Die Entwicklung der Quarantane

Von Dr. John Cerlill

Am 17. Jaouar 1374 erHeR dec Visconte
Bernabo von Reggio bci Modena eine Vcr
fugung gegen die Einschleppung uDd Ver~
breirong dec Pest. Er wurde d2..Olit dec Be·
griinder eiDer systematischen Quarantine in
clem Sione, wie wit sic heute im aUgemeinen
verstehen.
Allerdings wurcle in jcner, vcrstandlichcr·
weise ganz unzulinglichen Vcrorclnung nur
cine lotiigige Frist fUr die konuollierencle
Beobacbtung des Gesundheitszustandes ver
langt und nicht, entsprechend dec Bedeutung
des \Vor(cs • Quarantine to cine soIche 'Von
40 Tagcn. Die Verfugung bestimmrc, daB
jedcr Pestkranke aus dec St2clt auf das Feld
gebracht werden soUte, urn dort zu StetheD
oder zu geneseo. \VIer einem Pestkranken bei·
gestanden harte, dec sollee to Tage abgeson
den bleiben, bevor er wieder mit jem.andem
zusammenkam. Die Gcistlichen solhen die
Knnken 'unte'rsuchen und den Behorden an
zeigen bei Strafe des Scheiterhaufens OOer
der Entziehung des Vermogens. Wer Pest
einschleppte, dessen Guter soUten konfisziert
werden. AuGer bestimmten Personen durfte
niemand einem Pesthanken beistehen, bei
TOOesstrafe und Verlust des Vermogens.
Drei Jahre spater, am 2.7. Juli 1377, ver
otdnete der Stadtrat von Ragusa in Dalmatien
eine jOtiigige Absonderung der aus ver
pesteten Orten Ankommenden; cine vierzig
ltigige Absondmmg wurde nachweislich zum
ersten Male 1}8j von Marseille wegen der
Pestgefahr veriangt und damit die • Quaran
tane t im eigentlichen Sinne geschaffen. (Nach
C1emow soil allerdings schon 1127 zum ersten
Male eine 40tiigige Quarantiine-Frisf in
Venedig erwiihnt worden sein.)
Die Fesfsetzung ciner 40tagigen Feist hat
nach Hecker d.arin ihren Grund, daB man im
Ij. und 14. Jahthundert den 40. Tag ge·
wohnlich als Gtenze zwischen der akuten
und chtonischen Form der Kca.nkheit ansah;
auch glaubte man, daB die Le.ibesfrucht sich
in 40mgigen Abschnitten enrwickle, und
pAegte Wochnerinnen 40 Tage zu beobach
ten. Die Alchemisten behaupreten, daB zu be
stimrnten Umwandlungen 40 Tage notig
waren. dann entnahm man auch der Bibel
eine besondere Bedeutung dec Zahl 40: die
SintAut daucrte 40 Tage, und auch andere
biblische Geschehnisse spielten sich innerhalb
von 40 Tagen abo
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Die. Flucht als SchuttmaBnahme

Bevor die Anwendung der eigentlichen
Quarantiine sich in den Hafen und Stadten
durcbgesetzt hatte. war die wichtigste Schutz
maBna.hme in gefahrdeten Stiidten, so wie im
Altenum und heute noch bei manchen primi
tiven Volkern, die Flucht dee Gesunden var
den Kranken.
Als der t5chwatze Too t. die Pest. im 14.
Jahrhundert in Venedig wiitete, mieteten sich
die BewOhner Schiife, auf denen sie nach den
bena.chbarten lnsdn Alichteten. Boccaccio er
zahlt, daB wahrend der Pest in Florenz im
Jahre 1348 die Gesunden besondere Gesell
schaften hi/deten. Sie \·ersammelten sich in
Hausern, in denen niemand knnk war, hielten
sich von jedem Verkehr mit der AuBenwelt
fern und lebten vollkommen isoliert.
Urn der Pest im Jahre 1127 zu enrgehen,
zogen die Angehorigen der Universitat
Tubingen nach Blaubeuren und Neuenburg,
die der Universitiit Wittenberg nach Jena. 
Den 1174 an Pest erkrankten \Vilhetm von
Ot1lnien verlieGen aus Furcht vor der An
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steckung seine nichsten Angehorigen, seine
Beamten, 50wie die gesamte Dienerschaft.
Beim Aushruch der Pest in Ptag, 1S8},
ubersieddte Ka.iser Rudolf ll. unverzuglich
mit seinem Honager nach Wien; wenige
Jahre spater verooete die Stadt Uvorno, weil
die Bewohner aus Angst var der Pest in
&haren fonzogen. Aueh wihrend der Pest in
Konstantinopel (Juni qS6) versuchte tn2n
sieh dutch die Fluebt aus der Stadt zu retten;
der Sultan Nue sich einen Hafen am Schwar·
zen Meer herrichten lassen, urn sieb mit seiner
Familie donhin %UrUckzuziehen. Viele Ein
wobner mieteten oberhalb von Skut2ri
Ginen, urn sich moglichst weit von der ver
SOJcbten Stadt aufhalten %U konnen.
Die planlose Flucht, namentlieh dec wohl
habeoden Bevolkerungsschiehten, beim Auf
ueten der Pest harte stel1enweise zu so un
endglichen Zustinden gefiihrt, daB einzdnc
StadtverwaJtungen die Todessttafe androb·
ten, falls jema.nd das WeichbiJd veclidk:; in
Aix z. B. '~.emJ2uerte man bis auf drei aJle
Stadnore, urn die Einwohner nieht betaUS
zulasscn.
Die gro6e Ge.fabr bei. der.a.rtigen Auszugen
hestand auch noch d2rin, c:bD die Fllicbtlinge
die SaJche weiter verbreiteten. DahaJb ging.
als um 17:10 in dec Provence die Pest herrsch
te. z. B. die Schweiz zu rigorosen MaBnahmen
uber: ]0 Genf hidten sich Tag und Naebt
einige Mitglieder des GroBen Rates an den
Stadttoren auf, urn aile ankommenden Per
sonen genauesreDS dataufhin zu kontrollie·
ren, daO sie bei dem geringsten Verdacht auf
Einschleppung der Seuche eine ausreiehende
Quatantine durchmachten. Auch der Herzog
von Savoyen lieO wegen det Pest in der Pra.

vence an den Grenzen \V.chen auIstdlen, urn
scin Land gegen erwaigt "erseuchte Flucht
Jinge aus Aix zu sichern. Die Sw:J.t Lyon
brach aus dem gleicbcn Grundc jcden Ver
kehr mit dem Sliden Fnnkreichs abo
Hier b2ae die Furcht vor dec SaJcbe duu
geruhn, daB m2n wablJos aile Gegenstinde,
die mogLicberweise infizjert werden konnteo,
verbrannte. SchlieOlich half man sich einfach
damit, daB man lings der Rhone Truppeo auf
stellte. umein \YIeitergreifen dec Seuche durch
Rcise- und Guterverkehr unmOglich %U m.a~
eben. Suchten die Einwohner der verseuchten
One der auf die Dauer unenrtgLichen Ab
sperrung durch heimliche Flucht zu entgtben.
dann wurden sie durch Gcwebrfeuer der
Posten wieder zUriickgetrieben.
Italicn sicherte sieh damals in der Weise,
daO aile frcmden SehiITe in Baya oder Civita
Vecchia Quaranblne halten muOten; damit
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niemand heimlich an Land gehcn konnte,
waren die Kusten von Ne2pel his zum Kit
chenstaat mit Strandwachen !>eseut. Man
hane erkannt, daB die Ansteckung von
Mensch zu Mensch erfolgte. Diese volks
tumliche Erkenntnis war, wie Georg Sticker
im 'Janus' da.rlegt. a'uch nicht durch den
Ge1ehrtenstreit zwischen Contagionisten und
Anticonttlgionisten zu erschiittem. Zu den
wemgen Arzten. die bercits friihzeicig
den conttlgi6sen Olankter der Pest er
kaonten. gehone der Cremoneser Ant So
meocius; er wurde IS 7) nach hhotua berufen.
weil man mit dem iiblichen iedc.rbrennen
der durch Pest verseuchten Hiuser nicht %um
Ziele kam.
\Vie weitgehend zuweilen die MaB02hmen
einzelner Stidte wa.ren., urn die Flucht ihrer
Burger zu verhindem und das Wichtigste,
die Venorgung mit Lebensmiueln zu regeln,
:teigen u. a. die Verordnungen. die Venedig
erlieO, als dort 1 n6 die Pest grassierte. Die
vom Senat gewablte KOmnUssion hefahl fiir
die D2.uer von 14 Tagen die StraBen dec
Stadt abzuspenenJ In diesee Zeit durfle
keinerlei liandel von cinee StraBe zue andem
betriehen werden. Unter kciner Bedingung
durften Bewohner einer Stra8e sich in eine
andere begeben. Jeder Einheimische oder
Ftemde, Adlige, Burger. Handwerker oder
wes Standes soost. ham aus eigenen :Mirteln
uod nach besten Kraft-en fur siclt. sci.ne Fa
mille, seine Arbeitsleute und soosrige. die bei
ihm dienten, scin fuus so weit als moglich
mit aUen narigen Lebensmitteln zu versehen
uod mit aUer Sorgfalt darauf bedacht zu sein,
in den Hausbrunnen genugendes \Vasser rur
14 Tage in Vorrat zu halten. Die Fischer.
Obst- uod Fleischhindlet und aile anderen.

die mit Lebensmitteln handeln. ebenso die,
",dche 01, Reisig und Holz fcilh.alten, mu13
ten ibre Kaufliiden sofon mit Waren ver·
seheo und sie in ausreiehender Menge zum
Verbuf stellen.
Ante f'iU uoo wider Quar.mtinenu.6nahmen

DaB Jahrhunderte hindu.rch bis in die
neueste Zeit Quanntincan8nahmen im ein
zelnen oder grundsitzlich von bedcutenden
kten hJ.u6g bekimpft wurden. is[ ver
stindliclt. cia Art und Umfang von Quaran
tiDe·~ta6nahmen erst sieher begriindet wer
den Itonnten I12ch de.r Entdeckung der in Be
tncht kommenden Krankheitser:reger. nach
der eingdtcnden Kenntnis dec Obertragungs
mogLichkciten usw. Bekannt ist det Wider
Dw,ythiotu.p/JtlnlJ fiir Brit/t. C}xHtr.-EpiikMit IIJI
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stuld, den z. B. der H ygieniker Pettenkofer
der Schilfsquarantine leistete. Noch J 87Z er
kline er eine Schiffsquarantane fur uberflussig,
die isoUerenden Personen waren ja in glcicher
Wcisegefalubringend wie diem isolierenden;
nie habe cine Seestadt durch Quarantane·An·
st2lten geschutzt werden kennen, sobald eine
Einschleppung der Cholera uberhaupt mog·
Iich gewesen ware: z. B. 186S in Gibraltar und
Malta. Obwohl Pettenkofer seine Ansicht
treffend damit begrundet, daB man die Ur
sacbe der Cholera nicht kenne, traten andere
Sachverstandige doch fur eine Hafen-Quaran
tane cin.
Trott der Unsicherheit der Quarantane·
MaDnahmen in det votbaktetiologischen
Acra, vcdangte in den vierzigcr Jahren des
votigen Jahrhundetts Haeset, urn die Aus
breitung der Pest zu verhuten, cine strenge
Absonderung der Kranken. Et konnte da
mals das UnzuJangliche dieser MaBnahme
nicht erkennen, da man von Bazillentragern
nichts wu13tt und daher nicbt ahnte, daB auch
scheinbar Gesunde die Seucbe verschleppen
konnen.
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Die Ohnmacht gegenilber den Seuchen lag
ja nicht nur daran, daB man bis zum Bnde des
19.Jahthunderts die Etreger nicht kannte 
der Pestbazillus wurde erst 1894 entdeckt 
und smnit keinen festen Boden fiir die Ab·
wehr unter den Fii6en hatte; vor allem ver
eite1ten die geradezu grotesken Vorstellungen
libcr Entstehung und Verbrcitung der Seu
chen jeden durchschlagenden Erfolg von
vornherein. So erklarte die medizjnische Fa
kultat in Paris, eine der autoritativen Stellen.
heim Wilten des _Schwarzen Todes. im
14. Jahrhundert folgcndes:
_Es ist bekannt, daB in lodien, in der Ge·
gend des groBen Meeres, die Gestirne, welche
die Strahlen dec Sonne und die Winne des
himmlischen Feuers bekimpfen, ihre Macht
besonders gegen jenes Meer ausiibten, und
mit seinen Gewassern heftig sttitten. Daher
entstehen oft Dimpfe, wdche die Sonne ver
hullen und mr Licht in Finsternis verwandeln.
Dicse Dampfe wiederholten iht Auf- und
Niedersteigen z8 Tage lang unaufhorlich,
aber am Ende wirkten Sonne uod Feuer so
gewaltig auf das Meet, daB sie cinen groBen
Teil desselben an sich zogen und sich das
Meeresgewisser in Dampfgestalt emporhob.,
In diesem Sinne geht cbs krause Gutachten
wciter; in den verdorbenen Gewassern
soUten Fische sterben, dann bilden sich
uble Dunste, und an ihnen gebeo die Men
schen zu Grunde. Noch abenrcuetlicher sind
die gegen die Seuche angeratenen Mittel:
Raucherungen mit Rebholz, Lorbeer, Wer
muth und KamilJeo. Dann folgt cine Diat
vorscbrift, die eio willkiidicbes Durcheinan
der von allen moglichen Nahrungsmitteln
darstellt.
Angesichts einer solcben Vorstellung kann
es nicht Wunder nehmen, daB in der ecnst
haften Literatur (Hufelands Journal) im Jahre
1839 folgender Fall als Beweis fur die Kon
tagiositiit der Pest mitgeteilt wurde: Ein
Knabe lieB vom Dach cines Hauses, in dem
ein Pestkranker gestorben war, cinen Dra
eben steigen; die Scbnur streift cinen Vogel,
und dieser wird dadurch zum Obertrager der
Pest. Von einem arabischen Madchcn wird
berichtet. daB es aus einem Hause, in dem ein
Pestkranker lag, ein Hemd zum Trocknen
hing. ein VOriibergehender heriihn das
Hernd und erkrankt an Pest. Aus beiden Fal
len zieht der Berichtersrauer den verhangnis
vollen SchluD, daB angesichts solcher Vor
kommnisse jede Quarantane iiberRussig sci I

Ungefahr um die gleiche Zeit (12. Oktaber
1830) stelite die russische Regierung eine
Preisfrage nach dem Wesen der Cholera, weil
die Gegner der Quarantane Sperrmaf3nahmen
ablehnten; man hielt selbst die Trennung Ge
sunder und Kranker rur iiberBiissig und
machte die Furcht vor der Cholera fiir das
Umsichgreifen der Seuche verantwortlich.
Den Wert der Trennung hatte man aber z. B.
gerade bei der Mailander Pest lm 16. Jahr
hundert ermes en konnen, weil die Gefangnis
Insassen von 1hr verschont blieben; statt nun
die Isolierung dafiir verantwortlich 2U ma
chen, erklarte der Pestarzt Dr. Glisente, daB
die in dem Gefangnis wahrend der Nacht an
gesammelten Diinste am Morgen, beim Off
nen der Raume, die Pestluft vertrieben!
Wie verschieden auch spater noch die An
sichten iiber die ZweckmiiBigkeit der Quaran
tane waren, geht aus Berichten des Chirurgen
Stromeyer hervar. Erwirkte als junger Arzt bei
der Cholera-Bekiimpfung in Danzig (August
bis ovember 18'3 I) mit und bemerkt dariiber
n. a. folgendes: Die um Danzig gezogenen
militarischen Kordons erwiesen sich als nutz
los; elnzelne der maJ3gebenden Medizinal
beamten (vor aHem der Berliner Klinlker
Rust) waren fiir rigorose Absperrung. In dem
bei Dirschau gelegenen Ort Subkau betrat
der dortige Arzt keine Hauser, in denen
Chalerakranke lagen; er lieB sich in einer Eot
fernung von 10 Schritt iiber die Kranken be
richten, wobei er sich gleichzeitig mit bren
nenden Wachholderzweigen anrauchern lieB.
Den Geistlichen des Ortes hielt man in seinem
Hause fest und stelite eine Wache davor, well
man fiirchtete, er konne durch seine seel
sorgerischen Besuche die Seuche verschlep
pen. Viele Elnwohner waren aus dem Ort
selbst geBohen und hatten sich auf freiem
Felde Hiitten errichtet. Der Schutzkordon,
der um den Ort gezogen war, hatte versagt,
die Cholera war trotzdem aufgetreten; iiber
dies waren die Ortsansassigen durch den
Kordon von der Miihle abgeschnitten, und
es fehlte Ihnen daher an Brot. Man half sich
so gut es ging mit der Errlchtung von
Cholera-Lazaretten. Stromeyer auf3erte sich
sehr skeptisch iiber den Wert der Quaran
tane; er selbst wurde auf der Riickkehr von
Danzig in der Quarantane-Station Herren
krug bei Magdeburg 5 Tage interniert und
machte sich iiber den (,Kontumaz-Schwindell)
lustig (Kontumaz war damals der gewohnlich
fiir Quarantane gebrauchte Ausdruck, die

Der Chimrg Georg Friedrich L. Stroll/eyer (1804-[876),
deuen «Erinllerullgen» einen interusolI}en Einb/ick bilden
in die Quoronliinell/ojinohll/en seiller Zeit.

Bezeichnung stammte aus Frankreich). Preu
Ben hatte lm September 183 I die Quarantane
schon auf 5 Tage herabgesetzt, Hannover,
die Belmat Stromeyers - er wirkte dart als
Professor der Chirurgie - verlangte aber, wie
auch andere Stadte, 14 Tage Quarantane.
Er hielt eine wirksame Sperre fiir unaus
fuhrbar, weil man sie nicht mit einer chinesi
schen Mauer, sondern mit ansteckungsfahigen
Menschen ausfiihrt. r hatte beobachtet, daB
durch die den Kordon bildenden Soldaten
die Seuche weiter verbreitet wurde. Ferner
vertrat er den Standpunkt, daB die Sperre
das Publikum unnotig verangstige und daf3
auch die Ernahrung der Bevolkerung, sowie
die rechtzeitige Meldung, erheblich erschwert
wiirde; dadurch erhohe sich dano die An
steckungsgefahr. Vom idealen Standpunkte
- so meinte er - konne man den utzen der
Absperrung zugeben, aus praktischen Griin
den sei sie verwerflich. «Wer sich absperren
will, moge es tun, soli aber nicht verlangen,
daB seiner Furcht zuliebe, Tauseode elend
werden.»
In amburg hatte man, zum ersten Male
in Deutschland, Baracken-Hospitaler er
richtet, welche Stromeyer fiir zweckmaBig
hielt. Die Sperre wurde so gehaodhabt, daB
81 7
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Schlagbiume euichtet wurden; alle %000
Schritt waren Posten aufgestellt. urn die
Passanten zu kontrolliercn. 'eben den \'Vacht
hiuscm befanden sich Hutten, in denen Guter
und Reisegcpack <lurch \\iascben und Be
sptengen mit OaJorkalk-LOsung desin6ziert
wurden.' Die Absperrung der in6Uerten
Hauser hestand vie1f.lch darin, daB man
StOcke urn sic herunu:og oder Strohwiscbe
davor aufstel1te. 10 sei.nem Bericbt an die
Ololera-Kommission, in dercn Aufttag Stro
meyer die Gegend bereiste, bemerkte er: die
QUorkalk-LOsung stand in offenen Gef"aBen
berum und rocb so wenig nach ChIor. daB
die gantt Prozedur teinem Hokus-Pokus.
ibnlich war. Der Geschlftsvetkehr vollzog
sich in der Weise. daB die Waren an den Ab
spt:t:rungslinien auf cinen Stuhl gelegt wur
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den; der entfernt stehende Klufer warf nach
her das Geld in einen TeUer mit Essig.
Die Bev61kerung webrte sich gegen die
BeBistigungen dutCh die Quarantline z. T.
auf drastische Weise: die Bauern gingen
gegen die Ante gelegentlich mit Sensen und
Heugabeln vor, ein Ant konnte sich nur
dutch die Flucbt aus dem Fenster vor seinen
Vedolgern retten.
Als wihrend der siebziger Jahre in Tepliu
cine Cholen.-Epidemie ausbrach, wurde ein
Bado.t%r in Teplitz, Dr. MeiBner, von dort
vertcieben. weil er sicb geweigert hatte, die
Epidemie zu vertusehen. Er und die Seini
gen wurden mit dem Tode bedroht und
8iichteten nach Kadsbad.
Ebenfalls ungiinscig iuOert: sicb der Kliniker
K. E. Hasse (1110-190%) uber die Durcb
fiihrung und Wirkung der Quarantine. Er
war in den dreifiige:r Jahren des vorigen Jahr.
bundem aJs oten-at bei der Cholerubwehr
in Leipzig titig. Seine Aufgabe war, verdich~
tige Gegenstinde zu desinfiziereo, Rmende
einzusperttn. die aus ChoJeraorten brnen
und ibm duceh die Gre.nzaufKher zugefiibrt
wurden; fetner bane er iiber a.lle Vorginge
Bericbte an die Behorden abzu&ssen. Ein=.n
Choler.aknnken bekam er niemals unter sei
nen Gisten zu sehen. Hasse bemerkt in seinen
interessanten Lebenserinnerungen: • Ich mull
gesteben, dafi mir die Kontumaz bald als eine
groBe Verirrung erschien. Weder eine ge
nugende Desinfektion der Sachen, noch cine
vollstindige Absperrung der Personen war
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durchfiihrbar. es hmen Itcherliche lkispide
von Du.rchbrechung dersdben &st aUe Tage
vor. und es muBte als ein reiner Zu&ll an
gesehen werden, daJl Leipzig damals von dec
Cholera verschont blieb.•
Anderseits hatte cin mit den Vethiltnissen
in Indien ve.rtrauter Arzt. Dr. Macn.am.ara, in
den sechziger Jahren des vocigen Jahrhun
dens nachdriicklich auf cine Quarantine hin
gewjesen, und zwar hidt er besonders wichtig
fur die Eindimmung der Cholera. daJl die
Pilgen:uge uod Karawanen iiberwacht wii.r
den. Ee hat diae seine Ansicht eingehend he
griindet in einem .Rapport sur les mesures i
prendre en Orient pour pre-venir de nouvelles
invasions du CholC:ra en Europe •. Tm Gegen
satt duu nennt die wenige Jahre spiter cin
gesetzte Cholera-Kommission in Wien die
Isotierung uberhaupt nicht, obwohl sie eine
ganze Rcihe immerhin beachtenswerrer MaB
regetn vorschlug.
Quarantine in den Stidten

Trott aUer lrrungen suchten sich schon
friihzeitig die Stadte durch eine den art
lichen Verhiltnissen angepaBte Quarantane zu
schutten. Basel. das von 1049 bis 1668 16mal
von Pest heim.gesucht wurde, ging nach vielen
unzulanglichen Versuchen dazu aber, wenig
steDs in gewissem Umfange cine Quat2ntane
durchzufuhren. Sie hestand im wesentlichen
darin, daJl man die Bevolkerung durch Regle
mente und Traktate aufkline. fur rasche Fon
schaffung dec Pestleichen sorgte, dettn Mek
ten hescitigte uod die Hinterbliebenen absoo
derte. Enen Schritt weiter ging man im 30
jib.rigen Krieg. indem man die Kranken nebst
ihren Angeh3rigen isoLierte, die Wohnungen
desinfizierte uod die iiblichen Le.ichenfeiern
untersagte. Eigentliche SperrmaBruhmen wur
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den erst in den Jahren 1667 und 1668 ge
troffen. Bis dahin hute rm.n sich der Meinung
des hedeutenden Basler: Antes Felix Platter
angeschlossen, der gegen cine Sper.re war. wcil
Basel tab Grenzfesrung uDd Unive.rsitit sich
nicht vom Verkehr abschlieBen und niernan
dem das Gutrecht vecwcigem konne•. Trott
dicscr gewichtigen Stimme verbot der Rat der
SOldt jeden Verkebr mit der Umgebung;
Friichte und Giiter die fur Basel bestimmt
waren. muBten auf frciem Felde, weit vor der
SOldt abgeliefert werden; die Bewohner von
Basel wufen das Geld dafijr in ein mit sieden
dem Wasser gefiiUtes GeRfi, wollte jemand
aus der Stadt. dann muBte er sich erst durch
Riucherungen desinlizieren. System hm in
diese primitive Form der Quarantine durch
das Basler Ratsprotokoll vom 4. Juli 1668. Es
bestimmte. daB die Kt2nken einschlieOlich
PAegepersonal streng zu isoUeren scien;
Kranke mussen in die ohersten Stockwerke
de! Hauser, eventueH in ein Pesclazarett, inl1
:z.iene Hauser sind zu evakuieren, die Gesun
CboI,rll12uar(1!1friM ill MM,ftillt. Sfh;ffJ~hf"", tli, tli,
AhJ/J"rNIII 1I;,ht wrlllJu" tlfir/tII. nrtl'1I l'M ihrtn FII
11Iili,II bwdJ. ,11/.
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den kommen in abgelegene Raume. Die Des
infektion dec Wohnungen und Effekten (mit
Kalk) ist obligatorisch, besondere Pestirzte
haben unentge1dich all diese Anordnungen
durchzufiihren. Als die Bathiere, um ihre
eigenen Familien nicht anzustecken. sich
weigerten Krankenbesuche zu machen. droht
dec Rat von Basel. auswartige Barbiere zu be
tUfen. Diese streng durchgefuhrten Anord
nungen bewirkten, daB im Jahre 1668 die Pest
in Basel erlosch, zumal sich die Stadt von nun
ab gegen alles. was aus pesrverdachtigen Or
ten kam, rucksichtslos abspcrrte.
In MaiJand ging man im Jahre 1576 gleich
tigoros vot. Durch Gesetz vom 28. Man wu.r
de jeder mit dem Tode bedroht. der ohne Ge
sundheitspaO aus einem in6zierten Ort nach
1\biland kam; reisenden Kaufleuten wurde
der Zutritt zur Stadt untersagt; Angehorige
der vomehmsten Familien hewachten die
Tore und priiften die Gesundheitsplsse; ver
boten wurde der \X!ohnungswechsel. herum
ziehende Bettler wurden auf Staatskosten un
tergcbracht. Rine weitere Verscharfung dieser
Vorschrift bedeutete das Gesetz vom 22. Sep
tembcr 1576. Danach durften Frauen und
Kinder nicht auf die StraBe, von jeder Familie
durfte cine mannJiche Person tiiglich einmal
ausgehen, urn Besorgungen zu machen. Auch
nach Lockerung dieser Bestimmung (Mia
1 j 77) blieb der Besuch der Wirtshauser unter
sage. Frauen und Kinder dunten nur in die
K.irche gehen. an der Dankprozession nacb
Erloschen dcr Pest durften die Bewohner in
fizierter Hauser nicht teilnehmen. und die
Kleider der in i.n.6zierten Hauser Wohnenden
muJ3ten 14 Tage lang gereinigt werden. Wih
rend der Dauer dieser Quaranrane waren so
genannte cBesuchsanstalten. eingerichtet:
von hier aus besuchten allmorgendlich Be
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arnte jede Familie, urn ihren Gesundheiuzu
stand zu kontroUieren und, wenn notig, die
Ante zu verstandigen; kcin Familienglied
dunte VOt dem Besuch der Beamten das Haus
vedassen.
1m GroBen und Gamen glichen sich die
entsprechenden MaOnahmen liberall. von un
wesentlichen M0di6kationen abgesehen, wie
es jewcils die ortlichen und epidemiologischen
Verhaltnisse mit sich brachten. Einzdne Re
gierungen flihrten Gesundheiupasse ein, die
an jedem Ort eineo Vermerk erhielten. ob er
pesttrei sei; die Flunubergange und der Fahr
verkehr wurden liberwacht, die Postboten
munten bestimmte Routen einschlagen und
die Briefe anriuchern lassen. man schriinkte
die Markte ein und ubte cine slrenge Waren
kontrolle. .Arzte, Chirurgen. Watter, Toten
griber waren schon im friihen Mittelalter in
vielen Otten verpflichtet, sich durch beson
dere Klcidung kenntlich zu machen; spater
kamen die verschiedenartigen Schutzkleidun
gen flir .hate auf (s. Ahh. Seite 811).
Wa«:nkonuolle als QUll.l'lllItinemaBnahme

Diese Warenkonrrolle wwde im friihen
Mittdalter ziemlich schematisch gehandhabt,
indem man die verschiedenen Giiter in snlche
einteilre, welche das Krankheitsgifr festhiel
ten, und solche, an denen es nida hafrere. lta
lienische Hafenstlidte z. B. erklanen Pelzwerk,
Fdle. Federn, Baumwolle fUr besonders ge
fli.hrlich; aIs weniger bedenklich worden Sei
de, Flachs. Hanf. Leder. Leinwand, Tiicher
angesehen. - England erklirte im Beginn des
18. Jabrhunderts folgende Gegenstinde fur
besonders leicht infektios: Wolle, Kattun.
Hanf, Flachs, Papier. Bucher. Seide, Leinen.
Leder. Haare, Haute. Pelze. - Marseille stellte
im 18. jahchundert Listen auf, in denen die
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hauptsachlichsten Handelsgiiter je nach ihrer
Ansteckungsge&hr kJassiEziert waren.
Die BehandJung verdJichtiger oder ver
seuchter Stoffe hest1nd fast das game Mittel
alter hindurch bis in die Neuzcit im wesent
lichen in LUftung, ~ucherung und eventuell
in Verbrennung. Geliiftet wurden die \Varen,
indem man sie auseinandernahm und auf den
Dachern bzw. G21erien der Quar2nt:i.ne-Hau
ser dem \Vind 2uSsetzte; zu den Raucherungen
benutzte rrt2n die allerverschiedensten Mittel,
von denen mer einige gen2nnt seien: sie sind
von Ceorg Stiehr zusammengestellt, dessen
grundlegende Studien zur Seuchengeschichte
fur die vorliegeode Darstellung maBgehcod
waren. Vom t7. bis in d.as 19. Jahrhundert
hinein war in Europa und teilweise im Orient
der sogcnannte • Vieuiuber~Essig' (Vina.igre
a quatre voleuTS, .acetum prophylaccicum) in
Gebrauch; angeblich sollten im Jahte 16~8
in Marseille vier RAuber sich mit diesem, aus
zahlrcichen Pflanzen hergestellten Decoct vor
der Pest geschiitzt 'haben. Auch Ambroise
Pare, der groOte Chirurg des t6. Jahrhundens,
hatte ein Riuchermittel zusammengestellt,
dessen Haupthestandteile Rosenwasser,WciB
wein, Salbei, Absinth, Angeliea- und Genti
ana-Wurzel bildeten. In Genua war ein Rau
cherpulver, das cin Kapuzinerpater angegeben
hatte, in Gebrauch. & hestand im wesent~
lichen aus Schwefel, Antimon, Auripigment,
wozu je nachdem, was man ausriuehern woll
te, noch andere Ingredieozien kamen.
Quarantiine dutch Militarkoroonl

1m 18. Jahr:hunden sperne sich PreuBen,
weil in Polen die Pest herrschte, erst auf 6
\Vochen, spater auf t8 Tage abo Gegcn Grie
chenland, wo in den dreilligcr J ahren Pest
aufgetreten war, schlossen sieh die nachst
gelegenen Staaten erst auf ~8, dano auf t4
Tage ab; in Tdest rouBten aile 2US Griechen
land kommeoden Schi£fe, gleiehviel ob ein
Kr20ker an Bord W2r oder nieht, sieben Tage
Quarantine halten. Ahnlich schiitzte man
sieh, als 1722 in Marseille die Pest auftot : Urn
Paris wurde ein Miliuirkordon gezogen, die
meisten Seehifen waren franzOsischen Sehif
fen verschlossen, RuBland veclangte Spezial
pisse, aus denen ersiehtlich sein muBte, daB
die betrdfenden Reisenden bzw. Waren
seuehenfrei sind.
In dem MaBe, wie rrt2n die UnzuHinglich
keit der iiblichen Quarantane erkannte, ver
schatfte rrt2n sic roehr und mehr. Einc au!kr
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ordentlieh umfassende Abwehrorganisation
schuf RuBland in den Jahren 18~9 bis 1832
gegen die Cholera: Doppelte Truppenkor
dons wurden an den Gremen aufgestellt, an
den wichtigsten LandstraBen befanden sich
Quarantane-Anstalten, verdichcige Erkran
kungen wurden hehordlich beaufsichtigt und
muBren gemeldet, Wohnungen muBten des
innzien werden; Schiffen war cine 40tagige
Quarantine vorgeschrieben. vor St. Peters
burg eine allgemeine Quarantane von
Tagen. - Die Nachbarlinder, Osterreich und
PreuBcn siehenen ihre Grenzen: Militarische
Sehutzkordons wurden aufgestellt, in Ab
srnnden von etwa 3000 Schritt befanden sich
hochge1egene Beobachtungshauser, zwischen
denen Brtittene patrouillienen, urn weder
Menschen, Vieh noch \Vuen durchzulassen;
die Schutzketten wurden spater verdoppelr,
Durehbrechung der Sperre war mit 10 Jahren
Festungshaft oder Todesstrafe bedroht.

'I

Schiffaquarantine

I,.

Eine Sehiffsquarantine hestand bereits seit
dem
Jahr:hundett an den franzosischen
und iraLienischen Mittelmeerhafen; sie er
streckte sieh urspriinglieh nur auf wenige
Tage, wurde aber im Lauf der Jahrzehnte
namentlich gegen die Tiirkische Levante im
mer rigoroscr: Menschen, Tiere, Giiter,
8"

Fahrzeuge wurden bis zu 40 Tagen in Qua
rantane geh.a.lten; Mancille seale unter Um
stinden 80-100 Tage fest, lieR sogar gdegent
Hch verseucbte Schiffe verbrc:nnen. Man ver
langte in :tahlrcicben europiischen Hifen
d.nen yom zustindigen KonsuJ ausgesteUtett
GesundbdtspaB (patente, Fede di sanita), der
vidfach nocb klassi6ziert war, je nachdem de.r
Ausg:tngsldfen unverdlcbtig, zweifellu.ft,
verseucht war, und auBerdem muBte er An
gt.ben dariiber enthalten. ob unterwegs em
verdacbtiger Hafen angelaufen war.
Da die Vorschriften vid&ch uncinhd.tlicb
und z. T. geheim gehalten waren, ging man
im Beginn des 19. Jahrhunderts wenigstens
insofern gemeinsam vor, als man cine Qua
nntAne gegeniiber allem durchfiihrte, was
aus der europaischen. asiatischen und afcikll
nischen Tiirkei urn. und zwar be.i Gdh6eber,
Fleckfieber. Lepr:l. und Pest. Als Seequaran
tine-Stationen wurden im JlIhre 18}6 dutch
den Traktat von Ad.ria.nope.l %.1 Hifen in den
verschiedenen Undern bestimmt.
Die Du.rchfiihrung der einzelnen Vor
schrifren stand 2lJerdings vielfach auf dem
Plapier: die Bdistigung des Persone.nverkchrs
und die Storungen des Handels waren so
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groB, daB z. B. England sich erst rulch 166S
zU entsprechenden VO[kehrungen enrschloB,
einigennaBen ausrdchend wurden sie erst als
der Leibant Georg II.) der hervorragende
Kliniker Richard Mead, im Jahre 172.0 scin
beriihmtes \Verk erscheinen lieB .A short
discourse concerning contagion and the
method to be used to pre\Tent it t. AHerdings
tn.t England dec incemationaJcn Quanntine
Konvenooo in Venedig (1892.) noch nicht bei;
es sch106 sich erst 1897 lin, infolge der Pest
in lodico.
In China wurde oeuerdings eine nationale
Quar.antine-Behorde in Scllanghai emgerich
tet. Sie a.rbcitet in den Qtttnntine-Stationen:
Schanghai, Amoy, Newschwang, Amung,
SWlltoU. Die chinesischen Hllfenirzte haben
lluf Seudienreisen nach den wichtigsten Kii·
stenplltzen von Europa, Amerika und Asien
Erfahrungen gesammelt; diese sind nieder·
gelegt in tReports
auonal·Quarllntine
Service t.
Quar2IItinc in den U.S.A.

Ober die EncwickJung der Quarllntiine in
den Vereinigten Senten sind wit jeut durch
H. Sil!riJ/J Werk .Amerika und die Medizint
genauer unter:richtet. Nlichdem his zur Griin·
dung der Union die Einzelstaaten eotspre·
chende Bestimmungen erlassen hatten, kllm
im Jahre 1798 Eiohcidichkdt insofem zu
stande, als der neugeschaKene .Marine Hospi·
W Service die Durchfiihrung der Quarantine·
mafinahmen konuollierte. Die an£lnglicb nur
auf die KOsten beschrinltte Oberw:achung lln
steckender Krankhe.iten wurde im Jllhre 1890
dahin erweitert. daJ3 man gegen die Ver·

8"

schleppung von Cholen. Gclbfieber, Pocken
und Pest von ei.nem SWt zum andem Vor
kehrungen traf.
Wie unzullnglich bis dahin die sarutiren
Mafinahmen wa.ren. geht daraus hervOt. daJl
man sich t794 beim Auftreten du Pest in
New York mit der Errichrung cines Pest
haU$S begnugte; eben dassdbe Haus diente
dann such zur Unterbringung von Cholen·
und Gclb6eberkranken.
Vom Jahre 1890 an ubet:rttbm a1Jmihlich
dec Marine Hospit2l Service un<! damit die
Bundesregierung den garu:en Qua.rantine·
Dienst sowie auch die in diesen Rahmen &1
lende irztliche Oberwachung der Einwande·
rer. ach dem spanisch-2merilGlnischen Krieg
wurde dec Dienst auf die loseln Cuba. Porto
Rico, die Philippinen uod die Hawaiischen
Inseln ausgedehnt.
Das nunmehr zentnlisierre untet dem
Namen • Public Health Service. arbeitende
Gesundhcitsarnt iibeCWllcht die Innehaltung
det auf den intemationllen Sanititskonferen
zen festgesetz.ten Quuantlnevorsch.riften. Zu
diesem Zwec.k: untethilt es im Auslande in
Verbindung mit den KODSulaten Attte. wei·
che die Auswandere.r, noc.h ebe lie die Heimat
verlassen, untersucben. Bricht in irgendein~
Gebiete der Union cine Seucbe aus. <b.nn
RidMrI M""" (1Ill-1711). ~ Klilliltn- - ' v"..
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wird alsbald ein fliegendes Sanititskorps an
der beudfenden Stelle eingesetz.t; das war
z. B. det Fall, als Un Jahre 1907 in San Fran
%isoo Pest·Erknnkungen vorkarnen. Man
entsandte dortbi.n eineo Stab von Hygieni
kern, welche die Epidemie uotet Anwendung
der neuesten Methoden im Keime erstickten.
Auch in New Orleans bewahrte sich beim
Auftreten der Pest Un Jahre 1920 die sofortige
DurchfUhruog ciner systematischen Qua.
nntine.
Die modeme Quuantine

Dje modeme. syst~tische. intetrtttional
organisierte Qtan.ntine daciert vom Jahre
18, I. obwohl man dama1s die Eueger der
Lepra, 0l0Ie.n. und Pest noch nicht unnte.
(Sie wurden 1871 b%W. 1883 bzw. 1894 ent
deckt.) Damals lUten in Paris 12 Swten %U
einer Konferem zusammen, urn gemeinsarn
AbwehrmaBna.hmen gegen die Einsc::h.leppu.ng
von Pest, Otolera und Gelbfieber %U be·
schlidkn. Man plante eineo Melded.ienst im
hJ

Orient, welcher die einzelnen Regierungen
entsprechend informieren sollte. ELf weitere
Konferem:en in verschic:denen Stldten fiihr
ten zu elner Regelung dec QU2.rllntlnezunlchst
im Suezkanal, insbesondere hinsichtlicb der
Pilgettlige m.ch Md.ka.
1m uuf der Jahre hatten sich 2.4 Stuten
an den Konferenzen beteiJigt; man beschJ06
1907 in Rom die Scha.1fung cines internationa
len Bu.cous fUr offentliche Hygiene und r.ati
6zierte 19:.0 eine .Coovention sanita.ire inter
nationale en vue d'amtee les mesures propres
it sauvegarder La unce publiquc contre I'in
vasion et la propagation de la peste, du cho
lera et de Ia fievre jaune t. In diescr Konven
tion wurde einheitlich fUr die Signatarmachte
folgendes festgelegt: Gegenseitige l>.iitteilung
vom Auftreten des ersten Falles einer dec gc
nannten Krankhciteo auf dem betrelfenden
Gebiet; Angabe der getroR'enen Vorsichts
rm.8regeln, Verpflichtung zur Sicherung hei
Ausreise cines Schiffes nebst BelGlnntgabe der
entsprechenden Verfugungen.
Landquar:antinen soUeo nicht stattfindeo,
jedocb bleibt es jedet Regierung unbenom
men, ihre Grentto teilweUe zu schliefkn;
auch ist cine Oberwachung des Eiseobahn
verkehrs zulissig. Eirtzelbestimmungen re
geln die
berwachung dec Kiisten- und
FluBschiffahrt" den Verkehc im SuezkanaJ, im
Roten Meee. Persischen Golf und die Kon
troUe dec Pilgerziige im Hed.jas. - Auf der
Pariser Koofereru: 192.6 wurden entsprechen
de Abmachungen beziigLich Typhus exanthe
maticus und Variola getroffen. Auch wurde
bestimmt, daB eio Schiff fur verseucht gilt,
wenn mehr als 6 Tage nach der Einschilfung
ein Passagier an Pest erkrankr. wenn , Tage
vor Ankunft Cholera auftritt, oder wenn ein
Gelbfieber-Kranker im Augenblick der Ab
reise bzw. wihrend dec Oberfahrt an Bord ist.
In Ahnlicher \X!eise ist der BegriR' Seuchen

verdacht und das dabei ecforderliche Verhal
ten festgesetzt.
Fiir die Entrattung, die erstrmlig auf der
Konferenz in Vened.ig 1897 gefordert wurde,
bestehen genaue Vorschriften: sie hat
mindestens einmal aUe halbe Jahre zu errol
gen; die grofkn Hafenstidte haben fUe diesen
Zweck voegebildetes Personal und entspre
chende Ausriistung bereit zu halten; diesc
Anwcisungen gel ten auch fur die Docks und
Magazine.
1m groBen und gam:en ist zur Zeit cine ge
wisse Einheitlichkeit der Quar.antine
fern erccicht, aIs die Signatannichte von den
einfahrenden Schiff~ die Hissung der geJben
Quar.antine-Flagge (Ie pa"illon du Code
international des signau:J.) verlangen, bis zur
Frcigabe durch die SanititsbehOrde des Ha
fens. Ferner wird unterschieden bei Personen:
• Observation t, d. h. Isolierung:il.n Bord oder
in einer Sanititsstation. und .SurveilJance.,
d. h. die Priifung des Gesundheitszustandes
derjenigen, bei denen eine Isolierung sich er
iibrigt. Die entsprechenden Feststellungen
nimmt der Hafenarzt vor nach Berichterstat
tung des Schiffsarztes. - Be.i den SchiR'en
handclt es sich urn .~ratisation •• bei Gutem
und Gepick um • Desinsecrisation. und
• Desinfection •. - Die Methoden und die :il.n
gewandten Mine! sind im wesentlichen bei
den meisten Hafenbeborden gleich, die allge
meinen Richtli.nien dafU.r enthilt das Proto
koll dec Parisee intemationalen Sanitits
Konvention. die n1beren Ausfiihrungcn ckr
• Annuaire sanitaire maritime international •.
Die Pariser Konvcntion wurde im JuLi
19H von H Stuten rati6ziert; sinngemaB
sind diese Vereinbarungen auf den Luft
verkehr ausgedehnt.
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Orient, welcbtt die einzelnen Regierungen
cntsprechend informierea sollte. Elf weitere
Konferenzea in verschiedenen Stidten fUhr
tea zu einer Regdung der Quarantinezunichst
Un Suabm.l, insbesondere hinsichtlich der
Pilgeniige nach Mella.
1m Lauf der Jahre hatten sich 2.4 Stutm
ut den Konfere.men beteiligt; man bese.hl03
1901 in Rom die Scha1fung eioes intemationa
len Bureaus fu.r offenttiche Hygiene und rati
fizierte 192.0 eine .Convencion sanitaire inter
nationaJe en vue d'a.rriter les mesures propres
i sauvegarder la sante publique contre I'in
vasion et Ja propag2tion de la peste. du cho
lera et de la nevee jaune t. In dieser Konven
cion wurde einheitlich fUr die Signatarmichte
folgendes festgelegt: Gegenscitige Mitteilung
vom Auftreten des ersten Falles einer der ge
nannten Krankheiten auf dem betreffenden
Gebiet; Angabe dec getroffenen Vorsichts
ma8regeln, Ve.rpfiichtung zur Sicherung hei
Auseeise ein,es ~hiffes nebst Bekanntgabe dec
enlSprec.henden Ve.rli1gungen.
Landquu:mt:inen soUen nicht statt6nden,
jedoch bleibt es jeder Regie.ru.ng unbenom
men. ihre Gre.nzen teilweise zu schlielkn;
auch ist eine Obe.rwachung des Eiscnbahn
verkebrs zu1iss.ig. Einzdbestinunungen re
geln die Obe.rwachung dr.r Kiisten- und
FJu&chiJfahrt, den Vukeh.r Un Suo:kanal, im
Roten foec, Pe.n.ischen Golf und die Kon
trolle dec Pilgerzuge Un Hedjas. - Auf dec
Pacise.r Konfecem 192.6 wucden entsprechen
de Abrnachungen beziiglich Typhus exanthe
matieus und Variola genoffen. Auch wucde
bestimmt, daB ein Schiff fUr verseucht gilt,
wenn mehr als 6 Tage nach der Einschiffung
ein Passagier an Pest eekrankt. wenn j Tagc
vor Ankunft Cholera auftritt. oder wenn cin
Gelb6eber-Kranker im Augenblick der Ab
eeisc bzw. wahrend der Oberfahrt an Bord ist.
In ihnlicher Weise ist der Begciff Seuchen

verdacht und das dabei erforderliche Verhal_
ten festgesetzt.
Fur die Entrattung, die ersrmaJig auf der
Konferenz in Venedig 1897 gefordert wurdc,
bestehen genaue Vorschriften: sie hat
mindestens einmal aile halbe Jahee zu erfol
gen; die groBen Hafenstidte haben fur diesen
Zweck vorgebildetes Personal und enlSpre
chende Ausriistung bereit :ro halten; diese
Anweisungen gelten auch fUr die Docks und
Magazine.
.Im gr?3en. u.lld ~nttn ist:ror Zeit cine ge
WLSSe EmheitlicnkC-lt der Quarantine inso
fern erreicht. als die Signat2n:nichte \'on den
einfahftnden Schiffen die HissUDg der gc=lben
Quaf2ntine-Fla~ (Ie pavilion du Code
internatiom.l des signaux) ycriangen, his zur
Freigabe durch die Sanititsbehorde des Ha
fens. Faner wi.rd unterschieden bei Personen:
• Observation t. d. h.lsolierung an Bard oder
in einer Saniratsstation, und .SurveiJIance t,
d. h. die Priifung des Gesundheitszustandes
dctjenigcn. bei denen eine IsoJjerung sich er
ubrigt. Die entsprechenden Feststellungen
nimrnt der Hafenaat vor nach Berichterstat
tung des SchiffsatZtes. - Bei den Schiffen
handelt es sich urn .Deratisation t, bei Gutecn
und Gqnck urn .. Desinsectisation t und
.DCsinfection t. - Die Methoden und die an
gewandten fine! sind Un wesentlichen bei
den ~isten HafenbehOrden gleich. die aUgc
meinen RichtIinien d:tfUr enthiJt das ProtO
koll dec Puiser intematiom.len S2nitlrs
Konvention, die niheren AusfUhrungen def
• Annuaire sanitaire maritime internation1I t.
Die Padser Konvention wurde im Jull
19H von H Stuten ratifiziert; si nng em18
sind diese Vereinbarungen auf den Luft
verkehr ausgedehnt.
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Di~

praktische' Handhabung d~r Quaran
sucht nun di~ Bediirfniss~ des Welrver
k~hrs mit d~n Erford~miss~n d~r Hygien~ in
Einklang zu bring~n. Man ist im aUgemcin~n
von w~itg~h~nd~nSperrma6nahm~nund iiber
tan~

tri~ben~n V~rkehrsbeschri.nkung~n abg~kom·

men, da sie k~inen besonderen Nutten schaffen
und da bci genauer Beachtung der Vorschrift~n
iiber MeJdung. Desinfektion und lsoUerung
ein~ wirksame Quarantane ohoe empfindliche
Verkehrsstorungen durchfiihrbar ist.
QlIOrantiint-&rMhn anliijJlith tltr Cboltr-II .'iibrmJ tin
Ft/J V"'Jtorhmt Jammtlt.

Insbesondere ist man bestrebt, den Flug
verkehr Dicht durch unnoeg rigorose Qua
ranta.ne-MaBnahm~n zu behindern, sowcit
sich das mit dem sanitaren Schutz der Durch
Augs- und Ankunftslander v~rtrigt. Man wird
desb21b grundsiitzlich davon absehen. von
den Flugzeugen di~ And~rung ihr~r g~
wohnlichen Routen zu v~rlang~n, nur urn
Quarantine-Anordnungen innezub2lten; im
allgemein~n soll~n di~ etwa ~rford~rlich~n
sanitiren MaBnahmen in denjenigen Flug
&IJr.mrJ.ri,~

(1912// j). Link.r Wilen.
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ltoliertmgupilal fur tlllhcilbare Leprakrank£ in Harrar
(AbeuilliclI). Mi.r.riollulatiOIl.

I.roliertillgupilal fiir heilbare LeprakraJlke ill Horrar. 
Photo: Prof. Mar/, Ziirich.

stationen vorgenommen werden, welche fur
den inBug in das betrefl"ende Land obligato
risch sind; auJ3erdem wird man bestrebt sein,
die fur die Quarantane notwendige Zeit
dauer auf ein Minimum zu beschranken.
Allerdings •muJ3 dem Gelbfieber nach den
Bestimmungen besondere Beachtung ge
schenkt werden. An den AbBugshafen soIcher
Orte, in denen Gelbfieber endemisch ist,
findet zunachst eine Kontrolle der Passagiere
und des Gepacks statt; besteht nach irgend
einer Rlchtung hin ein Verdacht, oder ist
etwa einer der Fluggaste erkrankt, so muJ3
eine mindestens sechstagige Quarantane
innegehalten werden, gerechnet von dem
Tage an, an welchem sich der Betreffende der
Infektion ausgesetzt hatte.
Die internationalen Staatsvertriige begnu
gen sich also mit der Festsetzung einer
Hochstgrenze fur Verkehrsbeschrankungen,
die im allgemeinen innegehalten werden
sollte, falls nicht ganz besondere Griinde fur
eine Uberschreitung vorliegen. Innerhalb
dieser Grenzen kann jedoch der einzelne Staat
selbstandig aIle diejenigen Vorkehrungen
treffen, die er fur angebracht halt.
Das britische Gesundheitsministerium hat
z. B. am 9. Januar 1930 bestimmt, daB neben
den international vereinbarten Seuchen-Mel
dungen an die Pariser Zentrale und die diplo
matischen Vertretungen auch eine inoffiziel1e
Benachrichtigung der auslandischen Hafen
arzte seitens der englischen Hafenarzte zu
Jassig sei. - Die griechische Regierung hat
am 19. Januar 1931 verfiigt, daB auslandische
chifl"e keinen GesundheitspaJ3 vorzulegen
brauchen, falls von den betreffenden Regie
rungen Gegenseitigkeit gewahrleistet wird.

Die berprufung der zur Zeit in Geltung
befindlichen Quarantane-Abmachungen fin
det auf regelmaBigen Sanitatskonferenzen
statt, an denen Delegierte al1er Kulturstaaten
teilnehmen; sie andern je nach dem augcn
blicklichen Stand der Wissenschaft die be
treffenden Verfiigungen. Das internationale
Gesundheitsamt in Paris, das die Beratungen
vorbereitet, kann seinerseits Abanderungs
vorschlage machen.
Der internationale achrichtendienst voll
zieht sich nun in der Weise, daJ3 die Vertrags
staaten das Auftreten einer Seuche dem Pari
ser Amt bekaont geben; dieses verstandigt
die diplomatischen Vertretungen in Paris so
wie die obersten Gesundheitsbehorden in den
Vertragsstaaten, gegebenen Falles auch die
diplomatischen Vertretungen in der Haupt
stadt des von der Seuche befal1enen Landes.
Das internationale Gesundheitsamt in Paris
ist ermachtigt, an die Vertragsstaaten An
fragen zu richten bezuglich der in der Uber
einkunft genannten Krankheiten: Pest, Cho
lera, Gelbfieber, Fleckfieber, Pocken. Es er
halt laufend Mitteilungen uber die Ergebnisse
der regelmaBigen bakteriologischen Unter
suchungen der Ratten in den Pesthafen oder
den von der Pest bedrohten Hafen; auch halt
es standig die Regierungen uber die Ratten
pest auf dem Laufenden.
Die Regierungen der Vertragsstaaten un
terrichten jahrlich mindestens einmal das
Pariser Amt uber die Einrichtungen des
Gesundheitsdienstes in ihren Hafen; Paris
gibt seine Materialien in J ahrbuchern be
kannt, denen man wichtige Angaben uber
aile die Quarantane betreffenden Angelegen
heiten entnehmen kann.
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