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Bcfdrder- und Veränderungen.
Der General, Major und General »Quartier-

meister von Och 6 ist zum Commandeur en dies
deS Jäger-Bataillons, mit Uebertragung der Leib-
Compagnie darin, allergnädigst ernannt.

Im Garde-Grenadier-Regiment ist der Capi-
tain von Altenbockum zum Major avancirt,
und bei dasselbe der bisher im Jäger-Bataillon
gestandene Capitain von Stark., in gletchrrEi-
genschafr und nach seiner Anciennete, mit Ucber-
tragung der erledigten Compagnie, transferirt
worden.

Igo:

Gemeinnützige Sachen.
Ueber die Ansteckung-» Fähigkeit bes

Milzbrandes auf die Menschen re.
Ein Nachtrag zu meinem in Nr. 58
dieser Zeitung eingerückten Aufsatz:
„Ueber den jetzt in vielen Orten
grassirenden Milzbrand unter den
Schweinen. n
Bon dem Thitrarjt Thiel «mann ju Ziegenhain.

Da Mehrere ihren Imeifel über die Ansteckungs»
Fäblgkett der so gefährlichen Threr»Krankheit, des
Milzbrandes, auf die Menschen rc., wie ich solche-
ru meinem oben erwähnten Aufsatze dargestellt habe,

zu erkennen gegeben haden; so veranlaßt mich dies,
theil- um Jenen ihren Wadn zu benehmen , andern»
theils um die Aiehdesitzer überhaupt über diesen nicht
unwichtigen Gegenstand genügend zu belehren, noch
Folgendes nachträglich hier mitzutheilen:

Daß der Milzbrand, wenn er in einem hohen Grade
zugegen ist, durch Ansteckung auf die Menschen uud
 alle Thiergattungen, sowohl auf die vierfüßigen, als '
 auf die gefiederten Thiere, selbst auf die Fische im
Wasser, wenn diese vom Fleische der am Milzbrände
crepirten Thiere fressen, übergebt., dies haden Erfah
rungen aller Zeiten und in allen Ländern, zur hiv-
länglichen Ueberzeugung, dargethan. Ader nur durch
direkte Uebertragung des MilzdrandstoffeS, wenn
nämlich Menschen oder Thiere von dem Fleische, der
Milch rc., solchen kranken VieheS etrvaS genießen,
oder sich mit dem Blute, dem Geifer rc., von dem
selben besudeln, ist die Ansteckung möglich, durch die
Transpiration, durch die Luft, findet sie nie statt.

Erfahrungen haben indessen auch gelehrt, daß diese-
abscheuliche Uebel zvm Glück nicht immer jene anstek«
kende Eigenschaft besitzt. Aon dem Grade, den diese
Krankheit erreicht, scheint die Ansteckung abzuhängen.
Einmal ist dieses Uebel gar nicht ansteckend, baun
wieder ist cs so bösartig, daß ein einziger Blutstropfen,
inS Auge gespritzt, den Tod herb«,führt.

Die Menschen, welche vermöge ihre- Berufs mit
Vieh umgehen müssen, und denen daS Gefährliche
dieser Krankheit nicht bekannt ist, find vorzüglich der
Ansteckung ausgesetzt. Es sey mir daher erlaubt, auS
neueren Zeiten eioige traurige und zugleich warnende
Beispiele dieser Art, welche die Ansteckungs-Fähigkeit


