
 

 

Sonnabend den 24,“

 

=>

Verordnung
über die Einrichtung und Competenz der

wegen der Cholera anzuordnenden
Quartier-Commifionen.

I. Einrichtung der QuartierCommiffionen.
- $. 1.

Dur Ausführung der von der Sanitäts: Commiflion für
die Stadt getroffenen Anordnunaen, fo wie zur fveciellen
Yuflicht über den Gefundheirs-Zußktand in der Stadt, werz
den vier Quartier-Commiflionen angeordnet,

Ye So

Zu diefem Zwecde mird Stadt, nach den beftehens
den Quartieren, in vier Sanitärs:Bezirke getheilt, Eine
weitere Unter:Nbtheilung diefer Bezirke in einzelne Dis
firicte haben die Quartier: Commiftonen zu veranlaffen.

   
  

jede diefer vier. Quartier =Commiffionen befteht aus
feß8 in jenem Bezirke wohnbaften Perfonen, von welchen
Ciner Arzt fevn muß, Leßrerer Fann auch außerhalb des
Bezirkes wohnen,

u,
Die Sanitäts:Commifijon wählt die Mitglieder der

Quartier-Ommifionen,

Ucber die Wortführung "Dat jede Quartier-Sommiffion
fülbft fich zu werei bs

Die Muartier-Commiffionen treten nach Ihrer Cinfeßung
fofort in Wirkfamteit.

II. Wirkfamkeit der Nuartier-Commiffionen,
a) vor- Ausbruch der Cholera,

Sie haben vorzüglih hi
a) fich genau mit der Localität ihrer Diftricke bekannt

zu machen, namentlich von der Mäumlichkeit der Straßen
und Gänge, von der Zahl der in den Leßtern befindlichen
Wohnungen und der diefelben bewohnenden Rerfonen fich
Au unterrichten; -

) auf die MReinlichkeit der Straßen, Gänge und Wohz
Nungen zu ‚hen und für Abhlife der etwa fıch vorfinden:
den Mangel zu forgen;

c) mit der Lebensweife und der dußeren Lage der Bez
Wohner, namentlich des Ärmeren Theiles derfelben, fich bez
Tannt zu machen und fie zur Mäßigkeit und NMeinlichkeit
ufaufordern 5 a rn

) auf jeden verbächtigen Krankheitsfall zu achten, bey
den Wermeren für (chleunige Arztliche Hülfe, insbefondere

September 1831,

auch für die erforderliche Mfleae, zu foraen, und deshalb
mir der betreffenden Behörde fich In Verbindung zu feßen;

e) im X 5 Yıch für die an der Cholera Grtantleh
welche in Ihren Häufern behandelt werden, nach Mıcktigen
Qdärtern umzufeben, die ZTransportmitrel für Kranke,
welche in das, Hofpital gebracht werden follen, anzufchafz
fen, Furz dafür zu forgen, daß beim Ausbruche der Choz
Tera die nöthige Hülfe fchleunig geleifter werden Fönne,

b) beim Ausbruche der Cholera,
8

 

   

 

„a) Kede der Quartier z Commiffionen errichtet fogleich
ein In der Mitte Ihres Nuartieres belegenes Ylreau, welz
ches Zag und Macht geöffnet und In welchem fets ein
Mitralied der Commiffon, auch das nörhizge Perfonal an
Eehreibern und Boten, anwefend fevn muß,

b) In diefen Büreaws verfammeln fıch die Quartierz
GCommiflionen täglich wentaftens eininal und fo oft folz
ches qußerdenı erforderlich it, Von hier aus werden alle
ihre Verfügungen erlaffen, n

c) @&$ wird dafelbft ein Verzeichnif über alle angemelz
dete Kranfkheits:, Todes: und Genefungsfälle geführt,

d) Sobald ein Cholera: Fall dort angenrelder und ärztz
Tiche Hülfe verlangt worden, har die OQuartier:-Commilfion
fofort in dem Central: Büreau der Saniräts:Commifjton
ärztliben Beiftand zu begehren, das Haus, in welchen
der Krankheitsfall vorgefommen it, mit einer Tafel,
worauf das Wort „Cholera“ gefehrieben ftebt, zu bez
zeichnen, und die Fortfehaffung der Erkrankten in das
Hofpital, falls folches gefordert worden oder von der Luarz
Aare für nothwendig erachtet wird, zu bez

affen.
e) Zum Transport der Cholera:Kranken in das Hofviz

tal und zur Fortfehaffung der Leichen hat jede Nuartierz
GCommiffton In der Nähe Ihreg Büreaws cin Local einz
PEEECRe mo die dazu angenommenen Träger fich aufs
halten,

£) Bey vorkommenden Todesfällen haben die Nuartierz
Commiffionen darauf zu wachen, daß Feine Leiche beerdigt
werde vor Einlieferung eines Todtenfeheines, welcher von
dem Haus: oder Bezirks= Arzte auszufellen und worin
die Todesurfache anzugeben ik. Sie allein haben daher
für die in ihren Bezirken Verftorbenen die Beerdigungss
icheine Rn ertheilen, . in

g) Eben fo haben fie auf die Meinigung der angefted=
ten zu achten, und dazu das nöthige Perfonal anz
zuweilen. .

h) Während die Cholera in der Stadt herricht, haben
die Quartier: Commiflionen mit ENrl Sorgfalt au
die Grbaltung Der Gefundbheit in jbrem esirfe zu Raben

   


