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Verordnung
in Betreff
der

orientalischen Brechruhr.

*

Verordnung.
Wir Bürgermeister und Rath des
Kantons Basel , haben zur Verhütung
der Verbreitung der orientalischen
Brechenhr (6lloiers) Uns bewogen gefun¬
den, nachbenannte Vorsichtsmaßregeln in be¬
sonderer Berücksichtigung des bereits bekannt
gemachten Beschlusses der hohen Tagsatzung
vom2. September anzuordnen:
l . Reisende , welche aus angesteckten
oder verdächtigen Ländern herkommen und
den Kanron Basel betreten wollen
, müssen
bei den aufgestellten Grenzposten außer den
Pässen oder Wanderbüchern
, noch gehörig

— 4—
legalisirte GesundheitSscheine für sich
und ihre Effekten vorweise
»/ welche dar,
thu«/ daß sre entweder einen ReinigungsAufenthalt an der Grenze zwischenliegender
Staaten gehalten oder daß wenigstens dreißig
Tage seit ihrem AuStritt aus dem angesteck¬
ten oder verdächtigen Lande verflossen sind.
2. Für Waaren, welche Träger des
können
/ müssen ent¬

Ansteckungsstoffes seyn

weder Ursprungöscheine vorgewiesen
werden, woraus hervorgeht
, Laß sie aus ganz
gesunden oder unverdächtigen Gegenden herkommen
; oder sie müssen mit GesundheitSsch einen versehen seyn, worin unter Bezeichnung der Zahl und Beschaffen¬
heit der einzelnen Stücke, Ballen, Kisten,
Fässeru. s. w. angegeben ist, daß die frag¬
liche Waare schon vor Ausbruch der Cholera
aus dem angesteckten Staate ausgeführt oder
aber bei einer Zwischenbehörde einer vorschriftsmäßigen Reinigung unterworfen wor¬
den.
3. Aehnliche Ursprungs- und Gesundheitsscheine sind auch für das einzuführende
Vieh erforderlich.
4. Personen, Thiere und Waaren, für

Ausweis nicht ge¬
kann, sind an den Grenzposten zurückzuweisen
; in Fällen von Anstün¬
den, steht
, wenn es Personen betrifft
, der
Polizei
-Direktion
, und wenn es Waaren be¬
trifft, derKaufhaus
-Jnspektion der Entscheid
zu.
5. Auch sind alle Briefschaften
, welche
aus angesteckten Ländern anlangen
, ehe sie
abgegeben werden
, auf hiesigem Postbüreau,
wenn sie nicht schon desinficirt sind
, zu desinstciren.
6. Folgendes sind diejenigen Waaren,
welche als Träger des Anstecknngsstoffes an¬
zusehen sind
: rohe Wolle, Baumwolle
, Sei¬
de, Floretseide
, Hanf und Flachs, und die
daraus bereiteten Fabrikate aller Arten,
Papier
, Rauch- und Pelzwerk
, Haare,
Filz, Federn und Feuerschwamm
, rohe und
verarbeitete Häute
, eben so die Emballage
aller Art, Bast und Stroh.
7. Folgendes sind die dermalen ange¬
steckten und verdächtigen Länder:
Rußland
, Polen, Preußen
, Gallizien
, Mäh¬
ren, Ungarn
, Oestreich und die unmittelbar
an diese Staaten grenzenden Gegenden
; der
welche der vorgeschriebene

leistet werden

Sanitäts -Rath wird , wenn die Seuche wciters um sich greifen sollte , jedesmal die an,
gesteckten Länder öffentlich bekannt machen,
und überhaupt in Verbindung mit dem Co,
mitte der Aerzte alles veranstalten , was zur
Abhaltung des nahenden Uebels und zur Be,
ruhigung dienen kann.
8. Die Vollziehung und Handhabung ge,
genwärtiger Verordnung ist der Kaufhaus,
Inspektion und der Polizei -Direktion über,
tragen.
Gegeben Basel den 19. September 1831.
Im

Namen von Bürgermeister
Rath,
der Amtsbürgermeister:

Frey.
Der Staarsschreiber:

Braun.

und

