tet aber fpätet bennod) einen ernften >Eedauf nel)men unb 
bOtnel)mfid) bei UUlJWecfmäf>igem iEetl)alten beß ij;tfranften öU nad)" 
teiligen ifo1gen fül)ren. ij;ß empfief)1t fiel) bal)er, bei fo1d)en @e .. 
funbl)eit5ftörungen är0t1idjen ffiat ein~uf)o(en unb bereitß bot ij;in" 
treffen beß 2!r0te!3 bie 2!u5wal)1 ber stoft ben fpätet (in § 249) 0u 
fd)ilbernben ®runbfätlen an0upaffen. 

58ei gleid)0eitiget ij;rfranfung be5 9JCagen!3 unb beß 'Ilarmß ent" 
ftel)t auß äf)nlid)en Urfad)en wie bie {e~toqeid)neten ij;tfranfungen ber 
58red)butdJfa11. @:r läuft oft in irorm einer nur leid)ten ®e" 
funbl)eit5ftörung ol)ne Wad)witfungen 0u l)intetfaffen ab, tritt jebod) 
bielfad) a15 eine lebenßgefäf)tlid)e srtanfl)eit auf unb wirb bann a15 
"ein 1) e im i f dj e Ir 1) o 1 er a" ( cholera nostras) be0eidjnet. @:rftan" 
fungen fo1d)et m:rt werben namentlid) bei srinbern beß frül)eften 
2eoenßaftet!3 in gtof3et ßal)l beobad)tet (bg(. § 157) unb fül)ren lJUt 
6ommer50eit, befonberß in ben 6täbten, biele %obe5fäUe ffeiner 
stinber l)erbei. 

@:ine auf mef)rere \ßerfonen g(eidjmäf>ig witfenbe Urfad)e, 
0. lB. ber ®enuf3 bon berboroenen ober betunreinigten Waljrungßmitteln, 
~at oUttJeifen baß 2!uftretelt bOU @rupl-Jenetftanfungen oUt iJo(ge. 
WCeift ljanbe!t eß fiel} baoei um iJleifdj" ober ~urfttvaren ober um 
iJifdje (iJeifdj", ~urft", iJifdjbergiftung, bg!. ferner§§ 84, 
88, 89), mitunter audj um anbete Waljrungßmittel, wie Wlel)lfpeifen. 
'Ilie ~rfranfungen' beginnen mandjma! bereitß wenige 6tunben nadj 
ber Waf)rungßaufnal)me, in anbeten iJäUen erft in ben nädjften :tagen. 
'Ilie Shanff)eit5erfdjeinungen gleidjen bißweilen benfettigen einet mer
giftung ober eineß djo!eraäl)n!idjen l8redjburdjfaU5; aud) äf)n!id) tvie 
beim Untet!eioßtt)Vl)uß fann ber srtanff)eitßbet!auf fein. 58ei mandjen 
iJormen ber ~leifdjbergiftung fann eine U.bertragung tJon ben ~" 
franften auf ®efunbe ftattfinben. 
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§ 204:. i~oltta. ilie n f in ti f cf) e ~ ~ o 1 e rn, welcf)e in ~fien, 
in~f>efonb~e in 3nbien fcf)on feit langer ,Seit ein~eimifcf) ift, ~nt 
in ~uro.):Jn ~ft wä~renb bes 19. 3n~r~unberts ~ingnng ge" 
funben, inbem fie enttuebet nl~ eine tJon i!nnb 0u Sanb fortfcf)reitenbe 
~nnberfeucf)e über ~etfien und) 9htfllnnb unb ben ~n1fnn1änbern 
tlorbrnng ober burcf) ben €5cf)iffsbetfe9r in 6ee9äfen eingefcf)le.):J.):Jt 
wurbe. Sie eqeugte bann in bielen Säubern utifms ~tbteils 
~.):Jibemien, welcf)e und) einigen 3n~ten edofcf)en, um f.):Jäter und) 
~neutet ~infcf)le.):Jpung bon neuem nus0ubrecf)en. ~(~ ~eif.):Jiel für 
ben Umfang b~ tJon ber €5eucf)e nngeticf)teten $er9eerungen fei an.. 
gefül)ti, bnfl bie ~~olerne.):Jibemie bes 3n~te5 1892 im ffiuffifd}en meid} 
runb 550000 ~rfrnnfungen mit 260000 XobesfäUen unb in bem 
freineu ~nmf>urgifcf)en Staatsgebiet binnen wenigen ~ocf)en etwa 
18000 ~rfrnnfungen mit 8000 Xobesfällen tJerutfncf)t ~nt. 

ilns 58ilb eines fcf)weren ~alles bon ~~olern ift ettun folgen" 
bes: ilie Shnnf9eit tritt oft fcf)on me~tete €5tunben, in bet ffiegel 
wenige i:nge und) ~ufnn~me bes ~9olernfeim5 mit ~eftigem ~tbrecf)en 
unb ilurcf)fnU auf. ilie immer 9äufiger nbgel)enben ij;utleerungen 
gewinnen bnlb ein fnrblofes ~usfe~en, ä~nlid} einer bünnen Wle~r .. 
flll:Jpe ober bem bon gefocf)tem ffieiß nbgegoffenen m:Jnffer, unb ent-
0ie9en bem ~Ör.):Jet fo bettäcf)tlicf)e ~lüffigfeitsmengen, bnfl bie ~lltn" 
nbfcf)dbung nufl)ört, bie ~nut ttocfen wirb unb in groflen, ficf) nur 
lnngfnm wiebet nusgleicf)enben ~alten nufge9oben werben fnnn. . .Su• 
gleid} fteUen ficf) fd)mer0~nfte Wlusfelfräm.):Jfe befonbers an ben ~nben 
ein; unter rnfd) 0une~menber ~fd}ö.):Jfung wirb ber Shnnfe gegen 
alles, was mit il)m unb um i9n 9er botgel)t, boUfommen g1eicf)gültig, 
unb oft ttitl: nacf) wenigen €5tunben in fold}em .Suftnnbe ber Xob ein. 

3n wenig~ fcf)weren ~ällen ~öti baß ~tbted)en und} einig~ 
Seit auf, bie ilnrmentieerungen werben n1lmä9licf.l wieber feltener, 
nel)men bie gewö9nlicf)e ~efcf)nffenl)eit an, unb nnd} 14 i:ngen biß 
3 ~ocf)en fnnn bolle ®enefung erfolgt fein. Shnnfe, bie ben eigent .. 
lid}en ~~ol~nnnfnll üb~fte~en, erliegen 9äufig nod} bem fog. ~9olern .. 
tt}.):J~ib, einem fieber9nften mit ~enommenl)eit bes 58ewufltfein5 ein" 
l)ergel)enben .8uftnnb, welcf)er fid} nid}t felten im ~nfd}lufl an bie 
utf.):Jtünglid}e Shanf9eit entwicfelt. , 

,Sur ij;rforfcf)ung bet eeucf)e wutbe im 3n~re 1883 eine nu~ 
~ncf}mäuuetn oufnmmengefe~te ~ommiffion bOU ffieicf}~ wegen und} 
~gt}.):Jten unb 3nbien entfenbet m. ~ocf) als ~ül)ter biefet ~om" 
miffion gelang es, ben Shnnfl)eit~feim ber ~l)olern in ®eftnlt bes 
feitbem aUgemein befnnnt geworbenen ~ommnbncillus 0u entbecfen. 
iliefet 6.):Jnlt.):Ji10 eutwicfelt fid) unter günftigeu 58ebinguugeu uu.. 

. 14* 
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gemein rafd.J unb verbreitet fid.J auf ben gfeid}en m!egen, tuie ber 
%t)lJf)u~feim, in~befonbere erfaf)rung~gemäß nid}t feften burd} ~er~ 
mittelung be~ :trinf" unb ®ebraud}~tuaffer5. 

ßur ~erf)ütung einer ~erbreitung ber 6eud}e muß 
bie m:bfonberung be5 $hanfen unb bie '1)e5infeftion nod} weit 
ftrenger a15 beim %t)tJf)u5 burd}gefüf)rt werben. ~nilbefonbere müffen 
außer ben '1)arment1eerungen be5 Shanfen aud} biejenigen a11er mög" 
lid}ertueife bereit§ infi&ierten ~erfonen feiner Umgebung unfd}äblid} 
gemad}t tuerben; benn bie {grfaf)rung lef)rt, baß ber mnftecfung5ftoff 
ber ~f)ofera tJon fold}en ~erfonen, tuenn fie aud} felbft nid}t offen"' 
fid)tlid.J edranfen, bod} auf anbete übertragen tuerben fann, bie bann 
felbft fd}tuer erfranfen. m:15 nü~lid.J f)aben fid.J ber ~f)olera gegenüber 
bie im § 153 ertuäf)nten, auf fibertuad)ung be5 ~erfef)r5 gerid}teten 
~orfd)riften ertuiefen. >Befonber5 betuäf)rte fid} bie (ginrid}tung är0tlid} 
geleiteter ~ontrollftationen an ben m!afferftraßen aur fiberwad}ung 
ber f d)iffaf) rttreib enb en lB etJ ölferung, burd} tueld}e bie ~f)olera 
tJoqug5tueife tJerfd.lfeWt tuirb. 'l)er {grfolg aller 6d)u~maj3regeln tuirb 
um fo 0utJedöffiger fein, je beffer in ber cin0elnen S)au5f)a!tung 
tuie in ben 'l)örfern unb 6töbten überf)aut>t für ffieinlid}feit, für 0wecf" 
mäj3ige lBefeitigung ber m:bföUe unb für ein gefunbf)eit1id}, eintuanb" 
freie§ :trinftuaffer gcforgt ift. 

Sn ~f)oleta0eiten verbleibe man bei geregeftet .2eben5weife, tm~ 
meibe 2!raneien, folange man gefunb ift, unb tJet!affe nid}t au5 iYurd}t 
tJor ~tfranfung ben m!of)nort. m!o eil an untJerbäd}tigem :trinfwaffer 
fef)ft, tJertuenbe man aum :trinfen unb 0um S)au5gebraud} nur ab" 
gefod)te5 m3affer. iman f)üte fid) tJor bem ®enu\3 tJon {gi§, fef)r faften 
®etränfen, tJerborbenem >Bier, ungefod}ter WWd) ober 9Caf)rung5" unb 
®enußmitteln, tue!d}e ~erbauung5ftörungen f)ertJorrufen fönnen. WCan 
f)ole .2eben5mittel nur au5 0utJet1öffig reinfid}en ~etfauf5fteUen unb 
meibe fold}e, tueld}e fid} in ~f)oleraf)äufern befinben. WCan meibe ba5 
l8aben in iYlüffen unb ~eid}en, in beten 9Cäf)e ~f)o!eraetfranfungen 
tJorgefommen finb unb benu~e in ~f)ofetaorten öffentfid)e m:btritte 
nur lm 9Cotfa11. 'l)ie Si~bretter tJon m:btritten, tueld)e fremben ~er" 
fonen 0ugäng1id) finb, fol!ten täglid) mit Seifentuaffer gefd}euert tuerben. 
mbtritte, tueld}e l:Jon ftanff)eit5tJetbäd}tigen ~erfonen benubt finb, ft>üle 
man mit ~alfmild). l8ei geftörter ~erbauung tuenbe man fid.J a15balb 
an einen m:r0t. 

§ 205. Utuf)t. *) ßu ben auf franff)aften ~etänberungen be5 
*) iBgl. nudj bns im ~niferfid)en <Mefunb~eitßnmte lienrlieitete ffiu~r· 

\llierfbfntt (IBetlag oon ,3ufiui3 6!Jtinger, ~edin N. !ßreii3 5 !ßf., 100 @:6em.1Jl. 
3 J6, 1000 Q:lemlJl. 25 .16). 
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1larmfanaf!3 beru{Jenben, feudjenartig auftretenben Sfranf{Jeiten ge{Jört 
ttudj bie fftu{Jr. 5ie ift in füblidjen .2änbern ttJeit verbreitet unb 
l)at audj bei un!3 0uttJeHcn @:j.Jibemien tJerurfadjt i in mandjen ®egenben 
'l)eutfdjlanb5 tritt fie 0u gettJiffcn Sa{Jre50eiten ftänbig auf. )Bei 9lu{Jr" 
franfen finben fidj @:nt0ünbungen unb ®efdjttJüre im 'l)icfbarm, be" 
fonber5 im imaftbarm. 'l)ie Sfranfen berfaffen in me{Jr ober ttJeniger 
{Jo{Je5 ~ieber unb ttJerben bon 5tu{Jfbrang gepeinigt i ben {Jäufig unb 
unter 5djmer0en entleerten 'l)armabgängen ift 5djleim, @:iter unb 
)Blut beigemengt. ®ünftigenfaff!3 tritt · in 2-3 m3odjen, oft erft 
nadj längerer .Seit affmäl)Hdj ®enefung ein i fdjttJm @:rfranfungen 
fönneu ben :tob bebingen. SDer 21:nftecfung5ftoff ber 9lu{Jr luirb burdj 
bie 2fu5Ieerungen ber Sfranfen berfdjlej.Jj.Jt i af5 15dju~ gegen feine 
2fu!3lireitung em,):JfefJ[en fidj im ttJcfentfidjen bie beim %l)j.Jgu5 an .. 
gefü{Jr.ten morfidjgmauregefn. 

§ 206. ~i~~t~erie. stru~~· IDlanbdent3iinbung. @:ine ge" 
fürdjtete Sftanf{Jeit be!3 Sfinbe5after5, bie aber audj erttJadjfene \ßer" 
fonen nidjt berfdjont, ift bie 'l)ij.J{Jt{Jetie ober 9ladjenbräune.*) 
~ie .ßa{Jl ber burdj fie bernidjteten imenfdjenleben betrug für bie runb 
10 9Jei1Honen @:inttJo{Jner ber gröf3eren Drte be!3 'l)eutfdjen 9leidj!3 in 
bem Sal)r0ef,Jttte bon 1882-1891: 111021, unb es famen auf je 
1000 %obe5fäffe etttJa 45 an 'l)ij.J{Jt{Jerie. Sm Sagte 1892 ttJurben 
12 361 %obe!3fäffe, b. i. bon je 1000 runb 41 burdj bie Sfranff)cit 
berurfadjt. 

'l)ie @:tfranfung beginnt gettJö{Jn1idj mit ~ieber unb S)af5 .. 
fdjmer0en i auf ben geröteten unb angefdJttJoUenen imanbeln erfdjeinen 
grauttJeif3e %iij.Jfe1 unb ~lecfe, ttJefdje fidj bafb 0u einem gfeidjmäf3igen 
)Belage bergrö}3ern unb meift audj ba!3 ,8äpfdjen nebft ber übrigen 
9ladjenttJanb iiber0iel)en. ,8ugfeidj fdjttJellen bie S)a!51l)mj.Jgbriifen an, 
bie 2fu5atmnng5fuft be!3 Sfranfen ttJitb übefriedjenb unb bie g(afe ber" 
fto,):Jft. Dft erfolgt ber :tob in ttJenigen :tagen, entlueber bnrdj S)er0" 
fdjttJädjc ober toeil l)äutige 21:uflagerungen auf ber 15djleim{Jaut be!3 
st'e{Jffo,):Jf!3 unb ber .2uftrö{Jrenäfte bie 2ftmung unmögfidj madjen. 
Sn anbeten ~äffen fügten ~ofgefranf{Jeiten, toie .2ungenent0ünbung, 
9Cierenent0ünbung unb Qä{Jmungen ben :tob ober audj fangbauernbe!3 
5iedjtum {Jerbei. Snfolge einer .2ägmung ber Sfeg1fo,):Jfmu!3feln fann 
S)eiferfeit unb 5timmlofigfeit fidj einfteffen. 

*) ~gl. audj ba\3 im ~aiferlidjen ®efunb~eiti3amte bearbeitete iliV~t~etie• 
ill1erl'fJiatt (}Setfag tJon ,Suliu\3 evtinget, 5Bedin N. l;ßtci\3 5 l;ßf., 100 ~~em)JL 
3 .K, 1000 ~FmVL 25 .16). 
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~ine >Bifbung tlon qäutigen me1ägen innerf)alb bes ~ef)lfo.\)fs 
unb ber .2uftröf)reniifte erfo!gt bisttJeifen aud) of)ne borausgegangene 
lRad)enerfranfung; in jebem ~alle aber fommt es babei 0u einem 
eigentümlid)en, burd) 2uftmange1 unb ~rftidungserfd)einungen ge" 
fenn0eid)neten Shanff)eit5bifb, bem ~ru.\).\). 9Ran nennt biefen ßu.

, ftanb aud) ed)ten Shll.\).\J gegenüber bem "falfd)en ~ru.\JlJ", einem 
~atarrg ber ~tmungsttJege, ttJeld)er mit 6d)ttJe11ung ber 6d)1eim~ 
f)aut, 2uftmangel unb ~rftidungsanfällen, aber ol)ne S)autbifbung, 
einf)ergef)t. 

,S:ebe ~rfranfung an ~1.\)f)tf)erie ift 1ebenßgefäf)r1id); roof)1 aber 
tlermag eine frü!Joeitig *) eingeleitete 31tJedmäf3ige mef)anb1ung ~r" 
folge 1JU eroielen. ~Ud) fann ber ~rot bie ~rftidungsgefaf}r oft 
abttJenben, inbem er burd) ben 2uftröf)renfd)nitt unterf)alb beß 
tlon ben >Belägen tlerfto.\)ften ~ef)lfo1Jfs ber 2uft ßutritt 0u ben 
2ungen tlerfd)afft; bod) ttJirb f)ierburd) bas 2eben nid)t immer 
gerettet, ba mit ber ~erf)ütung ber ~rftidung nur eine . ber 
mannigfad)en, burd) bie ~i1Jf)tgerie bebingten ®efagren befeitigt 
ttJirb. Unbebingt 0u em.\)fef)len ift bie ~nttJenbung bes tlon tl. megring 
im ,S:agre 1894 eingefügrten "~i.\)gtgeriegei1ferumi3", b. i. bei3 mrut" 
ttJaiferi3 tlon \ßferben, bie burd) ttJiebergolte ~intler1eibung bei3 
'lli.\)gtgeriegiftei3 eine f)oge m3iberftanbi3fägigfeit gegen bie ~rfranfung 
erlangt f)aben (tJgL § 189). m3ie fef)r bie 6terb1id)feit an ~1.\)f)tf)erie 
in ben Ie~ten Sagren abgenommen gat, 0eigen folgenbe 3a!J1enangaben: 
Sn ben 10 beutfd)en 6taaten, ttJeld)e fiel) feit bem Saf)re 1892 an 
ber gerneinfamen ~obei3urfacf)enftatiftif beteiligt f)aben, ftarben in ben 
Saf)ren 1892-1901 an biefer Sfranfgeit 55746, 75322, 63162, 
37 527, 31503, 25 788, 23 642, 23 816, 20 4 77 unb 21142, im ,S:agre 
1905 ferner 16 449 l.lSerfonen, b. f). auf je 100 000 ~inttJof)ner 118,3, 
158,2, 130,9, 76,5, 64,2, 51,7, 46,9, 45,9, 38,9, 39,6 unb 29,0; in 
l.l3reuf3en beliefen ficf) biefe 3iffern auf 130,2, 177,6, 144,9, 88,1, 74,6, 
60,7, 54,3, 53,5, 45,5, 46,7 unb 32,4; in \Sa~ern auf 86,3, 100,0, 
84,5, 47,6, 39,4, 31,4, 33,7, 33,8, 29,6, 29,6 unb 22,7; im Sfönigreicf) 
6acf)fen auf 105,0, 106,2, 93,4, 69,4, 57,3, 40,6, 36,0, 35,7, 23,0, 
23,4 unb 21,1; in m3ürttemberg auf 178,5, 218,0, 196,7, 85,4, 61,7, 
45,1, 47,2, 48,9, 45,8, 48,7 unb 35,4. \Sereiti3 im Sagre 1894, er" 
f)eblicf)er feit 1895, nacf)bem bai3 'lli.\)gtf)eriegeilferum eine allgemeinere 
~nttJenbung gefunben .!Jatte, macf)t ficf), ttJie bie fettgebrudten Baf)Ien 
ßeigen, eine ~bnagme ber 'Ili.pgtgeriefterblicf)feit bii3 ßule~t auf 1/.-1/ 5 

*) 'Ileßf)aU) empfief)lt eß fidj, jcbem Sfinbe, andj bei nut leidjtem Unroo{J{< 
fein, in ben S)aHl 5u fe[Jen (llgL 9Tooifbung 97r. 3). 
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ber friiqeren ~öqe oemedoar. S)ie angeolidje ~itfung ber bon nidjt" 
liratlidjer Seite alljägtlidj in grofier .8n91 öffentlidj ange~riefenen SJeil" 
mittel, insoefonbere ber ®egeimmittel (bgl. § 145), bleibt regefmäfiig 
aus, tuenn es fidj um fdjtuere S)i)lgterieflille ganbeft, unb fann bager 
tuiffenfdjnrtlidj nidjt anetfannt werben. S)ie ben SJiinblern mit foldjen 
9JHtte1n oefdjeinigten ~tfolge oerugen in bet !Regel auf einer ~er
tuedjflung bet S)itJgtgerie mit leidjten ~tfranfungen lign!idjer 2ht, 
namentlidj mit ben betfdjiebenen ~ormen bet IDla n b e 1 e n t ~ ii n b u n g. 

S)iefe Shnnff~eit tritt oft mit gogem ~iebet unb einer tedjt be.. 
beutenben 2lnfd)tuellung bet bunfelgeröteten 9Jlnnbe1n nuf, wobei auf 
biefen nudj tueifjlidje 58efäge, lignlidj ben bi)lgtgerifdjen 2luflagerungen, 
fi~ neigen fönnen. 58istuei1en fommt es oll einet ij;itetnnfnmmlung 
innetgnfb bet 9Jlanbe1n, tue!dje, tuenn nidjt ein redjt0eitiget ij;inftidj 
gefdjiegt, unter quäfenben 6djmet0en allmliglidj in bie IDlunbgögle 
butcf)brldjt roleift läuft bie 9Jlanbelent0iinbung inbeffen in wenigen 
~agen giinftig ab, ogne ~olgeftanfgeiten oll gintetlaffen. 

~adj borliegenben ~rfagrungen ift es nidjt ausgefdjloifen, baü 
nucf) bie rolnnbelentoiinbung bon ~erfon oll ~etfon iibetttngoat ift, 
inbeffen fommt bet S)i)lgtgerle eine tueit oebeutenbete 2lnftedungs
fägigfeit oll· 3gte !reime gaften bOtougstueife an ben !Radjen" 
belligen, geraten bon gier in bie IDlunbflüffigfeit bet srtanfen, aucf) 
in ben 91afenfcf)1eim, unb fdjeinen mit eingettocfnetem 2lustuurf lange 
ßeit in ~ogn0immern, an ~äfdje, !rleibung unb ®ebtaudjsgegen" 
ftänben in infeltionsfägigem .8uftanbe au gaften . 

.8ut ~ergiitung einer ~ctbtcitung bet S)i)lgtgctie etnlJfeglen 
fidj bie bei 6dji1berung bes Sdjadadjfiebets be0eicfjneten ~otfeg" 
tungen; befonb.ets ift abet batauf oll galten, baü ber 2lustuutf ber 
!rranfen unb bie bon ignen benu~ten ~afdjentildjer fofort in S)eß" 
infeftionsfliiffigfeiten unfdjlibHdj gemadjt tuerben. S)nß !rüffen bitJl)" 
tgetiefranfer ~erfonen ift ftreng oll bermeiben. . 

§ 207. steudj~uften. ~ine faft ausf(fjliefilidj bei srtnbern 
unter 10 3agten aufttetenbe 3nfeftionsftanfgeit ift ber sreudj" 
g u ft e n ober 6 ti d g u ft e n. 'Ilie ij;tfranfung beginnt mit ben ij;r .. 
fdjeinungen eines getuögnlidjen 2ufttögrenfatattgß; ettua nadj einer 
m3ocf)e fteUen fidj geftige unb langbauernbe SJuftenanfäUe ein, unter 
benen bie srinber ficf) im ®eficf)t blau berfätben unb oll etftiden 
fcf)einen. rolit einet tiefen, .):lfeifenben ~inatmung, nacf) ber bie 
Shanfgeit ben ~amen !reudjguften ergnlten gat, .):lflegt jeber ~nfaU 
oll enben. S)ur~ ben SJuften tuirb in ber !Regel nur tuenig @idjleim 
entleert; bocf) betuitft ber geftige mei0 oft ~tbtecf)en. S)ie 2lnflitle, 
tuelcf)e befonbers aucf) nacf)ts gäufig ben Sdjlaf ber srinber ftören, 



216 D. ®efd~rbung ber ®efunb~eit burtf} duf>ere <finflüife. 

tuerben nadj einiger .8eit feftener unb (eidjter unb bleiben enb1idj 
ganß aui3; in ungünftigen lYiiffen erfolgt, befonberi3 bei fdjtuädj1idjen 
seinbem, ßUtueifen bet %ob butdj ~tfdjö.pfung ober infolge lJon ~in&u~ 
tretenher .2ungenent0ünbung. 

s:ler ~nftecfungi3ftoff bei3 sreudj~ufteni3 ~aftet, tuie man annimmt, 
an ben fdjleimigen ~bfonberungen, tueldje ber S)uften, oft nur in 
feinfter ~ertei(ung, ~eraui3beförbert. s:lie srtanf~eit überträgt fidj 
leidjt, fei es unmittelbar burdj ben ~erfe~r ber etfranften seinher 
mit gefunben, fei es butdj ~etmitte!ung bon %afdjentüdjem u. bgL 
st'eudj~uftenftanfe seinbet fo1ften ba~et ftets abgefonbert unb bOt allen 
s:lingen bom @5djulbefudj 0utüdge1)alten tuetben. S~te ~äfdje tuitb 
am einfadjften butdj grünb1idjei3 ~ui3fodjen bei3infi0iert. 

§ 208. ~nfluen3a. ~ie bet sreudjf)uften, fo beboqugt audj 
bie Sn flu e n 0 a ober ®tipp e bie ~tmungi3tuetf0euge ali3 @5i~ ber 
~tfranfung. s:lie Snfluen0a ~at ~uropa tuieber~olt in groflen ~an~ 
berungen burdj0ogen unb bann in ben bon if)r ~eimgefudjten Bänbern 
bie ffne~qa~r ber ~intuof)ner ergriffen. s:ler )Beginn ber 1e~ten groflen 
@;pibemie fie! in bai3 ,Sa~r 1889. :tlie ~erlireitung ber S'rranf~eit erfolgt 
burdj filiertragung bei3 m:nftedungi3ftoffi3 bon · \ßerfon 3u \ßerfon, bodj 
ift bielfadj audj ~itterungi3tJer~ä!tniffen unb anbeten Umftänben ein 
förbernber @;inf(uß auf bie @;nttuidfung ber @;pibemien ßugefdjrielien 
tuorben. 

s:lie ®tippe äu\3ert fidj in me~r ober tueniget ~o~em lYieber, 
großer S)infäUigfeit bet srtanfen, fdjmer0~aftem .8ie~en in ben ®Hebern 
unb ~eftigem S'ro.pffdjmeq. Sn ber 1Regel beftef)t S)uften unb ~ui3tuutf, 
in anbeten lYii11en ffnagen~ unb s:latmfatarrf). ®etuö~n1idj beginnt 
bie ®enefung fdjon nadj tuenigen :tagen, bodj finb audj nadjb1eibenbei3 
@5iedjtum unb felbft %obei3fäffe nidjt felten. .8u foldjem ungünftigen 
m:ui3gang geben ini3befonbere l8egleit" unb lYOlgeftanf~eiten, tuie 
Bungenent0ünbung, S)er0,., :D~ten" unb 9'Hetenleiben ~etanlaffung. 

§ 209. 2ungencnt3ünbung, ~tuftfdlent0ünbung, ~audjfdf· 
ent0ünbung. s:lie fotuo~l a(i3 fefbftänbige S'rranfqeit tuie im m:nfdjluß 
an anbete Snfeftioni3ftanf~eiten aufttetenbe Bungenent0ünbung 
erfdjeint je nadj i~m Utfadje in i~rett srenn0eicf)en, igrem ~erlauf 
unb i~ren ~ui3gängen fef)t ungleidj. 

Unter her 5Be~eidjnung 2ungenent~Jünhung faflt man oerfdjiebenartige 
franfljafte, in her !Jtege( mit ~elier oer(aufenbe lßorgänge 0ufammen, bei 
tveldjen infolge einer m:usfüiiung ber 2ungenblitsd)en mit m:b[onberungen balb 
fleine, balb gröflere m:b[djnitte ber 2unge unfä~ig tverben, an bem m:tmungs• 
borgang tei15une~men, fo baji bie Shanfen bercmfajit tverben, bie m:tmung 0u 
be[d)Ieunigen (mtemnot). 
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'Ilie gei1Jö6nlidj · unter ber 5Beöeidjnung .8ungenent0ünbung tJer~ 
ftanbene Shanfgeit beginnt in ber megef mit einem geftigen ®d)üttel~ 
froft unb fenn0eidjnet fidj burdj goges g:ieber, ®eitenftidje unb ~tem~ 
not. Weit quälenbem S)uften entleeren bie Sfranfen anfangs nur 
f~ärfidje, ftJäter reidjfidje \mengen eines 0ägen unb burdj 5!\eimengung 
tJon 5!\lut bem ~ifenroft ägnfidj gefärbten ~us1nurf5. 5!\ei 011Jecf~ 
mäßigem 58ergalten bes S'hanfen nimmt bie .2ungenent0ünbung öfter, 
als es bei ben fdjtJJeren ~rfdjeinungen ber Sfranfgeit erlnartet 11Jerben 
follte, einen günftigen ~usgang, inbem eti1Ja eine )ffiodje nadj bem 
5!\eginn meift lJiö~Hdj g:ieber unb ~temnot aufgören unb bemnädjft 
unter 9Cadjlaß ber 5!\mftfdjmewn unb bes S)uftens @enefung erfolgt. 
5!\ei fo1djem 58erlauf 11Jerben bie ~bfonberungen teils allmäglidJ ausge~ 
guftet, teils tJon ben .8~m\)ggefäßen aufgefaugt. Sn fdj11Jereren g:ällen 
fann es 0u lebensgefägrlidjer ~iterung unb anberi1Jeitigen .8erftörungen 
in ben .8ungen fommen. .8u11Jeilen erfolgt audj bereits nadj 11Jenigen 
:tagen ber Shanf6eit ber :tob, befonbers bei bejagrten ober burdj 
unmäßigen @enuß geiftiger @etränfe gefdjtJJädjten $erfonen. 

'llie .8ungenenti)ünbung 11Jurbe früger allgemein ben ~rfältungs~ 
franfgeiten 0uge0ägft, 1nirb jebodj neuerbings für eine Snfeftionsfranf~ 
geit gegarten, beren ~ntftegung 011Jar anfdjeinenb burdj )ffiitterungs~ 
einflüffe begünftigt 11Jitb, inbeffen bodj an belebte Sl'eime geounben ift. 
Sn ber ~nnagme, baß bie fe~teren mit bem eingetrocfneten unb 
tJerftäubten ~usi1Jurf ber Shanfen verbreitet lnerben, muß bager bie 
'Ilesinfeftion foldjen ~uslnurfs unb ber mit igm betunreinigten 
:tafdjentüdjer, )ffiäfdje u. f. 11J. emlJfoglen 11Jerben. 

5Bisi1Jei!en f djlief>t fidj an bie .2ungenentijünbung eine m tu ft" 
fellent 0ünbung an, eine nidjt felten audj felbftänbig auftretenbe 
(cliensgefägrlidje Shanfgeit, bei ber es iJU ~bfonberung tJon g:lüffigfeit 
in ben ffiaum ölnifdjen .8ungen~ unb ffiilJlJenfell fommt, unb olnar oft 
in fo großen \mengen, baß burdj 5!\eginbemng ber .2ungenbe11Jegungen 
bie ~tmung erfdjtJJert ober unmöglidj lnirb. Sn mandjen g:äHen 
0eigt bie ~bfonbemng eine blutige ober eiterige 5!\efdjaffengeit. 

~udj bei ber 5Baudjfel1ent0ünbung ober Unterfeibsent0 ün~ 
b u n g, 11Jeldje fidj balb an 58erfe~ungen, balb an anbete ~rfranfungen 
ber 5!\audjbecfen ober Unterleibsorgane anfdjließt, 11Jirb tJon bem 5!\audj~ 
fell eine 11Jäfferige ober eiterige g:Iüffigfeit abgefonbert. 'llie Shanfen 
erieiben in ber megel geftige 6djmer0en unb erliegen gäufig bem 
ernften .2eiben. 

§ 210. ~~tbemifdje ®cntdftarre. ®e~trn~autentallnbung. 
~ns evibemifd)e @enicfftarre beoeidJnet man eine fieliet~afte ,3nfef· 

tionsfranf~eit, ttJefd)e auf einer Q;nt0ünbung bet bas @e~irn unb Slücfenmatf 
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umge&rnben ~aut &eru~t unb mit ~&red)en, ~eftigen ~o~h GSenicf.. unb 
<MHeberfd)meqen, 6teifigfrit be~ 9lad'en~ unb 2ä~mung ein0elnrr ID1u~feln bet= 
läuft. ilie ~anf~eit tritt 0utueilrn, &efonbet~ IUä~renb be~ mlinter~ unb ~rü~· 
ja~r~, in gröflrrer !Ber&teitung auf, &etrifft namentlid) ~inber unb jugenblid)e 
\j!erfonen unb enbet in etwa ber ~älfte ber ~franfungen töblid); in Qle .. 
nefungsfä!Ien &lei&en nid)t felten :tau&~eit, 58linb~eit, 2ä~mungen ober <Meiftes
ftötnng 0urüd'. !Bielfad) ~at man &ei gefunben \j!erfonen aus ber Umge&ung 
bon G:rfranften bie Shanf~eWlerreger auf ber Eid)lei~aut bes 9lafenrad)en
raumes nad)weifen fönneu; fold)e \j!erfonen fd)einen &ei ber !Berfd)le~~ung 
ber ~ranf~eit in ~o~em ID1afle &eteiligt 0u fein. ~ierburdj lliflt fiel) bie 
eigentümlid)e, f~rungweif e !Ber&reitung ber <Menidftarre erflären, wo&ei ~äufig 
fold)e \j!erfonen &efa!Ien werben, bie fel&ft niemalS mit ~ranfen in me
rü~rung gefommen finb. 

~nlid] Wie bie ®enicljlarre liuflrrt fid] bie ®e~itn~autent3iinbung. 
Eiie tritt &efonberß alS eine gefürd]tete ~olgefranf~eit berfd)iebenet 3nfeftions• 
lranf~eiten fowie im lllnfcf)lufl an ~o~fberle~ungen ober O~renleiben auf. 

§ 211. Wttfjfdfieber. ~ine St'ranf~eit, tueld)e ebenfaU~ be" 
lebten St'eimen i~re ~ntfte~ung berbanft, ift ba~ ~ e d) f eH i e b er ober 
falte ijieber (malaria). ~~ tuirb auf ben Wlenfcf)en burd) ben 5tid) 
getuiffer ~rten non @5ted)müden ober 5d)nafen übertragen, in tuelcf)en 
bie ~rreger ber St'tnnfl)eit, bie Wlalarial>atafiten, einen ~bfd)nitt 
il)rer ~nttuicflung burd)mad)en. <;Da~ ~ed)felfieber fommt befonberß in 
fuml>figen, ber Überfd)tuemmung au~gefe~ten ®egenben bot unb ift 
in mand)en ~eilen 'l)eutfd)lanb~ I)eimifd), eqeugt jebod) in unferem 
St'lima getuö~nlid) nid)t leben~gefäl)rlid)e ~franfungen. 3m I)ei[len 
~lima tritt biefeß "ijieoer" - tuie es bort fcl)lecl)ttueg genannt tuirb 
- in tueit grö[lerer ~u~bel)nung auf unb bilbet in mand)en ®egenben 
bie I)äufigfte Shanfl)eitS.. unb ~obe~urfad)e. 

<;Die bei un~ beobad)teten ~rfranfungen fenn&eid)nen fid) burd) 
mel)rftünbige, jeben 3. ober 4. ~ag tuieberfel)renbe unb in ber Utegel 
burcf) 5cl)üttelfroft eingeleitete ~nfä{(e non I)ol)em ijieber, burd) tueld)e 
baß ~o~lbefinben ber etfranften ~erfonen a11mäl)1id) aud) in ben 
fieberfreien ~aufen beeinträd)tigt tuirb. @Statt ber ijieberanfä11e fte11en 
ficf) &utueifen ~eftige, gleid)fal!~ burd) ~aufen unterbrod)ene 9lerben" 
fd)mer&en, befonber~ in ber 5tirngegenb, ein. 'iDurd) &tuecfmä[lige 
~ntuenbung beß l.t~ininß, eine~ ~r&neimittelß, tueld)e~ au~ ber Utinbe 
be~ in @5übamerifa I)eimifcf)en l.tl)inabaum~ getuonnen tuirb, ge .. 
ringt e~ faft immer, fold)e bei un~ botfommenbe ~tfranfungen in 
®enefung über&ufü~ren. ~u[ler ber forgfältigen ~el)anblung jebe~ 
malariafaUe~ mit l.tl)inin trägt &Ut erfolgreid)en ~efäml>fung ber 
~ranfl)eit bie ~ernid)tung ber @5tecf)mücfen bei, tuefd)e bie ~arn .. 
fiten bel)ei6ergen. Sie tuirb am fid)erften erreid)t burd) bie ~efei-. . . 
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tigung ber fte~enben @eroäffer, roelcf)e ben @5tecf)mücfen als ~rutt>lä~e 
bienen. @5o ift burcf) bie Xroden!egung bon @5üm4Jfen, ~Iußreguiie~ 
rungen u. bgt bie ~ranf~eit in einigen frü~er ftarf ~eimgefucf)ten 
@egenben 0um ~erfcf)roinben gebracf)t roorben. ~ucf) ~at man, 
roieber~ort mit ~rfolg, berfucf)t, bie Barben ber 6tecf)milden baburcf) 
ab0utöten, bafl man bie ()berf1ä.d)e ber ~afiertümt>ei, in benen fie ficf) 
auf~arten, mit \13etroleum begoffen ~at. 

§ ·212. QSdllfieller. 
'Ilae ®elbfieber, eine ilberaue gefä~rlidje ~an~eit, fommt ~au.vt

fädjlidj in ben iiijlenlänbern bon rolittel" unb Siibamerifa, foroie in 
mleflafrifa bor; flei ber gejleigerten Sdjnenigfeit bee @5djiffeberfe~re er
fdjeint inbeffen bie \Befilrdjtung geredjtfertigt, bafj ber ~nftedungefloff ge
legentlid) audj in beutfdjen See~äfen <nngang unb j8erbreitung finben fantL 
'Ilie ~an~eit äußert fid) in leb~aftem ~eber, iopf- unb ireuafdimeraen, 
®elbfärbung ber ~aut unb ber ~ugenbinbe~ute, ~bred)en blutiger rolaffen, 
\Beängftigung fowie 3rrereben unb läuft gewö~nlidj in 10-12 stagen ab, 
wenn nid)t fd)on frii~er ber stob eintritt. 'ilie ®enefung 0ie~t fidj lange .Seit ~in. 

muf ®tunb neueret {Yotfdjungen toitb angenommen, bafi ii~niidj toie bei 
bem mledjfelfiebet bie mnfted'ungefeime beß ®ellifiebetß butdj getoiffe tlon benen 
beß mledjfdfiebetß tlerfdjiebeue @5tedjmiicfen übettragen toerben. 

§ 213. ~eft. SD i e $ e ft. aucf) orientalifcf)e SBeulett.\)eft genannt, ~at 
i~re S)eimat außer~alb unferes ~rbteile!ll, im 3nnern bon m:fien unb 
m:frifa. ®ie ~at ficf) neuerbings bon ~~ina aus roieber ausgebreitet unb 
befonbers in ()ftinbien &a~Ireicf)e ()tJfer an IDlenfcf)enleben geforbert. 
Sn ben le~ten 3a~ren ift fie an ben berfcf)iebenften @5teUen fämtlicf)er 
~rbtei!e aufgetreten unb ~at aucf) auf eurot>äifcf)em ~oben in einigen 
()rten ge~errfcf)t. 3n frü~eren 3a~r~unberten ~at fie ~urotJa mit 
fcf)tueren ~t>ibemien ~eimgefucf)t, unb im befonberen ~at ber "fcf)roaqe 
Xob", eine mit ber ~eutigen "$eft" roa~rfcf)einiicf) gleicf)bebeittenbe 
Shanf~eit, unfägHcf)e 6cf)reden verbreitet. S)ie $eft fenn0eicf)net ficf) 
burcf) ~o~es ~ieber, SBenommen~eit bes SBetuufltfeins unb ~nfcf)roeUung 
ber B~mt>~brüfen am S)alfe, in ben m:cf)fei~ö~Ien ober Beiftenbeugen 
(S)rüfentJeft); in einigen ~äUen ruft fie aucf) bie @:rfcf)einungen einer 
fdjroeren 2ungenent0ünbung ~erbot (BungentJeft). S)ie gefcf)rooUenen 
S)rüfen ne~men bie ~orm roter SBeuien an, bereitern, brecf)en auf 
unb werben branbig; bie IDle~r0a~I ber Shanfen ftirbt inner~alb ber 
erftett ~ocf)e. 

S)ie $eft fann foroo~I unmittelbar bon einer angeftedten $erfon 
als burcf) ~ermitteiung bon ~Ieibern unb anbeten ®egenftänben auf 
gefunbe IDlenfcf)en übertragen werben. IDlit 9'tecf)t gefürcf)tet roegen 
ber befonberen m:nftedungsgefa~r ift bie BungentJeft. ßuroeilen ~aftet 
ber ~nftedungsftoff ~artnädig an getuiffen ~o~nungen ober S)äufern. 
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muaer bem 9.nenfcf)en finb getuiffe :tiere für bie 2!nftecfung mit 
bem \ßeftbaciHus em~fänglicf), in erfter ffieif)e Wagetiere unb unter 
if)nen befonbers bie ffiatten, tue1cf)en eine groae jSebeutung bei ber 
~erbreitung bes Shanff)eitsftoffei3 0ufommt. 

S)ie musbreitung ber \ßeft tuirb !Jefäm~ft burcf) ftrenge 2!bfonbe~ 
rung ber edranften unb tranff)eiti3uerbäcf)tigen, unter Umftänben aucf) 
ber anftecfungi3uerbäcf)tigen 9.nenfcf)en, fotuie burcf) grünblicf)e S)es~ 
infeftion ber mit jßeftfranfen in jSerüf)rung gefommenen @egenftänbe. 
S)ie ~ermeibung einet 2!nfammfung jeber mtt IJOn Unrat innerf)af!J 
unb in ber Wäf)e bet jillof)nftätten fotuie bie ~ertilgung ber ffiatten 
finb a{i3 tuidfame ~or!Jeugungi3mitte{ au em~fe{J{en, ba bie \ßeft 
immer bort am fcf)limmften getuütet f)at, tuo Unfau!Jerfeit f)errfcf)t.' 

§ 214. ~unbfranf~eiten. ®ne ffieif)e uon Snfeftioni3franf~ 
f)eiten !Je0eicf)net man afi3 jill u n b fr an f {) ei t e n, tuei1 if)re &ntftcf)ung 
an bai3 ~orf)anbenfein uon S)autuerfe~ungen ge!Junben ift; if)re &r~ 
reget finben ficf) n. a. im Stau!J, Scf)mu~ ober unreinen jillaffer. 
S}Qi3 &inbringen ber Shanff)eiti3feime uerf)ütet man, inbem man 
jebe l"aerüf)rung ber jillunben möglicf)ft IJcrmeibet, beren Umgebung 
forgfäftig fäu!Jert unb 0um ~erbanb nur a f e lJ ti f cf) e (fäufnii3feim~ 
freie) ~er!Janbftoffe (9.nuU, jillatte unb )~Huben) uertuenbet. mucf) uer~ 
a!Jfäume man nicf)t, ficf) uor 2rnfegen einei3 ~er!Janbei3 bie S)änbe 
mef)rere 9.ninuten fang mit Seife unb )ßürfte 0u reinigen unb ben 
Srf)mu~ unter ben Wägefn 0u entfernen. S)ie an 0uuerfäffiger Stelle 
(a. jS. 2l:tJotf)efe) oll !Jefcf)affenben ~er!Janbftoffe foUten jebei3mar aui3 
frifcf) geöffneten jßäcfcfJen entnommen unb mit einer bei ber S)eraui3~ 
naf)me nicf)t !Jerüf)tten 'ij1äcf)e auf bie jillunbe gefegt tuerben. Wad) 
bem @ebraucf) finb bie ~erbanbftoffe 0u verbrennen, jcbenfaUi3 nicf)t 
oll einem neuen ~er!Janbe an uertuenben. S)ie meacf)tung ber be" 
0eicf)neten ~orficf)ti3ma}3regefn tuirb, tuie bai3 ~er&inben fef&ft, 
nicf)t of)ne einige Übung erfcrnt, be~f)af!J foUtc bie jillunb!JelJanb~ 
fung, tuo ei3 irgcnb angängig ift, gefcf)uften S)änbcn ü&er!affen 
&feinen. S)ie jillunbfranff)eiten tuaren früf)er fef)r f)äufig. &nt0ün~ 
bungi3fcf)mer0 unb &nt0ünbungi3fie!Jer garten a1i3 jillunbfcf)mer0 unb 
jillunbfie!Jer für regefmä}3ige )ßegfeiterfcf)einungen bei3 S)eifuerfaufi3, 
unb man f)ieft ei3 für unuermeib&ar, baf3 uerfcf)iebene, aucf) fdJtuere 
jillunbfranff)eiten in ~a0aretten unter ben ~ertuunbcten etJibemifcf) 
auftraten. &rft feitbem nacf} &infüf)rung ber fogenannten anti" 
f e lJ ti f cf) e n (fäufnii3tuibrigen) jill u n b & e f) an b { u n g burcf) ben engfi,. 
fcf)en 2rr0t ~ifter !Jeim Umgef)en mit jillunben ber grö}3te jillert auf 
6au!Jerfeit gefegt tuirb, fommen jene ~ranffJeiten nur in 2!ui3naf)me~ 
fäUen 0ur l"aeo&acf)tung. 
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§ 215. lint3ünlluug, tiitcruug, ~auatitium, ijurunfel, Star= 
llunftl. 'Z)ie f)äufigfte 1munbhanff)eit ift eine einfacf)e ~ n t 3 ü n b u n g 
ber 1meid)tei!e in ber Umgebung ber 1munbe, bereu Sfenn0eid)en 
6d)mer0f)aftigfeit, m:nfd)tvef!ung, 3lötung unb S'Ji~e, fotvie ~ieber 
finb; 0u biefen Sfenn0eid)en gefeHt fiel) nid)t fe!ten ~iterung; ber 
~iter famme!t fiel) twqug5tveife in bem Unterf)autgetvebe, 0erftört 
e5 teiftvei)e unb fann, befonber5 aud) unter unbemedt gebliebenen 
oberfläd)Hd)en ~erle~ungen, oft eine beträd)tlid)e m:u5beljnung ge~ 
tvinnen, elje er bie tviberftanb5fäf)ige .2eberf)aut burd)brid)t unb nad) 
außen ent!eert tvirb. ~in red)t0eitiger ~infd)nitt tJermag in· fo!d)en 
~äffen 'llauer unb Umfang einer ~iterung 0u befd)ränfen. 

Unter ~ingerg ef d)tvü r, 1mu rm ober jß ana titium berftef)t 
man eine ~nt0ünbung, bie meift bon unbead)teten ffeinen ~er~ 
(e~ungen au5geljenb in ber 3lege( an ber 7Seugefeite her ~inger 

auftritt unb leid)t i\U ~iterung, bei ~ernad)!äffigung aud) 0u ernfieren 
~olge0uftänben, tvie ßerftörung bon 6ef)nen, i\Utücf&!eibenber 6teif~ 
ljeit her ~inger, be5 SJanbge!enf5, 6d)tväd)e ober Unbraud)batfeit 
be5 m:rm5 füf)ren, ja fogar beim ~ortfd)reiten auf anbere Sför~ertei!e 
ba5 .2eben bebrof)en fann. 9Han fäume nid)t, bodommenbenfal!5 red)t~ 
11eitig Öri\tlidJe 7Seljanblung nacf}ßufucf)en. 

~ine abgefd)!offene ~iteranfammlung nennt man m:bf c ej3 ob er 
~iterbeule; eine umfd)riebene S'dautentilünbung, bereu m:usgang5~ 
~unft oft nid)t nad)tvei5bar unb in einer ben ~nt0ünbung5erregern 
0ugänglid) getvorbenen fieinen SJautbtüfe i\U fud)en ift, tvirb al5 
7Blutfd)tvär ober ~urunfel be0eid)net. .2iegen meljrere ~urunfel 
bid)t bei einanber, fo bereinigen fie fiel) 0u bem 0utveifen Iebensgefäbr~ 
lid)en S'earbunfe!. 

§ 216. ß~mlJ4gefdf3ent3ünllung, ß~mll4btüfenettt5üttbung. 
~itttfitllet unb ijaulfielltt. Stinblltttfieller. ®elangen bie in ber 
1munbe ober in ber ent0ünbeten SJautfteHe befinblid)en Sfranff)eit5~ 
feime in bie .2~m~I)gefäj3e, fo entftel)t bie .2 ~ m~ f) g e f ä l3 ~ unb 
bie .2~m~I;brüfenenti\Ültbung. 'llie ~~m~ljgefäfle tverben al5 
fd)merillJafte, burd) bie SJaut rot burd)fd)immernbe 6tränge bemcrf~ 
bar, tvefd)e 0u ben her 1munbe am näd)ften gefegeneu .2~m~I)brüfen 
betfaufen. .2e~tere fd)tveUen an, tverben fd)meq1ljaft unb tönneu 
fd)liej31id) bereitem. ®dangen getviffe ~nti\ünbungsmeger burcf) 
bie 1manb her f(einen m:bern in ba5 7S!ut unb mit biefem in anbete 
Organe, fo fönneu ficf) bie als ~ a u lf i e b er ober ~ it er f i e li er lie~ 

0eicf)neten fd)tveren ~rfranfungen be5 gan11en Sför~er5 einftel!en. 
3n einer biefer beiben Sfranfl)eitsformen ~f!egt aud) ba5 Sfinbbett" 
fieber 0u beriaufen, eine Sfranfl)eit her 1möd)nerinnen, JtJe!d)e burd) 
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~itUVanberung bon ~nt0ünbungßenegern in bie bei her GSeburt uer" 
(e~ten %eile entfte~t, unb, wie jebe ~unbfranf~eit, nur burcf) grofle 
@iorgfamfeit unb t>einlicf)e meobacf)tung a((er »leinlicf)feitsuorfcf)riften 
feitenß her ~ilfeleiftenben ~erfonen uermieben werben fann. 

§ 217. 9lofe unb $uubbraub. ~ie »lofe (~r~fit>d) tritt oll" 
näcf)ft in her Umgebung her ~unbe a{ß eine burcf) @icf)we((uug unb 
eigentümlicf) rofenrote ~ärbung ausge0eicf)uete fcf)mer0~afte ~nt0ün
bung her S)aut auf, breitet ficf) ball> weiter aus unb über0ie~t 0uweilen 
alS "m3anbenofe'' einen großen %eil her ~ört>eroberfläcf)e. @iie wirb 
gewö~nlicf) burcf) @icf)üttelfroft eingeleitet, uerläuft unter ~o~em ~eber 
unb macf)t ba~er ben ~inbrucf einer fcf)weren ~rfranfung. 5llucf) bie 
frü~er uidfacf) als ~rfä{tungsfranf~eiten angeft>rocf)enen ~ormen 
her ®eficf)tsf unb ~ot>frofe finb ~unbfranf~eiten, bereu m:us" 
gangst>unft geringfügige ~erle»ungen, 0• m. fleine, infolge Uon 
@icf)nut>fenerfranfung wunb geworbene @iteUen her \nafenfcf)leim .. 
~aut, bilben. ~er~ältnismäflig fe{ten fü~rt bie »lofe aum %obe; 
bie meiften burcf) fie bebingten ~rfranfungen uerlaufen günftig, in,. 
bem nacf) ungefä~r einer ~od)e baß ~ieber auf~ört, unb bie Dber" 
~aut an ben betroffenen %eilen ficf) abfcfJut>t>t. ~aren be~aarte 
S)autfte{{en edranft, fo t>flegen bie Sjaare ausaufa((en, jebocf) au .. 
mä~licf) lVieber nacf)0uwacf)fen. 

~in nacf) ~erle~ungen bisweilen erfolgenbes örtlid)es 5llbfterben 
von Sl:ört>erteilen wirb als ~unbbranb be0eicf)net ~s fommt ~ier" 
bei oUt Uollfommenen }Uernicf}tung ber ber ~unbe benacf)barten 
%eile, nid)t felten oum ~erluft ganoer ®liebmaßen, ja oum %obe ber 
befallenen ~erfonen; ber \name rü~rt uon ber eigentümlicf) bunflen, 
faft fcf)war0en ~arbe ber ergriffenen ~ört>erfte((en ~er. ~~nlicf)e 
Sl:ranf~eit5erfd)einungen fteUen fiel) aud) 0uweilen aus anberen m:n .. 
{äffen, 3· m. ~frierungen (§ 183), ober aucf) fd)einbar felbftänbig 
infolge uon ~eislaufsftörungen (mranb ber ®reife) ein. 

§ 218. ~uubftamram~f. ~er ~unbftarrframt>f ift feines 
meift töblid)en m:usgangs unb ber bem ~anfen bereiteten Oualen 
wegen eine her fd)recflid)ften m3unbfranf~eiten. ~urcf) fcf)mer0~afte 
.Sufammen0ie~ung her ~efer .. , \nacfell" unb 5cf){unbmusleln wirb 
baß Clffnen bes rolunbes, bas ~auen, @5cf){ucfen unb 5lltmen er .. 
fd)wert. ®t>äter löft ficf) awar bie @5tarre, bocf) genügen merü~ .. 
rungen, mewegungen, ja fogar @5cf)a((.. ober .Sicf)temt>finbungen, um 
fie bH»artig fd)nell wieher ~eruor0urufen. ~e ein0elnen 5llnfäHe, 
welcf)e, ben gan0en ~ört>er ftonartig burcf)laufenb, ficf) unabläffig 
wieber~olen, erfcf)öt>fen bie ~äfte in fo ~o~em rolaße, ba[J nur 
wenige ~cmfe bas .Seihen überfte~en. 
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§ 219. Ü.llertragbare Sllugcnfranf~citen. ~ljn!id} toie bie llliunb" 
franfljeiten entfteljen burd} ~nbringen tlon S'rranfljeitßerregem aud} 
~ n t 0 ü n b u n g e n a m .\ll u g e. ßutoeiien f>Hben fid} am ffianbe ber 
\llugen1iber blutfd}toäräljnlid}e \llnfd}toellungen, bie fogenannten ®'et" 
ftenfiirner. 58ei ~nt 0 ünbung ber \llugenbinbeljaut riitet fid} bie 
ltld}feimljaut, toirb bie ~ränen" unb ltld}lcimabfonberung tJermeljrt; es 
entfteljt bas ®efülj1 tJon ~rucf im \lluge unb Eid}tfd}eu, in fd}tveren 
~ällen eine ~iterung. llliirb bie S',?ornljaut ltli~ ber ~nt0ünbung, fo 
entfteljen auf iljr &efd}:uüre, toeld}e unburd}fid}tif!e, baß ltlef)" 
IJermögen ftörenbe marben, bie fogenannten S',?orni)autffecfe, f)inter .. 
laffen ober fogar infolge ~urd}brud}s 0ur iBemid}tung bes ltleljtJer" 
miigens füljren fiinnen; anfd}einenb leid}te ~älle von S',?ornl)autent .. 
0ünbung föntten butd} 9JHtetfranfung ber ffi e genbogen lj a u t baß 
ltleljtJermögen gfeid}falls fcf}äbigen. mad} iBetl e~u ng en bcs 2r u g.
a.pfe1s, bei toeld}en Shanfljeitserreger in baß \llitgeninnere einge" 
brungen finb, fann eine iBereiterung beß gan0en \llugeß mit ~rblin" 
bung eintreten; aud} baß untlerle~te \lluge toirb in fold}en ~ällen nid}t 
felten tJon ber ~rfranfung mitergriffen. 

~ie gefäljrfid}fte ~orm ber 58inbeljautent0ünbung ift bie an.
ftccfenbe \llugenfranff)eit ber Wengeborenen (§ 158); bei ~t .. 
toad}fenen fommt mitunter ein gfeid}artigeß 2eiben tJor. ~ine anbete 
anftecfenbe ~orm, bie fontagiöfe ober e.pibemifd}e \llugenfranf .. 
lj e it, aud} ~ r a d} o m genannt, ift ein toeit tJerbreiteteß fangtoierigeß 
2eiben, toefd}es fd}on in uralter Seit in mg~pten l)errfd}te. Sn biefem 
.2anbe tourben ßU ~nbe bes tJotigen Sal)rljunberts bie ltlolbaten Wa.po" 
1eons I. batJon befallen. Sn ~uropa ift bie setanfljeit feit tJielen 
Saljrl)unberten f)eimifd}; )ie fommt unter bem Wanten ber äg~.p
t i f d} e n ober granulöf en 2r u g e n ft an f lj ei t ( S'riirnerfranfljeit) aud} 
in einigen ®egenben ~eutfd}lanbs ljeutc nod} tlor. ~ie Übertragung 
biefer ben ~lugen befonbers gefäljrlid}en S'rranfljeit erfolgt burd} iBer .. 
mittefung ber S',?änbe, S',?anbtüd}er u. bgL iman ljüte fid} baljer tlor 
ber 58erüljrung fofd}er iranfett unb benu~e tJon il)nen gebraud}te 
llliäfd}eftücfe niemafs oljne tloraußgegangene ~esinfeftion (~ußfod}en ). 
~er iBerbreitung ber · Sttanfljeit toirb am fid}erften tlorgebeugt, toenn 
jeber, ber tlon iljr betroffen toirb, fid} untler0ügfid} einer geeigneten 
58eljanblung unter0iel)t. 

§ 220. Ü.llettragllare :tiedranf~eiten. \lllß }IDunbfranf!)eiten 
toerben aud} getoiffe anftecfenbe ~icrftanfl)eiten 0utoei1en auf 
imenfd}en übertragen, inbem beten $reime burd} bereitß tlorljanbene 
~er1etungen ober burd} 58ii}tounben ber ~iere ~ngang in ben 
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menfcf)licf)en st'ör.per finben. ®o1cf)e %ietfranff)eiten finb bie %oH~ 
ltlut, ber WW0branb unb ber lRo~. 

§ 221. :toUtuut. 'Ilie S)unb51tlut ober %ollltlut ift eine 
st'tanff)eit, ttJefcf)e bei un5 am f)äufigften bei S)unben bcobacf)tet ltlirb; 
if)r mnftecfung5ftoff ift in bem S.peicf)ef ber ftanfen %iere entf)a1ten 
unb ltlirb mit bief em burcf) 53efecfen ltlunber S)autfteHen ober 53ij3 
aucf) auf ben imenfcf)en übertragen. Übertragungen biefer mrt f)aben in 
einer erf)eblicf)en mn0af)1 ber iYälle eine fcf}ltlere @:tfranfung be5 IDeen~ 
fcf}en oUt iYofge, beten mu5btucf} in bet lJrege{ 20 bi5 60 ;tage, oTt nocf} 
längere Seit nacf) ber mnftecfung erfolgt. ~ie etfranfenben !ßerfonen 
em.\Jfinben 0unäcf)ft IDCattigfeit, st'o.pTfcf)meraen, lBeängftigung unb lBe" 
fcf)tuerben beim 6cf)fucfen ober 6.precf)en. 9Cacf) tuenigen ®tunben ober 
;tagen fommt e5 0u st'räm.pfen ber ®cf)1unb" unb 2Hmung5mu5fefn, 
befonber5 beim )8erfucf) 0um %rinfen, f.päter fogar fcf)on bei bem 
@ebanfen an %rinfen ober ®cf)lucfen (m3afferfcf)eu). mudJ auf anbete 
geringfügige lRei0e, ltlie .2uftaug, @:rblicfen g1än0enber @egenftänbe, 
.p1ö~1icf)e 53erüf)rung u. bgL, fönnen biefe mnfäHe eintreten. 0f)re 
f)äufige m3ieberf)o1ung bebingt eine rafcf) 0unef)menbe 6cf}ltläcf}e unb 
füf)rt in ber lRege1 nacf) ltlenigen ;tagen ben %ob ber st'ranfen f)erbei. 
Um ber @:ntftef)ung ber st'ranff)eit tJoqubeugen, gHt e5 a15 tJorteH" 
f)aft, m3unben, ltldcf}e burcf) ben 53ij3 ftanff)eit5tJerbäcf)tiger %iere 
entftanben finb, au50ufaugen, au50ufcf)neiben, au50ubrennen ober au5" 
0uä~en. 0n iYranfteicf) unb einigen anbeten .2änbern, in benen bie 
:toHtout toeit f)äufiger al5 in 'Ileutfcf)lanb auftritt, finb auf 2lnregung 
be5 berüf)mten [{Jemifer5 !ßafteur 0uerft 0nftitute für ®diuthn.pfungen 
gegen bie %olltuut eingericf)tet tuorben; neuerbing5 lieftef)en folcf)e 
audi in 'Ileutfdifanb im 2tnfdifuffe an ba5 0nftitut für 0nfeftion5" 
franf~eiten 5u ?Serfin unb an ba5 S)~gienifdie 0nftitut ber Unioerfität 
oll ?Sre§{au. 0eber, ber oon einem tollen ober ber %ollttJut tJetbäditigen 
%iere geliiffen toorben ift, foffte ficf) fofort in eine§ biefer 0nftitute 
liegelien, um ]idi bort einer etttJa breituöcf)igen ?Sef)anblung 0u unter~ 
0ief)en. 0e früfneitiger bie @eliiffenen biefen 0nftituten übertoiefen 
toerben, um fo fidierer ift bie S)eHung. 

§ 222. ID!Uabranb. mo13. 
:ter ID1 i1 & b r an b fommt bor&ugi3toeife bei j}Unbem unb 6djafen, 

feiteuer bei 6d)toeinen unb \ßferben uor; er toirb burdj einen ftäbdjenförmigen 
6l:Jaftl:Jil& (5Sacillus) er&eugt, toe(djer in groj3en Wiengen im 5Slut unb in 
mandjen Organen ber franfen ~iere ent~alten ift unb aucf) auj3erf)alli bes 
Störpers fünftfid) fortge&ücf.Jtet toerben fann, o~ne an jlliirffamfeit &n verlieren. 
:Ila ber "IDIH&branbbacillus" 6l:Joren bilbet, fo ift ber 2!nftedungsftoff ber 
Stran~eit O· m. in eingetrodnetem 5Slut lange Seit f)altbar. 6eine Übertragung 
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auf ben Wlenjdjen fann audj burdj }Bermittelung llon l)'feijdj, ~örnern ober 
~iiuten erfolgen,· unb es gibt baß 6djladjten ober 2lb~iiuten ber ::tiere unb baß 
}Berarbeiteu i~rer l)'elle unb ~aare bisweilen bie }Beranlaffung ba0u; audj burdj 
ben 6tidj uon ~njeften, weldje &uuor uon franfen ober betenbeten ::tieren }Blut 
ge[ogen I)aben, fdjeint ber 2lnftedungaftoff in ben menfdjlidjen seörver ein~ 
gefilljrt werben 3u fönnen. 

58eim rolenfdjen iiujiert fidj bie seranfl)eit meift in bem fugenannten 
ffilil&branbfatbunM, einer umfdjriebenen, iiujierft I)eftigen, mit 581afenbilbung 
unb branbiger ßerftörung einl)ergel)enben ij;nt0ünbung ber ~aut, ober in ber 
unter iil)nlidlett ij;rfdjeinungen uet!aufenben, aber megr außgebel)nten ffilil&• 
branbfdjwellung. ~urdj Übertritt bon seranfl)eitßjtoffen aus bem urf1JtÜng~ 
lidjen ~erb in bie 581utba[Jn fann unter I)obem l)'ieber eine lebenßgefii[jrlidje 
2lllgemeinerfranfung [jerbeigefül)rt werben. ~f.)nlidj wie (e~tere bet!aufen ij;r
franfungen, weldje nacf) bem ®enuli bes l)'lei[djes bon ffilil&branbtieren ent~ 
ftel)en unb .ficf) anfange burcf) l)eftiges ij;rbrecf)en unb ~urcf)fall 3u iiujiern 
1-Jflegen. · · 

'ller !Roi fommt bei \13ferben unb anberen ~inl)ufern vor unb fann 
burdj . beren l1lafenausfluji, bie 2lbfonberungen il)rer ~autgefcf)würe (~autro§, 
~urm), burd) 581ut unb audj burd) 6d)weiji, 61-Jeidjel, ~arn, IDlild) auf ben 
rolenfdjen übertragen roerben, am I)äufigften, inbem ber 2lnftecfungsftoff in 
oberfliicf)lid)e }Betleiungen einbringt. llln ber ij;ingangsfteUe ber itranfl)eits
feime bilben ficf) @ejcf)würe fowie ij;nt0ünbungen ber i!t)mlJI)gefälie unb benacf)• 
barten i!t)m1J~brüjen. ij;s fommt 0u l)'ieber, ®lieberjdjmeqen, 1Juftelartigen 
~autausfdjlägen unb aur ~ntftel)ung tiefer liegenber !htoten, welcf)e aufbrecf)en 
unb jicf) in ®efdjwüre umwanbeln. llludj in ber 91afe unb in inneren ~eilen 
fönneu fiel) !htoten unb anbete ent3ünblid)e }Beränberungen ausbilben. 'llie 
itranfl)eit fül)rt faft ausnal)mslos balb in füraerer 8eit, balb nacf) längerer, 
übet IDlonate ober felbft ~al)re fiel) erftrecfenber 'llauer aum ~obe. 'llurdj 
lllusbrennen ober mven ber einer ffiot)infeftion betbädjtigen ~unben unb ®e• 
fdjwüre fann jie auweilen berljütet werben. 

§ 223. ~nben auf ben IDlenfd)en iibetttagbate i:tedtanf~eiten. 
}Bon anbeten !hanfl)eiten ber ~iere gel)en aud) l:ler[cf)iebene, burcf) tierifd)e 

unb 1Jflan0lid)e 6d)maroier tJerurfad)te ~autfranfljeiten (!Räube ber \13ferbe 
unb ~unbe, !Ring f le d) t e) auf ben IDlen[djen über, ebenfo bie be[onbers unter 
bem !RinbtJielj, ben 6cf)afen unb 6d)weinen verbreitete IDlaul- unb ~lauen• 
I e u d) e. 'ller lllnftecfungsftoff ber levteren ift in bem ,3nl)alt Ueiner, am IDlaul, 
in ber Umgebung ber itlauen unb am ij;uter ber franfen ::tim befinblicf)er 
58läsdjen entl)alten unb fann burdj ben ®enuli llon roljer IDlildJ, burdj }Ber
unreinigung beß ®efidjtß ober ber ~änbe beim 58erfel)r mit ben ::tieren über
tragen werben. 'llie !hanfl)eiten, welcf)e burdj ::tridjinen, ~innen unb 
anbete burdj ben ®enuli von ~leifd) auweilen auf ben IDlenfcf)en übergeljenbe 
6cf)matoiet uerurjad)t werben, wurben bereits (§ 83) erwäl)nt; auf bie fd)weren 
®efunbl)eitsfdjäbigungen, tueldje ber Übertragung beB ~unbebanbwurmß 
il)re . ~ntflel)ung berbanfen, wirb f1Jä!er {§ 231) aurllcfgefommen werben. 

Glefunb~ettib!ldj(eln. 15 
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§ 224. ®IJlJ~Ui~. ~aft außfdjHef>Hdj burciJ unmittelbare me~ 
rüf)rung mit edranften ~erfonen entftel)t bie ® t) .):l f) Hi ß, eine leibet 
weit berbreitete Shanff)eit, tveldje fidj 0unädjft in oft nur unfdjein" 
baren ®efdjtvüren fotvie in 'i:lrüfenfdjll.Jelfungen unb SJautaußfdjfägen 
oll etfennen gibt, im weiteren metlauf aber auf bie berfdjiebenften 
Drgane, ß· m. bie Stnodjen, baß ®ef)im unb baß ffiücfenmatf über~ 
gelJt, oll einer bolUommenen ßerrüttung be5 Sför.):lerß fügten fann, 
audj l)äufig bOn ben ~ftem auf bie ~'inber beterot wirb. ~dranften 
tft bringenb an0uraten, baf> fie fiel) aißbalb in är0tridje )BelJanblung 
begeben. 

§ 225. ~u~fnlö. 
Bangwietigeß unb fd)wms ®ied)tum berurfad)t ber ~ u 5 f a ~ (lepra). 

~ie[c srranf~eit, welcf)e [id) g1eicf)faU!3 burd) Übertragung fortp[fan3t, ift im 
9Rorgen1anbc weit berbreitet, fommt aber aud) in anbeten ~rbtcilen me~r ober 
minber ~äufig bor, unter ben Bänbern ~uropas namentlicf) in \norwegen, einigen 
18e3irfen ffiu~1anbi3, ber :türfei unb in @3panien. Sn ~eutfd)lanb, wo ei3 3ur 
Reit nur wenige IHui3[ätJige gibt, war beren .8a~1 in frü~eren Sa~r~unberten 
fo bebeutenb, baß jebe größere @:itabt i~r befonberes lßflegc~aus für foldJe 
srranfe ~atte (2eprofetien). 

~aß Beiben fenn3eid)net fid) borne~mlid) in entfteUenben srnoten ober 
ll{u!Jjd)(ägen ber ~aut unb nerbö[en @3törungen, ergreift jebod) in feinem 
18et1auf aud) attbere Drgane unb fü~rt nad) ja~relangem mefte~ett 3Um :tobe. 
Sn ben bom \l(uß[atl ~eimgefud)ten Drtfd)aften fud)t man bie ~efunbett 3U 
fcf)ütJen, inbem man bie ~rfranften in i~rem j8etfe~r be[cf)ränft. ßur ll(b• 
fonberung fd)werer ~äUe ift in lßreu~en im srrei[e 9Reme1 ein 2epra~eim 
erridjtet, toofel&ft ll(uefätJige ll(ufna~me finben. 

§ 226. :.tubrrfulofc. ~ine ffieif)e äuf>erlidj fef)r ungleidjer 
Stranff)eit5bi1ber, tveldje faft alfe 0u ben fangbauernben (djronifdjen) 
Eciben gef)ören, faf>t man unter bem 91amen ber Xuberfulofe 
0ufammen. 'i:ler 91adjtvei5, ba}j bie fdjeinbar berfdjiebenartigen ~r" 
franfungen eine gerneinfame Urfadje befi~en unb baf)er in if)rem 
~e[en gfeicf)Ct 91atur fittb, ift bot ettva 25 ~a{Jren butdj ffi. SC 0 dj ß 
~ntbecfnng beß alß "XubedelbaciUuß" befannten ®.):la1t.):li10eß ge~ 
füf)rt tvorben. ~iefe5 ffeine Eebetvefen, tveldjeß fidj bei allen bet 
Xubetfulofe 0ugef)örigen S"eranff)eiten finbet unb audj auf>er!Jalb beß 
Stör.):lerß fange Seit enttvicfelungßfäf)ig unb 0ur ~nfeftion ll.Jidfam 
bleiben fann, berurfadjt innerf)afb beß S"eör.):lerß bie )Bifbung bon 
ffeinen Stnötdjen unb bie ~ntflef)ung bon ent0ünbHdjen morgängen. 
'i:laburd), ban bie S"enötcf)en unb bie ent~ünbeten ®eroebe ficfJ all" 
mlif)Hdj in eine bem ll.Jeif>en, trocfenfrümfigen Stäfe äf)nHciJ fef)enbe 
IDCaffc berroanbefn (medäfuttg), unb burd) nebenf)ergef)enbe ~iterung 
fommt eß oll ®etucM3erftörung unb ®efd)tuürßbilbung. 'i:lie @c-
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fdjtuüre bilben ~ingangil+'fotten für anbete Shanf~eitserreger, burdj 
beten ~inwirfung baß >BUb beß Beibenß in ber mannigfadjften jilleife 
beränbert tuerben fann. 

§ 227. ~itqdne ~otmen llrt l:ubetfulofe. 1:lie ~äufigfte 
~orm ber :.tubetfulofe ift bie .2 u n 19 e n f dj tu in b f u dj t. 6ie raftte 
tuiil)renb ber ;sal)re 1896-1905 bon ben burdjfdjnittHdj 17 1/, IDW" 
Honen >Betuol)nern ber gröfleren 6tiibte bes 9teidj5 aUjiii)rHdj 36 703, 
b. i. ettuaß mel)r af5 2 oon je 1000 ~intuol)nern, I)intueg unb bebingte 
faft 11 oom ~unbert aller 6terbefiiUe. ,S:I)re äufleren Sfenn~eidjen be" 
ftel)en insbefonbere in ~uften, 2!u5tuurf unb Sfuqatmigfeit, ~umeift audj 
in mbmagerung. 9'Hdjt feften entfte~en info(ge ber ,8erftörung ber jillanb 
bon >Blutgefäflen ber .2unge >Blutungen, tueldje burdj eine blutige ~iit" 
oung bes '2fu5tuurf5 fidj bemetfbar madjen (>B 1 u t f +' e i e n, >B 1 u t" 
I) u ft e n), ~utueilen audj einen gefal)rbrol)eitben Umfang erreidjen unb 
oUt ~ntleerung betriidjtfidjet >B1utmengen fül)ten fönnett ()B 1 U t ft U t 3). 
~ine I)iiufige >Beg(eiterfdjeinung ber Bungentubetfu1ofe ift baß fog. I) e f"' 
t i f dj e ty i e 0 e t 1 tue(djeß oU beftimmten stageß~eiten, befonbetß in_ bett 
moenbftunben eri)eoiidje @?teigerungen ber !rör+'ertuiirme berurfadjt unb 
neoen aUnädjHidjem 6djtuitlen bie Sfranfen entfriiftet. 9Cidjt feiten 
berrät fidj baß Beiben bei ben Shanfen fdj.on ftü~0eitig burdj fdjarf" 
ranbige rote ~(eden auf ben jillangen, tue(dje insbefonbere bei leidjten 
mnftrengungen, 6inne5einbrüden ober @emütßbetuegungen fidjtbar 
tu erben. 

~äufig tritt bie :.tuberMofe in ben Shtodjen auf, tuobei es 
5U bem se n 0 d) e n f t a ü' b. ~. oll ausgebe~nten Berftörungen ber 
Sfnodjen fommt. jillerben bie 9tüdentuirbe1 bet musgangs+'unft fold)er 
~tfranfung, fo bilbet fidj burdj ~infinfen ber &etfaUenben jillirbel" 
föt+'er ein bem Qlebiet ber ~franfung entf+'red)enber ft:>itlet ~ucfe1 
am \Rüden. ,8ug1eidj fann es 0u Ouetfdjung ober Wliterfranfung bes 
9tüdenmarfs unb infolgebeffen oll .2ä~mung ber unteren Qlliebmaflen 
ober 6törungen ber SJarn.. unb 6tul)1ent1eerung fommen. mn ben 
~Hiebern berbinbet fidj mit ber Slnocf)entubetfulofe leidjt eine Qlelenf" 
etfranfung, tue!dje anfangs 6d)mer0en unb ~etuegungsftörungen 
("freitui11iges SJinfen11 ) berurfad)t, im weiteren }Betlauf ~iterung, ,8er"' 
ftörung bes ®elenfs, }Betluft bes @liebes unb felbft bes .2ebens I)erbei"' 
fü~ren fann. 

1:lie bor0ugstveife bei jüngeren stinbern borfommenbe ~irn~aut"' 
tuberfulof e ( tuberfulöf e SJ it n I) a u t e n t 0 ü n b u n g) iiuf}ert fid) anfangs 
in }Berftimmung unb }Berbauungßftörungen, balb tvirb jebod) baß 
~etuufltfein getrübt, ßudungen unb Qiil)mungen treten l)inou, unb 

15• 
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faft aui3na~mi31oi3 fü~rt bai3 2eiben fdjon in wenigen m3odjen ben 
i:ob ~erbei. Dft nodj rafdjer uerfäuft bie allgemeine (afute 
9JH1iar") i: u b e rf u 1 o f e, we(dje entftd)t, wenn i:ubedelbaciUen uon 
einem örtlidjen Shanf~eiti3~erb aui3 l:J(ö~lidj burdj ben gefamten 
störl:Jer l>erlireitet werben. Unter einem tt)1J~ui3ä~nlidjen ~ieber er" 
folgt in ber megel naclj fur0er .Seit ber %ob. 2l:uclj bie %uberMofe 
bei3 'llarmß, beß 9Ce~ei3 unb beß 58audjfe115 (Unterfeibsfdjwinbfudjt) 
fann bem 2eben rafdJ ein Q:nbe fe~en. 

jßon ben tubedulöfen Q:rfranfungen ber S)aut ift ber 2u1Jui3 
0u erwä~nen, eine l>or0ugi3weife im ~efidjt borfommenbe Q:rfranfung, 
tveldje umfangreidje .8erftörungen unb Q:ntfte((ungen, 0. 58. ben jßerluft 
ber 9Caf e, nadj fidj & ie~t. 

§ 228. 6frofulofe. ~eilbatfeit ber Stubeduloft. Q:inige 
bii3tveifen langwierige Sjautedranfungen fa}lt man mit ben burdj 
6djtveUung, jßerfäfung, jßmiterung unb jßerfdjtvärung gefenn" 
0eidjneten 'llrüfenleiben, fotvie getviffen burdj S)artnäcfigfcit unb 
9Ceigung 0u ffiüdfäUen au5ge0eidjneten 2l:ugenbinbe~autent0ünbungen 
unb mand)en mit Q:iterung ein~erge~enben Dl)renleiben unter ber 
58e0eidjnung 6frofulofe 0ufammen. W!:an glaubte frü~er in fold)en 
Buftänben, benen man audj bie bereiti3 erwä~nten tuberfulöfen 
sruocf)encrfranfungen ßUßÜ~lte, eine befonbere l>on ber %uberfulofe oll 
trennenbe stranf~eit erbliefen 0u müHen, tveil fie uoqugßtveife bei 
stinbern auftreten unb ~äufiger ali3 bie l>or~er gefdjilberten tuber" 
fulöfen Q:dranfungen einen günftigen mußgang ne~men. W!:it betn 
~adjltleiß bcß %ubede1baciUui3 in ben etfranften i:eilen ~at man jebodj 
bie tubedulöfe 9Catur biefer 2eiben in uielen berartigen stranf~eiti3" 
fällen ertviefen unb 0ugleidj bie frü~ere 2l:nna~me einer Un~eilbarfeit 
ber i:uberfulofe aufgegeben. 3n ber :.tat enbet audj bie 2ungenfdjtvinb"' 
fud)t gar nid)t feiten mit ® e n e f u n g; benn 0ietn1idj f)äufig tverben 
bei \ßerfonen, bie an anbeten stranff)eiten geftorben [inb, bei ber 
2eid)eneröffnung in ben 2ungen bie 91arben uon außgef)eHten tubw 
fulöfen jßeränberungen gefunben. 'llie günftigften 2l:usfid)ten für eine 
S)eilung finb naturgemä}l itn 58eginn ber %ubetfulofe oor~anben. 2l:Uein 
aud) ~äUe, in benen außgefl:Jrodjene stenn0eidjen ber %ubetfulofe be" 
reitß bor~anbett finb, fönnen nod) burd) ßltlecftnä}lige me~anblung ge~eilt 
ober bodj ltlenigftenß fo günftig beeinfluflt ltlerben, baß baß 2eben unb 
bie 2l:rbeit5fä~igfeit ber stranfen l>iefe 3af)re f)inburdj erf)aften bleibt. 
WCan fäume baf)er nid)t, är0Hid)en ffiat 0u fudjen, ltlenn f)artnädiger 
S)uften, mit l8lutf1Juren bertnifd)ter 2l:ui31tlurf, 2l:bnaf)me bei3 ~Öri:Jer" 
geltlid)ti3, jßerbauungsftörungen, ®efenffd)mer0en u. bgL ben ®ebanfen 
an baß jßorf)anbenfein ber %ubetfulofe ertveden. 
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jyür bie jSel)anbfung ber Bungentubedufofc finb in ben fe~ten 
,Sal)ren im stleutfdjen meidje Bungenl)eifftätten in gro\3er WnöalJf be" 
grünbet 0 ltJorbeno Unter il)nen bienen bie ~offill)eifftätten, bereu 3a1)1 
fidj in stleutfdjfanb 0ut Seit auf annäl)rernb 100 mit rnnb 10 000 
jSetten befäuft, .)Ut Unterbringung nidjt bemittefter Bungenhanfeto 
Unentgeftfidje Unterftü~ung mit mat unb :tat finben fofdje srranfe audj 
in ben neuerbings in 0al)freidjen 6täbten eingeridjteten SU:usfunfts" 
unb iJürforgefteUen für B»ngenfranfeo 

§ 229. met'lmitung bet ~u(Jedulofe unb 6djufömll~tegelu 
gegeu biefdlle. 6eit ber ~ntbedung bes ::tuberfelbaciUus ift man 
übet bie 2ht ber ~ e t breitun g b e t 6 e u dj e ltJeit 5ttberfäffiger 
unterridjtet afs ftül)er unb fudjt f)eut5utage if)re Urfadje bot allem 
in ber Ubertragung ber belebten srranffyeitsfeimeo ~s ift erttJiefen, 
ba\3 bie {e~tmn ben srör.)Jer bet srranfen mit bereu 2!usfdjeibungen, 
oo jSO m:usttJurf, ~iter ober st~armentleerungen berfaHen unb in biefen 
audj beim SU:ustrocfnen fange ltJirffam bfeibeno 58eim S)uften ltJerben 
bon biefen BungenfdjttJinbfüdjtigen mit ben l)ierbei ausgefto\3enen 
feinften ::trö.)Jfdjen ::tuberfelba0iaen in il)re Umgebung gebradjt; man 
l)at ::tuberfefbaöillen im 6taub bon Simmern unb anbern mäumen 
gefunben, in ltJeldjen fidj tulierfulöfe srranfe aufgel)aften l)atten, unb 
bie Urfadje bieler jJäUe bon ::tuberfulofe in bem ~erfel)r mit tuberfu" 
Iöfen ~erfonen ober im jSettJol)nen eines bon foldjen benu~ten maumes 
nadjgettJiefeno ®ano befonbers gefäl)rbet finb in mäumen, in betten 
ßungenf djltJinbfüdjtige fidj aufl)aften, fleine srinber; bei il)rer ®e" 
ltJol)nl)eit, auf bem jyu}3boben i3U f.)Jielen, il)re jJinger unb 6.)Jielfadjen 
in ben ffieunb oll fteden, bietet fidj iljnen oft bie ®elegenf)eit, 
%ubede1ba0iaen auf3unef)men, ltJenn fo{dje mit bem 2!usltJurf auf ben 
jyu\3boben gefangt finbo SU:udj bie ::tuberfulofe bes minbbiel)s (~er[" 
fudjt) fann auf ffieenfdjen übettragen ltJerben unb 0ttJat burdj ffieildj 
unb ffieildjeqeugniffe j.Jerffüdjtiger srüljeo 

stlie erttJäl)nten jSeobadjtungen unb ~tfaljrungen brängen ba3u, 
ba\3 man bie 2!usfdjeibungen tuberfuföß crfranfter \13erfonen unfdjäb!idj 
madjt, bie aus bem ~edeljr fofdjet srranfen mit ®efunben entf.)Jtingen" 
ben ®efaljren mögfidjft abttJenbet unb ben ®enu\3 ber tuberfei&aciUen" 
l)altigen Wlildj berl)inberto S)iet5tt em.)Jfel)fen fidj folgenbe Wlafl" 
nal)men*): 

*) lBgl. aud) 0 baß im Si'aiferlid)en ~efunb~eitßamte fleatflcitete ~ u Ii er
ftt(ofe-9Jledli1att (\Bt'tfag bOlt ~uliuß EllJtingcr in mernn No $reiß 5 \.ßfo, 
100 !E6em1Jl. 3 .A, 1000 !E~:emlJl. 25 .A)o 
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1. Wie Wlenfdjen, befonber5 aber nadjweislidj erfranfte ~erfonen 
foUten fidj baran gewögnen, igren ~uswurf in SjJudnäjJfe aus~ 
&ufjJeien. '!lie ~üUung ber SjJudnäjJfe beftege entweber aus ~1üffig~ 
feiten, weldje bas ~introdnen unb 58erftäuben bes 2luswurfs tJergin~ 
bern, ober aus leidjt tJerbrennbaren Stoffen, wie SägefjJänen. Sie 
finb nadj 58ebarf, jebodj minbeftens einmal am ~age 3u entleeren unb 
burdj '!lesinfeftion ober metbrennen unfdjäblidj 3u madjen. ~o bie 
58enu~ung tJon SjJudnäjJfen nidjt möglidj ift, 3· 58. behn S!Ja&ieren~ 
gegen, foUten st'ranfe ®efäfle 3ur 2lufnal)me igres 2lu5wurf5 bei fidj 

fügten (2lbbifbung 42), niemals aber auf ben 
58oben ober in ba5 ~afdjentudj fjJuden. 58eim 
S)uften wenbe man fidj tJon gegenüber befinb" 
Heljen ~erfonen ab unb garte bie S)anb bot ben 
Wlunb. 

2. ~äfdje unb ®efdjirr ber st'ranfen finb 
jebe5mal nadj bem @ebraudj · grünblidj aus3u" 
fodjen; igre ~ognung foUte besinfi3iert werben, 
betJot fie tJon anbeten ~erfonen be&ogen wirb. 

3. ~n ben 2lufentgaU5räumen Sdjwinbfüdj" 
tiger bufbe man feinen Staub. ~aftenreidje 58or" 
l)änge, bide ~elJlJidje unb anbete alS Staubfänger 
betannie 2lu5ftattung5ftüde erfe~e man burdj gfatte, 
abwafdjbare @egenftänbe. 

21bbilbung 42. 4. '!las .8ufammenfdjfafen tJon Sdjwinbfüdj" 
Spudflöfdjdien nadj :Dett' tigen unb @efunben in gerneinfamen ßimmern 

weilet. ober >Betten foUte gan3 tJermieben werben. '!lie 
58efdjäftigung Sdjwinbfüdjtiger beim mnfertigen 

unb mettreiben tJon 2ebensmittefn, ßigarren u. bgl. ift mögfidjft 3U 
tJerl)inbern. ~o Sdjwinbfüdjtige mit ®efunben 3ufammen arbeiten 
müffen, madje bie 58etrieosfeitung ignen bie unter 1. angefül)rten 58or" 
fidjtsmaflregefn 3ur ~flidjt. 

5. '!ler 58etfauf ber WWdj tubedulö5 erfranfter st'üge ift 3~ 
tJerbieten. '!ler @enufl unabgefodjter IDHfdj ift aUgemein 3u wiber" 
raten, fofern man nidjt über beren einwanbfreie S)edunft 3utJer" 
läffig untmidjtet ift. 
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III. ~nbere ltrllntiOeiten. 
§ 230. ineruen= unb ®etfte(lfrnnr~etten. ®törungen ber )Blut= 

lltlbung unb bet störperentlllitf(ung. ilie ~tulJlJe bet ~erben .. 
leiben umfaüt 0ag1teicf)e, 0um :teU erft in iüngfter .Seit genauer 
etforfcf)te Shanfgeiten. 3gre äufJeren ij;rfcf)einungen, 0. ~- 2ägmungen, 
6cf)tuäcf)e, itämlJfe, 6cf)mer0en, 6tötungeit bet ij;ml!finbungen, bes 
'Ilenfbermögens, bes ~etuuütfeins, 6innestäufcf)ungen gat man gäufig 
auf befti.mmte meränbetungen im ~egitn, im 9lücfenmarf ober in ben 
~erben 0urüdfügren fönneu; für bie ij;ntftegung mancf)er ~etbenleiben 
qat man ilurcf)näffungen, ij;rfältungen ober botausgegangene 3n .. 
feltionsftanfgeiten mit mel)t ober tueniger ~erecf)tigung beranttuottlid} 
gemacf)t; in 0aglreid)en tyäUen tuar geiftige 1tberanftrengung, 1tber .. 
rei0ung bet 6inne unb ~finbungen, ausfcf)tueifenbe 2ebenstueife 
ober :trunffud)t bet ij;rftanfung borausgegangen. ~icf)t felten, be" 
fonbets tuenn eine meränbetung ber netböfen Drgane nid)t nad)tucis
bat ift, trägt rolutlofigfeit ober ein rolangel an ~illensftaft ber 
!hanfen felbft bie 6d)ulb an ber ij;ntftegung ober bem ungünftigen 
metlauf bes 2eibens. 

ij;ine m:n0agl bon ~erbenleiben ift bei 0tuecfmäijigem, bon 
etfagrenen m:r0ten geleitetem ~er galten ber itanfen tuogl geitbat; 
bei anbeten gelingt es tuenigftens, ben merlauf günftig &U beein" 
fluffen unb bas 2eben 0u betlängern. 'l)rag'er ift es ange0eigt, beim 
S)erbortteten nerböfer Störungen äqtlicf)em 9lat 0u folgen. 3ns" 
befonbere gilt baß für folcf)e tyälle, in benen Qltffallenbe ~ebäcf)tnis" 
fcf)tulicf)e, 9lei0batfeit, berftanbestuibrige S)anblungen unb anbete roled
male ben ~eginn einet ®eiftesftanfgeit bermuten laffen; oft fann baß 
bro genbe 2eiben nocf) abgetuenbet ober bocf) gemilbert tuerben; jeben" 
falls ttä.gt fein red)t0eitiges ij;rfennen ba&u bei, ben Sfranfen an 
S)anb!ungen 0u berginbern, tuelcf)e für ign unb feine m:ngegötigen bet" 
berblicf)e tyolgen gaben fönnen. 

ilurcf) 6törungen bet ~lutbilbung unb ij;nttuicflung macf)t ficf) 
bie ~ 1 e i cf) r u cf) t fenntticf), eine gegentuättig beim getantuacf)fenben 
tuei&licf)en ~efcf)lecf)t gäufige itanfgeit, tuelcf)er butcf) gefunbgeitßgemäüe 
!eötlJctlJflege unb ~nägtung entgegengetuitft tuetben fann; befonbetß 
foUen bie roläbcf)en im finblicf)en m:tter unb in ben ij;nttuidlungs" 
jagten fid) fleißig in freier 2uft betuegen, bieleß 6i~en, geiftige 1tbet" 
anfttengung, ferner Xan&fefte, ~efeUfcf)aften unb ägnlicf)e mergnü" 
gungen meiben, tueld)e auüergetuögnlid)e m:ufregung beturfadJen, fid) 
biß in bie ~acf)t&eit erfttecfen unb ben 6d)laf für&en. 
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~inige f)äufig 3um %obe füf)renbe Shanff)eiten, beren mlefen 
in meränberungen ber )Bfutbefcf)affenf)eit beruf)t, finb bie fog. 
2eufämie (Q3ermef)rung ber tueiflen )B{utför,):lercf)en) unb t>erfcf)iebene 
2rrten ber 2! n ä m i e (3ugrunbegef)en ber roten )Blutförj:lercf)en ). ~ine 
trorm ber fe~teren Stranff)eit tuirb burcf) einen ffeinen ~ingetueibetuurm, 
bas Ankylostomum duodenale, f)ert>orgebracf)t, tuefcf)er ficf) im i:lünn" 
barm ber Stranfen oft in fef)r grofler menge borfinbet. man f)at 
biefe!3 Beiben in ben fe~ten 0af)ren aucf). in mancf)en ®egenben SDeutfcf)" 
lanbs, wo es aus bem 2rus1anbe ~ngang gefunben f)at, befonber!3 
unter 3iegfern, ~rbarbeitern unb )Bergleuten beobacf)tet. 

5ßiefbefannt ift aucf) bie fegenannte 3ucferfranff)eit, eine 
®efunbf)eitsftörung von bisf)er wenig aufgeffärtem Urfj:Jrung, bei 
welcf)er ber in bebeutenb vermef)rter menge gelaffene S';?arn ber 
Stranfen %raulien&ucfer entf)äft. SDie Stranff)eit äuflert ficf) 3uerft in 
einem ungewöf)nHcf) grof3en S)unger" unb SDurftgefüf)f, fowie in 2fli" 
fj:Jannung unb Scf)wäcf)eßuftänbcn; fie fann liei un1Jwecfmäfligem 
5BeriJalten in wenigen monaten ~um %obe füf)ren; wenn bie stranfen 
jebod) if)re BeiJensweife gewiffenf)aft nacf) är&tlicfJem ffiate regeln, 
fo wirb bie 2rrbeitsfraft unb bas 2elien nicf)t fetten nocf) lange 
erf)a1ten. 

i:lurcf) 2rlifagerung von fonft burcf) ben S)arn ausgefdJiebenen 
Saf3en in verfcf)iebenen Stör.):lerteilen entftef)t bie ®icf) t. Sie tritt 
meift mit Unterlirecf)ungen in ber trorm von 2rnfäflen auf, füf)rt 
0u fcf)mer~f)aften 2rnfcf)weflungen ber ®elenfe unb liet>or0ugt unter 
biefen bas ®elenf &wifcf)en mittelfufl unb grofler ßef)e. 2rufler"' 
bem eqeugt fie "®icf)tfnoten" in ber S)aut unb ~rfranfungen innerer 
Drgane. 92acf) volfstümlicf)er 2rnnaf)me fucf)t bie Shanff)eit über" 
wiegenb folcf)e \ßerfonen f)eim, welcf)e ficf) bem mlof)Helien f)ingelien; 
iebocf) ift bie ®icf)t unter ber minber liemittelten, ~ntlief)rungen tiielfacf) 
ausgefe~ten )Bevölferung elienfo f)äufig. i:lurcf) eine einfacf)e, gefunb" 
f)eitsgemäfle BeiJensweife fann bie ßaf)l ber 2rnfäHe liefcf)ränft unb bas 
Beben verlängert werben. 

§ 231. ~tfdjtuülfte. ~teM. ~in langwieriges Siedjtum unb 
nicf)t feften ben töblicf)en musgang bebingen viele ber fegenannten 
® e f cf) w ü 1ft e. man verftef)t barunter 9Ceuliifbungen, wefcf)e ficf) an 
ber Dberfläcf)e unb im 0nnern bes Störj:lers entwicfeln fönnen unb 
in ber ffiegef eine von bem betreffenben Drgan ober Störj:lerteif ab" 
weicf)enbe ®ewebsbefcf)affenf)eit befi~en. 

92acf) if)rer ~igenart unterf cf)eibet man gutartig e unb b ö s" 
artige 92eubi1bungen. i:lie crfte @attung umfaflt unter anberem 
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bie 58alggefd)roülftc (®tü~beutei) unb ~ettgcfd)tuülfte; fie unterfd)eibet 
fid) tJon bet 0rodten, 0u roeld)et f)au~tfäd)Iid) bie S'etebsgefd)roülfte 
ge0äf)ft roetben, burd) ein auf. ben m:usgangsott befd)ränftes m3ad)stum 
unb bas ~ef)len einet m:agemeinetftanfung. @:ine gutartige ®efd)roulft 
rann butd) if)te ®töfle @:ntftellungen, butd) if)ten !Si~ 58ef d)roetben 
tJetutfad)en, unb fogat butd) if)t m3ad)stum in einem ebfeten Organ 
bas ~eben gefäf)tben; fie et0eugt jebod) roebet Xod)tergefd)roülfte an 
anbeten S'eöt~etfteUen, nocf) in bet lRege( angerneine S'eranff)eitset" 
fdjeinungen ober @:rnäf)tungsftörungen. ,S:f)te @:ntfernung butdj eine 
O~etation befeitigt fofott unb bauetnb bie tJon if)t ausgegangenen 58e" 
fd)roetben. ~agegen befi~t eine böi3attige ®efd)roulft neben einem f)äufig 
fdjnelleren m3acf)stum bie 9leigung, ficf) 0u tJctbteiten. ,S:n bet 9läf)e 
eines S'eteMgeroäd)fes fommt es balb 0ut gleid)attigen ®efd)roulftbilbung 
in ben ~~~f)brüfen, unb einige Seit f~ätet entroicrefn ficf} S'erebi3" 
fnoten in tJerfd)iebenen, bem urf~tünglid)en !Si~ bet @:dranfung 
fern Hegenben Sföt~etteifen. ßugleicf) ~flegen fold)e ®efd)roülfte auf" 
0ubred)en, an if)tet :Dbetfläd)e 0u ®efd)roüten ßU ßerfaUen unb @:itet, 
meift bOn übeftiecf)enbet 58efd)affenf)eit, ablJUfonbetn. ~ie Sftanfen 
roetben tJon 6cf)met0 unb anbeten butd) ben :Dtt bet ®efcf)roulft 
bebingten 58efcf)11Jetben ge~Iagt, tJetfallen in fdJIUetes 6ied)tum unb 
erliegen bem Xobe, roenn es nicf)t gelingt, butd) ätöflid)en @:ingriff 
bie @efd)roufft lJU befeitigen. ~eibet fommt bie S'Jilfe oft ßU f~ät, 
ba bie @efaf)t bei3 anfangs nur ali3 unfcf)einbates S'enötd)en auf" 
tretenben @eroäcf)fes 0unäd)ft unterfcf)ä~t, unb bas 9Reffet bes m:r0tes 
tJot bem @:intritt etf)eblicf)et 58efcf)roetben gefd)eut roitb. 6obafb 
bas ~eiben bie bet Utf~nmgsfteUe benad)batten ~~m~f)btüfen übet" 
fd)ritten f)at, ift es geroöf)nlid) nicf)t mef)t möglid), ben ungünftigen 
2!usgang ab0uroenben. m3enn in botgefd)tittenen ~äUen bennocf) eine 
D~eration botgenommen roitb, fo gefd)ief)t bies nur, um butcf) @:nt" 
fernung bet eiternben ®efd)roüte unb bet beläftigenben ®efcf)rouiftteiie 
bem S'eranfen feinen Suftanb ßU etleid)tetn unb fein ~eben um eine 
fut0e ~rift ßU tJetfängern. ~ie ted)tßeitige o~etatitJe 58ef)anbfung 
im 58eginn bes ~eibens ift bas einoige bisf)et befannte ~etfaf)ten, 
burcf) roefcf)es bet S'erebs gef)eift roetben fann; @:m~fef)fungen an" 
betet 9Rittef, roefcf)e in groflet Saf.JI, balb in guter 2!bfid)t, balb 
aus einet auf bie ~eid)tgläubigfeit bet S'eranfen beted)neten @eroinn" 
fucf)t erfolgen, füf)ten nur ba0u, baß butd) 2!nroenbung bet gf" 
~tiefenen S)eiltJetfaf)ten bet Seit~unrt 0um o~etatitJen @:ingreifen 
tJetf äumt roitb. 

ßu eigenartigen 9Ceu'bi1bungcn fü~rt 'beim Wlenfcf)en (tuie aucf} liei IRin• 
bern, 6cf)tueinen unb ~ferben) bie ~ufnalJme bes 6 t t a ~ r e n .iJ Ha e 5 (~fti· 
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nomt)ces) in bie \munb~,ö~fe (3ä~ne), bie 2rtmungs• unb ~erbauungstvege. 
lllia~rfdjeinfidj gelangen bie $iloe mit fri[djen $flan0enteilcn, 0. 58. tvenn &ras• 
{)alme, &etreibeä~ren, Sfiefernabe{n u. [. tu. in ben \munb genommen ober &er• 
faut tverben, in ben Sl'örver. 6ie fülJren getvö~nridj 0u Iangtvierigen eitrigen 
~nt0ünbungen, bie [idj tveit~in tlrrbreiten fönneu unb nidjt [erten nadj 
auflen burdjbredjcn. 

lii:ine oefonbere tyorm ber ®efdjtuülfte (lii:djinofoffu5) ttJirb 
butdj ben S)unbeoanbtuutm tJetutfadjt. ~iefet bem menfdjlidjen 
)Banbtuutnt äl)nlidj 0ufammengefe~te, aber nur fabenbicfe unb tuenig 
übet 1 cm lange @:ldjmato~et be5 S)unbcbarm5 et0eugt lii:ier, tueldje 
ben ~ötj)et bet S)unbe mit beten m:ugängen tJetlaffen unb butdj 
bas ~ecfen bet Xiete oUttJei1en auf \.menfdjen übettragen ttJerben. 
\Bei biefen tuadjfen fie im ~etbauungsfanal tuiebet 0ut ,Sugen{).. 
fotnt bes ~utnts ((ii;mbr~o) aus, um in foldjet ®eftalt butdj ~er~ 
mittelung bes hei5laufs 0u ben tJerfdjiebenften ~ötj)etteilen 0u ge~ 
langen. S)iet bilbet bet (ii;inbtingling )Bfafen, äl)nlidj tuie bie ~Unbet~ 
unb @:ldjtueinefinne (tJgl. § 83). ~iefe tJergröfletn fidj mit bet .8eit 
0u umfangreidjen ®efdjtuülften, tueldje tuiebet Xodjterblafen ein~ 
fd}lieflen fönnen, unb gefäl)rben bei einem ber Dj)eration un0u~ 
gängHdjen @:li~ innetl)a1o eb1et :Organe, 0. )B. in bet ~euer ober 
im -&el)irn, l)äufig ba5 ~eben. ~ie 0al)1teidjen tyä11e, in tueldjen 
butdj ba5 ~eiben Iangtuietige5, fdjtuere5 @:liedjtum unb :tob bebingt 
tuorben finb, mal)nen einbtingHdj 0ut ~orfidjt beim ~etfel)r mit 
S)unben. \Befonbet5 foHten ~nbet tJetl)inbett tuetben, fidj tJon 
folcf)en :tieren Iecfen 0u laffen. 

IV. ~ugCüdisfiitre. 

§ 232. ~äufigfeit ber Unglfttf!i!fäUe. ~ed ber etften ~Ufe· 
leiftung llet benfdllen. $erfdjiebene ~den bon Unglüd!i!fdUen. 
Unter ben bet ®efunbl)eit fdjäblidjen äußeren lii:inflüffen nel)men bie 
Unglüd5fälle einen l)ertJorragenben \j!la!} ein. ~on je 100000 lii:in" 
tuol)netn ber größeren @:ltäbte be5 s:leutfdjen meidj5 ftatben im ,Sal)t .. 
0ef)nte tJon 1896-1905 alljäf)r1idj im s:lurdjfdjnitt 35,5 info1ge oon 
"~erunglüdung 11 ; bie .8al)l ber burcf) Unglüdsfä11e l)erbeigefül)rten 
botübetgel)enben ober bauernben ®efunbl)eit5fdjäbigungen ift tueit 
ljöljer au tJeranfdj1agen, ba 5· )B. im ,Sal)te 1905 bei ben beutfdjen 
\Betufsgenoffenfdjaften auf 8928 Unfä11e mit töb1idjem musgang 
132193 tueitere Unfälle famen, für bie eine (ii;ntfdjäbigung ben ~er" 
1e~ten augebilligt ttJurbe. 
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,S:u tueleger m!eife man Unfä((e 0u berl)üten fuegt, tuurbe an 
anbetet !Stelle (§ 179) mitgeteilt. ,Sm 2htfd)IufJ batan fei nod) ~et~ 
uorgel)o&en, baf3 in ben beutfegeu @5taaten bureg gleieglautenbe )Bor" 
fegriften über ben S)anbel mit @liften (mrfeuif, ~~aufalium, fou0eutriette 
9Rinera[fäureu, B~fol uftu.) ber ?Be0ug inßbefonbere aueg ber teeguifeg 
gebrauegteu giftigen @5toffe getuiffeu @5iegerl)eitßmaf3regelu uutertuorfeu 
i~. ~ie · ?Befeitigung ober 9Rilberung ber ~olgen eineß Unfa((eß 
l)ängt niegt oUm getingften :teil llOU ber @5egneUigfeit ab, mit 
tueleger bem )ßerung(ücften faeggemäf3e S)ilfe getuäl)rt tuirb. ,S:eber 
ßeitbetluft fann bem llon einem Unfa(( ?Betroffenen naegteilig 
werben, ba:(Jer fo(( nic:(Jt immer ber &r5t abgewartet, fonbern fo ba1b 
wie möglic:(J &um ~ortei! be~ ~erung!Mten eingegriffen werben. 
~ie~ fann aber nur gefc:(Je:(Jen, wenn bie 0ur erften ~ilfe antuefenben 
\l!erfonen bie nottuenbigen )ßerl)artungßmaflrege!n fenneu unb il)r 
mJiffen mit ?Befonnenl)eit bertuerten. mau fudjt bal)er baß mer" 
ftlinbni~ fiir erfte ~Ufe bei Ung!ütfßfäUen möglidjft weiten Sheifen 
ber meuölferung 0uglingig &u madjen unb bie l)ier0u nottuenbigen 
~enntnifie burdj gebrudte metel)rungen tuie burdj münblidjen Unter" 
ridjt in ben fogenannten @5amariterfdju!en, im S)eere, unter }Beamten 
unb in &rbeiterbereinigungen oll berb~etten. 

ßu ben burdj Unfa!! l)erbeigefiil)rten GSefunb:(Jeitßfdjlibigungen 
ge:(Jören bie merle~ungen burdj äuflere GSetua1t, bie merbrennungen 
unb ~~ungen, bie 58ergiftungen, bie leidjten unb fc:(Jtueren GSrabe 
ber Dl)nmac:(Jt, bit berfdjiebenen &rten beß fogenannten @5djeintobes 
unb baß G:inbringen bon ~rembförlJeru in bie natütlidjen :Offnungen 
beß menfdjlidjen ~örl'erß. 

>Bei mettungsberfuegen finb überflüffige ßufegauer 
5u entfernen. 

§ 233. ißunben uub mlutuugeu. 58er!e~ungen, bei tueldjen 
bie S)aut burdjtrennt wirb, nennt man ~unben. ~ie mebeutung 
berfe!ben 9/ingt bon i:(Jrem Umfang unb i:(Jrer %iefe, bem Drt ber 
58er!e~ung unb enblidj bom S)eilungßbedauf ab. ~ie )ßernarbung 
erfolgt am fdjneUften, wenn, tuie bei bie!en @5djnitttuunben, bie mJunb .. 
ränbet miteinanber betfleben rannen; langfamer gel)t ber ~ei" 
lungsbetlauf bei außgebe:(Jnten mJunben bot fidj, beten mJunbfllidje 
fidj 0unädjft mit roten "~feifdjtuär0djen" (bei ftarfer mJudjerung audj 
tuilbes ~!eifcij genannt) au~fü((en mufl, unb bei Ouetfdjtuunben, beren 
mel)r ober weniger &efcijäbigte ~unbränber fidj bon bem gefunb ge .. 
&rie'benen GSetue6e arrmä:()Hdj a6ftof3en. ~urdj ~unbfranfqeiten (bg!. 
§§ 214-218) fann ber S)eilungßlletlauf audJ bei !eicf)ten )ßer!e~ungen 
erljeblieg ber0ögert werben. 
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9Ran fofl' m!unben tvrber mit bem ~inger fleriigren nocf) mit 
Gcf)tt1ämmcn tvafd)en. 2!uclj bertvenbe man nid)t bie f)ier unb ba be~ 
liebten mrutftifl'ungsmitter, tvie ~euerfd)tvamm, ~tJinntveben u. hgt, 

'llbbilbung 43. 
8ufammenptef[en bet .Qalßjdilagabet. 

I 
'llbbilbnng 44. 

ßufammen~tef[en bet €Sdjlüffelbehijdjlagabet. 

ba fie bie )ffiunbe nur ber" 
unreinigen. 2!ucf) bie im 
Sjau!3f}alt borf)anbenen 2ein" 

tvanb" ober ~d)attJieborräte 
jinb, felbft tvenn jie gan0 
fauliet oll fein fcf)einen, in ber 
lRege1 nid)t jo rein, bafl 
ein 58orf)anbenfein gefägr" 
Hd)er Sfeime in if)nen aus" 
gejd)loifen tuerben fann; fie 
eignen fiel) bager gleid)fafl's 
nid)t oUt jB{utftffl'ung ober 
51tm )ffiunbberbanb. jB{utge" 
rinnfe{ bürfcn nid)t entfernt 
werben ; ift bie )ffiunbe jebocf) 
burcf) ~anb ober auf anbere 
)ffieii e berunreinigt, f o fann 
man fie, falls är0tficf)e SjHfe 
nicf)t fd)nell genug 0u errei" 
cf)en ift, bef)utfam mit gut ab" 
gefocf)tem unb bemnädJft tvie" 
ber abgefüf)ltem )ffiaffer ober 
aud) mit bem in ben 2llJo" 
tf)efen fäuflicf)en f cf) tu a d) e n 
(2tJro0entigen) Sf a r b o I IV a f" 
f er abftJü!en; man oebient 
fiel) babei eines borf)er mit 
fod)enbem )ffiaffer gereinigten 
~cf)nabeltotJfes ober bes ~r" 
rigators (§ 248), {Jüte fiel) je" 
bod), bie ~liiffigfeit in einem 
ftarfcn ~traf)I auf bie )ffiunbe 
fliej3en oll laffen. 

Dberfläcf)Hdje fleine )ffiunben {Jeifen meift rafcf) unter einer me" 
bedung mit bem getvögnlicf)en gelben S)efttJflafter; gröj3erc )ffiunben 
fcf)ü~e man bor 2!nfunft einer facf)funbigen \)3erfon burcf} einen mit 
S)ilfe einer jBinbe ober eines 58er&anbtud)~ befeftioten reinen 58erbanb" 
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ftoff botläufig gegen lBerunreinigung; 0uroeilen mad)en inbeffen 
falutungen ein weiteres, fd)ncUes (;tingreifen erltlünfd)t. 

~hilbung 46. 
ßu[ammen~relfen ber Dber[c(jenfelfc(jlngnber. 

!l!bbilbung 45. 
ßu[nmmen~ref[en ber Oberarm• 

[c(jlagaber. 

!l!bbilbung 4 7. 
~ber~re[[e. 

i)ie faefd)affenl)eit unb Qlefal)r einer falutung l)ängt bon 
bet ~tt unb .8al)l bet bet(e~ten Qlefä~e ab. ffiiefelt baß falut 
aus bet ~unbe gleid)mäßig, jebod) nid)t in ftäderem ~tral)l 
l)etbot, fo finb nur S)aargefäfle unb Ueine ~bern betle~t; ein 
leid}ter i)rucf, 0. fa. mittels eineß burd} fainben auf ber ~unbe 
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befeftigten reinen metbanbftüds genügt, um bie >Blutung aum @Stel)en 
0u bringen. ~in äl)n1id)er, nur fefter an0u1egenber ~rudberlianb 

ftiUt bie >Blutung aus einer betle~ten >Blut,aber, beten ~enn0eid)en 
in bem ftärferen SjerborqueUen bunfefn >Blutes beftel)t (bg{. § 16). 
6t.Jri~t bas >Blut in l)eUrotem 6tral)l auß ber ~unbe, ober erfolgt 
bie >Blutung, bem S)eqfd)lag entfj:Jred)enb, fiofltuei)e, fo ift e.ine 6d) (a 9" 
aber vetle~t, unb ber einfad)e merbanb genügt in ber IRegel nid)t, 
um bas unter bem ~rude ber Sjer0fraft aus bem eröffneten ®efäfl 
ausftrömenbe >Blut 0urücf0ul)aften. >Bis 0um ~intreffen bes Wr0tes, 
tueld)er bie betle~te Wber in ber ~unbe auf0ufinben unb 0u0ubinben 
vermag, fann man bas m:usf1ieflen bes >Blutes berl)inbern, inbem 
man ben @Stamm ber näd)ftgelegenen gröfleren 6d)fagaber auf feinem 
~ege 0toifd)en bem Sjer0en unb ber ~unbe mit ben ijingern gegen 
einen lienad)barten ~od)en brücft unb fo betfd)lieflt. il.nan brüdt alfo: 

1. bei >Blutungen an ber @Stirn bie 6d}läfenfd)lagaber bid)t 
vor bem Dl)r an bas 6d)läfenliein; 

2. bei ftätferen >Blutungen am ~alfe bie ~alsfd)Iagaber in bet 
neben bem ~egffol:Jf befinbHd)en ®rube an bie ~irbelfäule (Wbb. 43); 

3. bei >Blutungen an ber 6d)ulter unb Wd)fel bie @ld)lüffeibein .. 
fd)lagaber unter gleid)0eitigem ftatfen ~erab0iel)en bes Wrms gegen 
bie erfte 9lipt.Je (Wbbilbung 44); 

4. bei >Blutungen am Wrm bie Dberarmfd)lagaber an bet 
~nnenfeite neben bem bicfen meugemusfel (§ 4) gegen ben Dbetatm" 
fnod)en (Wbbilbung 45); 

5. bei miutungen am Dberfd)enfel bie Dbetfd)enfelfd)Iagaber 
in ber il.nitte bet .ßeiftenbeu.ge (§ 7) gegen bas >Beden (m:bbilbung 46). 

6d)lagaberb1utungen am morberatm unb bet ~anb bringt man 
0um 6tel)en, inbem man burd) ftatfes meugen bes Wrms im ~llen
bogengelenf bie Wtmfd)lagabet 0ufammenbtücft. 

~o bas .Sufammenj:Jreffen einet Wber längere Seit l)inburd) 
nottuenbig toirb, mufl man ben 'llrucf bes leid)t ermübenben ijingers 
burd) einen garten StörtJet (jf!elotte), ll· m. einen glatten @Stein, 
tueld)er lJUt mermeibung einet Ouetfd)ung bet ~aut borl)et in ein 
%ud) eingewiefelt tuitb, ober burd) eine 0ufammengeronte>Binbe erfe~en. 
ßur >Befeftigung biefes btücfenben ~Öt.).leti3 bertoenbet man bann ein 
bel)nf>ares manb (~ofenträger) ober ein %ud), toeid)es an ber ber 
Wbet gegenübetliegenben @leite bes ®lie!)es 0ufammengefnüt.Jft unb 
burd) toiebergolte Umbregung eineß unter ben ~noten gefd)obenen 
~ebels feft angelJo,gen tuitb (Wbbilbuttg 4 7). il.nan nennt eine 
fold)e ~inrid}tung eine 2lbettJteffe. 
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mei 9( a f e n 0 ( U t·en ift bet Sfo.pf er~Ö~t oU lagern unb bie 
lQal5befleibung lJU locfetn. ~Ört bie m1utun11 ni.djJ ba(b I.JOn jelbfi 
auf, fo fann man berfud)en fie 0u befiim.pfen, inbem man ei!lltalteß 
llliaffer ober ftarf berbünnten ~ffig einfd)naufen liij}t ober bie 9Cafen-
1öd)er mit reiner llliatte berfto.pft. m:ud) fann es nü~lid) fein, bie 
m:rme god) oU galten unb bie 6d)liifengegenb Wiebergoft mit fa{tem 
llliaffet &U befeud)ten. @elingt es nid)t, auf fold)e lllieife bie mlutung 
&Um EStegen oU bringen, fo ift iirotlid)e S)ilfe in m:nf.prud) 3U negmen. 

6d)1angenbiffe berfud)e man aus0ufaugen; bemnäd)ft ift es 
ratfam, bas ®lieb 0wifd)en ber mij}fteUe unb bem S'Jer0en ab&ubinben, 

2Lbb!lbung 48. ®ebtodjener Unterfdjenle! (äuperlidj unb tnnerltdj). 

bie llliunbe mit ~üd)ern 0u bebecfen, bie mit lllieingeift ober 6almiafgeift 
befeud)tet finb, unb fo fd)neU wie möglid) einen ~r0t gerbei0urufen. 

§ 234. stnodjenbtüdje. t\emnfunom. tlerjtaudjungen. 
~nod)enbrüd)e nennt man einfad), wenn bie über ber mrud)fteUe 
befinbHd)en lllieid)teile eine offene llliunbe nid)t &eigen, im entgegen~ 
gefe~ten ijalle f.prid)t man bon einem fom.pli0ierten (offenen) Stnod)en~ 
brudJ. 6 ·obalb ein SfnodJen gcbrodJen ift, berliert ber betroffene 
~ör,Perteil feinen S)alt. m:uf einem gebrocf)enen mein fann man 
nicf)t fte~en, ein gebrod)ener m:rm fann nid)t felbftänbi.g ergoben 
werben, w.ii~renb burd) anbete >Eerle~ungen bie ~iitigfei.t bcs 
®liebes wog( infolge bon 6d)mer0 etfd)wert, aber bod) nid)t gan0 
unmöglid) gemad)t wirb. ~in gebtod}enes ®lieb erfd}eint, ba fid} 
bic Sttwd}eueubcu ueben1inanber tJetfd}icben, ~ä.ufig tJcrfür0t uub 
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in ber ®egenb ber ~et!e~ung betbicft (bgf. ~bbi1bung 48). ~ie 
~aut über ber ~rud)fteUe pflegt anbufd)tue!1en unb bon ausgetre
tenem ~lute eine bliiulid)e ~arbe anbunel)men. ~ei bem ~erfud), ein 
gebrod)eneß ®Heb bU erl)eben, fill)lt uttb l)ört man oft ein ~nirfd)en 
bet fiel) gegeneinanbet berfd)iebenben ~rud)ftilcfe, augleid) bemetft 
man, baß an bet ~rud)fteUe eine ungetuol)nte ~etueglid)feit bei\! 
®liebes bcftel)t. ~ie le~tbe0eid)neten Wlerfma1e eines ~nod)enbrud)ii! 
foUen inbeffen nur bon bem mit ber ~el)anblung fold)er !Bet!e~ungen 
bettrauten ~qte feftgeftellt tuerben, ba jebe ~etuegung eines ge" 
brod)enen ®liebes fd)meral)aft ift unb fd)aben fann. *) 

~or ~intreffen iir0t1id)er ~ilfe ttil~t man bem ~erunglilcften 
am beften, tuenn man für !Rul)e bes bede~ten iör.perteilß forgt, ein 
gebrod)eneii! ~ein auf ein ~iffen lagert unb burd) baneben gelegte 
®anbfiicfe, $olftet ober bgL ftil~t, einen gebror!Jenen Oberarm mit 
~inben ober groflen ~ücf)em am !Rumpf befeftigt, einen gebrod)enen 
!Borberarm in ein breiecfigeß ~ud) legt, tueld)eß mit atuei ,Si.pfeln um 
ben S)als gefd)lungen unb auf ber ®d)ultet beß unbede~ten ~rmeii! 
gefnotet tuirb (~bbilbung 49). .Bur ~efiim.pfung ber ®d)tuellung 
unb ®d)meql)aftigfeit fann eß nü~lid) fein, falte ~afferumfd)liige 
an bet ~rud)fteUe att3u1Uenben. 3ft eß nottuenbig, ben ~etle~ten 
fort 0ufd)affen (0. ~. in feine ~ol)nung ober in ein ~ranfenl)auß), 
fo ftilit man ben gebrod)enen ~eil aunäd}ft burd) ®d}ienen, tueld)e 
man auß ~olo ober $a.p.pe 0ured}tfd)neibet, butd} Umtuicfelung .J)olftert 
unb mit ~~d}ern feftbinbet. $)er ®d}u~berbanb tuirb 0tuecfmiif3ig aus 
0tuei ®d)ienen bufammengefe~t, beten eine länger ift unb an ber 
~ufienfeite befeftigt tuirb, tuiil)renb bie füraere bie 3nnenfeite beß 
~liebes ftü~t. mJenn möglid) follen beibe, jebenfallß aber bie äußere, 
fo lang fein, bau fie bie beiben bet ~tud)ftelle ouniid)ft gelegenen ~e .. 
lenfe überragen unb aufierl)alb berfelben befeftigt tuerben fönnen. 
~ei ~einbrüd)en tuirb alsbann bet ~erunglilcfte auf bet ~rage ober 
im mJagen, mögHd)ft gegen ®töfie gefd)ü~t, gelagert. ~eim ~ufl)eben 
beß !Bede~ten foUen ftets mel)rere $erfonen S)Hfe leiften; ein ~riiger 
unterftü~t auii!fd}liefilid) baß gebrod}ene ~lieb unb blUar mit einer S)anb 
oberl)alb, mit ber anbeten unterl)afb ber ~rudjftelle; eine ~etuegung 
bet gebrod}enen ~odjenenben gegeneinanber ober ein $)rucf auf bie 
®telle ber ~ede~ung ift forgfam babei bU bermeiben (bgl. aud) § 256). 

*) ~tAtlicf)etffits toitb aur ~tfennung fdjtoet feftftellbatet stnodjenbtüdje 
Ul!b ~ettenfungen fotoie oUt 2[uffinbung bon ~tembföt~etn unb 5U ä~nlidjen 
8toelfen audj bie 'Ilurdjleudjtung bes stör~erß mittels ber bon iRöntgen auf" 
gefunbenen 6tta~(en ansetoanbt. 
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2i~n1i~ wie bei Sl'no~enbrücgen ncrfä~rt man bei ~errenfungen 
unb 58erftau~ungen. ~ls 58errenfungen be0ei~net man 58er .. 
le~ungen, bm:d) weld)e bfl5 ~u5treten eine5 S'enod)ens au5 feiner 
®elenfberbinbung, meift burd) einen in ber ~alJfel (ngl. § 3) ent
fte~enben 9'tif3, belvitft wirb. '!lern 58ede~ten wirb baburd) bie ~N~ig" 
feit, bas betroffene ®elenf oll gcbraud)en, benommen ober bebeutenb 
eingefd)ränft. '!lic Umgebung bes ®elenfs lJffegt me~r ober weniger 
ftarf an0ufd)we11en; bas berrenfte ~nod)enenbe ift an ungewo~nter 
®teUe tü~Ibar unb an ber entftanbe" 
nen ®efd)wulft aud) fid)tbar; ber 
nor~er non i~m innege~abte \l3la~ 
erf~eint bagegen alS 58ertiefung. 
'!lie ~inrenfung, b. i. bie Surüd" 
fül)rung be5 Sfnod)en5 in fein @c" 
lenf, crforbert 6ad)fenntni5 unb 
Übung, bcr merfud) il)rcr ~usfü~" 
nmg von unfunbiger S)anb bereitet 
bem 58erlc~ten unnötige 6d)mer0en 
unb fann fogar ®d)aben anrid)ten. 

Unter 58erftaud)ungen ver .. 
ftel)t man merle!}ungen, Weld)e burd) 
OuetfdJung eines ®elenfs ober burd) 
8errung feinet ~änber ouftanbe fom .. 
men, ~- ~- beim Umfnicfen be5 ~uf3es. 
'!la 5 betroffene ®elenf fd)mer0t bei 
'!lrud ober bem 58erfud) ber ~eloc" 
gung, feine Umgebung fd)willt an. 
'!lie S)eilung erforbert oft lange Seit. 

!!lboilbung 49. IDtmttagetudj. 

~ei 58crftaud)ungen wie aucf) bei Ouctfd)ungen anberer ~rt 
Ieiften oft falte Umfd)läge auf bie tJerle~te 6teUe gute '!lienfte. 

'!las gleid)e 9.Rittef ift neben unbebingter mu~elage im ~ett bis 
0ur ~nfunft eines ~r0tes 0u emlJfel)fen, wenn ein norl)er nid)t be" 
merfter Untetleibsbrud) (ngl. § 106) lJ(ö~lid) ~ernorgetreten ift. 

§ 235. !ßerbrennungen unb ~tungen. 58erbrennungen 
entftel)en burd) bie m3irfung ber ~lamme, fiebenben m3affer5, l)eif3er 
®egenftänbe u. bgL 6ie finb äufierft fd)mer0l)aft unb fenn0eid)nen 
fid) je nad) ber 5;?eftigfeit unb '!lauer ber ~inwirfung ber SJi~e in 
9'tötung ber 5;?aut, ~lafenbifbung ober boUfommener 58ernid)tung 
bet ®ewebe. ~erbrannte störperfteUen bebecfe man mit in OI ge .. 
tränftem 58erbanbftoff. ~ranbblttfen follten nid}t berle~t, feinesfalls 

®efunb~eltöbildjle!n. 16 
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aber follte bie :Ober~aut bor0eitig entfernt tuerben. Wut bei ber 
~ntuenbung austrocfnenber ~erbiinbe, 0. ~- ber b. ~arbelebenfd)en 
(~ismut-) ~ranbbinbe, barf bie in ~lafe~ abge~obene :Ober~aut mit 
reiner, am beften bor~er ausgeglü~ter 6d)eere abgetragen tu erben. 

~er bei ~riinben S)i!fe leiften tuiH, trage naffe ~leibet u~b 
berbinbe baß ®efid)t mit naffen ~üd)ern, fo bafi nur bie ~ugen 
frei bleiben. Um an in ~ranb geratenen ~leibern bie ~lamme 
ober bie ®lut 0u erfticfen, tuerfe man ben ~erungfücften 0u ~oben, 
bebecfe i~n mit 'llecfen u. bg!. ober (bei \l!etroleum.. unb 6.piritus" 
flammen) mit eanb unb giefie erft f.piiter ~affer ~in0u. 

'llen ~erbrennungen ä~nlid) finb bie 2l~ungen, tuefd)e burd) 
~aff, 6/iuren, 2augen u. bgf. ~erborgebrad)t tuerben. 'llie erfte 
S)Hfefeiftung nad) fold)en ~ede~ungen follte barin befte~en, baß man 
bie fd)äblid)en @:~toffe bon ber ~ör.)>eroberfliid)e burd) ~btu.pfen mit 
~atte ober ~iid)ern entfernt. 'llemnäd)ft mag man bie bet!e~te 6te11e 
mit ~affer f.pülen unb ä~nlid) tuie nad) einer ~erbrennung berfa~ren; 
nur tuo ungelöfd)ter ~alf ober 6d)tuefelfiiure eingetuitft ~aben, tuürbe 
~affer bie 2l~tuitfung er~ö~en; mr;;::ren mit berbünntem ~ffig 
macl)t ben ~alf, ~eftreuen mit ~reibe, ~fd)e, 6eife, ID'lagnefia ober 
Ubergießung mit ID'lild) mad)t bie 6d}tuefelfäure unfd)äblid}. 

~e~anb!ung ~rfrorener f. § 184. 
§ 236. fßnotftuno unb ~eraufd)ung. ~uf 2l~tuitfung be" 

ru~en 0um gröflten ~eil bie ßeid}en einer ~er g i f tun g burd) f o
genannte fd)arfe ®ifte. ID'lan berfte~t barunter borne~mlid} 6d)tuefe1" 
fliure (~itriol, :Oleum), @:lal.peterfäure (6d}eibetuaffer), 6a10fäure, 
~önigstuaffer (®emifd} bon @:lal.peter" unb 6a10fiiure), 2augen unb 
anbete @:~toffe, beten ~erfd)lucfen eine ~erbrennung ber berü~rten 
6d)leim~aut im ID'lunbe, in ber 6.peiferö~re unb im ID'lagen betuidt, 
ferner ~rfenif. :Oft etfennt man aus ben 2l~f.)>uren an ben 2i.)>.pen 
ober im ID'lunbe ober auf ber S)aut bes ~nns, bes S)alfes ober ber 
~ruft bie ~rt bes genommenen ®iftes. ~or ~ntreffen bes 
~r0tes fann man in fold)em ~aUe 0ur 2inberung ber ~efd)tuerben 
ID'lild), S)afer" ober ®erftenfd)leim ober aud) 6.peifeö1, im WotfaUe 
aud) nid)t 0u reid)lid)e Wlengen ~affer trinfen laffen. @:läuten 
unb 2augen fönnen infofern gegeneinanDer 0u S)ei10tueden benu~t 
tuerben, als man bei ~ergiftung burd) @:läuten unfd)äblid)e laugen
~afte ~lüffigfeiten (tuie eine ~uffd}tuemmung bon gebrannter wza .. 
gnefiq, gefd)abter 6eife, im Wotfalle aud) eine 2öfung bon bo.p.pett .. 
fo~lenfaurem Watrium, ein S)o10afd)enaus0ug - \l!ottafd)e - ober 
mit ~affer angerü~rte ~eibe, ßa~n.pulber, tuenn le~teres ~eibe, 
.)>tii.)>arierte Wlufd}elfd)afen ober bgf. entMlt), bagegen nad} ~er" 
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fd)lucfen bon ä~enben Baugen berbünnten ~ffig, ßitronenfaft 
ober fauern ~ein reid)t. 

~ine ®onberfteHung nimmt bie 'l3el)anblung einer ßutferfäure .. 
uergiftung ein; fie lieftef)e in ber ~arreid)ung t>on ~a{fluaffer, Wla~ 
gnefia ober Sheibe in &ufid)tuemmung. 

~ür ben ~an einer ~ergiftung mit & r f e n if tuirb bielfad) in 
ben &.).lotl)efen ein lieftimmte~ ®egengift abgegeben. 

3ft $l)o~.).lf;Jor genommen, fo barf man fettf;Jaltige ~lülfig~ 
feiten nid)t eingeben, tueil biefe ba~ ®ift auflöfen unb feinen filiertritt 
in ba~ )Blut erfeid)tern; für fofd)e ~ä((e em.).lfief;Jft fid) bie ~er~ 
alireid)ung bon S)afer" ober ®erftenfd)leim, aligeraf;Jmter Wlifd) unb 
bie f;Jafliftünbfid) oU tuieberf)o(enbe @alie bon 30 %ro.).lfen getuöljn~ 
rief) em :ter.).lentinöf, tuefd)e5 burd) längereil ®t.ef;Jett an ber Buft 
uerf)ar0t ift. 

Q:ine ~ergiftung burd) ftarf tuitfenbe $f1an 0engifte (mf .. 
fafoibe) äuflert fid) in ~er!uft be~ 'l3etuuj3tfein~ unb in ~erengerung 
ber $u.).liffe (Wlor.).lf)ium unb D.).lium) ober in anfänglid)er Unruf)e, &uf" 
regung~0uftänben unb ~rtueiterung ber $u.).liffe (mtro.).lin, :toUfirfd)e), 
ober in Wlu~fe1främ.).lfen, tue!d)e fid) lii~ 0um ®tarrframj.:)f fteigern 
fönnett (®trl:)d)nin). ~enn in ~ergiftung~fällen fold)er mrt Q:rbred)en 
nid)t bereit~ borl)anben ift, fo fud)e man e~ 0ur S)erau5beförberung be~ 
genommenen ®ifte~ 0u erregen, inbem man einen ~inger tief in ben 
Wlunb ftecft, bie ffiad)entuanb mit einem ~eberbart fi~e1t ober - aber 
bie~ nur bei erl)aftenem 'l3etuufltfein - ein in ber &,).lotf;Jefe 0u ent.. 
nel)menbe~ )8red)mitte1 eingibt. )Bei ~ergiftungen burd) Dpium unb 
Wlor.).lf;Jium berf)inbere man nad) Wlöglid)feit ba~ ~infd)lafen. )Betäubte 
finb in ein tuatme~ ßimmer 0u bringen unb butd) ~inf;Jüllen in tuoUene 
~ecfen 0u ertuärmen; ift ba~ ®efid)t blafl, fo tuirb ber ~o.).lf tief 
gelagert, bei gerötetem ®efid)t em.).lfef)fen fid) falte Umfd)läge, Über" 
gieflungen be~ 91acfen5, ~afd)ungen be~ ®efid)t~ unb bet 'l3ruft ober 
ftarfe ffiied)mitte{ lJUr mntuenbung.. )Bei ftotfenbet &tmung ift bie 
~infeitung ber fünft1id)en mtmung ange&eigt (bg1. f.).lätet § 239); 
jebod) 0ögere man nie, einen &qt l)etbei0urufen, tue1d)er burd) 
@egengifte, &u5.).1um.).len be5 Wlagen~ unb anbere Wlittel oft nod) 
ben ungünftigen &u~gang ab0utuenben bermag. 3ft ber ~ergiftete 
bei 'l3etuuj3tfein, fo berabreid)e man il)m ftaden l)eiflen ~affee 
ober %ee. 

Q:ine befonbere &rt t>on ~ergiftung, tueld)e in if)ren f)öd)ften 
®raben g(eid)faU5 1eben~gefäl)r1id)· fein lann, ift bie )Beraufd)ung 
burd) Wliflbraud) geiftiger ®etränfe. Sie äuflert fid) 0unäcf)ft in 
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(irregungsauftänben lt14nnigfad)er 5llrt unb fü~tt aUmä~lid} aur 
bo!lfommenen ~etäulmng.. rolan bermeibe es, aufgeregte ~eraufd)te 
au reiaen, unb fud)e i~nen alleß au entaie~en, womit fie fiel) unb 
anbeten ed)aben aufiigen fönnen. 3ft ~etäubung bereitß einge
treten, fo wirb ber Slaufd) in ber Slegd burd) 5llusfd)!afen nm 
(eid)teften befeitigt; nur wenn unregelmäßige 5lltmung ober anbete 
Umftilnbe QSefa~r für ba~ Seoen bermuten laffen, wenbe man baß 
gegen anbete betäubenbe ®ifte eß4Jfo~(ene fßerfa~ren an. 

§ 237. D~nmadjt unb ~mmt~f3Uftdnbe. Unter 0 ~ n m a d) t 
berfte~·t man einen .pfö~lid)en fßeduft beß ~ewufltfeins, weld)er 
u. a. burd) (iinwirfung fd)led)ter Buft, ecfjrecf, ~1utbeduft ein .. 
treten fann unb oft bie ~ofge einer ~(utfeere bes ®e~irns ift. 
9lacfj borausgegangenem ed)winbdgefü!)l mit Übelfeit unb OI)ren .. 
fnufen .pflegen bie betroffenen \l!erfonen .plö~Hd) befinnungs(os um
aufinfen. (iinem OI)nmäd)tigen löfe man aunäd)ft aHe ben 5;)nlß, 
bie ~ruft unb ben Unterfeib beengenben ~(eibungsftücfe; alsbann 
lagere man i~m an einem !uftigen Ort, unb awar mit tief!iegenbem 
~o.pf, wenn ~!äffe beß ®efid)ts für ~1ut1em, mit erf)ö!)tem 5;)au.pt 
unb Oberför.per, wenn Slötung beß ®efid)ts für ~lutanbrang im 
®e~irn f.prid)t 3m erften ijaUe eß4lfe~len fiel) ~ef.pri~ungen beß ®e
fid)tes, im anbeten Übergießungen beß S'eo.pfes unb Umfd}läge mit faltem 
mJaffer. 3ft bie O~nmad)t infolge eineß ijalles ober ed)lageß 
auf b e n ~ o .p f eingetreten, fo mufl für unbebingte Slu!)elage beß 
fßerlevten bei er!)ö!)tem Oberför.per geforgt werben. 

®ute ~ieber&de&ung~mittel bei DI)nmäd)tigen finb @;inreibungen 
bet etirn mit ~ölnifd)em mJaffer unb fßor~alten bon Slied)mitteln, 
wie ealmia.fgeift ober (iffig, mit benen man Xüd)er tränft ober bie 
~anb befeud)tet. 9liema.lß foll man biefe ~Iüffigfeiten inbeffen in 
ber ~Iafd)e unter bie Wafe !)alten, weH fie foi~ft bei ~etuegun" 
gen beß (irwa.d)enben ober beim 9Ciefen in bie 9lafe fließen 
unb (irfticfungserfd)einungen berurfad)en fönnen. 3n fd)tuereren 
~ällen bon OI)nmad)t finb meiamitte( ber SJnut, wie Sleiben, ~ürften, 
5lluflegen bon eenf.pa.pier in ber SJeragegenb borteil!)aft. eollalb 
ber OI)nmäd)tige erwnd)t ift, beranlnffe man i!)n, nod) einige .8eit 
ru!)ig Hegen aU (l(eiflen, unb gebe i!)m ~affer ober (le(e(lenbe ®e
tränfe, 3· ~- einige Xeelöffe! fiarfen ~ein ober S'eaffee ober nud) 
15 Xro.pfen m:t!)ertveingeift (SJoffmannstro.pfen) in einem (ifjlöffel 
~nffer. 

ID'lit ber Of)nll14d)t l>ürfen ~ram.pfauftänbe, insbefonbere 
bie e.pHe.ptifd)en S'eräm.pfe, weld)e fiel) neben ~etuu[ltlofigfeit burd) 
,ßucfungen ber QHiebmafjen, fßerbre~en ber 5llugä.pfel, ~aUen ber 
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~äufte u. a. fenn~eidjnen, nidjt bertoedjfelt toerben. }Bon ~rlimj:Jfen 
befa!!ene ~erfonen fudje man auf einer matra~e ober einer 'l)ecfe oll 
lagern, entferne ~arte ober fantige ®egenftlinbe, an toeld)en fie fid) 
@>d)aben tun fönnen, aus i~rer 91/i~e unb toarte bas tfube bes ~n
faHs ru~ig ab. 9Cadj ~uf~ören ber ~rlimtJfe folgt I)äufig ein me~r .. 
ftiinbiger 6cf)faf, roä~renb beffen bie ~anfen am beften im mett Hegen. 

§ 238. Eldjeintob. ~(5 @>djeintob li~eidjnet man einen mit 
gän0Hdjem ~uslileiben ber ~temlietoegungen unb äuijerfter s:;,eralJ .. 
fe~ung ber s:;,eqtätigfeit berbunbenen .8uf~anb tiefer metouijtfofigfeit, 
toeldjer Ieidjt in ben toirflidjen ~ob überge~en fann. s:;,erbeigefü~rt 
toirb er u. a. burdj ~rtrinfen, ~r~ängen, ~rbrofleln, ~inatmung 
bon ~uftarten, roefdje giftig finb (~eudjtgas, ~of)lenbunft, ~o~len" 
fäure in ®ärfeflern) ober bas ~eben nidjt au unter~a!ten bermögen, 
}Berfdjüttettoerben, ~rfrieren, s:;,i~fdjlllg, @>onnenftidj, mH~fdjlag unb 
~intoirfung I)odjgeftJannter e(eftrifdjer @>tröme. 

Biegt @>djeintob bot, fo befeitige man ~unädjft fofort feine Ur" 
fadje. ~erfonen, roefdje bero,ufltlos aus bem m3affer ge .. 
aogen toerben, befreie man ba~er aunädjft bon bem im munbe unb 
ben ~tmungstoegen befinblidjen m3affer unb @>djlamm, inbem man 
fie auf bie @>eite ober auf ben mau.d.J legt, bie im Wlunbe beJinbHdje 
triüffigfeit ausfließen lliflt unb bemnädjft bie Wlunb"' unb ffiad)en .. 
~öf)le mit bem umtoicMten ~inger reinigt. 9Hema1~ batf man fold)e 
}Berunglüdte, um bas ~u~fHeflen be~ m3affers 0u erleid)tern, auf 
ben ~otJf fte11en. ~rf)iingten Iöfe man ben ben s:;,al~ umfdjnüren"' 
ben @>trief mittel~ @>djnitt~, inbem man 0ugfeidj ben I)ängenben 
Sförj:Jer unterftü~t, bamit . bur,dj fein s:;,erabftür0en nidjt anber .. 
toeitige mefdjäbigungen entftef)en fönnen. ~nem burd) ~inatmung 
fdjliblidjer ~uftarten }Berunglüdten berfd)affe man fofort frifdje 
~uft, inbem man if)n toomöglidj ins ~reie trägt. 

§ 239. Stünftlidje sn:tmung. $er~alten bei ffiettung au~ tit= 
ftidung~gefa~r. ~rembför~er in ben natürUdjen ~ör~eröffnungen. 

'l)ie 0toeite s:;,Hfcleiftung, toelclje beim @>djeintob ungefliumt er .. 
folgen mufl, ift bie ~inleitung ber fünftlidjen m:tmung. man legt 
ben }Berung!üdten nadj ~ntb!öflung feines Dberförpers unb mefei .. 
tigung a1Ier ben ~eib einfdjnürenben ~leibungsftücle rüdlings auf 
ben ~uflboben, eine 'l)ede ober Wlatra~e unb erf)öljt babei bas ~eu0 
ein toenig burdj ein untergefcljobenes münbel. 'l)ie Bunge toirb aus 
bem Wlunbe ~erborge0ogen unb bon einer bei ber s:;,Hfeleiftung 
beteiligten ~erfon feftge~alten (bas 2fbgleiten ift burd) . Umtoicfe .. 
lung mit einem :tafdjentudj 0u berljinbern), bamit fie nicljt 
beim .8urüdfallen ben ßugang aum Ste~Ifopf berfd)Iieflt. s:;,ier"' 
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auf fniet ber S)elfer, tueleger bie fünftUege ~Hmung außfül]rt, ritt!ingß 
über ben S)üften beß Segeintoten nieber unb brücft mit ben unter" 
l]alu unb feitlieg t>on ben jBrufttuawn flaeg aufgelegten S)änben, 
beren !iJinger fämtlid) aneinanber liegen müffen unb niegt gef~rei0t 
fein bürfen, langfam, aber mit tJo11er Shaft bie unteren m~~en 
gegen ben mücfen unb ettuaß 3Unt seo~fe !)in, fo bafl l)örliar ~uft 
nuß ben .2ungen enttueiegt. ~iefer bie Wußatmung naegal]menbe 
~rucf Wirb 2 uiß 3 @Jefunben lang außgeülit unb fann bureg Wn" 
ftemmen ber ~Uenuogen an bie :IJuerfegenfel unb ~ornüuerueugen 
beß :IJuerför~erß noeg tJerftädt werben (Wliuilbung 50). Wl5bann 

'l(bbilbung 50. ~ünftlidje. 2ltmung I.: 'l(ußatmen. 

riegtet fieg ber S)elfer ~(ö~lieg auf, ber 0ufammengebrücfte QJruft" 
faften beß ~erung1ücften bel]nt fieg naeg Wufl]euung beß ~rucfß 
tuieber nuß unb tJeranlaflt babureg bie ~ungen, fieg gleiegfaliß tuie 
uei ber natürHegen ~inatmung bureg Wufnaf)me tJon ~uft 0u er" 
tueitern (Wliuilbung 51). Waeg tuieber 2 liiß 3 Sefunben lieginnt baß 
~erfaf)ren t>on neuem; es wirb 10 liiß 12 mal in ber W1inute 
tuieberl]olt unb fo lange fortgefe~t, uiß bie Wtemuetuegungen fieg 
ol]ne S)Hfe tuiebcr auf natür!iege m3eife tJo110icl]en, ober liis naeg 
faeguerftanbigem UrteH infolge bcß ~ntritt5 bcß wirfliegen :tobei3 
eine mettung niegt mef)r möglieg erfegeint. 

~orteHl)aft ift es, wenn ber S)elfer uei feinem mettungßtuerf 
noeg bureg eine britte \l3erfon unterftü~t tuirb, tuelege 0u S)äu~ten beß 
~erunglücften fttiet (Wbuilbung 52 unb 53) unb lieim Wußatmen 
burd) feitfid)eß Wnbrücfen ber Wrme an ben Sför~er baß Sufammcn" 
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,preffen bes ~ruftforbe~, bemnäd)ft beim (finatmen burcf} ~rf)eben bet 
mrme bie ~rttJeiternng beß }Bruftfotbeß berftärft*). 

®obalb ber !8erung1üdte tvicber atmet, fud)t man unter Wn~ 
tvenbung ber für Df)nmacf}t5fäHe empfof)Ienen 9Rittel fein ~etvu~tfein 
ouriicfoumfen. 

Q.Bo e~ gift, in l.hfticfung~gefaf)r befinbficf)en l,l3erfonen S';;liffe 
hU bringen, müHen bie mit bem ffiettung~tverf liefcf}äftigten l,l3erfonen 

'llbbilbung 51. Jeilnftlidje 'lltmung I. [Q:inntmen. 

gewiffe !Borfid)t~ma~rege!n 0u if)rem eigenen Scf}u~e lieobacf}ten. 
~etJor man ffiäume, tuelcf}e mit fcf}äblidjen .2uftarten erfüllt finb, 
betritt, foU man für ausgiebige Eüftung forgen, 'inbem man bie 
:türen tueit . öffnet unb bie ~enfter tJon aueen einfdJlägt. ~ft 
le,tere~ nicf}t mögHcf), fo {)arte man ficf) ein mit Q.Baffer ober tJer" 
bünntem ~ffig befeucf}tete~ :tucf} tJor ben Wlunb, burcf}eile ben 
ffiaum, öffne bas ~enfter unb begebe ficf} erft 0um merunglücften, 
nacf)bem man tvieber .2uft gefd)ö,pft unb fräftigen 'l)urcf}0ug f)ergeftellt 

*) '!liefe!! llSerfa~ren barf nicf)t angewenbet werben, wenn an ben 2rrmen 
ober am lßruftforb be5 llSerunglücften, 5· lß. info!ge von llSerfdjüttetltlerben, 
Shtocf)ett gebrocf)en finb. 
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~at. ®Ht eß, ~erunglücfte aus mrunnen, 6djiid)ten, ®ruoen, ~o&ug~ .. 
gräoen, ~anälen, tiefen ~eHern u. bgf. ~erboquf)olen, fo laffe :man 
fid) beim Sjinaofteigen ein @)eil umoinben, mittels beffen man im 

!llbbilbung 52. Sfünftlidje !lltmung II. : 'l{u~atmen. 

2lbbilbung 53. Sfünftlidje 'l!tmung II. : Q:inatmen. 

Wotfaffe &urüclge&ogen werben fann, aud) fud)e man burd) eine am 
~rm liefeftigte 2eine mit ben ~ufienftef)enben eine ~eroinbung I)equ" 
fteiTen, um burd) m-naief)en ber 2eine ein ßeid)en geben oll fönnett, 
fooafb eigene @cfal)r nötigt, fid) ßlltÜcfßieljcn ßU laffen. mcftcf}t baß 
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fcf)libHcf)e ®tts in fo!cf)en tiefen 9tliumen nus ~o~!enfliure, fo fnnn 
eß burcf) lEingienen uon ~tt(fmilcf) me~r ober tveniger unfcf)äblicf) 
gemttcf)t tverben. maume, jn tve!cf)en nttcf) bem ®erucf)e 2eucf)tgtt9 
uermutet tvirb, bttrf mttn niemn!s mit 2icf)t betreten; in folcf)en 
~liUen ift 0unlicf)ft ber S)ttu.t>t~tt~n nebft ttUen ttnbern offenfte~enben 
S)li~nen ber ®tts!eitung a:u fcf)lief3en. 

~ei ber 9tettung fBerfcf)iltteter ~iite mttn ficf), bon nncf)
ftiir&enber tirbe, Scf)utt u. bgl. felbft Scf)ttben &U leiben. i:len 
fBerungliiclten ~ebe mttn be~utfam auf, btt er Shtocf)enbriicf)e erlitten 
~ttben fttnn. .Sur IErleU(iterung feiner m:tmung entferne mttn ettvtt 
in ben 9Runb gerittene ~Erbe mit bem umtviclelten ~inger. 

titfticlungßgeftt~t tritt &Utveilen ttUcf} info!ge beß fB er f cf} { uclen S 
frember ~ör.t:~er tvie ~nocf)en, ®rliten u. bgl. ein. 9Rttn berfucf)e 
&uniicf)ft fo!cf)e ®egenftlinbe mit bem umtvicfelten ~inger ~erbot" 
&u~olen, bermeibe es ttber, ficf) bitbei beif3en 0u lttffen, ettvtt inbem 
mnn bem fBerungliiclten ein breites Stiicl ~ol3 0tvifcf)en bie .Sn~n
rei~en legt; gelingt es nicf)t, ben ~rembför.))er fo &U erreicf)en, fo 
fann er bistveilen burcf) i:ltUcl auf ben ~ttucf), friiftige Scf)läge nuf ben 
9lücfen unb ~Erregen bon ~brccf)en (ugl. § 236) ~erausbeförbert 
tverben. 6tecft ber ~rembför.j)et nicf)t in ben m:tmungstvegen, 
fonbern nur im Scf)!unbe, fo gefingt es &utveilen, i~n mit einer 
~rotfrume ober mit ettvttß fetter S.))eife ~inunteraufcf)luclen unb fo 
in ben 9Ragen &u beförbern. Sn fcf)tveren, baß .2eben .uebro~enben 
~iillen bermttg ber m:r0t burcf) m:ntvenbung Iiefonberer ~erf0euge, in 
~öcf)fter ®eftt~r nocf) butcf) ben 2uftrö~renfcijnitt au ~elfen. 

~r&tHcfJe .~ilfe tvirb nucf) in m:nf.))rucf) genommen tverben miiffen, 
tvenn frembe ~öt.))er, 3nfeften u. bgl. in m:ugen, O~ren, ~ttfe 
ober ttnbere ntttlitlicf)e Störperöffnungen gelangt finb, ein fBor .. 
fommnis, tvelcf)es mttn nttmentlicf) bei ~nbern nicf)t fe!ten Iieoo
acf)tet. ®eHngt es nicf)t, bie ®egenftänbe o~ne tveitereß &u entfernen, 
fo unterlaffe ber Unfunbige jeben getva!tfamen fBerfucfJ baau, tveil 
burcf) ftärfms .Siel)en, .Serren ober ~oJ}ren uebenflicf)e fBerle~ungen 
berurfttcf)t tverben fönnen. 

Ulier bie me~anbfung beB ~i~fcf)fags, 6onnenfticf)s, ferner ber 
Unfälle burd) eleftrifd.Je metriebe ober burd.J mHMd.Jlag ogt § 185. 
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~odienntnilfe 5ttt ittattftenpftege. 

§ 240. meneutuug ber stranfen!Jflcge. Snbem tvir bie ile~ren 
ber ®efunb~eit5.).Jflege befolgen, bermögen tvir bie Ba~{ ber gfianf• 
l)eiten unb Unglücr5fäUe 0u befd)ränfen, nid)t aber fie boll• 
fommen 0u befeitigen. ~s tvirb ftets Sfranfe unb merle~te geben, 
tveld)e nad) S)erfteHung ir)rer ®efunb~eit ober ilinberung i~rer ileiben 
bedangen unb ber iJürforge i~rer IDCitmenfd)en bebürfen. 

'l)ie S)eilung ber gfianfen unb merle~ten ift im allgemeinen 
2rufgabe ber 2t q te; benn bie rid)tige ~Beurteilung einer ®efunb• 
~eiti:Jfd)äbigung, bie ~ntfd)eibung über bai:l ein5ufd)lagenbe S)ei1" unb 
\ßflegeberfa~ren, bie iJeftfteUung be5 bon bem Sfranfen ßU beobad)• 
tenben merl)aften5 muß fiel) auf genaue Sfenntnii:l ber :teile unb 
menid)tungen be5 Sför.).Jer5, fotDie ber franf~aften 2rbtveid)ungen bon 
ber IRegel unb auf ein mettrautfein mit ber 2rrt unb m3irfungi:ltveife 
ber befannten S)eilberfa~ren ftüben. 'l)ie ~ier0u erforberlid)en stennt• 
niffe fönnen nid)t ol)ne ja~relange fleißige, fad)männifd) geleitete 
2rrbeit erworben tuerbcn, bie \Rid)tigfeit i~rer 2rntvenbung tvirb burd) 
0unc~menbe ~rfa~rung berbürgt. 

91eben bcm \Rat unb ber S)ilfe bes 2fr5tes ift inbeffen eine 
forgfame ~ffege für ben metlauf unb ben 2rusgang bes ileiben5, 
tvie für bie ~deid)terung ber mit i~m lJerbunbenen ~Be• 

fdJtverben bon großer ~Bebeutung. 91id)t immer ift e5 möglidJ, ben 
~raufen gefd)ulten m3ättern ober m3ärtct:innen an0ubertrauen; ein 
jeber fann in bie ilage fommen, bie \ßffege fellift üoerne~men ~u 
müfien, tvenn eine in feiner iJürforge befinbfid)e ~erfon erfranft. 
91iemanb foUte bal)er berfäumen, fid) mit ben tvefentfid)ften in 
iofd)cm iJaUe 0u erfüUenben Dbliegen{Jeiten bettraut 0u mad)en. 
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~enn befcf}tänfte romtel unb ~o~nungsbedjältniffe bie \l!flege 
in bet eigenen S)äuslicf}feit erfcf}weren, nbet aucf} fonft bei emften 
~ftanfungen ift bie fibetfü~rung bes $hanfen in ein seranfen~aus 
an0utaten. 'Ilie bo11fommenmn ij;inticf}tungen folcf}et ~nftalten, i~te 
~usrüftung mit einem ftänbig anll:Jefenben gefcf}ulten \l!flegej:!etfonal 
unb mit ftets ~ilfsbeteiten 5llqten gell:Jä~ten am e~eften ~ütgfd]aft 
für bie ®enefung (bgL § 145). 

§ 241. strnnfen3tmmer. 'Ilas erfte ij;rforbetnis bet iranfen
uflege ift bie ~tteitftellung eines geeigneten itnnfen&immets. 
'Ilet Shanfe Ilebatf bot allem bet ffiu~e; ba~et räume man i~m ein 
möglicf}ft abgefonbett gelegenes ®emacf} ein, welcf}es nid]t gleicf}0eitig 
bon ®efunben bell:Jo~nt unb, falls es ber ~rot für erforbedicf} 
etacf}tet, nur bon ben mit bet ~e~anblung unb \l!flege betrauten 
l,ßerfonen betreten werben batf. 'Ilas .Simmet fol! möglicf}ft geräumig 
fein, um bem $hanfen ~inteid]enb 2uft 0u gell:Jä~ten. 'Ilas Xageslid]t 
foll teid]lid]en ßugang ~allen, unb aud] für bie ~Ilenb" unb mad]t" 
ftunben batf es an guten ~eleud]tungsmitteln nid]t fe~len; babei 
mufl es möglid] bleiben, bas .Simmet bunfel 0u macf}en unb ben 
$hanfen butcf} 2id]tfcf}irme, ~enftetbot~änge u. bgL bot 0u grellem 
2id]t 0u fd]ü~en, ll:Jie aud] butd} geeignete ~otticf}tungen bie Sonnen" 
~i»e fern oll ~alten. ~itb ein .Simmet im ~inter als $hanfen .. 
gemacf} betll:Jenbet, fo foll es gute S)ei&bottid]tungen befi»en, ll:Jelcf}e 
feine ~ärme bauetnb auf einet S)ö~e bon 15 bis 17 ° ~- 0u ~alten 
bermögen. 

®an& Ilef onbets ift auf 9t ein li cf} feit im Shanfen0 immer 0u 
ad)ten. 6taubfangenbc ®egenftänbc (§ 229 .Siff. 3) unb übetflüffige 
rolöbel, roelcf}e ben ffiaum einengen unb eine gtünblicf}e ffieinigung 
etfd)ll:Jeren, finb 0u entfernen. 'Ilet ~uflboben foll unter ~etmeibung 
einet ~eliiftigung bes $hanfen täglicf} gefe~tt unb nid]t 0u feiten 
feucf}t aufgewifcf}t werben. 'Ilas ®emad] ift morgens unb abenbß, 
foll:Jie nad] jebet @ltu~lentleetung bes $hanfen 0u lüften. 6t>eifetefte, 
benu»te ®efd]im, ~usfd]eibungen, unfaubete 2eib" unb ~ettwiifd]e bes 
$hanfen u. bgL bütfen nid]t im .Simmer gebulbet werben, fonbem 
filtb, erfotbl!tlid]enfalls nad] borausgegangener 'Ilesinfeftion ober 
unter anbeten bie ~etbteitung eines etwa batan ~aftenben ~n .. 
ftedungsftoffs ~inbetnben ~otfid]tsmafitegeln, unbet0üglicf} ~etaus&u" 
fcf}affen. 

§ 24:2. strnnfenbdt. 'Ilas Shanfenbett ll:Jitb 0wecfmäflig 
fo aufgeftellt, baß es nur mit bem stot>fenbe bie ~anb betü~tt, 
bon ben übrigen 3 @leiten nbet frei 0ugiing1icf} ift. ij;ß barf webet 
bet unmittelbaren ()fenll:Jätme nod} einem läftigen 2uft0ug bon ber 
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~ür ober ben O:enftern ljer au5gefe~t fein unb ift nötigenfaU5 
burcf) gro~e ~ettfcf)irme ~u fcf)ü~en. ~ß mu~ ljinreicf)enb gro~ unb 
mit guten .2agerung5uorricf)tungen uerfeljen fein. 2Hß Unterlagen finb 
gut gevoffterte, am heften mit ffio~ljaaren geftovfte WCatra~en ~u ver"' 
tuenben. 'l'lie ~ettttJiifcf)e fo11 ftetß rein fein unb mufl ba~er ~iiufig 
getuecf)f eft tu erben. 0n ~iiHen, tuo bie Shanfen il)re ~ußfeerungen 
unter ficf) gel)en laffen, fcf)ü~t man bie WCatra~e burcf) eine unter 
baß ~ettucf) gefegte, tuafferbicf)te (0. ~. ®ummH Unterlage. ßur 
Unterftü~ung beß SfoVfeß, ober, tuo eß notttJenbig ift, beß Oberförver5 
eignen ficf) gut gel:Joffterte Sfiffen, tuefcf)e nicf)t ~u tueicf) fein bürfett 
ßur ~ebedung em.).lfel)fen ficf) tu offene 'l'leden; in mancf)en O:iiffen 
fönnett mit ffiüdficf)t auf bie ®etuoljnljeit beß !hanfen aucf) feicf)te 
O:eberbetten getuiil)rt tuerben, bagegen ift eß nicf)t tJorteHl)aft, bem 
Shanfen eine ~u fcf)tuere unb ~u reicf)Hcf)e ~ebedung ~u geben. 

3m offgemeinen befinbet ficf) ber Shanfe am tuol)fften, tuenn 
er mit etttJaß erl)öl)tem Sfo.).lf auf ben ffiüden gelagert tuirb. 0n 
~ii11en von ~temnot erl)öl)t man ben Oberförver burcf) untergefegte 
$offter ober einen mit ber .2el)ne unter bie 9Ratra~e gefcf)obenen 
6tul)1. ßur fBermeibung beß ~bgfeitenß getuiil)re man ben ~ü~en 
bann eine 6tü~e burcf) l)art geVoffterte Sfiffen, !Qol0f1ö~e ober bgt 
Shanfe, tuefcf)e ~u fcf)tuacf) finb, ficf) feibftiinbig auf0uricf)ten, bebienen 
ficf) gern eineß am ~uflenbe beß ~etteß befeftigten 6tricfß mit einem 
Ouerl)ol~ al5 !Qanbl)abe, um ficf) baran emvor~u;~iel)en. ~roftgefül)l 
befiimVft man burcf) getuiirmte Steine ober m3iirmffafcf)en, b. i. mit 
tuarmem m3affer gefüHte, tuol)l uerfcf)loffene 6teinfrufen ober WCetaff" 
beljiifter. Solcf)e ~rtuiirmungßmittel tuerben ben Shanfen in baß 
jBett gelegt, müflen jebocf), um bie !Qaut nicf)t unmittelbar ~u be" 
rül)ren, umtuideft tuerben. 

'l'lie Unterlagen beß j8eth3 foffen oft glatt geftricf)en, fotuie von 
mrotfrumen, Sanb u. bgf. gefiiubert tuerben. <Eß emVfiel)ft ficf), 
baß ~ett minbeftenß ~tueimai am :tage frifcf) ~u ricf)ten. fBermag 
ber Shanfe fein .2ager für bie l)ierburcf) beanfvrudjte ßeit nicf)t oll 
uerlaffen, fo bettet man il)tt 0uuor auf ein anbereß ~ett, ein Sofa 
ober bgl. um (ugf. fpiiter § 256). ~el.Jor ber Sfranfe in baß frifcf) 
gemacf)te ~ett 0urücfgebracf)t tuirb, foU biefes erforberlicf)enfaUß ge"' 
tuiirmt tuerbett 

§ 243. ~örperpflege lle~ ~raufen. ~urdjliegen. ®ro~e Sorg
falt ift auf bie ffi ein Ii cf) feit unb Sf ö r Ver V ff e g e beß Shanfen 0u 
l.Jertuenben. Scf)tuacf)e Sfranfe müffen an ®eficf)t unb !Qiinben, nötigen"' 
faffß aucf) am übrigen Sförver burcf) ben $ffeger mit fautuarmem 
m3affer unter ~enu~ung eines tueicf)en 6cf)tuamme5 minbeftenß 3tuei" 
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mal am :tage gewafcf}en werben. 2!ucf} finb bie S)aare &u fämmen. 
~erner ift e~ nottuenbig, bie Shanfen an0ul)arten, am :tage ben Wlunb 
au~0uf.t>üfen unb bie ßäl)ne 0u reinigen. 6olcqen Shanfen, we1cf}e 
baau nicqt imftanbe finb, wifcf}t bet ~f1eger ben munb mit 
einem angefeucqteten i:ucqe von ßeit 0u ßeit au~. ~iebernben ~er" 
fonen ift e~ oft erquidenb, wenn bie trodenen 2i-!>1Jen mit Dliuenöf 
ober Salbe beftricf}en werben. 

2!Uen Shanfen, befonber~ folcf}en, welcf}e fcf}wi»en, ift ein I)äufiger 
mJecf}fel ber 2eibwäfcf}c uortei!I)aft. 'ller m3äfcf}ewecqfel barf aber 
erft vorgenommen werben, nacqbem ba~ 6cf}w~en aufgei)ört I)at, 
unb bie S)aut be~ Shanfen unter ber }Bettbede mit gewärmten 
:tücqern getrodnet ift. lEin mJecqfel be~ S)embe~ wirb am beften in 
ber mJeife au~gefül)rt, baß e~ nllcf} :Öffnen fämtlicf}er SbtöjJfe 
unter ber }Bettbede mittel~ leicf}ten 2!ufricqten~ ober 2!tt;I)eben~ be~ 
Shanfen bi~ 0u ben Scqultern emjJorge0ogen unb bann fcf}neU, aber 
borficf)tig über $eojJf unb 2!rme abgeftreift Wirb. 3n entfjJrecqenber 
mJeife wirb barauf fofort ba~ ftifcqe S)emb, weld)e~ borget anau" 
wärmen ift, aunäd)ft über 2!rme unb $eojJf be~ $eranfen geftreift 
unb bann wieber unter ber }Bettbede möglid)ft glatt über ben übrigen 
$eörlJer ge0ogen. 

~urd) Sieinlid)feit5.t>flege unb getuiffenf)afte 3nftanbf)altung bei3 
}Betteß forgt man nicqt aUein für baß }Bel)agen bei3 Shanfen, ei3 finb 
biei3 aud) wefentncq }8orbebingungen 0ur }8erl)ütung bei3 gefürcf}teten 
~urcf)liegens. }Bei Shanfen, welcqe lange ßeit bettlägerig finb, 
werben nämlicf} bie I)aujJtfäcqlicq aufliegenben $eörjJerteile, bie ~etfen, 
baß Sheu0, baß GSefäjj unb bie GSegenb ber Sd)ulterblätter leidjt wunb. 
lEi3 fommt 0unäd)ft 0u einer Siötung unb ~finblid)feit ber S)aut; 
bann bemerft man wunbe Stellen, weld)e fid) rafd) bergröj3ern unb 
bertiefeit, bem .Shanfen biele Sd)meqen bereiten unb burcq l)in0u" 
tretenbe mJunbfranfl)eiten gefäl)rlidj werben fönnen. Sold)e uner" 
tuiinfcqten }8orfommniffe fteUen fidj im 2aufe einiger setanfl)eiten un" 
außbleiblid) ein, wenn ber $eörjJer fowie bie 2eib" unb }Betttuäfd)e bei3 
$eranfen nicqt jJein!idj fauber gel)alten werben, unb wenn nidJt forg .. 
fam barauf geadjtet wirb, bajj bie Unterrage fteti3 glatt unb faltenlos 
ift. @iobalb fidj eine wunbe Stelle erft aui3gebifbet I)at, macqt il)re 
S)eirung grojje Sd)wierigfeiten, ba ber $eranfe ge0wungen ift, weiter 
barauf 0u liegen. 'ller $eranfen1Jfleger foU baf)er gewiffenf)aft bemül)t 
fein, rote ober fd)mrto'IJafte Stellen an ben aufliegenben $eörjJerteifen 
fofort 0u liemetfen, unb botfommenben ~aUs recqt0eitig är0tnd)en ffiat 
einl)olen. Dft ift e~ nüvlidj, bie gerötete S)aut mit ßitronenfaft, 
$eamjJferwein ober ~ran0brannttuein 0u befeucf}ten; befonberß aber 
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emt,~fie~rt eß ficfJ, in fangtvierigen Shanf~eit5fäO:en ßu f tfi H en ober 
m3 a ff er fi ff en auf bie 9.natra~en 0u fegen, ba auf fofcf)eu Unterfugen 
baß 'Ilurcf)fiegen nid}t ]o feid}t eintritt. 

§ 244. ~rnnfenlllndjen. ~tr~nlten bt~ \Pfleger~. ~Bei ®cf)tver" 
hanfen ]oifte ein \l3fleger bauernb antvefenb fein, um ]ie 0u beobacf)ten 
unb i~nen bie nottvenbigen S)anbreidJungen 0u leiften. S'nßbe]onbere 
bebürfen aufgeregte unb im ljiebertva~n befangene Shanfe einer un~ 
außgefe~ten Ubertvacf)ung, um an S)anbfungen iJer~inbert 0u tverben, 
burdJ tvefcf)e fie ficf) unb anbeten 6cf)aben 0ufügen fönnen. 1)ie \l3f1eger 
foUen in fo!cf)en ljäUen ben Shanfen in ru~iger unb gemeffener m3eife 
iJon uniJerftänbigem )Beginnen 0urücf~aUen, im übrigen if)re 58er" 
ricf)tungen ftreng nacf) bet mntvei]ung beß m·qteß iJerfe~en unb 
biefem bei feinem näcf)ften >Sefucf) über aUe if)re m3a~rnef)mungen 
in betreff beß 58erf)aften5 beß srranfen 18ericf)t erftatten. m3enn iJom 
mqt Wacf)ttvacf)en bei bem $hanfen iJerorbnet tverben, ift auf einen 
m3ecf)fe1 beß \l3f1eget,~erfona15 18ebacf)t 0u ne~men, bamit bie mit ber 
m3acf)e betrauten \l3f{eger ]icf) iJOt 2lntritt berfefbcn genügenb OUi3lJll" 
ru~en in ber ßage finb. 

'Iler ~fleger foU ftiU unb geriiufcf)loi3 feineß 2lmtei3 tva!ten, ben 
Shanfen burdj eigene Unfidjer~eit, 18eforgni5 ober srummer nidjt 
ängftigen unb ficf) bei ben S)ilfeleiftungen einer möglidjft fanften 
S)anb befleißigen. ~Bei ber \l3f1ege foldjer \l3erfonen, tvefcf)e an über" 
tragbaren srranff)eiten leiben, iJermeibe man eß, im srranfen&immet 
0u effen, 0u trinfen ober bie S)änbe 0um 9.nunb 0u fü~ren. Wad) 
18erüljrung ber srranfen tvafdje man bie S)änbe unter jSertvenbung 
iJon ®eife unb 18ürfte, beim 58edaffen bei3 Shanfen0hnmeri3 tvedjfele 
man, tvenn angängig, bie S"e1eibung. lfiatfam ift eß, tväf)renb beß 
2lufent~a1ti3 beim $hanfen jebei3ma1 eine bie gefamte srreibung 
becfenbe 6cf)ür0e ober bg!. aui3 tvafdjbarem ®toff an0ufegen. 

§ 245. !Sdjlnf unb ~tmung beß ~raufen. 'Ilen ®cfjlaf bei3 
S"etanfen fo11 ber ~fleger in ber lRegef nidjt ftören. S'n foldjen ljä11en, 
in tvefdjen ein 0u langer ®djlaf fdjäblidj ift, ober ber Shanfe 0. 18. 
0um ~inne~men ber 2lr0nei ober für feine 9.naf)10eiten getvedt tverben 
foU, tvirb ber 2lqt ilotf)er entfpredjenbe mntvcifung geben. ~in 
gut gelüfteteß .8immer, ein frifdj ~ergetidjteteß )Bett, matte 18eleudjtung 
unb bei fiebernben srranfen bie 58erabreidjung fü~fenben ®etränfi3 er" 
1eidjtern ba5 ~infcf)lafen. 

'Ilet m tm u n g beß Shanfen muf3 bet \l3f1eger feine 2lufmedfam" 
feit 0utvenben, um ft,~äter beridjten 0u fönnen, ob fie ettva be" 
fdjleunigt ober mü~]am unb fdjmer0~aft unter ®tö~nen unb 18etvegung 
bn: 91afenflüßel erfolgt ift. lja11i3 lRaffe1n auf bet 18ruft eine mn-



l!odenntniffe ~ut Shanfen.pflege. 255 

fammlung bon 6cf)!eim in ben i!ufttuegen beniit, ift eß nii~licf), ben 
Shanfen bon .8eit 311 ßeit auf0uric{)ten, um i~ baa· m:us~uften 0u 
edeicl)tetn. !llet ~tanfe ift an&u~alten, feinen m:ustuutf nicl)t 0u 
betfcl)lucfen, fonbetn in 6-t:>eigläfet 311 entleeren, welcf)e i~m bet 
~fleget mit bet einen S)imb bot~ält, · tuii~tenb bie anbete unter baß 
Sto-t:>fliffen greift unb ben Obetföt-t:>et beim m:ufricf)ten unterftü~t. 
~et m:ustuutf ift bii3 &Um niicl)ften ~efucf} bes m:t&tes auf&u~eben, 
um biefem botge0eigt unb nacl) feinet m:nroeifung unfcf)äblicf) gemacl)t 
obet befeitigt 311 tuetben. 

§ 246. ~lutungen. }8efonbcte S)ilfe!eiftungen finb bei ftiitfeten 
}8lutungen aus l:lem IDlunbe nobuenbig. 6ie ftammen in bet 
91ege! aus bet i!unge, tuenn fie unter S)uften erfolgen, unb ~efi .. 
totes mit 53uftbläscl)en gemifcl)tes }81ut entleert tuitb (§ 227) ; ba~ 
gegen -t:>flegt erbtodJenes }81ut bunfeltot 0u fein unb aus einem 
butcf) gefcf)tuiirige ~otgänge eröffneten }81utgefäfJe bes IDlagens ~et .. 
0utü~ten. 3n jebem ~alle eines }8lutftuqes ift es notwenbig, fcf)nel1 
ben m:tot ~etbei&Utufen, bis 311 feinet m:nfunft abet ben Sttanfen ßU 
einet mögHcl)ft tu~igen 91iicfenlage mit etwas et~ö~tem ()betföt.))et 
an&u~alten, i~m jebes 6-t:>tecl)en 0u untetfagen unb, je nacf) bem bet .. 
mutlicl)en 6i~ bet }8lutung, bie ~ruft obet bie IDlagengrube butcf} 
eisfalte Umfcl)läge obet eine ~isblafe 311 fü~len (§ 253). }8eim 
m:uftteten bon innerlicf)en }8futungen, tuelcf)e ficf) butcf) eine .))lö~Hcl) 
etfolgenbe leicf)enä~nlicf)e }81/iffe bes Shanfen bemerfbat macf)en, ift 
g1eicl)fal1s fiit tu~ige · 53age unb unbeqiiglicf)e }8enacl)ricf)tigung bes 
m:t&tes 311 fotgen. 

§ 247. ~erafdjlag. S,puh'l. Stör~ertuärme. Oft ift es nü~Hcl). 
ben S)et0fcl)lag bes Shanfen 0u beobacf)ten, feinen ~uls von ßeit 
&u ßeit &u 0ä~1en unb feine seöt.))ettuiitme &u meffen, um ben 
m:t&t auf ®tunb entf.))tecl)enb gemacf)ter ~etmetfe von ben ~tgebniffen 
folcf)et }8eobacf)tungen tegelmäfJig untenicf)ten oll fönnen. ~ie seöt.))et
tuiitme miflt man mit bem in ße~ntelgtabe eingeteilten seunfen" 
t~etmometet (am beften fog. IDla~malt~etmometet). IDlan legt 
biefes mit bem OuedfilbetgefäfJ in bie fotgfältig außgettocfnete m:cf)fel" 
~ö~le bes Shanfen, betanlaut le~tmn, ben m:rm feft an ben seöt.))er 
an&ulegen, wobei in ~äl1en von 6cl)tuiicf)e obet }8eroufJtfeinßttiibung 
bie Untetftü~ung bes ~flegers notwenbig ift, unb übet&eugt ficf} nacf) 
m:blauf bon etwa 10 IDlinuten bon bem 6tanbe ber Ouecffilbetfiiule. 
\nacf} weiteren 2 IDlinuten beobacf)tet man, ob baß ~~etmometet nocf) 
geftiegen ift; tuat bieß nicf}t bet ~an, fo fann man bie IDleffung af>.. 
btecl)en, anbernfal1s mufJ fie fo lange fottgefevt tuetben, biß innet~alb 
eineß Beitraumes bon 2 lminuten ein tueiteteß <Steigen nicf)t me~t 
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ftattfinbet. }ßor jeber Wleffung .j>tüft man, ob bas ~f)ermometer 
bereits 36 o überfteigt; burd) 2ruf.. unb 2rbfd)1Venfen besfelben ge" 
lingt es, ein ®infen bet Ouedfilberfäufe f)erbei0ufüf)ren. 

§ 248. ~atüditf}e intleerungen beß Stranfen. Stliftiere unb 
~armeingieijungen. 2ruf 2fnorbnung bes 2fr0tes, ober fobalb etiVa 
bie S)arnentleerung unb ber @5tuf)lgang bes $hanfen eine un" 
geiVöf}nlid)e }Befd)affenf)eit oeigen, müffen biefe 2fu5leerungen (auf>et .. 
f)alb bes Shanfen0immers !) aufbeiVagrt IVerben; erfolgen fie nid)t 

0ut regelmäßigen ßeit, 
fo ift bem 2ftot oU be" 
ri~ten. $hanfen, IVeldJe 
bas }Bett nid)t t>etlaffen 
fönneu ober bürfen, muß 
bie mettfd)üffel (ange" 
IVärmt!) untergefd)oben 
ober bas S)arnglas t>or~ 
gelegt IVerben. ~äf)renb 
ber ~ntleerung finb bie 
$hanfen t>on bem ~fleger 
oU unterftü~en. ~itb ba" 
bei etwa bie ~äfd)e 
uerunuinigt, fo i ft fie fo" 
fort gegen ftifd)e oll 
t>ertaufd)en. Um ein fo( .. 
d)es }ßorfommnis bei 
!hanfen, IVeld)e if)re 2fu5" 
leerungen unter fidJ gegen 

~bbilbung 54. 3ttigator. (affen, mögfid)ft 3U ber" 
{Jüten, legt man if)nen 

I>On ßeit oU ßeit aud) o{Jne * }ßet:fangen bie oUt 9lujna{Jme bet: trnt" 
leerungen beftimmten @efäße unter. 5eranfe, IVeld)e 0ur S)arnentleerung 
unb 0um ®tuf)lgang aufftef)en, finb burd) 5eleibung ober geeignete 
Umf)üllung gegen ~tfältung 0u fd)ü~en. 

Bur }Beförberung bes @5tuf)lgangs müffen 0u1Vei1en 5eliftiere 
mittels ber ba0u beftimmten @5.j>ti~en ober beffer llarmeingießungen 
mittels bes fugenannten 3rrigators (2fbbifbung 54) t>erabreid)t 
IVerben, inbem man ~(üffigfcit in ben IDlaftbarm einf.j>ri~t ober ein" 
laufen läßt. }Beim 2fnfauf ber f)iequ etforberlid)en @erätfd)aften ad)te 
man barauf, baß bie ®.j>i~e ber ®.j>ri~e ober bes 2rnfa~ftüdes bes 
3rrigators abgerunbet unb aus biegfamem material (S)artgummi) 
gefertigt ift, bamit }ßede~ungen be5 ~armes bei ber ~infül)rung 
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bennieben tuerben. ~ud} bettuenbe man berartige ~ilfsmitte1 nie" 
mali!, o~ue bor~er für i~re grüub!id}e ffieiuiguug geforgt 5u ~abeu. 
ilie ~ettid}tung fe!bft tuitb in bet Biege( in fo(genbet mJeife borge .. 
nommen: man 1agett ben !hanfen in @5eiten1age mit borgefttecftem 
®efä& auf baß bot~et butd} tuaffetbid}te Untedagen gegen faefeuclj .. 
tung gefd}ü»te faett, ~ä1t ~ierauf mi~ bet einen ~anb bie ~inter" 
bacfen auseinanber unb fü~tt mit bet anbeten bie borqer eingeölte 
@5l:Ji»e bet 5l:Jri»e ober bes 3rrigatoranfa»ftücfes borfidjtig in bie 
~fteröffnung ein; fd}Uefi!id} 1ä&t man unter ge1inbem, g(eid}mäüigem 
ilrucf auf ben @5teffil'e1 ber mit bet anbeten ~anb in t~ret 2age 
feftge~a1tenen 5l:Jri»e ober unter mäj}igem ~~eben bes 3rrigatorß 
bie g:lüffigfeit einlaufen. ~Us fo!d}e bettuenbet man, fofern nid}t 
anbertueitige är3tlidje ~norbnung ergangen ift, um eine ij;nt1eerung 3u 
er&iden, ettua 3/, 1 1autuarmes mJaffer, bem man 1 bis 2 %ee" 
1öffe1 boU ~odjfaf& 3Ufe»en mag. ilie m!itfung bes ~Hftiers ober 
bet ij;lngießung erfolgt um fo 3Ubet1äffiger, je länger bie ~lüffigfeit 
bom ~anfen 3utücfge~a1ten tuirb. 

§ 249. idmdjen. ~djten auf $er(länbe. irnä~rung be~ 
Sltanfeu. faeim ij;rbredjen ift ber ~anfe burdj ~ufridjten unb 
~alten bes ~olJfes 5u unterftü»en (§ 245). IDlan betanlaffe iiJn, 
ben fared}rei3 fo lange tuie mög1id} 3u unterbtücfen, tueil es qier" 
burdj gelingt, ben $organg bes faredjens ab3ufür3en unb bon bem 
quälenben m!iirgen einigermaßen 3u befreien. 3ft baß ~btedjen bot" 
über, fo miiffel! 9lafe unb IDlunb gereinigt tuerben. ~ud} ift es nü»-
1idj, ben ~raufen mit f1einen IDlengen füq1enben ®etränfs 3u er" 
quicfen. ilas ij;rbrod}ene fdbft ift bis 3ur ~nfunft bes ~r&tes auf&u" 
betuaqren. 

~uf ettuaige $erbänbe bes !hanfen foU ber ~fleger ein be
fonbers tuadjfames ~uge qaben. ij;ingettetene Unorbnungen finb 
fad}gemäü 3u befeitigen. @5l:Jrid}t eine l:Jlö»Hd} einttetenbe 9lötung 
ober ilurdjttänfung bes $erbanbs mit f81ut für eine ftärfere 
f81utung, fo muü bet ~r5t unbeqiigHd} benad}rid}tigt tuerben. faiß 3u 
feiner ~nfunft ift nadj ben in § 233 ent~altenen $orfdjriften 3u 
b~rfaqren. 

$on großer faebeutung für bas m!oq1 bes ~anfen ift bie ~d 
feiner ij;rnä9rung. Unfolgfamfeit gegen bie ~ntueifungen bes 
~r&tes fann unter Umftänben einen qöd}ft nadjteiHgen ij;influß auf 
ben $edauf ber Stranfqeit ausüben (bgl. § 202). 3n öffent1id}en 
~anfen9äufem tuirb ba9et ftreng barauf ge9alten, bail ben ~anfen 
burd} faefud} .bon auiJen un&uträgHdje 9laqrungsmitte1 unb 2ecfet,. 
biffen nid)t mitgebrad}t tuerben. 3n ber 9legel tuirb man im faeginn 
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einer Sfranff)eit tJor ~intreffen be5 ~qte5 tuo~l tun, nur f!ülfige 
91af)rung, tuie rolilcf) unb ®upj:Jen au5 ®erftenfcf)leim ober S)afer• 
fcf)leim mit Sufat> tJon ettua5 ~leifdJbrüf)e 0u reicf)en, aber aucf) 0um 
®enuij herartiger 91af)rung5mittel ben Sfranfen nicf)t 0u brängen. 
~15 erfrifcf)enbes ®etränf emj:Jfief)lt ficf) gefüf)lte5, abgefocf)te5 m3alfer 
mit ettuas .8itronenfart uttb Buder. 

§ 250. iingeben Uon 2lt.3ncimittdn. mUe S) e i1 mit t e I müffen 
fiteng entfj:Jred)enb ber merorbnung 0u beftimmter Seit unb in ab~ 
gemeffener rolenge gereid)t tuerben. ~!üffige ~ r 0 neien betuaf)rt man 
füf)( auf, inbem man bie ~lafcf)e in ein 0um ~eH mit m3alfer ge~ 
fü{{te5 ®efiif; fteUt. 58eim jebe5maligen ~ingeben tuirb bie ~r0nei 
nacf) Umfcf)ütteln ber ~lafcf)e in einen tJorf)er gut gereinigten ~öffel 
ober ~ingebebecf)er gegoffen unb f)ierauf bem Sfranfen, tuiif)renb man 
biefen gleicfJoeitig beim mufricf)ten unterftüt>t (tJgL § 245), ßUm 
rocunbe gefüf)rt. 

l.ßilleu ober Sfaj:Jfeln tuerben am leicf)teften mit einem ®cf)lucf 
m3affer f)inuntergefd)lucft, l.ß u 1 tJ er rüf)rt man im ~öffel mit ettua5 
m3affer an, fofern man e5 nid)t tJor0ief)t, fie in () b 1 a te 0u tJerab
reid)en. S)ierbei tuirb bie ettua in ber ®röße eine5 Sfreife5 tJon 6 cm 
'l)urd)meffer 0ured)t gefd)nittene :Oblate auf einem ~eUer angefeucf)tet 
unb übet bem auf if)re ro1itte gefd)ütteten l.ßultJer 0u einer Sfugel 0u~ 
fammengefaltet, tueld)e bann mit ettua5 m3affer tlom Sfranfen f)inunter" 
gefd)ludt tuerben fann. mntuenbung tJon ®etualt beim ~ingeben ber 
~r0neien an tuiberfj.Jenftige Sfranfe ift nur in feltenen, tJom mr5te 0u 
beftimmenben ~allen (0. 58. bei Sfinbern) am l.ßlape. 

~eiber f)at eine ~ertued)felung tJon mqneien fd)on oft (JU 
Unglüd5fiillen gefüf)rt. 9Ran über0euge fid) baf)er jebe5mal tJor bem 
lfingeben tJon ber ~uffd)rift be5 an ber ~r0neiflafd)e befeftigten 
merorbnung50ette15, um 3rrtümer ficf}et au5fd)ließen 0u fönnen. 
Un0utJetliiffigen Sfranfen überlaife man niemal5 ~qneimittcl 0ur 
freien merfügung. 

§ 251. iinl:Jinfdungen. ~inreibungen. rolafiage. ~inj.Jinfe" 
lungen, ~inteibungen, fotuie Sfnet~ unb ®treid)furen (9Raffage) 
finb fiteng nacf) ber ~ntueifung be5 ~r0te5 au50ufüf)ren. 'l)ie 
roc a ff a g e erforbert tuie eine »'ieif)e anberer bei ber Sfranfenj.Jflege 
nottuenbiger ~errid)tungen, 0. 58. ba5 6et>en tlon 58lutegeln unb 
6d)röpfföj.Jfen, einige iibung unb tuitb baf)er in ber »'iegel gefd)ulten 
l.ßerfonen überlaffen tuerben müffen. Sfunftgmcf)t au5geübt, fann 
fie in t>iefen ~äffen, 0. 58. tuo e5 gilt, ®efenffcf)tueUungen 0u befeitigen, 
ober bie 58etueglid)feit bon ®1iebmaf3en nad) S)eilung tJon Shtod)en" 
lirücf)en tuieberf)er0uftellen, fef)r nü~lid) fein. 'l)a if)te ~ntuenbung in 
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ungeeigneten ~älfen jebocf} aucf} nacf}teifige ~ofgen !)oben fann, fo ift 
eine fofdje Sfur nur bann ratfam, wenn fie bom llrqt berorbnet tuirb. 

wm ber llru~füf)rung bon ~inreibungen bermag ficf} jeber .. 
mann feidjt bettraut &u madjen. 'Die &u fofdjen berorbneten ~füffig .. 
feiten ober 6afben werben entweb~r nur mit ben ~ngerf.):li~en , ober 
mit bem ~aumenf>affen ober mit ber gan0cn S'Jo!]{f)anb unter frei~ .. 
förmigen mewegungen unb balb gefinberem, balD ftätferem, ftetg aber 
gleidjmäflif!em 'Drud längere ßeit auf ber Stör.):lero&erflädje betrieben. 

§ 252. 6rttftfige unb mlafen!Jflafter. .8utueifett tuerbett ben 
$hanfen 6enfteige ober mlafen.):lflafter berorbnet. llrn 6te11e 
ber erfteren oertvenbet man in neuercr .8eit ba~ fäuf1idje 6enf.):la.):lier. 
~;} Wirb an ber beftridjenen 6eite befeucf}tet unb in ber 9lege{ 
10 bi~ 15 roHnuten lang auf bie bom ~rot beßeidjnete 5;;)autfteUe 
gelegt; nacfJ feiner llrfma~me ift bie ~aut, tueld)e, tuenn ba~ WUttel 
gewirrt f)at, ftatf gerötet erfdjeint, mit lauem ~affer unter llfn .. 
tvenbung eine5 weicf}en 6djwamme5 a&0uwafdjen. llr1~ m I a f e n" 
.):lfla fter bertvenbet man ba5 fpanifdje ~fiegen.):la,):>ier; e~ wirb 
burdj 1eidjte5 mnbtilden befeftigt unb bfei&t 12 bi~ 24 6tunben 
liegen, jebenfaU;} fo lange, bi~ fidj eine ~autblafe gebHbet f)at. 9Uldj 
ber llrbnaf)me Wirb bie mlafCJmit einer tJotf)et au5gegfüf)ten unb Wieber 
edafteten 9cabelf1Ji~e angeftodjen unb nadj llrusflieflen ber ein" 
gefdjfoffenen ~!üffigfeit mit einem 6afbenHilJ1Jdjen bebedt. ~ine mer .. 
unreinigung ift forgfäftig oll bermeiben, ba bie unter ber mlafe be
finbfidje 5;;)autfteUe alS eine ~unbe 0u betrad)ten ift. 

ßum llruflegen ber ~lafen.):lflafter unb 6enf.):la.):liere bürfen 5;;)aut .. 
jtelfen, auf tveldjen ber srtanfe Hegt, ®e1enffte11en unb bef onber~ 
em.):lfinblidje Sför,)>erftellen, wie bie mrufttvaqen ober ber \Rabe{, nidjt 
gewäf)ft werben. W'Ht bem f.):lanifdjen ~1iegen.):lf1after ift tJorfidjtig 
umi}uge~en, ba ber meftanbteil, tueldjem es feine ~irfung berbanft, 
fef)r giftig ift. 

§ 253. ii!.'lbeutcl. staUe Umfdjlägc. m1e ~i5beute1 ber .. 
wenbet man mrafen, we{dje au;} unburdjläffigem ®toff,· am beften 
aus ®ummi gefertigt finb unb tvo~l oerfd}loffen werben fönnen . 
.8u if)rer ~üllung benu~t man f)afe!nufl .. bi~ tvaUnuflgrofle ~isftüddjen, 
tveldje man fidj in ber ~eife f)erfte11t, bafl man ein; in ein %udj 
getvidelte5, gröflerei} 6tücf ~i5 burdj ~ammerfcf}läge oerfleinert. 
'Der ~i5beute1 ift auf bie bom llrqt beaeicf}nete 5;;)autfte11e möglidjft 
breit auf0u1egen. ~ mufl in ein leinene;} %udj eingef)ü11t Werben, 
tueil ber tvafferbicf}te ®toff feicf}t befdjlägt unb bann burcf} feine 
iJeudjtigfeit bem Sttanfen läftig wirb. ,Sn mandjen iJäUen, 5· ~
beim llruflegen auf ben Sto.):lf ift e5 0tvecfmäflig, ben ~i~beutel burdj. 

17* 
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eine Sd)nur, 3· ~. am ~eti:lJfoften, 3u befeftigen, bamit er weber 
a~gfeiten fann, nod) 3u .arg brücft. 

fmo e~ an einem lii~~eute{ fe~1t, tlerfucf)t man i~n burd) faUe 
Umfd)läge 3u erfe~en. 9.nan legt ein me~rfad) &ufammenge1egte~ 
S)anbtud) ober %afcf)entud) auf ein 6tüd ~s ober in mögHcf)ft 
fa1tei fmaffer, briidt es naclj einiger .Seit fräftig aui unb bebecft 
bamit bie 5U fü~{enbe seörperfteUe. ~a ein fo1cf)er Umfclj1ag fiel) 
auf ber S)aut rafd) erwärmt, muü er ~iiufig, unter Umftiinben tlon 
9.ninute 3u 9.ninute gewecljfe1t werben. 

§ 254. 3talte ~bretbungen· unn iintutlfdungen. lYeudjttuamu 
Umfdjldge. ~rolfene ~drme. fmä~renb bie liisbeute1 unb falten 
Umfcf)1iige eine, 1iingere ober füqere .Seit bauernbe 2l~fü~lung &um 
.Stved ~aben, beru~t bie fmitfung ber falten liintvide1ungen 
unb 2l:breibungen 5um %ei1 barauf, bafl ba~ burcf} bie seä1te aus 
ber S)aut tlerbrängte ~lut fpiiter in tlerme~rter 9.nenge ba~in 5utütf. 
fttömt. S)ierburcf) tvirb ber seteißlauf fotvie ba~ 2lusfd)eibungstler .. 
mögen aui ber S)aut unb ben ~ieren geförbert unb eine angene~me 
fmärme im seörper er&eugt Sofern jene 9.nitte1 nicljt bon gefunben 
~erfonen oU 2l:bg/irtungß&tvecfen tJettvenbet tvetben, fofften fie jeboclj 
o~ne är0tHcf)en tRat nicljt in ®ebrauclj genommen werben, ba fo1clje 
senren bei mancljen setanfen nacljteilig tvitfen fönnen. 

liine bauernbe ~erme~rung bes ~1utge~a1tes ber S)aut be
&tvec"fen bie feucljttvarmen ober ~t)bro.)Jat~ifcljen (~rießni~fcljen) 
Um f clj läge. @lie befte~en in einer <nntvide1ung ober ~ebec"fung ber 
~aut mit naffem (nicljt triefenbem) 9.nun ober feucljter 2ein .. 
tvanb, tve{clje burclj eine Um~üUung bon tvafferbicljtem @)toff (®ummi .. 
.)Japier) gegen baß 2lustrocfnen gefcljü~t unb burclj ~inben ober 
%üd)er befeftigt tvirb. Db 0u ber ~efeud)tung bes Umfd)1ags faUes 
ober warmes fmaffer genommen tvitb, ift in bei tRege1 gleid)gültig, 
ba bie iörpertviirme ficf) jenem balb mitteilt. 

3n mancf)en iYällen bebient man fiel) aud) ber trocfenen 
fmärme bei ber setanfenbe~anblung, inbem man erwärmte %üd)er, 
ober ertviirmte @läcfcljen, tveld)e mit @lanb, ileie, Spreu ober 
iräutetn gefüllt finb, auf ber seör.)Jeroberfläcf)e befeftigt. 9.nitte1 
fold)er ·2ltt finb unter anberem &ur 2inberung tlon .8a~nfd)mer 0en 
beHebt; bod) ift ~ierfür bas tvieber~o1te 2lusf-l:Jülen bes 9.nunbes 
mit möglicf)fl warmem iamillentee oft beffer tvitffam. 

§ 255. ~dller. $djtuiJ3furen. liine ausgebe~nte 2lntvenbung 
finben in ber setanfenpflege bie ~iiber. man unterfcljeibet 
~otrbäber unb .örtliclje ~äber, tvie baß S)albbab, baß @)~ 
bab, baß 2lrmbab, bas ~anbbab unb ba~ iYuübab. ~as &be-
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tvafier tvitb baib ~eifl (36-40 ° ~-), balb tvarm (31-35 O), lau" 
tvarm (26-30 O), fü~f (21-25 O) ober fart (16-20 O) &um ~e .. 
braucf} genommen. 9.Ran tvä~U je nacf} ber ~erorbnung bes ~r&tes 
getvö~nfidjeß ~affet ober baß ~affer tJon SjeHqueUen; oft fiub aucf} 
,ßufä~e tJou 6a10en unb anbeten @:!toffen nü~Hcf}. Über S)auet unb 
~rt jebes ~abeß, fotvie über bie bamit in mancf}en ~äflen &U ber" 
binbenben Ubergieflungen, S)ufcf}en u. bg1. ift bie ~ntfcf}eibung bes 
~r0te5 tJod.Jet ein0u~ofen. ,ßutveiien tverben Sjeiflluft .. (römifcf}e 
~äber, eleftrifcf}e Bicf}tbäbet) unb S) amlJf" (ruffifcf}e) ~äbet tJerorb .. 
net, bo·cf} mufl i~re ~ntvenbung in bet ffiegel in befonbmn ~abe" 
auftaften erfofgen. @)offen ~äbet bon eicf}tvetfranfen genommen 
tverben, fo ift es ratfam, ftatfen ~ein bei ber Sjanb 0u ~aben, ba 
fid) 0uUJeifen 6cf}tuäcf}e0uftänbe im ~abe ereignen. Unmittelbar nacf} 
bem ~abe mufl ber Sfranfe fcf}neff abgetrocfnet unb angeffeibet ober 
in baß ~ett 0urücfgefegt tverben. ~on anftecfenben Shanfen benu~te 
~abegefäfle finb 0u be5infi0ieren. 

~ans b~.ftimmt tvitb, bafl ber Shanfe nadJ bem ~abe fcf}tvi~en. 
mufl, fo tvitb er in ein tvo1fenei3 Xucf} tJoHfommen einge~üUt unb 
gut 0ugebecft. 9Iacf} ~eenbigung bes 6cf}tvi~eni3 tJerfä~rt man in 
bet im § 243 be&eicf}neten ~eife. 

,ßutveifen fucf}t man baß ~uftreten bes 6cf}tveifle5· burcf} ~er .. 
abteicf}ung tJon ~eiflem ~ettänf 0u beförbern. S)ie ~ier0u bienHcf}en 
Xeearten (~fiebertee, Binbenblütcntee) werben tvie anbete ä~nficf}e 
~qneimitte1 &Ubeteitet, inbem man bie beftimmte 9Jlenge betfelben 
in einem I.Jor~er gut angewärmten ~efäfl mit focf}enbem ~affer 
übergieflt unb nacf} einigen 9.Rinuten burcf} ein @lieb ge~en läflt ober 
burcf} ein reines leinenes Xucf} fei~t. · 

§ 256. Überfü~rung I.Jon 5\:ranfen. mt es nottuenbig, ben 
!hanfen nacf} anbeten ffiäumHcf}feiten über0ufü~ren, fo mufl er ~ier" 
bei butcf} geeignete Um~ü11ungen gegen ~tfältung gefcf}ü~t tverben. 
~eim ~uf~eben unb %ragen müffen 2 ~erfonen be~iffHcf} fein, I.Jon 
benen bie eine bie ~eine unterftü~t, tvä~tenb bie anbete mit je einer 
S)anb unter baß Sheu0 unb bie 6cf}u1tern greift unb ficf} tJon bem 
!hanfen felbft um ben Sja15 faffen läflt. ,ßur Überfü~rung tJon 
S)auß 0u S)aui3 finb enttvebet %ragen ober gut febernbe ~agen 0u 
tJertuenben. ~15 %ragen fann man im 9IotfaH eine außge~obene 
Xür, einen groflen @lacf, butd.J ben man beiberfeit5 eine lange 
@:!tauge ftöflt, eine mit einer 9.Ratra~e belegte Beiter u. bg1. bet" 
tvenben. ~agen fo.flen I.Jorficf}tig, tvo es erforbedicf} ift, im @lcf)ritt 
fa~ren. 
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ü 0onbi!bung 36. 
®etuür3e 60. 96. 
@id)t 232. 
®ifte 176. 242 ff. 
®lan0leber 107. 
®la!Ilförver bes\Huge!Il 28. 
@liebmaf>en 5. -, obere 

unb untere 6. 10. 11. 
®lii~lid)t 130. 
@ra~amlirot 68. 
@raubrot 67. 
@raupe 69. 
®renMverre 156. 
®ril:Jpe 216. 
@rof>~irn 26. 
®riinmal0 99. 
&rünfvanvergiftungen 

105. 
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&rü~beutel 233. 
®runbluft 44. 
@runbftoffe 3Unt mutbau 

be!Il Jl'örvers 56. 
@runbtuaffer 44. !Bor• 

fe~rungen gegen ba!Il 
@:inbringen be!Ilfelben in 
lillof)nungen 115. 

®ummiftoffe 109. -gürte! 
112. 

@urfen 72. 

~aar 6. -gefäf>e 16. 
-l:Jflege 53. 

S)äfen, Übertuad)ung bes 
®efunb~eit!Il0uftanbe!Il in 
ben - 156. 

S)afer 69. -grü~e unb 
- fd)leim 69. 

S)al!Il 6. -befleibung 110. 
~anb 10. 
S)arn 24. -entleerung 

be!Il srranfen 256. 
-gla!Il 256. -organe 
19. -roege 24. 

S)artenjteinfcl)e .13egumi• 
nofe 71. 

S)auvt~aar 6. 
S)aus, IHu!Ilbau 117. irarbe 

besfelben 127. Unter• 
grunb unb .13age 115. 
S)auß• unb Sfüd)enabfälle 
131. -, trocfene (Wlüll) 
139. -, }Bertuenbung 
be0tu. }Berbrennung 139. 
S)ausfilter 49 ff. 
-fd)tuanmt 116. 

,Paut 3. 5. -, ~arte bes 
IR:ugeß 28. -abfcl)iir• 
fungen 112. -gefd)tuüre 
225. 228. -mittel, 
fd)äblicl)e 54. -vflege 
53. -talg 5. -,tuunbe 
112. 

S)ecr, @:rfranfungsfälle 1. 
,3nfeftionsfranf~eiten 
im S)eere 195. 

S)efe 6ö. -l:Ji!0e 66. 
S)eftvflafter 236. 
S)ei0ung 121. 126. 
S)eUigfeit 127. 
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.\Jeq 15. -beute{ 15. 
-gru&e 10. -fla!J!Jen 
17. -ffa!J!Jenfe~ler 17. 
-ftoti 17. -jd)lag be~ 
~raufen 255. 

.\Je~enjd)ufl 184. 

.\Jinter~au!Jtgegenb 5. 

.\Jirn~autentcrünbung, 
tuberfulöje 227. 

.\Jirje 69. 

.\Ji~e, ~nfiufl auf bie Stör• 
vertätigfeit 183. ®d)u~ 
ber mlo~nungen tlor -
126. -, !Rad)teif bei 
eincrelnen !Serufsarten 
17 5 . .\Ji~jd)log 186. 187. 

.\Jo~labern 16. 

.\Jolwmentbäd)er 117. 
.\Jol0bäd)er 127. -effig 
91. 96. 

.\Jonig 77. -tlerfä!fd)ung 
77 . .\Jonig• unb \ßfeffer• 
fud)en 77. 

.\Jovfen 99. 

.\Jorn~out 28. -fiecfe223. 

.\Jüftbein 10. .\lüften 6. 
.\Jüftgefenf 11. -tve~ 
184. 

.\;lül)nerougen 112. 

.\Jül)nerei 84. 

.\Jülfenfrüd)te 56. 70. 

.\Junbebonbtvurm 225. 234. 

.\Junbßtvut f. ::toUtvut. 

.\Junger 55. 
.\Junger• ober ~rieg~h)!Jl)ue 

195. 206. 
.\JI:)giene f. @ej1,mbl)eite• 

llfiege. 
.\JI:)grometer 37. 

~ol)ree0rit, !Se0ie~ungen 
crU beftimmten Sfranf• 
l)eiten 189. 

Smmunität fürSnfeftione• 
fronfl)eiten 194. 

Sm!Jfung gegen !Blattern 
204. 205. 206. ::toll• 
tvut 224. Sm!Jfid)äbi~ 
11ungen 206. 

Snfeftion,!Borbebingungen 
für biejelbe 193. Snfef· 
tiont!fronfl)eiten · 190 ff. 

Eod)regijter. 

2ln5eige1Jfiid)t bei, !Se• 
fäm!Jfung tJon - 196. 
Sfranf~eitßtJerlouf bei-
199. !Borbeugungtlmafl• 
regeln gegen - 194 . 

Snfiuen3o 216 . 
Snfubation~ftabium 19\J. 
Snjeften, Ed)u~ ber Be• 

benemittel gegen- 106. 
3ntJofibentJerjid)erung179 . 

181. 
3od)beine 6. 
Srrenanftalten 101. 150. 
Srrigotor 236. 256. 

~lod)eföfen 125 . 
~älte, ~influfl auf bie 

störpertätigfeit 183 . 
~äje 82. -orten 82. 

-ftoff 78. ®efe~ 148 . 
~offee 101. -erfo~mittel 

102. !Rod) teile beß @e• 
nufjeß 103. - berfäl• 
fd)ung 102. 147. Sl'ünfi• 
fidJe Sl'offeebol)nen 
-@eje~ 147 . 

Sfofao 101.- butter 103. 
- berfä{fd)ung 103 . 

~o!fmild) 197 . 
Sfomin 122 . 
Sfonbie0ucfer 76. 
Sfononenofen 122. 
Sfol.Jilfärfiru!J 76 . 
~orboltvofjer 236 . 
~orbon•Wotron•:Öfen 123. 
~arbunfel 221. 
~artoffeln 56. 71. 2lufbe• 

tva~rung 106. ~artoffcl· 
brannttvein 100. 

~afe:in 56. 78. 82. 83. 
Sfatarrl)e 184. 
.llautabaf 104. 
~atJiar 94. 
~el)Ibecfel 22. 
~el)ffo!Jf 14. 
~el)rid)t 131. 
SteUertvol)nungen, 7 ge• 

jd)offe 115. 118. 133. 
~erbel 72. 
~ernobft 75. 
Sl'er3en 128. 

Ste[fefbrunnen 46 . 
Sl'eudJl)uften 215. 
!tiefer, Dber•u. Unter• 6. 8. 
~iejefgurfilter 50. 
~inbbettfieber 221. 
Sl'inberarbeit 171. 

-ernäl)rung 159 . 
-gärten 162.- mel)le 
81. -fterbfid)feit 158 . 

.l'tinn 6. 
~lärbecfen 49. -berfa~· 

ren für 2lbtväjfer 140. 
.fi lebet 56. 65. 
Sl'leiberftoffe 107-110. 

!~'Ieibung 23. 107 ff. 
- beim ::turnen 168. 
-, brücfenbe, enge 110. 
-, !Sefeftigung, ~arbe, 
~orm 110. 

Stleie 67. 
!Heiebrot 6 7. 
StfeinfingerbaUen 11. 
Stlein~irn 26. 
SHima, -tved)jel 42. 190. 
Sl'liftiere 2.'i6. 
Stfojetteinrid)tungeu 132. 

-, :Ilceinfeftion 132. 
Stniegelenf 11. -fel)Ie 12. 

-fd)ei&e 12. 
Stnod]en 3. -brüd)e 239. 

-frafl 227. -gerüft 3 . 
-l)aut 3. -marf 3 . 

Sl'nor!Jel 3. 
Stod)en 60. Stod)gejd)irre 

104. -jaf3 95. 
StörjJer, !Sau unb !Seftanb• 

teile bee menjd)lid)en 
3 ff. -freielauf 17. 
- reinigung 53. 
-ldJlogaber, grofle 16. 
-wärme 23. 255. 

Stör!Jerauebilbung in 
®dJulen 168. - Stör!Jet• 
l)altung in berfd)iebenen 
!Berufen 17 5. !Bernad)• 
läjfigung 158. 

Stognaf 100. 
Sl'o~larten 72. 
~o~lenbunft (Stol){eno~l:)b• 

gae) 122. 123. 
~o~len~l:)brate 56. 



~o~lmfäure ber ~Mt 35. 
36. - im !Blute 19. 
@iftigfeit 37. 

~offen 191. 192. 
~ofosbutter 71. 
~olonialfirutJ 77. 
~ommabaci!Ien 191. 192. 
Si'ommiflorot 67. 
~onbitortvaren 78. 
~onfitüren 78. 
Si'on0ettfä1e 149. 
~ovf 5. 6. - befleibung 

113. - rofe, j. ffiofe. 
Si'ovffalat 72. 
~ornbrannttvein 100. 
~orjett 111. 
~oft, Wbtved)felung 60. 

oegetatifd)e- 59. !Be• 
red)nung ber täglid)en 
-59. 62ff. - mafl60. 

Shamvfaberbilbung 112. 
- 5uftänbe 244. 

~ranfenabjonberung 149. 
196. -bett 251. 
-~äufer 150. 208. 251. 
-vflege 250 ff. ~er• 
~alten bei berfelben 254. 
-transvott 261. 
-unterftü~ttng 180. 
-oerfid)erung 179.180. 
- 0immer 251. 

~rt:!nf~eiten, anftecfenbe, 
UfJertragung unb ~er• 
breitung 106. 15!l. 
~er~ütung ber ~erbrei, 
tung mit bem ~erfe~r 
155. \.maflregeln bagegen 
in ben 6d)ulen 168. 
Si'ranf~eitsoerlauf b.~n, 
fcftionsfranf~eiten 199. 

~anf~eitserreger ober -
feime in ber Buft 42. 
190. - im ßtvifd)en, 
boben ber !ffio~nräume 
118. i\ebensfä~igfeit 
in beerbigten i\eid)en 
151. 

SheMgefdJtvitlfte 233. 
Si'rebfe 94. 
Sfrefoltvafjer 197. 
Sfreu3bein 9. 
Sfrije 200. 

6ad)regifter. 

~riftaUinle 29. 
Si'ruvv 213. 
Si'ruftentiere 94. 
R'ud)en 68. 
Si'u~mild) 78. - aHl ~rja~ 

für\.muttermild) 79.159. 
~nftbutter 82. 
Si'unftgenufl 135. 
Si'unftj).leifefett 92. -, 

ffieid)sgefe~ 148. 
~unfttvein 98. 
~uvfergefd)im 105. 
~ur0fid)tigfeit 29. 164. 

Sabt)rint~ 32. 
.\.!acfierer, \.merfblatt für -

179. 
~oben f d) lufl 17 3. 
13amven 128. 130. 

-fd)irme 131. 
Baud) 72. 
.\.!augen, ~ergiftung burd) 

- 242. 243. 
Bebensbebürfniife bes 

\.menj d)en 35. Bebens• 
mittelnerfauf 145. 

.\.leber 21. -tran 94. 
Beber~aut 5. 
Beguminofen 70. 
Be~rer, jßflid)ten gegen bie 

6d)ulfinber 162. 
Beiliesübungen 135. 
.\.leifJtiemen 110. 
Beid)en oon an anftecfen• 

ben Si'ranf~eiten tJer• 
ftorbenen jßer!onen 152. 
-beftattung 151. 152. 
-jd)au 152. -oer• 
brennung 152. 

ileinöl 71. 
Beintvanbftoffe 107. 108. 

109. 
ileiftenbeuge 6. 
Beitungm, fünftlid)e elef, 

tri!d)e, f. !Betriebe, elef~ 
tdfd)e 249. 

Benben 6. -tve~ 184. 
Bevra 226. -~eim 226. 
BeudJtgas 129. 
Beufämie 232. 
ilid)t, ~influu be~felben 

auf bie ~rreger oon 
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ßerfe~ung, ~äulnis unb 
Sfranff)eit 127. -, elef• 
ttifdjes 129. - fd)irme 
130. 

Biföre 100. 
Binoleum 118. 
.\3infen 70. 
.\.lofal~ei0ung 122. 
Büftung 119. Büftungs• 

einrid)tungen 126. 127. 
.l}uft 35. 9lottvenbigfeit 

ber fdfd)en - für ~in• 
ber 160. -austrocfnung 
126. -bäber 185. 
-betvegung 39. -brucf 
40. -fanäle 120 . 
-fifjen 254. -raum in 
ben !ffio~nräumen 119. 
-röf)re 13. 14. -oer• 
unreinigung 41. 144. 
!ffiärme unb !ffiafjer• 
gef)alt ber iluft 37 . 

Bungen 13. -bläsd)en 13. 
-blutabern 17. 18. 
-fell 13.-freistauf 17. 
-fd)lagaber 17. 18. 

13ungenent0ünbung 216. "" 
-f)eilftätten 229. 
-fd)tvinbfud)t 227. 

Buvus 228. 
ilt)mtJ~brüfen 19. -ent• 

oünbung 221. 
ilt)mtJ~e 19. :tierlt)m!Jf)e, 

animale, f)umanifierte 
204. 

ilt)mtJf)gefäfle 19. -ent• 
5ünbung 221. 

Wläbd)ener0ie~ung 169. 
\.magen 19. -grube 10. 

-faft21.-fatarr~ 209. 
\.magermild) 80. 
\.maf)l5eiten, Sa~l unb 

Seit 61. 
\.mais 69. 
\.malaria 189. 218. 
\.malermerfblatt 179. 
\.maltontvein 99. 
\.ma10 99. 
\.manbeln 9. -ent0ünbung 

213. -erfranfung 202. 
\.mantelöfeu 123. 124. 



268 Sad)regifter. 

\Ulargarine 82. -gefe~ \Ul~~abranb 224.-bacillu~, 
141:1. -fäfe 83. 148. Ubertragung~arten 176. 

\Ulafern 200. 224. -farbunfel 225. 
\Ulaffage 258. WlineralttJalfer 52. 
Wlaftbarm 20. Wlirbanöl 78. 
Wlate 102. Wlittelfu\'3 13. 
Wlauern al~ (Sd)u~ gegen Wlo~nöl 71. 

~itle 127. Wlo~rrübe .72. 
Wlaul~ unb Jflauenfeud)e Wlolfe 82. 83. Wlolfcn• 

80. 225. furen 83. 
Wlebi3inalttJein 98. Wlorjl~ium, lSergiftung 
IDle~I 65. burd) - 243. 
Wlelonen 75. Wlüll, jä~rlid)e Wlenge in 
IDlenfd)enanfammlungen, ~erlin 139. -abfu~r 

~eauffhfJtigung oon -~ 131. -be~byennung 
145. 149. 139: -;-befet±tgungunter 

Wlerf&Iätter 179. 1lrettetlun~ 139. -tJer• 
2llfo~olmerfolatt 97. ~ertung 139· . . 
~leimerfblatt 179. \Ulund)~n, . Sterbltd)fett~· 
1:iijl~t~erie- 213. tJer~altmlfe 2. 2lb• 
Wlild)- 78 ffiu~r- ~a~me be~ 1larmt~jl~u~ 
212. ~uberf~Iofe-229. ""mb-6 19~"öf>l 6 9 ~~p~u~- 207. >J•Un · ., ., e ·. · 

"" 11. f..J' 105 -jlflege 61. -ttJafJer "''e mgge .. ,trre . 62 
ID'Ie~allfd)leifer, Wlerfblatt Wlus' au~ übft 76. 

fur 179. Wlufd)eln 95. 
Wlet 77:. WCufif 135. 168. 
Wletallbad)~r 127. Wlu~farin 7 4. 
WletalltJergtftungen 177. mu~feln 3. 4. Wlu~fel• 
Wl!e~mufd)e~n 95. . r~eumati~mu~ 184. 
Wltfroorgam~men tm 

illiaffer 44. 50. -, tieri• 
fd)e 193, f. 5eranf~eit6· 
feime. 

Wlild) 57. 78ff. -,bittere 
80. -,.blutige 80. 
-, fonbenfierte 81. 
-merfblatt 78,-,faure 
80. -, unreife 79. -
franfer ~iere 79. 225. 
-,ttJälferige 79.-, 2luf• 
bettJa~rung 80. -er• 
fa~mittel al66äuglingß• 
na~rung 159. - gerin• 
nung 80. - fonferoen 
80. - für Säuglinge 
158. -oerfälfd)ungen 
81. -~a~ngebifl 62. 
-aucfer57. 77. 79.82. 

\Uliliartuberfufofe 228. 
wci13 19. 24. 

tnad)ttJeine 98. 
\.llacfen 6. 
\.llägel 5. @:inttJad)fen ber 

- JI2. 
\.llä~rböben, fünftlid) 311• 

bereitete 191. -faft 
22. -ftoffe 21. 56. 
- ftoffmenge für ben er• 
ttJad)fenen Wlenfd)en 58. 

\.lla~rung 55 . .Sufammen· 
fe~ung 55. \.lla~rungß• 
aufna~me 61. -be· 
bürfnis 55. -mit• 
tel 35. 56. 62. 78. 91. 
2lufbettJa~rung ber -
106. 2lu6ma~l ber -
62. · -, ~arbentafel 63. 
-, ®efe~ 146. jßreißbe• 
red)nung ber - 64. 
illiärmegrab ber - 61. 

\.llafe 6. \.llafen&ein 6. 8 
-bluten 239. -~ögl 
6. -rad)enraum 6. 

maturgenu\'3 135. 
\Rebel 39. 
\Reroen 3. 26. -erfran• 

fungen 184. -fieber 
208. -franffjeiten 231. 
-tätigfeit 24. 

\Re~ 21. -~aut 28. 
meubilbungen 1 gutartige 

unb bösartige 232. 
meufilbergefd)irre 105. 
9Zicfelgefä\'3e 105. 
9Zieberbrucfbamjlfgei3Ull!t 

126. lSoqüge unb \Rad)~ 
teile ber - 126. 

\Rieberfd)Iäge, atmofjlgä• 
rifd)e (ffiegen, Sd)nee, 
~agel) 39. \Riebet• 
fd)lagsttJaffer 44. 

\Rieren 24. -ent~ünbung 
bei 6d)arlad) 202. 

\Rifotin 104. 
morbgäufer 101. 

~berarmbein 11. -arm• 
fopf 11. 

überfläd)enttJafler 48. 
5eünftlid)e ffieinigung 
besfelben 49. 

übergärung 99. 
Übergout 5. 
überlieferbeine 6. 
überffeiber, Stoffe ber -

109. 
überfd)enfel 11. 
übft 75. -, qebörrtes 75 

-fraut 76. ~rfa~mittel 
bafür 76. -ttJeine 98. 

Ölfrüd)te 71. -lumpen 
128. 

Ofen, illiert 123. -gei· 
aung122. -flappen123. 

ügnmad)t 244. !illefen ttnb 
~eganblung 244. illiie• 
berbefebungsmittel 244. 

ü~rm 6. 31. ügr, äu· 
j3ere6, mittlere~, inneres, 
-mufd)el, -fd)mala 
31. -fd)necfe 32. 
-trompete 32. 



Dfeomargarin 82. 
Dlioenöl 71. -oerfäl· 

fd)ung 71. 
ÜiJium, iBergiftung burd) 

- 243. 
D~;t)bation 36. 
:03on 36. 49. 

~anaritium 221. 
jßaragunl)tee 102. 
jßarcreUenjt)ftem 143. 
jßafteur 80.224. jßafteuri• 

fieren her Mild) 80. 
jßaufen~ö~fe 32. 
lßelcrtoerf 107. 
jßedjud)t bes ffiinboie~s 

80. 229. 
jßeft 219. 
jßeterfi!ie 72. 
jßetroleum 128. -lam• 

iJen 128. !Paijerfid)e 
}Berorbnung 146. 

lßflanaengifte 243. 
lßflanaenjäuren 95. 
jßförtner 20. 
jß~oiliJ~orbergiftung 177. 

24i:l. 
jßil3e, efioare unb giftige 

73 ff. - tafel 74. 
jßlasma 15. 
jßfattfufi 13. 
jßocfen 200. 203 ff. 
jßöfeln bes ~leijd)es 91. 
lßolarftrom 40. 
jßole'nta 69. 
jßomaben 54. 
jßräbißiJojition für Snfef• 

tionsfranf~eiten 194. 
jßreifielbeeren 7 5. 
jßriefini~jd)e Umjd)läge 

260. 
jßrobromalftabium 199. 
jßu!Sabern 15. -fd)lag 

1 7. - bei St'ranfen 255. 
jßutniJbrunnen 46. 
lßumiJernicfel 67. 
jßuiJiUe 29. 

Ouarantänen 156. 
Ouedfilberoergiftungen 

177. 

!Sad)regifter. 

Oue!hoaf!er 45. -feitun• 
gen 45. - oerunreini· 
gung 45. 

Ouetjd)ungen 241. 
Ouetjd)tounbe 235. 
Ouitten 75. 

IJlad)enbräune 213 ff. 
ffiad)itis 161. 
ffiabiesd)en 72. 
ffiaud)abfü~rung 144. 
-ro~r 122. -fd)äbi· 
gung 144. -tabaf 103. 

ffiäud)ern bes ~leifdjes 91. 
ffiäube 225. 
ffiafenqueUen 45. 
ffiegenbogen~aut 28. 
ffieidjsgeje~, betreffenb bie 

ISd)lad)toielJ• u. ~leifd)· 
befd)au 89. 148. - aur 
!BefätnlJfung gemeinge. 
fä~rlidjer !Pranf~eiten 
149. 

ffieid)sitnlJfgefe~ 204. 
ffiein~nltung ber Sfleiber 

unb !Betten 114. 
ffieis 69. 
ffieifen 154. 
ffieifien 184. 
ffiettidje 72. 96. 
ffiiefelfelber 140. 141. 
ffiingälJfel, amerifanifdje 

76. 
ffiingfledjte 225. 
ffiilJiJen 10. -feU 13. 
ffiö~renbrunnen 4 7. 
ffiöntgen·!Stra~fen 240. 
ffiöteln 200. 
!Roggen 68. -brot 67. 
ffio~quder 57. 76. 
ffiofe 222. 
ffiofinen 7 5. -toein 98. 
mottoein 97. 
iRo~ 224. 
ffiüben 72. -3uder57. 76. 
ffiüböl 128. 
ffiüden 6. -marf 24 ff. 

-marfsneroen 27. 
ffiüdfaUfieber, ffiüdfall• 

tt)lJ~Uß 207. 
ffiüdgrat 9. iRüdgratß• 

oerfrümmungen 165. 
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ffiu'f)r 212. -merfblatt 
212. 

ffium 100. 
ffiumilf 5. 9. -'f)ö'f)len 9. 

eacd)arin 77. -' ffieid)s· 
gefe~ 77. 

!Sädd)en mit !Sanb, !Pleie, 
ISiJreu ober Sfräutern 
0ur trocfnen )illärmeer• 
3eugung 260. 

!Säufertoa~nfinn 101. 
!Säuglinge 158 ff. 

Urfad)en bes !Sd)reiens 
ber - 160. 

!Säuren, iBergiftung burdj 
- 242. 243. 

!Sa'f)nenbilbung 80. 
Sal3e 57. 
Sammelbecfen 45. Sam• 

mel'f)ei0ung 122.-burd) 
2uft, )illaffer, i>atnlJf 
12 5. iBorteile unb Wad)• 
teile 126. 

ISanbfiUer 50. 51. 
Sauertraut 73. 
!Sauerftoff im !Blute 19. 

- in ber 2uft 35 ff. 
Sauerteig 66. 
Saugabern 19. 
Sd)ad)tbrunnen 46. 
!Sd)abenerfa~ bei Unfällen 

180. 
!Sd)äbel 5. -'f)ö~le 5. 

-fnod)en 3. 6. 
!Sd)alenobft 7 5. 
ISd)aUtoeUen 31. 
Sd)altiere 95. iBergif• 

tungserfd)einungen nad) 
bem @enuffe berfelb. 95. 

Sdjar!adjfieber 200. 20~. 
Sd)aumltleine 98. 
!Sd)eintob 152. 185. 245 ff. 
Sd)eitelgegenb 5. 
Sd)ieffi~en her SPinher 165. 

166. 
!Sd)ielen 30. 
!Sd)ienbein 11. 
!Sd)iffe, gefunb'f)eitlid)e 

~inrid)tungen 154. 
ISdJiffsatoiebad 68. 
ISd)immeliJil3e 193. 



270 Ead)regifter. 

Ed)ladjtbie~· unb ~leifd)· Ed)weifl 5. 23. 24. -ent• (Sperren 156. 
I>e\d)au, ffieid)$gefe~ tvicfelung I>ei Sfranfen ®pinatp~an3en 72. 
148. 261. Edjwi~furen 260. (Spirillen 191. 

Edlläfengegenb 5. 6d)tvci3eri>anbwurm 94. Spiritu$ 129. 
Sd)laf33. -I>ebürfni$ 33. Ed)tvemmfanali[ation eporen 191. 

185. -bauer 33. 132. 138. 139. evradje 14. Eprad)ent• 
-franff)eit 193. Eeequarantänen 156. wicfelung I>ei bem Sfinbe 
-3immer 119. -tvafier 51. 161. 

®dJlagabern 15. Ee~fraft, ~enad)teiligung 6profllJif3e 193. 
Ed)langeni>iffe 239. burd) ber[d)iebene ~e· S!Jrungi>ein 12. -gefenf 
Ed)leifermerfi>fatt 179. ruf$arten 175. -Iod) 12. 
Sd)leim~aut 5. 29. -nerben 28. e!Jucf~äfd)d)en 230. 
Ed)lemve 100. Ee~nen 4. -näpfe 230. --im 
Sd)IilJlJermildj 80. Seibenftoff 108. 109. Ed)ul3immer 164. 
ed)lüffelbein 10. Eeife 53. Etärfe56.- ~altigeetoffe 
Ed)mal&57. 92. @e[e~ 148. Eelb[tmorb I>ei Ed)ülern 21. -3ucfer 76. 
Sd)melai>utter 82. 167. -firup 76. 77. 
Ed)meqempfinbungen 33. Eeli>ftreinigung ber ~lüffe Star be$ 2ruge$ 30. 
Ed)mu~ftoffe, ~ejeitigung Sellerie 72. [ 49. Stati[tif ber ~rfranfungen 

burd) !lliaffer 52. Eenfteige unb Senfpa!Jier unb %obe$fälle in ben 
Ed)necfen 95. 259. berfdjiebenen ~eruf$• 
Sd)neUräud)erung 91. Eenfgrui>en 139. arten 181. 
Ed)nellumlauf~ei&ungen Eerum 15. 194. Etau{) 41. 142. -franf• 

126. Eefamöl 71. 82. ~eiten 17 5. 
Sd)nittwunben 235. Eeucf)enberfd)lelJVung 157. Stearin 82. 
Ed)nürbruft 111. Sied)en~äufer 150. Stef)en 161. 175. 
Sd)nuvftai>af 103. Einneswerf&euge 27. Steilfd)rift 166. 
Ed)ofolabe 103. EilJf)on 133. 147. Stcinoi>ft 75. 
Sd)orn[teinaufia~ 0ur Si~I>ein 10. Steri>licf)feit in berjdjie• 

~entilation 120. Si~en, anbauernbeß 175. benen ~erufearten 181. 
Sd)reibframpf 174. Ei~gelegenf)eiten in @e• Sterilifieren ber IDlild) 81. 
Sd:)uf)werf 112. fd)äften 178. Sticf~uften 215. 
Sd)ule (Scf)üler), Ed)ul· Sfelett 3. Sticf[toff ber iluft 35. 

ari>eiten 166. -är~te Sfori>ut 91. Etimmbänber 14. 
162. 168. -bänfe 165. Sfrofulofe 228. Stimme 14. 
-I>ilbung 158. -~aus Sonnenlid:)t 127. -ftidj Sttrngegenb 5. 
163. -ja~re 166ff. 186. 187. · 

1

, Stofftued:)jel 21 ff. 
-&eit 162. -&a~nflini· 6onntagsruqe 173. Straqlen!Jil3e 233. 
fen 162. -~immer 163ff. So~f)letß 2rpparat beim Etraflenreinigung 141. 
-31Vang 158. Selbft• Eterilifieren ber Sfinber• -I>ejprengung 142. 
morb bei @;djülern 167. mild) 81. Etro~bäd)er 127. 

ed)u!ter 10. -I>latt 10. Spartvil3e 191 ff. Strümpfe 112. Strumpf· 
-gelenf 11. svanifd)fliegenpalJier259. bänber 112. 

Ed)u~imvfung gegen %oll• Svargel 7ll. Str~d)nin, ~ergiftung 
wut 224. Sd)u~pocfen. SlJccf 92. burd) - 243. 
impfung 20t.. Edju~· SlJeidje 11. Stuq!gang b.Sfranfen256. 
berbanb bei Sfnod)en• Sveidlel, SlJeid)elbrüfen 9. Süflftoffe, fünftlid:)e 77. 
brüdjen 240. sveifegeräte unb •gefdjirre -, ffieidjsgefe~ 77. 148. 

Sd)wämme 73 ff. 104 ff. Süllweine 97. 
Ecf)tvaqi>rot 67. SlJeijeöle 57. 95. Suvpen für (Säuglinge 
6djwar31Vuqel 72. -röf)re 20. 22. 159. -tafeln 93. 
Sd)tveinefdjmal3 82. 92. Spel&wei&en 68. S~lJqilis 226. 



~abnf 103. -raud)en bei 
ISd)illern 167. 

stätigfeit 134. -, geiftige 
135. 

stalg 92. 
stcq,eten, giftige 119. 134. 

- au~ jd)roeren IStoffen 
119. 

staftemvfinbungen 33. 
stee 101. 102. 
steerfeife 54. 
stemveraturemvfinbungen 

33. 
stevvid)e 118. 
st~eater 149. 167. 
st~ermometer 38. ~ran' 

fen-, illla~imal- 255. 
st~~moljeife 54. 
stiefbrunnen 46. 
stierfranf~eiten, übertrag• 

bare 223 ff. -leid)en, 
!Bejeitigung 153. 

stoa•foo 71. 
stob, ber jd)roar3e 194.219. 
stoUfirjdje, !Bergiftung 

burdj- 243. 
stonrout 224. 
stonnenf~ftem 132. 
storfjlreu 13 2. 
storte 68. 
stradjom 223. 
stränenbrüjen 31. 

-flüffigfeit 30. 
-najengang 6. 

stragba~re für~ranfe261. 
stran 94. 
stransvort !Berlevter 240. 

261. 
strauben3ucfer 57. 76. 
strefterroeine 98. 
stridjine 87. 89. 225. 
stricljinenfd)au 89. 
strifotjloffe 107. mloll-

109. 
strinfgejcljirre 104. 
strinfroaffer 43. 
strodenlegungunbstrocfen• 

~altg. b.~aufe~116.117. 
strommelfell 31. 32. 
strunffudjt 101. 150. 
stuberfelbacinus226. stu· 

berfuloje 226. -merf• 
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blatt 229. ~inaelne !Berbrennungsroärme ber 
iJormen berjelben l:l27. !Ra~rung 58. 
~eilbarfeit 228. !Ber· !Berbaulid)feit ber !lla~· 
breitung unb ~Scljuv• rungsmittel 64. !Ber• 
maflregeltt 229. bauung 21. !Ber• 

stünd}er, lDietfblatt für- bauungsorgane 19 ff. 
179. "!Bergiftungen 242 ff. 

sturnfviele, -unterridjt - burdj Qlrünfvan 105. 
168. -anaüge 168. - burdj illletane unb 

~~v~u~ 195. 207 ff. $~osv~or 177.- burd:) 
-merfblatt 207. iJleijd}, lrourft, iJijd)210. 

(iberbürbg. b. @Sd)üler 166. 
Übergie[lungen mit ~afjer 

54. 
Überficljtigfeit 29. 
Umjd)läge, falte 54. 255. 

259. 260. -, feud)t• 
warme 260. -, ~~bro• 
vat~ijd)e, $rie[lni~jd}e 
260. 

Unfälle auf ~ifenba~nen 
unb @5djiffen 154. -
burd) eleftrijd)e.!Bettiebe 
186." Unfallrente 180. 
-uerfid)erung 178.180. 

Unglücfsfälle 234 ff.- in 
geroerblid)en !Betrieben 
177. 

Unmä[ligfeit 135. 
Untergärung 99. 
Untetfiefer ti. 
Unterfleiber 109. 
Unterleibsbrüdje 110.241. 

-ent3iinbung 217. 
-t~v~us 207 ff. 

Unterjdjenfel 11. 
Unterfud)ung, förverlid)e, 

für beftimmte >Berufs• 
arten 171. 

tlarioloiben 203. 
!Benen 15. 
!ßentilation, fünfllid)e 120. 

-, natürlid)e 115. 120. 
!Bentilationeeinrid)tun• 
gen 138. -ofen 125. 
-röljren 133. 

!Berbänbe, forgfames 2ldJ• 
ten barauf 257. !Ber• 
banbftoffe,ajeptifd)e220. 

!Berbrennungen 189. 241. 

- burd) $ilae 74. 
!Bergnügungslofale 145. 

149. 
!Ber~eimlicljung uon~ranf· 

~eiten auf @5djiffen 156. 
!Berfe~r unb !Berfe~rß• 

mittel 153. 
!Betlevungen in geroerb• 

Iidjen ~etrieben 177. 
!Berlufte, roirtjd)aftlidje, 

burdj @ejunb~eitsftö• 
rungen 1. 

!Bernid}tung ber ~ranf• 
~eitsfeime bei 3nfef• 
tionsfranf~eiten 196. 

!ßerrenfungen 241. 
!Berjd:)lucfen frember ~ör= 

ver 249. 
!Berjcljüttete 249. 
!Berfivgruben 131. 
!Berjtanb, ~rroadjen bei 

~inbern 162. 
!Berftaudjungen 241. 
!Berunreinigg. ber lmaffer • 

läufe unb !Brunnen 142. 
!Bibrionen 191. 
!Birulena ber ~ran~eitß• 

feime 194. 
!Bolfs~eilftätten 229. 
!Bolfßrücfgang 158. 
l8o"$f bes ~ 32. 
!Borfammern bei! ~er3enß 

15. 

iDabe 11. lroabenbein 11. 
~drme ber iMt 37 ff. 

183. -, trocfene, bei 
~anfenbe~anblung260. 

~ärme~in~eit(~alorie) 58. 
lmärmflafdjen 252. 
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!lllanb, !Baumaterial 115. 
!lllanbbefleibung in 
)ffiof)n0immern 118 

!lllanberrofe 2::!2. 
!lllangen 6. 
!lllaren, Q:infuf)ruerbote 

156. @efäf)rbung burdj 
!lllarenfenbungen 157. 

!lllarmtuafferf)eiaung 126. 
l8or0üge unb IJ1adjteile 
ber - 126. 

!lllafdjleber, !lllärmelei~ 
tungsuermögen 107. 

!lllafenmeifter 153. 
!lllaffer 35. 43 ff. 57. 

-, f)artes unb. tueicl)es 
43. -, meteori!cl)es 44. 
Wbfocl)en bes !lllaflers 
49. D3onbef)anblung 
beß - 49. !lllafler~ 
blattern 206. -filter 
49. -fifien 254. 
-furen 54. -mange! 
142.- fdjeu224. -um· 
fcl)läge 54. 240. 255. 
260. -uerbraudj 142. 
-uericl)lüffe 133. 138. 
-uerjorgung 142. 

!llledjfelfieber 218. 
~eicl)teile 3. 
~ein 97. -gefe~ 147. 
!llleiflbier 99. 
~eiflbinber, rolerfblatt 

für- 179. 
~eiiibrot 67. 
!llleitjicl)tigfeit 30. 
~ei3en 68. 
~f)isfiJ 100. 

eadjregifter. 

!lllieberbelebung~uerfudje 
bei Q:rfrorenen 186.
bei ißerunglücfungen 
burcl) eleftriicl)e !Betriebe 
189. -beianberenl8er• 
unglücften 242 ff. 

!lllilbbretfleijdj 85. 88. 
~ille 26. 
!lllinb 39. -räber 120. 

-ftärfe 40. 
~inblJvcfen 200. 206. 
!lllirbeljäufe 9. 
!lllirfingfof)I 72. 
!lllirtsf)ausbefucl) 135. 
!lllitterungßänberungen 39. 

-einflüffe 175. 183ff. 
!lllof)Iftanb 145. 
~o'f)nung (!lllo'f)nräume) 

114ff. ill:usnu~ung 119. 
~öf)e 119. @eräumig, 
feit 119. srüf)lf)altrn 
126. ffieinlicl)feit 131. 
!lllvf)nungslJlan 119. 

!lllolfen 39. 
!llloUenffeibunQ 107ff. 
!lllür0en 61. 95. 96. 
~unbbef)anblung 235 ff. 
-, antifelJtijd)e 220. 
!lllunbbranb 222. 
-franff)eiten 220. 
Q:rreger berfe!ben 220. 
!lllunbftarrframlJf 222. 

!llluuben 220. 235 ff. 
~urm 221. 
:nlurft 92. ~ärben ber -

92. -uergiftung92.210. 
!llluqelgetuädJie, Wufbe~ 

tuaf)rung 106. 

8äf)ne 3. 8. .8af)nburcl)~ 
brucl)161. -franf~eiten 
bei !Bädern unb Sfon• 
bitoren 171l. - bei 
ed)ülern 162. -frone 
8. -lJflege 61. -lJultJer 
62. -lcl)meqen 260. 
- tuuqeln 8. 

.8ällfcf)en 9. 
ßef)en 13. 
Bellentätigfeit 22. 23. 
;~ellulofe 56. 
.8entral'f)ei0ung 122. 
3iegelbäcl)er 127. 
,Bie~brunnen 46. 
3immer'f)ci0ung 122. 
,Binfgefäiie 105. 146. 
ßinff)a!tige @egenftänbe, 

@eje~ 146. 
.8irfulationsöfen 124. 
.8ifternen 44. 
Bitronenjaft 95. - fäure 

95. 
ßubereitung bet Sfoft 60. 
Surfer 56. 76. 95. 

-'f)altige Stoffe 21. 
-tuatrn füt Sfinbet 160. 
-franf~eit 232. 

ßucferfäure, l8ergiftung 
burcl)- 243. 

,gug!uft 120. 185. -auf 
ber Q:ifenbaf)n 155. 

Bunge 9.22. Jungenbein 8. 
Jufammentuo'f)nen vieler 

rolenfcl)en 119. 
ßtuerdjfell 10. 
ßtuiebeln 72. 96. 
ßtuö!ffingetbarm 20. 




