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motbemedung. 
~ie ~nttJeifung bilbet eine ßufammenftellung ber auf bie ){Jefämpfung ber 

l,lSocfen be&ügfid)en jßorfd)riften aui3 nadJbeßeid)neten ){Jeftimmungen: 
1. ®efe~, betreffen)) bie ){Jefämj.Jfung gemeingefä~rlid)er Sfranf~eiten, bom 

30. ~uni 1900 (lHeidJM)lefe~bl. 1900 6. 306). 
2. ~ui.'lfül)nlltg~beftimmungen i\U bem @efe~e, betrejfenb bie ){Jefämpfung 

gemeingefäl)tlidJer Sftanf~eiten, bom 30. ~uni 1900 - II ){Jefämpfung 
ber l,ßoden - (lHeid)i.'l·®efe~bl. 1904 6. 92). 

3. ){Jefanntmad)ung be0 ffieid)5fatti)Ier0, betrefienb bie ttJed)felfeitige ){JenadJ· 
ridJligung ber W1ilitär· unb ~oli0eibel)örben über bai3 ~uftreten übertrag• 
barer Sfranfl)eiten, bom 24. (Yebruar 1920 (ffieid)0·®efe~bl. 6. 281). 

~uj3erbem finb berücf[id)tigt W1aj3regeln, ttJefd)e bom ffieid)5gefunbl)eit5amt 
unb bom ffieid)5gefunbl)eit5rat borgefd)lagen tuorben jinb unb bie ßuftimmung 
be5 ){Junbe5rati3 gefunben I)aben. 
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~nwdfung 3Ut ~diimpfung ber ~ocfen. 
I. ~ln3eigelJflid)t. 

§ 1. 
~ebe Cl:rftanfung unb jeber stobe5fal1 an ~oden (7l1fattern) fotvie 

jebet ~an, tvelcf)et ben merbacf)t biefet Sfranf~eit ertvedt, ift ber für 
ben 2lufent~aWlort bes Cl:tfranften ober ben ®terbeort &uflänbigen ~oli0ei~ 
be~örbe unoeqüglicf) münblicf) ober fdJriftlicf) ansu&eigen. 

lffiecf)felt ber ~rftanfte ben 2!ufent~altsort, fo ift bies unoer&üglicf) 
bei ber ~oli&eibe~örbe bes biS~erigen unb bes neuen 2tufent~altsorts 
&ttt 2tnseige su bringen. 

§ 2. 

,ßur 2fnseige finb tJett:Jflicf)tet: 
1. ber &ugesogene 2fr&t, 
2. ber S)aus~artungsoorftanb, 
.'3. jebe fonft mit ber ?Se~anblung ober ~flege be5 Cl:tfranften be~ 

fcf)äftigte ~erfon, 
4. berjenige, in be]1en lffio~nung ober ?Se~aufung ber Cfdranfungs~ 

ober stobesfolf ficf) ereignet ~at, 
5. ber 2eicf)enfcf)auer. 
~ie )Eert:Jflicf)tung bet unter iRr. 2 biS 5 genmmten ~erfonen tritt 

nur bann ein, tvenn ein ftü~er genannter )EertJflid)teter nicf)t oor~anben ift. 
iJür Sfranf~eits~ unb stobesfälle, tveld)e ficf) in öffentlicf)en Sfranfen~, 

~ntbinbungs~, ~flege~, ®efangenen~ unb ä~nlicf)en ~lnflolten ereignen, 
ift ber )Eorfte~er ber ~lnftalt ober bie oon ber &uftänbigen ®tene bamit 
beauftragte ~erfon ausfcf)liefllid) &ur O::rftattung ber 9lnseige oert:Jflicf)tet. 

2!uf ®d)iffen ober 'ij·löflen gilt alS ber &ur Cl:rftattung ber 2lnseige 
oert:Jflid)tete ~)aus~altungsoorftanb ber ®d)iffer ober l)·loflfü~tet ober 
beren ®telloertreter. 

§ 3. 

ßur Cftleid)terung ber 2fn&eigeerftattung emj.Jfie~lt fid) bie ?Senu~ung 

§§ l, 4 beß &e" 
fe!Je!ii. 

§ 3 be> <!leie!.le5. 

0011 Sfartenbriefen, tveld)e beit aus ber 2fnlage 1 erfid)tlid)en morbrud ~(nfanc 1. 

auftveifen. Cl:s ift ®orge 3u tragen, bafl ben 2fn&eigel.Jflid)tigen Sfoften 
baburd) nid)t ertvad)f en. 



§ 6 W6j. I öt'-:· 
®rfe(;r~. 

§ 6 Wbj. a br~ 
®eje~c0. 

§ 6 ~COf. 2 br,; 
@eje~e~. 
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II. ~ie <rtmittehtng bet Sltant~eit. 
§ 4. 

~ie l.ßoli&eibef)örbe mu\3, fobafb fie bon bem Wu5brud) ober bem 
\Eerbadjte be5 Wuftreten5 bet l.ßoden Sfenntni5 erf)äft, ben &uftänbigen 
beamteten 2Xr&t fofort benad)rid)tigen. ~iefet f)at af§bann unbet&üglid) 
an Drt unb @:lteUe @rmittefungen über bie Wrt, ben @:ltanb unb bie Urfad)e 
bet Sfranfljeit boqunef)men unb ber l,ßoli&eibef)ötbe eine @dfärung bar~ 
über abaugeben, ob ber Wtt5brud) bet Sfranff)eit feftgefteHt ober bet lEer~ 
bad)t be5 Wu5brud)5 begrünbet ift. @5 em1Jfief)U fid) für ben beamteten 
Wr&t, wenn er einen l.ßodenfaH feftaufteUen f)at, fid) mit Sm1Jffioff 0u 
betfef)en, um gegebenenfaUSl fd)on bei feinem er]ten I.Befud) in ber I.Be~ 
f)aufung be§ Sfranfen bie @:ldju~1Jodenim1Jfung ber Umgebung botnef)men 
au fönnen. Sn 1JlotfäUen fann ber beamtete 2!r&t bie @rmittefungen aud) 
bornef)men, of)ne baj3 if)m eine Wadjtid)t ber l.ßoH&eibef)örbe &ugegangen ift. 

@§ ift ttJünfd)en511lert, ba\3 ber beamtete Wr&t bei jebem ~ane bon 
G:rftanfung an l.ßoden ober Sfranff)eit§betbad)t bie @rmittefungen an 
Ort unb EJteHe bornimmt. 

Sn Ortfd)aften mit mef)r al§ 10000 @inttJol)nern, in 11lefd)en bie 
@:leudje bereit§ feftgefteHt ift, muj3 nad) ben I.Beftimmungen be5 Wbf. 1 
aud) bann betfal)ren werben, ttJenn @rftanfung§~ ober :tobeSlfäUe an 
l.ßoden in einem räumlid) abgegren&ten :teile ber Ortfd)aft, ttJefdjer bon 
ber Sfranff)eit bi§ bal)in berjd)ont geblieben war, bodommen. 

§ 5. 
s 1 oes <llcic~ec. :!lem beamteten 2!r&te ift, fottJeit er eS\ aur ~efifteHung ber stranf~ 

l)eit für erforberlid) unb ol)ne ed)äbigung be§ stranfen für &niälfig f)äft, 
ber ,8utritt au bem Sfranfen ober i)ut 2eid)e unb bie \Eornaf)me bet &U 
ben @rmittefungen übet bie SfranUJeit erforberlicf)en Unterfucf)ungen ßU 
geftatten. 

:!ler belJanbefnbc 21r3t ifi bcrecf)tigt, ben Unterjucf)ungen bei&uttJo'f)nen. 
:!ler beamtete Wrat 'f)at i'f)n bon bem .,8eit1JunU unb bem Ort bet Unter~ 
ludJungen tunlicf)ft recf)t&eitig &tt benad)rid)tigen. 

~ie im § 2 aufgefüf)rten l,ßerfonen finb ber1Jflicf)tet, über ane für bie 
@ntfte'f)ung unb ben lEerrauf ber Sfranff)eit ttJicf)tigen llmftänbe bem 
beamteten Wr&te unb ber öttfiänbigen \.8e{Jörbe auf \.Befragen Wu§funft 
~u etteifen. 

§ 6. 
Wad) bem @intreffen bei bem stranfen f)at ber beamtete Wr&t feft~ 

&ufteUen, ob ein Wu5brud) ber l.ßoden ober ein merbacf)t be§ Wu5brud)i3 
an&une{Jmen ift. @r qat genau ßU ermitteln, ttJie fange bie berbädjtigen 
Sfranff)eitSlerjcf)einungen fd)on beftanben 1Jaben, fottJie ttJo unb ttJie fid) 
ber stranfe betmutHd) angeftedt {Jat. Sn5befonbere ift nacfJ&uforfcf)en, 
ttJo fid) ber Sfranfe in ben fe~ten bier&e{Jn :tagen bot \.Beginn ber @r~ 
ftanfung aufge'f)aften 'f)at, mit ttJeicf)en l.ßerfonen er in I.Berüf)rung ge~ 
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fommen ift, ob auf feiner llirbeitsftätte IJetbäd)tige Q:rftanfungen IJOt< 
gefommen finb, ob er IJon au5tuärts \Befud) erf)alten f)atte unb tuof)er, 
ob ber Sfranfe ober 9Tngef)örige IJon if)m in ben IetJien llier&ef)n :tagen 
außetf)alb bet Drtfd)aft getuefett finb unb tuo, ob 6enbungen mit ge< 
braud)ten Sfleibungsftüden, m3äfd)e ober bergleid)en in IetJter ,Seit ein< 
getroffen finb unb tuof)et, ob ber Sfranfe mit bem lliusj:Jaden uftu. IJon 
)!Baren lletbäd)tiger S)etfunft ober in einem \Betriebe befd)äftigt getuefett 
ift, in tueld)em \illaren, bie erfaf)rungsgemäß leid)t :träger be5 9lnftedungs< 
fioff5 fein fönnen, llerarbeitet tuerben (Q3etfaufsftätten, .2agerräume unb 
ffieinigungsanftalten für \Bettfebettt, ffioßf)aare, .2um,):len, ferner s:ßa,):lier< 
fabtifen, Sfunfttuollfabtifen u. bgL), unb tuof)et biefe m3aren flammten. 

111. W:aßregeln gegen bie ~eiterl.lerbreitung ber Slrant~eit. 
§ 7. 

Sft nad) bem ®utad)ten be5 beamteten llir0tes bet lliusbrud) bet § s br~ &rfrtrs. 

s:ßoden feftgefteilt ober bet Q3erbad)t bes lliusbtud)i3 begrünbet, jo f)at 
bie s:j3oli0eibef)ötbe unllet0üglid) bie 0ut Q3erf)ütung ber m3eiterllerbreitung 
bet Sfranff)eit erforberlid)en W(aßnaf)men 0u treffen. 

\Bei allen IJerbäd)tigen Q:rftanfungen ift, folange nid)t ber Q3erbad)t 
jid) als unbegrünbet crtuiefen f)at, fo 0u llerfaf)ren, als ob ei3 fiel) um tuitf< 
Hd)e s:ßodenfälle f)anbelt. Sebod) f)at bie s:j3oli0eibef)örbe minbeften5 alle 
btei :tage burd) ben beamteten llit3t Q:rmittelungen barübet anftellen 0u 
IaHen, ob ber Sfranff)eitsllerbad)t burd) ben tueiteren Q3erlauf ber Sfranf< 
f)eit5erfd)einungen beftiitigt tuitb. 

\Bei ®efaf)r im Q3er3uge f)at ber beamtete llir&t fd)on bot bem Q:in< § 9 brß &efetro. 

fd)reiten ber s:j3oli0eibef)örbe bie 0ur Q3erf)ütung ber Q3erbreitung ber 
Sttanff)eit 0uniid)ft erforberlid)en W(aßregeln an0uorbnen. ~er Q3orftef)er 
ber Drtfd)aft f)at ben bon bem beamteten llir0te getroffenen llinorbnungen 
~olge 0u leiften. Q3on ben Wnorbnungen f)at ber beamtete Wr0t ber 
s:j3oli0l'ibef)örbe fofort fd)riftlid)e W1itteilung ßU mad)en; fie bleiben jolange 
in straft, bis IJon ber 0uftiinbigen \Bef)örbe anbertueitige Q3erfügung ge< 
troffen tuirb. 

§ 8. 
Wn ben s:ßoden erftanfte ober ftanff)eitsberbiid)tige s:ßerfonen finb 

of)ne Q3er0ug ab0ufonbettt. 2115 ftanff)eitsbetbäd)tig finb foid)e s:ßerfonen 
0u betrad)ten, tueld)e unter Q:rjd)einungen erfranft jinb, bie ben llius< 
btud) ber s:ßoden befilrd)ten laffen. 

SDie 9!bfonberung f)at betart 0u erfolgen, baß ber Sfranfe mit anbeten 
a10 ben 0u feiner s:ßflege beftimmten s:ßerfonen, bem Wqte ober bem 6eei< 
jorger, nid)t in \Berüf)rung fommt unb eine Q3erbreitung ber Sfranff)eit 
tunlid)ft ausgejd)loflen ift. Wngel)örigen unb UrfunMj:Jerfonen ift, fotueit 
e5 0ur Q:riebigung tuid)tiget unb bringenber Wngelegenf)eiten geboten ift, 
bet ,8utritt 0u bem Sfranfen unter \Beobad)tung ber crforberlid)en W1aß< 
regeln gegen eine m3eiterberbreitung ber Sfranff)eit ßU geftatten. 

'llr. 2 Wb[. 1 brr 
<xusfü~rungs< 
be[tlmmungen. 

§ 14 'llb[. 2 beil 
@e[e!Jril. 



§ 14 ~!lif. 3 bcs 
®efet~e~. 

wr. 2 m1. 4 ber 
\l!usfüljrungil• 
beftimmungen. 

Wt. 5 mj. 1 ber 
\l!usfüljrungil• 
beft!mmungen. 

\llt. 1 mf. 1 ber 
\l!usfüi)rungil• 
beftimmungen. 

91t. 2 'i!bf. 2 l>er 
mnsfüljrungilo 
bejtimmungen. 
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mJerben auf Chforbern ber ~oli0eibef)örbe in ber ~ef)aufung bes 
Siranten bie nacf) bem ®utacf)ten bes beamteten llfr&tes 0um ,811.lecfe ber 
llfbfonberung notttJenbigen (:l;iuricf)tungen nicf)t getroffen, ]o fann, falls 
ber beamtete 12lr&t es für unerläßricf) unb bet bef)anbelnbe llfqt es o~ne 
Ecf)äbigung bes Stranfen für 0u1ällig erffärt, bie llberfüf)rung bes ~ranfen 
in ein geeignetei:l Sfranfenf)aui:l ober einen anbeten geeigneten Unter< 
funfti:lraum angeorbnet werben. llf15 geeignet ]inb uur fold)e stranfen~ 
~äufer ober Uuterhmfti:lräume au0ufelJen, in ttJelcf)en bie 12lb]onberung ber 
Stranfen nacf) Waßgabe bei:l llfbf. 2 erfolgen fann. 

Strauff)eiti:lberbäcf)tige ~erfonen bürfen nicf)t in bemfelben ffiaume 
mit ~ocfenfranfen untergebracf)t ll.Jerbeu. 

§ 9. 
,Bur iJortfcf)aHung bon Sfranfen unb Sfranff)eitsberbäcf)tigen )ollen 

bem öHentlicf)en ~ede~re bienenbe ~eförberungi:lmittef (:tlrofcf)fen, 
6traßenbaf)nttJagen u. bgL) in ber ffiegef uicf)t benu~t werben. 

(:l;s ift ~orforge au treffen, baß iJa~qeuge unb anbete Q3eförberung!3, 
mittel, ttJelcf)e aur iJortfcf)affung bon franfen ober franff)eitsberbäcf)tigen 
~erfonen gebient ~aben, alShalb unb bot anberttJeitiger ~enu~ung bes, 
infiaiert werben. 

§ 10. 
6oba1b ll.Jegen llfbfonberung ber fraufen unb ber ftanf1Jeiti:lberbäcf)< 

tigen ~erfonen bie nötigen llfnorbnunnen getroffen finb, ift feftaufiellen, 
ttJelcf)e ~erfonen alS anftedungi:lberbäcf)tig anaufef)en finb. 

llfli:l anfiedungi:lberbäcf)tig finb 0u betracf)ten biejenigen ~erfonen, 
ttJeldJe mit einer an ben ~ocfen erfranften ober berftorbenen ~erfon 
unmittelbar ober, ttJie 0. ~- 12frbeiti:lgenollen, unter Umftänben aucf) 
~oten, ~riefträger unb bergleicf)en, nur mittelbar in ~erüf)rung ge, 
fommen finb, aber nocf) feine berbäcf)tigen ~ranff)eiti:lerfcf)einungen aeigen, 
ferner bie ~ettJof)ner eines .\)aufei:l, in ttJeldjem ein ~ocfenfall feftgefient 
ift, fottJie llfrbeiter, ll.Jelcf)e mit 6acf)en, bie möglid)erttJei]e ben Sfranff)eiti:l< 
fioff an ficf) tragen (.))abern, ~1aare, ~ettfebern u. bgl.) umgegangen finb. 

llfnfiedungi:lberbäcf)tige ~erfonen finb ab0ufonbern, 
a) ll.Jenn anaune!Jmen ift, baß fie ttJeber mit (:l;rfolg geimj.Jft finb nocf) 

bie ~ocfen überfianben ~aben; 
b) wenn fie mit einem ~ocfenfranfen in mJof)nmtgi:lgemeinfcf)aft leben 

ober fonft mit einem folcf)en stranfen ober mit einer ~ocfenleid)e 
in unmittelbare Q3erü~rung gefommen finb. 0n biefem iJalle fann 
jebocf) bie llfbfonberung unterbleiben, fofern ber beamtete 12lr0t bie 
~eobacf)tung für aui:lreid)enb eradjtet. 

:tlie 121b]onberung anftedungsberbäcf)tiger ~erfonen barf bie :tlauer 
bon bieqef)n ~agen, gerecf)net bom ~age ber le~ten llfnftedungsgefegen< 
~eit, nicf)t überfteigen unb ift in bem iJaUe unter a) aufau~eben, jobalb 
ber 91acf)ttJeii:l ber erfolgten Sm!Jfung erbrad)t ttJitb. 
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illuf bie IJlbfonberung anfiecfungi:lberbäcf)tiger $etfonen finben bic 
58eftimmungen bei:l § 8 IJ!bf. 2 finngemäße ~Jrnwenbung. 0ebocf) bürfen 
anfiecfungi:lbetbäcf)tige $erfonen nicf)t in bemfdben ffiaume mit hanfen 
~erfonen untergebracf)t werben. WCit franff)eiti:lberbäcf)tigen ~erfonen 
bürfen anftecfungi:lbetbäcf)tige ~erfonen in bemfelben ffinume nur unter~ 
gebracf)t werben, foweit ber beamtete 9!rat ei:l für auläf\ig f)äU. 

2Xnfiecfungsberbäcf)tige ~erfonen, welcf)e nur mittelbar mit bem 
.\tranfen ober ber 2eicf)e in 58erü1Jrung gefommen jinb, ini:lbefonbere bie 
nicf)t in ~oljnungsgemeinfcf)aft mit bem Shnnfen Iebenben 58ewo1)ner 
bei:\ S)aufei:l, ferner illrbeitsgenoffen, unter Umfiänben aucf) )Briefträger, 
58oten unb bergleicf)en, finb lebiglicf) einer 5Beobacf)tung ßU unterwerfen. 
'1lie 58 e ob a cf)tu n g foU nid)t länger alS bierae1Jn :tage, gerecf)net bom 
~oge ber le~ten IJrnftecfungsgeiegenljeit, bauern. <Sie ift in jcf)onenber 
~orm unb fo borauneljmen, baß 58däftigungen tunlicf)ft bermieben werben. 
<Sie Wirb in ber ffiegel barauf befcf)tänft werben fönnen, boß burcf) einen 
IJXrat ober burcf) eine fonft geeignete ~erfon aeitweife ~rfunbigungen über 
ben @ejunbljeiti:lßttflanb ber betreffenben ~erfonen eingeaogen werben. 

~rflärt ber beamtete IJlr&t es für erforberlidj, boß bie ber 58eobadjtung 
unterftenten ~erfonen ~irtsljäufern, <Spiel1Jlä~en, öffentlidjen )Eer~ 
fammlungsorten unb gemeinfdjoftlidjen IJltbeitsftätten fernbleiben ober 
fonfi ficf) )Eetfeljrsbefdjränfungen unterwerfen, unb finb biefe ~erfonen 
1jierau nidjt bereit, fo ifi je nadj 2oge bes ~alles beren %lbfonberung an~ 
auorbnen. 

~edjfelt eine bet 58eobodjtung unterfleHte ~erfon ben 9lufent1ja1t, 
fo ift bie ~oHaeibeljörbe bes neuen 2Jufent1jaltsorts beljufi:l ~ortfetung 
ber 58eobacf)tung bon ber <Sodjlage in Sfenntnii:l au je~en. 

§ 11. 
~ine berfcf)ärfte IJ(rt ber 58eobadjtung, berbunben mit Q:Jefdjränfungen 

in ber ~af)l bei:\ 9lufent1jalt5 ober ber 2Jrbeitsftätte (ß. IS. IJ(nweifung 
eines beftimmten 12lufentf)a1ts, )Eerpflidjtung aum aeitweifen 1-Jerfönlidjen 
~rfcf)einen bot ber ®efunb1jeitsbe1jörbe, Unterfugung bes )Eerfe1jr0 an 
beftimmten Drten) ift folcf)en ~etfonen gegenüber auläf\ig, weldje obbadj~ 
los ober oljne feften lffioljnjit finb ober beruf!:\~ ober gewo1jn1)eitsmäßig 
umf)er&ieljen, ß. QJ. fremblänbifdje 9htswanberer unb ~Jrrbeiter, fremb~ 
länbifcf)e '1lraf)tbinber, 3igeuner, 2anbftreidjer, S)aufierer. 

§ 12. 
Q:Jeljufs ßUber!Cifiiger '1lutdJfü1jrung ber <Scf)utmaßregeln f)at ber be~ 

amtete illrat ein meraeicf)nii:l 
1. ber an ben ~ocfen erfranften ~erfonen, 
2. ber ftanff)eiti:lberbiidjtigen ~erfonen, 
3. ber anfiecfungi:lberbädjtigen ~erfonen 

aufauneljmen unb al0ba1b ber ~oli&eibef)örbe boraulegett. 

§ 14 l!llif. 3 bro 
l!Je[C!JCS. 

9lr. 1 'Xbi. 1 unb 
\Jir. 2 'Xbf. 2 unb 3 
ber l!lusfü~rung~o 

beflimmungen. 

\llr. 1 91lii 3 ber 
l!lusfü~rungs~ 
lic[timmungcn. 

~ 12 Ullb § 14 
9lbf. 1 bes C!Je[e!Je~. 



Wr. 2 Wfif. 6 brr 
Wusfül)rungo= 
llrftimmungrn. 

<l{nlaoe 2. 

91r. 4 ber Wui!= 
fül)tungsoefHm= 

mungen. 

§ 14 Wllf. 1 bcs 
@le)ctes. 

9lr. 5 ber Wuo= 
fül)rungi!liefHm= 

mungen. 
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58ei ben unter 3 genannten l,ßerfonen ift an0ugeben, intuietueit ifyre 
58eobad)tung genügt ober aui3 tueld)en ®rünben bei ein0e1nen bie 'llb~ 
]onberung erfolgen mufl. 

§ 13. 
':Denjenigen l,ßer]onen, tueld)e ber l,ßflege unb m!artung oon l_ßocfe11~ 

hanfen Jid) toibmen, ift auf0ugeben, ben 1ßerfef)r mit anbeten l,ßerfonen 
folange ali3 erforberlid) tunlid)ft 0u bermeiben. 'llud) ift if)nen bie 58e~ 
folgung ber ~ei3infeftioni3antoeifung unb bie Q:inf)altung ber fonftigen 
gegen bie ~eiterberbreitung ber Stranff)eit von bem beamteten 'llr0te für 
nötig befunbenen I.JJ1aj3naf)men 0ur l,ßflid)t 0u mad)en. 

Q:i3 if! in geeigneter ~eif e barauf f)in0utoirfen, bafl 5ttt l,ßflege unb 
58ef)anblung bon l,ßocfenfranfen nur fold)e l,ßetfonen 0uge1alfen toerben, 
toeld)e bie l,ßocfen überf!anben f)aben ober butd) SmlJfung f)inreid)enb 
gefd)ü~t finb ober fid) fofort b er SmlJfung ober 5ffiieberim1Jfung unter~ 
toetfen. 

§ 14. 
~ie l,ßoli&eibef)örbe f)at bafiir @:orge oll tragen, bafl ber Sjaui3f)a1tung<?~ 

oorftanb auf bie Übertragbarfeit ber l,ßocfen unb auf bie gefälJrlid)en 
~olgen einei3 1ßetfef)ri3 mit bem Sfranfen aufmerflam gemad)t hlirb. Su 
biefem Stoecf if! if)m bie beigefügte gemeinoerftänblid)e 58e1ef)rung ('lln~ 
lage 2) ein0uf)änbigen. 

§ 15. 

,Sugenblid)e l,ßerfonen aui3 einer 58rf)aufung, in tueld)er ein l,ßocfen~ 
fall botgefommen ift, müflen, fotoeit unb folange nad) bem ®utad)ten 
bei:\ beamteten 'llr0te0 eine ~eiteroerbreitung ber Stranff)eit aui3 biefer 
58ef)aufung 0u befürd)ten ift, vom @:d)ulbefud)e ferngef)aUen tuerben. 

Q:reignet fid) ein l,ßocfenfaU im @:d)ulf)aufe, fo mufl bie @:d)ule ge~ 
fd)loffen tverben, folange fidJ ber srranfe barin befinbet. Werfonen, toeid)e 
ber 'llnftecfung burd) bie l,ßocfen aui3gefe~t getuefen finb, müffen auf bie 
~auer if)rer 'llnftecfungi3gefaf)r oon ber Q:rteilung bei:\ ®d)ulunterrid)ti3 
aui3gefd)1of1en toerben. 

~ie oorftef)enben 58eftimmungen finben auf anbete Unterrid)ti3~ 
oeranftaltungen, an benen mef)rere Werfonen teilnef)men, finngemäfl 
'llnroenbung. 

§ 16. 
~ie l,ßoli0eibef)örbe f)at bem Sjausf)a1tungi3oorf!anb unb bem l,ßflege~ 

1Jetfonal auf0uerlegen, bafl bie 58ett~ unb ~eibroäfd)e, bie Sfleibungi3ftücfe, 
bai3 Q;fl~ unb strinlgefd)irr, bie )Berbanbfioffe bei:\ Stranfen, feine S)aut~ 
abgänge unb 'llui3fd)eibungen (Stot, Urin, 'llui3hlurf}, fein m!afd)~ unb 
58aberoaffer fotoie ber ~uflboben bei:\ Sfranfen0immeri3 roäf)renb bei:\ 
58eftef)eni3 ber Stranff)eit fortlaufenb nad) I.JJ1aj3gabe ber aus bcr 9ln1age 3 
erfid)tlid)en 'llntueifung 0u bei3infi0ieren ]inb. 

Q:s ift bafür 0u forgen, bafl gefunbe l,ßerfonen if)re S)änbe unb fonfligcn 
St'örlJerteile, ttJeld)e mit bem Sfranfen ober mit infi0ierten ~ingen ('llui3~ 
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fd)eibungen ber st'ranfen, befcf)mu~ter ?lliäfd)e ufil.l.) in 58erü{Jt:ung ge~ 

fommen finb, be':linfiaieren. 
§ 17. 

?mo{Jnungen ober S)äufer, in benen an ben ~oden erftanfte ~erfonen 
fid) befinl.ien, finb fenntlid) 0u mad)en. 

§ 18. 
~n einem S)aufe, in il.lefd)em ein ~odenfranfer fid) befinbet, fönneu 

geil.lerbHcf)e 58etriebe, burd) il.leld)e eine )ßerbreitung bes 2lnfiedungs~ 

fioffe0 0u befürcf)ten ift, in':lbefonbere )ßet:fauf0fiel1en tJon 9Ca{Jt:ung0~ unb 
@enuflmitteln, 58efd)ränfungen unterworfen ober gefd)1o1fen werben, in~ 
foweit nad) bem @utad)ten be0 beamteten 2lr0te0 bie %ort)e~ung be':l 
metrieb0 a!0 gefä{Jtlicf) au betrad)ten ift. 

§ 19. 

'Ilie .1:\eid)en ber an ben ~oden ®eftoroenen finb o{Jne tJor{Jeriges 
?lliafd)en unb Umfleiben fofort in 5tüd)er einau{JüUen, il.le!d)e mit einer 
be0infi0ierenben %1üffigfeit geträuft finb. ®ie finb ali:lbann in bid)te 
®ärge au legen, il.leld)e am 58oben mit einer reicf)lid)en ecf)icf)t eäge~ 
me{Jl, 5torfmuU ober anbeten auffaugenben ®toffen bebedt finb. 'Ilet: 
®arg ift a10lialb 0u fd)lieflen. 

®oll mit ffiüdfid)t ouf religiöfe )ßorfd)riften bas ?mafd)en ber .1:\eid)e 
au0no{Jm0il.leife fiattfinben, fo barf e':l nur unter ben tJom lieamteten 2lr0te 
angeorbneten )ßor)id)tsmaflregeln unb nur mit be':linfiaierenben %1üifig~ 
feiten au':lgefü{Jt:t il.letb en. 

Sft ein .1:\eid)en{Jau':l tJor{Janben, fo ifi bie eingefargte .1:\eid)e fobalb als 
mögfid) ba{Jin übequfü{Jren. ~n Orifd)aften, in il.leld)en ein .1:\eid)en{Jau':l 
nid)t befie{Jt, ifi bafüt ®orge au tragen, bafl bie eingefargte .1:\eid)e tunlid)ft 
in einem befonberen, abfcf)lieflbaren ffiaume bi0 aur 58eerbigung auf~ 
beil.la{Jtt il.lit:b. 

'Ilie 2!u0fieUung ber .1:\eid)e im ®terbe{Jaufe ober im offenen ®arge 
ifi au unterfagen, ba0 .1:\eid)engefo!ge möglid)ft 0u befd)tänfen unb beflen 
~intritt in ba0 ®terbe{Jaus au verbieten. 

'Ilie 58eförbet:ung ber .1:\eid)en tJon ~erfonen, il.leld)e an ben ~oden 
geftorben finb, nad) einem anbeten a10 bem orbnung':lmäfligen )ßeerbi~ 

gung':lort ift au unterfagen. 
'Ilie \Beftattung ber ~oden!eid)en ifi tunlid)ft 0u befcf)!eunigen. 'Ilie 

aur 2ru0\cf)müdung bes ®arge':l tJeril.lenbeten @egenftänbe ]inb mit in 
bas @tab crU bringen, bei %euet:beftattung mit ßU l:Jetbtennen. {l'i;J ifi 
)ßorforge au treffen, bafl ~erfonen, bie bei ber ~infargung befd)äftigt 
geil.lefen finb, nid)t mit ber 2rnfage bes .1:\eid)enbegängnif\ei:l betraut 
il.lerben, unb baß fie, aud) il.lenn ]ie nid)t wegen 2tnftedung0gefa{Jr ab~ 
gefonbert ober beobacf)tet werben, ben )ßerfe{Jr mit anbeten ~erfonen 
meiben, fo!ange ber beamtete 2!r0t bie0 für erforberlid) {Jält. 2!ud) ift 
i{Jnen bie ~in{Jaltung ber fonftigen tJon bem beamteten 2lr0te gegen eine 

IJ<r. 2 ~lbj. 5 ber 
muofül)rung!l~ 
Beftimmungen. 

\Jlr. 3 ~lbf. 2 bcr 
~(n!lfü~rungil" 
Beftimmungen. 

9lr. 6 ber mus~ 
flif)rung!l' 

beftimmungen. 



9h. ö ber tiu.G:: 
!it~rungMJeftim" 

mnngen. 

§ 19 'll6f. 3 be~ 
(lJefet)e~. 
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lllieiteruerfn:eitung ber ~ranff)eit für erforberlicf) eracf)teten lmaflregeln 
&ur ~flicf)t ßU mad)en. 

§ 20. 
Wufler ber im § 16 tJorgefcf)tiebenen fort!aufenben ':Besinfeftion ift 

nacf) ber merbringung bes Stranfen in ein Stranfenf)aus, nadj ber ®enefung 
oberbem Wbleben besjelben eine Ecf)luflbei:linfeftion uor&unel)men. 2e~tere 
l)at ficf) auf bie ~tusfdjeibungen bes ~ranfen fotnie auf alle mit bem 
Stranfen ober ®eftorbenen in \Berül)rung gefommenen 0.\egenfiänbe ßU 
erf!reden. ®an& bejonbere ~!ufmetffamfeit ift ber ':Bei:linfeftion infi&ierter 
ffiäume, ferner ber ~leibungi:lftüde, ber \Betten unb ber Beibtniifdje bei:l 
Stranfen ober ®eftorbenen fotnie ber .~autabgänge unb ber merbanbfiolfe 
bei:l Stranfen fotnie ber bei ber llliartung unb ~flege bei:l .lfranfen benu~ten 
.lfleibungi:lftücfe lJUßutnenben. 91adj ber ®enefung ift aucl) ber Stranfe 
felbft einer ':Bei:linfeftion &U unterz,iel)en. 

':Bie ':Bei:linfeltionen finb nad) lmaflgabe ber aui:l ber Wnlage 3 erficf)t~ 
licf)en Wnweifung &U betniden. 

0ft bie ':Besinfeftion nidjt aui:lfülJrbar ober im meri)iiltniHe z,um 1!terte 
ber ®egenftänbe z,u foftfj.Jielig, fo fann bie mernicf)tung angeorbnet tnerben. 

§ 21. 
Wr. 7 ber '.'luso ':Bie Wufljebung ber getroffenen Wnorbnungen barf nur nacf) Wnl)örung 
füi\;~~~;~,;~tim" bei3 beamteten Wqtes erfolgen. ®ie l)at ftatt&ufinben 

be&üglidj ber anftecfungsuerbäd)tigen ~erfonen, 
tnenn jie innerl)alb tJier&el)n :tagen, geredjnet tJom :tage ber le~ten 
Wnftedungi:lgelegenl)eit, tJerbäcf)tige Q:rfdjeinungen nidjt ge~Jeigt 
l)aben, 

beaüglid) ber hanfl)eitstJerbäcf)tigen l,ßerjonen, 
wenn fidj ber merbacf)t afi3 begrünbet nidjt ljerausgeftent ljat, unb 

be&üglidj berjenigen ~erfonen, 
bei welcf)en bie l,l3oden feftgeftent finb, nacf) erfolgter ®enefung 
unb fiattgeljabter ':Bei3infeftion ober nad) Überfüljrung in bas 
st'ranfenl)aui3 ober nacf) bem Wbleben bei:l Sfranlen, 

in allen ~iillen jebodj nur, nadjbem bie tJorfcf)rifti3mäflige ®cf)luflbei:l" 
infeltion gemiifl § 20 fiattgefunben l)at. 

§ 22. 

§ 1o bee &efeiJe~. ~ür ürtjdjaften unb \Beaide, tveldje tJon ben l,l3oden befallen ober 
bebrol)t finb unb in tnefcf)en ein allgemeiner 2eicf)enfdjau&tnang nocf) 
nid)t befteljt, emj.Jfiel)lt ficf) ber ~rlafl einer Wnorbnung gemiifl § 10 bes 
®efe~ei3, tnonacf) jebe 2eicf)e tJor ber \Befiattung einer amtlicf)en 
\Befidjtigung (2eicf)enfdjau), unb 0tnar tunlicf)fi burcf) ~r&te, ßU unter~ 
werfen ift. 
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IV. IJJlaljtegeln bei ge~äuftem ~uftteten bet ~olfcn. 
§ 23. 

:treten bie l,ßoden in einer Drtfd)aft ober in einem j8e0irfe geljiiuft 
auf, fo ljaben bie ~o1i0eibeljörben bofür öU forgen, ba\3 burd) ötfentlid)e 
jSefanntmad)ung bie ge)e~lid)C 2rn&eigetlflid)t (§§ 1 unb 2 biefer 2rn~ 
tueifung) in ~rinnerung gebrad)t tuirb; gleid)&eitig ift in biefer jSefannt~ 
mad)uug bie jSebölferung barüber &u belel)rett, baß 5u fold)en ,8eiten al5 
.).lodenberbiid)tige ~rfranfungen aud) 5lliinb.).loden 0u gelten ljaben. :Diefe 
jSefanntmad)ung ifi tuiiljrenb ber ':Dauer ber l,ßodengefaljr bon ad)t 5u 
ad)t :tagen 0u tuieberljolen. 

§ 24. 
:Die <Sd)u~.).lodenim.).lfung ifi baß tuirffamfie 9JCittel 0ur jSefiim.).lfung 

ber l,ßoden. 5llio auf @runb lanbeßredJtlidJer mefiimmungen ,8tuangß~ 
im.).lfungen beim 2rui3brud) einer .l,ßodene.).libemie 5Uliifiig finb (bgL § 18 
2rbf. 3 beß 0m.).lfgefe~ei3 oom 8. 2l.).lri11874- ffieid)ß~@e)e~bl. 6. 31 -), 
ift barauf ljin5utuirfen, baß gegebenenfalls aUe bet 2Xnfiedung außgefe~ten 
~erfonen, fofern fie nid)t bie l,ßoden überfianben ljaben ober burd) 
~m.).lfung ljinreid)enb gefd)ü~t finb, fid) im.).lfen la1fen. )llio ,8tuangi3~ 
im.).lfungen nid)t 0uliilfig jinb, ift in geeigneter 5rueife auf bie :Durd)fül)rung 
ber 6d)u~.).lodenim.).lfung ljin0utuirfen. '1liei3 gilt befonbeti3 für bie jSe~ 
tuoljner unb jSefud)er eines S)aufes, in tueld)em bie l,ßoden aufgetreten 
finb, tuie für baß ~flege.).Jerfonal, bie litrate, bie 6tubierenben ber 9J(ebiain, 
tueld)e flinifd)e )Borlefungen befud)en, bie bei ber ~infargung bon l,ßoden~ 
leid)en befd)iiftigten l,ßerfonen, ferner für Beid)enfd)auer, ®eelforger, 
UrfunM.).lerfonen, 5lliiifd)erinnen, ':Deßinfeftoren fotuie für 2lrbeiter in 
getuerblid)en 2rn1agen, tueld)e ben 2lui3gangi3.).lunft bon ~odenerfran~ 
fungen gebilbet ljaben. 

§ 25. 
~0 ift 'Dafür iJU forgen, ba\3 in ben einachten bebrol)ten Drt)d)aften 

unentge1Hid) 0m.).lfungen borgenommen tuerben. '1lie :tage, an ttJeld)en 
ljier0u C\Jefegenljeit geboten ttJitb, finb befannt<)umad)en. 

§ 26. 
'1lie ~oHaeibeljörben ljaben bei5eiten bafüt 6orge 0u tragen, baf) 

ber mebarf an Unterfunfti3räumen, 2'lr<Jten, l,ßflege.).lerfonal, Sm.\Jtftoff, 
2lti)ttei~ unb )Berbanb~, ':Deßinfeftioni3~ unb mefötberungßmitteln für 
st'ranfe unb iBerftorbene fid)ergeftellt tuitb. 

0n gröjieren Drtfd)aften ift auf bie ~rrid)tung bon ötfentlid)en '1les~ 
infeftioni3anfialten, in tueld)ett bie 2lntuenbung bon 5lliafierbam.).lf aW 
:Dei3infeftioni3mitte1 erfolgen fann, ljh15Utuirfen, foiern fold)e 2Tnftalten 
nid)t bereiti3 in genügenber 2TttöalJ1 tJorljanben finb. :Die Wußbilbung 
eines gefd)ulten steßinfeftioni31Jerfona10 ift ebenfoUi3 red)t0eitig bot~ 
0ubereiten. 



illr. 3 916[. 1 ber 
Wusfü~nmgsoe" 

[timnmngen, § 15 
inr. 3 bes @e[eteo. 

§ 16 bcs @cfctes. 

9lr. 3 9Ibf. 3 6i!3 7 
bcr 9lusfüf)nmgs" 

be[timmungrn. 
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§ 27. 
;;Die )BeböUerung ift in geeigneter ~eife auf bie in ber 2!nfage 2 

beigefügte )Befel)rung l)in&utueifen. ßu biefem ßtuede ift bie )8ele1Jrung 
unter ber gefäl)rbeten 5SetJölferung unentgeltlicf) 3ur ißerteifung 311 bringen 
unb aucf) fonft burcf) bie ~reffe fotuie auf anbete geeignete ~eife i)U bet> 
breiten. 

§ 28. 
;;Die ilUftänbigen )Bel)örben l)aben befonbet§ crU ertuägen, inluietueit 

ißeranftaltungen, welcf)e eine 21nfammlung gröflerer Wfenfd)enmengen 
mit ficf) bringen (Wfef]en, Wfärfte uftu.), in ober bei folcf)en DrtfdJaften, 
in welcf)en bie ~oden au5gebrocf)en finb, 311 unterfugen finb. 

§ 29. 
~enn in einer Drtfcf)aft bie ~oden ge1Jäuft auftreten, fann bie 

5cf)lieflung ber Ecf)ulen nadJ Wfaflgabe ber lanbe5recf)tlicf)en )Beftimmungen 
erforberlidJ tuerben. 

l}alls mcl)rere Drtfcf)aften eine gemeinfdJaftlicf)e Ecf)ule befi~en, finl:l 
nötigenfaU5 bie Stinber ber befallenen Drtfd;aften nacf) Wfaflgabe ber 
lanbe5recf)tlicf)en )ßeftimmungen bom Unterricf)t auscrufcf)lieflen. 

;;Die gleicf)en Wfaflregeln fönneu für anbete Untmid)t§beranftaltungen, 
an benen mel)rere ~erfonen teifnel)men, in )ßetracf)t fommen. 

§ 30. 
;;Die ~oli0eibel)örben ber bon ben ~oden ergriffenen DrtfdJaftenl)aben 

bafüt crU fotgen, bafl @egenf!änbe, bon benen nad) bem @utacf)ten be§ 
beamteten 21r0tes an&unef)men ift, baf3 fie mit bem 21nftedung5ftoffe ber 
~oden bel)aftet finb, bot wirffamer ;;Desinfeftion nicf)t in ben ißetfel)r 
gelangen. 3n5befonbere ift für Drtfcf)aften ober )Beßide, in benen bie 
~ocfen gef)äuft auftreten, bie 2(u5ful)r bon gebraucf)ter 2eibtuäfcf)e, arten 
unb getragenen Sfleibung5ftücfen, gebraucf)tem )Bett&eug einfcf)liefllid) 
)Bettfebern, gebraucf)ten ffiofll)aaren, S)abern unb 2umpen aller 21rt unb 
alten ~apierabfäUen au berbieten. Unter Umftänben fann ba§ ißerbot 
aud) auf anbete @egenftänbe, infoweit bie5 nad) bem @utad)ten bes be~ 
amteten 2lr&tes erforberlicf) ift, au5gebel)nt werben. ffieifegepäcf unb 
Um&ug5gut finb bon bem ißerbot au5&unel)men. 

)Bei gel)äuftem 2!uftreten ber ~ocfen ift in ben bon ber Sfranfl)eit be~ 
faflenen Drtfcf)aften ober )Be&irfen bas getuerosmäfligc Q:infammeln bon 
2umpen im Uml)er&iel)en 3u berbieten. 

Q:inful)rberbote gegen inlänbifcf)e, bon ben ~ocfen befaUenen Drt~ 
fdJaften finb nicf)t i)Uläifig. ;;tla§ ißetbot bet Q:inful)r beftimmtet ~aten 
unb anbetet @egenftänbe au5 bem 2Xuslanbe rid)tet ficf) ausfcf)liefllid) 
nacf) ben ißorfcf)riften, tuelcf)e gegebenenfaW3 gemäß § 25 bes ®efe~es 
in ißoll&ug gefe~t werben. 

\Jür gebraucf)tes )ßetti)eug, 2eibtuäfcf)e unb getragene .I'Heibungsftüde, 
tuelcf)e aus einer bon ben ~oden betroffenen Drtfd)aft flammen unb nocf) 
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nid)t Wirffant be0infi0iert Worben finb, fann eine 'Ile0infeftion angeorbnet 
werben. Sm übrigen ift eine 'Ile0infeftion tJon @egenfiänben be§ @üter< 
unb mei]eoerfeljr§ einfd)liej31id) ber tJon ben meifenben getragenen m3äfd)e< 
unb Sfleibung0fiüde nur bann geboten unb &uläffig, wenn bie @egenfiänbe 
nad) bem @utad)ten be§ beamteten 21r&te0 al§ mit bem 2lnfiednng0fioffe 
ber \l3oden beljaftet an&ufeljen finb. 

~eitergeljenbe ~efd)ränfungen be§ @e,Päd< unb @üteroerfeljr§ fowie 
be§ ~erfeljr§ mit \13oft< (\Brief< unb \l3afet<) ®enbungen finb nid)t &uläffig. 

V. ~otfd)tiften füt befonbete ~et~iiltnifle. IJRitteilungcn an ba~ 
9leid)~gcfunb~cit~antt. 

§ 31. 
'Ilie lJölJere ~erwaltung0beljörbe fann für ben Untftmg ilJre§ ~e0irfe0 

ober für :teile be0felben anorbnen, baj3 0ureifenbe \l3er]onen, weld)e jid) 
innerljalb ber fetten oier0eljn :tage oor iljrer 2lnlunft in einem bon ben 
\l3oden betroffenen ~e0irf ober Drte aufgeljalten ljaben, nad) iljrer 2(n< 
Iunft ber Drt§,poii0eibelJörbe binnen einer 0u bcfiimmenben möglid)fi 
furoen '(Jrifi fd)riftlid) ober münblid) ßU melben finb. Unter 0meifenben 
\l3er]onen finb nid)t nur ort§frembe \l3er[onen, bie bon au§Wärt§ ein< 
treffen, fonbern aud) ort§angeljörige \l3erjonen ßlt berftelJen, bie nad) 
längerem ober für0erem ~erweilen an einem oon ben \l3oden betroffenen 
Drte ober ~e0itfe nad) S)auje i)utüdfeljren. 'Ilerartige \l3er[onen fönnett 
al§ anftedung0berbäd)tig angejeljen unb ber ~eobad)tung unterworfen 
werben. 

§ 32. 
\l3odenftanfe bürfen in ber megd nid)t mittel§ bcr C\:ifcnbaljn beförbcrt 

werben. 2(u0naljmen finb nur nad) bem @utad)ten be§ für bie 21bgang0< 
fiation iJUfiänbigen beamteten 2lr&te§ aulälfig. Sn foldJen 2{u§nal)ntC< 
fällen ifi ber Stranfe in einem befonberen ~agen, bcr al§balb nad) ber 
~enutung ßU be§infi&ietcn ifi, iJU befötbetn. ';Da5 bei Ü)nt befd)äftigt 
gewefene \l3er]onai ift an0uljalten, bot au§gefüljrter SDe0infeftion 
(2lniage 3) ben ~cdeljr mit anbeten \l3erjonen nad) ?möglid)feit 0u \Jet< 
meiben. 

C\:rgibt fid) bei einem meijcnben wäljrenb ber C\:ifenbaljnfal)rt \l3odcn< 
oerbad)t, fo ifi er, fall0 nid)t bie ~erfei)t5orbnung feinen 2lu0jd)luj3 oon 
ber '(Jaljrt tJorfd)teiOt, an ber ~eiterfaljrt nid)t iJU betljinben; jebod) ift, 
fobalb bie0 oljne Unterbrecf)ung ber meife möglid) ifi, bie '(JcfifieUung 
ber .\tranfljeit burd) einen 2ltöt ljerbeiiJufüiJren. 'Iler 2lbteii, in 1uelcf)em 
ber Sfranfe untergebrad)t war, unb bie bamit in ,Bufammenljang fieljen
ben 2l0teile finb 0u räumen. 'Iler m5agen ifi, fall§ ber \l3odenberbad)t 
fid) beftätigt, fobaib wie möglid) außer ~eh:ieb 0u fe~en unb 0u be0infi-
0ieren. 

Sm ein0dnen gelten beim 2tuftreten ber \l3oden bie in ber 2rnlage 4 
entljaltenen ~eftimmungen. 

mr. 1 'llbf. 2 bcr 
'l!uiifüf)rungii" 
bcftlmmungen. 

9lr. 9 bcr Wuii" 
füf)rungiibcftim" 

mungen. 

2Iniagc 4. 



~Ir. 8 ber \)(u~~ 
füf)tungstieft!m~ 

munoen. 
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§ 33. 

5Sei einem gefaf)rbro't)enben ~!w3brud)e ber S.jSocfen im ~tu?Slanb ift 
bet Übertritt tJon 'J:lurd)tuanberetn aufS fold)en au?Slänbifd)en @ebieten, 
in benen bie S.ßoden lJerrjd)en, nur an beftimmten 0)ten0orten 0u geftatten, 
tuo eine ät0tlid)e 5Seficf)tigung jotDie bie ßutüdl)altung unb 2lbfonberung 
ber an ben S.ßoden 0:rlranften unb ber stranll)eitfStJerbäd)tigen ftatt~ 
&ufinben l)at. 

'J:lie W<a\]enbeförberung tJon 'J:lurd)tuanberem mit ber (ti]enbal)n l)at 
in ®onber&ügcn ober in befonberen ~agen, unb 0tuat nur in 12tbteilen 
ol)ne S.ßolfterung, 0u gefd)el)en. 'J:lie benu~ten ~agen finb nad) jebef5~ 
muligern @ebraud)e &u beiziinfi&ieren. 9Jiüflen bie 'J:lurd)tuanberer luäl)renb 
ber ffieife burd) ba\3 ffieid)f5ge!Jiet bel)uf?S Übetnacf)tung ben ßug tJerlalfen, 
fo batf bie\3 nur auf (tifenbalJnftationen gefd)el)en, bei benen ficf) 2luf5~ 
tuanbererl)äufer befinben. 

(tf5 ift bafür ®orge 0u tragen, bafi fold)e 'J:lurd)tuanberer mit bem 
S.ßublifum fo tuenig tuie möglid) in 5Serül)rung fommen unb in ben ~afen~ 
orten tunlid)ft in 2luf5tuanbererlJäufern untergebracf)t tuerben. 

jyremblänbifd)en ~Xtbeitetn, tueldJe aufS au?Slänbi]d)en tJon ben ~odcn 
betroffenen ®ebieten 0um (trluerb ÜJtefS Unterf)altf5 eintuanbetn, fotuie 
il)ren 2lngel)örigen ift ber Übertritt über bie ®ren0e nur unter ber me~ 
bingung 0u geftatten, bafi fie fidJ beim Q:intritt ober an il)rem etften 'J:lienft~ 
ort innerl)alb brei :tagen ber 6d)u~im1Jfung unterwerfen, fofern fie nid)t 
glaublJaft nad)tueifen, bafi fie bie S.ßoden überftanben lJaben ober burd) 
0m1Jfung l)inreid)enb gefd)ü~t finb. 

§ 34. 

,Vinfid)tlidJ ber gefunbl)eit:3j:lo1i0eilid)en Übenuad)ung ber einen 
beutfd)en ,Vafen anlaufenben ®eefd)ifte geiten bie auf @runb be:3 § 24 
be:3 ®efe~e:3 tJom 30. 0uni 1900 ergel)enben lEotfd)riften. 

§ 35. 
§ 40 bes ®ejc~es. jyür ben (tifenbal)n~, S.ßoft~ unb ::telegtaj.Jl)entJetfel)t fotDie für CSd)iff~ 

lBefanntmad)uno 
uom 24. f)'ebruar 

1920 (ffieid)iJ, 
QSefel)li!. <S. 281). 

fal)rtf5betriebe, tueld)e im 2lnfd)lufi an ben Q:ifenbal)ntJetfel)t gefül)rt 
tuerben unb ber fiaatlid)en Q:ifenbal)naufficf)t:3bel)ötbe untetfiellt finb, liegt 
bie 2lu:3fül)rung ber 0u ergreifenben CSd)u~mafiregeln au:3fd)1ießlid) ben 
&ufiänbigen ffieid)\3~ unb 2anbe:3bel)örben ob. 

§ 36. 

SDie tJon ben 2anbe:3regierungen be0eid)neten 5Sel)örben ober )Beamten 
ber @arnifonorte unb berjenigen Crte, tueld)e im 11mtreife tJon 20 km 
tJon @arnifonorten ober im @elänbe für militätifd)c Übungen gelegen 
finb, l)aben alf5balb nad) erlangter Slenntnif5 jebe (ttfranfung an S.ßoden 
fotuie jeben jyall, tueld)er ben lEerbad)t biefer Slranff)eit ertuedt, in bem 
betreffenben Drte ber [)(i!itär~ ober W<arinebel)ötbe mit0uteilen. 
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~eber WHtteilung finb 2!ngaoen über bie @eOäube unb bie ~o'f;mungen, 
in ttJeld)en bie Gfrh:anfungen ober ber ~erbad)t aufgetreten jinb, bei~ 
ßufügen. 

~ie WHtteilungen finb für @arnijonorte unb für bie in iljrem Umh:eife 
tlon 20 km gelegenen Orte an ben Sfommanbanten ober, ttJo ein jold)er 
nid)t tJorljanben ift, an ben @arnifonältefien, für Orte im militärifd)en 
Übung0gelänbe an ba§ ~eljrh:ei5fommanbo 0u rid)ten. 

2!nberfeit5 Ijaben bie 0ufiänbigen WCUitär· unb WCarineoeljörben tJon 
aHen in iljrem SDienfioereid)e borfommenben Gfrh:anfungen unb sto'oe5• 
fäUen an ',ßocfen fottJie tlon bem'lliuftreten be0 ~er'oad)t§ biefer S'rranff)eit 
aWba!b nad) erlangter S'renntni5 eine WCitteilung an 'oie für ben lliufent• 
Ijalt§ort be§ Gfrfranften ßUfiän'oige, tlon ben Ban'oe§regierungen ßU be· 
öeid.Jnenbe 58eljörbe 0u mad)en. ~eber WCitteilung finb llingaben über ba§ 
9J1ilitärgeoäube ober bie ~oljnungen, in ttJeld)en 'oie Gfrfranfungen ober 
ber ~erbad)t aufgetreten finb, bei0ufügen. 

58ei fiarfer ~äufung 'oer Gfrh:anfung5fä!Ie bleibt e5 ben Banbe00entrai· 
f>eljör'oen ober ben tlon biefen befiimmten 58eljörben tlorbeljalten, bie 
ßorm be0 ))Cacljrid)tenau0taufd)e0 0u tJereinfad)en, befonber0 an t5teUe 
i d)rift1id)er WCitteiiung be§ ein0elnen ßa!Ie§ ba§ lliuflegen tJon Biften 0ur 
Gfinfid)tnaljme ober münb!id)en lliu0taufd) ber ))Cad)rid)ten ßU beftimmter 
t5tun'oe am tJereinbarten Orte 0u geftatten. 

§ 37. 
SDie lliu0fü'f)rung 'oer nacf) WCaf3gabe biefer llinttJeifung 0u ergreifenben 

t5d)u~maf3rege!n liegt, infottJeit batlon 
1. bem aftiben ~eere ober ber altitJen WCarine angeljörenbe WCi!itär• 

1-Jerjonen, 
2. '.ßerfonen, ttJeid)e in miHtärifd)en SDienfigebäu'oen ober auf ben 0ur 

ffieicf)0marine geljörigen ober tJon iljr gemieteten t5d)iffen unb 
ßaf)r0eugen untergebrad)t fin'o, 

3. marfd)ierenbe ober auf bem stran01Jorte befinbiid)e WCilitär1Jerfonen 
unb stru1J1Jenteile be§ ~eere0 unb ber WCarine fottJie bie lliu0· 
rüfiung0• unb @ebraud)0gegenfiänbe berfeloen, 

4. au0fd)lief31id) tJon ber WCUitär• ober WCarinetlerttJaltung benu~te 
@runbftücfe un'o C!inrid)tungen 

betroffen ttJerben, ben WCUitär• unb WCarinebeljör'oen ob. 
~Iuf 5ttu1J1Jenübungen finben bie nacf) bem @eje~e tlom 30. ~uni 1900 

&uliiffigen ~erfeljr0befd)ränfungen feine llinttJenbung. 

§ 38. 
Sfi in einer Ortjd)aft 'oer ~(u§orucf) ber ',ßocfen feftgefie!lt, fo ift ba0 

ffieid)0gefun'oljeit0amt f)iertlon fofort auf 'oem für0efien ~ege 0u benad)• 
tid)tigen. 

:meiterljin ift tlon ben burd) bie Banbe0regierungen 0u beftimmenben 
58e'f)örben an ba0 ffieid)0gefunbf)eit0amt ttJöcf)entrid) eine ))Cad)ttJeifung 

l!lelämpiung bet ~oclen. 2 

§ 39 be$ !llefe!Jes. 

9/r. 10 ber Wuiii• 
iüf)rung!Jlieftim• 

mungcn. 



'llnlage 6. 

jßrfanntmad)ung 
uom 22. ~ull1902 
<mrld)ß~<!Sefc!Jfll. 

6. 257). 
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übet bie in bet tJergangenen 7mod)e bis ®onnabenb einjd)Iief31idj in ben 
einaelnen Drtjd)aften gentelbeten ~rfranfungs• unb ~obesfälle nad) W?af3~ 
gabe ber 2lnlage 5 in gejd)lo]jenem llmjd)lage mitauteilen. ~ie 7mod)en" 
nad)tueijungen jinb jo 5eitig ab5ujenben, baf3 jie bis Wontag W?ittag im 
ffieid)sgefunbljeitsamt eingeljen. 

2luf3erbem i]t innerl)alb ad)t ~agen nad) ber @enefung ober bem 
2lbleben eines l,l5odenfranfen eine ßäljlfarte nad) bem anliegenben W?u]fer 
(2lnfage 6) non bem burd) bie 2anbesregierung 5u beftimmenben W?ebi· 
5inalbeamten ausoufüUen. ~ie ßäl)Ifarten jinb nadj lBeftimmung ber 
2anbesregierung enttueber burd) mermittlung ber &uftänbigen 2anbe~
bel)örbe ober unmittelbar an bas ffieid)sgefunbl)eitsamt ein&ufenben. 
~aUs bie Starten aunäd)]f an bie 2anbesbel)örbe eingereid)t tuerben, ift 
bafür \Sorge 5U tragen, bafi fte f.tJäteffens bi5 5Unt 1. ~ebntar bes nädjft" 
folgenben Sal)re5 an ba5 ffieid)sgejunbljeitsamt gelangen. ~ieje lBe" 
]timmungen treten am 1. Sanuar 1905 in straft. 

~ie gleid)en Witteilungen unb IJCad)tueijungen ljaben bie Wfilitär" 
unb W?arinebeljörben non ben in iljrem ~ienfibereid)e tJorfommenben 
~dranfungen unb ~obesfällen an ben l_l5oden bem ffieid)0gefunbljeitßamt 
ein5ujenben. 

VI. ~Ugemeine ~.otfd)tiften. 
§ 39. 

§ 23 be>J <!Scfc!Jc>J. ~ie crufiänbige 2anbesbel)örbe lann bie @emeinben ober bie tueiteren 
StommunaltJerbänbe ba5u anljolten, bieienigen ~inrid)tungen, tueld)e 5ur 
lBefämt"Jfung ber l_l5oden nottuenbig linb, 0u treffen. 7megen 2Iufbringung 
ber erforberlidjen Si'ofien finbet bie lBeftimmung bes § 40 2lbf. 2 2ln· 
tuenbung. 

§ 40. 
§ 37 be>J <!Sefe!Je>l. ~ie 2{norbnung unb 2eitung ber 2lbtuel)r• unb 1lnterbrüdung0" 

maßregeln liegt ben 2anbe5regierungen unb beren Organen ob. 
~ie ,8uf!änbigfeit ber lBeljörben unb bie 2lufbringung ber entfteljenbcn 

Stofien regelt jid) nad) 2anbesred)t. 
~ie Sto]ten ber auf @runb ber §§ 4, 6 unb 7 angefleHten beljörblid)cn 

~rmittelungen, ber lBeobad)tung in ben %ä1fen bet §§ 10, 11, 12 unb 31, 
ferner auf 2lntrag bie Sl'often ber auf @runb ber §§ 13, 16 unb 20 t"Joli· 
1Jeilid) angeorbneten ~esinfeftion unb ber auf @runb be5 § 19 ongeorb• 
neten befonberen l8orfid)t5maflregein für bie 2lufbetualjrung, ~infargung, 
lBeförberung unb lBefiattung ber 2eid)en finb aus öffentlid)en Wittern 
au befireiten. 

§ 41. 
§ 36 bc>J <!Sefe!Jes. )Beamtete \1tr5te im ®inne be5 @eje~es finb \1tr5te, tueld)e tJom ®taute 

angeftellt finb ober beten 2lnftelfung mit ,8uftimmung bes ®taates er• 
folgt i]t. 
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2!n ~telle ber beamteten SUrötC fönnen im %alle il)ret lBel)tnberung 
ober au5 fonfügen bringenben @rünben anbete SUtöte 3uge0ogen ttJerben. 
,Snnerf)alb be5 bon if)nen übernommenen 2!uftrag5 gelten bie le~teren 
alß beamtete 2fr3te unb finb befugt unb ber,)Jflid)tet, biejenigen 2!mt5• 
berrid)tungen ttJaf)r0unel)men, ttJeld)e in bcm CS.lefe~ ober ben l)ier0u er• 
gangenen \2Tu5fül)rung5befiimmungen ben beamteten SUtöten übertragen 
Jinb. 

§ 42. 
;tlie lBef)örben bet munbesftaatcn Jinb bet:,)Jflid)tet, fid) bei ber )Be- § 38 hrs @ele~eil. 

täm\)fung ber ~oden gegenfettig 0u unterftü~en. 

§ 43. 
SnttJiettJeit ~et)onen, ttJeld)e burd) bie ,)JoliöeiHd) angeotbneten ~d)u~

maflregeln betroffen jinb, ein \2ln)lJtud) auf Q;nt)d)iibigung öUfief)t, ift 
burd) §§ 28 biß 34 be5 @e]e~e5 beftimmt. 

2* 
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~ulage 1. 

~n3eige eines ijnUes uon ~oden (~Inttern). 

Ort ber (\;t:franfung: .......................................... . 

m\ol)nung ( 6traj3e, Sjaui3nummer, 6tochnerf): .................... . 

~e\5 (\;rlranften 

{Jamilienname: 

~jejd)Ied;t: männlid), ttJeibiid). (,ßutreffenbe0 ifi su unterfiteid)en.) 

S21Iter: ......................... . 

6tanb ober 0.lettJetoe: ......................................... . 

.SteHe bet Q:lejd)äftigung: ...................................... . 

~ag ber Q:t:franfung: .......................................... . 

~ag bei3 stobei3: .............................................. . 

5Eemetfungen (ini3befonbete aud) ob, tnann unb tnol)er 0ugeteift): ... . 

• • 0 •••••••••• 0 0 •• 0 •••••••• 0 •••• 0 0 ••• 0 • 0 ••••••• 0 ••••• 0 • 0 ••••• 0 • 
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~nlage 2. 

<»emeinuetftiinblid)e ~ddJtUng über bie ~oden== 
ftttnfl)eit unb il)re ~etbteitungsweife. 

1. 1Jie ~oden ('Blattern) finb eine gefäf)rlid)e ~tanft)eit, toeld)e fid) 
nur burd) ~(nftedung foti1Jflan5t. 

1Jie Übertragung auf ®efunbe fommt enttoeber unmittelbar burd) 
ben merfef)t mit ~ranfen ober mittelbat burd) ,8toifd)enträget, toeld)en 
~odenfeime anf)aften, 0uftanbe. ,8toifd)enträger fönnen ®egenftiinbe 
aller ~rt fein, luie getragene ~eib~ unb lBetttoäfd)e, ~leibung~ftücfe, lBet• 
ten, ~olfier, ~e1Jf1id)e, morf)iinge ufto., aber aud) gefunbe s_ßerfonen, 
toeld)e mit ~raufen in )Berüf)tung gefommen finb. Q;oenfo fann aucf) 
burd) bie ~uft eine Übertragung auf bie Wad)barfcf)aft fiattfinben. 

2. 1Jie Q;rftanfung an ben ~ocfen beginnt ettoa 0toei mlod)en nacf) 
9Xufnaf)me be~ ~nficdung~fioff~ mit meift f)of)em ~ieber, toelcf)e~ in ber 
ffiegel mit einem ®clWttelftoft eingeleitet toirb. 1Jer S'franfe flogt über 
f)eftige 5rof1fid)mer&en, ein ®efüf)l tJon ~bgefd)lagenf)eit in ben ®Hebern 
unb Weigung &u Df)nmad)ten. (ifrbtecf)en toirb felien tJermifjt. 1Ja0u 
gefeUen fid) f)iiufig ~reu&~ unb ffiücfenfcf)mer&en. Sn mand)en ~iiUen 
0eigen fid) balb aud) mafetn• ober fd)atlad)artige ~lede am Unterleib 
unb ben Dberfd)enfeln. ®elegentlid) fommt e~ aud) 0u fiatlen )Blutungen 
(Wafenbluten). ~reten biefe Q;rfd)einungen nad) Umftiinben auf, toeid)e 
eine ~ocfenanftedung befütd)ten laffen, fo fann ie~t fd)on bet merbad)t 
auf eine ~odenetfrnnfung au~geff1tod)en toerben unb ifi bemgemiifl 
~n&eige an bie ~oli0etbef)örbe 0u etfiatten. 
~m 4. Sftanft)eit~tage fommt unter ~tebetnad)Iafl ber eigentiid)e 

~ocfenaui3fd)Iag 0um morfd)ein. (if~ biiben fid) tote ~ötd)en, bie 0uerft 
im ®efid)t, bann am ffium1Jfe, ff1iiiet an ben übrigen 5rötf1erteiien auf· 
treten. ~u~ ben ~ötd)en enttoicfeln fiel) aUmiif)lid) )81/ißd)en, toeld)e fiel) 
mef)t unb mef)t erf)eben, bte ~out fd)toiiit an unb erregt f1Jannenbe, 
brennenbe ®d)mewn. Unter Umtoanbiung be~ Snflalt~ bet )Blä~d)en 
in Q;iter biiben fid) ~ufieln. ~an~ biefe ~uftein bid)t fief)en, fann ber 
Shanfe burd) bie 9(nfcf)toe11ung be~ ®ejid)Nl, bai3 bann toie mit einer 
eitrigen ?ma~fe überangen erfd)eint, tJoUfommen unfenntlid) toerben; bie 
~ugen bleiben tagelang gefd)lolfen. ~ud) bie inneren ~eile toerben be• 
fallen; burd) bie (ifnttoidlung tJon ~odenf1ufieln im ffiad)en unb in ber 
~uftröf)re toirb ba~ ®d)luden unb bie ~tmung erfd)toert. 'Ilie ~ranfen 
tJerbreiten einen unangenef)men ®erud), ber tJon 6d)toei\3 unb Q;iter 
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~miiljrt. Sn biefem gefiiljrlid)ften Beitraume fieigt ba!3 ~ieber bon 
neuem. SJlid)t feiten berfallen bie Stranfen in tobfüd)tige Umuf)e, fo baj3 
fie, falls )ie nid)t forgfam überwad)t werben, leid)t gewaltfame S)anblungen 
unb ~lud)tberfud)e mad)en. 

mus ben l,:ßocfenlJufteln enttvicfeln fiel) braune Stmften, bie fiel) langfam 
unter S)interlaffung ber befannten l,:ßocfennarben abftof)en. SJlid)t feiten 
ttJirb aud) bie S)ornf)aut bes \lluge!3 CSi~ oon s_:ßodenlJufteln, ttJas aur ~r· 
IJHnbung füljren fann. imand)mal treten aud) ~tfranfungen innerer ~eile, 
beiflJielsttJeife ber ~ungen, auf unb oerfd)limmetn ben Stranfljeit!3betlauf. 
®reift bie G:rttanfung auf bas @.ie~örorgan über, fo ift bauernbe CSd)wet• 
~örigfeit ober fogar ~auof)eit au !Jefürd)ten . 

.Sn einer ffiei~e oon ~iillen nefymen bie s_:ßocfen tto~ fd)werer \llnfangs• 
erfd)einungen nid)t ben fd)weren merlauf, fonbern eine milbere ~orm 
an, wobei nur wenige fleine >8liisd)en an ben oerfd)iebenen StötlJetieilen, 
befonbers im @efid)t, aum morfd)ein fommen. 

3. ~er \llnftecfungsftoff ift l)aulJtfiid)lid) in bem Snl)alte ber >8liisd)en 
unb l,:ßufteln entl)alten; er ift fel)r wiberftanbi3fiil)ig unb bleibt in ein• 
getrocfnetem ,8uftanbe lange widfam. 

4 . .J'eber nod) fo leid)te s_:ßocfenfall fann bie ~anfl)eit in il)rer fd)werften 
~orm auf anbete übertragen; er bebeutet bal)er für feine Umgebung 
eine große @efal)r, weil gerabe ~eid)tttanfe mit mel)r imenfd)en in >8e• 
rül)rung au fommen pflegen als CSd)werttanfe. 

\lluf3er ber Umgebung bes Stranfen finb biejenigen s_:ßerfonen gefiil)rbet, 
ttJeld)e mit @egenftiinben ßU tun !)oben, bie mit bem Stranfen in >8erül)· 
rung gdommen finb (ß. >8. 1miifd)erinnen, ~esinfe!toren, ~umf1en• 
fammler, \llrbeiter in \13apietfabrifen unb )Bettfebet•ffieinigungsanftalten). 

5. Um eine merfd)lep1Jung ber e>eud)e au betl)üten, ift jeber metfel)r 
tJon bem Stranfen fernaul)alten. ~s ift ratfam, ben Stranfen nid)t au S)aufe, 
fonbern in einem geeigneten Stranfenl)aufe ßU betlJflegen, weil bort bie 
\llbfonberung unb l,:ßflege leid)ter burd)gefül)rt werben fann. 

~s befud)e niemanb ein s_:ßocfenl)aus, ben nid)t feine l,:ßflid)t bal)in 
fül)rt; ebenfowenig nel)me man >8efud)e aus fold)en S)iiufern an. 

6. Sn jebem ber \13ocfen aud) nur oerbiid)tigen ~alle ift es bringenb 
geraten, alsbalb einen 9lrat auauaiel)en. 

7. 1lliiil)renb bes )8eftel)ens ber Stranfl)eit ift lJeinlid)fte ffieinlid)feit 
mit forgfiiltiger ~esinfdtion nad) iiqtlid)er \llnttJeifung au betbinben. ~as 
Sfranfenaimmer ift töglid) aufauwafd)en unb fleif3ig au lüften. .s.:leib· unb 
>8ettwiifd)e bes Stranfen finb möglid)ft l)iiufig au wed)feln unb nad) bem 
@ebraud)e fofort au besinfiaieren. Sebes ~röpfd)en bom .J'nl)alte ber 
>81iisd)en unb \13ufteln, aud) eingetrocfnet ober aerftiiubt, entl)iilt ben 
\llnftecfungsfioff in ttJitffamer ~orm; besl)alfl )inb !ßerbanbftücfe unb ber• 
gleid)en a15balb au besinfiaieren ober burd) ~euer au oernid)ten. 

8. ~er @enefenbe ift fo lange für feine Umgebung gefii~rlid), alS 
Sfruften unb )Boden jid) nod) an feinem StörlJer finben. ~r foll ba~er 
einen ~iiufigen @ebraud) oon )8äbern unb CSeifenabwafd)ungen mad)en 
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unb, bebot er ltlieber in jßetfeljr tritt, eine ~esinfeltion feines Sl'örpers 
nad) är&tlid)er \llnltleifung botnef)men. 

9. m3irb ein ßimmer, in ltleld)em ein ~odenftanfer fiel) befunben 
~at, frei, fo ift bas]elbe mit feinem gan&en Snf)alte fofort einer grünblid)en 
~esinfeftion nad) är&tlid)er \llnltleifung &u unter&ieljen. 

10. \llud) bon ~odenleid)en fann eine \llnfiedung leid)t erfolgen. 6ie 
finb baljer fobalb als möglid) aus bem 6terbeljaufe in eine .2eid)enf)alle 
übet&ufüljren ober, falls eine fold)e nid)t borljanben ift, in einem ab· 
ge]onberten berfd)lie\3baren \Raume auf&uftellen. ~as m3afd)en ber 
.2eid)en, iljre \llus]tellung im offenen 6arge, ~eltlirtungen im 6terbe· 
~aufe ufltl. finb in Ijoljem ®tabe gefä{Jtlid) unb bes{Jalb un&uläflig. 

11. Sl'leibungs]tüde, m3äfd)e unb fonftige ®ebraud)sgegenfiänbe bon 
~ocfenftanlen bürfen unter feinen Umfiänben in ~enu~ung genommen 
ober an anbete abgegeben ltletben, elje fie besinfi&iert finb. \llud) bütfen 
fie nid)t unbesinfi&iert nad) anbeten Drten tJer]d)idt ltlerben. 

12. :tlas be]te 6d)u~mittel gegen bie @rftanfung an ben ~ocfen i]t 
bie 6d)u~.)Jodenim.)Jfung. %afi immer bleiben ~er]onen, 1t1eld)e inner• 
~alb ber le~ten &elJn Sal)re mit @rtolg geimpft ober ltliebergeim-~Jtt ltlotben 
finb, bon ben jßoden bet]d)ont ober ltletben nur tJon einet leid)ten %orm 
biefer manlljeit befallen. :tlie ®efa{Jr &U erftanfen ifi um ]o geringer, 
ie ftifd)er nod) ber burd) bie Smpfung etltlorbene 6d)u~ ifi. %üt bie 
\llnge{Jörigen unb bie ~fleger bes Sl'tanten, aud) ltlenn fie fd)on frü{Jet mit 
@rfolg geim.)Jft ober ltliebetgeimpft ltlorben finb, fann bie fofortige 
Sm-~Jfung nid)t bringenb genug angeraten ltletben. @benfo follten beim 
\llusbrud) einet jßodenepibemie bieienigen l,ßerfonen, ltleld)e il)r ~eruf 
in unmittelbare ober mittelbare ~erü{Jtung mit jßodenftanfen bringen 
funn - ~t&te, ®ei]tlid)e, manienpfleget unb •.)Jflegerinnen, {>ebammen, 
~esinfeltoren, 2eid)en]d)auet unb 2eid)enfrauen, ~tiefträger -, fiel) 
fobalb alS möglid) ltlieberimpfen laflen. ßeitltleilige m3iebetim.)Jfung ift 
namentlid) aud) \llrbeitern fold)et ~ettiebe an&utaten, in ltleld)en m3aren 
berarbeitet ltlerben, ltleld)e :träger bes 9!nfiedungsfioffs fein fönnen. 
ßu fold)en ~ettieben gef)öten bie jßerfaufsftiitten, .2agettiiume unb 
ffieinigungsanftalten füt ~ettfebern, ffioßl)aate, 2umpen, ferner bie 
~apierfabrilen, Sl'unftltlollfabrifen unb betgleid)en. 
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tinJage 3. 

~esinfdtionsllntueifung bei ~oden (!llllttern). 
m:eftgeftent in bet @Si~ung bes l3unbe5tats bom 21. W1är3 1907.) 

I. ~e~infettion~mittel. 
1. ~etbünnte~ Sfrefoltuaffet (2,5.)Jto&entig). Bur ~etftellung tuerben 

enttuebet 50 Sfubif&entimetet Sftefolfeifenlöfung (Liquor Cresoli saponatus 
be~ ~r&neibud)~ für ba~ ~eutfd)e ffieid)) ober 1/ 2 2itet Sfrefoltuaffet (Aqua 
cresolica be~ ~{r&neibud)~ für ba~ ~eutfd)e ffieid)) mit m:laffet &U 1 2iter 
~e~infeltion~flüffigfeit aufgefüllt unb gut burcf)gemifd)t. 

2. Sfarboljäurelöfung (ettua 31Jro&entig). 30 Sfubif&entimeter tJet> 
flüffigte Sfatboljäute (Acidum carbolicum liquefactum be~ ~t,)neibucf)~ 
füt ba~ ~eutfd)e ffieid)) tuetben mit m:laffet .)U 1 2iter ~e~infeftion~flüffig· 
feit aufgefüllt unb gut butd)mifd)t. 

3. elublimatlöfung (1/ 10.)Jto.)entig). Sut ~erftellung tuerben tJon ben 
fiiuflid)en, tofa gefärbten ®ublimat.)JaftiUen (Pastilli hydrargyri bichlorati 
be~ ~h:&neibud)~ für ba~ ~eutfcf)e ffieid)) enttueber 1 l,ßafHUe ßU 1 @ramm 
ober 2 l.ßaftmen ßU je 1/ 2 ®ramm in 1 2iter m:laffer aufgelöft. 

4. Sfalfmild). ~t:ifd) gebrannter StaU tuirb un&erfleinert in ein ge• 
räumige~ @efäfl gelegt unb mit m:laffet (ettua bet ~alben Wlenge be~ 
SMf~) gleicf)miiflig bef.)Jrengt; er &erfüllt ~ierbei unter fiarfer @rtuärmung 
unb unter ~ufblä~en .)U Sfalf.)Julbet. 

~ie Sfalfmild) tuirb bereitet, inbem .)U je 1 2iter Sfalf.)JultJer allmii~licf) 
unter fietem ffiü~ren 3 2iter m:laffet ~in,)ugefe~t tuerben. 

%aU'J frifd) gebrannter Sfalf nid)t 0ur ~etfügung fie~t, fann bie Sfalf~ 
mild) aucf) burd) ~Xnrü~ren bon je 1 mter gelöfd)ten Sfalfe~, tuie er in 
einer SMlgrube tJot~anben ifi, mit 3 2iter m:laffet bereitet tuerben. Sebocf) 
ifi barauf ßU ad)ten, bafl in biejen ~iiUen bie oberfie, burd) ben @influfl 
ber 2uft betänberte Stalffd)icf)t bot~er befeitigt tuit:b. 

~ie SfalfmilciJ ifi bot bem @ebraucf) um&ufd)ütteln ober um&mü~ten. 
5. ~~lot:lalfmild) tuitb au~ ~~lorfalf (Calcaria chlorata be~ ~Xr&nei• 

bucf)~ für ba~ ~eutfcf)e ffieid)), ber in bid)t gefd)lojfenen @efäflen bot 2id)t 
gefcf)ü~t aufbetua~rt tuar unb fiecf)enben ~~lorgerud) befi~en joU, in ber 
m:leife ~ergefteut, bafl frU je 1 2iter ~~lorfalf allmä~licf) unter fietem 
ffiü~ren 5 2iter m:laffer ~in0ugefe~t tuerben. ~~lot:falfmild) ifi jebe~mal 
bot bem @ebraucf)e frifcf) frU bereiten. 

6. ~ormalbe~~b. ~ormalbe~~b ifi ein fied)enb ried)enbe~, auf bie 
®cf)leim~äute ber 2ufttuege, bet Wafe unb bet Wugen rei,1enb tuirfenbe~ 
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®a~, ba~ in etwa 351Jroaentiger Wäfleriger ~öfung (Formaldehydum 
solutum be~ ~raneibud)~ für ba~ ~eutfd)e ffieid)) fäufHd) ift. ~ie iJorm~ 
albe~~blöfung ift gut tJerfd)loi]en unb bot ~id)t gefd)ü~t aufaubewa~ren. 
iJormalbe~~blöfung, in weld)er fid) eine weiße, weicf)e, flocfige ilJCaife, 
bie fid) bei tJorjid)tigem Q:rwärmen nicf)t auflöft (l,ßataformalbef)~b ), ab• 
gefd)ieben f)at, ift weniger Widfam, unter Umfiänben fogar tJollfommen 
unwidfam unb ba~er für ~e~infeftion~awecfe nid)t mef)r au benu~en. 

iJormalbe'f)~b lommt 3ut ~nwenbung: 
a) entweber in ~am1JHorm; au biefem Bwecfe tt1irb bie fäufHd)e 

iJormalbe'f)~blöfung in geeigneten ~1J1Jataten mit lnSafler tJerbam1Jft 
ober aerfiäubt ober ba~ iJormalbe'f)~bgas burcf) ein anberes er· 
1Jtobtes ~erfa'f)ren entttJicfelt; 

b) ober in ttJäiferiger ~öfung (etwa l1Jroaentig). Bur ~etfiellung 
ttJerben 30 Shtbifaentimeter ber fäuflid)en iJormalbe'f)~blöfung mit 
lnSalfer au 1 ~iter ~esinfeftionsflüiJigfeit aufgefüllt unb gut butd)• 
gemifd)t. 

7. m5aiferbam1Jf. ~er m5aiferbam1Jf muß minbefiens bie :tem)Jeratur 
bes jiebenben lnSaflers 'f)aben. Bur ~esinfdtion mit m5aiferbam)Jf finb 
nur fold)e 2I,)J,)Jarate au t:JerttJenben, ttJelcf)e fottJo'f)l bei ber 9Tuffie1Inng ag 
aucf) f,päter in regelmäßigen BttJifcf)enräumen t:Jon Eiacf)t:Jerftänbigen ge• 
1Jrüft unb geeignet befunben ttJorben finb. 

91eben 2I)J,)Jaraten, ttJelcf)e mit firömenbem lnSaiferbam)Jfe t:Jon 9Umo• 
f,p'f)ärenbrucf arbeiten, finb aucf) folcf)e, bie mäflig gef)Jannten ~am)Jf 
tJerttJerten, t:JerttJenbbar. Über'f)i~ung bes ~am,)Jfes ift an t:Jermeiben. 

~ie l,ßrüfung ber 2l1J,)Jarate ljat lief) namentiicf) auf bie 91rt ber ~am)Jf• 
entttJicfelung, bie Wnorbnnng ber ~amlJtau· unb ·ableitung, ben Eicf)n\) 
ber au besinfiaierenben @egenfiänbe gegen :tro,)JfttJaifet unb gegen ffioft• 
flecfe, bie ~anb'f)abungsttJeife unb bie für eine ausreicf)enbe ~esinfdtion 
erforberlicf)e ~auer ber ~am,pfeinttJirfung au erftrecfen. 

2luf ®runb biefer l,ßrüfung ift für jeben 9{,)J,Parat eine genaue ~n· 
ttJeifung für feine ~anbljabung aufaufiellen unb neben bem 9(1J)Jarat an 
oftenficf)tiicf)er @Stelle 3u befefiigen. 

~ie 58ebienung ber W,p,parate ift, ttJenn irgenb angängig, nur ge)Jtüften 
~esinfeftoren an übertragen. Q:s em,pfie'f)lt fiel), tunlicf)fi bei jeber ;;))es• 
infeftion burcf) einen geeigneten stontrolla,p,parat feftanfiellen, ob bie t:Jot• 
fcf)rift0mäf3ige ~urcf)lji~ung erfolgt ift. 

8. Wuslod)en in lnSalfer, bem Eioba ßugefe~t werben fann. Sl:lie 
iJlüHigfeit muf3 fait aufgefe~t ttJerben, bie ®egenfiänbe tJollfiänbig be· 
becfen unb tJom Wugenblicfe bes Sfocf)ens ab minbeftens eine ~iertelfiunbe 
lang im @Sieben ge'f)alten ttJerben. ~ie Sfocf)gefäf3e müHen bebecft fein. 

9. ~erbrennen, anttJenbbar bei leicf)t brennbaren ®egenfiänben von 
geringem lnSerte. 

2lnmerfung. Unter ben angefüljrten 'Ilesinfeftionsmitteln ift bie 2lu5tualjl 
naclj Bage bes ~alles 0u treffen. Wud) bürfen unter Umftänben anbete, in bei\ug 
auf iljte bei3infiilierenbe ~id[amfeit unb .)Jrafti[clje !Btaucljbatfeit et.)Jtobte WUttel 
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angeltJenbei roet'bert, jebod) müHen ff)re Wlifd)ungs• unb i\öfungsoer~ältniife joroie 
i~te j8erroenbungsroeije fo geroä~lt roer'ben, ba~ nacf) bem @utad)ten bes be· 
amteten Wr3tes ber (1;rfolg i~rer Wnroenbung einer ~e9infert\on mit ben unter 1 
b\9 9 be3eicf)neten ffilitteln nid)t nad)fte~t. 

II. Wu~fül)tung bet ~e~infdtion. 
~otbemetlung. 

';Die ';Desinfeltion joll nid)t nm ausgefüf)tt ttJet'ben, nad)bem bet 
S'rtanle genejen, in ein S'rtantenl)aus ober in einen anbeten Untedunfts• 
raum übergefül)tt ober gefiotben ifi (®d)Iuf3besinfettion), fonbetn fie joll 
fortlaufenb aud) ttJäf)tenb bet gan5-en ';Dauer bet S'rtantf)eit fiattfinben 
(SDesinfeftton am S'rtantenbette). 

';Die SDesinfeftion am S'rtanfenbett ift l:Jon gan5- bejon'betet [ßid)tigteit. 
~s ift bei31)afb in iebem %alle an0uorbnen un'b jotgfältig batübet 3-u ltlad)en, 
baf3 ltlomögficf) l:Jon 58eginn ber (l;rhantung an bis 3-u if)tet 58eenbigung 
ane 2-!usjd)eibungen bei3 S'rtanten unb bie l:Jon if)m benu~ten @egenfiänbe, 
foltJeit ancrunef)men ift, baf3 fie mit bem Sftantf)eit5etteget bef)aftet jinb, 
forUaufenb besinficriert ltletben. S)ietbei tommen f)aulJtjäd)Iid) bie nad.J· 
fief)enb unter 3iffet 1 bii3 6, 9, 14 bis 18 unb 24 aufgefüf)tten @egenftänbe 
in mettad)t. 2lud) jollen bie mit bet [ßartung unb l,ßflege bei3 S'rtanten 
bejd)äftigten l,ßetjonen if)ten S'rörf1et, if)re [ßäj d)e unb S'rleibung nad) 
näf)etet 2-!nttJeifung bei3 2lt5-tes regefmäf3ig besinfi0ieten. 

58ei bet ®d)Iuf3besinfettion fommen alle l:Jon bem S'rtanten benu~ten 
ffiäume unb ®egenftänbe in mettad)t, fottJeit an5-une1)men ift, baf3 fie 
mit bem S'rtantf)eit5meget bef)afiet finb unb fottJeit if)te ';Desinfeltion 
nicf)t jd)on ttJäf)tenb bet ~rhanfung erfolgt ift. 

@enefene foUen l:Jot [ßiebereinttitt in benfreien ~ertef)t if)ten S'rötlJer 
grünbfid) reinigen unb tnomöglid) ein ~oHbab nef)men. 

2-!ud) jolfen bie l,ßerjonen, ltleld)e bie ®d)Iuf3be5infeltion aui3gefü1)rt 
ober bie .s:leid)e eingefargt f)aben, il)ten S'rötlJet, if)te [ßäfd)e unb S'rleibung 
einet ';Desinfeftion unterltletfen. 

1. 2lusj d)eibungen bes S'rranfen. 
a) 2-!usltlmT, ffiad)enfcf)leim unb @mgelttJalfet jinb in ®efäf3en auf~ 

3ufangen, ltlefd)e bis 0ur S)älfte gefüllt finb 
cx) entltlebet mit l:Jetbünntem S'rtefolttJafjet, Sfatbolfäutelöfung ober 

®ubfimatlöfung; in biefem %aHe bütfen bie @emifd)e erft nad) 
minbeftens oltleiftünbigem ®tel)en bejeitigt ltJerben, um befien 
butd) 2Xu5gief3en in ben 2-!bort; 

ß) ober mit [ßalfet, ttJeld)em ®oba 3-uge]e~t ltletben fann; in biefem 
%aHe müflen bie ®efäf3e mit Snf)alt ausgerod)t ober in geeigneten 
SDe5infeltion5UlJlJataten mit [ßa]ierbamlJf bef)anbelt ltJetben. 

2-!ud) Iäf3t lief) bet 2-!usttJurf in brennbarem imaterial auffangen unb 
mit biefem l:Jetbtennen. 

b) (il;rbrod)enes, ®tuf)lgang unb S)atn linb in mad)tgejd)imn, ®ted~ 
beden ober bergleid)en aufaufangen unb alßbann fofott mit bet gleid)en 
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Wlenge oon SMfmilcf), berbünntem Sltefohuaffer ober starbolfäureiöfung 
ßU übergießen. :tlie ßJemifcf)e bürfen erfi nacf) minbefiens &ttJeiftünbigem 
Gte'f)en in ben 2rbort gefcf)üttet ttJerben. 

c) 58lut, blutige, eitrige unb tuäHerige 1munb~ unb ®efcf)ttJütoufl~ 
1dJeibungen, 91afenfcf)leim fottJie bie bei 6terbenben au5 ?.munb unb 91afe 
l)eroorquellenbe fcf)aumige %1üHigfeit finb in 1mattebäufcf)en, .13einen~ 
ober ?.mullä,p,pcf)en ober bergleicf)en aufaufangen. ;!liefe Fnb fofori &u 
berbrennen ober, ttJenn biefl nicf)t angängig ifi, in ®efäfle &U legen, tueicf)e 
mit oerbünntem strefoltuaHer, starboljäurelöfung ober 6ub1imat1öfung 
gefüllt finb; Fe müHen oon ber ü-lülfigfeit bollfiänbig bebedt fein unb 
bürfen erfi nacf) &ttJei 6tunben bejeitigt ttJerben. 

d) ~autabgänge (6cf)orfe, ecf)u,p,pen unb bergleicf)en) Fnb &U ber· 
brennen ober, ttJenn biefl nicf)t angängig ifi, in ber unter c beaeicf)neten 
5ffieif e &u beflinli& ieren. 

2. >ßerbanbgegenftänbe, >ßorlagen oon m5öcf)nerinnen unb bergleicf)en 
finb nacf) ber unter .8iffer lc gegebenen >ßorfcf)rift au bef)anbeln. 

3. 6cf)mu~ttJälfer finb mit ~l)lorfallmilcf) ober stallmilcf) au bes~ 
infi&ieren; oon ber ~f)lotfalfmilcf) ifi fo oiel f)inauaufe~en, bafl bafl @emijcf) 
fiatf nacf) ~f)lor riecf)t, bon ber stalfmilcf) fo oiel, bafl ba§ ®emifcf) ttäftig 
rotgefärbte5 .13admu5,pa,pier beutlicf) unb bauernb blau färbt; in allen 
~ällen barf bie %1ülfigfeit erft &ttJei 6tunben nad) ßufa~ be5 ;t)e5infef· 
tion5mittel5 befeitigt ttJerben. 

4. 5ßabettJäfier bon stranfen finb ttJie @lcf)mu~ttJäfier &U bef)anbeln. 
?mit ffiüdficf)t auf >ßentile unb 2rbleitung5rof)re emWelJlt e5 jicf), f)ier 
eine burcf) 2lbfe~en ober 2Xbfeif)en geflärte ~f)lotfalfmilcf) &u berttJenben. 

5. m5afcf)beden, 6,pudgefäfle, 91acf)tgefcf)itre, @ltedbeden, 58abettJannen 
unb bergleicf)en finb nacf) :tle5infeltion be5 0nf)a1t5 U3iffer 1, 3 unb 4) 
grünblicf) mit berbünntem strefoltuaffer, starbolfäurelöjung ober !.Sublimat• 
löfung au5aufcf)euern unb bann mit 1mafler au5&uf,Pülen. 58ei nid)t• 
emaillierten 9J(etaHgefäflen ifi bie >ßerttJenbung bon !.Sublimat &U ber• 
meiben. 

6. @ji• unb :trinfgef cf)irre, :tee• unb ctf)löffel unb bergleicf)en finb 
fünf&ef)n ?.minuten lang in 1lliaf1er, bem 6oba - etttJa 2 l,ßroaent -- ßU• 
gefe~t ttJerben lann, au50ulocf)en unb bann grünblicf) ßU f,pülen. ?.mefier, 
~)abeln unb fonftige 0\eräte, ttJeld)e ba5 mu5focf)en nicf)t vertragen, finb 
eine 6tunbe lang in l,proaentige %ormalbef)~blöfung ßU legen unb bann 
grünblicf) trodenaureiben. 

7. Beicf)t brennbare e,Pielfad)en bon geringem )illerte finb ßU ber· 
brennen, anbete 6,pielfacf)en bon ~ol& ober ?.metaH finb grünblicf) mit 
.l3a,PlJen ab0ureiben, ttJeld)e mit l,proaeniiger ü-ormalbef)~blöfung be· 
feucf)tet finb, unb bann ßU irodnen. 

8. 58ücf)er, aucf) 9Uten, 58ilberbogen unb bergleicf)en finb, fottJeit fie 
nicf)t verbrannt ttJerben, mit %ormalbel)~bga5, m5alferbam,pf ober trodener 
~i~e au be5infi0ieren. 
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9. )Bett~ unb Beibtväfd)e, &Ur )Reinigung ber ~raufen benu~te :'tüd)er, 
tvafd)bare Si'feibung~ftüde unb bergleid)en finb in ®efäße mit berbünntem 
~tefoltvaffet ober ~arbolfäurelöfung crU legen. ®ie mülfen bOlt biefet 
iJlüffigleit bollfiänbig bebedt fein unb bürfen erfi nad) 0tvei ®tunben 
ttJeiter gereinigt tverben. 'l:!ai3 babei aOlaufenbe ~affer fann ali3 un~ 
betbäd)tig bel)anbelt tverben. 

10. Sfleibung5ftüde, bie nid)t getvafd)en ttJerben fönnen, iJeberbetten, 
tvollene 'l:!eden, Wlatra~en ol)ne S)ol&ral)men, lBettborleger, @arbinen, 
:teppid)e, :'tifcf)beden unb bergleicf)en finb in 'l:!amtJfatJj:Jaraten ober mit 
iJormalbel)~bga~ c)U be0infi0ieren. 'l:!a~ gleicf)e giU bon ®trol)fäden, fo~ 
tveit fie nicf)t berbrannt tverben. 

11. 'l:!ie nacf) ben 'l:!ei3infeftioni3anftalten ober ~aj:JtJaraten &u fcf)affenben 
@egenftänbe finb in :'tücf)er, tvelcf)e mit berbünntem Sfrefoltvalfer, ~arbol~ 
fäurelöfung ober ®ubltmatlöfung angefeucf)tet finb, ein0ufcf)lagen unb 
tunlicf)ft nur in gut fcf)Iieflenben, innen mit lBlecf) au~gefd)lagenen Sfafien 
ober ?illagen crU beförbern. (;\;in mu5flotJfen ber crUt 'l:iei3infeftion be~ 
ftimmten @egenftänbe l}at crU unterbleiben. ?iller folcf)e @egenftänbe bOt 
ber 'l:!ei3infdtion augefaßt qat, foH feine S)änbe in ber unter ßiHer 14 
angegebenen ~eife bei3infi&ieren. 

12. @egenftänbe aui3 Bebet ober @ummi (®tiefe!, @ummifcf)ul)e unb 
bergleicf)en) tverben fotgfältig unb tvieberqolt mit Baj:Jj:Jen abgerieben, 
tveld)e mit berbünntem Sfrefoltvaffer, ~arbolfäurelöfung ober ®ublimat~ 
löfung befeud)tet finb. @egenfiänbe biefer mrt bürfen nid)t mit 'l:!amtJf 
bei3infi&iert tverben. 

13. ~el3tved tvirb auf ber ~aarfeite mit berbünntem Sfrefoltvaffer, 
Sfarliolfäurelöfung, ®ublimatlöfung ober 1 pro&entiger 6ormalbeq~b~ 
löfung burcf)feucf)tet, feucf)t gebürftet, sum :trodnen qingeqängt unb tvo~ 
möglid) gefonnt. ~el&tverf barf nid)t mit 'l:!amtJf be0infi&iert tverben. 

14. ~änbe unb fonftige SförtJerteile müflen jebei3mal, tvenn fie mit 
infi&ierten @egenftänben (mu5fcf)eibungen ber Sfranfen, befd)mu~ter 
?mäfd)e uftv.) in lBerüqrung gefommen finb, mit ®ublimatlöfung, ber~ 
bünntem ~refoltvaffer ober ~arliolfäutelöfung grünblid) abgebürftet unb 
nad) ettva fünf Wlinuten mit tvarmem ~afler unb ®eife getvafcf)en 
ttJerben. ßu biefem ßttJede muß in bem Sfranfen&immer fteti3 eine ®d)ale 
mit 'l:!ei3infdtioni3flüffigfeit bereitfteqen. 

15. ~aar~, j)(agel~ unb ~Ieiberbürften tverben 0tvei ®tunben lang in 
1 tJto&entige iJormalbel)~b!öfung gelegt unb bann aui3gettJafcf)en unb ge~ 
trodnet. 

16. Sft ber 6ußlioben bei3 Sfranfen&immeri3, bie lBettftelle, ber j)(ad)t~ 
tifcf) ober bie ~anb in ber j)(äqe bei3 )Bette~ mit mui3fcf)eibungen bei3 
Sfranfen befcf)mu~t tvorben, fo ift bie lietreffenbe ®telle fofort mit ber~ 
bünntem Sfrefoltvaffer, ~arliolfäurelöfung ober ®ublimatlöfung grünblicf) 
ab&utvafd)en; im übrigen ift ber 6uflboben täglicf) minbefteni3 einmal 
feucf)t auf0utvifcf)en, geeignetenfaH~ mit berbünntem Strefoltvaffer ober 
~arbolfäurelöfung. 
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17. Sl'eljrid)t ift &u verbrennen; ift bie6 au6naljm6roeife nid)t möglid), 
jo ift er reid)lid) mit oerbünntem Sl'refolwa1fer, Sl'arbolfäutelöfung ober 
6ubHmatlöfung &U butd)tränfen unb erft nad) &weiftünbigem 6te'f)en 
&u befeitigen. 

18. @egenfiänbe oon geringem ?illerte (6tro'f)fäde mit ~n'f)alt, ge.o 
braud)te 2a.)J1Jen einfd)Hef3Hd) ber bei ber Sl.Je6infeUion oerwenbeten, ab.o 
getragene $l'1eibung0fiücfe, 2um.)Jen unb bergleid)en) finb crU tJetbtennen. 

19 . .$3eid)en finb in ::tüd)et crU 'f)üllen, weld)e mit tJetbünntem Sl'tefol.o 
wa1fer, Sl'arbolfäutelöfung ober 6ublimatXöfung geträuft finb, unb al§.o 
bann in bid)te 6ärge crU legen, weld)e am j{)oben mit einer reid)lid)en 
6d)id)t 6ägemef)1, ::torfmuU ober anbeten auffaugenben ®toffen be.o 
becft finb. 

20. .But S\.Je§infe!tion infi&ierter ober ber ~nfdtion tJerbäd)tiger 
ffiäume, namentlid) fold)er, in benen Sl'ranie fid) aufgef)alten ober 2eid)en 
geftanben f)aben, finb &unäd)ft bie 2agerfte11en, @erätfd)aften unb bet.o 
gleid)en, ferner bie ?mänbe minbeften§ bi§ öU 2 W1eter S)ö'f)e, bie ::türen, 
bie 'iJenfier unb ber 'iJuf3boben mitte16 2a.)J.)Jen, bie mit oerbünntem Sl're)ol.o 
waifer ober Sl'arbolfäutelöfung geträuft finb, grünblid) ab&uwafd)en ober 
auf anbete ?llieife mit ben genannten 2öfungen au0reicljcnb crU befeud)ten; 
babei ifi befonbet§ barauf crU ad)ten, baf3 bie .$3öfungen in alle 6.)Jalten, 
ffiiHe unb 'iJugen einbringen. 

Sl.Jie 2agerfie11en oon Sl'ranfen ober tJon )ßerfiorbenen unb bie in ber 
Umgebung auf wenigfien§ 2 WCeter ~ntfernung befinbHcljen @erät.o 
fd)aften, ?llianb.o unb 'iJuf3bobenfläd)en finb bei biefer Sl.Je6infeUion be.o 
fonbet6 crU betüdficljtigen. 

2H6bann finb bie ffiäumHcljfeiten mit einer au0reicljenben WCenge 
'f)eif3en 6eifenwa1fet§ crU f.)Jülen unb gtünbliclj crU lüften. @etüncljte 
?mänbe finb mit einem frifd)en Sl'alfanfiriclje &U tJerfef)en, 'iJuf3böben au§ 
2e'f)mfcljlag ober bergleicljen reicljlidJ mit Sl'alfmild) &u beftreid)en. 

21. .But S\.Je§infdtion gefcljlolfener ober allfettig gut abfcf)lief3barer 
ffiäume em.)Jfief)It fid) aud) bie mnwenbung be§ 'iJormalbe'f)~bgafe6; fie 
eignet )iclj crU! )ßetnicljtung tJon Sl'tanf'f)eit§feimen, bie an fteiliegenben 
'iJläcljen oberfläd)lid) ober nut in geringer :tiefe f)aften. )ßor j{)eginn ber 
%e0infdtion finb alle Unbicljtigfeiten ber 'iJenfier, ::türen, )ßentilation§.o 
öffnungen unb bergleicljen genau öU oerlleben ober öU oerfitten. ~§ ift 
übet'f)au.)Jt bie gtöf3te 6otgfalt auf bie Sl.Jid)tung be6 ffiaume§ crU tJet.o 
roenben, ba f)ietbon ber ~rfolg ber Sl.Je0infeftion wefentlidJ abf)ängt. 2luclj 
ift butd) eine geeignete 2luffieUung, 2lu0breitung ober fonfUge 2lnorbnung 
ber in bem ffiaume befinbHd)en @egenfiänbe bafüt &U forgen, baf3 ber 
'iJormalbef)~b if)re Dberfläd)en in mögHd)fi grof3er 2lu0bef)nung trifft. 

'iJür ie 1 Sl'ubifmeter 2uftraum müffen minbefien6 5 @ramm 'iJotm• 
albef)t)bga§ ober 15 Sl'ubif&entimeter 'iJormalbe'f)~blö)ung (Formaldehyd um 
solutum be§ 2lqneibud)6 für ba§ Sl.Jeutfd)e ffieid)) unb gleiclj&eitig etwa 
30 Sl'ubif&entimeter ?llialfer oerbam.)Jft werben. Sl.Jie tlffnung ber be§.o 
infi&ierten ffiäume barf früf)eften6 naclj biet 6tunben, foU aber womögHd) 
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f,).Jäter unb in befonberen ~äHen (überfüUte ffiäume) erfi nad) ]ieoen 
®tunben gefd)e~en. <;tler üoerfd)üifige ~ormalbe~t)b ifi oor bem \Setreten 
be5 ffiaume5 burd) ~inleiten \Jon Wmmoniafga5 0u be]eitigen. 

<;tlie <;tle0infe!iion mittel§ ~ormalbe~t)M foll tunlid)ft nur oon ge,).Jrüftcn 
<;tle0infe!toren nad) oetnä~rten >nerfa~ren ausgefü~rt tnerben. 

?nad) ber <;tle0infeftion mittel5 ~ormalbel)t)b5 lönnen bie m3änbe, bie 
,8immerbede unb bie freien OOerfläd)en ber @erät]d)aften al§ be0infißiert 
gelten. Wugenjd)einlid) mit Wu0fd)eibungen be5 Sfranlen oefd)mu~tc 
®teilen be0 ~uflooben5, ber Wänbe uftn. finb jebod) gemii\3 ben >nor. 
fd)riften unter 3iffer 20 nod) oefonbers 0u besinfi0ieren. 

22. ~o10~ unb ?D1etallteile oon ISettfieHen, ?nad)tti]d)en unb anbeten 
?J)(öbeln fotnie äl)nlid)e @egenftänbe tnerben forgfältig unb tnieberl)olt 
mit .s3a,).J1Jen abgerieben, bie mit oerbünntem Sfrefoltnaffer ober Sfarbol
fäurelöfung oefeud)tet finb. \Sei ~ol0teilen 1ft aud) 6ublimatlöfung oer
tnenbbar. ~aben fiel) @egenftänbe bie]er Wrt in einem ffiaume oefunbnt, 
tnä~renb bie]er mit ~ormalbel}t)bgas be0infi0iert tnorben ift, jo erübrigt 
fiel) bie oorfte~enb angegebene be]onbere <;tlesinfeftion. 

23. 6ammet~, '.ßlüfd)~ unb äl)nlid)e ?D1öbeloe0üge tnerben mit oer.
bfinntem Sfre]oltnaffer, Sfarbolfäurelöfung, l1Jto0entiger ~ormalbe~t)b' 
löfung ober ®ublimatlöfung burd)feucf)tet, feud)t gebürftet unb mel)rere 
%age l)intereinanber gelüftet. ~aben 1idJ @egenfiänbe biejer Wrt in einem 
ffiaume befunben, tnäl)renb biefer mit ~ormalbel}t)bga0 be0infi0iert tnorben 
ifi, fo erübrigt JidJ 'oie oorfte~enb angegebene befonbere <;tlesinfeftion. 

24. 2lborte. <;tlie %ür, befonbers bie Sflinfe, bie Snnentnänbe bis 0u 
2 ?Dceter ~öl)e, bie @5i~bretter unb ber ~uflboben )inb mittelB .s3a1J1Jen, bic 
mit oerbünntem S'frejolttJaifer, S'farbolfäurelöfung ober 6ublimatlöfung 
geträuft finb, grünblid) ab0utnafd)en ober auf anbete m3eife ausreicf)cnb 
ßU oefettd)ten; in jebe @5i~öffnuttg finb minbefiens 2 .s3itet \Jetbünntei' 
Sfrefoltnaffer, S'farbolfäurelöfung ober S'falfmild) 0u gießen. 

25. Sfranfentnagen, S'franfentragen, ffiäberfa~roal)ren unb bergleid)en. 
'!lie ~ol0 ~ unb ?D1etallteile ber '!Jede, ber Snnen~ unb Wuflentnänbe, 
%rittbretter, ~enfter, ffiäber uftn. fotnie bie .s3eberübeqüge ber ®i~e unb 
\Sänfe tnerben forgfältig unb tnieberl)olt mit .s3a1J,).len abgerieben, bie mit 
oerbünntem Sfrefoltnafler, S'farbolfäutelöfung ober ®ublimatlöfung be" 
feud)tet jinb. \Sei ?D1etauteilen ifi bie >nertnenbung oon ®ublimatlöfung 
tunlid)ft 0u oermeiben. Sfiffen unb '.ßolfter, fotueit fie nid)t mit .s3eber 
iiber0ogen finb, %e1J1Jid)e, '!Jeden uftu. tnerben mit m3aflerbam1Jf ober 
nad) Siffer 23 besinfi0iert. '!ler Wagenhoben tnirb mit .s3a1J1Jen unb 
®d)ruboer, tneld)e reid)licf) mit oerbünntem Sfrefoltnaffer, Sfarbolfäure
löfung ober ®ublimatlöfung geträuft finb, aufge]cf)euert. 

illnbere '.ßerfonenfa~r0euge ('!lrofd)fen, ®traflenbalJntnagen, \Soote 
uftn.) finb in gleicf)er Weife 0u besinfi0ieren. 

26. ~ie '!lesinfeHion ber ~ifenbal)n,'.ßerfonen~ unb @iiterhlagen er" 
folgt nad) ben @runbfä~en in Siffer 20, 21 unb 25, fotneit l)ierüber nicf)t 
befonbere >ßorf d)riften ergel)en. 
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\ltnmetfung. \ltlimeid)ungen bon ben >Sotfd)tiften unter 8iffet 1 liis 26 
finb 5uläffig, fomeit nad) bem ®utad)ten bes lieamteten \lttijte~ bie mlitfung bet 
;De~infeftion gefid)ett ift. 

2Xn~ang. 

!8e1onbete ~otfd)djten jüt bie ~e~injdtion ttuf ®d)ijjeu uub ~löjien. 

2luf €d)ilfen unb %löflen ift bie :tle~infdtion nad) ben borftel)enben 
~eftimmungen mit folgenben IDCaflgaben au~aufül)ren: 

1. @Scf)iffe. 
@Soll bie :tJe~infeftion bon ffiiiumlicf)feiten ttlegen ber i)U befürcf)tenben 

~efcf)iibigungen ober ttlegen be\3 längere ßeit ~aftenbleibenben ®etttd)~ 
be~ :tle\3infettion\3mitte10 nicf)t nadj ben ~eftimmungen in ßiffer 20unb 21 
ftattfin'oen, fo ~at fie in nadjbe0eicf)neter ?llieife 0u gefcf)e~en: 

'l)ie nidjt mit Ölfarbe gefiricf)enen %1iidjen ber ?lliiinbe unb %uflböben 
toerben mit Sfalfmild) angetüncf)t; biefer 2Xnftridj ift nacf) brei @5tunben 
0u tuie'oerl)olen. @rft nacf) bem :trodnen 'oe~ atoeiten 2lnfiticf)\3 barf tuieber 
feud)t abgefcf)euert tuerben. 

?lliiinbe mit i,ßlüfcf)~ ober iff)nlicf)en 58ei)ügen fönnen nadj Wlaflgabe 
ber lBorfdjriften in ßiffer 23 be5infi&iert ttJerben. 

:tlie mit Ölfarbe geftricf)enen %1iicf)en ber ?lliiinbe unb %uflböben 
ttlerben friicfJ gefiticf)en, jebodj barf 0ubor ber alte 2l:nfiticf) nidjt butd) 
2Xbha~en ober bergleicf)en be)eitigt tuerben. 

2. %löfle. 
'Ilie bon Sfranfen ober Sfran~eit\3ber'oiicf)tigen benu~ten Sjütten tuer~ 

ben, fottJeit fie nicf)t nacf) ßiffer 20 be~infißiert tuerben fönnen, ebenfo 
ttJie ba\3 .s3agerfirol) betbrannt. 
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~nlage 4. 

<f>runbfät}e für !Dla[Jnal)men im <fifenbal)nuedel)r 
beim ~uftreten bet $oden. 

1. )Seim 9lufireten ber \ßoden finbet eine aUgemeine unb regelmäßige 
Unterfucf)ung ber ffieifenben nicf)t fiatt; e~ werben jebocf) bem Q:ifenba~n· 
.):lerfonale befanntgegeben: 

a) bie ®tationen, auf welcf)en ~irate fofort erreicf)bar unb aur Q3er• 
fügung finb, 

b) bie ®tationen, bei welcf)en geeignete Sfranfen~äufer aur Unter• 
bringung tJon \ßodenfranfen bereitfte~en (Sfranfenübergabe• 
fiationen). 

g)ie me&eicf)nung biefer ®tationen erfolgt burcf) bie ~anbe~·,8entra1· 
be~örbe unter merüdficf)tigung ber merbteitung ber ®eucf)e unb ber mer• 
fe~t~tler~ältnilfe. 

@in mercreicf)ni~ ber unter a) unb b) beiJeicf)neten ®tationen ifi, nacf) 
bet geogta.):l~ifcf)en ffiei~enfolge bet ®tationen geotbnet, jebem tyü~ter 
eine~ ,8ugei3, welcf)er aur \ßerfonenbeförberung bient, au übergeben. 

2. 2luf ben au 1 a) unb b) beaeicf)neten ®tationen fowie, falli3 eine 
ür0tlicf)e Überwacf)ung tJon ffieifenben an ber ®ren0e angeorbnet ift, auf 
ben ,8oiiretJifion~ftationen finb 0ur Q3orna~me ber Unterfucf)ung Q:r· 
ftanfter bie erforberiicf)en, enif.):lrecf)enb aui30ufiattenben ffiäume tJon ber 
Q:ifenba~ntJerwaHung, foweit fie i~r 0ut Q3erfügung fie~en, ~et0ugeben. 

3. 'J)ie ®cf)affner f)aben bem ,8ugfü~ret bon jeber wä~renb ber %af)rt 
tJotfommenben auffülligen Q:rfranfung fofort imelbung 0u macf)en. 

'J)er ®cf)affner ~at ficf) bei3 Q:rfranften nacf) Sttäften an0une~men; er 
f)at a15bann jebocf) jebe merü~rung mit anbeten \ßerfonen nacf) imöglicf)• 
feit au bermeiben. 

'J)er @rfranfte ifi, falfi3 nicf)t bie Q3etfe~ri3orbnung feinen 2lui3fcf)Iu\3 
tJon ber %al)rt borfcf)reibt, an ber ?meiterfa'f)rt nicf)t au bet~inbern; jebocf) 
ifi, fobalb bie5 of)ne Unterbtecf)ung ber ffieife möglicf) ifi, bie tyeftftellung 
bet Sfran~eit burcf) einen mrat (1 a) ~etbeiaufü~ten. 

metlangt bet @rfranfte, ber näcf)fien im mewicf)nii3 aufgefü~rten 
Übergabeftation übergeben 0u werben, ober macf)t fein ,Bufianb eine 
?meiterbeförberung untunlicf), fo ~at ber ,8ugfü~ter, falli3 ber ,Bug bot ber 
2lnfunft auf ber Übergabeftation nocf) eine ,8wifcf)enfiation betüf)rt, fofort 
beim @in treffen bem bienfi'f)abenben ®tation~beamten mnaeige au mad)en; 
biefer ~at a1i3bann bet srtanfenübergabefiation ungefäumt telegra.pf)ifcf) 
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WMbung &u etfiatien, bamit möglid)ft bie unmittelbare mbnaljme bes 
Q;rftanften au5 bem ßuge felbft butd) bie Sttanfenljau5betttJaltung, bie 
'.ßoli&ei- ober bie @efunbljeit5beljötbe tJeranlaf3t ttJetben Iann. 

~ill bet ~tftanfte ben ßug auf einet !Station bot bet näd)ften Übet~ 
gubefiation tJetlaifen, fo ift er l)ieran nid)t 0u l)inbern. ~er ßugfül)rer ljat 
aber bem bienfilJabenben \Beamten bet !Station, auf ttJeld)er bet ~rftanfte 
ben ßug betläf3t, 9Jielbung &U mad)en, Damit bet j{Jeamte, fall§ bet Q;r
ftanfte nid)t bi§ ßUm ~intreffen ät0tlid)et SjHfe auf bem \Bal)nl)ofe, ttJo 
er mögiid)fi ab&ufonbern ]ein ttJütbe, bleiben ttJill, feinen 91amen, ~ol)n• 
ort unb fein mbfieigequartier fefifiellen unb untJersüglid) bet näd)ften 
'.ßoii0eibe1)örbe unter ~lngube ber näl)eten Umftänbe mitteHen fann. 

4. ~rftanft ein ffieifenber unterttJeg5 in aufTäUiger ~eife, fo finb al5• 
balb fämtltd)e Wlitreifenben, ausgenommen fold)e s,ßerfonen, ttJeld)e 0u 
feinet Unterfiü~ung bei il)m bleiben, au§ bem ~agenabteil, in ttJeld)em 
ber ~rfranfte fiel) befinbet, &u entfernen unb in einem anbeten mOteH, 
abgefonbert tJon ben übrigen ffieifenben, unter0ubringen. j{Jei ber 9Xnfunft 
auf ber .ll'ranfenübergabeftation finb bieienigen s:ßerfonen, ttJeld)e fiel) mit 
bem S'rtanfen in bemfelben ~agenubteile befunben l)aben, fofort bem 
etttJa anttJefenben mr0te 0u be0eid)nen, bamit biefer benfelben bie nötigen 
m3eifungen erteHen fann. 

~m übrigen muf3 bas ~ifenbaljn1Jerfonal beim )ßotfommen tJerbäd)• 
tiger ~tftanfungen mit bet gröf3ten )ßorfid)t unb ffiul)e borgel)en, bamit 
alles tJermieben ttJitb, ttJa§ 0u unnötigen \Beforgnilfen unter ben ffieifenben 
ober fonft beim s:ßublifum mnlaf3 geben fönnte. 

5. ~er ~agen, in ttJeld)em ein s:ßodenftanfet fiel) befunben l)at, ift 
fofort auf3et ~ienfi 0u fiellen unb bet näd)ften geeigneten !Station 0ut 
'lle5infeltion 0u übergeben. ~ie näljeren )ßorfdJriften über biefe ~es• 
infeftion fottJie übet bie fonftige \Bel)anblung bet ~ifenbal)n•, s:ßerfonen• 
unb !Sd)lafttJagen bei s:ßodengefal)t entl)ält bie beigefügte mnttJeifung A. 

6. l:tine mefd)tänfung bes l:tifenbaljnge1Jäd· unb @üterbetfeljrs finbet, A .. 
abgefel)en bon ben be&ügiid) ein&elnet @egenfiänbe etgeljenben musfuljr· 
unb l:tinful)rberboten, nid)t ftatt. 

7. l:tine ~e5infeftion bon ffieifege1Jäd unb @ütern finbet nur in 
folgenben %ällen ftatt: 

a) muf ben 0u 2 be0eid)neten Solltebifionsfiationen erfolgt auf är0t• 
lid)e mnorbnung 0ttJangsttJeife bie ~esinfeftion bon gebraud)tem 
\8ett0euge, gebraud)tet 2eibttJäfd)e, getragenen .\l'leibung5fiüden 
unb fonftigen @egenftänben, ttJeld)e 0um @e1Jäd eines ffieifenben 
geljören ober al§ Um0ugsgut an0ufeljen finb unb aus einem 1Joden• 
betfeud)ten Orte fiammen, fofern fie nad) är0tlid)em ~tmeifen al§ 
mit bem mnfiedung5fioffe bet s:ßoden bel)aftet &U etad)ten finb. 

b) ~m übrigen erfolgt eine ~e5infeftion bon l:t~1Jtef3•, ~il· unb %tad)t• 
gütetn - aud) auf ben ßolltebifion5ftationen - nur bei fold)en 
@egenftänben, ttJeld)e nad) mnjid)t bet Ott5gefunbljeit5beljötbe al§ 
mit bem mnfiedungsfioffe bet s:ßoden be'f)aftet &U etad)ten finb. 

jfie!iimlJfUng bet ljlocfen. 3 
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~riefe unb Sforrefponben&en, :Drudfad)en, ~üd)er, 3eitungen, ®e~ 
f d)äftil.):lalJiere ufltl. unterliegen feiner :Deßinfeltion. 

'l:lie @inrid)tung unb 2lu5fü~rung ber :Deßinfeftion ttJirb bon ben 
®efunb~eitßbe~örben beranlaf3t, ltleld)en bon bem @ifenba~nlJerfonale 
tunlid)fi Sjilfe au leiften ift. 

8. ®ämtlid)e ~eamte ber @ifenba~nbetltlaltung ljaben ben 2lnforbe~ 
rungen bet \ßoliaeibe~örben unb bet beautfid)tigenben ~rate, fottJeit e~ 
in iljren Sträften fte~t unb nad) ben bienftlid)en )ßerljältnifien au5fü~rbar 
ift, unbebingte iJolge &u leiften unb aud) oljne befonbere 2lufforberung 
benfelben alle erforberlid)en WHtteilungen au mad)en. )ßon allen 'l:lienfie 
anltleifungen unb W1af3naljmen gegen bie \ßodengefaljr unb bon allen 
getroftenen 2rnorbnungen unb @inrid)tungen ift fietß fofort ben babei in 
iJrage fommenben ®efunbljeit5beljörben IDCitteilung au mad)en. 

9. @in 9!u5aug biefer 9Inltleifung, ttJeld)er bie )ßerljaltungßmaf3regeln 
für ba5 @ifenba~nlJerfonal bei 1Jodenberbäd)tigen @rfranfungen auf ber 

"'ß. @ifenoaljnfaljrt entljält, ift beigefügt. )ßon biefen )ßerljaltung5maf3regeln 
ift jebem iJaljroeamten eine§ jeben aur \ßerfonenbeförberung bienenben 
,gugeß ein 2robrud ßuauftellen. 

10. )ßon jebem burd) ben 2rqt a15 \ßoden erfannten @dranfung5falf 
ift feiten5 beß betreffenben ®tationßborfteljerß fofort ber borgefe~ten 
~etriebßbeljörbe unb ber Dti51Joli&eibeljörbe fd)tiftlid)e mnaeige &U erftat, 
ten, ltleld)e, foll.Jeit fie au erlangen finb, foigenbe 2rngaben entljalten foH: 

a) Drt unb ~ag ber @rftanfung; 
b) iT~ame, ®efd)led)t, 2rlter, ®tanb ober ®ewerbe beß @rfranften; 
c) ltJoljer ber @rftanfte augereift ift; 
d) ltJO ber Sfranfe untergebrad)t ifi. 

A. ~nweifttng über bie $e~anblung ber ~ifenba~n=lpetfonen= 
unb ®d)lafiUagen llei lpodengefa~t. 

1. 7illäljrenb eine§ \ßodenau5brud)5 im S'nlanb ober in einem benad)~ 
barten ®ebiet ift für befonber5 forgfältige ffieinigung unb Büftung ber 
bem \ßerfonenbetfe~re bienenben 7llagen @)orge au tragen; eß gilt bieß 
namentlid) in beaug auf 7magen ber 3. unb 4. Sflaffe, ll.Jeld)e aur IDCaffen~ 
beförberung bon \ßerfonen au5 einer bon ben \ßoden ergriffenen ®egenb 
gebient ljaben. 

2. @in \ßerfonenll.Jagen, in ltleidjem ein \ßodenftanfer fid) befunben 
f)at, ift fofort außer 'l:lienft au fiellen unb ber näd)ften mit ben nötigen 
@inrid)tungen berfeljenen @)tation aur 'l:le§infeltion au überltJeifen, ltleld)e 
in nad)fieljenb angegebener 7lleife au beltliden ift. 

@tll.Jaige grobe )ßerunreinigungen im S'nnern beß 7magen§ finb butd) 
forgfältigeß unb ttJieberljolteß 2rbreiben mit 2a1J.)Jen, ll.Jeld)e mit Sfarbol• 
fäurelöfung befeud)tet finb, au befeitigen. 2lt5bann finb bie Bäufer, 
IDCatten, ~e1J1Jid)e, )ßorljänge unb beltleglid)en \ßolfier abauneljmen, in 
~üd)er, ltleld)e mit srarbolfäurelöfung fiarf angefeud)tet finb, einaufd)lagen 
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unb ber :.Dam.pfbesinfeftion oll untertuerfen. ~in bor!jeriges 2tusflo.pfen 
biefet @egenfiänbe ift oll betmeiben. ®egenftänbe aus .2ebet, tuelcf)e eine 
~am.pfbesinfeltion nicf)t bertragen, finb mit st'aroolfäurelöfung grünblicf) 
ab0uteioen. 'l)emnäcf)ft ifi ber 1roagen butcf)tueg einer forgfältigen ffieini~ 
gllng oll untertuerfen, tuooei feine abtuafcf)oaten :teile mit st'aroolfäme~ 
löfung oll oef)anbeln finb, unb ]obann in einem ltJatmen, luftigen unb 
h:odenen \Raume minbeftens btei :tage lang auf0uftellen. 

'l)ie oei bet \Reinigung bertuenbeten ,2appen finb oll betotennen. 
ßut .\)etfiellung bet st'atbolfäutelöfung tuitb ein ®etuicf)ti3teil t>et· 

fliifiigte st'aroolfäute (Acidum carbolicum liquefactum bes 2lt0neioucf)0 
fiit ba5 'l)eutfcf)e ffieicf)) mit 30 ®etuicf)ti3teilen 1illafiet gemifcf)t. 

3. 0fi ein ®cf)laftuagen t>on einem ~odenh:anfen oenu~t tuorben, fo 
muj3 bie tuäf)renb ber iYaf)rt geotaucf)te lmäfcf)e be5infi0iett tuetben. ßu 
biefem ßtuede ift fie in :tücf)er, 1tJefcf)e mit Sl'atbolfäutelöfung fiad oe• 
feucf)tet finb, ein0ufcf)lagen unb al5bann fo in ein ®efäj3 mit st'arbolfäute~ 
löfung au legen, baj3 fie bon ber iYlüfiigreit bollfiättbig oebedt tuh:b; 
frü1)eften5 nacf) 0tuei ®tunben ift bann bie 1mäfcf)e mit lmaffet 0u fpülen 
unb &U reinigen. Bur 1mäfcf)e finb 0u recf)nen: bie .2afen, bie 5Be0üge 
ber mettfifien unb bet 'l)eden ]otuie bie .\)anbtücf)et. 'l)ie 'l)e'binfeltion 
be§ lmagen5 fe1bfi l)at in bet unter Biffet 2 botgefcf)tiebenen 1meife 0u 
erfolgen; baoei finb jebocf) aucf) bie t>on bem Sl'tanfen benu~ten mett~ 
fi]fen, 'l)eden unb oetueglicf)en WCatra~en in bet bort angegebenen 1roeife 
ein0ufcf)lagen unb al§bann bet ~ampfbesinfeUion 0u untettuerfen. ®tatt 
bet ~e'binfdtion mit st'aroolfäutelöfung rann bie 1mäfcf)e aucf) ber ~amlJf· 
be§infeUion mtiettuotfen tuetben. 

iYür ben iYaii, baß e5 ficf) a!§ nottuenbig ertueifen follte, einen ®cf)laf· 
magenlauf gän&licfJ einouftellen, oleiot 5Bef±immung botbel)alten. 

4. ~ie botfief)enben 5Beftimmungen finben fhmgemäj3e 2lntuenbun("( 
bei ~th:anfungen bon ßug~ unb ~oftbeamten in ben t>on il)nen benu~ten 
®epäd~ unb ~ofituagen. 

5. ßut \Reinigung unb 'l)esinfdtion bütfen nur folcf)e ~etfonen ber~ 
tuenbet werben, tuelcf)e bie ~oden übetftanben l)aoen ober butcf) ~m.pfung 
1)inteicf)enb gefcf)ü~t finb ober ficf) fofott ber ~mpfung ober 1mieber~ 
im.pfung unterwerfen. 'l)iefe ~etfonen 1)aben jebe5mal, tuenn fie mit 
infi&ierten ~ingen in merül)rung gefommen finb, bie .\)änbe butcf) forg~ 
fältige5 1roafcf)en mit st'arbolfäutelöfung 0u besinfi;Jieren unb ficf) fonft 
grünblicf) 0u reinigen. ~5 empttel)lt ficf), baj3 bie 'l)e§infeftoren tuafcf)oare 
Obedleiber tragen; biefe finb in berfe1oen 1roeife tuie bie 1mäfcf)e au5 
ben ®d)laftuagen 0u be5infi&ieten. 

B. ~ct~altuug~mafiregeln rüt ba~ ~ifcubnf)n~etfoual bei ~otfen= 
betbäd)tigcu ~dtttnfuugeu auf bct ~ifeubtl~Uftl~tt. 

1. }ßon jeber auffälligen ~th:anfung, tuelcf)e tuäljrenb ber ~ifenbal)n~ 
fal)tt t>orfommt, 'f)at bet ®cf)affner bem ßugfül)ter fofoti WCelbung ()U 
macf)en. 

3* 
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2. ~er ®d)afTner ~at lief) be!3 Q:dtanften nad) Sttärten an~une~men; 
er ~at al!3bann jebod) jebe ~etü~tttng mit anbeten l,ßerjonen nad) WCög• 
Iid)feit ~u tJermeiben. 

3. ~er Q:tfranfte ifi, ral1!3 nid)t bie metfe~t!3orbnung )einen mu!3fd)luj3 
von ber ~a~tt tJorjd)reibt, an ber ?llieiterraf)rt nid)t ~u verf)inbern; jebod) 
ift, fobalb bie!3 of)ne Unterbrecf:Jung ber ffieife möglicf:J ift, bie ~eftftellung 
ber Sfranff)eit butcf:J einen l[{r~t ~etbei~urüf)ren. 

metlangt bet Q:tftanfte bet: näcf:Jften im mewid)ni!3 aurgerüf)tten 
Ubergabeftation übergeben ~u tuerben, ober mad)t fein Buftanb eine 
~eiterberörbetung untunlid), fo 'f)at ber Bugfüf)rer, fall!3 ber Bug tJor 
ber l[{nfunft auf ber Ubergang!3ftation nocf:J eine Btuijcf:Jenfiation berüf)rt, 
jofort beim Q:intreffen bem bienftf)abenben ®tation!3beamten l[{n~eige ~u 
mad)en; biejer I)at al!3bann ber Sfranfenübergabefiation ungejäumt tele· 
gta,)J~ijd) WCdbung ~u erfiatten, bamit möglicf:Jft bie unmittelbare l[{bna~me 
be!3 @rftanften au!3 bem Buge jelbfi butcf:J bie Sfranfenf)att!3tJertualiung, 
bie l,ßoli~ei· ober bie @ejunb~eiti:lbef)örbe tJetanlaj3t tuerben fann. 

?mill ber @rftanfte ben Bug auf einer ®tation tJor ber näd)fien Über• 
gabeftation tJetlaffen, fo ifi er f)ietan nicf:Ji au f)inbern, bet ßugfü~tet f)at 
aber bem bienfif)abenben ~eamten ber ®tation, auf tuelcf:Jet bet @rftanfte 
ben ßug tJerläj3t, WCelbung au macf:Jen, bamit ber ~eamte, fall!3 ber @r· 
ftanfte nicf:Jt bi::l aum @intrefTen äratlid)er Sjilfe auf bem ~af)nf)ofe, tuo 
er möglicf:Jft ab~ufonbern fein tuürbe, bleiben will, feinen 9lamen, ?mof)n• 
ort unb fein l[{bfieigequartiet refifiellen unb untJeraüglid) bet näcf:Jften 
l,ßoliaeibef)örbe unter ~lngabe ber näf)eren Umftänbe mitteilen fann. 

4. ®ämtlicf:Je WHtreifenben, au!3genommen jold)e l,ßerfonen, tueld)e aur 
Unterftü~ung bei bem @rftanften bleiben, jinb au!3 bem ?magenabteil, in 
tueld)em ber @rftanfte ficf:J befinbet, ~u entfernen unb in einem anbeten 
mbteil, abgefonbert tJon ben übrigen ffieifenben, unter~ubringen. 

5. ~ie Bugbeamten ~oben, tuenn fie mit einem Q:rftanften in ~erüf)• 
rung gefommen finb, jicf:J forgfältig au reinigen. ~a!3 gleicf:Je ift ffieijenben 
in berfelben 2age ~u em,)Jfef)len. 
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~nlnge 6. 

3iil)Uttde füt <idtttnfungen unb Xobesfiille an 
~oden. 

~emeinbe: ................................................... . 
~etwaltung~lle3itt: ........................................... . 
6taat: ....................................................... . 
~o~nung be~ ~tftautten obet ~eftotllenen (@Stta~e unb 9cr.): .... . 

1. i8ot• unb ~amilienname bes Q:tfranften (®eftorbenen): 

2. ~eid)led)t: männlid)? .................................... . 
ttJeibltdJ? ............................................. . 

3. ~Utet: geb. ben ............ 1....... (tuenn ber ::tag ber 
@eourt nid)t oefannt, ttJie alt? ........ ) 

4. ~ellurt~ort: ............................................ . 
~.kcttJaltungsbe0irf (Sfreis): .............................. . 
für au~er~alb bes @Staates @eoorenc: 0.\eourtslanb: ........ . 

5. ~enaue !8e3eid)nung be~ S)auptlletuf~: .................... . 
@Stellung im Sjau1Jtoerufe (&. )8. )elbftänbig, ®e)elle u)ttJ.): 

Drt ber )Be)d)äftigung: .............................. . 

6. ~iit ,Sugeteifte ift anaugeben: 
\tJann augereift? ....................................... . 
ttJof)er? ............................................... . 

7. ~atum bet fidtanfung? ................................. . 
~atum ber angefangenen är0tlid)en )Bef)anblung: ......... . 
~atum ber etttJaigen lllufnal)me in ein Sfranfenl)aus: ....... . 
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8. ~m~fbet~ältni~: 
rom Q:rfolg geimtJft? ...................................• 

mann? ................ · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
a) 5inb beutlid)e ~mtJfnatben tlot~anben? .............. . 

mie tliele? ......................................... . 
b) 5inb unbentlid)e ~mtJfnatben tlotl)anben? ........... . 

ttJie tliele? ......................................... . 
Dl)ne Q:rfolg geimtJli? ........ butcf) ttJelcf)e Q:rmittlnng feft~ 

gefiellt? ............................................• 
:'lliiebergeimtJtt: . . . . . . . in ttJelcf)em 2eben5alter &nm le~ten 

ilJ1aie? .............................................. . 
9Jht Q:rfolg? . . . . . . . . Dl)ne Q:rfolg? . . . . . . . . 'llutd) ttJeld)e 

Q:rmittlung feftgeftellt? ............................. · · · 
Sft bet Q:rftanfte (®eftorbene) @Jolbat gettJe]en? ........... . 

ttJann? ................... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
~ft er beteit5 .)Jocfenftanl gettJe] en? . . . . . . . ttJann? ....... . 
@Jinb bentlid)e Wo efeunarben tlorl)anben? ........ ttJo? .... . 

9. !Setlnuf unb ~nuet ber st'tnnt~eit: 
'lliagno]e: bi5frete? ............ fonflnierenbe? ........... . 

l)ämonl)agif d)e? ........... . 

Wocfen ]d)ttJet? ............ Ieid)t? ........... . 

mlie lange l)at bie Sünnfl)eit gebanert? .................. . 
@Jinb Wad)lranff)eiten beobad)tet? ........... . 

meld)e? .............................. · · . · · · · · · · · · · · · 
®eftoroen: ttJann? ................ ttJo? (in ber :'lliol)nung, 

im Stranfen~aufe? ufttJ.) .......... · · · · · .... · · · · · · · · · · · · 

10. mt ~nftechmg nnd)gcwie1en? ............................. . 
mlie erfolgte biefelbc? .................................. . 

:'llio~nott: ............ 'llatum: ben ................ . 

Unterjd)rift: ............... · · · ·. · · 
(be5 beamteten 2!r&te5.) 
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3nfttuftion 3Ut Wusfüllung bet uorftel)enben 5\ade. 
'l)ie meanttvortung bet %tagen gefd)ie~t butd) mlorte oeaie~ung0ttJeife 

.8a~len auf ben borgefd)tiebenen )!fnien. 

,Sur itbetfd)tift, bie tmolmung betteffenb: %üt etttJaige ttJeiterge~enbe 
mebi0inatpoli0eilid)e Q:r~ebungen in gröj3eren Dtten em1Jfie~lt e~ 
fid), bie mlo~nung im ,\)aufe genau 0u oe0eid)nen. )8. = l8otbet~au5, 
,\). = ,\)inter~au§, <5t. = 15tocfttJetf, st. = stellet. 

,Su i5rage ä, ~bf. 1: %üt nid)teriUetb~fiil)ige oe0ie~ung0ttJeife nid)t felb" 
fiünbige l,ßetfonen (Q:~efrauen o~ne eigenen meruf, Sl'inbet ufttJ.) ift 
bet meruf be§ ,\)au0~aitung0tJotfianbe0 anaugeben. 

,Su i5rage 5, ~bf. 3: '!lie Q:intragung übet ben Dtt bet ~ejd)iiftiguug 
foll etfid)tlid) mad)en, ob bet ~dtautte regelmäßig außer bem 
SJauje, etttJa in einet i5abtif, m:ledfiatt u. bgl. (IUeld)et ~d - 0. m. 
\,ßa1Jietfabtif - unb IUo gelegen?) befd)üftigt ttJat, ober ob er eine 
6d)ule be]ud)te unb IUeld)e? 

,Su i5rage 7, ~bj. 1: %ür bie ~eftftellung be§ '!laium0 bet Q:rfranfung ift 
bet im meginn auftretenbe 15d)ütte1ftoft maj3gebenb. ~e~lte ber" 
felbe, fo ifi erfid)tlid) ;;u mad)en, nad) ttJeld)em 15~mptome ber 58eginn 
ber Q:rlranfung batiett ltJutbe. 

,Su ß'tage 8: Übet ba0 Sm.)JftJer~ültni0 ttJetben bie 2rngaoen, ttJenn bie 
~rate fie butd) eigene Unterfud)ung gettJinnen, befonbet5 ttJerttJoli 
fein. %ü~tt bie Unterfud)ung 0u feinem Q:rgebnif1e, bann ifi an" 
0ugeben, ob bie 2XntttJotien auf 2rngaben be5 Q:rnanften ober ber 
Wngef)örigen beru~en, ober butd) Q:infid)t in amtlid)e 58ejd)einigungen 
(Smpffd)ein, lRetJaf0ination0fd)ein, Sm.tJfliften) gettJonnen finb. 
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mn~ang. 

9tatfc{)liige an ~rate für bie $diimllfung ber ~oden. 
\Bearbeitet im ffieicf)Bge]unb~eigamt. 

\Bei ber großen llrnftecfungBgefa~r ber l.:ßoden ift bie mög1icf)fi frü~
&eitige C\:rfennung jebeB l.:ßodenfal10, inBbefonbere aber ber erften C\:r• 
Iranfungen in einer Drtfcf)afi, für bie widfame 18er~ütung einet )llieiter• 
beroreitung ber Shanf~eit bon oefonbeter \Bebeutung. 

'l:lie Cl:rfranfung an ben l.:ßoden ()Blattern, 18ariolae) fommt 10 oiB 
13 ~age nacf) ll(ufna~me beB \l[nftecfungBftoffB &um 18orfcf)eine. ®ie 
beginnt mit meift ~o~em 6ieoer (biB 41 o C), baB in ber ffiegel burcf) 
einen ®cf)üttelfroft eingeleitet wirb. 'l:ler Shanfe flagt über ~etHge .\'t'olJf· 
fcf)meraen, über ein ®efü~l bon fcf)mera'f)after 12rbge]dj1agen~eit in ben 
®Hebern fowie über große S)infälligfeit unb &eigt &uweHen ineigung au 
D'f)nmadjten. S)äufig tritt aucf) Cl:tbredjen ein. C\:0 gefeHen ficf) meift 
'f)eftige St'reu&· unb ffiüdenfdjmeraen baau, bie für basll(nfangBftabium 
ber l.:ßoden befonberß oe&eicf)nenb finb. 6ür bie ftü'fJ&eitige Cl:dennung 
ber l.:ßoden finb bie probromalen Cl:6ant'f)eme, bie bem muttreten ber 
l,:ßufteln borange'f)en, befonbers wicf)tig. @lie erfdjeinen entweber am 
&Weiten St'ran~eitstag im ®elid)t unb an ben ®liebmaßen afS mafern• 
artige 61ede, bie ra)d) roiebet berfcf)roinben, ober fdjon am erften :tage 
al5 fdjarlacf)ä'f)nlidje ffiöte ('f)ämorr'f)agifcf)es Cl:t;ant'f)em), bie mit großer 
ffiegelmäßigfeit ii)ren @:Ii~ an ber unteren lBaucf)flädje unb an ben ~nnen• 
fläcf)en ber DOerfdjenfel 'f)at, jebodj in ]elteneren 6ällen auf bie @leiten" 
f1ädjen ber \Bruft unb bie Doerarme üoergreift. ®elegentlicf) fummt eß 
audj &u fiaden \Blutungen (illa]enbluten, bot&eitige WCenfiruation). 

mm btitten ober bierten St'ranf~eitstage tritt unter 6iebernadjlaf; 
(bis etroa 38° C) ber eigentlidje ~odenausfdj1ag in bie C\:r]djeinung 
(@ltabium beB llrusbrucf)B). C\:0 bilben fidj rote St'nötdjen, bie auerft 
im ®eFd)t unb auf bem St'opfe, bann am ffiumj:Jfe, fj:Jäter an ben ll(rmen 
unb aule~t an ben \Beinen auftreten. mus ben St'nötdjen entroideln ]icf) 
a11mä'f)licf) l81Mdjen, welcf)e fidj me'f)r unb me'f)r er'f)eben, bie S)aut fdjroillt 
an unb erregt ]pannenbe, brennenbe @ldjmeraen. 18iele, aber burdjaus 
nid)t alle biefer \BläBdjen &eigen in ber WCitte eine leidjte C\:inaie~ung 
(l,:ßodennabel, 'l:lelle), bie erft ]j:Jäter bei roeiterer ßuna'f)me ber 61ü\figfeit 
FdJ ausgleicf)t. 'l:lie lBläscf)en bi1ben nicf)t einen ein&igen S)o'f)lraum, 
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fonbern jinb burd) feine )8älfd)en in berfd)iebene stammern geteilt. meim 
'J(nfted)en fällt bie )81afe baljer nid)t böllig 0ufammen. 

~tttJa bis ßUm mblaufe bes 6. :tage§ nad) )8eginn bes \ßodenausfd)lags 
ift ber 0nl)alt ber )81äsd)en aUmäljlid) eitrig getoorben, bie einem berben 
0nfiltrat an]i~enbe \ßoden.):>ufiel ift bollfiänbig enttoidelt (®tabiu m 
b er ~iterung) unb ljat fiel) mit einem roten &)ofe umgeben. ~aUs biefe 
\ßufteln bid)t fieljen, fann ber Sftanfe burd) bie mnfd)toellung bes @efid)ts, 
bas bann toie mit einer eitrigen IDCasfe ü!Jer0ogen erfd)eint, gerabe0u 
unfenntlidJ toerben; bie mugen blei!Jen tagelang gefd)Ioi]en. 

ine!Jen ber äu~eren &)aut toerben gleid)0eitig ober 0umeif1 ettoas früljer 
aud) !Jenad)!Jarte ®d)leimljautge!Jiete bon \ßoden.):>ufteln !Jefallen, bie fiel) 
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in ber ffiegel fd)nell 0u o!Jerfläd)Hd)en @efd)toüren umtoanbeln unb bon 
ausgebeljnten Sfatarrljen !Jegleitet finb. me]onbers finb es bie 6d)leim~ 
ljäute bes IDCunbes, ber inafe, bes ffiad)ens, bes St'eljlfolJfs, ber 2uftröljre 
fotoie bie mugen!Jinbeljaut, bie ergriffen toerben. 

Sn biefer gefäljrlid)ften ~tluidlungsfiufe fteigt bas ~ie!Jer unter 
fd)toeren mugemeinerfd)einungen bon neuem. ~iefes fefunbäre, burd) 
eingeDrungene ~itermeger !Jebingte ~ie!Jer 1uirb afS ~iterfieoer 6e0eid)net 
unb ift ljäufig ber musbrud einer fet>tifd)en, bon ben \ßufteln ausgegange~ 
nen mHgemeininfeltion. Unter bem ~influ)fe bes ~ieoers unb ber miut~ 
bergiftung berfallen bie St'ranfen nid)t felten in tobfüd)tige Unrulje, in 
ber iie, falls nid)t auf )org)ame Ü!Jertoad)ung )8ebad)t genommen toirb, 
leid)t getoaltfame &)anblungen !Jegeljen unb ~lud)tber)ud)e mad)en. 

Sm toeiteren jßetlaufe .):>la~en bie ~ufteht unb entleeren iljren eitrigen 
0nl)alt, ber an ber 2uft balb 311 bieten bräunlid)en )8otfen eintrodnet 
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((Stabium ber 21btrocfnung). 1)er unter ben jJ)oden ~eriJorquellenbe 
<:\:iter verbreitet infolge feiner ,ßerfe~ung einen unangene!)men, oft fe~r 
üblen @erud). 9Cimmt bie Sfranl!)eit eine günftige )ffienbung, fo fioflen 
bie jJ)ot:fen unter ~intet:lalfung ber entftellenben l,lS odennarben jid) 
aHmäl)lid) ab. 

9'luflerft gefä~rlid) linb bie fogenannten ~ämon~agifd)en ober 
)d)tvar&en l,lSocfen, bei benen ber Sn~alt ber jJ)lä5d)en unb l_lSufieln blutig 
ift unb aud) jonfi jJ)lutungen in ber ~aut, ben ®d)leim~äuten unb inneren 
Organen auftreten. \>lud) bei ben fonf1uierenben l,l5ocfen ift ber 
))!u5gang oft ein töblid)er. 1)ieje tyäHe linb baburd) gefenn0eid)net, baß 
bie l_lSufteln äuflerfi bid)t fie~en, infolgebe]len leid)t ßufammentlieflen unb 
\lu5gebef)nte (titerblafen er&eugen. :tie gefä!)rlid)fte \l{bart ift bie Purpura 
variolosa, bei ttJeld)et bereits in bem 21nfangsfiabium mrutungen in 
ber ~aut unb ben ®d)leiml)äuten auftreten; fie enbet mit bem ::tobe, 
bevor ber l,lSocfenau'ilfd)lag 0um )ßorfd)eine gdommen ifi. 

~äutiger al§ biefe ausgebilbeten l,lSocfenerft:anfungen linb gegentoärtig 
bie butd) bie ®d)u~im,)Jfung gernilbetten tyälre (Variolois). ,ßtoar finb 
bie 21nf\lngsetfd)eimmgen aud) ~iet oTt fd)toet, iebod) ifi ber toeitere 
'ßetlauf getoö~nfid) füt0et Unb gutartig, bie l_lSufteln linb toeniget (!a~l~ 
teid), mand)mal gan& IJeteinöelt, ba5 @iterung5fiebet unbebeutenb, bie 
Sd)Ieiml)äute nur toenig an bet (ttfranfung beteiligt. 

1)ie fd)toeten l,l5ocfenformen finb aufletorbent1id) reid) an 9Ca d) ftan f~ 
l)eiten. 1ßon fold)en linb 0u ertoä{jnen: 1)rucfbranb, ,ßellgetoeb'ilent~ 
3ünbungen, WHttelol)tent0ünbung, ~otnl)auttrübungen, ®efd)toüte im 
Sfe{jlfo,)Jfe, .s:lungenent&ünbung, mruftfellent&ünbung, fd)toete mrond)iai~ 
!atattl)e, @nt0ünbung bet 6,)Jeid)elbtüjen, 1ßetjd)otfung ber ffiad)en~ 
fd)leim~aut, .s:läf)mungen bes ffiüdenmatfs, ®eiftesftörungen. 

Sn ben le~ten Sa~ten ifi befonber5 in @nglanb eine leid)te 'Jotm 
bet l,lSocfen beobad)tet toorben, bie aud) mit bem 9Camen "211afil:im" 
obet variola minor be&eid)net IUitb. ~iet IJoU&iel)t )id) bie @nttoicflung 
be5 l_lSocfenausfd)lages, falls ein fold)et überljau,)Jt ßUfianbe fommt, auf~ 
faUenb fd)nell un'o fann in iebem 6ta'oium &um ®tillfianb fommen. Weit~ 
unter erfolgt 'oie (tru,)Jtion in me~reren ®d)üben, bie 10 %age 'Dauern 
fönnen. (titerfiebet un'o ausgebreitete l_lSuftelbilbungen fin'o felten. 1)ie 
2etalität ift fe~t nering (untet 1\,:ßroaent). l,:ßocfen in fold) einet leid)ten 
'Jotm fönnen fotoo{jl ®eim\)fte alS aud) Ungeim,)Jfte aller 211tetsflaffen 
befallen. 9Ceben ben mil'oen l,l5ocfen tritt mitunter ßletd)0eitig bie fd)toere 
l,lSocfenfotm auf. 

1)ie 6tetblid)feit bet l,l5ocfenftanlen belief Iid) bei ben in ben Sa~ren 
1896 bis 1910 im 1)eutfd)en ffieid)e beobad)teten 'JäHen burd)jd)nittlid) 
auf 311,l5ro&ent 'oet ungeim,)Jften unb 6,7\,ßtoßent 'oer geim1Jften l,ßet\onen. 

21usgebi1bete un'o uollentlvicfelte l,lSocfenfäUe fin'o fo eigenartig, bafl 
ein 21r&t, aud) ttlenn er 'oie l,ßocfen niemalS gefel)en ~at, bie Shanfl)eit auf 
ben erften mlicf etfennen IUitb. 1)agegen ifi eine )ßertved)felung leid)tet 
l,lSocfenfälle mit )ffiinb,)Jocfen ('ßari0ellen, ®d)af\)ocfen, )ffialfetblattern) 
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möglid). 'Ilabei ifi iJU bead)ten, ba~ )llinb.):locfen boritJiegenb eine stinber~ 
franlf)eit ]lnb, non ber (l;ritJad)fene nur au5naljm5itJeife befallen itJerben, 
unb ba~ innerljalo ber le~ten 5 ,Saljre mit (l;rfolg geimpfte stinber nur 
äu\)erft feiten an \:ßocfen erfranten. Sm ®egenja~e au ben ed)ten \:ßocfen 
geljen ljier bem muttreten be5 2lu5fd)lag5 %iebererfd)einungen in bcr 
ffiegel nid)t noran. :!las 2Xl1gemeinbefinben ifi nur itJenig gefiört, bor 
allem feljlt bie 2lbgefd)lagenljeit unb S)infäUigfeit. 'Ila5 %ieber bauert 
nur 2 oi5 3 :tage. 'Ila bie 58Iiisd)en fd)ubitJeife auftreten unb rafdJ ein~ 
trocfnen, Tinben jid) gleid);Jeitig bie berjd)iebenen (l;ntltlicflungsfiufen 
- %1ecfd)en, 581äsd)en, strufien - nebeneinanDer. )lläljrenb bie \:ßoden 
ba5 ®e)id)t unb bie @liebma~en betJoqugen, fi~en bei mlinb,pocfen bie 
meifien 58lä5d)en am ffium,pfe unb la1fen tJor allem bie Unterarme, 
S)änbe unb %ü\3e frei. SfJre Saf)l jd)ltlanft iJitlijd)en 10 unb meljreren 
S)unberten. 'Ilie 'Ilecfe ber Sillinb.):locfenbläsd)en ifi bünn, burd)jd)einentl 
unb aeigt nid)t ben .):letlmuitetartigen 5d)immet bet \:ßodenjJufieln. 'Ilas 
%ef)len ber 'Ilelle in ber W1itte foltlie ein nid)t gefäd)erter 58au ber \:ßufief 
finb feine aunerläjfigen 2lnljalt51Junfte für bie Unterfd)eibung bet beiben 
.lttanfljeiten. Bur (l;tlennung &ltleifdljafter %äl1e em1Jtief)lt fid) bie Q;in· 
fenbung tJon \:ßufielinljalt, angetrocfnet auf einen übjeftträger, an ein 
tvi1fenfd)aftlid)e5 Snfiitut (Snfiitut für Snfe!tionsftanff)eiten "ffiobert 
Stocf)", 58erlin; 58afteriologifd)e 2lbteilung bes ffieid)sgefunbljeit5amt?, 
58erlin~'Ilaljlem) beljufs Übertragung auf bie stanind)enljornljaut (\:ßoden~ 
biagnoje nad) \:ßaul). 

~ot einet ~erltled)flung ber beginnenben \:ßocfen mit 5d)atlad) unb 
W1ajern ltlirb bie jorgfältige 1illeiterbeobad)tung jebes &ltleifelljaften iJaHes 
fd)ü~en. 

Sn jebem %alle tJon nur 1Jocfenberbäd)tigen (l;rfranfungen ifi nacf) 
2(blauf berjdben eine Sm1Jfung mit frifd)er 2t)nt1Jlje tJorauneljmen. 2lu? 
bent Sm1Jfberlauf bietet fid) bie WCögHd)feit, nod) nad)träglid) ltleitete 
5d)Iüffe tür bie 'Iliagnoje au aieljen. 

1illäljrenb in ben beiben Saf)ren 1871 unb 1872 im 'Ileutjd)en ffieid)e 
162111 \:ßerjonen an ben \:ßocfen geftorben finb, ifi unter bem (l;influlfe 
be5 Sm1Jfgeje~e5 nom 8. 2l1Jtil 1874 bie stranfljeit erljeblid) aurüd~ 
!]egangen. Sn bem fünfiäljrigen Seitraume tJon 1925 bi5 1929 finb im 
'Ileut)d)en ffieid)e im Saf)re5burdJfd)nitte nur 8 \:ßetjonen an ben \:ßocfen 
erfrantt unb 2 geftorben. (l;in gro\)er :teil bie]er iJälle betraf 2fu51änber. 
Sm übrigen finb e5 geltliffe 58erufsarten, bie ber 2fnftedung um nteifien 
au5gefe~t finb: ~ranfen1Jfleger unb ~1Jflegerinnen, 'Ile5infeUoren, 1illäfd)e• 
rinnen, 2eid)enjd)auer unb 2eid)enfrauen, ~tanfentran51Jorieure, alle 
2lngeftenten an ~ranfenljäufern, ®eiftlid)e, ferner \:ßerjonen, bie mit bet 
~etarbeitung non 2um.):len unb 58ettfebern befd)äftigt jinb, joltlie fold)e, 
bie, ltlie (l;ijenbaljnjd)atfnet unb !Seeleute, ljäufig mit 2luslänbern in 
58erüljrung fommen. 

'Ilie \:ßoden ltletben augenjd)einlid) burd) einen belebten ~ranfljeits~ 
feint eraeugt, ber jeljr ltliberftanMfäljig ift unb in eingetrocfnetem ,8u~ 
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ftanbe lange tuitffam bleibt. ~er 2rnftedungßftolf ift l)au1Jtfäd)lid) in 
bem S'nl)alte ber 581äsd)en unb ~ufteln entl)aften. ~ie Übertragung 
auf ®efunbe fommt enttneber unmittelbar burd) ben )ßetfeljr mit Sh:anfen 
ober mittelbar burd) ,Stuifd)enträget, benen ~ocfenfeime anljaften, &U• 
ftanbe. ,Stuifd)entrager fönnen ®egenftänbe aHet 2(rt fein, tuie gebraud)te 
Beib· unb 58etttnä)d)e, Sfleibungsftücfe, 58etten, ~olfter, 58ettfebern, 
Bum,)Jen, ::te,)J1Jid)e uftu., aber aud) gefunbe ~er)onen, bie mit Sfranfen 
in 58erül)rung gefommen fhtb. Q:ben)o fann burd) bie Buft eine Übet· 
tragung auf bie Wad)barfd)aft ftattfinben. 58eim Sjuften ober 9Ciefen 
tuerben tuin&ige ben St'ranfljeitserreger entl)altenbe 6d)feimtrö,)Jfd)en in 
bie Buft l)inausgefd)leubert. 

S'ebet nod) fo leid)te ~ocfenfaH fann bie stranfljeit in il)rer fd)tuerften 
l5orm verbreiten; er bebeutet bal)et für feine Umgebung eine grof3e 
0lefaljt, tueil gerabe Beid)tfranfe mit mel)t ?menfd)en in 58erül)rung &U 
fommen 1Jflegen al§ !Sd)tuetfranfe. 

2rn&eige,)Jflid)t. ~Sobalb ein 2rr&t einen ~ocfenfaH fefigeftent l)at 
ober aud) nur ben )ßerbad)t ljegt, baf3 es fid) bei einem Sfranfen um einen 
~ocfenfall ljanbeln fönne, ift er nad) ben gefetlid)en 58eftimmungen1) 

bet,)Jfüd)tet, ber 58el)örbe unbet&üglid) eine 2rn&eige &u erftatten. Q:in 
fold)er )ßerbad)t ifi fd)on bann gered)tfertigt, tnenn bei einem Q:rtuad)fenen 
ein ben 1minb1Jocfen äl)nlid)es Sftanfljeitsbilb beobad)tet tuitb. ,Su ,Seiten 
ber ~ocfengefal)r jebod) em,)Jfieljlt es fid), aHe l5älle bon 1minb,)Jocfen al5 
,)Jocfenberbäd)tige Q:rftanfungen an&ufel)en unb iJU melben. Q:ine Unter· 
laHung ber oorgefdJriebenen 2rn&eige l)at tuieberl)olt eine red)taetttge 
5Sefäm,)Jfung ber Sl'ranfl)eit bet1)inbert unb bie Q:ntftel)ung öttlid)er Q:,)Ji· 
bemien begünftigt. 

2rbfonberung bes Sl'tanfen in feiner 1rool)nung. Wad) ben 
beftel)enben )ßorfd)tiften finb ~ocfenfranfe auf baß ftrengfte ab&ufonbern. 
;t>a fid) eine )old)e ~lbfonberung nur )d)tner burd)fül)ren 1äj3t, )inb, folange 
ber Sl'ranfe in )einet 58el)au)ung bet)orgt tuirb, Übertragungen auf 
~amilienmitglieber, Sjausgenolfen unb 9Cad)barn )el)r l)äufig tnal)rnel)m· 
bar. )Bor allen ~ingen ift aber eine )ßerbreitung ber Sl'ranfl)eit bann 
&U befürd)ten, tnenn bie ffiäumrid)feiten eng, bie l5amilie groj3 unb bie 
®elbmittel befd)ränft finb. S'n fold)en %äHen l)at ber Sl'ranfe getuöl)nlid) 
aud) unter mangell)after ~flege au leiben unb ift bet ®efal)r einer fe,)J• 
tifd)en @Jefunbärinfeftion befonbers leid)t ausgefett. 

2tbfonberung bes Sl'ranfen im Sfranfenl)aufe. ~er 2tr5t folUe 
bal)er in allen l5äHen feinen Q:influj3 geltenb mad)en, baf3 ~ocfenfranfe 
fobalb alS möglid; in ein Sl'ranfenl)aus übergefül)rt tuerben. 

1) §§ 1 unb 2 bes ffieicf)5gefe~es, betreffenb bie !Befäm1Jfung gemeingefäf)t• 
licf)er Shanff)eiten, oom 30. ~uni 1900, 3u befjen Wusfüf)rung in be3ug auf bie 
l,ßocfen eine liefonbere Wnmeifung oom !Bunbe5rat unterm 28. ~anuar 1904 er· 
laffen morben ift (}{\erlag oon ~ulius 61Jtinger, !Berlin W 9.) }ßgl. aucf) bie 3ur 
Wuiljüf)rung biefer reicf)ilgefe~lidjen }ßorfcf)riften in ben ein3elnen !Bunbe5ftaaten 
ergangenen befonberen !Beftimmungen. 
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~ranfenb er örb erung. ~ie ~ortfd)aHung beß ~raufen foH nid)t 
in einer ~rofdjfe, einem 6traßenba~nitJagen ober in einem anbeten 
öffentlid)en ~u~titJede ge)dje~en, fonbern für biefen ßitJecf ift, itJo immer 
möglid), ein ~ranfentranß,~JortitJagen 0u benu~en, bet fofort nad) bem 
@ebraud)e beßinfi0iert itJerben muß. 

Sebet 2lufent~a1t5itJedjfe1 beß Sfranfen ift bei bet l,ßoli&eibe~örbe be~ 
bi5ljetigen unb beß neuen 2rufent~altßortß 0ur 2rn0eige ßU bringen. 

1ß er~a 1t en in tJ erb äd)tigen ~ällen. ~ei ,~JocfentJerbäd)tigen ~äHen 
finb in jeber ~infid)t biefelben )ßorfidjt5maßna~men oll ergreifen itJie bei 
au5ge),~Jrod)enen l,ßocfenfäHen. 

m.lartung unb l_ßf!ege. ~aß ~ranfenbett )oll, itJenn irgenb möglidj, 
tJon allen 6eiten &ugänglid) fein. ~aß IDanfen0immer i)t me~rmag 
täglidj oll lüften. ~et ~ußboben ift täglid) mit einer beßinfiJietenben 
~lüffigfeit feud)t aufßuitlafdjen. 

Sebet bei ber l,ßflege l_ßocfenfranfet ~eteiligte follte fidj tJ o r Überna~me 
ber l,ßflege neu im.!Jfen laifen. ~ür bie mit bet m.\artung unb l,ßflege be~ 
Sfranfen betrauten l,ßetfonen emf1fieljlt eß fidj, im ~ranfen0immer ein 
itJafd)bare5 Übedleib ßU tragen. lßot jebem lßetlafien beß Sftanfen&immer~ 
ifi baß Übetfleib ab&ulegen unb finb bie ~änbe ßll be5infi&ieten. ~a~ 
l,ßflege.IJetfonal foll fidj im ~efi~e ber bom ~unbe5rate befd)lo]lenen 
"@emeintJerftänblidjen ~ele~rung über bie l,ßocfenfranfljeit unb i~re lßer" 
bteitungßitleife" foitJie bet "~eßinfeftionßanitJeifung bei l_ßocfen" befinben 1). 

~aß l,ßflege,~Jetfonalljat bie ~eßinfeftionßbotfd)tiften geitJiffen~aft 0u be" 
folgen unb ben lßede~t mit anbeten l,ßerfonen ßU tJetmeiben. 

~ie l,ßfleger bon ~ocfenfranfen bürfen bie l,ßflege bon anbeten 
stranfen erft bann überneljmen, nad)bem fie fid) felbft, ilJre m.\äfdje unb 
S'Neibung einet grünblid)en ~e5infeftion unter0ogen ~aben. 

2rud) ber 2rqt ttJirb bie etforbetlid)en 1ßor)idjt5maßregeln anitJenben, 
um ben 2rnfiecfungßfioff nidjt felbft itJeiter&utragen. mad) bem ~ranfen" 
befuc!J ift ba~et jebe5mal eine ~e5infeltion bet ~änbe, be5 ®efid)t5, ber 
~ari" unb ~au,~Jt~aare foitJie ~aben unb Umfleiben oon größter m.\id)" 
tigfeit. 

~e5infdtion am ~ranfenbette. Um ben 2!nftecfung5ftoH fo 
ftü~&eitig ttJie möglidj 0u oernidjten, ift e5 bringenb notitJenbig, baß a m 
~ranfenbette fottlaufenb eine ~e5infdtion itJäljrenb bet gan&en 
~auet bet ~ranf~eit ftattfinbet. 2rut bie motitJenbigfeit biefer Wfaßtegel 
unb auf bie 2trt i~rer 2ru5füljrung follte ber be~anbelnbe 2rqt bie O:amilie 
unb baß l,ßflege1Jerfonal immer itJiebet bon neuem ~initJeifen. ~abei finb 
tJom ~eginne ber @rfranfung an bi5 0u i~rer ~eenbigung alle 2ru5fd)ei" 
bungen be5 ~raufen unb bie tJon i~m benu~ten @egenfiänbe, fottJeit an" 
0une~men ift, baß fie mit bem ~ranfljeit5erreger be~aftet finb, fortlaufenb 
0u be5infi0ieren. ~ierbei fommen ~au1Jifädjlidj in ~etrad)t: bie ~aut" 
abgänge (6d)orfe) unb 2ru5fc!Jeibungen (~ot, ~arn, 2{u5itJutf), bie lßer" 
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oanbi.lftoffe, bie Bäppd)en, bie &ut \Reinigung bon W1unb unb lnafe bet~ 
tuenbet tuorben finb, bie Beib~ unb \Betttuäfd)e, bai.l Q:f3· unb S:rinfgefd)h:t, 
bai.l 91\afd)~ unb \Babetua\let fotuie bie \Babetuanne. 0e me~t tuä~renb 
bet ';tiauer bet Sfran~eit für mernid)tung bei.l Wnftecfungi.lfioffi.l geforgt 
tuirb, um fo einfad)et geftaitet fid) bie ';tiei.linfeftion bei.l Sfranfen0immeri.l 
unb feinei.l 0n~alti.l nadJ Wblauf bet stranf~eit. 

6d)luf3bei.linfeHion. ®ofoti nad) ber ®enefung, bem :tobe ober 
nad) bet Übetfü~rung bei.l Sfranfen in ein stranfen~aui.l finb bai.l Sfranfen~ 
0immer unb bie barin befinblid)en ®egenftänbe 0u bei.linfi0ieren. '!liei.l 
gefd)ie~t 0tuedmäf3ig butd) einen ftaatiid) geprüften '!lei.linfeftor. ';t!ie 
'!lei.linfeltionen finb genau nad) bet "~ei.linfeftioni.lantucifung bei '.ßoden" 
aui.l0ufü~ten. 

';tier ®enefenbe ift fo lange für feine Umgebung gefä~tlid), al5 Sfruften 
unb \Boden fid) nod) an feinem Sförper finben. Q:r foH ba~er einen 
~äufigen ®ebraud) oon \Bäbem unb ®eifenabttJafd)ungen mad)en unb, 
betJor er ttJiebet in ?ßede~t tritt, eine '.tlei.linfeftion feinei.l Sförperi.l nad) 
äratlid)er WnttJeifung borne~men. WI5bann ift er mit bei.linfi0ierter 91\äfd)e 
unb Sl'leibung 0u berfe~en. 

Übertragungen in Sfranfen~äufern. )Seiber großen Wnftecfungi.l~ 
fä~igfeit bet '.ßoden ift ei.l erflärlid), baß in stranfen~iiufern Übertragungen 
fottJo~l auf bai.l '.ßflege~ unb '.tlienftperfonal, ali.l aud) auf '.ßfleglinge, 
bie bort bon einer anbeten Sfranf~eit .\1eilung fud)en, beobad)tet ttJerben. 
Q:i.l ift ba~er bon gtöf3ter \Bebeutung, baß bom \Beginne ber erften ber~ 
bäd)Hgen Q:rfd)einungen an ber Sl'ranfe unb fein '.ßflegeperfonal bon bem 
?ßetfe~re mit anbeten '.ßetfonen fiteng abgefonbert bleiben, baß bie bor~ 
gefd)riebenen '.tlei.linfeftioni.lmaßna~men getoiffen~aft befolgt unb baß 
fd)on in feud)enfteien ßeiten regelmäf3ige 91\ieberimpfungen aller im 
Sfranfen~aufe befd)äftigten '.ßetfonen (einfd)ließlid) bei.l ',ßerfonali.l ber 
Wpot~efe, bet Sfüd)e, ber msajd)anftalt, bet Bid)t0entralc, 0Järtnerei ufto.) 
botgenommen ttJetben. 0n fleineren Sfranfen~iiufem empfie'f)lt e5 fid) 
auf3etbem, beim Q:inbringen eine!:\ '.ßodenfranfen fofort aud) ben fämt~ 
lid)en '.ßfleglingen, fofem ei.l i~r ßufianb erlaubt, bie 91\ieberimpfung 
na'f)e11ulegen. 

Bei d) en. 9Xud) bon '.ßodenleid)en fann eine Wnftecfung aui.lge'f)en. 
6ie finb ba'f)er fobalb al5 möglid) au5 bem 6terbe~aui.l in eine Beid)en~ 
~alle übetöufü'f)ren, ober falli.l biei.l nid)t möglid) ift, in einem abgefon~ 
betten betfd)lief3baren ffiaume öU berttJa~ren. '.tla5 91\afd)en bet Beid)en, 
i~te Wu5fteHung in offenem 6arge, \BettJittungen im 6terbe'f)au5 ufttJ. 
finb in 'f)o~em ®rabe gefä~rlid) unb bei.l~alb unöuläffig. \Bei ber Beid)en~ 
beftattung follte iitötlidJetfeiti.l barauf ~ingetoidt ttJerben, baf3 nur fold)e 
Beute babei ~erange0ogen ttJerben, bie butd) 0mlJfung ~imeid)enb ge• 
fd)ü~t finb ober bie '.ßoden überftanben ~oben. 

6d)u~podenimpfung. ';tiai.l toirfj'amfie 6d)utmittel gegen bie Q:r~ 
franfung an '.ßoden ift bie 0mpfung. ~oft immer bteiben '.ßetfonen, 
ttJeld)e innet~alb ber letten 11e~n 0a~re mit Q:rfolg geimpft ober toieber~ 
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geimlJft ttJotben finb, bon ben l,jSoden berfd)ont ober ttJerben nur bon 
einet Ieid)ten ~otm biefer Sftanlljeit befallen. '1lie ®efaf)r, au etfranlen, 
ift um fo geringer, je frifd)er nod) bet butd) bie 0mlJfung erttJorbene 
®d)u~ ift. ~ür bie 2lngef)örigen unb Sjausgenoffen, aud) ttJenn fie fd)on 
früf)er mit ~rfolg gdmlJft ober ttJiebergetmW ttJorben finb, fann besf)alb 
bie fofortige 3mlJfung nid)t bringenD genug angeraten ttJerben. 2lud) 
follte jebet mrat unb imebi&inftubierenbe fid) felbft burd) ~ieberf)olung 
bet 0mpfung für l,jSoden unemlJfiinglid) mad)en, bamit er jebercreit of)ne 
eigene ®efaf)r an bas Sftanfenbett eines bon ben l,jSoden )Befallenen 
treten fann. 3ft bereits eine 2lnftedung erfolgt, fo betmag bie 0mpfung 
in ber ffiegel ben 2lusbrud) ber l,jSoden nid)t mef)r au betf)inbern, gettJiif)rt 
aber immerljin eine gettJiffe 2lu~fid)t für einen leid)teren ~erlauf ber 
manfl)eit. '1lem SmlJfauftanbe bes \13f1egelJerfonaiS foH ber mrat ftets 
feine 12lufmedfamfeii ttJibmen. 2lud) ift es eine ttJid)tige unb banfensttJerte 
2lufgabe ber 9irate, bei jeber fid) bietenben ®elegenljeit auf ben ~~en 
ber ®d)u~lJodenimlJfung f)inauttJeifen. 
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~borte 
~esinfeftion 30. 

~bf onberung 
~nftecfungsbetbäd)tiger - 8, 9; 

Sl'ranfer ufttJ. 7, 22, 45; imitreifen· 
bet 33, 36; ~auer ber - 8. 

~!!gemeine lßotfd)riften 18. 
~nge~örige 

le~ter ~ufent~altsort ber - 7; ~Bot• 
fid)tsmajlregeln ber - im lßet• 
fe~r mit Sl'ranfen 7. 

~nfammlung bon imenfd)en, lßet• 
lßerbot ber - 14. 

~nftecfung 
~rten bet - 21; (ifrmittelung bet 

-6. 
~n fte cfungsftoff 

in l.ßufteln unb mläsd)en ent~alten 
22, 45; 1lliiberftanb5fä~igfeit bes 
- 22, 44. 

~n ftecfungsb erb äd) tige 
~bfonberung, meobad)tung bet - 8, 

9; ~n&eige bei 1llio~nungi3ttJed)fel 
ber - 9; ~uf~ebung ber ~norb• 
nungen be&üglid) ber - 12; Unter• 
btingung ber - 8. 

~nttJeifung übet bie me~anblung 
ber (ififenba~n-jßerfonen· unb 
E:id)Iafroagen bei l,ßocfengefa~r 
34. 

~n&eigeerftattung 
(iftleid)terung ber - 5. 

~n&eige1Jflid)t 
bei (;ftfranfungen, lßerbad)t, %obe5-

faU 5, 45; beim 1llied)fel bes ~uf· 
ent~altsortes (;frftanfter ufttJ. 5. 

~rbeiter, fremblänbijd)er, 
0m1Jfung bet- 16; lßerfd)ärfte me

obad)tung ber - 9. 
~tbeitet in infi&ierten mettieben, 

E:id)u~1Jocfenim1Jfung ber - 13, 23. 
~rbeiti3genoff en 

mbfonberung bet - 9. 
~rbeitsftätte 

mefd)ränfung in ber 1llia~l ber - 9; 

~efäml:Jfung bet jßoden, 

imeibung ber - f eitens ~ln· 
ftecfungsberbäd)tiger 9; betbdd)· 
tige (;ftfranfungen auf - 7. 

~t5t 
E:iid)etftellung bes mebarfi3 an- 13; 

lßertretung bes beamteten ~qtes 
burd) - 19. 

mr&t, beamteter, 18; 
~lusfü~rung ber E:id)u~1Jocfenimj)fung 

butd) - 6; menad)tid)tigung bes 
- butd) l.ßoli&eibe~örbe 6; menad)· 
rid)tigung bes be~anbelnben ~t5tes 
burd) -6; (ifrmittelungen bes- 6; 
~eftfteUung bes ~usbrud)i3 ufttJ. 
ber l,ßocfen burd) - 6; ®utad)ten 
be!3 - bett. muf~ebung bet ~n· 
orbnungen 12; ®utad)ten bes 
- bett. mefötberung mit bet (ififen• 
ba~n 15; @utad)ten bes - betr. 
lßetfe~t infi&ierter @egenftänbe 
14; imitteilung bes Unterfud)ung!3· 
ergebniffes an jßoli&eibe~örbe butd) 
- 6; ?Ser~alten be!3 - bei ®efa~r 
im 1Set5uge 7; lßertretung be!3-
19; ?Sotlegung eines lßeqeid)niffe!3 
über (;frftanfte ujro. an l.ßoli&ei· 
be~ötbe feiteni3 bei3 - 9; gutritt 
bes - 5um Sl'ranfen unb 5ur 
2eid)e 6. 

mqt, be~anbelnbet, 
mn&eige1Jflid)t be!3 - 5; mui3funft· 

erteilung butd) - 6; S)in&u· 
5ie~ung bes - 5ut Unterfud)ung 
6; E:id)u~1Jocfenimjlfung be!3 --:- 13, 
23; imitroitfen bes- bei ber Übet• 
fü~rung ins Sl'ranfen~aus 8. 

~t&neimittel 
E:iid)etftellung bei3 mebatf!3 an - 13. 

~ufent~alti3ort 
~nttJeifung be!3 - 9; mn&eige bei 

1llied)fel bes - 5, 9; (;frmittelung 
bes - bot ber (;frftanfung 6. 

~uf~ebung bet mnotbnungen 12. 
~usfd)eibungen bei3 Sl'ranfen 
~uffangen in <Mefäjlen 26; ~ei3infel· 

tion ber - 10, 26. 

4 
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2lullfte llung bet .13eid)e 
~erbot bet - 11. 

2lulltuanbetet, ftemblänbifd)e, 
~etfd)ätfte ~eobad)tung bet - 9. 

2lusro anbetetl)äuf er 
Unterbringung bet '!lutd)tuanbetet 
in- 16. 

2lulltuutf 
'!lellinfeftion bell - 10, 26. 

~ab, bei \ßerfonenbesinfeftion 22, 26. 
~abetuafiet 

'!lellinfeftion bell - 10, 27. 
~a~n~oflloorftanb 

~enad)tid)tigung bell - butd) ßug• 
fil~tet 32, 36. 

~eamteter 2lqt f. 2lt&t, beamteter. 
~eetbigungsort, orbnungsmäßiger 

-11. 
~efötbetung bet .13eid)en 

ffiegelung ber ~often bet ~ 18; 
~erbot ber - 11. 

~efötberungsmittel, öffentnd)e, 
&ur ~ortjd)affung oon ~tanfen 8; 
~enu~ung bet - uftu. 8; '!lell 
infeftion ber - 8; 6id)erfte!lung 
bell ~ebatfll an - 13. 

~e~anbelnbet 2lqt f. 2lt&t, be· 
~anbelnbet. 

~e~ötbe 
@legenfeitige Untetftil~ung ber -19; 

9Relbung ber - in @larnifonorten 
16; ffiegelung bet ßuftänbigfeit 
bet- 18. 

~e le ~tu ngen, gemeinbetftänblid)e 
21; unentgeltlid)e ~erteilung bet 

- 14; ~erteilung ber -an Sjaus· 
~altungßoorftanb 10. 

~eo bad) tung 2lnftecfungsoetbäd)ti• 
ger - 9; '!lauer bet - 9; ~etmei· 

bung oon ~eläftigungen bei bet-
9; oerf d)ärfte - 9. 

~eftattung ber .Seid)en 
~otfid)tsmaßregeln bei bet - 11. 

~efud}, aullroättiger, 
2lnftecfung burd) - 7. 

~etrieb, geroetblid)er, 
2lnftecfung im - 7; 6d)ließung, 

\Befd}tänfung bell - 11. 
~ettfebetn 

2lnftecfung burd) - 7, 8; ~etfe~rll· 
oetbot filt - 14. 

~ e t t f e b e t n • ffieinigungsanftalt 
~m!Jfung bet 2ltbeitet in - 23. 

~ettroäfd}e 
2lnftecfung butd) - 21; '!lesinfeftion 

bet - 10, 12, 14, 28; ~äufigell 
lilled)f eln bet - 22. 

~ett&eug 
~etfe~tllbetbot für - 14. 

~lattern f. \ßocfen. 
~lut 

'!lellinfeftion bell - 27. 
~tiefe 

feine '!lellinfeftion bet - 34. 
~tiefttäget 8, 9. 
~üd)et 

'!lesinfeftion bet - 27; feine '!>es• 
infeftion bet - 34. 

Q:~lodalf 24. 

'!lamj.l fa!J!J arat 
'!lellinfeftion mit - 25, 28. 

'!lesinfeftion 
2lnorbnung bet- filt ~ett&eug uftu. 

null infi&ierten Ottfd)aften 14; 
2lu5fil~rung ber - 26; - bet 2lull· 
fd}eibungen 10, 26; - bet ~e· 
fötberungsmittel 8; - mit Q:~e· 
mifalien 24; - mit '!lam!Jf· 
aj.l!Jatat 25, 28;- oon Q;ifenba~n· 
wagen 34; - mit ~otmalbe~t)b 
24; fortlaufenbe - 10; - bet 
@lebraud)sgegenftänbe 10; - oon 
@legenftänben bell @liltet• unb 
ffieif eoerfe~tll 14, 33; - nad) bet 
@lenefung 12; - am ~tanfen• 
bette 46; - oon \ßetfonen 12, 
26; - oon ffiäumen 29; - auf 
6d)iffen unb ~löf3en 31; 6d)luß· 
besinfeftion 12; - bet lilläfd)e 
eines ffieif enben 35. 

'!lesi n feftionsan ftalt 
Q;rrid)tung bet - 13. 

'!lesinfeftionsantueifung bei 
\ßocfen 24, 46. 
2lbtueid)ung oon ber - 25, 31. 

'!lesinfeftionsmittel 24. 
2lntuenbung bet - im ein&elnen 

26; 6id}etfte!lung bell ~ebatfs an 
-13. 

'!lesin feftionsootf d)ti ften 
f. '!lesinfeftionßantueifung; 2lbtuei· 

d)ungen oon ben - 25, 31. 
'!lesinfeftor 

ted)t&eitige 2lusbilbung bet - 13; 
2lusfil1)rung bet '!lam.t:Jf· ober 
~otmalbe1)t)bbeßinfeftion burd) -
25; 6d}u~!Jocfenimpfung bell -
13, 23; ~otfid)tsmaßregeln bell -
bei bet '!lellinfeftion 35. 



~rn~ tb inb er, frembiänbijd)e, 
berfd)ärfte 58eobnd)tung ber - 9. 

~rof d)fen 
58enu~ung bon - 8; ~e~infeftion 

uon - 30. 
~rucffnd)en 

feine ~e~infeftion bet - 34. 
~urd)ronnberer 

®rencrübe.FfdJreitung, lmnlfenbeförbe· 
tung, Uberrond)ung ber - 16. 

(!;i!gut 
~e~infeftion bes - 33. 

(!;infu~rberbot 
gegen ~nlnnb 14; gegen 2T~lnnb 14. 

(!;ifenbn~n 
58eförbetung \ßocfenftnnfet nuf ber-

15. 
(!;ifenbn~nfa~rt 

(!;rftanfungen roä~renb ber - 15, 
32, 35. 

(!;ifenba~ngelJäcf 
~esinfeltion bes - 14, 33. 

(!;if enb a~nlJ erf on al 
~esinfeftion bes- 15; Unterftü~ung 

ber ®efunb~eit~bel)ötben burd) -
34; ~Ber~alten bes - bei berbäd)· 
tigen {!;tftanfungen roä~renb ber 
~a~tt 15, 33, 35. 

(i!;if enb a ~nftation 
3Ut Shanfenübergabe 32;- mLt ber• 

fügbaren ~r3ten 32. 
(!;if enb a ~nb etfe ~r 

Wusfüljrung ber ®d)u~majitegeln im 
- 16; lmnjina~men im- 32. 

(!;ij en b a ~n ro agen 
~e~infeftion be~ - 30, 33. 

(i!;iter 
~esinfeftion bes - 27. 

(!;n tbinb ungsa n ftalten 
2Tn3eige1Jflid)t bes ~Borfte~ers ber 

- 5; 2Tusfunfterteilung burd) 
~Borfte~er bet - 6. 

(!;ntfd)äbigung 19. 
(!;rbrod)enes 

~e~infeftion be~ - 26. 
(!;tfranfung 

Wn&eige ber - 5. 
(!;tfranfung 

tJerbäd)tige 2in&eige ber - 5. 
(!;rmittelung 

bet Sfranfi}eit feitens be~ beamteten 
2Tqtes 6; - in Ottfd)aften über 
10000 (!;inroo~nern 6. 

Q;jigef d) irr 
~esinfeftion bes - 10, 27. 
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Q;~lJtejigut 
~e~infeftion bes - 33. 

~a~qeuge 
®id)etftellung bet - 3um Sftanfen• 

ttan~lJort 13; ~esinfeftion bet -
8, 30. 

~löjie 
2Tn&eige1Jflid)t nuf- 5; ~esinfeftion 

auf - 31. 
~otmnlbel)t)b 

~esinfeftion mit - 24. 
~ottlnufenbe ~e~infeftion 12. 
~tnd)tgut 

~esinfeftion be~ - 33. 
~ul)troetfe 

~ottf d)affung ber Sftanfen in - 8. 
~ujiboben 

~esinfeftion bes - 10, 28, 30. 

®atn if on ä tteftet 
l!nitteilung bet (!;rftnnfungen nn -

17. 
®atnifonorte 

l!nitteilung nn lmilitätbe~ötbe in -
16. 

®e brnu d)sge gen ftänb e 
~esinfeftion bet - 10, 12, 27. 

®efnl)t im lßer&uge 
~Bet~ntten bes beamteten 2Tt&tes bei 

-.7. 
®efangenenanftnlt 

2Tn&eige1Jflid)t bes ~Borfte~ers bet 
- 5; Wusfunfterteilung butd) ~Bot• 
ftel)et bet - 6. 

®egenftänbe 
lßetfe~tsbetbot für infWerte - 14; 

~Betnidjtung bet roettlofen - 12, 
25, 29. 

®eiftlid)et 
~mpfung bes - 13, 23. 

® emei no erftänb lief) e 58ele~rnngen 
21, 46. 
Wbgnbe bet - 10, 14. 

®enefenbet 
Wufl)ebung bet Wnotbnungen be&üg• 

lid) bes- 12; ~esinfeftion bes-
22; ®efn~t bet Wnftecfung butd) 
-22. 

®enujimittel 
58efd)tänfung, ®d)liejiung bet lßet• 

fnufsftellen bet - 11. 
®elJäcf 

~esinfeftion bes- bet 91eifenben 33. 
®elJäcfbetfel)t 

Un3u!äffigfeit bet roeitetgel)enben 58e· 
fd)tänfung beß - 15, 33. 

4* 



®ev äcftu agen 
~e~infeftion be~ - 35. 

®ef cf.J ä ft~v aviete 
feine ~e~infeftion bet - 34. 

®efunb~eit5amt (ffieicf.Js·) 
®infenbung bet 8ä~lfatten an- 18; 

WUtteifungen an - 17; 1roocf)en· 
nacf)tueis an - 18. 

®efunb~eit~be~ötb e 
®tfcf)einen bot bet - 9. 

®r.en 0e 
Ubettritt ber. ~urcf)tuanbetet an ber 

- 16; Ubertuacf)ung bet ffiei· 
fenben an ber - 16, 32. 

®runbfä~e füt 9.Rajina~men im 
®ifenba~nbetfe~t beim IJluf· 
treten ber S,ßocfen 32. 

®üterbetfe~t 
Un5uläffigfeit tueiterge~enbet )Be. 

fcf.Jtänfung im - 15. 

~abetn 
IJlnftecfung butcf.J - 8; merfe~t~bet• 

bot für - 14. 
S)afenort 

Unterbringung bet ~utcf)tuanberer 
im- 16. 

~änbe 
~e~infeftion bet - 10, 28. 

~ au~, infi0iette~, 
~enntiicf)macf)ung bes - 11. 

~ausbetuo~ner 
)ßeobacf)tung bet - 9; 0mvfung 

bet- 13. 1 

~ aus~altungso orftanb 
IJln&eigevflicf)t bes- 5; IJlwfü~mng 

ber ~esinfeftion butcf.J- 10; IJlus· 
~änbigung bet gemeintJerftänbiicf)en 
)ßele~mngen an ben - 10; IJlus· 
funfterteilung butcf.J- 6; ~intueis 
be~ - auf IJlnftecfungsgefa~t bet 
S,ßocfen 10. 

~aufietet 
oerfcf.Jätfte )ßeobacf)tung bet - 9. 

~autabgänge 
~esinfeftion ber - 10, 12, 27. 

~ebeamme 
0mvfung ber - 23. 

~eer 
6cf)u~majiregein im - 17. 

S)ol0teile an 9.Röbein 
~esinfeftion ber - 30. 

Smvfftoff 
lllbgabe be~ - 13; 6icf)etfteliung 

bes )8ebarf5 an - 13; morrat an 
- beim beamteten \llr0t 6. 
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0mvfung 
in Seiten ber S,ßocfenerftanfungen 

13; öffentiicf)e, unentgertlicf)e -
13. 

,Sugenblicf)e S.ßerfonen 
~etn~aitung ber - vom 6cf)ui· 

befucf.J 10. 

~aif 24. 
~aifmiicf.J 24. 
~arbolfäute 24. 
~artenbtief 
)ßenu~ung bes ~ bei 1Jln5eige 5. 

~e~ticf)t 
~esinfdtion be~ - 29. 

Sfenntlicf)macf)ung bet ~äufer mit 
®tftanften 11. 

~leibung~ftücfe 
\llusfu~rberbot für arte, gebraucf)te 

- 14; ~esinfeftion ber - 10, 
12, 14, 15, 23; ~esinfeftion ber 
nicf)t tuafcf)baren- 28; bet tuafcf.J· 
baren- 28. 

~ommanbantbes ®arnifonotte~ 
Wlitteilung bet @rftanfung an ben 

-17. 
~ommunaioetbänbe 

:treffen bon 6cf.Ju~majiregein butcf.J 
bie - 18. 

~örver 
~esinfeftion be~ - 22, 28. 

~ottef 1J onb en0en 
Sfeine ~e~infeftion ber - 34. 

~often 
bet )ßefcf)affung ber Sfartenbriefe 5; 

ffiegeiung ber - 18. 
~ot 

~esinfeftion be~ - 10. 
Sfranfenanftalt 

llln5eige1Jflicf)t be~ morfte~et~ bet 
- 5; lllu5funftetteilung butcf.J mor· 
fte~et bet - 6. 

~tanfenbefötberung 46. 
~tanfen~au~, geeignete~, 

Übetfü~rung in ein - 8. 
~ranfenpflege f. S.ßflegeverfonai. 
~ranfenübergabeftation 32. 
~tanfentu agen 

~esinfeftion 30. 
~ranfen5immer 

~e~infeftion be~ - 10, 12 22 28; 
täglicf)e ~Reinigung be~ _:_ 22. 

~ranf~eit 
@rmittelung ber - 6. 

~ranf~eitßerf cf)einungen 
ber S,ßocfen 21, 41. 



Shanfl)eitse-.:[d)einungen, ber· 
bäd)tige. 
\!rmittefung ber ~auer bet - 6. 

Shanfl) eitßbetb ädjtige 
2fo[onbemng bet - 7; 2(ufl)eliung 

bet 2(norbnungen beöüglid) bet 
- 12; ~ott[d)affung ber - 8; 
Unterbringung ber - 8. 

Shanfl)eitßbetlauf ber S;ßocien 21, 
41. 

.lfte[ol[eifenlö[ung 24. 

.lfte[ohua[[er 24 . 

.lfru[ten 
15ilbung ber - bei S;ßocien 22. 

.\fun[trooUfabtifen 
2(nfteciung in - 7; ~mpfung bet 

2(rbeitet in - 23. 

ilagetfteUen 
~esinfeftion bet - 29. 

ilanbeßbel)ötbe, öU[tänbige, 
2(nl)alten bet ®emeinben öut 2(uß. 

fül)mng ber <Sd)u~mafltegeln fei· 
teni3 ber - 18; 2(ui3fül)tungen bet 
<Sd)u~mafltegeln butd) bie - 16. 

ilanbeßted)t 
ffiegelung bet ßu[tänbigfeit bet 15e· 

l)örben unb ber .\fo[ten butd) - 18. 
ilanbestegierungen 
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2(notbnung ber ill'Cafltegefn butd) 
-18. 

ilanbfiteid)et 
~et[d)ätfte 15eobadjtung bet - 9. 

ilebet 
~eßinfeftion bon -[ad)en 28. 

ileibroä[d)e 
2(ui3ful)tbetbot füt gebtaud)te- 14; 

~ei3infeftion bet -10, 12, 1*1 28; 
l)äufigei3 1illed)[eln bet- 22; UOet• 
tmgung bet S;ßocfen butd) - 21. 

ileidjen 
2(ui3[tellung bet - 11; 15efötbemng 

bet- 11; 15el)anblung bet- 11, 
29. 

ileidjenftau 
~mpfung bet - 13, 23. 

ileid)engefolge 
l8e[d)tänfung beß- 11; ~etoot beß 

~inttitti3 in baß <Stetoel)aus füt 
-11. 

ileid)enl)aui3 
Übetfül)mng bet ileid)e in - 11, 23. 

ileid) en[ d) au 
<!infül)mng bet - 12. 

ileidjen[d)auet 
2(n0eigepf1id)t bei3 - 5; 2(u!3funft· 

etteilung bei3 - 6; <Sd)u~\)ocien· 
imvfung bes - 13. 

ileid)tftanfe 
®rofle ®efaljt ber - für 1illeitet, 

[d)lelJpung bet .lfranfl)eit 22, 45. 
Bumven 

2(n[tecfung butd)- 7; ~mvfung ber 
2(rbeiter in ffieinigungsan[talten 
füt - 23; ~erbot bei3 geroerM· 
mäfligen <!infammelni3 bet - 14. 

Bumven[ammlet 
®efäljrbung ber - 22 . 

ill'Catine 
<Sd)u~mafltegeln in bet - 17. 

ffiCarinebel)örbe 
15enad)tid)tigung unb !nad)roeife an 

bai3 ffieid)sgefunbl)eiti3amt feiteni3 
bet - 18; ffiCitteilungen bon ~t· 
ftanfungen an -16; ill'Citteilungen 
bon ~tftanfungen [eitens ber -
17. 

ill'Catft 
~erbot bei3 - 14. 

ill'Caflregeln bei geljäuftem 2(uf· 
treten ber S;ßocfen 13. 

ill'Cafltegeln gegen bie 1illeitet• 
betbteitung bet .lftanfl)eit 7. 

ill'Catta~en 
~ei3infeftion bet - 28. 

ill'Catten 
~esinfeftion bet - in S;ßetjonen• 

roagen 34. 
ill1ebi5inaloeamtet 

IJ(ußftellung bon ßäl)lfatten butd) 
-18. 

ill'Celbefatten 
IJ(bgabe bet - 5. 

ill'Ce[[ e 
~erbot bet - 14. 

anetanteile an ill(öbeln 
~esinfeftion bet - 30. 

ffiCilitätbel)ötbe 
2(ui3fül)mng bet <Sd)u~mafltegeln 

butd) - 17; 15enad)tid)tigung unb 
!nadjroeife an bnS ffieid)i3ge[unb· 
l)eit5amt feitew bet - 18; ill'Cit• 
teilungen bon ~ftanfungen an -
16; ill'Citteilung bon ~ftanfungen 
feitens bet - 17. 

ill'Cilitätgeb äube 
~rftanfung im - 17. 

ill'Cittei[ enbe 
2(b[onbemng bet - 33, 36. 

ffi1itteilungen an baß ffieid)i3ge• 
[unbl)eitsamt 17. 



WHtte!, öffentncf)e, 
~ecfung bet Sfoften a!N - 18. 

WCö b e!, W1öbelbe3üge 
~esinfeftion bet - 30. 

!nacf)tgefcf)in 
~esinfeftion be5 - 27. 

!na~ru ngsmittel 
58efcf)ränfung, 6cf)lie~ung bet ~et• 

fauf5ftellen bOn - 11. 
!naf enf cf) leim 

~esinfeftion be5 - 27. 

Dbetfläcf)enbesinfeftion 30. 
()berUeibet 

Wnlegen bet - feiten5 bet ~e5· 
infeftoten 35. 

Dttf cf)aften 
Q:rmittelungen in - übet 10000 

Q:intuo~nem 6. 
Dtt5botfte~et 
Wu5fü~rung bet Wnorbnungen be~ 

beamteten Wr3te~ burcf) - 7. 

\l3a1Jierabfälle 
~erfe~t5betbot für alte - 14. 

\l3 a1J i er f ab tife n 
Wnftecfung in - 7; ~m1Jfung bet 

Wtbeitet in - 23. 
\l3el3tvetf 

~esinfeftion be5 - 28. 
\l3 e t f o n, anftecfung5betbäcf)tige, 

Wusfcf)lu~ bet - bon Q:tteilung be5 
6cf)uluntetticf)t~ 10. 

\l3etfon, jugenblicf)e, 
~ern~altung bet - bon bet 6cf)ule 

10. 
\l3etfon, obbacf)lofe, 

betfcf)ärfte ~Seobacf)tung bet - 9. 
\l3 etf o n, 3Ugereifte, 

Wnmelbung bet - 15. 
\l3etf onentu agen 

~e5infeftion be5 - 34. 
\l3flegeanftalt 

Wn3eige1Jflicf)t be5 ~otfte~et5 ber -
5; Wu~funftetteilung burcf) ~ot• 
fte~er bet - 6. 

\l3 flege 1J erf ona l 
Wn3eige1Jflicf)t bes - 5; Wusfunft· 

etteilung burcf) - 6; ~Sefolgung 
b·er ~e5infeftion5botfcf)tiften fei· 
ten5 be5 - 10, 46; ~m1Jfung be5 
- 10, 13; 6icf)erftellung be5 ~Se· 
b"rfs an - 13; ~ermeibung be5 
~etfe~rß mit &efunben 10. 

\l3lüfcf)be3üge 
~esinfeftion bet - 30. 
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\l3o cfen 
Übertragung, Sfran~eitsetfcf)einun· 

gen, Sfranf~eit5betlauf bet - 21 ff. 
\l3ocfenau5fcf)lag 21. 
\l3ocfenfruften 22. 
\l3ocfen1Juftel 21. 
\l3o li3eibe ~örb e 

Wnorbnung bet 18efäm1Jfungsma~· 
regeln burcf)- 7; Wbgabe gemein· 
berftänblicf)er ~Sele~rungen - 10; 
Wnorbnung bet ~esinfeftion fei• 
ten5 bet - 10; 58efanntmacf)ung 
bet - betteff5 Wn&eige1Jflicf)t bei 
\l3ocfen 13; ~Senacf)ricf)tigung bes 
beamteten Wt3teil butcf) - 6; 
~Senacf)ticf)tigung bet - bei Wuf· 
ent~alt5tuecf)fel unter ~Seobacf)tung 
6te~enbet 9; S)intueis be5 S)au5· 
~altung5botftanbe5 butcf) - auf 
Wnftecfungsgefa~t bet \l3ocfen 10; 
WCitteilung bon Q:tfranfungen tuä~· 
tenb bet Q:ifenba~nfa~rt an - 33, 
34, 36; 6icf)erftellung be5 58ebatf5 
an ~qten, ~e5infeftion5mitteln 
uftu. feiten5 bet- 13; ~et3eicf)niS 
bet Q:rftanften uftu. an - butcf) 
beamteten 2!t5t 9. 

\l3oftbetfe~t 
Wu5fü~tungen bet 6cf)u~ma~regeln 

im - 16; Un3uläffigfeit tueitet• 
ge~enbet ISefd)tänfung im - 15. 

\l3ofttuagen 
~esinfeftion be5 - 35. 

ffiatfcf)läge an ~t5te füt bie ~Se· 
fäm1Jfung bet \l3ocfen 41. 

ffiaum, abfcf)lie~batet, 
füt .13eicf)enaufbetua~rung 11. 

ffiäume 
~e5infeftion bet - für Sftanfe 26, 

29. 
ffieicf)5be~örben 

Wu5fü~rungen bet 6cf)u~ma~regeln 
butcf)- 16. 

ffieicf)sgefunb~eit5amt f. &efunb~eitß• 
amt, ffieicf)5•. 

ffieifege1Jäcf 
~e5infeltion be5 - 14, 33. 

ffieif enbet 
~e5infeftion bet !illäfcf)e uftu. be5 

- 33; ffiegelmä~ige Unterfucf)ung 
be5- 32. 

ffioMaate 
Wnftedung butcf) - 7; ~m1Jfung bet 

Wtbeitet in ffieinigungßanftalten 
füt - 23; ~etfe~tßbetbot füt ge• 
btaucf)te - 14. 
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@iägemel)l 
~üllung be~ @iarge~ mit - 11, 29. 

@iarg 
~üllung unb @id)liejiung be~ -11, 29. 

6d)affner 
lBerl)alten be~ - bei ~rftanfungen 

roäl)renb ber ~al)tt 32, 35. 
6d)iffe 

Wn0eigelJflid)t auf - 5; ~e~infef· 
tion auf - 31. 

6d)lafroagen 
~e~infeftion be~ - 35. 

6d) lujibe~in feltion 
nad) Wbleben ober Übetfüqtung in 

einsrranfenT)au~12, 47;-botWuf· 
I)ebung ber @id)u~majiregeln 12. 

6d)mu~roaffer 
~e~infeftion be~ - 27. 

6d)orf 
~e~infeftion be~ - 27. 

@id)ule 
\"YernT)altung jugenblid)er l.ßer[onen 

bon ber - 10; 6d)liejiung ber -
10, 14. 

6d)ull)au~ 
~rfranfung im - 10. 

@id)ulunterrid)t 
Wu~fd)luji bon ~tteilung be~ - 10. 

6d)u~majiregeln 
f eitens ber ffieid)~· unb .2anbei3• 

bel)örben 16. 
6d)u~lJocfenim\)fu ng 

burd) beamteten Wqt 6, 47; ~utd)• 
füT)tung ber - 13, 23. 

@ieelforger 
6d)u~lJodenimlJfung be~ - 13, 23. 

@iee[d)iffe 
gefunbl)eiti3lJofi3eilid)e Überroad)nug 

ber- 16. 
6\)iel\)lä~e 

Wleibung ber - feiten~ Wnftecfungs· 
berbäd)tiger 9. 

6\)ucfgefäjie 
~esinfeftion ber - 27. 

@itation mit betfügbaren \ltr0ten 32; 
- 5Ur srranfenübetgabe 32. 

@itationsbeamter 
58enad)tid)tigung ber srranfenüber· 

gabeftation burd) ben - 32, 36; 
Wlitteilun(l an 58etriebßbeT)örbe 34; 
an l.ßoli0eibeqörbe burd) ben- 33, 
34, 36. 

@iterbel)au~ 
lBerbot ber W~ftellung ber 2eid)e 

im- 11, 23; lBerbot beß ~inttitt~ 
in ba~- 11. 

@itoffe, auf[augenbe, 
\"YüUung beß @iargeß mit - 11. 

@itrajienbaqnroagen 
~e~infeftion ber - 8, 30; ~ort• 

fd)affung bon srranfen in - 8. 
@itrol)f äcfe 

~e~infeftion ber- 28; lBerbrennung 
ber- 29. 

@itul)lentleerungen 
~esinfeftion ber - 26. 

6ublimat 24. 

:tele grav TJ enb etfel)r 
6d)u~majiregeln im - 16. 

:tevvid)e 
~esinfeftion ber - 28. 

:tobe5faU 
Wn0eige bes - 5. 

:torfmun 
\"Yüllung bes @iarge~ mit - 11, 29. 

:trinfge[ d)itt 
~esinfeftion beß - 10, 27. 

Übertragung ber \ßocfen 
Wtten ber - 21, 41. 

Übertragungen in Shanfenl)äu[etn 
47. 

Übung~gelänbe, miiitätifd)es, 
Wlelbung bon ~ftanfungen in Ort• 

fd)aften beß - 16. 
Um0ug~gut 

unterliegt feinem Wu~ful)rberbot 14. 
Untetfunftsraum, 3ut srranfenauf· 

naqme geeigneter, 
6ic[Jetftellung beß 58ebatfi3 an- 13; 

Ubetfüqrung in - 8. 
Unterrid) tßb er anftaltungen 

Wus[d)luji bon- 10; 6d)liejiung ber 
- 10, 14. 

Urin 
~e~infeftion be~ - 10, 26. 

Utfunbß\)er[ on 
6d)utwocfenim\)fung ber - 13; 

lBetfeT)r ber- mit srranfen 7. 

lBerbanbgegen~änbe 
~eßinfeftion ber - 10, 27; @iid)et• 

[tellung beß 58ebarf5 an - 13; 
lBetnid)tung ber - 22. 

merbäd)tige ~rftanfungen 
lBerfaqren bei - 7, 46. 

lB erq altungsmajire geln 
für baß ~i[enbaqn\)er[onal bei 

vocrenberbäd)tigen ~tftan· 
fungen auf ber ~i[enbaqn• 
fal)rt 34, 35. 



}Bede'f)r 
®efa'f)r beß - mit ~tanfen 22; 

Untetfagung bei3 - 2lnftecfungi3· 
betbädjtiger an beftimmten Orten 
9. 

)ßernidjtung 
tvettlofer ®egenfiänbe 12. 

)ßerf ammlungsorte, öffentlidj e 
)Setbot bei3 5Befudjeß bet - feiteni3 

2lnftecfungi3berbädjtiger 9. 
)ßertvaltungßbe'f)örbe, 'f)öf)ere 

m:norbnung ber Wlelbung 3ugerei[ter 
\ßerfonen burdj - 15. 

}Bor'f)änge 
~esinfeftion ber - 34. 

}Botf djtiften 
WUgemeine - 18; - für befonbere 

)ßerf)ältniff e 15. 
}Botf idjtsmajitegeln 

beim )ffiajdjen bet 2eidje 11. 

)ffiagenabteil 
~eßinfeftion beß - 15, 34. 

)ffiatteperfonal f. \ßflegepet[onal. 
)ffiartung unb \ßflege 46. 
)ffiafdjbecfen 

~esinfeftion beß - 27. 
)ffiäf dje 

m:usfuf)tberbot bon gebtaud)ter 
14; ~esinfeftion bet - bon ffiei· 
fenben 33. 

)ffiäfdjerin 
15dju~pocfenimpfung ber - 13. 

)ffiaf djung bet 2eidjen 
jßotfidjtßmajiregel bei bet - 11. 

)ffiafdjtvaffer 
~esinfeftion bes - 10. 

)ffiafferbamvf 25. 
)ffie'f)tfreißfommanbo 

ID'Htteilungen an - 17. 
)ffiieb erimpfung 

bet einet Wnftecfung ausgefe~ten \ßet• 
fonen 23. 
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)ffiinbpoclen 
2ln3eige1:Jflidjt bei - 13; ~ranff)eitß· 

bedauf 44. 
)ffiirtf djaften 

Wleibung bet - f eiteni3 2lnftecfungi3• 
betbädjtiget 9. 

)ffiodjennadjtveife 17; Wlufter füt-
37. 

)ffio f)nungßin'f) ab er 
2lnöeige1:Jflidjt bes - 5; musfunft· 

erteilung burdj - 6. 
)ffiof)nung 

~enntlidjmadjung bet infiöierten -
11. 

)ffiunbausf djeibungen 
~eßinfeftion ber - 27. 

ßäf)lfarten 
musfüllung bet - butdj ben Wlebi· 

Binalbeamten 18; ~infenbung ber 
- an ffieidji3gefunbf)eiti3amt 18; 
Wlufter 38. 

ßeitungen 
~eine ~eßinfeftion ber - 34. 

ßigeunet 
betfdjätfte 5Beoliadjtung bet - 9. 

ßo Hte bif ioni3ftationen 
~esinfeftionen bes ffieifege1:Jäcfß uftv. 

auf - 33; Untetfudjung bet ~t· 
ftanften auf - 32. 

ßugfü'f)tet 
)ßetf)alten bes - bei ~tfranfungen 

im ßuge 32, 36. 
ßugpetfonal 

~eßinfeftion beß- 35, 36; Smvfung 
beß- 35. 

ßutritt 
bes beamteten 2lqtei3 3u bem ~tan· 

fen unb 3Ut 2eidje 6. 
ßtvangi3im1:Jfungen 13. 
ßtvifdjenftation 

m:ußjteigen beß ~taufen auf ber -
32, 36; WCelbung bei3 ßugfüf)tetß 
an ben bienfttuenben 5Beamten 
ber - 32, 36. 




