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Die

&aifet WtyeimZ'tttabexme

für bas müifärär3tlicf)c 03ilöutigstücfcn

23on 1895 bis 1910.

^efffcfjriff 3ur Cinroeifjung

bes Jteubaues ber Ufabemie.

3m Aufträge ber SRebijinal = Abteilung bes

Königlichen Kriegsminifteriums bearbeitet non

Dr. ^ermann Scfjmiöf
©eneralobera^t bei berKaifer2Bilhelms=2lfabemie.

Sltit 1 lafel unb 12 2lbbitbungen.

^Berlin 1910.

©ebrudt in ber Königlichen S)ofbud)bruderei oon
©. S. «mittler & Sohn :: Kochftrafce 68—71.



Uorroort.

ie ©efd)id)te ber taifer 2Bilf)elms=2lfabemie beginnt mit

bem Sefttage gur $eier bes hunbertjäf)rigen 33eftef)ens bes

$riebrid)=2Bilf)elms=3nftitutes, als bem Xage, an roeldjeni

burd) faiferlidje ©ntfdjliefeung ber alten ifSflansftätte ber neue 9tame

gegeben mürbe. Ber erfte Slbfcfjnitt ihrer ®efcf)id)te blirfte mit bem

©ingug in beit monumentalen Neubau ber 2lfabemie enben. Solche

Xage finb gleid)fam 9Jteilenfteine am SBege, an benen ber 2Banberer

5)alt mad)t unb fein gortfdjreiten in ber 5Rirf)tung auf ein Obeal

bemi^t.

Bie bisherige Spanne ber ©efd)id)te ber $aifer 2BiIf)elms=

2lfabemie ift nod) nid)t lang; fie umfaßt erft 15 3at>re. Unb bod) finb

in ifjr eine Dleilje roid)tiger organifatorifdjer unb pringipieller &nbe=

rungen 311 oerseidjnen, bes Sammelns unb ißermerfens roert. 93or

allem aber bürfte es ein nobile officium fein, ben nacfjfolgenben 23lät=

tern bas 2lnbenfen ber OJtänner in fieberen ©eroaljrfam 3U geben, bie

fid) um bas 2lufblül)en unb bie gortentroidlung unferer 2lfabemie

Ijofjes SSerbienft ermarben. Benn roie man bie i)öf)e ber Kultur eines

SSolfes unter anberm aud) baran ermißt, roie es feine ©rofjen unb

heften eljrt, fo barf man ben iBilbungsgrab bes einseinen rooljl banacf)

beroerten, roie er feinen 9Jteiftern unb ßef)rern Bant roeifj.

sieben bem Unoergänglid)en, roas fie für bie Sltabemie fcfjufen,

foll mand) perfönlic^er 3ug uon ihnen, ber uns, bie roir ihnen näher

treten burften, in frifdjem ©ebäd)tnis ift, ber üftachroelt erhalten

bleiben. Bie 2lrt ihres Schaffens, bie 9Ud)tung ihres gortfdjreitens,

ber (Erfolg ihrer Arbeit fönnen ben ^ommenben eine Quelle ber iße=

leljrung, ber Anregung, ber SSegeifterung roerben. Unb bamit erhielt
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bie oorliegenbe ©efctyrfjte, trofe if)rer ftür3e, ben 3Bert, ber bei ihrer

9tieberfchrift erhofft unb geroünfrfjt ttmrbe.

21uf 53cfcljl Seiner Spellens bes ®eneralftabsar3tes ber 21rmee

uerfafjt, fchlieftt fie fid) unmittelbar an bie non S d) i rt e r t 3ur geier

bes ljunbertjäljrigen 33eftehens bes mebi 3inifd)=chirurgifd)en ^rieb=

rich=2Bilhelms=3nftituts gefdjriebene fjeftfcfjrift an unb foll ihre gort=

feftung fein. 3Ber fid) alfo über bie (Entroitflung ber milttäräratlidjen

93ilbungsanftalten feit itjrer ©rünbung am 2. 2Iuguft 1795 unter=

rieten rnill, lefe bas treffliche 33ud) oon S d) i cf e r t.

Die Quellen 311 ben nachfolgenben ®efd)id)tsblättern raaren bie

21ften ber Mebi3inal=21bteilung bes königlich ^reufjifdjen Striegs=

minifteriums unb ber Staifer 9öilt)elms=21fabemie, fomie perfönlidje

s
21uf3eid)nungen unb münblidje Mitteilungen.

Möchte ein fpäterer ©Ijronift ebenfo 33efriebigenbes, Schönes

unb (Erfolgreiches aus ber raeiteren (Entroitflung ber Äaifer ©ill)elms=

211abemie 3U ersähen haben, roie aus ihren erften 15 fahren berichtet

merben fann.

33 e r 1 i n , im 5ebruar 1910.

Der Derfaffer.
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Das tjunberfjäljrige Sfiffungsfeff

bet tnilifäräc3t(irfjen Bilbungsanffalten.

05 I^unbertjätjrige 25eftet)cn ber militärärjtlidjen Vilbungs=

anftatten mürbe am 2. De3ember 1895 mit bem ©lanse

gefeiert, ber ber 2öid)tigfeit bes 3e^a^l^)n*^C5 un^ ^ er

©ntmitflung ber 2tnftalten entfprad).

Vereits feit 3mei 3al)ren mar an ben Vorbereitungen bes Heftes

gearbeitet morben. Durd) Verfügung bes ©eneralftabsarstes ber

2Irmee oom 5. 3uti 1894 mar ein ^feftfomitee, bem fämtlidje ®orps=

är3te, ber ©eneratarjt ber Vtarine, ber Subbireftor bes griebrid)=

3BiIf)eIms=3nftitutes, ber ©eneralarjt unb 2tbteilungsd)ef bei ber

9Jtebi3inat=2tbtei(ung bes Äriegsminiftertums unb ber ärätlidje

Sireftor bes £I)arite=$ranfenf)aufes angel)örten, gebilbet morben,

bas bann burd) Verfügung oom 2. Stpril 1895 burd) 5)in3U3ieI)img

mehrerer Oberftabsärste, Stabscir3te unb 2tffiften3är3te ermeitert

mürbe, fo bafc nunmehr alle Vangftufen in if)m oertreten maren.

2tls eigentlicher gefttag mar 3unäd)ft ber 2. 2Iuguft in 2Iusfid)t

genommen morben, als ber Sag, an meinem im 3al)re 1795 burd)

bie benfmürbige Äabinetts=Drbre Völlig griebrid) 2B i 1 =

I) e I m s II. auf Vorfdjlag bes ©eneratdjirurgus Soercte eine

„d)irurgifd)e ißepiniere in ^riebensseiten" gefdjaffen morben mar.

©egen bie 2Baf)I biefes ^efttages aber erhoben fid) mancherlei Ve=

benten: er fiel in bie 3eit ber Ilnioerfitätsferien unb ber Urlaubs*

tage ber Staatsbeprben, eine grofje 3al)l ber Sanitätsoffoiere mar
um biefe 3al)res 3 eit burd) Sruppenübungen bienftlid) unabfömmlid).

Unb ba auf bie Veteiligung ber genannten Vel)örben gerechnet roerben

burfte, mürbe befctjtoffen, oorbetjatttid) ber 2IUert)öd)ften ©enef)mi=
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gung bie geier in bie ersten De^embertage 31t oerlegen. 2In bcn
triegsminifter ronrbe eine Denffd)rift eingereictjt, bie non ihm bei

einem 3mmebiatoortrage am 28. Wär3 1895 Seiner Wajeftät bem
Äaifer oorgelegt rourbe, moranf 2Ulerl)öchftberfelbe bie einzelnen

fünfte bes geftentrourfes 3U genehmigen nnb ben 2 . De3ember als

lag ber fymptfeier feft3ufefjen geruhte.

Dorf) ber eigentliche Stiftungstag, ber 2 . '2luguft, ging nicht flang=

los ooriiber. 2lm 2tbenb bes 1 . 2tuguft oerfammelte ber Subbireftor

bes 3nftttutes, ©eneralar3 t Dr. © r a s n i cf
,
in feinen ^rioaträumen

fätntliche Sanitätsoffisiere bes 3nftitutes foroie einige Unterböte unb

Stubierenbe 3U einer geier, nnb um Witternad)t ronrbe oon ben geft=

teilnehmern am Denfmal ©oerdesim 3nftitutsgarten ein 2orbeer=

fraii3 niebergelegt.

'Bei ber $lür3e ber 3eit erforberten bie Borbereitungen ber geier

gan3 erhebliche Arbeiten, bie nur burrf) bie oerbienftoolle ©nergie bes

©eneralftabsar3tes ber 2lrmee Dr. o. © 0 l e r unb bie unermübliche

Dätigfeit bes Oberftabsarstes Dr. S rf)
j
e r n i n g unb bes 5)ausftabs=

ar3tes Dr. 3ß i 1 1 e erlebigt roerben tonnten.

3m griebrich=2Bilt)elms=3nftitut roaren bereits feit bem Sommer
1895 fleißige 5)änbe tätig geroefen, um bie Stätte für bas geft roürbig

3u geftalten. Das 5)auptgebäube erhielt einen neuen 2lnftrirf); bas

ßehrgebäube erfuhr eine grünbliche 2Iuffrifd)ung, ber grofte 5)örfaal

in ihm rourbe burrf) $)in3U3iet)ung sroeier [ftebenräume erroeitert,

um bie 31 t erroartenbe grofje 3ahl & er geftteilnehmer aufnehmen 3U

fönnen. 3m 3nftitutsgarten rourben Döderfche Bararfen unb Bette,

Sdjienengleife für gelbbahnen unb glaggenmaften aufgeftellt.

Da follte unerroartet ein beflagensroerter 3 l,
f
aU öas 3uftanbe=

tommen bes geftes gefährben. ©in Stubierenber bes 3nftitutes roar

infolge oon 2lnfterfung im ©harite=$ranfenhaufe an Boden erfranft.

Broar rourben fofort mit peinlichfter Sorgfamfeit alle Wahnahmen

getroffen, um eine 2Beiteroerbreitung ber ßranf'heit 311 oerhiiten;

trot3bem tonnte bie Berantroortung nicht übernommen roerben, bie

geier in ben [Räumen bes 3nftitutes ab3ul)alten.

3n biefer peinlichen Berlegenheit boten Beftor unb Senat ber

Unioerfität in liebensroiirbigfter 5Beife roiUfommene 5)ilfe unb ftellten
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bie Hula bes Unioerfitätsgebäubes für ben ^eftaft 3ur Verfügung.

21lle baburrf) notroenbig geroorbenen Hnberungen mürben in menigen

Jagen mit berounberungsroürbigem organifatorifdjen ©efd)id unb

erftaunlidjer Hrbeitsleiftung nom Subfomitee bes geftausfdjuffes

erlebigt, fo bafj bie ohnc Störung suftanbe tommen tonnte.

gür bas Snftitutsgebäube felbft mufete man fid) barauf be=

fdjränfen, bie nod) oon © o e r cf e tjerftammenbe marmorne 3m

fdjriftstafel unb bie ^auptfront an ber ^riebrirfjftrafäe grün 3U um=

ranfen unb mit einem großen ßorbeerfran3e 3U fdjmücfcn.

Sie freier mar oon breitägiger Sauer. Hm e r ft e n $ e ft
=

tage, bem 1 . Seßember, fanb abenbs 7 Uhr im DUtterfaal bes &roll=

fdjen ©tabliffements SSegrüfpmg ber geftteitnetjmer ftatt, bie in

großer 3^1 aus allen Seilen bes Seutfd)en $Keicf)es Ijerbeigeeilt

roaren.

97ad)bem am 3 ro e i t e n $ e ft tage, bem 2 . Se3ember, Sepm

tationen fäd)fifd)er unb roürttembergifd)er Sanitätsoffi3iere bem

©eneralftabsar3t Dr. 0. © 0 l e r ,
bem Subbireftor ©eneralast

Dr. © r a s n i ct unb bem Dberftabsast Dr. <5 d)
j
e r n i n g Orben

ihrer ßanbesherren iiberbrad)t Ratten, fanb mittags in ber Unioerfität

bie eigentliche freier ftatt. Sie Hula mar in fünftlerifd)er 23ollenbung

gefdjmüdt. ©egenüber bem i^aupteingang erhob fid) ein Sempel ber

Htl)ene, in beffen i)alle bie Minerva medica, als ©chutjgöttin ber

mebi3inifd)en 2Biffenfd)aft in 3Baffen, ftanb. 3n ben ^enfternifchen

roaren mit ©olblettern auf blauem ©runbe bie tarnen ber bebeutenb=

ften, aus ben militärärstlichen iBilbungsanftalten hcroorgegangenen

ÜRänner angebracht, eines Sljeben, ©oerde, o. 9B i e b e l

,

ßohnteper, ißiittner, ßöffler, ©rimm, 0. ßauer,
o. ßangenbecf, 0. S) e Im h 0

1

tj. 3a^reiche Vertreter bes

Offi3ierforps, bes ^ultusminifteriums unb bes ißrofefforenfollegiums

fanben fid) ein; bie 3af)f öer erfdjienenen Sanitätsoffisiere belief fid)

auf etroa 340 .

Ser Stettor ber Unioerfität, ©et)eimer !Regierungsrat ißrofeffor

Dr. 2B a g n e r
,
mar mit ben Sefanen ber gafultäten gefommen.

3hnen hotten fid) fämtliche ^rofefforen ber mebi3inifd)en $afultät

unter Rührung ihres beseitigen Sefans, ^rofeffor Dr. !R u b n e r
,
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angefdjloffen. 93on ber 2lrmee waren 3at)lreirf)e ©enerale, an it>rer

Spitze ber Äriegsminifter, ©eneral ber Infanterie SB r o n
f
a r t

n. Sdjellenborf, unb ber eoangelifcfye unb fatl)olifri)e gelbprobft

3ugegen. 2lls Vertreter ber SReid)sl)auptftabt fal) man ben £>ber=

biirgermeifter 3 e I 1 e unb ben 4$oli3eipräfibenten d. SB t n b t) e i in.

Um 12 Uljr erfrijien in SSertretung Seiner SSRajeftcit bes Slaifers

Seine Slöniglicfje #ol)eit $ r i n 3 griebrid) ßcopolb. Der

Äöniglidje Domcfjor eröffnete mit bem 100 . Sßfalm „Sandtet bem

S)errn alle SBelt" bie geier. Danad) betrat ber ®eneralftabsar3t

Dr. o. © o l e r bas fRebnerpult. 9Jtit bem if)m eigenen rf)etorifcf)en

Scfjmung führte er in freier fRebe aus, bafe ein üjubelfeft ber SBiffem

fdjaft unb ber Humanität gefeiert mürbe. „Denn bie beutfdje ©f)i=

rurgie, biefe ben Dob bannenbe 9Bel)r im SRüfaeuge ber Minerva

medica, muf3 in ber ^eter ber ©rünbung ber djirurgifdjen S£epini(‘re

ein ^eft öer ©eburt iljrer miffenfdjaftlidjen fRidjtung unb ©eftaltung

erblicfen; uerbanft fie bod) unferer 2lnftalt ü)r erftes geregeltes $ort=

fdjreiten 31m 2ßiffenfd)aft unb itjre erfte I8erfd)mel3ung mit ber rniffen*

fd)aftlid)en 9ftebi3in. 2lber aud) bie f)elfenbe unb t)üfreid)e Sdjmefter

ber SBiffenfdjaft, bie Humanität, f)at iljr geroid)tiges, untrennbares

21nred)t an bem heutigen Xage. ©alt es bod) als 3roecf unb 3^
biefes Snftitutes, nid)t nur bie SBiffenfdjaft abftraft 311 pflegen, fow

bern 2ir3te für bie Stranfen bes feeres 31t geminnen unb biefelben

fo 3U bilben, bafe fie, mit bem oollen Sd)at)e mebifo=d)irurgifd)en

SBiffens ausgeftattet, ben tapferen Äriegern in ber Stunbe ber Sftot,

bei &ranff)eit ober SBermunbung, als Reifer unb '.Berater tatfräftig

3ur Seite ftänben. Diefe Rumäne Schöpfung aber entfprang ber

eigenften Snitiatioe unferes S)of)en3ollernI)aufes." ©s folgte ein

furser l)iftorifd)er überblicf über bie Xcitigfeit ber $)of)en3ollern in

be3ug auf bie Slriegsfranfenpflege, über bie ©ntmicflung bes 3nfti=

tutes unb eine SBürbigung feiner fieiftungen auf roiffenfd)aftlid)em

©ebiete, befonbers bem ber 5)pgiene unb bes fanitären 3Bol)Ies ber

Druppe. 4300 SCRilitärärste traten in ben oerfloffenen l)unbert 3al)ren

aus biefen SBilbungsanftalten in bie 2Irmee. SOUt bem SBunfdje, bafe

„bas für bas 58lüf)en biefer SBilbungsftätten fo entfcfjeibenbe SBofjl*

roollen bes 5)errn Äriegsminifters, bes Kurators ber 2lnftalt, it)r
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ferner erhalten unb bas roarme Sntereffe bes 5)errn kultusminifters

für bie militärärstlidje 2lusbilbung, oon bem mir neuerbings mieber

einen 93emeis empfangen haben burd) 3ulaffung jüngerer 6anitäts=

offnere 311 ben flinifdjen 2lnftalten ber Unioerfitciten, gemährt bleiben

möge," fd)lof3 bie fdjroungoolle unb pacfenbe gßftrei3 e.

hierauf f)ielt ber kultusminifter Dr. 33 0
f j

e eine marm emp=

funbene 2lnfprad)ß, in ber er betonte, bafj bie 93e3iel)ungen 3mifd)en

ben militärär3tlid)en 93ilbungsanftalten unb ber preufeijdjen Unter*

ri d)ts= unb Mebi3inaloermaltung im ßaufe bes oerfloffenen 3al)r=

hunberts immer fefter, ja inniger unb freunbjdjajtlidjer gemorben

finb. „Sas l)at feine guten ©rünbe," fo führte ber 5)err Minifter aus.

„3n unerfd)ütterlid)er Xreue bis 311m Xobe unferm kaiferlid)en unb

königlichen 5)errn 3U bienen, ift unfere gemeinfame Aufgabe unb

Slrbeit, für unfer 93oIf unb 93aterlanb hoben mir fie 3U leiften. 2lber

barin erfd)öpfen fid) bie ©rünbe nicht, aus benen mir treu 3ufammen=

ftehen. 9Bir fommen 3U bem (Ehrentage bes Snftitutes nicht nur als

Mitarbeiter unb grennbe, fonbern auch als öanfbare Sd)ulbner. 2lus

biefem Snftitute finb heroorgegangen eine IHeilje oon dürften ber

9Biffenfd)aft, id) brauche nur bie üftamen o. S) e l m h 0 l tj unb

93 i r cf) 0 ro 3U nennen, es finb h^roorgegangen bebeutenbe Unioer*

fitätslehrer unb $orfd)er, id) nenne nur ßepben, ßöffler unb
93 e h r i n g unb 3af)Hofe anbere, bie Sie ja fennen." 3m meiteren

mies ber 9tebner auf bie Xätigfeit ber Militärärzte bei ber Seuchen*

befämpfung hin, als es galt, an ben @ren3en bes 93aterlanbes einer

oerheerenben Snoafion ber ©h°^ra entgegen3utreten, unb ftellte bie

Übergabe einer Tabula gratulatoria*) in 2lusfid)t.

hierauf überbradjte ber ber3eitige ?Reftor, ©ehcimer D'tegierungs*

rat ^3rofeffor Dr. 2B a g n e r
,
bie ©lüdmünfche ber Unioerfität. Ser

berühmte 9tationalöfonom hob ben großen üftu^en heroor, ben bie

aus ben militärärstlichen 93ilbungsanftalten heroorgegangen Militär*

är3te nidjt nur ber Slrmee, fonbern auch &em gan3en 93olf geleistet

haben. „So 3eigt uns bas mieberum beutlid), baft nichts falfdjer ift,

als immer über bie ßaften 3U flogen, bie bas Ejeermefen oerurfacht.
Senn alle 93ermenbung an ©elbmitteln für bas E)eer erfolgt bamit

) Stefje Stnlage 1, 1 .
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and) 311m allgemeinen Seften non Bolf unb SSolfsroirtfZaft." 2tucf)

biefer ütebner überreizte bann eine Tabula gratulatoria *) in ber

bernorgei)oben ift, bafä bas Collegium medico-cliirurgicum
,
aus

melZem bie iie()rfräfte bes griebriZ=2öill)elms=3nftitutes ftammten
unb roelrfjes (Belehrte non europäifZem unb ffieltruf in fid) oereinte,

311 bem Stamm ber alsbalb aufblül)enben mebi3inifZen gafultät

unferer Alma mater mürbe.
S

21(s leftter fpraZ ber beseitige Defan, ^rofeffor Dr. 5R u b n e r
,

inbem er in turaen 2Borten bie ©efct)icf)te bes 93erl)ältniffes smifZen

ber llnioerfität unb ben militärär3tlid)en Bilbungsanftalten in ihrem

(Sntroicflungsgange fZilberte.

hierauf nerlas ber Äriegsminifter unb Kurator bes Snftitutes

folgenbe 21Uerl)öZfte ®abinetts=Drbre nom 26. 9lcmember 1895:

„2tus Ztnlafo ber tjunbertjäfjrigen Stiftungsfeier bes mebgi-

nifZ-ZirurgifZcn JriebriZ-IöiZeltnsOnftitutes beftimme 3 d),

bafj bie jefjt beftetjenben mi(tfärär3t(id)en Bitbungsanftaiten, unb

3toar bas mebi3inifZ'Z*turgifZe JriebriZ-BliltjetmsOnftitut unb

bie mebi3inifd)-Z»™rgifd)e 2ttabemie für bas TTlUltär 3U einer 2tn-

ftatt oereinigt toerben, toelZer 3Z Öen Flamen »traifer XDilfjelms-

Bfabemie für bas miCitärär3tIicf)c Bilbungstoefen < gebe. 3nbem iZ

TRir bie weitere Organifation biefer Bfabemie oorbefjalte, erfenne

3Z gern an, in roie tjotjem Btafje bie Xtnftalt in ifjrem fjunbert-

jäbrigcn Befielen um bie militärär3tlirf)c Xtusbilbung unb fomit

um bie 3ntereffen ber Xtrmee unb ber Blarine fiZ oerbient ge-

malt tjat.

ge3. XD i 1

1

) e ( m.

2tn ben ftriegsminifter.“

Sm 21nfZIuf3 öaran mürben mehrere DrbensoerleZmigen oer=

fünbigt, roorauf ber Äriegsminifter ein 5}ocf) auf Seine TRajeftät ben

Slaifer unb Äönig ausbraZte unb mit bem ©efang bes Salvum fac

regem bie einbrucfsoolle 5e i er gcfcf)lof[cn mürbe.

9lun begaben fiZ oiele ber SrfZienenen 31ml ©arten bes 3n=

ftitutes, um bas bafelbft ausgeftellte Sanitätsmaterial 3U befiZtigen.

*) Sietje 2Inlage 1, 2 .
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2iefe 21usftellung joUtc ein 58ilb non ben gortfc&ritten bes feeres*

Sanitätsmefens auf bem ©ebiete ber Äranfenfürforge, ber ßagerung,

Unterfunft unb bes Äranfentransportes geben.

Ser 58efid)tigung folgte ein bebeutungsooller geftaft in ber 2lula

bes ßehrgebäubes. Ser ©eneralftabsarst ber 21rmee übergab ber

taifer 2BiIhelms=21fabemie bas non 3t)rer ÜJtajeftät ber £ a i
f
e r i n

g r i e b r i rf) geftiftete ©emälbe Seiner 30tajeftät bes Slaifers unb

Königs griebridjs III. Sobann uerlas ber ©eneralar3t Dr. 307 e h l =

Raufen als Öiltefter einer 21borbnung preu^ifc^er Sanitätsoffiziere

eine in marmen SBorten oerfaftte, uon aufrichtiger Verehrung burch*

meiste 21breffe unb überreichte bamit bas uon ^rofeffor 301 a £

$ o n e r ausgeführte ©emälbe o. © o 1 e r s
,
bas auf beffen 2Bunfd)

in ber 21uta neben bem Porträt u. ß a u e r s aufgehängt roerben

foüte.

3n bem burch u. © o l e r ins ßeben gerufenen Sanitätsoffoier*

fafino fanb nun ein jmanglofes 58eifammenfein ftatt, roobei bie 311

biefem Tage oerfafjten geftfdjriften oerteilt mürben; auch bie Seutfdje

mebi3inifche unb bie berliner flinifche 2Bochenfcf)rift hatten befonbere

geftnummern erfcheinen laffen.

21benbs 6 Uhr fanben ficf) 400 Teilnehmer 3U einem ^eftmahl in

bem mit faft blenbenber 5f3rad)t gefchmücften Äaiferfaal bes $aifer=

hofes ein. Sie 9Jtufif= unb Speifenfolge, bie auf jebem Tifchplab

auslag, mar ein mahres ^unftmerf. Sas Titelblatt biefes 5)eftes

ftellte bie 5)pgieia bar, in ber $Red)ten ben 5)eiltranf bes Öisfulap

reichenb, mit ber ßinfen bie 58ranbfacfel ber Slriegsfeuchen aus=

löfchenb. Sas smeite 58üb 3eigte bie 307ebaillonporträts ber preufjU

fdjen Könige fomie breier Kuratoren bes Snftitutes: u. © eufaus,
u. 91 0 0 n s unb 58 r 0 n

f
a r t u. Sdjellenborfs. Sas britte

581att ftellte michtige 307omente aus ber $riebens= unb Äriegsarbeit

bes Sanitätsforps bar: griebrich Tßilhelm III. im $elbla3arett 3U

58auhen; ein ©tappenlasarett aus bem Kriege 1870/71, als beffen

©befaßt ber Subbireftor, ®eneralar3t Dr. © r a s n i cf beutlich 3U

erfennen mar; bie 2Beihnacl)tsfeier im ßasarett 3U 23erfailles; bas

innere eines heimfehrenben ßa3areÜ3uges; ben SSerbanbplafz DOn
St. 58arbe unter ßeitung bes bamaligen Siuifionsar3tes ber 1 . Siui=
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fion, Dr. G o 1 e r , unb fcfyiefelid) bas aus ben «eftänben ber ÜHebi-

3inal*2lbteilung bes preufjifchen Slriegsminifteriunis errichtete unb
dou ©anitätsoffijieren geleitete Gholera=93araden= unb =3eltla3arett

in Hamburg aus bem Safjre 1892. Stuf bem oierten «Blatt faf) man
bie Silber ber ®eneralftabsär3te ber s2lrmee, 21nfid)ten bes Snftitutes,

ber Unioerfität unb bes Gl)aritö=Äranfenl)aufes.

s21n ber Ghrentafel hatten außer bem Slriegsminifter, bem Dber=

befehlshaber in ben SCRarfen, ©eneraloberft ber ft'aoallerie greiherrn

d. 2 o i
;

, bem fommanbierenben 2Ibmiral ber ÜRarine tnorr, bem

©taatsfefretär bes !Reichs=2Rarine=2Imts, IBijeabmiral S) o 1 1 m a n n

,

bem ©eneralftabsarst ber baperifdjen 2lrmee, Dr. «Ritter o. iö o g e I

,

bem $Rinifter ber geglichen, Unterrichts* unb 9JRebi3inalangelegen=

heiten, bem «Reftor ber Unioerfität 3at)lreiche hot)C Vertreter bes

«IRilitärs unb ber 3Biffenfd)aft ^3Ia^ genommen.
s
-öatb nach beginn bes ^eftmahles erhob fich ber Slriegsminifter,

um folgenbe, telegraphifch eingetroffene 2lllerhöchfte ftabinetts=Drbre

311 oerlefen:

„granffurt a. D., ben 2
. fernher.

s21n bem heutigen Sage, an melchem bas mcbi3inifcf)=chirur=

gifch 3riebrich=5Bilhelms=Snftitut bie hunbertjährige 2ßieberfehr

feines ©tiftungstages begeht, gebenfe Sch befonbers banfbar ber

opfertoilligen unb fegensreidjen Sätigfcit aller URitglieber bes

©anitätsforps, namentlich aber berjenigen, bie in grofjer 3eü öor

bem geinbe, in ben 5 elbla3afetten unb in ber £)eimat bas unab*

tuenbbare fchroere fieib bes Krieges 31t linbern unb 3U hc *l eri

mußten; bas 9ERilitär=©anitätsmefen ift feiner ernften, bem Kampfe

«ülamt gegen SDlann gleich 3U adjtenben Aufgabe bamals in allen

feinen ©liebem unb Seilen ooll gerecht geroorben. Sch füge gern

hin3u, baß es feitbem mit ber fortfehreitenben SBiffenfchaft ftets

gleichen ©djritt gehalten, ja ber ältlichen ftunft 311m ©egen ber

2ftenfd)heit neue 2Bege geroiefen hat. Eies ift nicht 3um minbeften

Sht SSerbienft, unb Sd) bin ber überseugung, bafj unter Shret be=

mährten ßeitung bas ©anitätstorps fich aud) ferner ben höchften

2lnforberungen gemadjfen 3eigen roirb. ©ie raollen bies ber 5 eft=
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üerfamrnlung mit deinem gnäbigften ©ruft unb bem 21usbrucf

Steines Vebauerns, nicht felbft anroefenb 31t fein, 3ur Kenntnis

bringen.

ges. S&itftelm.

21n ben ©eneralftabsar3t Dr. 0. Sole r."

Dann brachte ber Kriegsnünifter einen Srinffprucf) auf ©eine

UJtajeftät ben Kaifer aus; ©eneraloberft greifterr o. ßoe gebaute

mit beglichen, anerfennenben 2Borten ber ßeiftungen bes ©anitäts=

forps im 5?rieg unb ^rieben, ©taatsminifter Dr. 33 0 f f
e feierte ben

@eneralftabsar3t ber 21rmee Dr. 0. S 0 I e r , „beffen organifatorifd)e

unb förbernbe Xatfraft in allen Greifen bes 33olfes anerfannt mirb

unb bie moftloerbiente ©ürbigung finbet"; ben leftten Xrinffprurf)

brachte ber ©eneralftabsar3t auf bie 2Irmee unb ihre Offiziere aus.

Ser brüte g e ft t a g ,
ber 3 . Se3ember, gehörte ben ©tubie=

renben unb bilbete ben 21bfchluft ber offi3iellen geierlichfeiten. Sin

Kommers oereinte alt unb jung in ben $eftfälen bes KroUfdjen

Xl)eaters. 3ahtrßid)e ©anitätsoffisiere, an ihrer ©pifte ber ©eneral*

ftabsar3t ber Slrmee, Dffiäiere unb Ißrofefforen nahmen mit ben 21m

gehörigen ber Kaifer 2Biltielms=21fabemie an ben 22 langen Kneip=

tafeln ^laft, mäftrenb bie ©alerien unb ßogen ber Samen fcfjöner

Äran3 fcfjmiicfte. Sin 33ilb bes ftubentifcften Treibens am 21usgange

bes 19 . ^aftrftunberts, fo hätte man ben Kommers be3eicl)nen fönnen.

Sie Sftargierten in ihrem feftlidjen 2Bicf)s, bie alten unb neuen

ßieber, bie Xrinffitten mit ben faft militärifcf) ejaften ©alamanbern,

bie feierlichen, beglichen, formoollenbeten Veben ber alten Herren

unb ber jungen Kommilitonen, bas alles gab 3eugnis non bem lone,

ber unter ben ©tubierenben, oon bem Verhältnis, bas 3mifd)en

ßehrern unb ©chülern herrfdjte.*) — Unb noch einmal tarn an biefem

Sage 3um 21usbrucf, mit meinem Sntereffe man roeit über Seutfd)^

lanbs ®ren3en hinaus bie 2Bicf)tigfeit bes Heftes mürbigte. 3ahf=
reich maren bie eingelaufenen, oom Ißräfiben oerlefenen ®{ücfrounfcb=

telegramme: c Sormac gratulierte im Flamen ber englifchen,

*) Sie auf bem Äotnmers non 2IboIf ©eigner unb Diubolf 23ird)ou) ge=
bottenen Sieben finben firf) in Anlage II.

Sic Äatfer 2BtHieIm5=21fabemte für bas miUtärär3tIicJje SilbungstDefen. 2
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©enernlftnbsar3t 9t i e b l im Flamen ber öfterreid)ifd)en, ©eneralar3t
Xofi für bie italtenifcfjen, ©eneralarat Xljauloro für bie nor*

megifcfjen unb ©eneralarst Böller im tarnen ber bnnifdjen Sa*
nitätsoffaiere.

3n oornelpner, I)armonifd)er Weiterleit uerlief ber 2lbenb unb
fd)(of3 mürbig bie 9teif)e ber frönen gefttage. Unb man naljm 2tb=

fdjieb uon bem griebrid)=5Sill)elms=Snftitut mit bem 5ßunfd)e, ba&
bie neue taifer 9BiIf)elms=2lfabemie bas if)r iiberfommene ©rbe treu,

geroiffenljaft unb forgfani pftegen möge in banfbarer Pietät gegen bie

Männer, bie in ben Derftoffenen fjunbert galten in ernfter, aufopfern*

ber Arbeit für bas 2TnfeI;en unb bie (Entroitflung unferes Sanitäts*

forps gearbeitet fjaben.

Die äaifer XDi(i)e(m6-2(fabemie

in ifjrer neuen (Öeffaltung.

Die Aufgaben ber Zifabemie.

2lls ben militärärjjllidjen SMlbungsanftalten beim geft il;res

tjunbertjäfjrigen 3$eftel)ens ber neue 9lame „Staifer 2Bilf)elms*2lfa*

bemie für bas militärärjtlidje 5ßilbungsroefen" oerliefyen mürbe, foltte

nid)t etma mit ben alten Drabitionen gebrochen merben. Die 53af)nen,

in benen man bis baf)in 311 2lnfeljen unb 21nerfenmmg, 3U (Erfolg

unb 311m Segen bes feeres aufgefdjritten mar, foüten nid)t uerlaffen

merben; roofyl aber mar bas gelb ber Xätigfeit umfangreicher, maren

bie Aufgaben größer, bie $iefe weiter unb I;öl)er gemorben. Die

$laifer 2Bilf)elms = 2lfabemie follte nid)t nur ba3u beftimmt fein,

für bie 2lrmee ben 91ad)mud)S an 2JUlitärär3ten forgfältig aus3u=

roäf)len unb 3U bilben; nielme^r follte fie fortan eine Stätte fein, an

ber unter bauernb engem 2tnfcf)tuf3 an bie llnioerfität, unter fort*



11

gefegter gemiffenfyafter unb forgfamer 23ead)tung unb Senu^ung

aller fadjmiffenfdjaftlidjen ©rrungenfcfjaften unb gortfdjritte, bei um=

firfjtiger unb planooller SSermertung berfelben für bie befonberen 2Se=

bürfniffe bes 5)eeres=Sanitcitsroefens aud) bent in ber 2Irmee ftefjem

ben 9JiiIitärar3te ftets ©elegenfjeit geboten roäre, fid) burd) SSenutjung

ber Sammlungen, burd) Arbeiten in ben ßaboratorien, burd) Slom=

manbierung 311 ben an ber 2tfabemie oon afabemifdjen unb mititär*

är3ttid)en ßetjrern ab3uf)altenben Surfen aud) im fortfd)reitenben

ßebensalter unb bei ben mef)r unb mefjr road)fenben 2lnfprüd)en bes

müitärär3tlid)en Dienftes auf ber 5)öf)e miffenfd)aftlid) burd)gebil=

beter, hinter ber ©ntmicfiung unferer 2Biffenfd)aft nid)t 3urücf=

gebliebener Firste 3U erhalten. Die Arbeiten ber Slfabentie füllten

ferner in ausgebel)nterem SDlaffe als bisher 3um Pütjen ber 2frmee

burd) ©rmeiterung bes f)ggienifd)=d)emifd)en fiaboratoriums unb

bie Schaffung eines roiffenfd)aftlid)en Senates 31m ©eltung gebracht

merben. Unb ein meiteres nod)! Der famerabfdjafttidje 3ufammen=
fjaTt im Sanitcitsforps ift nid)t Ieid)t. Die Stellung bes Sh^tes in

ber 2trmee ift eine eigenartige unb mel)r ober minber ifolierte. Die

91ücffid)t auf feine roiffenfd)aftlid)e 21usbilbung ruft it)n oft aus feinem

Druppenoerbanbe heraus; bie 5Beförberung in bie 5Kangftufen be=

hingen einen fjäufigen 2Bed)fet feiner DienftfteUung. So ift es für

ben 9Mitärar3t nid)t tei d)t, nähere fainerabfd)aftlid)e gütjlung mit

ber Druppe 3U befommen, aber aud) befonbers fdjmer, bei ber oer=

fjäitnismäfjig geringen 3°^ ber Sanitätsoffisiere in ben einseinen

©arnifonen enge 33e3iel)ungen untereinanber 3U fnüpfen. Umfomefjr
ift es erforbertid), baft bie 2Ingef)örigen bes Sanitcitsforps fid) burd)

gemeinfame Sntereffen unb SSeftrebungen in ber 2lrmee als ein

großes ®an3es füllen, bafj fie fid) oerbunben tröffen burd) ein feftes

55anb, beffen Anfang unb ©nbe gefnüpft ift an einer ßentralfteüe:
ber Slaifer 2Bitf)eIms=2Ifabemie.

©s t)at einen eigenen 5Hei3, unter biefem ®efid)tspunfte bie ©e=
fd)id)te unferer 2Tfabemie 31t oerfotgen unb 31t prüfen, mie meit in ber
fur3en, erft löjäfjrigen $eit iljres 58eftef)ens fd)on ber 33emeis er=
brad)t ift, baft fie ben f)of)en ©rmartungen, bie an ifjre Schöpfung
gefnüpft mürben, gerecht 31t merben oermag.

2*
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änberung ber Organifalion.

Die Anbetung ber Organifation ber miütärärstlidjen 93ilbungs=

anftalten, mie fie burd) bie 21llerl)öd)fte ftabinetts=Orbre Dom 26 . 9to=

oeniber 1895*) bebingt roar, Ijatte eine Diethe roid)tiger Umroälsungen

3iir {folge.

Steilung ber {für bie neu geschaffene ®aifer 9Bill)elms=2lfabemie hörte ber
1;
frühere Unterfdjieb 3mifd)en ben ©tubierenben bes griebrid)=2BiN

itjrer 3 af)i.
f)etms*3nftituts unb ber mebi3inifd)--d)irurgifd)en 2lfabemie für bas

ÜRifitär auf; beibe mürben in ihren Dienftoerpflidjtungen nad) be=

enbetem ©tubium gleichgeftellt. SOSegen ber nod) oorljanbenen 2Ifa=

bemifer alten ©tils, roeldje unter ben früheren 33ebingungen in bie

niilitärärjtlidjen 23ilbungsanftalten aufgenommen roorben roaren,

fonnte ber Ausgleich nur fdjrittroeife erfolgen, moburd) fid) bie jät)r=

liehe 3al)I ber ©tubierenben änberte. Da3U fam, baf) es an tnafc

gebenber ©teile als ein smingenbes SSebiirfnis empfunben mürbe, bei

ber SSermefyrung ber ^ecresftärte, bei bem roacfyfenben 2lusbau bes

militärär3tlid)en Dienftes unb bei ben oft empfunbenen ßiirfen in ber

®efefeung namentlid) ber 21ffiften3ar3tftellen im Sjeere, bie ^er

©tubierenben ber Staifer 9ßill)elms=2Ifabemie 3U erljö^en**) unb fo

für einen ausreidjenben ÜJtadjmudjs bes ©anitätstorps 311 forgen.

Trennung bes 21ber nod) eine niedere organifatorifdje iinberung hatte eine

Sanitäts» einfdjneibenbe SSebeutung auf bie 3ai)l & er ©tubierenben. Der 2Ius=

bau unferer {flotte unb bie baburd) bebingte gan3 aufjerorbentlidje

SSergröfeerung ber 9Rarineoerroaltung hatte fie oon ber eigentlichen

hceresoermaltung allmählich gnn3 losgelöft; es mar eine notroenbige

{folge baoon, baf} aud) bas ©anitätstorps ber SCRarine oon bem ber

2Irmee getrennt unb ifjm eine eigene felbftänbige 23erroaltung ge=

geben mürbe. Durd) 21 llerf)öd)fte Äabinetts=Orbre oom 9 . SRooember

forps ber

'JJtarine.

*) Siebe Seite 6 .

**) Das 2t. 93. »(. 9lr. 92 oom 3atjre 1896 oerfügte hiersu: „Die oom 1. 2Ipri(

1896 ab in bie „Staifer 2Bilhelms= 21fabemie für bas militäräratliche Bilbungsroefen"

jur 2Iufnabme getangenben Stubierenben, beren 3a()l um 3ro ölf erhöbt ®irb, hoben

hoppelt fo lange, als fie biefer 2tnftalt angeboren, aftio 3U bienen. i)infid)tlich ber»

jenigen Stubierenben, toelcbe oor bem 1. 2Ipril 1896 in bie ehemalige „tDlebisinifd)*

cbirurgifdje 2ltabemie für bas ÜDlilitär" unter ben früheren 23ebingungen aufgenommen

roorben finb, oerbleibt es bei ber bisherigen aftioen Dienftoerpflidjtung."
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1896 mürbe öiefe Trennung oerfügt.*) 3um ßfften ©eneralftabsarjt

ber üftarine mürbe ber ©eneralar3 t Dt. © u t
f
d) o m am 1. 2lpril

1899 ernannt.

Diefe ©djeiöung tjatte sur Solge, bafj für bie nunmehr fetb=

ftänbige SDlartne oom 3at)re 1897 an feine neuen ©tuöierenben meljr

in bie $aifer 2Bilfjelms=2lfabemie aufgenommen merben füllten ; ifjre

nod) oorfjanbene 3°^ ging allmäfjlirf) 3urü<f, fo baff im ©tat oon

1898 nur nod) 11, 1899 nod) 7 unb 1900 nod) 3 oorljanben roaren.

Das UJtarinefanitätsforps fjatte alfo nunmehr feine IBilbungsftätte für

iljren Dladjmucfjs unb mufste feinen ©rfatj burd) Übernahme oon

3ioilär3ten 3U ergän3en fuetjen. Das mar auf bie Dauer nidjt fjatt=

bar. Der 33ebarf tonnte, sumal bei ber fdjnellen 23ermef)rung ber

SJtarine, bei meitem nidjt geberft merben. llnb alle bie imponbera=

bilen Vorteile, meldje unfere Slfabemie für bie ©r3ief)ung bes militär=

är3tlicf)en 97ad)toud)fes bietet, maren oerloren. Das legte betm ber

SCRarineoermaltung ben ffiunfd) nalje, an ber ©rfa^befdjaffung burd)

bie militärär3tlid)en Silbungsanftalten mieber teilneljmen 3U fönnen.

Diefein 23ebiirfnis mürbe 91ed)nung getragen. Durcf) 21Uerf)öd)fte

Slabinetts=Drbre oom 18. 9Jtai 1907 ift oerfügt morben, bafr f)alb=

jäljrlid) mieber 3unäd)ft 3mei oon ben auf3unel)menben ©tubierenben

für bie Marine 3U beftimmen feien. 3m ©tat 1908 mürbe bann
meiter beroilligt, bafj ftatt biefer 3mei nunmehr fedjs ©tubierenbe in

jebem ©emefter für bie SSJtarine aufgenommen merben. Da aud) für

bie 2trmee oom 1. 2lpril 1908 ab in jebem ©emefter fedjs ©tubierenbe

*) Die für unfere 2tfabemie midjtigen Seftimmungen aus ber „23erorbnung
über bie Organifation bes Sanitätsforps ber SJtarine ootn 8. 2)tär3 1897“ finb

folgenbe:

Die 23erorbnung über bie Organifation bes Sanitätstorps oom 6. gebruar 1873
tritt für bie Sitarine aufjer Sraft.

§ 3. Das Sanitätsoffiaierforps ber SJtarine ergäbt fid): 1. burd) approbierte
Sirate, roetd)e in ber Erfüllung ifjrer ailgemeinen Dienftpflid)t begriffen finb; 2. burd)
approbierte Öirate, roeldje aum Dienft auf Seförberung eintreten; 3. burd) Ober=,
2tffiftena= unb Unterböte, roetdje in ben attioen Dienft übertreten.

§ 6. Den Ober=, 2tffiftena= unb Unteräraten ber 21rmee tann es bis auf meiteres
geftattet merben, menn offene Stetten in ber SJtarine oorfjanben finb, befjufs Über=
tritts aur SJtarine aus ber Slrmee ausaufefjeiben unb itjre etmaige befonbere attioe
Dienftoerpflicfjtung in ber SJtarine abauteiften.

Etat.
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3uIof(ung ber

iReaIfrf)u[=

obiturienten.

mel)r, bis 3ur 5)öchft3af)l oon 60, 31m Derfung bes «ebarfs an aftioen

2tffiftcri5är3tcn einsuftellen finb, merben nad) Durchführung beiber

OOlehreinfteUungen am 1 . April 1913 oorhanben fein:

10 Semefter 311 je 41 für bie Armee = 410

10 * = * 6 = = Alarine = 60

3n Summa: 470

Die 301arineDerroaltung erftattet babei bie entftehenben Äoften

mit jät)r(iri) 1450 301. für jeben Stubierenben.

301it ber 3ulaffung ber 3nl)aber bes 91eife3eugniffes eines 31eal=

ggmnafiums, einer Oberrealfdjule (mit 31ad)meis bes £ateinunter=

rid)ts) unb ber 3ögünge bes ftabettenforps nad) abgelegtem Abi= v

turientenefamen 311m mebisinifdjen Stubium maren and) biefe be=

rerijtigt 31m Aufnahme in bie Slaifer 2Bilhelms=Afabemie. f)ierburd)

unb burri) bie ermähnten ©tatsänberungen mürbe met)rfad) eine Ab=

änberung ber Aufnahmebeftimmungen notmenbig; fo ift benn nun*

mel)r 31m 3^it bie am 1. 3uni 1907 nerfügte Raffung*) tnafegebenb.

Die 3ol)f her ©efudje um bie Aufnahme ift nod) immer erfjeblid)

größer als ber 58ebarf. So melbeten firi) 311m Dftertermin 1909 178,

3um $)erbfttermin 1909 124, 311m Dftertermin 1910 169 33eroerber,

oon benen 44 b3ro. 46 unb 62 aufgenommen roerben tonnten. Die

Afabemie ift alfo nad) roie oor in ber Sage, unter S-Berücffid)tigung

ber t)äuslid)en 93erf)ältniffe, ber ^3erfönlid)feit unb ber roiffenfd)aft*

liehen ^Begabung ber 33eroerber einen guten ©rfat3 bem Sanitätsforps

311 fiebern.

gür bie oerme!)rtc 3nhl öer Stubierenben reichten bie oorf)anbe*

nen SBohnungen in ber 21fabemie niri)t mehr aus. ©in Xeil oon

ihnen mufete außerhalb ber Anftalt root)nen, raofiir ihnen ein ftaat*

lieber 3u fd) ll f3 Don nionatlid) 25 301. als 2BoI)tumgsgelb gemährt

mürbe. 3n ber Afabemie felbft maren 201 untergebrad)t. hierbei

mürben bie 30ßünfd)e ber Stubierenben unb it)rer Angehörigen nad)

301ögtid)feit berücffid)tigt. An ber Ausftattung ber 2Bol)nungen mar

nichts 2BefentIiri)es geänbert roorben, 3iimal ja bei ber beoorftehenben

Überfiebelung in ben 31eubau ber Afabemie eine 31eueinrid)tung in

Ausfid)t ftanb.

) Sietje 21nlage III.
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©as ffubentifdje Ceben an bet Kfabemie.

Die (Entartungen, meldje gehegt mürben, als man für öie Stu=

bierenben ein ftafino einrid)tete, tjaben fid) burchaus erfüllt. Sein

23efud) ift rege unb führt 3U einem engeren, erfprießlidjen Berfefjr

unter ihnen. Sie finben fid) nid)t nur im ©emefter häufig 3ufammen,

fonbern uereinigen fid) aud) uor Beginn ber Serien regelmäßig fe=

meftermeife 31t Slbfdjiebsfeften. Das Geben unb Treiben ift, forneit es

fid) mit bem (Ernft bes ©tubiums unb ber notmenbigen E)ausorbnung

oereinbaren läßt, ungesmungen.*) ©ie ©ireftion ber Slfabemie uer=

tritt ben ©tanbpunft, baß bie freie (Entroicflung ber ^erfönticßfeit

nid)t gehemmt merben barf, baß uielmeßr fefte (Eßaraftere fid) bitben,

menn fie fid) ihren eignen 3ßeg fucfjen. ©aß babei Ausbreitungen

ftubentifcßen Übermuts nid)t gebulbet merben, ift felbftöerftänblid).

©0 barf man ber Über3eugung fein, baß ein frifdjer, uorneßmer,

ritterlicher ©on unter unfern ©tubierenben ßerrfdjt.

5Jtid)t menig ßat t)ier$u beigetragen, baß bie beiben früheren

ftubentifdjen Bereinigungen ber $aifer BMlßelms = Slfabemie, bie

„9JliIitärär3tlid)e ©timmriße" unb ber „Berein ber ©tubierenben"

fid) anbers organifiert haben, ©as Geben in Berlin fann nicht ohne

(Einmirfung auf bie Singehörigen ber &aifer 2Bi(f)elms = Slfabemie

bleiben; unb bie SBanblungen in ben ftubentifdjen ©Uten im all=

gemeinen, bas Berbinbungsmefen unb bie oielen Besietjungen un=

ferer Slfabemie 3U ber übrigen ©tubentenfchaft üben notgebrungen

ihren (Einfluß auch auf unfere ©tubierenben aus. ©en oeränberten

Berhältniffen muß man ficß anpaffen, mill man nid)t ©efaßr laufen,

altmobifd) unb ri'tdftänbig 3U merben. Biele, unb nicht gerabe bie

fd)led)teften ^erfönlicßfeiten fönnten fid) fonft oieIleid)t oon bem (Ein=

tritt in unfere Slfabemie abhalten laffen ober, menn fie bei uns auf=

genommen finb, anberen Berbinbungen, bie mit ihren Sntereffen unb

Beftrebungen bem ©anitätstorps ferner ftehen, beitreten. (Es fann

nur in unferem eigenen Sntereffe liegen, menn mir unfere ©tubierem

ben fo3ufagen ans E)aus feffeln unb fo fcßon in jungen fahren in

ihnen bas (Befühl bes notmenbigen !amerabfd)aftlid)en .3ufammen=

*) 23gl. fjieräu Slnlage IV unb V.
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ftorpe unb

S. C. on ber

2Ifabemie.

lurnoerein;

mufitalifcfje

Bereinigung.

Raitens tuecfen unb grofoiehen. So tourbe bcnn im Öftober 1907

uom ©eneralftabsar3t ber Armee bie ©enetjmigung erteilt, bah fid)

bie beiben an ber Afabemie beftchenben Bereine in Korps um=
raanbelten. Die „BUlitärär3tlid)e Stimmrt^e" tat fid) als Korps

granconia, ber „Berein ber Stubierenben" als Korps Sueoo=Bo=

ruffia auf; ein brittes Korps Sajonia bilbete fid) aus einigen Am
gehörigen ber Stiinrnri^e unb bes Vereins; unb biefe brei Korps

fd)(offen fid) 3U einem „S. C. an ber Kaifer 2öilf)elms=Afabemie" 3m
famrnen. Die (Erwartungen, bie man an leitenber Stelle hegte, als

biefe Öinberungen ßugelaffen mürben, finb in (Erfüllung gegangen:

bie Angehörigen unferer Korps Ijalten auf gute formen, tabellofes

Auftreten nad) innen unb aufjen, pflegen famerabfd)aftlid)e ®e=

finnung unb führen eine ritterliche klinge; ber (Einfluß ber älteren

Semefter auf bie jüngeren ift in er3iel)(id)er 5)infid)t oortrefflid).

And) außerhalb biefer brei Korps holten bie Stubierenben er=

freulichermeife gufammen unb finb burd) gemeinfame Sntereffen

geeint. So befteht an ber Kaifer 9Bilhelms=Afabemie feit bem 3al)re

1906 ein Durnoerein, ber fid) mit (Ernft gi)tnnaftifd)er Übungen be=

fleiftigt. Unb bie mufifalifd) oeranlagten Stubierenben haben fid) 311

einer „mufifalifchen Bereinigung" 3ufammengetan, bie alljährlich

einige Aufführungen in ber Aula bes ßel)rgebäubes oeranftaltet.

Die oon ihnen gebotenen Borträge, Solo= unb Orchefterftücfe 3eigten

ein anerfennensroertes Btafj ernften tünftlerifchen Bemühens unb

ernteten ftets oon ben gelabenen Sanitätsoffi3ieren unb ben ©äften

mit ihren Damen, unter benen man oiele Eßrofefforen begrüben

fonnte, mohloerbienten Beifall.

(Erjiehung ber Stubierenben.

Das Berhältnis ber Stubierenben 31t ihren Borgefet)ten ift eng

unb oertraut. (Es befteht bas Beftreben, ben jungen, 00m (Elternhaus

in bie 2Belt tretenben Kommilitonen bas (Befühl bei3ubringen, bah fie

in ben ihnen 3ur Ceitung gegebenen Sanitätsoffi3ieren mohlmollenbe

unb fürforgliche Berater haben, benen ihre (Entroicflung, ihr förper=

lid)es, fittliches unb toiffenfri)aftlid)es ©ebeifjen am E)er3en liegt.

Seine (Ef3ellen3, ber ®eneralftabsar3t ber 2lrmee begrübt perfönlid)
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bie neu ©intretenben bei ©rer Aufnahme. 2lm Schluff bes Semefters

[äfft er fid) fämtlidje ©tubierenbe oorführen unb über if)r förperlidjes

Vefinben, iljre ßeiftungen unb il>r gortfommen non ben Seftions*

ftabsärsten berichten. Dabei mirb ber Süchtige gelobt, ber Säumige

ermahnt, bem miffenfchaftlicf) ober in feinem perfönlidjen Verhalten

Unsuoerläffigen mirb bie ©ntlaffung in 2tusfid)t geftellt, ober fein

2Iusfcf)eiben aus ber 2lfabemie mirb oerfügt. ©s ift nid)t gmeifetyaft,

baff fo bas perfönlidje Verhältnis jmifdjen ben Stubierenben unb

ben Sanitätsoffigieren eng gefnüpft mirb unb frül)3eitig in unferm

jungen Vachmuchs bie Überjeugung ermadjt, baff ber filtere ben

jüngeren 311 beobachten, 3U leiten, 3U ftü^en hat, sum Segen bes Vn=

feljens unferes ©tanbes. Das sieht bas oornehme Stanbcsbemufft=

fein groff, bas frei oon bünfelhafter Überhebung ftets ber hohen

$flid)ten eingebenf ift, bie einem fo ho d) 3U bemertenben Veruf

eignen, ber 2Ir3t unb Offner in fid) oereinigt.

©ine ganse Veif)e oon Veftimmungen unb Verorbnungen, bie

im ßaufe ber testen 3 af)re erlaffen morben finb, be3eugen biefe

marme gürforge für unfere Stubierenben. 3n Verfolg einer an bie

Unioerfitäten gerichteten Anregung bes SMtusminifters finb feitens

ber Direftion ber Äaifer ©ilhelms=2Ifabemie feit bem 1. 2IpriI 1904

fämtlidje Stubierenbe gegen Unfälle im Unterrichtsbetriebe, fofern

fie bleibenbe ober oorübergehenbe 2lrbeitsunfäf)igfeit sur golge

haben, oerfidjert. Seit 3uni 1907 ift unter ©enehmigung bes

©eneralftabsar3tes mit bem Direktor bes 3al)när3tlid)en Snftituts ber

Unioerfität eine Vereinbarung getroffen über bie 3ahnär3tlid)e Ve=

hanblung ber Stubierenben; bie entfteljenben Soften merben fomeit

als möglich oon ber 2lfabemie getragen. Seit berfelben 3eit hält

©eheimrat ^rofeffor Dr. ß e
f f

e r für bie Sleuaufgenommenen im
erften ©interhalbjahr Vorträge „über bie ©efahren ber oenerifdjen

Äranfhciten unb über bie Ve3ief)ung bes 2llfof)ols 3U biefen ®e=
fahren"; ber Vefud) biefer Vorträge ift obligatorifd). Unb um ben
angehenben Sanitätsoffisieren bie 9D7öglid)feit 311 bieten, auch ben

gefellfchaftlichen 2lnforberungen ihrer fpäteren Stellung gerecht

merben 3U fönnen, mirb ben Stubierenben ber beiben jüngften Sef=
tionen im erften ©interfemefter £an3unterrid)t erteilt. So ift bie
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SBiffenfdjaft«

licfye 2tus=

bilbung.

(Einführung

ber neuen

ißrüfungs»

orbnung.

Leitung unferer Bfabemie in jeher E)infid)t unabläffig beftrebt, bic

perfönlirije (Erhebung unferer jungen Kommilitonen 311 förbern.

Dasfelbe gilt felbftoerftänblid) in gleichem Blähe oon ber miffen*

fd)aftliri)en Busbilbung ber Stubierenben.

Der Stubiengang bes 9Dlebi 3iners hat befanntlid) im ßaufe ber

testen 3el)n 3af)re mancherlei 2Banblungen burchgemad)t. Die 21us=

bilbung in ben einseinen Difsiplinen ift oertieft unb erroeitert, neue

Sonbergebiete finb als obligatorifd) eingeführt unb für bie (Ersiehung

bes Btebisiners für feine fpe3 iell praftifdje Betätigung ift eine Beil)e

oon SInorbnungen getroffen, (Enblid) oeranlafjte bie unterm

28. Blai 1901 erfolgte (Einführung einer neuen beutfdjen „Brüfungs*

orbnung für Öirste" eine Durchficht unb SIbänberung ber feither für

bie Stubierenben ber Kaifer 2Bill)elms=2Ifabemic feftgefefcten Stu=

bienpläne. s

21uf ©runb ber genannten Borfdjrift unb unter Ber=

roertung ber über biefe fragen entftanbenen 3al)lreichen Beröffent--

lirhungen oerl)anbelte bie Direftion ber Kaifer 2öill)elms=Bfabemie

mit ben Do3enten ber Berliner mebi 3inifd)en ijafultät ; bas (Ergebnis

mürbe bem roiffenfchaftlid)en Senat bei ber Kaifer 2Bilf)e(ms=21fa=

bemie*) unterbreitet unb oon ihm in ben Sämigen oom 30. Bo=

oember 1901 unb 18. gebruar 1902 beraten. Die Berlängerung bes

Stubiums auf 3ehn, ftatt ber bisherigen neun Semefter, follte be=

fonbers ber Busbilbung ber Stubierenben o 0 r ber ältlichen Bor=

Prüfung sugute fommen. hierbei hat fid) foroohl eine, roenn auch

geringe (Entlaftung ber Stubierenben, als auch bie (Einfchiebung tt>irf) s

tiger neuer Unterridjtsgegenftänbe ohne mefentlidje Schroierigfeiten

ermöglichen laffen. Da bie Stubierenben ber Kaifer 2BiIhelms=21fa=

bemie bereits auf ©runb ber früheren Stubienpläne bie meiften ber

erft burd) bie neue Brüfungsorbnung obligatorifd) gemorbenen Bor=

lefungen 311 befud)en hatten, finb im ein3elnen nur folgenbe Beuerum

gen 31t oer3eid)nen: 1 . 5 iir Bealfchulabiturienten bes erften unb

3roeiten Stubienhalbjahres mirb im Bßinterfemefter ein griecfjifcher

Unterrid)tsfurfus eingeführt; 2. im oierten Semefter tritt bie Bor=

lefung über (Entroicflungsgefd)icf)te ber Organe, im fünften Semefter

ein pi)t)fiologifd)es Braftifum I)in3U ; 3. nach beftanbener är3tlid)er

) S. 92 unb 93.
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Vorprüfung ift im achten ©emefter mebi3inifd)e
Ißoliflinif unb iopo=

grapf)ifd)e Anatomie gu f)ören unb im jc^ntcn ©emefter ein Slurfus

über Staffage unb Vted)anotI)erapie gu abfotoieren. Die in bem

früheren ©tubiengang oorgefe^ene Vorlefung über ^fpdjologie fiel

fort, ebenfo bie über pfjrjfiotogifcfje unb patf)ologifd)e ©l)emie, meid)

[etjtere burd) bie ©infüljrung bes pljtjfiologifdjen ißratifums ent=

befjrlirf) gemorben mar. 2lud) fjaben feit 1908 bie Dispenfier=

Übungen in ber £)ofapotf)efe aufgel)ört.

Ve3Üglid) ber Smmatrifulation unb ber Dienftpflid)t mit ber

2Baffe l)at fid) feit bem 3af)re 1895 nidjts geänbert. Die är3t=

lidje Vorprüfung ift am ©cfylufr bes fünften ©tubienfemefters ab=

3ulegen.

Die Direftion unferer 2lfabemie fjat fid) aber oon jetjer nid)t stubienptäne

barauf befcfyränft, ifjre 2lngel)örigen nur in ben burd) bie gefe^lidjen
(f ' aud) S ' 21) ’

Veftimmungen geforberten Dif3iplinen aussubilben. Vielmehr ift

es ii)re ftete Smrforge gemefen, aud) bie allgemeine Vilbung unferer

©tubierenben meitgel)enbft 3U förbern unb iljnen biejenigen ©onber=

gebiete 3U erfdjliefsen, beren Kenntnis für ben fpäteren 9DUlitärar3 t

erforberlid) ift.

©o ift benn feit bem 3af)re 1896 ber fafultatiue Unterricht in ber

englifdjen unb fran 3 Öfifd)en ©pradje in getrennten Surfen für 2ln=

fänger unb gortgefdjrittene eingefüfjrt, an bem fid) fomol)l ©tu=

bierenbe als and) ©anitätsoffi3iere ber Slaifer 2ßill)elms=2lfabemie

beteiligen fönnen. 31eu ift ferner eine Vorlefung über ®unftgefd)id)te.

3m Januar 1906 las ©el)eimrat ^rofeffor Dr. © t u m p f für alle

©tubierenbe einen 3pflus üon fünf 2lbenboorträgen über ,,©in=

fül)rung in bie lßf)ilofopl)ie ber ©egenmart", im 3anuar 1907 über

„2lusgemäl)Ite Kapitel aus ber experimentellen lßft)d)ologie", im Se=

bruar 1909 über „#ftf)etifd)e Probleme", im Januar unb Sebruar

1910 über „H3l)i)fiologie bes ©ebäcfjtniffes".

Sür bie ad)te ©eftion mirb feit 1907 jebesmal bei Veginn ber

Serien oon ißrofeffor Dr. ^3 a g e I in fed)S ©tunben über „®efd)id)te

ber Vtebisin" gelefen. Dasfelbe ©emefter f)ört feit 1899 bei Dber=

ftabsar3t 3 . D. Ißrofeffor Dr. filier ein fortlaufenbes Kolleg über

„Vülitärgefunbfjeitspflege". ©eit 1906 ift für bie neunte ©eftion
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ein bemonftratioer Kurfus ber 3ahnl)eilfunbc im 3ahnär3tlichen 3n»

ftitut ber Unioerfität eingeführt. Unb um ben mobernen 2Inforbe»

ntngen ber nidjt mehr 311 entbehrenben taftifdjen 2lusbilbung ber

ange^enben 9JMlitärär3te 311 genügen, erhält feit 1907 bie fiebente

Seftion burd) einen Stabsoffisier bes ©eneralftabes Unterricht im
militärischen Kartenlefen unb Krofieren. Reitunterrid)t mirb im
fedjften unb in ben Serien 3mifcf)en achtem unb neuntem Semefter er»

teilt. Sd)liefjliri) roerben für bie sehnte Seftion feit 1906 Vorträge

über „Sittliche (Etf)if", anfangs 00m Subbireftor, feit Dftober 1908

oorn ©eneratoberar3 t bei ber Kaifer 2Bilf)elms»2lfabemie gehalten,

um bie jungen Kommilitonen oor ihrem (Eintritt als Unterböte

in bas (Eharite=$tranfenl)aus über bie l)iftorifd)e (Entroicflung bes

ärstlidjen Stanbes unb bie Stellung unb Pflichten besfclben 3U

unterridjten.

Unter 23eriicffiri)tigung aller biefer SSeftimmungen geftaltet fid)

nunmehr ber Stubienplan für bie Kaifer 2BilheIms=2lfabenüe 3ur

3eit folgenbermafeen (fiehe S. 21 ).

Die Repetitionen, beren (Einführung befanntlid) bis in bie erften

3ahre bes 93eftel)ens ber militärcir3tlid)en 93ilbungsanftalten 3urücf»

reid)t, haben feit 1908 eine formelle Sünberung erfahren. 2Bäf)renb

früher bie mit ben Stubierenben ihrer Seftionen bie SSorlefungen

unb Klinifen befud)enben Stabsär3te fid) bei ben Repetitionen an bas

oon ben afabemifd)en 2ef)rern Rorgetragene eng anlehnten, gilt je^t

als leitenber ®efid)tspunft, in freierer, an einen beftimmten ^lan

nicht mehr gebunbenen 23efpred)ung ein Urteil 311 getoinnen, ob bie

Stubierenben mit (Erfolg bie Rorlefungen befud)t unb bas 93or»

getragene mit Rerftänbnis oerarbeitet haben. Diefe (E 0 1 1 0 q u i a ,

mie fie fortan beseidjnet merben, geben fo ©elegenheit, bie einseinen

$erfönlicf)feiten grünblidjer fennen 3U lernen unb auf fie red)t3eitig

förbernb unb nad)helfenb einmirfen 311 fönnen.

Die Rorlefungen unb Kurfe ber afabemifd)en ßef)rer aber finben

eine roertoolle (Ergcin3ung burd) bie Sammlungen ber Kaifer 2BiI=

helms=2lfabemie, 311 beren fleißiger 23enufcung bie Stubierenben an»
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Sfubienplati ootn 3afjre 1909.

Sommcrf)albjat)r.

I. unb II. Semeffer.

Dienft mit ber 2Baffe.

©onnabenbs Dort 3—4 Uhr nachmittags: 23ird)om: Änod)en= unb SBänberlehre.

== == 4—5 = = : gret): 2Ulgemeine Äunftgefd)id)te.

9Jtontags non 6—8 Uljr nachmittags: CSnglifd;
;

fatultatio.

aiittmochs oon 6-7 Ufjr nachmittags:
j

. faluttQtio .

Sonnabenbs oon 5—6 Uhr nachmittags: /

III. Semeffer.

Stunbe ÜJlontag Dienstag 9JUttroo<h Donnerstag greitag Sonnabenb

7—8

j
SBalbeper:

I

2lnatomie
ber Hernien.8—9

S)elm:
©riechifd) für

91ea[ggmn.

5}ertroig:

^raftifdje

Übungen ber

mifroffop.

2Inatomie,

2Ibt. I.

Wertung:
ißrattifche

Übungen ber

mifroffop.

2Inatomie,

2tbt. I.

9—10
f)ertroig:

2lUgemeine
Anatomie.

91 u b n e r

:

ißhtjfiologie,

11. Xeil.

91ubner:
iPhofioIogie,

11. Xeil.10—11 fiertmig:
2IUgem. 2Inat.

^»ertroig:

2tIIgem. 2tnat.

11—12 ©abriel: Drganifche Ejperimentalchemie.

12—1 9lubens: Sjperimentalphofif I. leit.

1—2 i)ertroig:
'

SRrnftifrhp fthimnpn hpr mifrnfPnn 9frmtmrnp

2-3
| 2lbt. I u. II. 2Ibt. II. 21bt. II.

3-4

4-5
gretj:

21tlgem. Stunft=

gefehlte.

5—6 Schmen»
bener:

©runbgüge
ber Sotanif.

Sd)roen =

bener:
©runbäüge
ber Sotanif.

6—7 Engter:
Übungen im
llnterfuchen

non 9Jtebi3i=

nalpflanjen.

7—8

Englifd) unb grangöfifd) mie Semeffer I unb II.
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IV. Semefter.

Stunbe Wontag Dienstag Wittrood) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

7—8
Ai a 1 b e i) e r

:

Anatomie ber

i)ernien.8—9
S) e 1 in

:

©ried)i(d) für

Aealgqmn.

9—10
fjertmig: 91 u b rt e r

:

Aubner:

10—11
Allgemeine
Anatomie.

'.ßbofiologie

II. lell.
ilertmig:
Allgemeine
Anatomie.

Atüfiologie
II. Seil.

5^ e r t to i g

:

Allgemeine
Anatomie.

11—12 ©abriel: Drganifdje ©fperimcntaldjemie.

12—1 Aubens: Cjperimentalptpfif I. Dell.

1-2

2—3
Aialbeper:

Araftifdje Übungen in ber mifroffopifdjen

Anatomie.

3—4

4—5
1

Srci):
AUgem. 5tunft=

I gefügte.

5—6 S d) m e n *

bener:
©runbsüge
ber Aotanif.

Sdjtoen»
bener:

©runbsüge
ber Aotanif.6—7 |

Cngler:
Übungen im
Unterfud)en

oon Webi3 i=

) nalpflan3en.
7—8

©nglifd) unb grar^öfijd) roie Semefter I unb II.

V. Semefter.

Stunbe Wontag Dienstag Wittrood) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8—9 Steubel:
Araftifdier Siurfus ber Chemie

Steubel:
Arattijdjer

Üurfus ber

Cijemie für

Webi 3 iner,

©ruppe I.

9—10
für W

©ruppe I.

ebener,

©ruppe II.
Aubner:
^3ljt)fiolo=

gifdjes Araf*
tifutn.

Aubner:
Af)üfiolo=

gifdjes Araf»
tifum.

Steubel:
Araftifdjer

Kurfus ber

(Tljcmic für

Webisiner,
©ruppe II.

10—11
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Stunbe HJtontag Dienstag Mittmod) Donnerstag greitag Sonnabenb

11—12
- f>erttuig:

I
©mbrgolo»

gifdjer

Kurfus.
12—1

1-2

2—3

3-4

4—5 S)\s: 2Iustultation unb ißerfuffion.

grep:
2IIIgem. Kunft»

gefd)iri)te.

5—6 0.21. Steffens:
23erbanbfurfus.

ßnglifd) unb gratigöfifcf) mie Semefter 1 unb II.

VI. Semefter.

Stunbe Montag Dienstag Mittraod) Donnerstag greitag Sonnabenb

7—9 Seiten.

9-10

10—11

11—12

\

/

5jilbebranb: 6 Ijirurgifcfje Älini f.

Ortt>: 2ülgemeine ißatljologie.

12—1
gräntel:

ßarpngoffopi»

fd;er Surfus.

©olbfdjeiber:
Surfus ber

propäbeut.

33?ebi3tn.

gränfei:
ßartjnqoffopi»

fd)er &urfus.

© o Ibfd)eiber:
Kurfus ber

propäbeut.

Mebijin.

f)is: Kurfus
ber mifroffop.

unb d)emi=

fdjen Unter»

fudjungs»
metfjoben.1—2

2—3

3—4
Sonnen»
bürg:

grattur. unb
ßujration.

Sonnen»
bürg:

graftur unb
ßujration.

4—5
grep:

21Ugem.Stunft

gefd)id)te.

5—6

6—7
|

Seiten.
)

gtügge:
> f)ggiene,

) II. Xeil. |

Seiten.
1

glügge:
töpgiene,

) II. Seil.

Cngtifd) unb gransöftfd) roie Semefter I unb II.
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VII. Semeffer.

Gtunbe ÜJtontag Dienstag ÜDlittmod) Donnerstag Sreitag Gonnabenb

8—9
1 Kraus: ÜJIebijinifdje Klinif unb ißoliflinif.

9-10
1

|

1 Slügge:
^afteriolo*

1 gifdjer Kurfus.

1

10—11 f)ilbebranb: EIjirurgifdje Klinif.

11—12 Ortl): SUlgemeine ^Patljologie.

12—1

ßeffer:
Klinif ber5)aut=

unb©efd)led)ts=

frantfjeiten.

0. $Ö(f»
mann:

Kartenlefen

unb

ßeffer: Klinif ber #aut= unb
©efdjledjtsfranffjeiten.

ßeffer:
Klinif ber f)aut>

unb @efd)led)t5=

franfljeiten.

1—2 Krofieren.

CO1CM
3-4

4—5
5)eff ter:

2IIIgem.2Ir3nei=

oerorbnungs*
leljre.

fjeffter:
2IHgeni.2Ir3nei=

oerorbnungs*
lefjre.

Sretj:

2lilgein. Kunft*

gefd)id)te.

5-6
1

Slügge:
ftggiene,

! II. Xe«.

Slügge:
Jjtjgienifdjer

i Kurfus.

Slügge:
£)t)giene,

II. Heil.6—7
fRumpel:

Gt)imrg. 9lönt=

genbiagnofe.

Qcnglifd) utib granaöfifd) mie Gemefter I unb II.

VIII. Semeffer.

Gtunbe ÜJtontag Dienstag ÜJtittmod) Donnerstag Srcitag Sonnabenb

8—

9

9—

10
|

Kraus: 5D?ebt3inifd)e Klinil unb ^ßoliflinif.

10—11
©en. Ob. 2lr3t

Köhler:
Kriegsdjirurgie.

filier:
fjeeresgefunb*

tjeitspflege.

©en. Ob. 2lr3t

Äö I) ler:

Kriegsdjirurgie.

11—12 #is: 5D?ebi3inifd)e Älinif.

^aff oro:

Obrenfpiegel»

furfus.

12-1 58umm: ©eburtsbüIflid)*gt)näfologifd)e Älinif.

Summ:
©pnäfologifdje
Operationen.
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Stunbe SJtontag Dienstag SJtittrood) Donnerstag Freitag Sonnabenb

1—2
Strafemann:

©eridfelicfee

SJteb^in.

i Strafe»
mann:

©eridfeiid)»

mebisiniftfeer

1 Kurfus.

Strafemann:
©erid)ttid)e

SJtebisin.

Strafe»
mann:

©eridfeiid)»

mebisiniftfeer

Kurfus.2-3

3—4

4—5

f)effter:

2tllgem. Sü^nei»

nerorbnungs»

lefere.

^ eff ter:

SUIgern. Strsnei»

nerorbnungs»
tefere.

grep:
SUIgern. Kunfe»

gefdfedfee.

5-6
58 um tn

:

ißbantom»
furfus.

58umm:
Doudfeerfurfets.

S3ier:

2tusgeroäf)Ite

Kapitel ber

©feirurgie.
3)itbebranb:

Dperationsfurfus.

6—7

7—8

©nglifef) unb gran3 Öfefd) tuie Semefeer I unb II.

IX. Semefeer.

Stunbe SJtontag Dienstag SJtittrood) Donnerstag greitag Sonnabenb

7-8

8-9

|

Drttj:

J
Seftions»

I tedjnif.

Ortfe:

5ßatfeoIogifd)e

f)iftotogie.
Drtfj:

5patf)o(ogifefee

2tnatomie.

Drtl):

5patt)oIogifcfee

S}ifeoIogie.

Drtfe:
5ßatf)o[ogifcf)e

jjifeotogie.
Drtfe:

Ißatfeologifcfee

2tnatomie.

9—10
3 i e fe e n

:

Ktinif ber Sternen» unb
©eifeesfranffeeiten.

Siefeen:
Klinit ber

Sternen» unb
©eifees»

franffeeiten.

3ief)en:Ktinif
ber Sternen»

unb ©eifees»

franffeeiten.

10—11
5)3afforo:

KlinifberOferen»

franffeeiten.

5)3affotn:

KlinifberOferen»

franffeeiten.

11—12
3iefeen:

5ßotiflinif ber

Sternen»

frantfeeiten.

12—1 fjeubner: Klinif unb ißoliflinif ber Kinberfranffeeiten.

1—2 o. SQticfeet:

Dpffefealmo»

feopifefeer

Kurfus.

n. ültidjel:

Dpfetfealmo»

feopifefeer

Kurfus.
2—3

Sic Saifer SBiiljctms.Stfabemie für bas militäräratUdje Biibungsmcfen. 3
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Stunbe Atontag Dienstag Atittroodj Donnerstag greitag Sonnabenb

3—4

4—5
i 2öalbeger:

Dopograpbifcbe Anatomie.

Steg:
AUgem. Kunft*

gefdjicgte.

5—6

S)ilbebranb:
Operationsfurfus.

6—7
i)eubner:
Spe3 ieIIe

Ißatbologie

unb Iljerapie

ber Slinber*

franfbeiten.

58umm:
'Pbaiitomfurfus.

7—8

(Englifrfj unb gransöfifd) roie Semefter I unb II.

X. Semefter.

Stunbe Aiontag Dienstag Aiittrood) Donnerstag greitag Sonnabenb

7—8

8— 9

9—10

1 Drtb:
f Seftionsturfus.

Aier: (Tljirurgifdje Klinif.

10—11 Dlsbaufen: ©gnätologifdje Slinif.

11—12 o. Atidjet: Opljttjalmologifdje Klinif unb Ißoliflinif. (Eioalb:

franfbeiten
ber Aer=
bauungs»
organe.

12-1
Krieger:
Allgemeine
Iljerapte.

gränfei:
ftlinif ber S)als=

unb Aafen=
franfbeiten.

Arieger:
Allgemeine

Xberapie.

gränfei:
flinif ber5)a!s=

unb Aafem
franfbeiten.

1—2

2—3
1 Drtt):

/ Seftionsturfus.3—4

4-5
' ABalbeger:

|

Xopograptjifdje Anatomie.

Stegrer:
Aöntgenbiagnoftif innerer

franfbeiten.

greg:
AUgem. funft=

gefd)id)te.

5—6

6—7
©en. Ob. 2lr3t

Sdjmibt:
Öirstlidje C£tt)if.

7—8

3ief)en:
SAin. Demon=
ftrationen für

Aorgerütftere.

3mpffurfus: ®. At. !R. Sdjuls- — (Englifrf) unb gran3öfifd) roie Semefter I unb II
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Binfedjalbjafjr.

I. Semeffer.

Stunbe IDlontag Dienstag ÜJIittmod) Donnerstag greitag Sonnabenb

8—10 SBalbetjer:
2tngiologie.

SB alb eg er: Anatomie bes SJIenfcfjen.

10—11

11—12 S. gifdjer: 2lnorganifcf)e (Efperimentaldjemie.

12—1 IRubens: ßjperimentaipbgfif, II. Seit.

1—2

2-3 23 i r cf) om : Sfelettleljre.

3—4

4-5 gretj: Sunft=

gefcf)id)te.

SB albet) er: Ißräparierübungen täglid) 9—5, Gonnabenbs bis 2 Uljr.

Xanaunterricfjt. (Snglifd) unb grangöfifd) je sroeimal gtrei Gtunben.

II. Semeffer.

Stunbe HJtontag . Dienstag URittmod) Donnerstag greitag Sonnabenb

8-10 SB a l b e t) e r

:

2Ingiologie.
SB albet) er: Anatomie bes 5Kenfd)en.

10—11

11-12 <S. gifdjer: 2lnorgattifd)e ®Eperiinentald)emie.

12—1 Rubens: G;£perimentalpf)t)fif, II. leil.

1—2

2—3 23 i r d) o tu : Gfelettlefjre.

3-4

4—5 gret): &unft=
aefcbidite.

5-6 S d)

u

1

3

e : Allgemeine Zoologie. Sd)ul 3 e: Allgemeine 3oologie.

® alb et) er, Dan 3unterrid)t, Qcnglifd) unb gra^öfifcf) tuie Semeffer 1 .

3*
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III. Semeffer.

Stutibe SJtontag Dienstag SJlittrood) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8—9

SBalbeper:

Slngioiogie.

9—10
5Rubner:

SSljpfiologie,

I. Xeü. Hübner:
S3f)pfiologie,

1. Xeil.

91 u b n e r

:

<Pbpfiologie,

1. Seil. Stubner:

*]3bt)fioIogie,

I. Seil.
10-11

f)ertroig:

£ntn)icflungsgefd)id)te unb oer=

gleidjenbe SÜnatotnie.

S)ertroig:

Gntroicflungs=

gefcf)id)te unb
oergleidjenbe

Slnatomie.11—12

4-5 Srrep: &unft=
ge|d)id)te.

5—6 <S cf) u 1 3 e : SUlgemeine 30°[°9<e - <5 tfj u 1

3

e : Stilgemeine Zoologie.

SBalbeper: ißräparierübungen
; Gnglifrf) unb gransöfltd) roie Semefter I.

IV. Semeftcr.

Stunbe SJtontag Dienstag SJtittmorf) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8—9

SBalbeper:

2IngtoIogie.
9-10

'Jlubner:
<pi)pfioiogie,

1. Xeil. 9Iubner:

iPbofioiogie,

1. Xeil.

9tubner:
ißbbfiologie,

I. Xeil. Stubner:

^bpfiologie,
i. Xeil.

10—11
#ertraig:

6ntroictlungsgefd)id)te unb oer=

gleidjenbe Stnatomie.

Wertung:

Gntroitfiungs’

ge|d)id)te unb
oergleidjenbe

Stnatomie.11-12

4—5
grep: Sunft*

gefdjidjte.

SB albe per: ijkäparierübungen; Gnglifd) unb granjöfifd) tnie Semefter I.
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V. Semefter.

Stunbe SIRontag Dienstag ÜJlitttDod; Donnerstag greitag Sonnabenb

9-10 |
Steubel:
S|3raftifct)er

Slurfus ber

©fjemie für

) DJtebistner.

|
Steubet:
Spraftifcfjer

Kurfus ber

©Ijemie für

1 ÜJtebisiner.
10—11

11—12 )
SRubner:

( S]3f)t)fioIo=

I
gifrf>es

) Sßraftitum.

)
SRubner:

| Spf)pfioto=

I
gifdjes

) Sßraftifum.

f
^ertroig:

\ ©mbrpoto=
gifdjer

1 fturfus.

12-1

1-2

2-3

3-4

4-5 #is: 21usfultation unb Sßerfuffion.
grep: ßSunft*

gefcfjicfjte.

©nglifcf) unb gransöfifd) roie Semefter I.

VI. Semefter.

Stunbe SIRontag Dienstag SDtittrood) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

9-10
)

10-11 j

^litbebranb: ©tjirurgifcfje SHinif.

11—12 Ortf): Spegiette patfjologifcfje Anatomie.

12—1

grüntet:
SRf)ino=tarpn=

goftopifcfjer

Kurfus.

©olbfdjeiber:
5Dtebi3inifd)e

Sßropäbeutif.

grüntet:
5Rf)ino=tarpn=

goftopifetjer

Surfus.

© o ( b f
d) e i b e r

:

StRebisinifctje

tßropäbeutif.

1—2

2-3

3-4
Sonnenburg:
gratturen unb
ßujationen.

Sonnenburg:
gratturen unb
ßujationen.

4-5 Refften experimentelle Sßijarmafologie.
grep: Sunft=

gefcfjidjte.

5-6

j

Slügge: £>pgiene, I. Deit.

J

SReiten.

i)is: Surfus
ber d)em. unb

mitroffop.

Unierfud)ungs=

) mettjoben.
J

SReiten.
6-7

Snglifcf) unb gransöfifd) roie Semefter I.



VII. Semefter.

Stunbe UJtontag Dienstag ÜRittrood) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8-9

9—10

10-11

|

Kraus: ailebijinififje Klinit.

I Slügge:
1 f)i)gienifct)=

|

bafteriologifd).

1 Kurfus.j

ijilbebranb: Cbirurgifd)e Klint.

11-12 Ortl): Spe3 ielle patbologifdje 21natomie.

12-1

ßeffer:
Klinit ber 5)aut=

unb ©e|d)led)t5=

tranfljeiten.

ßeffer:
Klinit ber ijaut* unb
®efri)lect)tstranti)eiten.

ßeffer:
Dberapie ber

Sgpljilis.

ße([er:
Klinit beri)aut=

unb ©efd)ted}ts=

trantbeiten.

1-2
o. Sötfmonn:
Kartenlefen unb

Krofieren.

2-3

3-4

4-5 5>e f
f ter: experimentelle ^tjarmatologie.

grerj: Kunft-

ge[d)id)te.

5-6

flügge: Xpgiene, 1. leil.

greunb:
Allgemeine ©e»
burtsljilfe unb
©gnäfologie.

1
Slügge:

1 ^pgienifd)=

6-7

Ulumpel:
Gfjirurgijdje

IRöntgen*

biagnofe.

|
bafteriologifcf).

Kurfus.

gngli|tf) unb granjofifd) roie Semefter I.

VIII. Semefter.

Stunbe TOontag Dienstag ajtittmod) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8-9
1 Kraus: ÜRebuinifdje Klinit unb Ißoliflinif.

9—10 1

10-11
®en. Db. 21r3 t

Köbler:
Kriegscbirurgie.

©en. Db. 21r3t

Köbler:
Kriegsrf)irurgie.

11—12 S) is : SDtebijinifdje Klinit.

ip a H o tu

:

Dbrenfpiegel=

furfus.
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Stunbe Stontag Dienstag Stittroodj Donnerstag Sreitag Sonnabenb

12-1 Summ: ©eburtsl)tlf[icf)=gjjnäfologifd)e Klimt.

Summ:
©tjnäfologifcfje

Operationen.

1—2
Straßmann:
©eridjttidje

Stebigin.

Straßmann:
Sraftifdjer

Kurfus ber

geriet) tlidjen

Stebigin.

Straßmann:
©eridjttidje

Stebigin.

Straßmann:
ißraftifdjer

Kurfus ber

geridjtlidjen

Stebigin.2-3

3-4

4-5 Sr et): Kunft=
gefdjicfjte.

5-6
5)ilter:

5)eeresgefunb=

fjeitspflege.

Summ:
Doudjierfurfus.

greunb:
Sülgemeine ©e=
burtstjilfe unb
©tjnäfotogie.

*)3ets=ßeusben:
Operationsteile.

©ngtißfj unö grangöfifcß roie Semefter I.

IX. Semefter.

Stunbe Stontag Dienstag Stittrooefj Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8-9 1 Orttj:

v tprattifdjer Kurfus ber
j

Drttj: tpatfjo=

I logifdj=anato=
|

Drttj: Drttj:

9-10 1

Seftions»
1 tedjnit.

tpatfjologifdjmnatomifdje

Demonftrationen.
j

pattjotogifdjen ijiftotogie. (mifdje Detnon*

) ftrationen.

10—11 tßafforo:
Otjrenttinit.

Saffom:
Otjrenftinif.

11-12
3 i e tj en

:

Klinif ber 5teroen= unb
©eiftestrantfjeiten.

3ieljen:
ißoliflinit ber

Seroenfranftjeit.

3 i e tj e n

:

Ktinit ber Dteroem unb
©eiftesfranffjeiten.

12—1 ijeubner: Klinif unb tßolitlinit ber Kinberfranftjeiten.

1-2 o. Stießet:

'Praft.Kurfus b.

Unterfudjungs=
mettjoben bes

2luges.

o. Stießet:

tßraft.Kurfusb.

Unterfudjungs=
mettjoben bes

Stuges.
2-3

3-4

4-5 grep: Kunft=
gefdjidjte.

5-6
Sier: 2lus=

geroätjtte Kapitel

ber ©fjirurgie.

6—7
Sjeubner:
Spegiette

Sattjotogie

unb Dtjerapie

ber Kinber=
franftjeiten.

7—8

(Englifcf) unb grangöfifd) m j e @emefter j.
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X. Semeffer.

Stunbe Dtontag Dienstag BUttrood) Donnerstag Sreitag Sonnabenb

8-9

9—10 |

Bier: ©t)irurgifd)e Klinif. |

Ortt):

Seftions*

turfus.

10-11 DIsfjaufen: ©eburts()ilflid)=gpnäfotogifd)e Klinif.

11—12 o. Klinit unb ißolifiinif ber 2Iugenfrantf)eiten.
ßroalb:

12-1
Brieger:
2tllgemeine

Ifjerapie.

grüntet:
Klinif ber f)ats=

unb Bafen*
franffjeiten.

Brieger:
Allgemeine
Dtjerapie.

grüntet:
Klinif ber S)als--

unb Bafen»
tranttjeiten.

IKranftjeitenber

|

Berbauungs*
1 organe.

1-2

2-3

3- 4 J

Ortt): Settionsturfu5.

4—5 grep: Kunft*

gefd)id)te.

5-6

Bier:
2lusgenmf)lte

Kapitel ber

Chirurgie.

0 . Bergmann:
Böntgen*
turfus.

6-7
©en. Db. 2lrgt

Sdjmibt:
Öirjtlicbe @tt)if.

(Englifd) unb granjofifcf) roie Semefter I.

gehalten roerben, unb burd) Ißorträge unb Semonftrationen, bic unter

fßerroertung biefcr Sammlungen*) non ben mit ihrer 23erroaltung be=

auftragten Santtätsoffijieren ber 2Ifabemie regelmäßig gehalten

roerben. Sie (Eolloquia roerben non bem ©eneraloberarjt bei ber

Slaifer 2BilheIms=2lfabemie, 311 beffen Obliegenheiten ihre Überroad)ung

gehört, oongeit 3u$eit befucßt, roomit auch ihm bie9Jtöglid)feit gegeben

i[t, fich ein eigenes Urteil über bie ein3elnen Stubierenben 3U bilben.

*) über ben Umfang unb bie Benugungsorbnung biefer Sammlungen fiefje

S. 74 ff.
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Am Sd)Iuf3 bes ©emefters finbet bann eine ^onferenß ber

©tabsär3te mit bem ©eneraloberarst unter 93orfif3 bes ©ubbireftors

[tatt, in ber über geeignete SAafjnahmen 31m görberung ber ©tu*

bierenben beraten mirb. Diejenigen, roeldje ben Anforberungen nicht

genügen, merben oermarnt, unb ihre Angehörigen merben non ben

mangelhaften ßeiftungen in Kenntnis gefegt.

Die feiner ootn ®eneralftabsar3t Dr. o. £ o I e r getroffene Unterftüfcun

Einrichtung, ben ©tubierenben 3ur Erleichterung ihrer häuslichen
gen '

©tubien geeignete ßehrmittel 3U befdjaffen, mobei ber ©tubierenbe

ein Drittel, bie Afabemie bie anberen smei Drittel ber Soften be=

ftreitet, hat ihre ©ültigfeit behalten. $Bon ber Direftion mirb unter

23erücffichtigung ber 2Bünfd)e unb SSorfchläge ber Dosenten ein 93er=

3eichnis*) ber in biefer 2Beife 31t erhaltenben SBerfe aufgeftellt unb ben

©tubierenben burch ihre ©eftionsftabsär3te befanntgegeben, melche

mieberum ber Direftion bie ffiünfdje ber ©tubierenben melben. Die

53efchaffung ber iBüdjer unb Abrechnung erfolgt burch öie Slaffenoer*

maltung. Sn gleicher 2Beife fönnen bie Angehörigen ber Afabemie

bie für ihr ©tubium unb ihre fpätere erfte ältliche Xätigf eit not*

menbigen Snftrumente*) erhalten, beren Äoften ebenfo mie bie für

bie SSücfjer beftritten merben.

Die burch Steift, ßeiftungen unb Rührung befonbers h^oor*
ragenben ©tubierenben merben ferner gelegentlich bes ©tiftungs*

tages am 2. Desember unb bes ©eburtstages ®oercfesam 3 . ÜJflai

jeben Wahres burch Prämien ausgeseicfjnet, unb 3mar mirb ihnen

entroeber ein SAifroffop (mit Ötimmerfion) ober ein 33riUenfaften

oerliehen. Das früher bei biefer ©elegenheit oerabreichte chirurgifdje

SSeftecf ift fortgefallen, feitbem unfere Atititärärste bie für ben Dienft

erforberlichen ältlichen Snftrumente bei ben ßa3aretten unb ©ani*
tätsformationen oon ber Atilitäroermaltung geliefert befommen.

©elbunterftii&ungen merben für ein3etne ©tubierenbe bemiüigt,

nachbem in ben ©emefterfonferen3en ihre 23ebürftigfeit unb 9Bürbig=
feit feftgeftellt ift unb bie biesbe3üglicf)en Anträge bes ©ubbireftors
oom ©eneralftabsarst geprüft unb 00m Äriegsminifter genehmigt
finb. Durch bie SSeftimmungen über bie Aufnahme follen ja sroar bie

*) Sgl. 2In(age VI.
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Difoiptinare

23erf)ältniffe.

Prüfungen.

Stubierenben oon 5)aufe aus pefuniär fidjergeftellt fein; es treten

aber bod) jumeilen nadjträgliri) gälte unoerfcfpilbeter Notlage ein, too

bann bie gemährten Unterftüfeungen fd)on oft einen brauchbaren Stu*

bierenben ber Slnftalt erhalten tonnten.

3n bifaipünarer #infid)t ift oon 5ßiri)tigfeit, baf3 bas bisherige,

burd) 2lllerf)öd)fte Äabinetts=Orbre oom 10 . Januar 1812 eingefe^te

©ericfjt ber ßaifer 2öilhelms=2lfabemie feit bem 1. Oftober 1900 ein*

gegangen ift. Sn begug auf bie ©eridjtsbarfeit unterftefjt nunmehr
bie Slaifer 2Bill)elms=2lfabemie in erfter Snftan3 bem Äommanbanten
oon ^Berlin; in ber I8erufungsinftan3 bem ©ouoerneur oon Berlin,

in f)öd)fter Snftan3 bem Neicf)smilitärgerid)t.

Oie Neuregelung bes mebi3inifd)en Stubiums unb bie tßrüfungs*

orbnung für Öir3te oom 28. Ntai 1901 bebingte für bie Slaifer 2Bil=

f)elms=2lfabemie aufäer ber oben ermähnten ©rroeiterung bes Stu=

bienplanes nod) mancherlei Ötnberungen ber früher gültigen SSer*

hältniffe. NUt ber SSeftimmung, haft bie Promotion erft und) 2lb=

fd)tuf3 ber Staatsprüfung erfolgen barf, fiel bas Examen rigorosum,

toeldjes bis baljin oon ben meiften unferer Stubierenben am ©nbe

bes ad)ten ober im ßaufe bes neunten Semefters abgelegt mürbe,

fort. Oiefes Examen rigorosum bilbete bamals einen beftimmten

2lbfd)luf3 ber Unioerfitätsftubien unb gab ber Oircftion unferer 2lfa=

bemie bis 31t einem geraiffen ©rabe eine fymbhabe, über bie roiffen*

fd)aft(id)e 2lusbilbung ihrer Stubierenben ein Urteil 3U geminnen.

©s mar eben immerhin eine gefefelid) geforberte unb anerfannte

Prüfung. Um nun unter ben oeränberten Umftänben am Schli©

bes Stubiums bie ^Beurteilung ber Stubierenben über ihre miffen*

fd)aftlid)en Äenntniffe oeroollftänbigen 3U tonnen, mirb jefet im 23ei*

fein unb unter ßeitung bes ©eneralftabsar3tes ber.2lrmee am Schlufc

bes 3et)nten Semefters mit ben 2lngef)örigen biefer Seftion oon

mehreren, ba3U fommanbierten, in Spe3ialfächern ausgebilbeten

Sanitätsoffi3ieren eine Prüfung abgehalten, bie bas ©ebiet ber

inneren 9Nebi3in, Chirurgie, ©pnäfologie unb ©eburtsl)ilfe, 2lugen=

unb Df)renl)eilfunbe umfaßt. 2luf ©runb bes ©rgebniffes unb unter

IBerücffidjtigung ber mäfjrenb ber Stubienfemefter über bie Stu=

bierenben gemonnenen Urteile mirb eine Nangorbnung beftinunt.
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Die Stubierenben merben bann am 1. ÜEftärß unb 1. Dftober jeben

3at)res burd) Verfügung bes ©eneratftabsar3tes ber 2trmee ju Unter*

är3ten ernannt. 2Bät)renb nun früher befannttid) ein 3Seit biefer

Unterär3te auf ein 3at)r 3med5 pfyerer Stusbitbung sur Dienft*

leiftung im (Hjarite^ranfenljaufe, bie übrigen aber 3ur Slaifer 2Bit=

f)etms=2tfabemie 3mecfs SIblegung ber Staatsprüfung fommanbiert

mürben, ift burd) bie Einführung bes prattifdjen 3 at)res, beffen 2tb*

teiftung erforbertid) ift 3ur Gcrtangung ber ^Berechtigung, als prafti*

fctjer 2h'3 t fid) nieber3ulaffen, eine mefenttidje Ölnberung in bem

früheren Verfahren bebingt morben. 3m § 61 ber gefe^Iidjcn 23e=

ftimmungen über bie är3ttid)en Prüfungen für bas Deutfdje $Keid)

oom 28. 9Jtai 1901 ift feftgefet)t, baft ben Unterarten als praftifcfjes

3ahr, bas non bem .3iüitmebi 3iner erft nach beftanbener Staats*

Prüfung abgeteiftet merben barf, bas einjährige Slommanbo 311m
©harite=5?ranEenhaufe angerechnet mirb. Diefes gugeftänbnis mar

im 3ntereffe bes ©harite=Slranfenhaufes felbft erforbertid). Durd)

bie ®abinetts=Drbre nom 18. Dftober 1726 hatte $riebrid) SBith^tm I.

beftimmt, baf3 bie EI)arite ber praftifd)en 2tusbitbung non 9JUIitär*

ärsten 311 bienen habe. Diefe nod) heut unb hoffentlid) auch meitere

unbegrenste 3U TRedjt beftehenbe iBerorbnung bebingt, bafj

unfere Stubierenben nad) beenbetem Stubium borthin fommanbiert

merben. Die ßeitung bes Sfranfenhaufes aber mufj immer, 3ur

Sicherfteltung bes Dienftes, mit einer beftimmten 3aht uon Unter*

ersten rechnen fönnen. Das Stubium fd)tief3 t für alte gleid)3eitig

ab; nicht aber bie Staatsprüfung, auf metdje bie ein3etnen'^3erföntid)=

feiten je nad) Geifer, SBiffen unb ®efd)icf nerfdjieben lange ^eit ner*

menben. 5CRan fann atfo bie ^ommanbierung ber Unterär3te nad)

beenbeter Staatsprüfung nicht 31t einem beftimmten Termin erfotgen

taffen, moht aber am Schluß ihres Stubiums.

2tber aud) aus Dliidficht auf bie mititärifd)en 23erf)ältniffe mar
bie Stbteiftung bes praftifdjen Jahres oor ber Staatsprüfung
bringenb münfehensmert. Unfere Unterböte müffen nad) beenbetem

Staatsexamen fogleid) 3U ihren Druppenteiten treten. 5)ier haben fie

beftimmte är3ttid)e gunftionen 3U übernehmen, beginnen atfo fofort

ihre Dätigfeit als praftisierenbe 2ir3te. Es mar aus bienfttid)en

2tbfotnman=

bierung ber

Unterär3te3ur

(El)arite;

bas praftifd)e

3af)r.
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©rürtben unburctyfütyrbar, fie bann crft ein Satyr lang in einer ftaat*

Iirf;erfeits baau berechtigten flinifrfjen 2tnftalt 3U befctyäftigen ober

fie ein Satyr als Unterste in einem ©arnifonlajarett Oienft tun 311

laffen.*)

9?ad)bem aber bie Sctyroierigfeiten in ber oorerroätynten gorm
ityre glücflictye (Erlebigung gefunben tyatten, mar bie notroenbige

Solge, bafj fämtlictye Unterste, nid)t nur, roie frütyer, bie beffer qua*

linierten, 311m (Etyarite=föranfentyaufe fommanbiert mürben. 5)ier=

bei roirb nun feit betn 1 . Oftober 1903 berart oerfatyren, bafj bie

15 erften als interne, bie übrigen als ejterne Unterböte in bie

©tyarite eintreten. Sämtlictye tun bort ein Satyr Oienft unb roerben

in beftimmten, oon bem är3tlictyen Oireftor bes (Etyarite=$lranfen=

tyaufes geregelten SBectyfel ben ein3elnen Ältnifen unb Stationen 311=

geroiefen. Oer Unterfctyieb 3roifctyen beiben ift ber, baty nur bie Sn*

fernen in ber (Etyarite rootynen unb an ber ißerpflegung bafelbft teil*

netymen. Oie Oienftobliegentyeiten finb bie gleirtyen, nur roerben bie

©fternen nictyt 311m Üagesbienft tyerange3ogen unb finben beim 2Xuf=

natymebienft feine ißerroenbung.

hiermit ift aber ein übelftanb befeitigt, ber frütyer beftanb unb

nictyt feiten unangenetym empfunben rourbe. ffiie erroätynt, formten

unter ben frütyeren 33ertyä(tniffen bie nictyt 31m (Etyarite fomman*

bierten llnterärste nacty beenbetem Stubium fogleicty, bie fomman*

bierten inbeffen erft nacty einem Satyr mit ber 21blegung ber Staats*

Prüfung beginnen. 9tun unterliegt es gar feinem 3roeifel, baty bie

überaus roirtytige 21usbilbung unb bie oielfactye Anregung, bie ber

Oienft in ber (Etyarite bot, ben fftactyteil aufroog, unb ein jeber

empfanb es bamals als eine befonbers erftrebensroerte 93eoor3ugung,

311m (Etyarite=$lranfentynufe fommanbiert 311 roerben. Oas fdjaffte

aber bie latfactye nictyt aus ber ffielt, baty bie Ulictytfommanbierten,

alfo gerabe bie oon ityren ißorgefetyten als roeniger gut Qualifisierten,

oft oiele URonate frütyer bie är3tlictye Prüfung beenbeten, 311 ityrem

*) Unterärate, bie ausnaljmsroeife aus ©efunbijeitsrürtfidjten ober aus

bif3iplinaren ©rünben nicf)t ein oolles 3ai)r im ©barite^ranfenijaufe befd)äftigt

roaren, Ieiften ben fReft bes praftifrfjen 3al)res nad) 2lbiegung ber Staatsprüfung in

einem ®arnifonla 3arett am Sitje eines ©eneral* ober Dioifionsfommanbos ab.
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Truppenteil tarnen, sur 2Baf)l geftellt mürben unb ißren Alters=

genoffen im Aoancement norfamen. Aunmeßr ßaben bie neuen 23e=

ftimmungen einen befriebigenben Ausgleid) gefcßaffen.

2Benn nad) beenbetem ©ßaritejaßr bie Unterärgte 3ur Slaifer

2Bilf)eIms=Afabemie suriidtreten smeds Ablegung ber Staats*

prüfurtg, erhalten fie neuerbings nod) in manchen gädjern befonberen

Unterricht, gunäcßft merben, um Süden ausgufüllen unb bie Slennt*

niffe 311 nertiefen, einige Äurfe gegeben; im 3aßre 1909 über patßo*

logifcfje Anatomie, ©eburtsßilfe, Augenßeilfunbe mit befonberer 2Se=

rüdficßtigung bes Augenfpiegels. ©obann erhalten bie Unterär3te

nod) einmal, mie bereits im fiebenten ©emefter, llntermeifung im

mititärifd)en ®artentefen unb ^rotieren. SBeiter mirb ißnen burd)

ben ©eneraIoberar3 t bei ber ®aifer 2Bilf)eIms=Afabeniie fpe3ieller

Dienftunterricßt erteilt, ber fomot)[ bie bienftlicße, perfönücße unb ge=

fellfcßaftlicße Stellung bes ©anitätsoffisiers, als aud) ben griebens*

unb Shriegsfanüätsbienft umfaßt. Seitenber ©eficßtspunft babei ift,

ben jungen Atilitärärsten ihren ©intritt in ben Truppenbienft 3U er*

leichtern unb fie mit ben militärifcßen unb militärärstlicßen Aerßält*

niffen rechtseitig uertraut 3U madjen. $ür bie Aeroollfommnung

ihrer gefellfcßaftlicßen unb militärifcßen formen mirb baburd) ge*

forgt, baß feit 1906 nom ©eneralftabsarst regelmäßige gemeinfame

Abenbeffen ber Unterär3te im ©anitätsoffisierfafino im 23eifein non

©anitätsoffisieren ber Afabemie angeorbnet finb, mobei fie über bas

befonbere Serßalten unb bas IBeneßmen im Offisierfafino Anleitung

erhalten.

Die Unterär3te merben angeßalten, möglicßft im unmittelbaren

2lnfd)Iuß an bie Aeenbigung ber är3tlid)en Prüfung 3U promonieren;

bie Differtation muß bereits fpäteftens im seßnten ©tubienfemefter

angefertigt merben. gür bie Promotion gelten 3ur $eit bie non ber

mebisinifdjen gafultät ber Äöniglicßen ^riebrid) = Aßilßelms = Uni*

oerfität 3U Aerlin unterm 1 . Februar 1909 erlaffenen SSeftimmungen.
Das SBefentlichfte in ißnen ift, baß 1 ., abgefeßen non beftimmten, für
bie ^aifer 2Bilßelms=Af’abemie nicßt in SSetradjt tommenben fällen,
bie 3©affung 31m Promotion erft nacß erlangter Approbation als

Arst erfolgt, 2 . bie eingereichte Differtation non ber gafultät ange*
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Sanitcits*

offnere.

Hommcrt fein mufj, 3. eine münblidje Prüfung, in ber «Regel ein

Colloquium oor bem Defan ober feinem ©telloertreter als «ßorfifcen*

ben unb minbeftens 3roei gemähten «JRitgliebern ber $afultät im
6enats3immer abgeljaltcn roirb, 4. als erfte «Rate bei ber Reibung
150 DR. unb als 3ioeite «Rate oor ber ßulaffung 3um Colloquium

150 DR. 311 entrichten finb, 5. 330 Drucfefemplare ber Differtation

nach beftanbenem Colloquium ein3ureicf)en finb.

Vermehrung bes Jlerfonals.

Dafj mit ben oorenoähnten Ölnberungen bie Dlrbeitsleiftung um*

fangreicher geioorben ift, liegt auf ber f)anb, unb bie 5ßermehrung

bes ^erfonals an ©anitätsoffi3ieren unb DSerroaltungsbeamtcn toar

eine unabmeisbare «Rotroenbigfeit. «Rach bem Ctat oon 1894 roaren

beim bamaligen griebrich=2Bi(he(ms=3nftitut aufjer bem ©ubbireftor

34 ©tabsa^tftellen oorhanben, barunter 3toei für bie Äaiferliche DRa*

rine unb je eine für bas roiirttembergifche unb bas fäd)fifri)e Äon*

tingent. ©eit ber Trennung bes ©anitätsforps ber DRarine oon bem

ber 21rmee mürben DRarinefanitätsoffi3iere 31m Äaifer Döilhelms*

Dlfabenrie nicht mehr fommanbiert; es blieben mithin 32 ©tabsar3t=

ftellen. Siefe 3al)l nmrbe burch ben Dteichshausf)altsetat 00m 3ahre

1901 um 2, 1902 um roeitere 3, 1903 um 1, 1905 um 4 ©teilen erhöht,

©eit bem 1. 2Ipril 1908 finb für bas roürttembergifche Äontingent

ftatt bes bisherigen einen fortan 3toei ©tabsär3te beroilligt. Cs finb

fomit 31m 3eit bei ber Äaifer 2Bi(helms=21fabemie 44 ©tabsar3tftellen

oorhanben, unb 3toar 41 preuf}ifd)e, 2 roürttembergifche unb 1 fäd)*

fifche. 23on biefen finb bei ber 21fabemie felbft 16 befchäftigt, als

$)ausftabsar3 t, als ©eftionsdjefs, als «ßorftanb bes phqfifalifchen unb

bes hogienifch'-chemifchen Caboratoriums unb bei ber fanitätsftatifti*

fdjen Abteilung.*) Cin ©tabsar3 t ift 31m $eit als Chefar3 t bes

Offi 3iergenefungsheims 33illa ^ilbebranbt in 2lrco fommanbiert,

24 ©tabsär3te haben 21ffiftentenftellen im Charite*Äranfenf)aufc inne;

ihre 3af)I hat fich feit 1895 alfo um neun oermehrt, ©ie oerteilen

fid) auf bie ein3elnen Älinifen folgenbermafjen:

*) Siefje S. 85.
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(Erfte mebisinifdje SUinif

3meite mebisinifdje SUinif

(Efjirurgifdje Minit'

CScburtsJ)iIfttrf)=gt)näfoIogif(f)c Mini! . .

$fpd)iatrifd)e unb üteroenflinif . . . .

Mnberftinif

Minif für E)aut= unb ®efd)Ied)tsfranff)eiten

Stugcnftinif

Dfjrenflinif

S?ef)IfopffIinif

5)pbrotf)erapeutifd)e 2Inftalt

3

3

4

3

2

2

2

1

2

1

1

Summa 24

Slu^erbem finb fommanbiert: 1 Stabsarjt 3um potiElinifdjen

Snftitut für innere SUiebijin unb 2 Stabsär3te gur Mini! unb ^3oIi=

ftinif für 2Iugenfrantf)eiten in ber 3iegetftraf3 e.

Seit 9Jtai 1898 mürbe bei ber Miifer 2BilI)elms=2lfabemie eine

Dberftabsarstftelle gefcf)affen unb in biefe ber Oberftabsargt ^rofeffor

Dr. ^3 f
u b) I oerfe^t, meiner bie ©efd)äfte bes 23orftanbes bes

I)pgienifd)=rf)emifd)en ßaboratoriums übernahm unb gteicf)3eitig ben

Subbireftor im 23et)inberungsfalle 3U oertreten fyatte. (Eine 3meite

Oberftabsar3tfteIIe mürbe am 1. 2IpriI 1906 bemilligt.*)

Sötit bem 3unel)mertben Umfang ber Xätigfeit in ber 21Eabemie

fjaben aber aud) bie Sienftgefdjäfte bes Subbireftors eine Steigerung

erfahren, bie eine (Enttaftung feiner perfönlirfjen Slrbeit notmenbig

madjte. 2Ius biefer (Ermägung Ijeraus mürbe mit bem (Etatsjafjr

1908 eine etatsmäffige ©eneraIoberar3tftelIe bei ber ®aifer 2BiII)eIms=

SIfabemie gefdjaffen, bie 3unäd)ft ber c^arafterifierte ©eneratoberarst

^rofeffor Dr. ^3 f u 1} 1 unter 23erteit)ung bes Patents unb bei feiner

33erabfd)iebung am 18.Dftober 1908 ber Dberftabsar3 t Dr. S d) m i b t

unter 23eförberung 311m ©eneraloberarst erhielt.

*) 3n biefer befinbet ficf) jur öer Dberftabsa^t ^3rofeffor Dr. Dautroij,

roctdjer 3ur 2lfabemie für praftifcfje 2)tebi3in in Köln a. 5R1). fommanbiert ift, als

fieiter ber bortigen luberfulofeabteilung.
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Sic Sienftobliegenfjeiten bes @eneraloberar3tes bet ber taifer

2Bill)elms=2lfabemie finb burcf) Verfügung bes ©eneralftabsar3tes

ber 'ilrtnee oom 16. 9Jtai 1908 folgenbermafren feftgefetjt:

1. Sie Oberaufficfjt über bie Stubierenben ber Bfabetnie im
fltnifcfjen Unterricht, in dürfen, Borlefungen unb ben afabemifdjen

Prüfungen; Prüfung ber Qualififationsurteile über bie Stu=

bierenben.

2. Sie Oberleitung bes oon Stabsär3ten mit ben Stubißren*

ben abäutjaltenben 2Bieberf)o(ungsunterrid)ts unb itjrer Unter*

meifung über ben Sntjalt unb bie Benutjungsroeife ber roiffenfrijaft*

lirfjen Sammlungen ber Bfabemie.

3. Borbereitenber Sienftunterricfyt ber Stubierenben bes

3etjnten Semefters mit befonberer Berücffidjtigung ihres Sienftes

als Unterste in ber ©harite.

4. Allgemeiner Sienftunterricht ber in ber ©harite fomman*

bierten llnterär3te über ben griebensfanitätsbienft.

5. Sienftunterricht ber 3ur Ablegung ber ältlichen Prüfung

bei ber S^aifer 2Bilhelms=2lfabcmie fommanbierten llnterär3te mit

befonberer Berücffichtigung bes ihnen beoorftetjenben Sienftoer*

hältniffes bei ben Truppenteilen.

6. Unterftüfeung bes Subbireftors bei ben gortbitbungsfurfen

an ber Afabemie, unter Umftänben Beteiligung an Borträgen ufra.

7. Sie Beauffidjtigung unb Beurteilung ber 3ur Ablegung

ber är3tlicl)en Prüfung fommanbierten Unterär3te; Aufteilung

ber Qualififationsberidjte.

8. Aufstellung ber Qualififationsberichte über bie Sanitäts*

offnere ber 2lfabemie; Prüfung ber 2Binterarbeiten.

9. Dberauffid)t über bie roiffenfcfyaftlidjen Sammlungen ber

Afabemie unb über ihre Benu&ungsroeife.

©ine roeitere Bergröfäerung bes ©tats ber Äaifer SBilljelms*

Afabemie erfolgte am 1. April 1900 burd) bie ©rridjtung ber fani*

tätsftatiftifd)en Abteilung,*) meldje einem inaftioen Oberftabsarst

unterftellt ift. Sie Büdjerfammlung,**) meldje früher oon einem

*) Siebe S. 85.

**) Sieije S. 81.
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Onftitutsftabsarzt oermaltet tmirbe, unterfteljt fett bem ©tatsjafjr

1895/96 einem inaftioen Dberftabsarzt.

2Iu^er btefen, ber 2lfabemie etatsmäfjig angefjörigen Sanitäts=

Offizieren finb bei il)r zur nod) ein Stabsarzt unb acf)t Oberärzte

fommanbiert, meldje als Stffiftenten bei oerfdjiebenen flinifdjen 3n=

ftitnten in Berlin (Kranfenljaus Btoabit, am Urban, am patl)o!ogi=

fd)en Snftitut nnb ber djirurgifdjen ^ßotiflinif ber ©fyarite, am
2luguftaf)ofpital) tätig finb.

2Iud) bie mirtfdjaftlidje Bermaltung mufjte notgebrungen eine Beamte,

©rmeiterung erfahren. Seit bem 1. 2lpril 1899 f)at bie frühere

„Kaffem unb öfonomie=Kommiffion'' aufgefjört. 2ln iljre Stelle ift

bie „Kaffenoerroaltung" getreten, bie fid) aus bem Benbanten unb

bem Kontrolleur (einem ßazarettinfpeftor) zufammenfetjt. Oer

Subbireftor ftel)t zu iljr im 23erf)ältnis bes Kommanbeurs beim

Truppenteil. 3ur Unterftütjung ber Kaffem unb Bermaltungsam

gelegensten ift ein Kaffenfefretär unb ein 5)ausinfpe!tor oorfjanben;

baneben finb einige Sanitätsunteroffiziere fommanbiert.

Oie tiad)folgenbe Sfizze foll eine anfdjaulidje überfielt über bas

gefamte Berfonal ber Kaifer 9Bill)eIms=2lfabemie geben.*)

3n bem ßeljrperfonalber Kaifer 2Bitf)etms=2lfabemie finb ßefjrperfonai.

feit bem 3al)re 1895 oielfadje Beränberungen eingetreten. Oer Tob
f)at mandje ßüde geriffen; anbere Männer finb an bie Stelle ber

©efd)tebenen getreten. Bon unferen ßeljrern, bie bas lOOjäljrige

Stiftungsfeft ber militärärztlid)en Bilbungsanftalten mitfeiern

fonnten,**) fjatten mir ben Bertuft oon niefjt meniger als fieben or=

bentlidjen Sßrofefforen unb oier ßefjrern zu beflagen.

IHubolf B i r d) o m ftarb am 5. September 1902, nadjbem er

am 12. Oftober 1901 feinen 80. ©eburtstag unter Beteiligung ber
gefamten gebilbeten 2BeIt gefeiert fjatte. über bie Bebeutung biefes
feltenen Spannes fjier zu fpredjen, erübrigt fid); feine Berbienfte finb
in ber ©efdjidjte ber Btebizin unaitslöfdjlicf) feftgefjalten. gür bie
militärärztlidien Bilbungsanftalten mirb es immer ein Stolz bleiben,
bafj B u b o l f Birdjom aus iljnen Ijeroorgegangen ift.

*) Sief)e foigenöe Seite.

**) ®gl. bei Scfjictert, S. 199 ff.

Sie Jtaifer 2Billje[ms=5!lfabemic für bas niilitärärätlidje Si(bungsroefcn
. 4
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3m 3af)re 1896 ftarben (Emil b u Bois = SRepionb unb

ßerain, 1899 ® u r 1 1 ,
1902 Jrautmann unb © e r h n r b t

,

1903 Jürgens, 1904 3 o II p ,
1906 © u

f f
e r o ro

,
1908 ß i e b =

r e i d)
;
ßngelmann, ber 5)7ad)folger b u 58 o i s = 9t e p m o. n b s

als ßefjrer ber 5ßhpfioIogie, ftnrb 1909.

58efonbers fd)mer3lict) mürbe bie ^aifer 5EßilheIms=5>lfabemie

burd) ben am 25. SRärj 1907 erfolgten Job © r n ft o. 58 e r g *

m anns betroffen. 5Eßem es oergönnt mar, itjm im Geben nahezu*

treten, mirb bie madjtoolle 5]3erfönlid)feit nid)t oergeffen tonnen. 58ei

feiner gerichtlichen 58ebeutung aber, bie er für bie Chirurgie unb

ganß befonbers bie Slriegsdjirurgie hat, fdjeint es mofyt berechtigt,

hier feiner ausführlicher 311 gebenfen. 2Benige 5ütonate oor feinem

Jobe tonnte u. Bergmann noch feinen 70. ©eburtstag feiern.

3u biefem Jage mürbe ihm ber 35. 58anb ber S3eröffentlid)ungen aus

bem ©ebiet bes 5D7ilitär=©anitätsroefens gemibmet, ein mürbiger

2Iusbruct banfbarer 58eref)rung unb 2tnerfennung. 3n bem 5Bormort

beleuchtete ber ©eneralftabsar3t ber 2Irmee, 5}3rofeffor Dr.

© d)
j
e r n i n g ,

roie o. 58 e r g m a n n bie ©anitätsoffisiere unb bas

9flilitär=©anitätsmefen geförbert hat. (Es heifjt bort:

„2tn bem Jage, an bem © r n ft 0 . 58 e r g m a n n bas

70. ßebensjafjr ooUenbet, — einem Jage, ben bie 5ir3tefd)aft unb in=

fonberheit bie ©fjirurgen feftlich 3u begehen fid) gerüftet haben, fomeit

ber 5Kuhm beutfdjer 5tBiffenfd>aft gebrungen ift, — mill bas ißreufjifche

©anitätsforps in erfter 9teilje berer ftehen, bie uon banfbarer 58er=

ehrung Zeugnis oblegen.

5Dtit freubtgem ©tol3 3ählt bas ißreufpfche ©anitätsforps © r n ft

o. 58 e r g m a n n 3U ben ©einen unb fieht in ihm einen feiner glän=

3enbften 58ertreter, ben unbeftrittenen Führer fc er ^riegsheilfunbe,

ben bemährten görberer im heeresfanitätsmefen, ben heroorragem
ben ßehrer ber griebenschirurgie — unb ben erprobten treuen

Sreunb

©eitbern © r n ft o. 58 e r g m a n n 1882 als 9tad)folger 58 e r n =

harb 0 . ßangenbeds ben ßehrftuhl ber ©hirurgie an ber Uni=
oerfität 58erlin innehat unb bie d)irurgifd)e Unioerfitätsflinif leitet,

mar er auch orbentlidjer EJßrofeffor an ber S^aifer 5JBilhelms=2lfabemie

4*
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unb ßeiter ber Operationsfurfe ber Sanitätsoffi 3iere. Seit 24 3af)ren

leljrt er bie Stubierenben ber 2lfabemie; faft bas ganje Sanitäts»

forps l)cit 311 feinen gii&en gcfeffen, im Seifte feiner Arbeit unb feiner

gorfcfymgen finb bie üftilitärärgte er3ogen; er t)at fie meisterhaft

tmterroiefen, mie ber Chirurg feljen, benfen unb t)anbetn fall. 9tie

roirb es ifjm uergeffen fein, roieoiel Arbeit unb ©ül)e er gerabe

biefem 3loc*9e feiner nmfaffenben Xätigfeit, bem d)irnrgifd)en Unter»

rid)t, geroibmet t)at, unb mie er 3af)r für 3at)r, Semefter für Se»

mefter mit berfelben Ijingebenben Irene, parfenben üebenbigf eit,

begeifternben '-öerebfamfeit unb nufopfernben 2lusbauer ber djirurgi»

fdjen (Er3iet)img ber ftubierenben 3ugenb, ber d)irurgifd)en gort»

bilbung ber Sanitätsoffi3iere in 23orlefungen ober Surfen, fomie

praftifd)en Übungen unb Operationen, fiel) geraibmet hat, fo bafj bie

ri)irnrgifd)e 2Xns= unb Ourd)bilbung ber ^IRilitärärjte 311m größten

leil fein ©erf ift.

Seit ber ©rünbung bes roiffenfd)aftlid)en Senats bei ber Staifer

©ill)elms=2lfabemie gehört (Ern ft 0 . Bergmann biefer Körper»

fd)aft an, beren Aufgaben er alleseit förberte, unb an bereu 23eratun=

gen er regften 2lnteil nafjm.

ßangjätjrige geunbfd)aft oerbanb ihn mit ben oereroigten

©eneralftabsär3ten ber 2lrmee o. (E 0 l e r unb o. ß e u 1 1) 0 l b. 2lud)

auf beren Nachfolger übertrug er bie freunbfrijaftlidjen ©efintumgen,

oon benen er in mancher Stunbe gemeinfamer 2lrbeit burd) ©ort

unb lat Zeugnis abgelegt hat.

©it 3al)lreid)en Sanitätsoffi 3ieren oerbinbet ihn treue greunb»

fcfyaft; alle Rängen mit hoher ßiebe unb 23eret)rung an iljm

So bürfen bie ©ilitärär3te am 16. Oe3ember 1906, ba (E r n ft

o. IBergman n trot
3 feiner 70 gafyre in ungefd)roäd)ter geiftiger unb

förperlidjer Straft an feinem ©afse ftel)t, beglürft unb banfbar 311 ibm

auffd)auen. gür feine ßel)ren, feine Mitarbeit, feine greunbfd)aft

bleiben fie immerbar tief in feiner Sd)ulb."

23eneibensraert ber DJtann, ber folrfyes leiften burfte.

Oie Vertreter ber einseinen Unterrichtsfächer t)aben in ben

lebten 14 gafjren mefyrfad) gemedjfelt. 3ur geit finb an ber 2lfa»

bemie folgenbe fiefyrer tätig:
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I. Ocbenflidje profefforen

nacf) bem Gältet itjrer SXnftellung bei ber 2lfabemie georbnet.

Gfb.

Sir.
Slang Slame lag ber Ernennung

1 ©ei). SReb. Slat ißrof. Dr. SBatbeper 22. 2tprit 1884.
2 SBirt'I. ©ei). 91., ©en. 21. äl.s.ißrof. = Sorf) 10. 2tuguft 1888.
3 ©ei). SReb. Slat ißrof. = Otsijaufen 10. 2tuguft 1888.
4 = == = = = 5)ertroig 24. 2tpri( 1890.
5 = = = = = Stubner 20. 3uti 1892.
6 = Sieg. = = ©. gifdjer 25. Slooember 1892.
7 = SReb. = = ^)eubner 1. 2tuguft 1895.
8 = = = = = 0 . 3Rid)et 22. 3uli 1900.
9 = = = =

= grcinfet 6. Slooember 1901.
10 === = = = ®raus 9. Sesember 1902.
11 = 5 = 5 = Ortt) 9. Desember 1902.
12 = = = = = tßafforo 9. 2e3ember 1902.
13 = = = =

= ^ietjen 30. 2tprit 1904.
14 = == = = = Summ 30. 2Iprit 1904.
15 ©en.Ob. 21r3t ißrof. = Soetjter 25. Oftober 1904.
16 ©et). SReb. Slat *]3rof. = #ilbebranb 25. Oftober 1904.
17 = Sieg. = = 91 u b e n 5 31. Januar 1907.
18 ©ei). SReb. Slat, SRar. ©en. 2lr3t

ä 1. s. tßrof. = Sier 30. SRai 1907
19 ©et). SReb. Slat tßrof. = f)ts 19. Oftober 1907.
20 = = = = * 5)effter 10. SRai 1908.
21 = = = =

= gliigge 7. SRai 1909.
22 Oberftabsar3 t Srof- = Sdjtoiening 16. Se3ember 1909.

II. teurer.

ßfb.

Sir.
Slang Slame Erteilt Unterricht an

ber S. SB. 2t. feit mann?

1

2

3
4

5

6

7

8
9

10
11

12

13
14
15
16

©ei). Steg. Slat Ißrof.

- SReb. =

= Ob. Sieg. Slat ißrof.
5 SReb. Slat tßrof.

$rof.
©ei). SReb. Slot ?ßrof.

Ob. 6 t. 21. 3 . 2 . =

©et). Sieg. Slat =

• SReb. =

iProf.

Dr. Sd)toenbener
= 6djut3e
= Sonnenburg
= Engter
= ©otbfdjeiber
= Strohmann
= S). 23ird)oiu
3 Sreg
= Geffer
= 23rieger
• filier
= ©abriet
= Etoalb
= 93els=Geusben
= Steubel
= Sireunb

1. 2iprii 1878.
1. 2tpril 1884.
1. Slooember 1884.
1. 2Iprii 1890.
1. 2iprii 1892.
1. 2Iprii 1892.
1. Slooember 1894.
1. SIpril 1896.
1. Slooember 1896.
1 . Slooember 1898.
1. Slooember 1899.
1. Slooember 1903.
1. Stprit 1904.
1 . Slooember 1908.
1. Stprit 1909.
1. SRai 1910.
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Bedienungen

ber

^Srofefforen

unb ßefjrer 311

ben Stubie*

renben.

Defan ber SVaifer 2Bilhelms='2Ifabemie für bas 3al)r 1909/10

ift ber ©eheinte 9)2 ebi 3inalrat ^rofeffor Dr. S) i s.*)

Die ftolleghonorare finb mit bem Ausbau bes llnterriri)tsplans

gcftiegen. 2Bäf)renb fie fid) im (Etat für 1889 auf 51 000, 1895 auf

87 000 902. beliefen, l)aben fie im (Etatsjahr 1909 bie $)öl)e oon
112 900 902. erreicht. Die orbentlid)en Brofefforen ber 21fabemie be=

gieren tuie bisher neben ben Äolleghonoraren ein nicfjt penfions=

fähiges (Bemalt uon 600 902. Stjre 21nftellung roirb, nacfjbem ber

Slultusminifter fein (Einoerftänbnis gegeben bat, uom ©eneralftabs-

arjt bem Slriegsminifter oorgefd)lagen, meldjer bie Anträge Seiner

902ajeftät bem Slaifer unb ftönig 31m ©enefjmigung unterbreitet.

Bejiebungen ber Btabemie nad) auften.

3e roeiter bie ©retten bes mcbiäinifrfjen Stubiums, je umfang*

reicher uon 3al)r 3» 3af)r bie (Ergebniffe ber roiffcnfd)aftlid)en

$orfd)ung raerben, um fo fdjroerer ift es für ben jünger unferer

2öiffenfd)aft, in ben uieloerfdjlungenen Bfaöen ben rechten 9Beg 311

finben, 9Sefentlid)es uon Unmefentlidjem 311 fdjeiben unb fo fid) fefte

©runblagen ansueignen, auf benen er feine ftenntniffe ausbauen

fann. Der Stubent bebarf in feiner SBiffenfdjaft mehr als in ber

linfrigen ber feften ftanb bes üeljrers, bie il)n führt; er ift auf feine

unmittelbare Leitung angeroiefen, unb folange er nicht feine Stubien

abgefchloffen hat unb 311 eigner fritifcher
s
21rbeit reif ift, mufj er, trenn

attbers er nicht uferlos ©n= unb betreiben foll, ber beftimmten

92id)tung einer Schule folgen. Da3U gehört aber ein enges Berl)ält=

nis 3trifd)en fiehrer unb Schüler, ein Bebiirfnis, bas in einer Stabt

tnie Berlin unb an einer fo umfangreichen Unioerfität überaus fdjirer

31 t befriebigen ift. Sn (Ertuägung beffett ift ber ©eneralftabsar3t ber

21rmee unabläffig bemüht, bas perfönlid)e Sntereffe unferer 2 ef)rer

für unfere 21fabemie unb ihre Stubierenben 3U trecfen unb 311

pflegen. Bei ben geftaften unferer Slnftalt roie bei ben in ber 2lfa=

bemie in getriffen 3eitabftänben reranftalteten iriffenfd)aftlid)en

Borträgen**) betätigen bie Brofefforen ebenfo ihre gürforge unb $u=

*) (Ein Beraeidjniö ber Defane feit 1896 finbet fid) in ber 2Inlage VII.

**) Sielje S. 47.
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gel)örigfeit 311 uns, miß fic aud) gern 3U ben gefelligen 93ereinigungen

erfdeinen unb gefellfd)aftlid;e SSeaieljungen pflegen.

5Bei bem ©tiftungsfeft ber 2lfabemie, bas befannttid) feit 1896

am 2. Besember, als an bem Sage, an meinem unfcrer 2Inftatt ber

neue Slame oerliefjen mürbe, gefeiert mirb, tonnten mir unfere ßefjrer

ftets in großer 2In3af)I begrüben. 2lufjer an biefe ergeben Gün=

labungen an Offnere unb fyofye 2JtiIitärbeamte, metdje 93e3ief)ungen

3ur 2ttabemie tjaben, foroie an bie ©anitätsoffisiere ber ©arnifon

^Berlin. Bie 2Ingef)örigen ber Slaifer 2Bitt)eIms=2tfabemie finb 3ur

Xeilnafpne bienftlid) oerpflicfjtet.

Ber 93erlauf bes ^eftes Ijat feinen früheren ©fyarafter bemafjrt.

üftad) einteitenbem ©efang erftattet 3unäd)ft ber ©ubbireftor ben

3 af)resberid)t unb übergibt an bie mürbig befunbenen ©tubierenben

unb Unterär3te bie 00m ®eneralftabsar3t bemitligten Prämien.*)

S2tlsbann fjält einer ber ißrofefforen, 3umeift ber beseitige Befan ber

2tfabemie, bie $eftrebe.**) ©efang enbet bie offisietle Seier, an bie

fid) in ben Räumen bes Slafinos ein $eftmaf)t ber ©anität5 offi 3iere

unb ©äfte anfdjtiefjt.

2tn eingelnen, oom ©eneralftabsar3t ber 2Irmee beftimmten

Stbenben merben in ber 21uta ber Stfabemie oon bebeutenben 93er=

tretern ber 2Biffenfd)aft 93orträge gehalten; aud) I)ier3u merben

fefforen unb fonftige 31m 2Ifabemie in 53 e3ief)ung ftel)enbe ißerfonen

gebeten. ©0 fprad) am 8 . unb 9. 9CRär3 1907 oor einem 3af)treid)en

2tubitorium ber ©efyeime $ftebi 3inatrat ^Srofeffor Dr. 2ß a I b e p e r

„über ben gegenmärtigen ©tanb ber antI)ropoIogifd)en gorfdjung";

am 17. 21prit 1907 ber 93orftef)er bes neurobiologifdjen Snftituts ber

Unioerfität ^Berlin, Dr. 93 0 g t
,

„über biotogifcfje 5)irnrinben=

forfd)ung"; am 7. ÜRärs 1908 ber ©et)eime 9Dlebi3inaIrat *J3rofeffor

Dr. S) e r t ro i g „über bie 93ebeutung bes ©jperiments für bie ©nt=

roidlungstetjre"; am 18. gebruar 1909 ber ®et)eime 93ergrat & e i 1
1) a cf

„über 93ilber aus ber ©ntroidtungsgefd)id)te ber ©rbe unb bes Gebens".

Bie nafjen 93 e3iet)ungen bes i)eeres=©anitätsmefens unb be=

fonbers ber ^aifer 9SMIf)eIms=2[fabemie 31m Unioerfität unb 3ur

*) Sgl. 6 . 33.

**) Bezeichnte ber [eit 1896 gehaltenen geftreben fietje 2tnlage VIII.

ge[tticf)e 23er=

anitaltungen.

Bestehungen
ber SIEabemie

3urUnioerfität

unb 3U ben

irnffenfcf)aft=

lieben 58e=

börben.
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2Biffenfd)aft fanbeti nod) bei Dielen anbern ©elegeuljeiten iljren be=

rebten 2lusbrucf. So uertraten am 19. DOlärj 1900 ber @eneralftabs=

ar3 t ber 2lrmee, Dr. d. ©oler, unb ber Subbireftor, ©eneralarst

J)r. ©ras ui cf, bie Siaifer 2Bill)eltns=2lfabemie bei ber 200 3af)r=

feier ber 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften; am 11. 2lpril 1901 l)ielt beim

(Etyirurgenfongrefj ber ©eneralar^t Dr. S rf)
j
e r n i n g einen 23or=

trag über bie Sdjufeuerletjimgen burri) bie mobernen geuerroaffen

mit nadjfolgenber Demonftration f riegsct)irurgifrf)er Präparate
;
am

4. 2lpril 1906 ronrbe ber Subbireftor, ©eneralarßt Dr. t e r n
,
als

Vertreter ber preufpfdjen SftilitcirDermaltung 311m 15. internationalen

mebi3inifd)en Äongref; nad) ßiffabon entfanbt; bei ber (Eröffnung bes

14. internationalen ftongreffes für Ejpgiene l}iclt ber ©eneralftabsarst

23rofeffor Dr. S d)
j
e r n i n g im 2luftrage bes Slriegsminifters eine

23egrüf3ungsrebe, unb ©eneralar3 t ^Srofeffor Dr. $ e r n leitete bie

7. Seftion biefes Äongreffes; bie auslcinbifdjen Sanitätsoffi 3iere,

toeld)e 31 t biefem ft'ongrefj in Berlin anroefenb toaren, mürben am
26. September 1907 311 einem griifyftiicf in ber 21ula ber 2lfabemie

unb am 28. September 1907 uon ber berliner militärär3tliri)en ©e=

fellfd)aft 311 einem geftmaf)! in ben ^runfräutnen bes 3oologifd)en

©artens gelaben.

Safe burd) fold)e @elegenf)eiten bas s£anb 3mifd)en ber 2Iufeen=

roelt unb ber 2Ifabemie enggefnüpft mürbe, liegt auf ber 5)anb, be=

fonbers and) 3mifd)en il)r unb il)ren ßeljrern, bie mit uns ireub unb

fieib in ed)ter follegialer 2Beife teilten. 2tn ben patriotifdjen geften

gelegentlid) bes 2lüerl)öri)ften ©eburtstages Seiner 9Jtajeftcit bes

Slaifers in ber 2Iula ber 2lfabemie naf)tn ftets eine grofee unferer

^Srofefforen teil.

«eaietjungen 97id)t nur im eigenen SSaterlanbe, fonbern aud) roeit über bie

3

Td cm \mb
* ®ren3en &e5 5Heid)es fjtnaus fjat fid) bie Staifer 2Bilf)elms=

frembtänbi» 2tfabemte 5KuI)m unb 2lnfel)en 31 t fidjern gemußt. 23on nal) unb fern

fd^em i)eeres= famen Vertreter ber militärär3tlid)en 2Biffenfd)aft, unfere 2lnftalt 3U

Sanitäts»
befirf)tigen unb ben Dienft in if)r unb if)re 2lrbeit fennen 3U lernen.

2lu^er fäd)fifd)en, baperifd)en unb roiirttembergifdjen l)öf)eren Sani=

tätsoffi3ieren befud)ten bie $aifer 2öill)elms=2lfabemie im ßaufe

ber lebten 14 3af)re bänifd)e, normegifefje, nieberlänbifd)e, ruffifdje.
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fpanifdje, portugiefifdje, itaüenifche, frariäöfifcfje, engtifd)e, japa=

ntfc£)c unb <f)inefifd)e Ntilitärärste. Nicht nur um einen flüchtigen

Einörucf 3U gemimten, aud) 3U eingehenben Stubien mürben fie 31t

uns entfanbt. So roaren oom 1. 21prit 1895 bis 1. Dftober 1899 fünf

türfifdje NUtitärärste, im Januar 1900 31 t mefjrroödjigem Stubium

ber friegsd)irurgifd)en, plipfüalifdjen Snftrumentem unb SNobelU

fammtung ein ferbifdjer Negimentsar3t, oon gebruar bis 9Nai 1907

ein fd)mebifd)er unb mehrere gried)ifd)e NUlitärärste, oom 24. Ofto=

ber bis 31. ®e3ember 1907 ein rumänifdjer unb im Oftober 1907 ein

ferbifdjer, oom 1. Nooember 1907 bis 28. gebruar 1908 ein Sd)mei3er

Sanitätsfjauptmann unb im Dftober 1908 ein fd)mebifd)er Stabsar3t

auf fed)s 2Bod)eit fommanbiert.

$ürmal)r, ein fd)öner 23emeis für bas 21nfef)en, roeldjes unfer Reifen unb

preu^ifdjes i)eeresfanitätsroefen unb feine 5)od)fd)ule, bie ^aifer
bifungcnTns

2Bilf)eIms=21fabemie, im Sluslanbe genießen. Unb mie man 31t uns ^usianb.

fam, um 3U lernen, fo mürbe aud) geforgt, bafj bie gortfd)ritte unb

Erfahrungen ber fremben $)eere unferm Sanitätsmefen erfd)loffen

unb, fomeit fie als geeignet befunben, oermertet mürben. NUt fteter

Stufmerffamfeit mürben bie Neuerungen ber freinbtänbifd)en Sani=

tätseinridjtungen oerfolgt unb 31t ihrem Stubium oerfchiebenttid) Sa=

nitätsoffi3iere ber Slaifer 2Bilf)elms=21fabemie ins 21uslanb entfanbt.

So erhielt im Ntärs 1896 ber bamalige 5)ausftabsar3t Dr. 2£ i 1 1 e

einen breimonatigen Urlaub nad) 5)ollanb unb Englanb mit 3000 NU.

Neifeunterftütjung; Stabsarst Dr. Sd)icfert im Ntär3 1898 einen

breimonatigen Urlaub nad) granfreid) unb Italien mit 1800 Nif.

Neifeunterftü^ung; im Oftober 1900 mürbe Stabsar3t Dr. g r a n 3

auf fedjs Ntonat nad) Niaroffo als är3ttid)er ^Begleiter ber beutfdien

©efanbtfchaft gefd)idt; oom 1. Ntärs 1901 an mürbe ber Stabsar3t

Dr. Trufte burd) 211Ierl)öd)fte $abinetts=Orbre auf 3mei 3af)re 3ur

Dienftleiftung beim 21usroärtigen 21mt unter Stellung ü la suite bes

Sanitätsforps 3mecfs Stubiums ber 5)autfranff)eiten auf ben Süb=
feeinfeln fommanbiert.

23efonbers aber oerabfäumte bie Nermaltung unferes 5)eeres= Beteiligung

Sanitätsmefens feine ©elegenfjeit, friegsd)irurgifd)e Erfahrungen in an 3e[ö 3ügen.

ben gelbsügen ber lebten 3al)re 311 fannneln. Es ift allbefannt,
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roeld)e Umroäläung bie oon ber Webi3inal=2lbteilung bes ^reufeifc^en

Äriegsminifteriums unter u. (E o l e r s unb Sdjjernings Leitung

im 3al)re 1894 angeftellten Schiehoerfuche in ben 2lnfri)auungen über

bie ©irfung ber mobernen ©efchoffe brachten, unb roie bie nnm=

hafteften Vertreter ber Äriegsd)irurgie, angeregt burct) bie in ifjrer

gansen Anlage 31ml erften Wale lücfenlos unb fpfteniatifd) ausge=

bauten, bis baljin ein3ig baftehenben Unterfudjungen, teils literarifd),

teils auf Äongreffen 311 ben neuen 23eobad)tungen Stellung nahmen,

©eit über bie ©retten ber beutfdjen Chirurgie hinaus erregten bie

überrafd)enben (Ergebniffe allgemeines 2luffeljen. Sür bie oolle 23e=

roertung biefer Sd)ief3oerfud)e mar nur norf) bie SSeftätigung burd)

Äriegsbeobad)tungen im großen Stil erroünfd)t. Wit fdjnellem C£nt=

fdjlufj unb meiteni ©icf tourte es bcsljalb unfere Webi3inal=2lbteilung

burchsufefcen, baf) auf bie oerfdjiebenen Äriegsfchauplätje ber letzten

3af)re Snnitätsoffi 3iere 311 friegsd)irurgifd)en Stubien entfanbt

mürben, hierbei griff man in ben meiften fallen auf bie 2lnge*

hörigen unferer 2lfabemie 3urücf. So mürbe oon Sanitätsoffi3ieren

ber Äaifer ©ilhelms=2lfabemie ber Stabsar3t Dr. 2Selbe im 3af)re

1897 auf ben grieri)ifd)=türfifri)en, 1898 bie Stabsär3te Dr. ffiiben*

mann unb Dr. S t e i n b a d) auf ben fpanifd)=amerifanifd)en, 1899

ber Stabsar3 t Dr. Ärummadjer auf ben fiibafrifanifdjcn, 1904

ber Stabsarst Dr. S d) ä f e r auf ben ruffifd)=japanifd)en Äriegsfd)au=

plat) fommanbiert. 2ki bem 2lusbrud) ber d)inefifri)en ©irren im

3a()re 1900 fdjicfte bie Äaifer ©ill)elms=2lfabemie 3roei ihrer Sani=

tätsoffi 3iere 31m oftafiatifdjen (Eypebition: bie Stabsär3te Dr. ©al =

bei) er unb Dr. ©reen, unb bei ben Ääntpfen in Siibroeftafrifa

raaren oon unferen Äatneraben bie Stabsär3te Dr. 5 r a n 3 ,

Dr. o. 23ült3ingslöroen unb Dr. S d) i e p a n tätig.

Die bei biefen ©elegenl)eiten gefammelten 23eobad)tungen

brachten eine befriebigenbe, erfreuliche 23eftätigung ber bei ben er*

mahnten Sd)ief3üerfud)en gemonnenen (Ergebniffe. Seitbem ift, roie

befannt, in ber mobernen ©efdjoftfrage ein Stillftanb noch nicht eiti=

getreten. 3hre gorm unb ihr Äaliber unterliegen bei ben ein3elnen

Nationen einem unruhigen ©edjfel. So muhte unfere Webi 3inal=

oerroaltung, roollte fie nicht riiefftänbig roerben, rafttos in bem Stu*
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ötum ber neuen ©efcfyofjnnrfitng roeiterarbeiten. 2UIjät)rltcf) finben

besfjalb nod) immer Sd)ief3oerfu($e ftatt, unb 3U biefen Arbeiten

barf unfere 2tfnbemie ftets bie umfangreiche 5)ilfe leiften: unfere

Stabsär3te merben 3U ihnen herangesogen, bie Photographien unb

SRöntgenaufnaljmen burtf) unfer pljtjfifalifcfjes ßaboratorium erlebigt,

bie ©rgebniffe merben in ben ©jungen bes raiffenfrf)aftlirf)en

Senats*) erörtert unb beraten, unb bie geroonnenen roertoollen i}5rä=

parate merben unferer friegsdjirurgifcfjen Sammlung einoerleibt.

2Bie bie Äaifer 2Bill)elms=2lfabemie immer bie ißflnn3ftätte

bleiben foli, in ber ber meitoer3meigte Saum unferes £)eeres=Sani=

tätsmefens feine 9Bur3eln treibt, fo fall fie aud) ber Ort fein, an

bem alle bie oielen $öben unferer oerfd)lungenen Drganifation 3U=

fammenlaufen. ©erabe bie ©rfahrungen ber testen 5elb3Üge Ijaben

bemiefen, mie in bem großen, gemaltigen ©etriebe unferes Sanitcits=

mefens nichts nebenfädjfid) ober unraid)tig ift; baf), um ein erfotg=

reiches 3neinanbergreifen bes funftoollen 9)ted)anismus 3U ermög=

lidjen, bie ßeitung unb Rührung in ben 5)änben unferer ßentralftelle

bleiben mi©. 60 ift aud) bei bem 21nroad)fen ber Armeen unb bem

2lusbau ber Serrounbetem unb Slranfenpflege in ben mobernen

Kriegen bie freiroiliige Slranfenpflege ein gaftor gemorben, mit bem

unfere ^eeresocrmaltung rechnen mufj.

Oie (Erfahrungen, bie man in früheren genügen mit ber frei=

roilligen Äranfenpflege gemacht hat, liefen fcfjon feit längerer 3eit an

mafjgebenben Stellen bie Über3eugung geminnen, baf) bie freimillige

5)ilfsbetätigung nur bann roirffam unb erfprieftlid) fein !ann, roenn

if)re ßeitung in einer i)anb liegt unb menn fie fiel) babei in ben

ftaatlidjen Sanitätsbienft einfügt.

Sd)on burd) eine 2tllerl)öd)fte &abinetts=Drbre 00m 31 . ÜDtai 1866

mar ein königlicher kommiffar unb SJtilitärinfpefteur ber freimütigen

kranfertpflege ernannt morben, für ben eine befonbere Snftruftion

über Sflid)ten unb Sefugniffe für bie Sauer bes gelbsuges 1866 ge=

geben mar. 3m ßaufe ber folgenben 3al)re mürben bann mancherlei

Seftimmungen für bie freiroiliige kranfenpflege erlaffen, bie fid) 3er=

ftreut in ben oerfdjiebenen Oienftoorfdjriften fanben: in ber Drgani=

Seaiefjungen

3ur frei»

nriUigenSran»

tenpftege.

*) Sgl. S. 87.
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fation bes (Etappenroefens (1869), in ber ft'riegsfanitätsorbnung

(1878), in ber ftriegsetappeuorbnung (1887), in einer Sonberaus*

gäbe bes Weites VJ ber Slriegsfanitätsorbnung (1902). 3e tnel)r aber

bie freimütige Straufenpflege fid) entroicfelte, je umfangreicher and)

fd)on in f$;riebens3eiten ihre oorbereitenbe Üätigfeit fid) geftaltete unb

je größer ber Organismus unb feine Xeile mürben, umfomeljr ftellte

fid) bas Vebi'trfnis heraus, fomoi)i eine gan3 präjife Organifation 311

fri)affen, in meld)er fKed)te unb s
^flid)ten genau abgegrenst maren, als

aud) il)r Verhältnis 31m 5)eeresfanitätsbel)örbe flar 3U präsifieren.

Oiefer gorberung mürbe bie „Oienftoorfd)rift für bie freimillige

Slranfenpflege uom 12. Vlär3 1907" gerecht. Oiefe Vorfd)rift befagt

in ihrer Stummer 7: „Oie freimillige ®ranfenpflege barf feinen felb=

ftänbigen Körper neben ber ftaatlid)en bilben; es fann ihr eine W\U
mirfung nur inforoeit eingeräumt merben, als fie bem ftaatlid)en Sa=

nitätsbienft eingefügt unb uon ben 9Jlilitärbef)örben geleitet merben

fann; anbernfalls mürbe fie henimenb auf ben Sanitätsbienft ein=

mirfen. Sille Singehörigen ber freiroilligen ftrattfenpflege haben ba=

her ben Slnorbnungen ber SJtilitärbehörbe unb ihrer ein3elnen 3m

ftänbigen Vertreter unbebingt $o!ge 311 leiften."

SBenn fo bie freimillige Slranfenpflege unter bie ftaatlid)e Sani»

tätsbel)örbe trat, meld)e mit ihr im (ErnftfaUe 3U rechnen unb über

fie 31t oerfügen hatte, mußte es biefer baran gelegen fein, auf

Slusbilbung unb Vorbereitung jener einen roirffamen (Einfluß 311

erhalten. Oas hatte o. (E 0 l e r bereits als burcbaus notroenbig er=

fannt, hatte bie Ve3iehungen 311 ben Organen ber freiroilligen Äran=

fenpflege enger gefnüpft unb mit lebhaftem, feinem roarnien (Emp=

finben gan3 entfpred)enben Sntereffe 0anitätsoffi3iere unb 6anitäts=

einrichtungen für ihre Slusbilbung 31m Verfügung geftellt. SBas er

begonnen, hat ber jetzige ®eneralftabsar3t ber Slrmee 0. S d)
j
e r

»

n i n g fortgeführt. ©an3 im Sinne feines Vorgängers unb 2ef)rers

hat er roeitergebaut, unb es ift ihm gelungen, 3U bem Äaiferlidjen

^ommiffar unb SJlilitärinfpefteur ein Verhältnis 3U finben, bas in

feiner übereinftimmenben, freunbfd)aftlid)en Slrt bem beabfid)tigten

^roecf eines einmütigen ßufammenarbeitens öon ftaatlid)er unb frei=

milliger Slranfenpftege in roeiteftem SJtaße 3ugute fommt. Vei ber
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oorbereitenben 2Iusbilbung finb Sanitätsoffisiere in iiberroiegenber

3af)I beteiligt, unb bie Slaifer 3Bilßetms=2tfabemie mieberum nimmt

an biefen Arbeiten regen 2tnteil.

Seit ber SCRitte ber neunsiger 3aßre bes oorigen ^aßrßunberts

finben in ben ©arnifonlajaretten regelmäßige 2Iusbitbungsfurfe non

raeibticßen DRitgtiebern ber freimütigen ®ranfenpftegergenoffen=

fcßaften ftatt. 3Bäßrenb biefer Äurfe merben non Sanitätsoffi 3ieren

ber 2Ifnbemie im ßeßrgebäube Vorträge gehalten, bie über 5)pgiene

mit batteriotogifcßen Semonftrationen, Utöntgenunterfucßungen, Or=

ganifation bes Sanitätsroefens, $ranfentransport= unb =Unterbrin=

gung ßanbeln. Sie Scßtußprüfung biefer Schülerinnen finbet in ber

2tuta ber 2Ifabemie ftatt. hierbei ßatten mir oft bie ©ßre, bie 23or=

fißenbe ber Vereine oom *Roten freies, Sßre Surcßtaucßt $ r i n =

3 e
f f

i n © I i f
a b e t ß 311 5)oßentoße = ScßiIIingsfürft,

roeteße non ißrer oerftorbenen ÜDtutter, ber ©etnaßlin bes $Keicßs=

t'ansters, bie fiirforglicße pflege ber 33eftrebungen bes 9toten ®reu3es

übernommen ßat, begrüßen 311 bürfen. 33ei einer biefer Scßtuß=

Prüfungen, am 13. StRärs 1899, gerußte Sßre SCRajeftät bie Slaiferin

311 erfeßeinen unb im SInfcßtuß baran bie Sammlungen 311 befießtigen.

Sas 2ttbum bes Sanitätsoffi 3ier!afinos 3iert ber Stlterßöcßft eigen

eingetragene 9Ramens3ug Sßrer 9CRajeftät.*)

2tucß fonft mürbe bie friegseßirurgifeße unb ÜRoöeltfammtung

meßrfaeß oon tIRitgtiebern ber freimütigen Äranfenpftegegenoffem

feßaften befießtigt unb 311 ßeßrsmecfen oerroenbet. ©0113 befonbers

aber fanben bie 33e3ießungen sraifeßen bem Sanitätstorps unb ber

3entratftette ber freimütigen Äranfenpftege ißren 2tusbrucf bei ben

dürfen, bie feit bem 3aßre 1904 für ißre Selegierten abgeßatten

merben.

Ser taifertieße Äommiffar unb ÜJlilitärinfpetteur ber frei=

mittigen Äranfenpftege, Seine Surcßtaucßt g ü r ft 311 S 0 t m s =

33 a r u t ß , beruft alljäßrticß im gebruar biefe Selegierten ber beut*

feßen 33ereine oom SRoten Slreu3 , bes 3oßanniter=Drbens, ber ®e=
noffenfeßaft ber tRßeinifcß=meftfätifcßen 90Rattefer=Seootionsritter unb
bes 33ereins ber Srßlefifcßen 3Rattefer=!Ritter aus alten leiten bes

") Über ben Siefucf) Seiner Wnjeftät bes Stauers fief)e S. 98.
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Deutfctjen Aeidjes 311 fid), um ihnen bie leitenben @efid)tspunfte ber

Drgonifation bcfannt 311 geben, ferner aber aud) ihnen ©elegenf)eit

311 bieten, fid) uon ben für bie Ausbilbung ber freimilligen ®ranfen=

pflege notroenbigen neu3eitigen Anfd)auungen Kenntnis 3U oer=

fdjaffen. Es mar bereits oben angebeutet, baft bas perföntirije 5kr=

Ijältnis 3ioifd)en bem ber3citigen Äaifertidjen Stommiffar unb bem
©eneralftabsar3t ber Armee ein befonbers naf)eftef)enbes ift. So
arbeiten benn beibe oereint unb einmütig für bie gemeinfamen Auf=

gaben, unb bamit erfTärt fid), bafc ber roefentlid)e Xcil biefer jät)r=

lidjen Ausbilbungsfurfe burri) bas Sanitätsforps erfolgt unb bie

Äaifer 5Bill)elms=2lfabemie bie Arbeitsftätte l)ier3u ift.

#ier mürben in ber Aula, teils oon Sanitätsoffisieren ber Ale=

bi3inal=2lbteilung unb ber Afabemie, teils oon anberen ba3u fom*

manbierten Sanitätsoffi3ieren ber ©arnifon Berlin, 53orträge ge=

galten, bie faft bas gefamte ©ebiet ber freimilligen k'ranfenpftege

umfaffen. 5km ben Sammlungen ber Afabemie mürbe bei biefen

SSorträgen ausgiebigfter ©ebraud) 3U Demonftrationssmecfen ge=

mari)t, mobei bie oollftänbigen unb oortrefflidjen ÜUiobelle für erfte

£)ilfeleiftung, Unterfnnft, Transport, ßasarettsüge unb ßa3arettfri)iffe

fomie bie übrigen $elbfanitätseinrid)tungen 31m 5kranfd)aulid)ung

ber Striegsbebiirfniffe ausge3eid)net geeignet roaren. So barf ohne

Übertreibung behauptet roerben, bafr bie Slaifer 5Bilf)elms=Afabemie

bie eigentliche 5lusbilbungsftätte für biefe Delegierten ber frei*

roilligen Slranfenpflege geroorben ift, bie oon hier in if)re Xerritorial=

be3irfe bie empfangenen Einbrücfe unb Anregungen 311 frud)t=

bringenber Saat meitertrugen. Unb bamit mürben bie Einrichtun-

gen unb ßeiftungen unferer Afabemie in allen ©auen bes Reiches

befannt, unb ihr Auf als ber einer grünblichen, ernften, arbeüsfatnen

^3ffan3ftätte für bas £)eeres=Sanitätsraefen in allen feinen Xeilen

brang roeit hinaus in bie ßanbe. Sicherlich gibt uns bas ein Aed)t

311 ftolser ^keube; aber es mar 3ugleid) 3u Aufc unb ^kommen unferes

beutfchen Aolfes. Denn es fann nur fegensreid) fein, roenn bie brei=

teften Ataffen richtige Kenntnis erhalten oon ber pflichttreuen Arbeit

bes Sanitätsforps. 5Bie oiele bange Augen finb in ben Kriegen

gerabe auf unfere Xätigfeit gerichtet! llnb raenn unfer Aolf, bas
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feine 23äter unö Sößne 311m grieben5 = unb Äriegsbienft ßergibt, in

ängftlicfjer Sorge um ben Srfranften ober 33ermunbeten bes Sroftes

getoiß fein barf, baß, fotoeit irgenb menfcßlicßes können reicht, für

fie bie befte pflege, ber befte 2lr3t, bie befte Unterfunft unb bas

märmfte SDlitempfinben oorßanben ift, fo gibt eine folcße Übergeugung

ben meiteren SSolfsfcßidjten 3^uf)e, Vertrauen unb Slönigstreue. 93er =

geffen ioir niemals, baß mir an bem ßoßen SSeruf ber 93olfser3iel)ung

teilneßmen

!

2lls gelegentlich bes ßunbertjäßrigen 93efteßens ber militärär3t=

ließen 93ilbungsanftalten ü)re Drganifation geänbert unb bie Jflaifer

9Bilßelms=2lfabemie gefcßaffen mürbe, mar einer ber leitenben ©e=

ficßtspunfte, bie Slfabemie 311m DCRittelpunft bes militärärstlicßen

fiebens ber gefamten 2lrmee 3U geftaiten. Siefer Aufgabe ift fie in

ben oerfloffenen 15 Saßren immer meßr geredet gemorben. Die 5D7it=

glieber bes Sanitätsforps mürben aus allen teilen ber ÜÜtonarcßie

immer mieb'er 31t ißr 3uriicfgerufen.

Sn früheren Saßren mar es bie 2lblegung ber Obermilitärär3t=

ließen Prüfung,*) bie an ber $aifer 9ßilßelms=2lfabemie 311 erfolgen

ßatte, unb 3U ber oon 1896 bis 1900 nicßt roeniger als 367 Stabsär3te

in fünf ©ruppen« auf je 3roei 9Bocßen fommanbiert mürben. Seßt

bieten ficß für bie 9flilitärär3te in regelmäßigem SBecßfel anbere ®e=

legenßeiten, il)re 93 e3ießungen 3ur 2lfabemie aufsufrifdjen. 2llljäßr=

lief) roerben ßier gortbilbungsfurfe abgeßalten, unb 3mar auf bie

Sauer oon oier SBodjen

ein Äurfus für etma 35 aftioe Dberftabsär3te,

ein turfus für etma 33 aftioe Stabsär3te,
ein turfus für etma 33 aftioe Oben ober 2lffiften3är3te,

ein turfus für etma 21 aftioe Oben ober 2lffiften3är3te

(fyjgienefurs),

ein Slurfus für burdjfcßnittlicß 10 Stabsär3te, Oben ober

2lffiften3är3te (SBafferfurs).
s
2lußer 31 t biefen regelmäßig mieberfeßrenben Surfen mürben

oom 4. bis 23. 97ooember 1907 unb oom 2. bis 21. 97ooember 1908

*) Sefatmtlirf) ift biefe Prüfung burd; 21.S.O. oom 26. Üttära 1901 in Fortfall
gefommen unb finb ftatt beffen SBinterarbeiten anjufertigen.

gortbilbungs

furfe an ber

Äaifer

2ßilf)elms=

Stfabemie.
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je liier Stabär3te unb oier Oberste unb oom Februar bis Wär3

1909 fedjs Sanitätsoffiziere 31m Ausbilbung in ben bafteriologifchen

©holeraunterfudjungen fonimanbiert.

Der Ijofje Tßert biefer Sortbilbungsfurfe — einer ßieblings=

frhöpfung o. ©olers — ift allfeitig anerfannt. Aus befdjeibenen

Anfängen fiitb fie 311 erfreulicher ©ntmidlung nnb hoher SSebeutung ge=

langt; beni ber3eitigen ©eneralftabsarzt ber Armee ift es gelungen,

burd)3ufeften, bah ini Aeichshaushaltetat 1908 311m erften Wale bie

Wittel 3 itr Verfügung geftellt mürben 311 gortbilbungsfurfen für ©e=

neratär3te nnb ©eneraloberärzte, bie fortan alljährlich an ber Miifer

2Bithetms=Afabemie ftattfinben füllen.

Der erfte biefer Shirfe mürbe oom 20 . 3uli bis 2 . 21uguft 1908,

ber 3meite oom 12. bis 24. 3uli 1909 abgehalten. ©s roaren l)ier3u

jebesmal 29 ©eneralärzte unb ©eneraloberärzte fonimanbiert, unter

it)nen Angehörige bes miirttembergifchen, baprifchen unb järi)fifd)en

Sanitätsforps.

Der reid)hnltige 93efd)äftigungsplan mar oon bem ©efid)tspunft

aus aufgcftellt, ben Teilnehmern, roetd)e bei ihrer umfangreichen unb

oielfeitigen bienftlichen Tätigfeit faum bie 3eit erübrigen fönnen 311m
eingehenben Stubium ber gortfchritte utiferer 5ßiffenfd)aft, bie

neueften ©rgebniffe unb Arbeiten ber mebi3inifd)en $orfd)img in

überfid)tlid)er unb gebrängter gorm befannt 311 geben, ©s mürbe ge=

lefen über: teuere Anäfthefierungsmethoben, 33aud)oerte^ungen,

ßungendjirurgie, nioberne ^rafturbehanblung; Serobiagnoftif
; h<n*3=

biagnoftif, Stoffmechfelfranfheiten, d)ronifd)e ©elenfaffeftioncn,

^riihbiagtiofe ber *Kücfenmarfsfranfheiten unb ber ßungentuberfu*

lofe; angeborenen (ödjroarhfinn, dementia liebeplirenica, Dämmer

=

3uftänbe; moberne Anfidjten über ©ntftehung unb SSehanblung oon

Augenfranfheiten ; bie Dhrenfranfheiten mit befonberer 93erücffid)ti=

gung ber militärifchen SSerhättniffe; Snfeftionsfranfheiten unb

neuere Desinfeftionsuerfahren; ausgemählte Kapitel aus bem ©e=

biete ber Wilitärhpgiene; Seuchenbefämpfung; freimütige Uranien*

pflege, Sanitätsmaterial, Sanitätsbienft im Kriege. Daneben mürben

bie in ben lebten fahren entftanbenen Äranfenhäufer unb giirforge^

anftatten foroie 2öafferoerforgungs= unb Märanlagen befichtigt.
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dufter biefer miffenfchaftlid)en gortbitbung fjabert aber bie Slurfe

nod) einen weiteren f)oi)en 2ßert baburd), bafr burd) Borträge bes

©eneratftabsarstes ber Armee unb ber ©anitätsoffisiere ber ÜRebt=

3inat=Abteitung bes Slriegsminifteriums ben 5lursteitnehmern

leitenbe ©efidjtspunfte für fdjmebenbe midjtige fragen bes ©anitäts=

rnefens gegeben merben, baft biefe felbft ifjre perföntid)en (Erfahrungen

unb Anfid)ten austaufdjen unb bas Banb famerabfdjaftlidier 3u=

fammengehörigfeit enger fnüpfen fönnen. 2Benn nad) fo furger $eit

fdjon ein Urteil geftattet ift, fo barf oerfidjert merben, bafs ber beab=

fidjtigte ^med1

bisher ooU erreicht ift unb alle Beteiligten burdjaus

befriebigt maren.

Die ©anitätsoffijiere Berlins unb ber näher gelegenen ©arni=

fonen finben fich bei ben allmonatlichen Sitjungen ber berliner miti=

tärär3tlichen ©efeUfcfjaft in ber Afabemie 3ufammen. befanntlid)

tagte biefe ©efeUfdjaft in früheren fahren in einem ber größeren

berliner ßofate. Bachbem bann aber aus bem Greife ihrer 9JtitgIie=

ber ber 2Btmfcf) laut gemorben mar, bie ©jungen nach ber Genfer

3Bithetms=Afabemie 3U oerlegen, einmal, um ihre mertoollen S) ilfs=

mittet, mie (Epibiaffop, Btifroffope, Sammlungen, bei ben Demon=
ftrationen benu^en unb bei Befpredjung interner ober fpesififd)

militärärstticher Angelegenheiten im eigenen E)aufe unbefd)räntter fein

3U fönnen, bann aber auch, um ben tamerabfdjaftüchen 3ufammen=
halt burd) ben berfefjr im $afino ber Slaifer 2Bithetms=Afabemie

fefter 3U fügen, genehmigte ber ©eneralftabsarst ber Armee am
12 . Auguft 1901, baft bie ©efetlfcfjaft ihre ©jungen in ber Afabemie
abhält. Die gehegten (Ermartungen hoben fid) erfüllt. Der Befucf)

ber ©i^ungsabenbe ift gegen früher ein gan3 erheblich lebhafterer

gemorben. Bad) (Erlebigurtg bes miffenfdjafttirfjen Weites finbet reget=

mä^ig ein gemeinfames Abenbeffen in ben Räumen bes &afinos
ftatt, mo bei einfachem 9Aaf)Ie enge follegiale Be3ief)ungen gepflegt
merben. Oft fann bie ©efellfdjaft frembtänbifd)e ©anitätsoffi3iere
ober Angehörige ber Berliner mebi3inifd)en gafultät ats ©äfte bei

fid) begrüben, mie auch bie 3U ben gortbitbungsfurfen bei ber S^aifer

3BiIheItns=Afabemie fommanbierten ^ameraben immer qern unb
3al)treid) ber (Einlabung ber ®efetlfd)aft gotge teifteten.

Bie Raifer ffiilljelms.SIfabemie für bas mllitärärätiidje ®ilbungsn>e[en. 5

^Berliner

militärär3t=

liefje ©efell=
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©efeüigfeit

an ber

2tfabemie.

6o ift and) in biefer 5)inficßt bie Slaifer 2Bilßclms=2lfabemie eine

3entralftelle bes militärärztlid)en ßebens geroorben.

pflege ber äamerabfdjaft.

3m engeren Streife ber zur 2lfabemie gehörigen Sanitätsoffiziere

mirb eine rege ©efeüigfeit gepflegt. 3m 3aßre 1869 mar bie fo*

genannte „Stoffe ber Oberen" gegrünbet morben, zu roelcßer bie

Stabsärzte bes bamaligen 3nftitutes unb ber ©ßarite regelmäßige

Beiträge lieferten zur 93eftreitung ber burcf) repräfentatioe unb ge=

fellige ^flicßten entfteßenben Soften, zur 58efcßaffung oon 3noentar

unb zum galten eines ßefezirfels. Oie fortfcßreitenbe ßatte es

mit fid) gebracht, baß biefe „Stoffe ber Oberen" in biefer gönn fid)

überlebte. 3m 3aßre 1889 roaren burd) o. <T o I e r bie „93erfamm*

lungsräume ber Sanitätsoffiziere" gefcßaffen morben, um bie Sta=

tnerabfrßaft unter ben Sanitätsoffizieren bes 3nftitutes unb ber

©ßarite zu pflegen. Oer oon bem 93egrünber bes Stafinos beabficß*

tigte 3u>erf ift erreicht morben. Ourd) fortlaufenbe Beiträge ber 5CRit=

glieber ift ein nicßt unerßeblicßes $$aroermögen zur IBeftreitung ber

entfteßenben Ausgaben unb ein anfeßnlicßes 3noentar, bas oßne

fiuyus bie fftäume bes Stafinos beßaglirß ausftattet, gefcßaffen morben.

Um eine ungeftörte SSermaltung unb zmecfmäßige ßeitung bes Sta=

finos zu geroäßrleiften unb bie Ußünfcße bes einzelnen im 3ntereffe

ber 2lllgemeinßeit zu beriicfficßtigen, mürbe ein „Stafinooorftanb"

nacß bem SSorbilbe berjenigen ber Dffizierfafinos geroäßlt; Statuten

mürben aufgeftellt unb am 7. Oezember 1899 burd) ben ©eneral*

ftabsarzt ber 2lrmee genehmigt.*) 2lüjäßrlicß roirb in einer 93er=

fammlung ber ÜDUtglieber oon bem SSorftanb 93ericßt erftattet unb

!Red)nung gelegt, über üfteuanfcßaffungen beraten unb roerben fragen

bes gefeüigen IBerfeßrs befproeßen.

Ißielfad) bietet fid) ©elegenßeit zum fatnerabfcßaftlicßen 3$ei=

famtnenfein. Oen feßeibenben ^ameraben — unb bas ift bei bem

ßäufigen 2Bed)feI ber Stabsärzte ber 2(fabemie nicßt feiten — roirb

ein 2lbfcßiebseffen oeranftaltet, mobei ißnen eine oortrefflicß aus=

*) 2)ie|e Statuten, bie bis ijeute ifjre ©iitigteit fjaben, finben fid) in 2ln(age IX.
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geführte bron3ene 23üfte © o c r cf e 5 mit ffitbmung überreizt roirb.

2Beiter finben in geroiffen 3eitabftänben gemeinfame 2lbenbeffen ftatt.

2fucf) bie Samen ber ©anitätsoffi3iere nehmen teil an ber ®e=

felligfeit bes Äafinos. Ses öfteren mürben non 2lngehörigen ber

2tfabemie SSorträge gehalten, an bie ficf) ein 3u l
ammen

f
e 'n

Samen im Äafino fcfjlofe. ©eit 1906 finbet an einem ber lebten Se=

3embertage regelmäßig ein ffieißnacfjtsfränsdjen ftatt, 311 bem nicht

nur bie Familien ber ©anitätsoffi3iere erfrfjeinen, fonbern auch bie

Ißrofefforen unb ßefjrer ber 2lfabemie mit ihren 2lngef)örigen ge=

laben merben. hierbei, roie auch an anberen 2Binterabenben, merben

mufifatifdje 2luffüf)rungen oeranftaltet, an benen fid) in banfens=

merter 2Beife Herren unb Samen ber 2lfabemie unb bes Ißrofefforem

freifes beteiligen. Ser ßofje 2Bert biefer 2lrt bes gefeüigen 23erfef)rs

leuchtet ein. bringt er bocf) bie ßefjrer ber 2lfabeniie unb beren 3m
gehörige foroie biefe felbft untereinanber in nahe perfönticße 23e=

3ießungen, bie raieberum bem galten Geben an ber 21fabemie, ihrer

gemeinfamen 2Irbeit unb bamit auch ber ©Ziehung unb ©ntmicftung

ber ©tubierenben sugute fommen. Sas Sntereffe für alles, mas bie

2lfabemie angeßt, mirb auf biefe 2Beife gepflegt unb mad) gehalten;

unb manche grage organifatorifdjer 2lrt unb mancher 2Bunfd) in

perfönlidjen ober miffenfcfjaftlidjen 2lngelegenl)eiten ßat beim frohen

3ufammenfein ein roiUiges Dßr gefunben.

Sür bie ©inridjtung bes ^afinos in ber neuerbauten Äaifer

2Bill}elms=2lfabemie finb burch ben IReicßsfjausßaltetats ÜRittel be=

milligt morben. Sn ben beteiligten Greifen mürbe aber ber SBunfd)

laut, auf eine beffere 2lusftattung l)in3umirfen. ©emiß foll gerabe

in unfern Greifen, beren eigentlicher SSeruf bas einfache folbatifdje

Geben mit ber ernften 2Biffenfd)aft paart, fein übertriebener Guyus
herrfchen. ©ine geroiffe 93ehaglicf)feit aber barf geforbert merben,
menn anbers bas &afino feinen 3tr) ecf, 3ur gefelligen ©infefjr ein 3u=

laben, erfüllen foll. ©0 mürbe befdjloffen, mit bem burch eine oer=

ftänbige unb umfichtige ginansoermaltung gefchaffenen fleinen 93er=

mögen bes ®afinos, einer burd) freimütige monatliche 2tb 3Üge ber

tafinomitgtieber gemonnenen ©elbfumme unb ben f)od)her3igen 3u=

rocnbungen ehemaliger ©tubierenber ber militärärstlichen 23ilbungs;

5*

Stafino ber

Sartitäts=

offißiere.
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Kuratoren.

anftalten bie neuen ftafinoräume hersurichten. (Es mar hierbei bie

(Ermägung unb (Erroartung mitbeftimmenb, baft unfer neues ftafino

nicht nur für bie Angehörigen ber Slaifer 2Bilhelms=Afabemie eine

Stätte famerabfd)nftlirf)er Bereinigung fein foü, baf? es oielmehr ber

Blittelpunft ber militärär3tlicf)en (Befeltigfeit überhaupt roerben möge

für alte, bie in batifbarer ©efinnung ihrer alma mater bie Xreue

mähren, bie bas Bebürfnis nad) follegialem 3ufammenfein haben,

für alle biejenigen aber auch, bie non ausroärts nach Berlin unb oon

freinben ßänbern als unfere (Bäfte 3U uns fommen. Btögen fich

biefe 2öünfd)e erfüllen! 3eber eitt3elne bes Sanitätsforps roie unfer

gemetnfamer Staub fann nur babei gemimten.

Die Ceifung ber ftaifer ID ilfjelms-Afabemie.

Bei ben beifpiellofen f^ortfcfjritten ber mebijinifchen 3Biffenfd)aft

in ben lebten Dezennien, bei betn Ausbau unb bem roachfenben Um=

fang bes E)eeres=Sanitätsroefens gab es für bie Slaifer 5Bilhelms=

Afabemie fein langes Befinneti ober 3aubern, mollte fie bie (Errum

genfdjaften ber gorfchung nufcbringenb für bie Armee oerroerten.

Daft ihr bies gelungen, bafe fie anerfanntermafjen für bie Ausbilbung

unferes Bachrouchfes hohen Anforberungen entfprechenb forgt unb

bafe fie, foroeit es ihr 3ugeroiefen ift, an bem miffenfchaftlichen ^or=

fchen ernft unb erfolgreich mitarbeitet, lehrt ein Blicf in biefe ©e=

fchichtsblätter. Diefe bebeutfame unb ftetig fortfdjreitenbe (Entmicf*

hing hätte unfere Afabemie nicht nehmen fönnen, mettn ihr nicht bas

©liicf juteif gemorben märe, als ßeiter an ihrer Spitje üDlänner oon

höd)fter miffenfd)aftlid)er unb perfönlidjer Bebeutung 311 honett,

roeldje mit flarent Blicf für bie Bebiirfniffe unferes E)eeres=Sanitäts=

mefenseinmarmesE)er3 für alle, bieinihm mit3uroirfen haben, oerbanben.

3n ber eigentlichen ßeitung ber Afabemie finb feit 1896 prim

3ipielle Anberungen nicht 3U oer3eid)nen.

Die Kuratoren ber Anftalt mareit in biefer 3eit bie Kriegs*

minifter, ©eneral ber Infanterie Bronfart o. Srijellenborf

bis 1896, ©eneral ber Infanterie o. © 0 fj I e r bis 1903, ©eneral ber

Slauallerie 0 . (E i n e m gen. B 0 t h nt a l e r bis 1909 unb feitbem ®e=

neral ber Infanterie u. E)eeringen.



^rof. Dr. ü. Goler

©enera[ftabsar3 t her 2trmee

unb Direftor ber Saifer 2Bilf)e[m5 = 2lfabeniie 1889—1901
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Sireftor ber taifer 2BiIhelms=2lfabemie mar bei beginn biefes Birettoren.

unferes ©efchichtsabfdjnittes ber ©eneralftabsarjt ^rofeffor Dr.

ü. goler. ©s märe oertocfenb, nad)bem er oon uns gefchieben,

hier eingehenber bes eigenartigen Cannes 3U gebeuten unb feine

ßebensgefdjichte*) gu frfjreiben. 21ber mer tonnte beffere unb roärmer

empfunbene 2Borte für ihn finben, als fie fein treuefter unb begeifter=

ter Schüler, ber Diele Fahre mit ihm bes Berufes Sorgen unb Arbeit,

bes ©rfolges ^reube unb 53efriebigung geteilt tjat, ber jetfige ©e=

neratftabsarjt ber 2trmee, ^3rofeffor Dr. o. Sdjjerntng, in feiner

Sßibmung jum erften 33anbe ber „^Bibliottjef o. ©oler" gefdjrieben

hat. 2Bof)I aber barf hier nod) befonbers Ijeroorgefjoben roerben, baff

in ber Fülle beruflicher unb bienftlidjer 2Irbeit o. © o I e r immer unb

nad)brücflid) fein lebhafteres Fntereffe für bie Äaifer 2BiIhelms=21fa=

bemie betätigt l)at. ©emifj gehörte fein 2Bünfd)en unb Streben bem

2Bof)te bes gatten feeres unb ben Fntereffen bes gefatnten Sanitäts=

torps; aber befonbers marin fcf)lug immer fein i)er3 für bie Fugenb.

Ffjrer 2Tusbitbung unb Förberung mibmete er feine ooüe Äraft, oon

itjr ermartete er — mie oft hat er bas im engeren Greife betont! —
ben Ausbau unb bie Fortführung feiner Fbeen, bie 2öahrung ber

Arabitionen. So hat benn bie Äaifer 2Bilhelms=2lfabemie oor allen

anbern bie ©hrenpflicht, ihm bie Areue über bas ©rab hinaus 311

mähren, fein 2Inbenfen 311 pflegen, fein ©rbe 3U hüten. 2llmin
0 . © 0 I e r ift in ber ©efcf)id)te bes preufüfchen Sanitätstorps unb
ber ®aifer 2BilheIms=2Ifabemie unoergefjlich.

Sie lebten Lebensjahre brachten ihm noch oiele Freuben im
'•Beruf: ber 2lbfd)Iuf3 ber Schieffoerfuche mit bem mobernen ©efchofj

trug ben 91uf ber beutfdjen militärmebi3inifd)en 5Biffenfd)aft unb
bamit auch feinen tarnen ehrenooU bis in fernfte ßänber; bie ho d)=

bebeutfame Schöpfung bes miffenfd)aftlichen Senats bei ber ®aifer

2BiIhelms=2Ifabemie**) gliicfte ihm noch fur3 oor feinem Aobe; am
15. 9)?är3 1901 überreichte ihm ber bamalige ©eneralarst

*) ®' e “i^ngen Baten aus feinem fiebens= unb Sntroicfiungsgange finben firf)

bei ©djicfert, ©efcf)id)te ber militäräratiicfjen SSiibungsanftalten, S. 183. S3gl. aucb:
Beutfdje mi(itärär3 tiicf)e 3eitfdjrift 1901, S. 237

**) »flt. S. 87.
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Dr. 6 rf)
j
e r n i n g bie erften 2}änbe ber „

s
-8ibliotf)ef o. ©oler". „2öir

f)oben bie frot)e ©enugtuung" — fo frijreibt er im 5ßorroort jum
7. ^Bnnbe als filmen 91ad)ruf an ben SSerftorbenen —

, „bafe mit ber

'-öibliotljef o. (Toter bem teueren Dat)ingefd)iebenen eine mirflidje

greube, ja, mie er in freunblirfjer 2öeife miebert)ott oerfidjerte, bie

größte ^rcube 31 t feinem 70. ©eburtstage bereitet mürbe."

2Benige 'JCRonate nad) 93oltenbung feines 70. fiebensjatjres er*

franfte 0 . © 0 I e r an einem fd)roeren fieberleiben, roetd)em er am
26. 2luguft 1901 erlag. Seine ÜRajeftät ber Inifer, ber bem fiebern

ben fo 3at)Ireid)e 23eroeife feiner 2Bertfd)ä£ung gegeben t)at, ebjrte ben

23erftorbenen burd) folgenbes Telegramm an bie 2Bitroe:

„2Bitt)elmsf)öI)e, Scfjtofj, ben 27. 2luguft 1901.

Sd) fpredje Stjnen kleine bjerjlidje Teilnahme beim Tobe Stores

ausgeseidjneten Cannes aus! Seine tjotjen 23erbienfte um bie

Drganifation unb görberung bes Sanitätsforps, feine unermüb*

tirije 2trbeitsfraft im Sntereffe bes ©efunbf)eits3uftanbes deiner

2trmee, feine oon ed)t fjumaner ©efinnung getragenen großen fiei=

ftungen auf bem ©ebiet bes Äriegsfanitätsraefens fyaben bem 23er=

emigten t)ot)e 2tnerfennung aud) roeit über bie ©rense bes SSater*

taubes tjinaus erroorben. Sd) merbe if)m immer ein banfbares

®ebäd)tnis beroafjren.

ge3 . 2B i l f) e l m R."

gür fämtlidje Sanitätsoffi3iere ber 2lrmee mar oon Seiner 9Ra=

jeftät eine breitägige Trauer befolgten. 2Iuf bem Snoatibenfird)t)ofe

3U 23ertin marb er unter Teilnahme eines großen Trauergefolges am

28. 2Iuguft beftattet. Sn 3af)treid)en Tages3eitungen unb ^ad^eit*

fdjriften bes Sn* unb 21uslanbes erfdjienen efjrenoolte 21ad)rufe. 33on

ber fiiebe unb SSeretjrung, bie er bei uns allen genoffen tjat, gibt bas

00m gefamten Sanitätsoffißierforps ber preufeifdjen 2trmee geftiftete

Denfmat an feinem ©rabe 3^u9 nis, roetdjes am 26. 2tuguft 1902,

bem erften Safyrestage feines Tobes, enthüllt unb ber Familie bes

Dat)ingefd)iebenen oom ©eneratar3 t Dr. S d)
j
e r n i n g mit einer tief*

empfunbenen, ergreifenben 2tnfprad)e übergeben mürbe.
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3u feinem Nachfolger als ©eneralftabsarst ber 2Irmee unb ba=

mit and) 311m ©ireftor ber taifer 2Bilhetms=2lfabemie berief ©eine

gjiajeftät ber Äaifer NUerhöchft feinen ßeibarst, ben bisherigen ®orps=

ar3t bes ©arbeforps, ©Reitens ^rofeffor Dr. o. ßeuthotb.*)

v. ßeutholb hat mährenb feiner ©ienftlaufbahn in oielfadjen

engen 23e3iet)ungen 31t ben mititärärstlidjen 23ilbungsanftalten ge=

ftanben: als ©tubierenber, in feinem ^ommanbo als ©tabsar3t, als

ßeijrer ber ^riegsheilfunbe unb fchlieftlid) als Direktor ber Nfabemie.

©eine 23orträge über Äriegsheilfunbe, aus bem reichen ©cf)at3 perföm

lieber ©rlebniffe unb ©inbrüde fdjöpfenb, mirften feffelnb unb an=

regenb auf bie ©tubierenben.

©rft im fpäten ßebensalter, ein faft ©ieb3igjähriger, trat er an

bie ©pitje bes ©anitätstorps. SSei feinem bemunberungsmürbigen,

bis in feine lebten ßebenstage nicht erlahmenben £ätigfeitsbrange

mibmete er fid) mit faft jugenblid)em ©ifer ben neuen Aufgaben, ©ine

Neif)e michtiger, oon feinem Vorgänger begonnener Neuerungen unb

23erbefferungen auf bem ©ebiete bes 5)eeres=©anitätsmefens mürben

uon ihm 31m 23olIenbung geführt, unb als Norfi^enber bes miffen=

*) IRuboIpb gerbinanb ßeuttjolb mürbe am 20. gebruar 1832 gu 3abeltij3 im

Königreich Sachen geboren. Sein SSater mar JReoierförfter; fefjon im Stlter non

fieben galten oerior er if)n. Stuf bem ©pmnafium ju Borgau (1845—1847) unb

roeiteri)in (1847—1852) ats Stlumnus ber „Gateinifdjen 5)auptfd)ule" in ben grande =

fcfjen Stiftungen 3U* 5)alle a. S. empfing er feine roiffenfdjaftlidje 23orbiibung, trat

Oftern 1852 in bas mebi3inifd)=d)irurgifd)e griebrid) 2Bi(f)elms=3nftitut ein, mürbe

1856 in bie ©fyarite tommanbiert, am 15. gebruar 1856 3um Unterarzt ernannt unb

am 22. aRärj 1856 auf ©runb feiner Siffertation „De electricitatis medicae dig-

nitate therapeutica et diagnostica“ 3um Boftor promooiert. 2tm 30. Sttai 1857

legte er bie Staatsprüfung, am 8. Be3ember 1862 bas *]3f)t)fifatseEamen ab. 23on

1857—1861 ftanb er als Stffiften3ar3 t in üttains beim 37. 5Re[eroe=3nfanteriedRegi=

ment; mäfyrenb ber DKobilmadjung bes galjres 1859 mar er für fur3 e bem
1. leiteten gelbla3arett VIII. Strmeeforps sugeteilt. 23on 1861 bis 1866 mar er als

Stabsar3 t beim griebrid) 2BiIl)e[ms=gnftitut unb befonbers als 2tffiftent an ber

Braubefdjen KIinif ber ©Ijarite tätig, mo er fid) bie befonbere SBertfdjätjung bes

berühmten Ktinifers ermarb unb oerfcfjiebene Arbeiten oeröffentlidjte. 1866 mürbe
er in Ban 3ig ©arnifonar3 t unb mit ber ßeitung eines ©fmleralasarettes betraut;

1867 mürbe er 3um Dberftabsarst beförbert. gm Kriege gegen granfreid) mar er

CEt)efar3 t bes 7. gelblasaretts I. Strmeeforps, fobann fteltoertretenber Bioifionsarst
ber Bioifion Kummer, fcfjliefjlid) — als üftadjfolger o. (Eolers, ber oom Kriegs=
fdjauplat) in bas Kriegsminifterium surütfberufen mar — Bioifionsar3 t ber 1. gn=
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fdjaftlirfjen Senats bei ber ßaifer 3ßilf)elms=2lfabemie roirfte er am
regenb unb förbernb bet ber ©rlebigung roid)tiger fragen aus bem
©ebiete ber Organifation, ber ÜRilitärfjijgiene, bes ^eereserfatjes unb
ber Srreapflege. Unter feiner 2Ifntsfüt)rung raurbe am 10. 3uni 1905

ber ©runbftein für ben Neubau ber Äaifer 2ßilt)elms=21fabemie

gelegt.

Die Rebeutung d. ß e u 1
1) o I b s für bas Sanitätsforps lag nid)t

nur in bem Rahmen feiner unmittelbar bienftlidjen lätigfeit. „21uf

feinen Srfjultern rufjte uor allem ber Dienft als ßeibarjt Seiner 9Ra=

jeftät bes ftaifers unb Königs. Rur Räf)erftel)enbe raerbett bas ooll

mürbigen fönnen, unb nur ein Rtatm oott foldjer grifdje unb ©lafti=

3itcit bes ©eiftes unb Körpers, oon fold)er Eingebung, mie er fie be=

fafj, formte auf bie Dauer bas leiften, mas er in feiner oerantmor--

tungsDollen Stellung geleiftet l)at. 3m 21llerl)öri)fteu ©efolge reifte

er nad) bem Regierungsantritt bes Slaifers mit an bie 3mrftenf)öfe

ber beutfdjen unb ausroärtigen Staaten, bis bin jum ©olbenen 5)orn.

©r begleitete ben Sjerrfdjer auf ben faft alljährlichen Rorblanbsreifen

unb auf ber gahrt nad) 3erufalem. Die ©efunbheit feines $)crrn

mar ber ©egcnftanb feiner fteten, unermübltdjen gürforge. Rid)t nur

fantene=2)iDifion; als foldjer macht er bie Selagerung oon SJtej) unb SJtesieres, bie

Sd)(ad)ten bei 21micns unb St. Quentin, bie ©efed)te non (Ef)äteau Stöbert le Diable

unb SJtonglicauj: mit. Beforiert mit bem eifernen Kreu3 , tetjrte er tjeim, ftanb ju»

nädjft 3roei 3atjre beim Onoaiibenbaufe in Berlin, mürbe 1873 Stegimentsarjt bes

@arbefüraffier=3tegiments, in meidjer Steilung er 15 3af)re oerblieb, 1875 jum Ober*

ftabsarst 1. Klaffe beförbert unb erhielt 1880 ben (Ebaratter als ©eneralar3 t 2. Klaffe.

— 21uf Seranlaffung bes ©eneralftabsarjtes Dr. ©rimm, ber bie reichen Kennt*

niffe unb oieifeitigen praftifdjen (Erfahrungen ßeutbolbs ertannt batte, erfolgte 1875

feine (Ernennung jum aufjerorbentlichen ^rofeffor unb ßebrer ber Kriegsbeilfunbe

an ber mebi 3inifch=d)irurgifd)en Sltabemie für bas SJtilitär. Bis 3um 3abre 1892, feit

1879 als orbentlidjer ^irofeffor, roirtte er erfolgreich in biefer Stellung, ©rimm
bradjte ihn aud) in enge Besiefjungen 3um ßeibar3 t Kaifer SBilbelms I., er mürbe

E)elfer unb seitroeiliger Sertreter o. ßauers unb am 1. 3anuar 1882 3um ftell*

oertretenben ßeibar3 t ernannt. Seine SJtajeftät, ber Kaifer SBilbeim II., machte ihn

baib nad) feinem '.Regierungsantritt 3um ßeibar3 t unb berief ihn 1889 3um Korps*

ar3 t bes ©arbeforps. 2Ils foidjer mürbe ihm 1891 ber Slang als ©eneraimajor,

am 22. SJtär3 1897 ber erblid)e 21bel, 1898 bas Sräbifat Quellens oeriieben. Seim

lobe o. (Eolers mürbe er 3um ©eneralftabsar3 t ber 2irmee unb baib barauf 3um

orbentlidjen E)onorarprofeffor ber Berliner Unioerfität ernannt. Stad) einem nur

roenigc läge bauernben Kranfenlager oerfcbieb er am 3. De3eniber 1905.



^ßrof. Dr. ü. ßeutyolö
©eneraIftabsQr3 t ber 2(rmee

unb Bireftor ber Saifer S3Bit^e(ms = 2tfabemie 1901—1905

®!it ®enei)migung bes Verlages
C. Sieber, Stgl. j^ofpfjotograpi)
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als 2Ir3 t roaltete er feines 2lmtes: in Dielen Singen bes Sanitätsforps

unb bes är3tlirf;en Stanbes mürbe er gutachtlich gehört. Sas rege

Sntereffe, bas unfer Äaiferpaar an allen roiffenfd)aftlich=är3tlichen

fragen nicht minber, mie an allen ^Bestrebungen fo 3ial=hpgienifd)er

unb humanitärer 2lrt 31t nehmen pflegt, ueranla^te u. ß e u t h 0

1

b
,

mit uerboppetter 2Iufmerffamfeit alle gortfcfjritte ber 2Biffenfd)aft,

Snbuftrie unb Xechnif 311 oerfotgen. 93or allem aber oerfäumte er

feine ©elegenheit, fein fachliches 2Biffen njeitersubilben: er mollte

für jeben Stugenblicf unb für alle ©reigniffe gerüftet fein. JRaiferlid)

mar bie 2tnerfennung, bie ihm für fein 2Birfen als ßeibarst suteil

roarb."*)

97ur menig mehr als uier Safjre mirfte er als ßeiter bes Sani=

tätsforps.

2lls am 6. Se3ember 1905 in ber neuen ®arnifonfircf)e bie

Srauerfeierlichfeüen ftattfanben, erraies Seine ÜEftajeftät ber $aifer,

begleitet uon Seiner hohen ©emahlin unb einem ber Äaiferlichen

grinsen, perfönlich feinem 2lr3te bas leftte ©eleit unb fchrieb an bie

Hinterbliebenen bie ehrenben 2Borte: „Sch oerliere in ihm einen

treuen greunb, ben Sd) aufs innigfte uerel)rt habe."

u. ß e it t h 0 1 b hat für bas 2lnfel)en bes militärärstlichen

Staubes uiel getan. Sie uon ihm begrünbete unb lange Saljre rebi=

gierte Seutfche mllitärär3tlirf)e 3eitfchrift hat fid) einen achtungsoollen

$la£ in ber ßiteratur ermorben. Seine oielfadjen Reifen im 2lller=

höchften ©efolge führten ihn an bie uerfcfjiebenften Stellen, an benen

feine uornehme Haltung, feine hofmännifche ©emanbtheit, feine fluge

ßebensfenntnis unb fein grünblidjes ältliches 2Biffen ben mirf--

famften ©inbrucf nicht uerfehlen fonnten.

Sn feine Stelle als ©tjef bes Sanitätsforps unb Sireftor ber

ftaifer 9Bilhelms=2rfabemie mürbe am 7. Sesember 1905 ber jefeige

©eneralftabsar3 t ber 2lrmee, ^rofeffor Dr. u. S ch j
e r n i n g ,**)

berufen.

*) S^jerning, (Einleitung 31m fjeftfdjrift für fKuöoIpf) o. fieutljolb 311m
15. gebruar 1906. 23er(in, Sluguft i)irfcf)roalb.

**) Dtto 2ßül)elm Scfjjerning mürbe am 4. Oftober 1853 311 (Ebers*
malbe ats ber Soljn bes Öfonomierats ^ßeter Scfjjerning geboren; er erhielt feine
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©er ©hrouift mufe es fid) oerfagen, über feine ©irffamfett als

uieljähriger erfter Berater o. ©olers 311 frfjreiben; er bcirf auch

nid)t bie 2TrbeitsIei[tnng erörtern, bie ihm 3ufiel, als fein unmittel»

barer Vorgänger in hohem Gebens» unb ©ienftalter bie ihm bis baljin

fernftetjenbe ßeitung bes $)eeres=<5anitcitsroefens übernahm. Sn ber

©efd)id)te ber ftaifer Wilhelms = Afnbentie aber mufj oer3eid)net

merben, roas er für fie geroirft hat unb nari) melden ©efirijtspunften

er ihre ©efri)icfe führt. Sin ^rinsip finb fie bie gleichen geblieben,

tr»ie er fie in gemeinfanier Arbeit mit d. © 0 l e r feftgelegt l)at. 9ttit

feinem marmen f)er3eti unb tiebeoollen Ißerftänbnis für bie Sugenb

ift er beftrebt, ben ©tubierenben bie golbene Freiheit 311 gemäßen,

forneit es fid) irgenbmie mit ben Aufgaben unb Pflichten ber Afa»

bemie oereinbaren läfet. ©as famerabfd)aftlid)e ßeben unter ihnen

förbert er forgfam: ber 33 erf et>r in if)rem Stafino nähert bie ner»

fd)iebetien ^erfönlid)feiten einanber unb fdjleift bie ©den ab; mufi»

falifdje Übungen unb Aufführungen geben ihnen Anregung unb

bilben ben Sinn für bas Sd)öne; bie brei oben genannten*) ftorps

Borbilbung auf bem 3°ad)imstt)alfcf)en ©pmnafiunt 3U Berlin, gehörte 00m
25. 2lpril 1873 bis jum 15. gebruar 1877 bem griebrid) 2öilf)elms=3nftitut an,

mürbe am 9. Februar 1877 mit einer Differtation über bie Trepanation promooiert,

am 15. Februar 1877 3um Unteramt beim 4. ®arbe=Begiment 3 . g. ernannt unb

gleichzeitig auf ein 3af)r 3ur Dienftleiftung beim Kgl. Cl)ante=Srantenl)aufe abfom»

manbiert. 21m 16. Juli 1878 erfolgte feine Beförberung 3um 21ffiften3ar3 t im

Infanterieregiment Br. 48, am 25. 5D?är3 1879 feine Berfefcung 3um ©arbe*

Sd)ügen=Bataillon unb am 22. gebruar 1881 feine Beförberung 3um 21 ffiften3ar3t

I . Klaffe. 211s foldjer mürbe er am 24. gebruar 1883 in bie etatsmäfjige Stelle

beim Korpsar3 t bes ©arbeforps oerfegt, in ber er bis 3U feiner Beförberung 3um
Stabsar3 t beim II. Bataillon Königin 2lugufta ©arbe=©renabier=Begiments Br. 4

am 15. Btai 1886 Derblieb. Seit bem 26. 3anuar 1889 3ur Btebi3inal=21bteilung

bes Kriegsminifteriums fommanbiert, mürbe er am 16. Slpril 1889 enbgültig ^>ilfs=

referent bafelbft. Seitbem ift er bauernb in ber Abteilung oerblieben, mürbe am
23. Btai 1895 bei ber Beförberung 3um Oberftabsar3 t 2. Klaffe in bie 9Bebi3inal=

Abteilung als Beferent nerfetjt, erljielt am 2. Se3ember 1895 ben (Eljarafter unb am

19. 3anuar 1897 bas Baten! als Oberftabsar3t 1. Klaffe; am 28. Blai 1898 erfolgte

feine Beförberung 311m ©eneraloberar3 t, am 20. Booember 1900 3um ©eneralar3t

unb 21btei(ungsd)ef. 21m 17. Btai 1904 erhielt er ben Bang als ©encralmajor,

mürbe am 7. Se3ember 1905 sum ©eneralftabsar3 t ber 21rmee ernannt. 21m

II. September 1907 mürbe it)m ber Bang als ©eneralleutnant unb am 20. 21uguft

1909 ber erblidje 21bel oerlieljen.

*) Bgl. S. 16.



^3rof. Dr. ö. 6cf)jerning

©eneralftabsarjt ber 2Irmee

unb Direftor bcr Saifer 2Bi[f)eIms = 2ltcibemie feit 1905
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haben fid) 31t engem 3ufammenhatt gefd)toffen unb finb eine mert=

uolle Unterftüöung bet ber (Erstehung ber jungen Kommilitonen. Die

Stufnatjttie ber neueintretenben Stubierenben erfolgt burd) ben ©e=

neralftabsar3t perföntid), roobei er fie auf bie Stanbespftid)ten t)in=

meift, 3u frifdjem Stubentenleben ermuntert, 3U gemiffentjafter Arbeit

ermahnt. 2Bie er mit liebeootlem Sntereffe bie (Entroidtung unferer

Zöglinge oerfotgt, fjaben mir bereits oben*) gefehen. Sn nat)er

$üf)tung unb fteter Beratung mit ben afabemifd)en ßet)rern forgt er

für bie roiffenfd)aftlid)e Busbilbung ber Stubierenben. (Es gibt in

bem Sienft ber Bfabemie nichts Unmidjtiges ober Bebenfäd)tid)es für

ifjn, unb alle fragen prinsipieller Brt merben non itjm perföntid)

entfd)ieben.

2tber nicht minber gehört feine marme giirforge ben Sanitäts=

offißieren ber Bfabemie. 2tucf) fie t)ätt er 3ur Betätigung treuer

Kamerabfdjaft an, pflegt engeren gamitienoerfehr mit it)nen unb

förbert in jeber Be3ief)ung ihre roiffenfd)afttid)e Busbilbung. 2tn

jebem Sonnabenb täfjt er fid) oon Stabsärsten ber Bfabemie nad)

einem beftimmten Berteitungsptan in ber 9Bebi3inatabteitung im

Beifein fämttidjer Sanitätsoffi3iere biefer Abteilung Beferate Ratten

über bie neueften titerarifchen (Erfd)einungen aus ben einsetnen Spe=

ßiatgebieten ber är3tlid)en unb mititärär3ttid)en BMffenfctjaft, hierbei

betefjrenb unb anregenb mirfenb. (Eine ganse Beitje t)öd)ft mertooller

batjnbredjenber Arbeiten, bie bie uneingefdjränfte Bnerfennung ber

roiffenfd)afttid)en 5Bett gefunben t)aben, finb teils oon if)tn fetbft, teits

unter feiner unmittelbaren ßeitung geliefert morben: es feien nur bie

(Ergebniffe ber Sd)ie'^oerfud)e, bie Arbeiten über ben Jetanus, bie

Beubearbeitung ber Kriegs = Sanitätsorbnung, bie fanitätsftatifti=

fdjen Betrachtungen über Botf unb 5)eer ermähnt.**) Ser (Ein=

t)ßittid)feit ber ftaattiefjen Sanitätsbet)örben mit ber freimilligen

Kranfenpftege, ber engen Besiegungen miffenfd)afttid)er unb gefelti=

ger Brt 3U ben ijkoMforen ber Bfabemie ift bereits oben gebadjt.

Unter ber ßeitung bes ©eneratftabsar3tes erlebigte ber nüffenfd)aft=

*) S3g[. 6. 16.

**) ©in uollftänbiges Berßeidjnis ber im Srucf erfcf)ienenen Arbeiten finbet fid)
in ber 31m 6inmeii)ung bes Neubaues Ijerausgegebenen „©tammlifte ber &. 2B. 2t.".
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Sub=

bireftoren.

lidjc Senat eine gälte roicf)tiger gragen aus bem ©ebiete ber

5)pgiene, ber Slranfenfürforge, bes ^eereserfa^es, ber Organifation

unb bes Stnbienganges ber 2lfabemie. 'Bet ber Schöpfung bes Dffi*

3ierl)eims launus in galfenftein unb ben umfangreichen ®or=

bereitungen unb SSertjanblungen 311 biefem eigenartigen 2Berf raar

er ber ßeiter unb Berater, ber mit bem flareti Slicf für bie 3raecf*

mäßige (Einrichtung bes gnftituts unb bem Rumänen Empfinben für

bie Erfd)öpften, benen es eine Erholungsftätte merben foll, ben Sau
311 uollem ©elingen hinausführte. Unb menn mir nunmehr in bas

monumentale fyius unferer neuen Äaifer SMlhelms=2Ifabemie ein*

3iet)en, fo mögen mir and) hier beffen eingebenf fein, baf3 E£3eUen3

0. S ch j
e r n i n g bie treibenbe Straft ber 2lrbeit gemefen ift. Schon

unter o. © 0 l e r mit ben Sorbereitungen oorraiegenb betraut, unter

u. ß e u t h 0 l b förbernb unb anregenb, hat er es oerftanben, bas

gntereffe Seiner 'Jftajeftät bes Slaifers immer mieber für bie neue

Schöpfung 311 ermannen, bie größten Schmierigfeiten 311 überroinben

1111b bie '-Bereinigung ber nicht unerheblichen ©elbmittel burcf) bie

Seichsoertretnng 3U erroirfen. gn ununterbrochener perfönlidjer Se=

ratung mit ber Sauleitung, ben Zünftlern, ben militärifchen Se=

hörben, ben Sorftänben ber ein3elnen ßaboratorien unb Samm*
lungen ber 2lfabemie hat er bas Stnnftmerf gehütet unb geförbert,

bah es nun in feiner oollen Srad)t oor uns ftet)t.

Die Slnerfennung ift ihm nicht oerfagt. gür bie Sßertfchätjung,

bie er an 2lllerf)öchfter Stelle erfährt, fpredjen oiele ©nnbenberoeife.

gn geroiffen, meift fechsroöchentlichen geitabftänben roirb er 3uni

Sortrag bei Seiner Stajeftät befohlen, um über fchroebenbe gragen,

miffenfd)aftliche Entbecfungen, gortfchritte auf bem ©ebiete bes Sani*

tätsmefens, epibemifrije Erfranfungen, humanitäre Einrichtungen

unb ben ©efunbheits3uftanb ber 2lrmee 311 berichten, gn Söiirbigung

feiner 3ahlreid)en unb grofjen Serbienfte erhob ihn Seine Stajeftät

ber Äaifer am 20 . 2luguft 1909 gelegentlich ber Einrichtung bes Offi=

3ierheinis Dannus in ben erblichen Sbelftanb.

Die unmittelbare ßeitung ber Äaifer 2öilhelms--2lfabemie hat in

ben oerfloffenen 14 galten mehrfach geroechfelt.

Der ©eneralar3t mit bem Sange als ©eneralmajor, Dr. © r a s =



©eneralar3t Dr. ©rasnicf
Subbireftor 1889—1900
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n i <f
,
melier feit bem 26. Januar 1889 Subbireftor bes grtebrid)=

2Bilhelms=3nftituts unb ber Äaifer 2Bilf)eInis=2lfabemie gemefen roar,

erhielt burd) 2lUerhöd)fte Äabinetts=Drbre oorn 20. 9tooeniber 1900

ben erbetenen 2lbfd)ieb. 3n ber ©efchidjte ber militärär3tlid)en

SSilbungsanftalten ift bereits feiner gebad)t unb feine ßebens= unb

Dienftlaufbahn fixiert.*) 2Bas er als Subbireftor für bie 2lfabemie

unb bamit aud) für Diele aus ifjr heruorgegangene Sanitätsoffiziere

geroefen ift, tueld)e 2lnerfennung unb Verehrung er fid) 311 erringen

gemußt hat, fann nicht treffenber gefdjitbert roerben, roie es unfer un=

oergefflicfjer 21 . 51 r 0 d e r **) tat, als ©rasnict bie ßeitung ber

2lfabemie nieberlegte. „Die burd) feine Snbioibualität repräfentierte

9Jlifd)ung menfdjtictjer ©igenfdjaften" — fo l;ei^t es ba — „hätte ihn

für bie uon ifjm 3ule^t befleibete Dienftftellung, roeld)e für fein

bleibenbes 23ilb im Sanitätsforps fd)lief3 licf) allein in 23etrad)t fommt,

in Dieter ^infidjt unter allen llmftänben tjeroorragenb befähigt. Sr
braud)te fid) feinen fünftlidjen 21nftofj 311 geben, um jung 311 fein mit

ber ^ugenb; es fiel it)m nidjt fd)roer, mo es barauf anfam, bie feiner

Subbireftion unterftetlten 2tnftalten burd) 2Bort unb (Erfd)einung an=

fe^nlid) 31t oertreten, ausgezeichnete Ziehungen 311 bem ßehrförper

ber 2tfabemie unb ber Unioerfität 31t unterhalten unb 3U pflegen, bie

ber 2lfabemie 3ugeteilten Sanitätsoffiziere nicht nur 3ur pflid)tmäf3 i=

gen, fonbern 31er freubigen (Erfüllung ihrer Obliegenheiten l)eran=

3U3iehen, bie Stubierenben mit 23egeifterung für ihren sufünftigen

23eruf 3U erfüllen unb ibeale ßebensanfd)auungen in ihnen 3U

nähren." Sein oorn Porträtmaler 31t a j g l e j lebensgetreu ge=

fchaffenes 23itb hat einen Ptafc im Äafino ber Sanitätsoffi3iere ge=

funben.

©eneralarzt ® r a s n i ct hat fid) nicht lange feines otium cum
dignitate erfreuen fönnen. Die 9tuf)e feiner lebten ßebensjahre mar
beeinträchtigt burd) Pefdjmerben infolge oon 2lrterienoerfalfung.
2lm 20. ßanuar 1904 oerftarb er an hppoftatifcher ßungenentzünbung
unb 5)erzlähmung. Unter bem ©eleit eines grofjen Drauergefolges

*) Sd)idert, a. a. O. S. 248.
**) Seutfdje mititärärßttidje 3eitfrfjrift, 1900, S. 681.
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rourbe er am 24. Januar auf bem alten ©arnifonfird)f)ofe in Berlin

beigefe^t.

©ein 9tad)folger in ber Stellung als Subbireftor raurbe ©eneraU
ar3 t Dr. S t a 1) r.*) 9tur furje Jett, ootn 20. Vooetnber 1900 bis

3um 11. September 1903, lag bie Leitung ber 21fabemie in feiner

^anb. S
.8einerfensroerte Anbetungen ber Drganifation ober Ver=

roaltung finb aus feiner Jeit nid)t 31t oerjeidjnen. 2Rit lebhaftem

Jntereffe unb großer Eingabe beteiligte er fid) an ben Vorarbeiten

für ben Neubau ber ftaifer 9Bill)e(ins=2lfabetnie. 9ftit feiner ftets

gleirfjbleibenben 5Hul)e unb feiner roaf)rl)aft oornefjmen 23efd)eibenf)eit

übte er auf bie il)m anoertraute Jugenb einen oortrefflidjen (Einflt©

aus. 211s er am 11. September 1903 aus bem Dienft frfjieb, hörten

*) Öran 3 Stahr, geboren am 9. 3uli 1842 ju ^ielonfa, <ßroDin3 $ofen, als

Sobn bes Königlichen Oberförfters Karl Stahr, erhielt (eine 2tusbilbung auf bem
griebrich 2ßilhelms*©t)mnafium 311 ißofen unb 0011 Dftern 1861—1865 auf ber me=

bi3inifd)=ci)irurgifd)en 21fabemie für bas Ulilitär. 21m 1. '21pril 1865 rourbe er 3utn

Unterar3 t beim ©arbe‘güfi(ier=9tegiment ernannt, am 7. ÜJtai 1866 3um 2Iffiften3ar3 t

im 6 d)lesroig=i)olfteinfd)en Dragoner=9tegiment Str. 13 beförbert; als foldjer machte

er ben gelb 3ug gegen öfterreich mit, insbefonbere bie ©efedjte bei Sttünchengräfc unb

ißrefoburg foroie bie Schlacht bei Königgräfo. 1868 erhielt er ben Slang als Premier*

leutnant, nahm am Kriege gegen granfreich beim 1 . Sanitätsbetachement IV. 2tr=

meetorps teil, mit bem er in ben Schlachten bei SJeaumont, Seban, bei ber ©in=

fcfjliefjung oon ißaris unb bem Stusfall oon Spinat) tätig roar; er erhielt bas eiferne

Kreu 3 2. Klaffe. — 21tn 1. 3uli 1871 rourbe er als Stabsar3t 3um griebrich 2Bil=

helms=3nftitut oerfegt, roo er fid) namentlich in ber ©h'ntrgie ausbilbete unb fobann

einige 3eit bie ©efdjäfte bes i)ausftabsar3tes oerfah- 23om 23. Stooember 1875 bis

24. gebruar 1876 gehörte er bem 6 . ipommerfchen 3nfanterie=Stegiment Str. 49 unb

bann bis 3um 19. September 1883 bem 3nfanterie4Regiment Dir. 54 in Köslin an.

2Bäf)renb biefer 3eit unternahm er eine fechsmonatige roiffenfchaftliche Steife nach

granfreid), ber Schroei3 unb Italien. SBon 1883—1889 roirtte er als Oberftabsar3 t

unb ©arnifonar3 t in Gaffel, 00m 21. 2Iuguft 1889 bis 3um 27. De3ember 1890 als

Steferent bei ber SJtebi3inaI=2tbteilung bes Kriegsminifteriums. Sobann leitete er

fieben 3abre lang als Korpsar3 t in Königsberg ben Sanitätsbienft im I. 2trmee=

torps. 23on bort rourbe er am 3. 2tpril 1897 roieber in bie 5Dtebi3ina(=2tbteilung

bes Kriegsminifteriums, nunmehr als 21bteilungsd)ef berufen. 21m 20. Stooember

1900 erfolgte feine Ernennung 3um Subbireftor ber Kaifer 2Bilbelms=21fabernie, in

roeldjer SteUung ihm am 18. 21uguft 1901 ber Slang als ©eneralmajor oerliehen

rourbe. 2tm 11. September 1903 erhielt er ben erbetenen 21bfd»ieb. Dem roiffen*

fdjaftlirfjen Senat bei ber Kaifer 2Bilhelms=2lfabemie gehörte er oon feiner ©rünbung

bis 3U feinem 2tusfd;eiben aus bem Dienft an.



©eneralar^t Dr. ©tatjr
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feine perfönlicfeen ®e3tef)ungen 3ur ftaifer ffiilf)elms=2tfabemie nicfet

auf. Dorf) nur furje -3ett burfte er feinen 91ul)eftanb geniefeen. Sin

fanfter lob — ofene oorfeergegnngenee erfennbares ßeiben oerfcfeieb

er mäferenb ber Slacfetrufee an ^läfemung — fcfete bereits am

11. 2tpril 1904 feinem Geben ein

„Seine feefere Srfcfeeinung," fo feiefe es in feinem 9tarf)ruf, „unb

fein tiefernftes, pflicfeterfülltes 2Befen, gepaart mit treuer, unerfd)öpf=

ticfeer 5)er3ensgüte, feaben ifem bei allen Stngefeörigen eine uner=

frfjütterlicfee fBereferung unb Zuneigung erroorben."

3bm folgte als Subbireftor am 11. September 1903 ber ©eneral*

ar3t Dr. $1 e r n.*) 23on ber Über3eugung burefebrungen, bafe firf) eine

*) Baut Berttjotb ©uftao Kern mürbe am 5. Deaember 1848 au Btünfter«

berg, Begierungsbeairt Breslau, als Sofjn bes Becf)nungsfefretärs Kern geboren,

erhielt [eine Borbilbung auf bem St. ©tifabetf)=®i)mna[ium 311 Breslau, ftubierte oon

1867—1868 in Breslau unb gehörte bann bis 1873 bem griebrid)=2ßitf)elms=3n[titut

an. 2Bäi)renb bes gelb 3uges 1870/71 trat er ats ©renabier beim ©rfafc=Bataillon

4. ©arbe=Begiments 3 . §. ein, mar bann ats Untertasarettgefjiife beim Ga3arett=

Beferoeperfonal X. Brmeeforps unb beim 6 . gelbta 3arett besfetben tätig unb macfjte

bie Belagerung oon 9Rcta mit. 21m 15. gebruar 1873 3um Unterar3 t beim ScfRefi«

fd)en 0üfilier=9tegiment Br. 38 ernannt, erfolgte am 21. 2lpril 1874 feine Beförbe«

rung 311m Bffiftenaarat 2 . Klaffe, am 22 . 3uni 1876 3um Bffiftenaarat 1. Klaffe;

ats fotd)er ftanb er bis sum 23. Buguft 1876 beim 2. SdRefifdjen ©renabier«

[Regiment Br. 11 unb bann bis aum 5. Dttober 1881 in ber etotsmäffigen Stelle

beim Korpsgeneralarat VI. Brmeeforps. 2tm 6 . Dttober 1881 erfolgte feine Beför«

berung 3um Stabs« unb Bataillonsarat beim 5. Branbenburgifcfjen 3nfanterie=Be=

giment Br. 48; ootn 26. 3anuar 1882 bis 23. Btara 1885 mar er ats Stabsarat

beim griebrid)=BMlf)e[ms=3n[titut ^lig, un j, groar an
f
an gS a [5 5)ausftabsar3 t unb

bann ats 2Iffiftent ber Unioerfitäts=2tugenttinit. Born 24. ÜRära 1885 bis 29. Sep«

ternber 1889 ftanb er beim 2. S)anfeatifd)en 3nfanterie=Begiment Br. 76 unb bann

bis 3UU1 27. September 1892 beim Babifdjen Brain«Bataitton Br. 14. 21m 28. Sep«

ternber 1892 mürbe er, unter Beförberung 3um Oberftabsarat 2. Klaffe, ats Bcgi«

mentsar3 t 3um 1. Babifdjen ßeib«Dragoner=Begiment Br. 20 oerfetjt unb ertjiett am
28. Btai 1896 ben (Et)arafter, am 3. 2Iprit 1897 bas ißatent ats Dberftabsa^t

1 . Klaffe. Born 2. 3uti 1898 bis 22. 2Rär3 1901 mar er Dioifionsarat ber 28. Di«

oifion. Born 23. ÜRär3 1901 bis 10. September 1903 Korpsar3 t bes II. SIrmeetorps.

2lm 11. September 1903 erfolgte feine (Ernennung 3um Subbireftor ber Kaifer

2Bilf)elms=2tfabemie. 3n biefer Stellung erhielt er am 14. 3uni 1904 ben Bang als

©eneratmajor unb mürbe am 29. 2Rai 1906 3um überaäljligen Sanitätsinfpefteur

ernannt. 2tm 14. 3uni 1908 erfolgte burd) 2llterl)öd)fte Kabinetts=Orbre feine ©r=

nennung aum orbentlidjen Brofeffor ber Staatsaraneifunbe an ber Kaifer BMttjelms«

2(fabemie.
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^Berfönlicfjfeit nirf)t in engen geffeln bilben fann unb bah es für

unfern Staub ein sroingenbes ©ebot ift, Männer oon griinblidjem

Sßiffen, ritterlicher ©eftnnung unb aufrechtem ©harafter 311 ergehen,

mad)te er mit oollem Verftänbnis für bie 3ugenb unb ihre Sturm*
unb Drangperiobe liebeooll unb oäterlich forgcnb über bie ©nt*

micflung bes ein3elnen. Seine Amtsführung an ber Slaifer 5öil*

heIms=Afabemie mar eine ununterbrochene Slette emfiger Arbeit.

Den leitenben ©efidjtspunften bes Direftors ber Alabemie folgenb,

mibniete er fid) bem Ausbau bes Stubienptanes unter Verücffichti*

gung ber SSebürfniffe unferer fchnell fortfchreitenben 2Biffenfd)aft.

Daneben furi)te er bei feinen Stubierenben ben Sinn unb ©efchmarf

für bie Stunft 311 raecfen. Sein perfönticher Verfefjr mit ben Stu*

bierenben, beren gefellige Abenbe unb mufifalifche Veranftaltungen

er oft befuchte, mar ein h^Ucher, faft famerabfd)aftlicher, unb mit

banfbarer Verehrung lohnten ihm feine Zöglinge fein 5BohlmolIen.

3ür ben roiffenfd)aftlid)en Senat hat er nicht nur eine $Keü)e bebeut*

famer Referate geliefert, fonbern auch eine grofte 3ahl oon Dbergut*

achten aus bem ©ebiete ber gerichtlichen Vft)d)iatrie oerfaht. '-Bei

ben Vorarbeiten für bie ©inrid)tung bes Neubaues ber ftaifer 2ßit=

heims^Afabenlie ift er ununterbrochen tätig gemefen: in 3ahlreid)en

Slommiffionsfitjungen, bie unter feiner ßeitung ftattfanben, mürbe

bie Ausftattung ber Väutne, bie ©inridjtung ber ßaboratorien, bie

Unterbringung unb ©rroeiterung ber Sammlungen bis ins ein3elfte

beraten unb oorbereitet. Veben biefer güüe oon bienftlichen

s

$ftid)ten fanb ©eneralorst Dr. ^ern noch unb Slraft, roiffen*

fd)aftlid)e 2ßerfe oon höchftem 2Bert 311 fchaffen. Sein Vud) über

„bas 2Befen bes menfchlichen Seelen* unb ©eifteslebens",*) fein 1909

erschienenes 5Berf „Das Problem bes ßebens in fritifdjer '-Bear*

beitung" unb „Das ©rfenntnisproblem unb feine fritifdje ßöfung"

aus bemfelben 3al)re haben berechtigtes Auffehen unter ben ©e=

lehrten erregt. Das Anfehen, bas ber Subbireftor fid) in ber roiffen*

fdjaftlichen 5Belt erroorben hat, muhte auch bie Achtung unferer Afa*

bemie förbern unb feftigen. Unb bas Veifpiel bes rührigen, arbeit*

*) 2. Auflage. Berlin 1907.
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jcurten SCRannes ruirfte belcbenb auf bie feiner ßeitung Stnoertrauten,

auf bie Sanitätsoffiziere nicht minber als auf bie Stubierenben.

So befeelte alle einmütig bas ©mpfinöen tjerjUdjen Sebauerns,

als er am 19. SRooember 1909 bie ßeitung ber 2l!abemie niebertegte,

um bie ihm 2ttlerl)öff)ft übertragene Stellung als Snfpefteur ber

II. Sanitätsinfpettion anzutreten, ©in Xroft mar feinen bisherigen

Untergebenen bas Semufetfein, bafc er auch fernerhin fein mohl=

mollenbes Sntereffe ber 2Ifaöemie bauernb erhalten mirb.

21n feiner Statt mürbe burcf) 21Uerhöcl)fte ^abinetts=Drbre oom

19. üftouember 1909 ber torpsarzt bes VI. 2lrmeetorps, ©eneralarzt

Dr. Beitel*) zum Subbireftor ber Äaifer 2ßilhelms=2Ifabemie be-

rufen.

*) 5ßaul 21uguft griebrid) ßeuer 21gatfjon Seitei rourbe am 7. Sejember 1860

3U «Reuftabt a. «R. in fjannooer als Sof)n bes 21mtsgerid)t5rats Seitei geboren,

erhielt feine «Borbilbung auf bem fipeeum I in E)annooer unb gehörte ootn 1. 2lpril

1879 bis 311m 14. gebruar 1883 bem griebrid)=2Bill)elms=3nftitut als Stubierenber

an. Seiner 3)ienftpflid)t mit ber 2Baffe genügte er oom 1. 21pril bis 30. September

1879 beim 2. ©arbe=«Regiment 3 . g., mürbe am 15. gebruar 1883 3utn Unteramt

beim 2. IBabifcfjen ©renabier = «Regiment Saifer «tBilfjelm I. «Rr. 110 ernannt unb

gleid) 3eitig auf ein 3af)r gur Sienftleiftung beim Sgl. ©harite=Sranfenl)aufe abfom=

tnanbiert. 21m 26. 3uli 1883 promooierte er mit einer 21rbeit „^Beitrag 3U ben

Operationen am «Pharpnp unb Oefopfjagus". Sei feiner Seförberung 3um 21ffiften3
=

ar3 t am 31. 21uguft 1884 rourbe er in bas 4. SSabifdje Infanterieregiment iprins

SBilhelm «Rr. 112 oerfegt, am 21. 21pril 1887 3um Slffiftenßargt 1. Slaffe beförbert

unb am 27. 2tpril 1888 als foldjer 3um Sanitätsamt bes ©arbetorps oerfegt. 2lm

18. gebruar 1890 3um Stabsar3 t im Sönigin 2lugufta ©arbe=@renabier=«Regiment

«Rr. 4 beförbert, erhielt er am 26. «Dtärs 1891 feine Serfegung 3um griebricf)=

«ZBill)e[ms=3nftitut unb rourbe oom 28. gebruar 1892 bis 31. 2luguft 1893 gum
©l)arite=Sranfenl)aufe abfommanbiert. 21m 23. 9Rai 1894 rourbe er f)ilfsreferent

bei ber «!Rebi3inal= 21bteilung bes Sriegsminifteriums, am 28. Desember 1897 gum
Oberftabsarst beförbert unb gleichseitig als «Regimentsar3 t 3um güfilier=«Regiment

Sr. 80 oerfegt. 2tm 31. 2Rai 1899 erfolgte feine Serfegung in bas Sraunfd)meigifd)e

Infanterieregiment «Rr. 92, in roeldjer Stellung er am 1. gebruar 1900 Ceib=

arst Sr. Söniglidjen ijoljeit bes «Prinsen 2Ilbrecf)t oon «Preußen, «Regenten bes

i)er3ogtums Sraunfcfjroeig rourbe. 21m 18. Ottober 1904 3UU1 ©eneraloberargt unb
Oioifionsarst ber 7. Sioifion beförbert, rourbe er am 15. September 1905 3ur fianb=

roef)r=3nfpeftion «Berlin oerfegt. Sei feiner Seförberung 3um ©eneralar3 t am
10. September 1908 rourbe er Sorpsai^t bes VI. 21rmeetorps. 3n biefer Stellung

oerblieb er, bis am 19. «Rooember 1909 feine (Ernennung 3um Subbireftor ber Saifer=

2Bill)elms=2lfabemie erfolgte.

Die Kai[er 5SMli)elms>SIfabemie für bas militärärätlicfie SBilbungstnefen. 6
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aiertoaltung

unb

Senußung.

Sie bienftlidjen Sßcrljältniffe an ber Vfabemie finb ifjm nicfjt

fremb. S
2lls Stubierenber aus iljr Ijeroorgegangen, würbe er als

Stabsarzt wieber 3ur Slfabemie oerfefct unb batte bann weiter in

feinem Äommanbo als fylfsreferent bei ber ^Rebiäinalabteilung bes

ftriegsminifteriums oielfari) ©elegenljeit, fid) mit ben bie ftaifer

3Bilf)elms=21fnbemie betreffenben 21ngelegenl)eiten 311 befdjäftigen.

Sie Sammlungen ber ftaifer IDilbelms-Hfabemie

l)aben baut ber befonberen ^ürforge ber Sireftion eine ftetige

ffieiterentroirflnng erfahren.*) Ser jährliche (Etat 311 il)rer Unter-

haltung unb (Erweiterung, ber im 3ahre 1895 fid) auf 14 000

belief, ift gegenwärtig auf 15 800 feftgefefet. 9)tit ihrer 33er-

waltung ift ein Oberftabsar3t beauftragt, bem für bie phi)fifalifd)e

Sammlung ein Stabsar3t 3ur Seite ftetjt, wäl)renb bas l)i)gienifcf)=

d)einifd)e ßaboratoriuni unb bie 33üd)erfammlung einen befonberen

33orftanb I)aben. Sie 21uffid)t über {amtliche Sammlungen fül)rt ber

©eneraloberar3t. über il)re Venufcung, über miinfd)ensmerte üfteu-

anfdjaffungen unb bie Üätigfeit ber Sanitätsoffi 3iere in biefem

Vereiri) wirb aüjäl)rlid) uom Subbireftor terminmafjig an ben

©enera(ftabsar3 t ber Slrmee berichtet. Sie Venutjung, für welche bie

uom ®eneralftabsar3t im 1891 erlaffene 33orfd)rift**) nod)

©ültigfeit hat, ift eine äufjerft rege unb ftetig sunetjmenbe. 9tid)t nur

bei ben Kolloquien unb bei befonberen 33orträgen für bie Stubieren-

ben finben fie 33erwenbung; and) 31m Vorbereitung für bie Prüfungen

unb 311 wiffenfd)aftlid)en Arbeiten werben fie oon ben 21ngel)örigen

fleißig benutzt. 31)re Vebeutung unb ifjr befonberer 2Bert, ben fie

burd) il)re Dielleirfjt ein3ig baftehenbe 33ollftänbigfeit unb

mäfjigfcit l)aben, ift aber weit über ben engeren Vatjmen bes Sani-

tätsforps unb ber Vfabemie befannt geworben. Vid)t nur bie wiffen-

fdjaftlidje 5Belt l)at im ßaufe ber lebten 3af)re oielfad) oon ihnen

©ebraud) gemacht, and) Offnere, Sntenbanturbeamte, bie 33ereine

ber freiwilligen Stranfenpflege unb Diele auslänbifdje Sanitätsoffi-

*) über tfjre Gntftefjungsgcfcfyidjte ogl. Geliefert, a. a. 0., S. 189 ff.

**) Sgl. Einlage X.
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3iere haben fie mit ©enehmigung bes Äriegsminifteriums mieberl)olt

in 2(nfprud) genommen, So befucßten fie im Soßre 1896 ber \äd)*

fifdje ©eneraP unb ^orpsarst Dr. 3 a c o b i mit 14 fäcf)fifd)en ©ani=

tätsoffijieren, im 3at)re 1897 bie ©emal)lin bes Neid)S?an3ler, grau

^ürftin o. 5)oi)enIot)e = ©ct)iIIing 5 fürft, ber taifertidje

.tommiffar für bie freimütige ®ranfenpflege unb ber ^riegsminifter,

©enerat ber Infanterie o. © o ff 1 e r ; im Soßre 1898 beficf)tigte fie

Sßre Ntajeftät bie Slaiferin unter güßrung bes ©eneralftabsarstes.

Nteßrfacß mürben an ber $)anb ber ©ammtungen für Offißiere ber

$riegsafabeniie friegsd)irurgifd)e Norträge gehalten; besgleicßen

fanben im 3aßre 1900 folcße Norträge burd) ben bamaligen ©eneraP

ar3 t Dr. ©djjerning über bie ffiirfung ber 2IrtiUerie=©efcf)offe

oor ber gelb= unb gußartillerie=21bteilung bes triegsminifteriums,

ber 2lrtillerie=Prüfungsfommiffion unb für ©anitätsoffi3iere ber fäct)=

fifcßen, mürttembergifcßen unb bagerifcßen 21rmee ftatt. ©etegenttid)

ber allgemeinen 21usftellung für Nahrungsmittel im Saßre 1897

mürbe eine Neiße non Apparaten unb 2Banbtafeln ber Samm=

lungen oermenbet. Sn befonbers meitem Umfange beteiligten fie

fid) im Snhre 1906 bei ber internationalen 2lusftellung in 9NaP

lanb.

Sm ein3elnen hoben bie Sammlungen in ben testen 14 Sohren

folgenbe 2inberungen erfahren:

Bie 21 r 3 neimittelfammlung mürbe im Sohre 1905

einer burdjgreifenben (Erneuerung untersogen berart, baß faft fämP

liehe in bem 3ur 3eit in ©eltung befinblicßen 21rsneibud) für bas

Beutfcße Neid) (Pharmacopoea Germanica edit. IV) enthaltenen

SNittel in fie aufgenommen mürben. Nur oon ber 21ufftellung folcfjer

Präparate, bie nicht holtbar finb unb fid) leicht 3erfeßen, mürbe ab=

gefehen. 21ußer ben im Beutfcßen 21r3neibucß oer3eicßneten Brogen

unb Präparaten enthält bie neue Sammlung nod) bie in ben ßasa=

rett=21potßeten oorrätig 3U haltenben Tabletten. Neben einer 3u=

fammeuftellung oon plaftifd)en Nad)bilbungen unferer einheimifchen

Pilse umfaßt bie Slrsneimittelfammlung 558 Staubgefäße, bie über=

fichtlid) georbnet unb mit 21uffcßriften oerfehen für bas Stubium ber

2Ir3neimittelteßre eine äußerft roertoolle S) ilfe finb.

2tr3neimittel

fammlung.

6*
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3uftru=

menten»

fammtung

Die 3nftrumentenfa m tn I u n g ift raefentlid) oermehrt

tuorben burd) überroeifung alter, für bie ©efd)id)te ber Kriegs»

ri)irurgie roid)tiger 3nftrumente feitens bes 5)aupt=Sanitätsbepots,

fo bah fie mit ihren 2000 oerfd)iebenen ©egenftänben eine lücfenlofe

überfidjt ber Sntmicflung biefes Gebietes bis jur Setjtjeit bietet unb

in biefer 5)infid)t rool)l eiitjig in ihrer 2lrt fein bürfte. 3m 3al)re 1907

erhielt fie einen roertoollen 3umad)s baburd), baff il)r bas 3nftrumen=
tarimn bes uerftorbenen ©eneralftabsar3tes ber Sjannooerfdjen

21rmee, Dr. ©pangenberg, burd) Vermittlung bes ©anitäts*

amtes X. 21rmeeforps unb mit ©enehmigung bes ©eneralftabsarßtes

ber 2lrmee iiberroiefen mürbe. Sine 3u f
animenftellung non Ver=

banbmitteln unb befonbers ber Verbanbpäd’djen faft aller Nationen,

beren Kenntnis für ben Vtilitärarjt jur Vorbilbutig für ben Kriegs»

©anitätsbienft auherorbentlid) roidjtig ift, oeroollftänbigt bie

Sammlung.

Von l)iftorifd)em 5ßert für bas ©anitätsforps ift aud) bas Veife=

Operationsbeftecf © r i m m s
,
bas im 3af)re 1898 ber Sammlung

übertoiefen mürbe, unb bas ©atteltafd)en=Dperationsbeftecf V. o.

ßangenbects, bas er im ^döjuge 1870/71 benuftte unb meldjes

oon feinem Veffen, bem Dberftabsar3t a. D. Dr. liangerfelbt,

ber S^aifer 2öilf)elms=Ulfabemie gefdjenft mürbe. 3m 3<»hre 1904

übermittelte ©eneralar3t Dr. © d) a p e r ein gelb=Operationsbeftecf

unb eine Dafdje mit geburtshilflichen 3nftrumenten aus bem Vad)lah

ö. S t r o m e t) e r 5.

3m 3amtar 1910 mürbe fd)liehlid) auf Veranlaffung ©einer 3Jta=

jeftät bes Äaifers ein haften mit Vad)bilbungen altrömifcher 3n»

ftrumente, ber bei ber Stusfteliung bes V. internationalen 3af)när3t=

liehen Slongreffes Vermenbung gefunbett h°ttd unferer Sammlung

überroiefen, — ein ehrenooüer Veroeis für bas 2lllerl)öd)fte 3ntereffe,

bas ©eine ÜJJtajeftät unferer 21fabemie gemährt.

3ur 3nftrumentenfammlung gehören aud) bie 311 ©tubiem

3tuecfen oorhanbenen Vtifroffope. 21uf Slntrag bes ©ubbireftors ge=

nehtnigte ber ®eneralftabsar3t ber Vrmee im 3obre 1907 bie Ve=

fchaffung oon 5 unb im 3af)re 1909 oon 20 Vtifroftopen 3um greife

oon je 400 VI., fo bah nunmehr 115 Vtifroffope oorhanben finb, unb
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3toar 67 für fjiftologifdjc unb 48 für bafteriologifcfje gwede. Sie

roerben oon Sanitätsoffi3ieren, Unterarten unb Stubierenben ber

Kaifer 2Bilf)elms=2lfabemie fleifjig benutzt unb finben auBerbem regel=

mäBig Vermertbung bei ben bafteriologifdjen Surfen für Sanitäts=

offnere unb Stubierenbe.

2lucf) bie Vtobellfammlung fjat eine ftetige ©rroeiterung

erfahren. 3unäd)ft mürben bie Vtobelle für bie Kranfenpflege, ben

Kranfentransport unb bie Kranfenunterbringung im gelbe ergäbt,

fo baf3 biefe, in ihrer Vollftänbigfeit mohl fonft nirgenbs oorf)anbene

Sammlung einen flaren unb einfjeitrirfjen überblicf biefes (Sebietes

fomof)l ber einl)eimifd)en als aud) 3um großen Xeil ber fremblänbi=

fdjen H^resoermaltungen ermöglicht, So ift benn aud) gerabe biefe

Sammlung in anbauernber VenuBung unb mirb oon immer meiteren

Greifen in 2lnfprud) genommen; nicht nur bei ben Vorträgen über

Kriegschirurgie ift fie ein unentbehrliches Hilfsmittel, aud) gelegent=

lief) &cr Kurfe für bie ©elegierten ber freiwilligen Krardenpflege*)

mirb fie 3U ©emonftrationssmeden oermanbt unb ermöglicht fo aud)

bem ßaien bie Kenntnis ber Sanitätsausrüftungen, bie er in fo an=

fchaulicher, lehrreicher unb oollftänbiger Überfid)t nirgenbs anbers

erhalten fann. ©as Sntereffe an biefen Vorführungen feitens ber

Kursteilnehmer mar benn auch ftets ein überaus lebhaftes, ©ie

•JRobellfammlung fanb aud) bei ben oerfdjiebenen 2lusftellungen (in

ben fahren 1897, 1898 unb befortbers 1906 in ÜDiailanb) meit=

gehenbfte Vermenbung.

Vefonbere Sd)mudftüde ber Sammlung finb bie Vtobelle bes

©arnifonla3aretts ißotsbam, bes Dffi3ierf)eims Xaunus in galfen=

ftein unb bes Neubaues ber Kaifer 2BiIf)eIms=2lfabemie, welche einen

flaren Überblid über biefe, mit feltenem praftifd)en unb fünftlerifd)en

©efd)id angelegten 2lnftalten ermöglichen.

21ud) für bie befonberen mebi3inifd)en Stubien ber 21ugenl)eiü

funbe, ber pathologifdjen Anatomie, ber Dhrem unb Kef)Ifopffranf=

heiten ift eine beträchtliche 2In3af)I oortrefflicher Vtobelle oorhanben.
Von gan3 befonberem 2Bert unb in fünftlerifdjer Vollenbung aus=

geführt ift bie im 3at)re 1903 neu bef<f>affte Sammlung oon 23, bie

*) 23gl. S. 54.

2RobeII=

fammlung.
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2Inatomi(d)e

Sammlung.

Kriegs*

cfjirurgifdje

Sammlung.

trarijomatöfen unb bie bem Drari)om ähnlichen Srfranfungen ber

Augenbinbehaut unb ber Hornhaut in ihren oerfdpebenen formen
plaftifrf) 3ur Darstellung bringenben Moulagen.

Sür bie a n a t o nt i f
cf) e Sammlung ift eine Veihe äufeerft

lebrreidjer, oortrefflid) ausgefül^rter plaftifcher Vad)bilbungen uon

®hisfel= unb Veroenpräparaten unb ber Sinnesorgane befd)afft

rnorben. Sie bilben neben ben galjlreidjen Stnod)en= unb in fonfer=

oierenben ^Iiiffigfeiten aufberoahrten 2öeid)teilpräparaten ein raert=

oolles Lehrmaterial, bas gan3 befonbers oon ben Stubierenben unb

Unterärsten bei ihren Vorbereitungen 311 ben Prüfungen unb bei ben

Vorträgen ber Seftionsftabsär3te benufct mirb.

Der ber t r i e g 5 rf) i r u r g i
f
d) e n Sammlung

ift in ben lebten 3ahren gan3 bebeutenb geroefen. 3unäd)ft mürben

ihr bie bei ben Schiefcoerfuchen ber Viebisinalabteilung gerammenen

Präparate, mehrere 5)unbert an 3af)l, iiberraiefen, raelche burd)

Vöntgenphotogramme unb eine Veihe oon ©efrijoffen ergäbt

raurben. 3m 3nhre 1899 fd)enfte g r i e b r i d) 0 . K s in a r d) ber

Sammlung 150, meift aus bem fd)lesmig=holfteinifd)en Kriege ftam=

menbe Stnod)enfd)uf3präparate. Sin Deil, ber nicht ein unmittelbares

f riegschirnrgifches 3ntereffe hot raurbe 311 einer patt)ologifch=ana=

tomifdjen Sammlung oereinigt unb als folrhe ber friegs<hirurgifd)en

angegliebert, raelche mit ihren 2500 oerfd)iebenen Präparaten 3U ben

bebeutenbften ihrer Art 3ählen biirfte unb für bas Stubium ber

Striegschirurgie oon gerabe3u flaffifcf)em 2öert ift. 2ßie gerabe biefe

Sammlung bei oerfd)iebenen Demonftrationen unb Surfen, raelche

für roeitere Streife, roie Offnere bes ^riegsminifteriums, ber Striegs*

afabemie unb fremblänbifd)e Sanitätsoffisiere abgehalten raurben,

benutjt roorben ift, raurbe bereits oben ermähnt.

Die friegsd)irurgifche Sammlung enthält auch eirte Veihe oon

©affen. 21m 30. Vtai 1906 raurbe burd) eine Verfügung bes Striegs*

minifteriums, Allgemeines Striegs=Departement, bie Stönigüdje 3eug=

haus=Verroaltung ermächtigt, ber $aifer 2ßilhelms=Afabemie bie 3ur

Vilbung einer, bie gefchid)tlid)e Sntroirflung ber Schufjroaffen bar=

ftellenben Sammlung erforberlicheti ©eroehre gegen Ve3al)lung bes

Sd)ähungsmertes 311 überlaffen. Diefe Sammlung roirb oerooll=
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ftünbigt burd) eine IKeihe oon 21rtilleriegefd)offen unb =
3Ünbern,

roeldje unferer Slfabemie im 3ai)re 1901 burd) Verfügung bes Kriegs*

minifteriums oom 2lrtilIerie=Depot übcrroicfcn morbcn ift.

3m Safjre 1907 erhielt bie taifer 3Bilf)elms=2lfabemie uon ber

Deutfdjen ©efellfdjaft [ür ©fjirurgie eine SSüfte 9Ud)arb t>. o I f =

manne 311m ©efdjenf, bie in ber friegsdjirurgifdjen Sammlung

21ufftellung fanb.

Die p \) 9 f
i f a l i

f
d) e Sammlung ift burd) SSefdjaffung

neuerer, ben ^ort[d)ritten biefer Spe3ialmiffenfcf)aft
entfpredjenber

Apparate unb ©erätfdjaften anbauernb erweitert morben. ©ine ein=

fd)neibenbe Umgeftaltung aber erfuhr fie burd) bie Einrichtung eines

Dlöntgenlaboratoriums. 211s ©nbe bee Saljree 1895 ^rofeffor

Röntgen feine erfte, 21uffef)en erregenbe ÜDtitteilung „über eine neue

21rt oon Strahlen" machte unb U)r am 23. Januar 1896 in ber pt)pfi=

!alifd)=mebi3inifd)en ©efetlfdjaft 3U 2Bür3burg einen eingehenben

23ortrag barüber folgen lief), mürbe oon ber ßeitung bee preuftifdjen

5)eeres=Sanitätsmefens fogleid) bie ungeheure 23ebeutung ber neuen

©ntbecfung erlannt, il)re 23ermertung für bie mebi3inifd)e 5Biffen=

fdjaft unoersüglid) in bie 2ßege geleitet unb mit lebfjafteftem 3n=

tereffe unb freigebigfter ^Bewilligung nid)t unerheblicher ©elbmittel

ihr Stuebau begonnen. Die Arbeiten auf biefem neuen ©ebiete

wud)fen fid) in anfangs nicht geahntem Umfange aus. ^Bereits 1896

würben bie erften Unterfudjungen mit Dlöntgenftrahlen angeftellt;

unb ba hierüber bie Slaifer 2Bilhelme=21fabemie als bie erfte in ^Berlin

praftifdje ©rgebniffe belannt geben tonnte, 30 g fie bie 21ufmerlfamfeit

ber miffenfd)aftlid)en Greife auf fid). ^rofefforen unb ^linifen er=

baten bie ©enel)migung, bie neuen Apparate ber 21fabemie benutjen

3u bürfen; bie Unioerfitäteanftalten, Sanitäteoffi 3iere unb 3iöilär3te

fdjidten ihre Uranien hierher 3m Unterfuchung, nad)bem ber

©eneralftabsar3t bie Erlaubnis gegen ©rftattung ber Selbftfoften

gegeben hatte. 21uf ber 68 . IRaturforfdjerDerfammlung im 3ahre

1896 ftetlte unfere Slfabetnie bie erften IRöntgenphotographien aus.

3m folgenben 3ahre tonnten bereits ber Deutfd)en ®efellfd)aft für

©hirurgie 78 unb ber ©reifsmalber Sllinif auf ihre SSitte 82 Dtöntgem
bilber 311 Stubienswerfen Übermiefen werben. Stetig würben bie

^f)t)fifalifcf)e

Sammlung.
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Einrichtungen oeroolifommnet; unb feitbem im 3al)re 1898 ftatt bes

'2lffumulntorenbetriebes ber 21nfd)luf3 an bie Starfftromteitung ber

'Berliner Eleftri3itätswerfe erfolgt mar, ftanben bie Arbeiten unferes

ßaboratoriums unter ben erften aller berartigen 3nftitute.

Die 3al)I öer Röntgenaufnahmen wuchs oon 3al)r 311 3af)r.

SBertooUe Arbeiten gingen aus biefer Abteilung ber 21fabemie her=

uor: fo lieferte fie 1899 einen umfangreichen Beitrag 311m „21tlas ber

normalen unb pathologifdjen Anatomie in tppifdjen Röntgenbilbern",

an beffen 3uftanbefommen bie bebeutenbften beutfd)en ßaboratorien

mitrairften. Die Ergebniffe ber oon ber Blebisinalabteilung ange=

fteüten fortlaufenben Schiefroerfuche, bie bis in bie neuefte 3eü fort=

gefegt rourbe, erhielten ihre roiffenfd)aftliche Berooüftänbigung burch

bie Blitmirfung bes Röntgeninftituts unferer 21fabemie, roelches eine

umfangreidje Sammlung oon Aufnahmen befchoffener ßeidjenteile

lieferte.

Die reichen Erfahrungen auf biefetn ©ebiet tourben weiteren

Greifen nutjbar gemacht. Bei ber Einrichtung oon Röntgenlabora=

torien in ben oerfchiebenen ©arnifonlasaretten roirfte bie Slaifer

5öilhelms=21fabemie mit; sahireiche auswärtige, auch auslänbifche

Sanitätsoffisiere erhielten hier ihre 2Iusbilbung in bem neuen Ber=

fahren; auch eine Reihe oou Stubierenben würbe in ber Röntgen*

unterfuchung unterwiefen. Boriibergehenb würbe unfere Röntgen*

einridjtung 311 therapeutifchen 3raecfen, befonbers 31er Behanblung

bes ßupus, 3ur Berfügung geftellt.

Daneben würben bie fonftigen Ergebniffe ber phpfifalifchen

gorfdjung nicht oernadjläffigt. Über Deslaftrönie, Xelegraphie ohne

Dral)t, Dreifarbenaufnahmen nach Bi i e t h e unb ßumiere, Ra*

biumftrahlen würben für Stubierenbe unb sahireiche Berliner unb

auswärtige Sanitätsoffisiere Borträge unb Demonftrationen oeran*

ftaltet.

hiermit aber hatte fid) ber urfprüngliche Eharafter ber phpfi=

falifchen Sammlung mefentlid) geänbert. ©äfjrenb fie früher mehr

einen hiftorifchen 2öert hatte unb ihr Hauptgewicht in ber Bereinig

gung phpfifalifcher Apparate 3U ßehr* unb Demonftrations3werfen

lag, fonnte fie fiel) nunmehr an ber ßöfung praftifdjer Aufgaben unb
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burrf) eigene 5>lrbeiten an bem 5>lusbau ber 5Biffenfd)aft beteiligen.

Sn biefer ©rmägung genehmigte ber ©eneralftabsargt ber 2Irmee

unterm 27. Dftober 1903, baft bie Sienftftelle für bie phgfifalifdjen

Arbeiten fortan bie 58egeid)nung pfjrjfifalifctjes ßabora =

torium erhielt; bie phgfifalifche Sammlung blieb ihm unter ihrem

bisherigen 5Ramen angegüebert unb feinem 5Borftanb unterfteüt.

Sie gefchichtliche ©ntmidlung ber 58 ü d) e r
f
a m m 1 u n g ,

ihre

58ebeutung unb 58enutpmgsroeife ift in ber geftfdjrift oon S d) i cf e r t

3ur freier bes 100jährigen 58eftef)ens eingehenb befprodjen. Sanf ber

befonberen gürforge ber Sireftion unb bem Sntereffe freunblidjer

©önner ift fie ftetig oergröfjert morben. Ser gumacljs beträgt burd)

21nfauf, ber unter ftänbiger SDUtmirfung ber gadjprofefforen ber

Unioerfität erfolgt, unb burd) 21ustaufd) oon Soubletten im Saljr

runb 1000 58änbe. Saneben rourben unter anberem bie 58ibliothef

bes oerftorbenen ©eheimen ^IRebijinatrats 5|3rofeffor Dr. S) i r
f
d)

im Sahre 1896, eine umfangreiche Sdjenfung aus bem 5ftad)laf3 bes

Sanitätsrats Dr. 58 e n 3 1 e r in 3°PPot 3ahre 1898, 850 58änbe

aus ber 58ibliotl)ef bes oeremigten ©eneratftabsar3tes 0 . © 0 I e r im

Safjre 1901 ber 58üd)erfammlung übermiefen. Sie 5D7ebi3inaI=

abteitung bes Äriegsminifteriums roenbet ihr fortlaufenb neu er=

fcfjeinenbe 5Eßerfe 311 . 5Bon befonberem 5XBert mar, bafj im Saljre 1896

nad) längeren 58erf)anblungen mit bem ßangenbedhaufe aus ber ehe=

maligen 58ibliotf)ef bes Collegium medico-chirurgicum bie ber ^aifer

5ffiilf)elms=5>lfabemie gehörigen 5ZBerfe surüefgegeben unb bei ber

Uteuorbnurtg ber 58ibliotf)ef bes anatomifchen Snftituts im Sahre

1899 eine 5Keif)e älterer 58üd)er aus bemfelben Collegium medico-

cliirurgicum überlaffen mürben.

©ine im Saljre 1897 befdjaffte größere Sammlung oon 58ilb=

niffen (5)of3fd)nitten unb Äupferftichen) heroorragenber 5Tlaturforf<±)er

unb 2ir3te, in $oliomappe alphabetifd) georbnet, hot einen großen

hiftorifdjen 5ffiert. $ur 58enuBung beim Unterricht ber Stubierenben

in Slunftgefchichte ift in ben Safjren 1898 bis 1899 eine Sammlung
oon Photographien aus bem ©ebiet ber altütalienifdjen Slunft unb
ber römifd)en Slunftbenfmäler befd)afft morben, bie in 14 ©roB=golio=

mappen aufbemahrt mirb. Sm 3af)re 1896 mürben 84 militärär3t=

33ücf)cr=

fammlung.
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lid)e Dienftoorfchriften frember Armeen, in 48 23änben oereinigt,

ber 23üd)erfamntlung eitmerleibt, roomit eine oft empfunbene ßiicfe

in nnferer Fachliteratur ausgefüllt ift.

So umfaf3 t nunmehr bie 23ücf)erfammlung 67 700 23cinbe unb

ftetjt in ihrer 5Bollftänbigfeit unb ber 3roecfmäf}igfeit ihrer 3ufam=
menftellung mit unter ben erften ber garf)bibliotf)efen. Das im

Fahre 1890 uon ©er ft oder mit emfigem gleifj unb großem ®e=

fdjirf oerfaftte ^iidjeroergeic^nis genügte bei ber fortfri)reitenben

2Iusgeftaltung ber 25ibliotf)ef nicht mehr ben 2lnforberungen. Durch

feinen oermeljrten Umfang mar bas Format unf)anblid) geiuorben,

burd) 3al)(reid)e Nachträge unb Detfblcitter hatte bie überfid)tlid)feit

gelitten. Diefem Mangel mürbe erft abgeljolfen burd) bie Fertig^

ftellung bes neuen 2ter3eid)niffes ber 58üd)erfammlung (III. 2lus=

gäbe), raeldjes, oom 23orftanbe, bem Oberftab&ar3 t 3 . D. ^rofeffor

Dr. S) i 1 1 e r oerfafjt, am 2. De3ember 1905 ber Öffentlidjfeit über*

geben mürbe unb oom Verlage oon 21 u g u ft $) i r
f
d) m a l b = Berlin

and) fäuflid) 3U be3ieben ift. Die neue 2Iusgabe ift besüglid) ber

I)anblid)en Form, ber iiberfid)tlid)en 2Inorbnung bes Stoffes unb bes

Drucfes gerabe3u muftergültig. SBenige 2Bod)en fd)on nad) ihrem

(Erfdjeinen unb nad) beenbeter 5ßerfenbung an '-öehörben, Dienft*

ftellen, 2Mbliotf)efen, ^rofefforen unb Unioerfitätsinftitute mürbe bie

Senufeung*) ber 23üd)erfammlung eine ungeroöhnlid) lebhafte unb

oielfeitige unb ift feitbem in ftetigem Fortfd)reiten begriffen. 2Bcil)=

renb im Fahre 1887 3592 23cinbe, im Fahre 1894 7665 SScinbe ent=

liefen mürben, ftieg bie 3°hl ber oerausgabten 5Berfe im Fahre 1902

auf 9162, 1906 auf 11 068, unb t)at im Fahre 1909 bie S)ö l)e oon

17 157 erreid)t. Stubierenbe, in= unb auslänbifd)e Sanitätsoffi3iere,

^rofefforen unb flinifdje Fnftitute nehmen unfere 23üd)erfammlurtg

fortbauernb in 2Infprud). 3m Fahre 1909 haben 137 3 ioilcir3te

(gegen 49 im Fahre 1897) ©rlaubnisfarten 31m SSenufcung ber 23iblio=

tl)ef erhalten. Daneben ift ber 93efucf) ber beiben, im Fahre 1890 auf

o. © 0 l e r s SSeranlaffung eingerichteten ßefe3immer, in benen neben

ßef)r= unb 9tad)fd)tagebüd)ern foroie 2ßörterbüd)ern ber oerfd)ieben=

*) über bie 3ur Seit gültigen 58eftimmungen ogl. 2tnlage XI.
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ften fremöen Sprachen faft fämttidje nächtigeren gad)3eitfc^rtftcn bes

3n= unö Stuslanbes (129 an ber 3at)t) ausliegen, ein fetjr reger.

33efonbers raertooll mar es, baf3 unfere SSücherfammtung an

bas mit bem 1. Stprit 1905 in Jätigfeit getretene „Stusfunftsbureau

ber Deutschen 23ibtiothefen"*) Stnfchtuft fanb, moburd) es ermöglicht

mürbe, etma bei uns nid)t oorhanbene 2Berfe aus einer anberen

beutfdjen SSibliotfjef 311 be3ief)en. 23on anberen 53ibtiothefen traten

mit ber unfrigen in SSerbinbung, teils 311m 3mecf bes ©ntleitjens uon

SSüdjern, teils behufs Stusfunftserteitung: Berlin, Königsberg, #alle,

©trafjburg, ©reifsmatb, 5)eibetberg, S3restau, Marburg, Tübingen,

3)tiind)en, SBien, Kopenhagen, ßunb in ©chmeben. Stud) mehrere

5Keichs= unb ©taatsbehörben benu^ten unfere SSiidjerfammlung, fo

bas ^eichspatentamt, bas Dteichsmititärgericht, bas SKeichsoerfiche*

rungsamt, bas 9Mitär-'23erfud)samt leget, bas ©eemannsfranfen*

haits in Hamburg u. a.

Die SBudjerfammtung mirb, mie ermähnt, 3ur 3^it oermattet oon

Oberftabsar3 t 3 . D., ^rofeffor Dr. Ritter. $u feiner 5)ilfe hat er

einen älteren ©anitätsunteroffi3ier unb einen ftänbig fommanbierten

33iicherroärter.

Das h9gicnifd)-(hemifche Caboratorium

ber Kaifer 2Mhetms=2Ifabemie hat im ßaufe ber testen 14 3ahre

gan3 mefentlid) an 33ebeutung geroonnen, unb fein Dätigfeitsgebiet

unb SIrbeitsumfang haben fid) oon 3ahr 31t 3at)r ermeitert. ^eroor*

gegangen aus einer oom 3at)re 1878 bis 311m 3af)re 1890 in ben

@arnifonIa3aretten II unb I untergebrachten Unterfuchungsftette,

mürbe es am 10 . SCRai 1890 bem griebrich=2BilheIms=3nftitut unter*

[teilt, nachbem es nach ben oom ©eheimen 307ebi3inat=5Kat ^rofeffor
Dr. Robert K 0 d) angegebenen ©efidjtspunften oom bamatigen
©tabsar3 t ^rofeffor Dr. ^ f u h I neu eingerichtet unb ben miffen*

fchaftlidjen Stufgaben entfpred)enb ausgebaut morben mar.
58is 3um 3ahre 1895 mar ©tabsar3t Dr. t a g g e als SSorftanb

bes ßaboratoriums tätig; an feine ©teile trat ©tabsar3 t Dr. 2Ber =

n i cf e

,

bem, ats er 1896 als Do3ent 3ur ltnioerfität Sflarburg über*

*) Berlin W 64, Sefjrenftra&e 70.
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trat, Stabsarjt Dr. S d) u m b u r g ,
ber bereits längere 3eit im ßa=

boratorium tätig geroefen mar, folgte, junädjft mit ber Stelloertretung

beauftragt, feit 1897 311m Norftanb ernannt. 2115 burd) ben (Etat 1898

eine Oberftabsar3tftelle bei ber Äaifer 2Bill)elm5=21fabemie gefdjaffen

mar, mürbe in biefe, mie oben ermähnt, ber Oberftab5ar3t ^rofeffor

Dr.
f
u l; 1 oerfeftt unb il)m bie ßeitung be5 I)t)gienifd)=d)emifd)en

ßaboratoriutns übertragen. 2115 3meiter (Sanitätsoffizier trat 1899

Stab5ar3t Dr. 95 1 f
cf) 0 f f 31ml ßaboratorium, bem 1905 Stabsarst

Dr. S) 0 f f m a n n folgte. Ser burd) 21llerl)öd)fte Äabinett5=Orbre

uom 18. Oftober 1901 311m djarafterifierten ©eneraloberarst beför=

berte ^Srofeffor Dr. fJJ f u h 1 erhielt, bei (Einführung ber etats=

mäßigen ©eneraloberarstftelle bei ber Slaifer 2Bilhelm5=2lfabemie,

am 24. 21pril 1908 ba5 patent unb am 18. Dftober 1908 ben ait5

©efunbheitsrücffichten erbetenen 21bfd)ieb. 21n feiner Stelle mürbe

Stab5ar3t ^J3rofeffor Dr. S) 0 f f in a n n mit 2Bahrnel)mung ber ®e=

fd)äfte al5 SSorftanb be5 ßaboratorium5 beauftragt, roährenb ihm

als sroeiter Sanitätsoffi3ier Stab5ar3t Dr. $ u t f cf) e r jur Seite trat,

'.ßeibe finb als fold)e nod) je^t tätig.

Sie chemifchen 21rbeiten mürben anfangs unter Oberauffidjt be5

23rofeffor5 % i 1 m a n n oom d)emifd)en Snftitut ber Unioerfität oon

bem (El)etnifer Dr. ßebbin au5gefiihrt,*) ben am 1. 21uguft 1898

ber (Thcmifer Dr. 2B int gen ablöfte; er mürbe in biefer Stellung

am 1. 21pril 1903 3Utn Äorpsftabsapothefer ernannt. 93ei feinem am

30. 3uni 1906 erfolgten Sobe mürbe ber $orp5ftab5apotl)efer

Dr. Seoin fein Nachfolger. 21(s er am 1. 21pril 1907 311m Dber=

ftabsapothefer im Slriegsminifterium beförbert mürbe, übernahm

feine bisherige Xätigfeit ber Storpsftabsapothefer Dr. S t r u n f.

23oriibergehenb mürben, menn fid) bie 21rbeiten häuften ober

ein3elne Herren befonbere bafteriologifd)e Stubien treiben raollten,

Stab5är3te ber 21fabemie 311m ßaboratorium fommanbiert.

3mei ßaboratoriumsbiener finb in ihm bauertib befd)äftigt, ein

britter ftef)t für bie Sd)reibgefd)äfte 31m Verfügung.

Sie 21u5ftattung mit 21pparaten unb ©eräten ift reid)lid) unb

entfprid)t aüen 21nforberungen ber heutigen 2Biffenfd)aft.

*) Dr. ßebbin, ber oorfjer einjäbrig=freiroilliger OJtilitärapotbefer geroefen roar,

führte fpäter als Dberapottjefer ber fReferoe ben Xitel „(Et)em'fer".
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3)as ßaboratorium ift bie beratenbe unb ausführenbe ©teile für

bie 9Aebi3inal=Abteitung bes Slriegsminifteriums in allen f)t)gtenifcl)=

djemifcfjen fragen. Vereits in ber erften 3eit feiner Bätigfeit maren

feine llnterfuchungsergebniffe über mafferbichte ^eütuche, Vrotbeuteü

ftoffe, 211uminiumtod)gefd)irre unb =gelbflafct)en non mafjgebenber

Vebeutung. gortgefe^t finben Prüfungen ber 97af)rungs= unb ©e=

nufjmittel bes Atilitärhaushaltes ftatt. Über bas ©olbatenbrot, ben

gelb3tniebacf, Armee=Äonferoen, Brinfmafferoerforgung, Vefleibung

unb Ausrüftung bes ©olbaten, bie Biagnofe ber 3nfet'tionsfranf=

feiten unb Ausarbeitung oon Besinfeftionsoerfahren finb in einer

großen Ai^af)! 3um Beil fefjr umfangreiche Berichte an bie 9CRebi=

3inal=Abteilung bes Slriegsminifteriums eingereid)t unb, forneit fie

für einen größeren Äreis Sntereffe boten unb if)r militär=f)t)gienifcf)er

Snljalt eine Vefanntgabe überhaupt 3ulief3 , in gach3eitf<hriften ner=

öffentlicht roorben.*)

23ei biefer, roiffenfchaftlich mie praftifcf) gleich f)oI)en Vebeutung

bes h9gteiüfch=ct)emifchen ßaboratoriums ift es mit greuben 3U be=

grüßen, baf3 ihm im Neubau ber S^aifer 2Bilhelms=Afabemie aus=

reichenbere Arbeitsräume 3ur Verfügung ftehen merben. ©tatt ber

bisherigen ad)t Aäume mit 1554,9 qm ©runbflärfje im alten E)aufe

mirb bas ßaboratorium fortan 26 Aäume mit 6927,9 qm ©runb=

flädje haben, ftatt bes bisherigen einen Bierftalles oier Aäume für

bie Biere mit einem befonberen ©eftionsraum; bie ©tälle für gefunbe

unb infi3ierte Biere erhalten getrennte (Eingänge. Aufjerbem ift ein

befonberer Verbrennungsraum für Xierleirfjen oorgefehert.

Bie fanitätsftatiftifche Abteilung bei ber ßaifer XDUhelms-Afabemie.

Bie jährlichen ©anitätsberichte ber Armee mürben bis 3um
3al)re 1898 in ber 9Jtebi3inaI=Abteitung bes Äriegsminifteriums be=

arbeitet, mobei bie Ausrechnung ber Babelien teils oom Vureau=
perfonal biefer Vefjörbe, teils oon basu angenommenen 5)ilfsarbei=

tern ausgeführt, ber Bejt bes erften Beiles aber, nach gruppenmeifer
Vorbearbeitung burch fomtnanbierte ©anitätsoffi3iere, in ber

9J?ebi3inal=Abteilung felbft oerfafjt mürbe. SSJlit biefer legieren Arbeit

*) Anlage XII enthält ein SBerjeidjnis ber feit 1895 aus bem f)i)gieni[tf)=cf)emifct)en
ßaboratorium fjeroorgegangenen Arbeiten.
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rourbe feit bem 3ai)re 1898 ber Vorftanb bes l)i)gienifrf)=d)emifd)en

ßaboratoriums bei ber Slaifer 2ÖUhelms=21fabenne, ber bamalige

Oberftabsnrjt Vrofeffor Dr. V f u f) l beauftragt, bem ^ier^u unb für

roeitere ftatiftifdje Arbeiten ein Stabsarzt ber Slfabemie 3ur Ver=

fiigimg gefteüt mürbe.

Sie Arbeiten nahmen eine frijnell roadjfenbe Slusbefjnung an. Sie

einzelnen Jahresberichte ber Üruppen* unb Stationsärzte mürben,

entfpred)enb ber miffenfd)aftlid)en gortbilbung ber Sanitätsoffijiere,

umfang= unb inhaltsreicher; bas in feiner Jahl unb Vebeutung einzig

baftehenbe reiche Vtaterial ber 21rmee erheifchte eine grünblichc 2Ius=

nutjung. Unb feitbem in ber ©rfenntnis bes h°^n 5Bertes ber

5)eeres=Sanitätsftatiftif unter ben Vermattungen ber meiften 2Irmeen

internationale Vejiehungen gefnüpft raaren, tonnte bie fo erheblich

angemachfene 21rbeit nicht mehr nebenbei oon einer anberen Sienft=

[teile erlebigt merben; fie erforberte eine befonbere fieitung unb be=

fonberes Eßerfonal.

So ronrbe am 1. 2lpri( 1900 bie fanitätsftatiftifche Abteilung bei

ber Slaifer 5ßi(helms=2Ifabemie gefchaffen unb bem Subbireftor ber

21fabemie unterftellt. Jm (Etat mürben bie Vtittet für einen inaftioen

Sanitätsoffizier (Oberftabsar3 t ober Stabsar3t) als Vorftanb ber 2Ib=

teilung bemilligt; aufterbem mürbe fie mit brei etatsmäfrigen Schreib

berftellen ausgeftattet, in roelche aftioe Sanitätsunteroffi 3iere fom=

manbiert mürben. ferner rourbe eine ©efamtfumme für $)ilfs=

arbeiter bnrch ben ©tat ausgeroorfen; bie Einnahme biefer 5)Ufs=

arbeiter blieb bem Vorftanb iiberlaffen, ber aber h* cr3u ©enehmi*

gung bes Subbircftors einäuhoten hat. 3ur Abteilung ift aufoerbem

ein Stabsarät ber 21fabemie fommanbiert.

Vach öer oom ©eneralftabsar3 t ber 2Irmee oerfiigten Sienft=

orbnung für bie fanitätsftatiftifche Abteilung ha * ber Vorftanb bie

miffenfchaftlichen unb fanitätsftatiftifchen Aufgaben, roelche ihm oom

®eneralftabsar3t ber 21rmee übertragen merben, aus3ufiihren ober

ihre '.Bearbeitung burch bas ihm unterftellte ^erfonal 311 orbnen unb

31t leiten. Vucf) ift er berufen, anbere auf biefem ©ebiete liegenbe

Arbeiten aus eigenem Antriebe unter 3mecfentfprechenber Verroero

bung feines Verfonats oor3unehmen.
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Sie üom ©eneralftabsaqt ber 2Irmee geteilten Aufgaben geßen

bem Subbireftor bcr 21fabemie 3U, meIcf)cr fie bem SSorftanbe ber

fanitätsftatiftifcßen 2lbteilung 311 übermitteln unb ißre red)t3eitige unb

fachgemäße ©rlebigung 311 übermalen hat. Über bie felbftänbig in

2Ingriff genommenen Arbeiten fyat ber SSorftanb bem Subbireftor

unb biefer bem ©eneralftabsarst 311 berieten.

Die ®efd)äfte bes 23orftanbes mürben bem Dberftabsar3t a. D.

^rofeffor Dr. 6 a 1 3 ro e b e I
,
melier bamit 3ur Dispofition gepeilt

mürbe, übertragen.

3u ben regelmäßigen Arbeiten ber Abteilung gehört in erfter

ßinie bie gertigftellung ber jährlichen Sanitätsberichte. Seit 1902

merben ferner bie 2lnf)änge 3U ben Sanitätsberichten — als ^Beiträge

31m internationalen 9JMlitär=Sanitätsftatiftif — unb feit 1905 bie

Überficßten über bie ^örperbefrfjaffenßeit ber Dttilitärpflicßtigen auf

©runb ber 5BorfteUungsliften aufgeftellt.

Das ben ^Berichten sugrunbe tiegenbe llrmaterial (Stations=

berichte, 3äl)lfarten ufra.) mirb bei ber 2lbteilung nad) miffenfd)aft=

liehen ©efidpspunften georbnet aufberoaßrt unb !ann mit ®enehmi=

gung ber 2Rebi 3inal=2Ibteilung ben Sanitätsoffi3ieren ber 2lrmee als

mertoolle Unterlage für etmaige Arbeiten (beifpielsraeife aud) für

2Binterarbeiten) 31m Verfügung gefteüt merben.

23ei ber Abteilung befinbet fid) eine fleine i^anbbibliotfjeü, bie

ßauptfädpid) ftatiftifdje 3eüfd)riften unb bie Sanitätsberichte ber

meiften Armeen enthält. Die 23üd)er finb nicht 3um 2lusleihen be=

ftimmt, fteßen aber roäßrenb ber Dienftftunben ben Sanitätsoffisieren

3ur ©inficßt offen.

Der roiffenfcpafflidje Senat bei ber ftaifet Bit^elm5-2tfabemie.

©s ift eine föftlid)e ©abe bes Sdpdfals, menn einem URenfcpen Orgamfatiotu

bis in fein ßoßes Sebensalter Schaffensluft unb Jatfraft erhalten

bleiben. 2IImin o. ©oler mar eine folcße begnabete iperfönlid)=

feit. Sein nimmer müber ©eift, fein nie erlaßmenbes, begeifterungs*

freubiges Sntereffe für bie gortentmicflung bes 5)eeres=Sanitäts=

mefens unb bes Sanitätsforps arbeiteten unb roirften, bis ber Job
feinem ßoßen Streben ein 3ißl fe^te. 2tod) menige Monate oor
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feinem 5)infd)eiben uollenbete er ein 2Berf non roeittragenbfter Be=

beutung, bas er felbft als eine feiner Slieblingsarbeiten bejeirfjnete:

bie Schaffung bes iüiffenfrf)aftlirf)en Senates bei ber S^aifer aBilijelms*

'2Ifabemie. d. © o 1 e r s Sbee babei roar, ber Senat füllte ein mid)=

tiger gaftor ber roiffenfdjaftlidjen gortentroicflung bes Btilitär--Sani=

tätsmefens merben, eine ©ernähr für bie görbernng ber 2öiffenfd)aft

felbft fein unb ein nod) engeres Banb 3roifd)en bem Sanitätsforps

unb bcn Äorppfynen ber BMffenfdjaft fnüpfen.

Sn ber Denffdjrift bes ©eneralftabsarstes ber 21rmee 3um Sm=

mebiatoortrag oom 25. 21pril 1901 rourbe ausgefüfyrt: „Durd) ben

(Etat für 1901 finb bie Mittel für Schaffung eines roiffenfdjaftlidjen

Senats bei ber Slaifer SBilfjelms^fabemie bereitgeftellt morben.

Die 21nfgabe biefes Senats, ber bem ©eneralftabsar3t ber 21rmee als

begutadjtcnbe Bewürbe 3ur Seite ftefjen foll, roirb in ber ÜRitroirfung

bei fragen öer roiffenfdjaftlidjen 21us= unb gortbilbung ber Btilitär*

är3te, in ber Abgabe non ©utadjten bei fdjraierigen Snoalibitäts= unb

militärgerid)tlid)en fragen, in ber Beteiligung bei ©rforfdjung unb

Befämpfung ber Btilitärfranffyeiten befielen.

Der Senat foll fid) aus einem Borfitjenben — bem ©eneralftabs-

ar3 t ber 21rmee —
,
einem ftelluertretenbcn Borfitjenben — als folrijer

mürbe ber rangältefte ber in Srage fommenben aftioen Sanitäts=

offi3iere 311 beftimmen fein — unb aus 15 etatstnciftigen Btitgliebern

3ufammenfeöen, oon benen fieben aftioe $Rilitärär3te unb ad)t #r3te

bes 3 iDiIftanbes fein follen.*)

Den 3um Senat als etatsmäfoige Btitglieber gehörigen Öir3ten

bes ^ioilftanbes foll eine jäljrlidie nid)t penfionsfäljige 3u ^a 9 e oon

600 Btarf aus Btilitärfonbs ge3af)It merben.

Um für ein3elne roiffenfdjaftlidje fragen befonbere Sadjuerftäm

bige 31m Berfügung 311 l)aben, erfdjeint es erforber(id), bem Senat

eine 21n3al)l aufjeretatsmäfüger Btitglieber 3U3uteilen, melcf)e in erfter

ßinie ben Brofefforen ber ftaifer 2öilf)elms=21fabemie 311 entnehmen

mären.

*) Die 3af)l ber etatsmäfjigen fWitgiieber ift feit bem 1. 2tpril 1909 auf 16

ertjötjt.
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Das Slultusminifterium f)at gegen bie Ernennung ber als etats=

mäßige 9ftitglieber auserfehenen &r3te bes 3toüftani)es feine 23e=

benfen erhoben, auch haben ficf) fämttiche in 3rage fommenben 2ir3te

perfönlid) bereit erflcirt."

Die 23orftf)täge fanben bie 2Illeri)öd)fte ^Billigung. ©eine 9Jta=

jeftät ber Slaifer uerfügte:

„2tuf ben SCRir gehaltenen SSortrag genehmige 3d) bie in ber

Einlage näher bejeichnete ^ufammenfe^ung bes miffenfchafttichen

Senats bei ber Slaifer 2öithelms=2lfabemie für bas militärärjtliche

23itbungsmefen.

ltnulle, ben 17. SCRai 1901. gej. 2B i I h e t m.

gegg3 - t>. ©o&Ier.

2t n bas ^riegsminifteriu m."

(£s nnirbe nun 3unäd)ft ootn ©eneralftabsarst ber 2trmee eine

©efchäftsorbnung*) ertaffen unb jebem Sütitgtiebe 3ugefteIIt, in ber

bie 2lufgaben bes Senats, bie Obliegenheiten feiner 9J7itgIieber unb

ber ©ang ber 2trbeiten genau feftgeftellt mären. Durch eine fpätere

2tnorbnung mürbe bann uerfiigt, bafe einige 2ßod)en uor jeber

Si^ung an bie 302itgtieber über bie 311 oerhanbetnben üh emata eine

Denffdjrift gefanbt mirb, in ber bie fünfte, auf metd)e ber ©eneral=

ftabsar3 t befonberen 2Bert legt, heroorgeljoben merben. ©in 2tbbrud

bes ©ihungsprotofotls fott jebem Xeilnehmer 3ugeftetlt merben mit

ber SSeftimmung, bafj bas ^rotofoll, falls nicht innerhalb uon acht

lagen ©infprud) erhoben mirb, als genehmigt gilt.

3ur uorsugsroeifen SSenutjung für ben miffenfchafttichen Senat

mürbe eine 9teihe uon miffenfchafttichen 2Berfen angefauft unb ein

2ttbum befdjafft, bas bie Photographien fämtlidjer 9D7itglieber auf=

nehmen unb im Sitjungsfaat bes Senats in ber neuen Äaifer 2ßit=

hetms=2tfabemie ausgelegt merben fott.

3n ber 3ufammenfehung bes Senats finb feit feinem 23eftehen

roieberhott sünberungen, bebingt burd) £obesfälte, 2Iusfd)eiben aus
betn 9Jtititärbienft ober aus ber afabemifdjen ßehrtätigfeit, eingetre=

*) Siefje 2tn(age XIII.

Die Staifer 5Bilhelms=21fabemie für bas militärär^tlirfje Silbungstoefen. 7
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Sötitglieber.

Idtigfeit.

tcn. Die 'Berufung als Btitgtieb erfolgt jebesmal burd) AUert)öd)fte

ftabinetts*Orbre.

^ad) o. © o I e r s Dobe rourbe junädjft o. ß e u t f) o l b 311m Bor*
fiftenben AIlert)öd)ft ernannt; au feine Stelle trat am 28. Dejember
1905 ber ®eneralftabsar3 t Brofeffor Dr. 0 . ©rijjerning.

Die jefeige ßufammenfefcung bes Senats (oom ©taube bes 1
. ge*

bruar 1910) ift fotgenbe:

Borfifcenber : ©eneralftabsar3t ber Armee ^rof. Dr. 0. Sdjjerning.
Steltoertretenbcr Borfifcenber: ©eneratar^t unb Sanitätsinfpetteur

Brof. Dr. Slern.

©tatsmäjjige Btitglieber:

©eneralar3t Dr. Sd)eibe.

s * Stedjoro.

« = Ott.

* * I&el.

= = Canbgraf.
= * 0. Olberg.

* * Steitel.

* * ^aaljoro.

©ef).'.D?eb.Bat ^3 rof. I)r.B u b n c r.

* « * * = Kraus.
s * = = * 0. Blidjel.

* * * = * i)ilbebranb.

= = * * = 3icben.
= * = * = Bier.

= = = * * 5)is.

= 5 * = 1 flügge.

Aufjeretatsmäjjige Btitglieber:

2Birfl.©et)eimerBat Brof. Dr. Kod).

s 5 * = * ©aernt).

©et).Db.Bteb. Bat ^3rof. Dr.Qafffi).

s s Kirdjner.

* #ofrat Brof. Dr. Kr aste.

©ef). Beg. Bat Brof. Dr. ©•
i

f

cf) e r.

©et). 2Reb.Bat Brof. Dr. gränfct.

* * * = * $)ertroig.

s * « = = i)eubner.

* * * * fiöffter.

* * Sonnenburg.
= s = * * tffialbeper.

* = = * * 0 rt f>.

* = * = = Bafforo.

= * = = * 5)effter.

= Sanitätsrat ^3rof. Dr. Betjn.

l.Affift. b. llnio.Beroentt. Dr. gorfter.

Die bisherige Dätigfeit bes toiffenfdjaftlidjen Senats ift umfang*

reid) unb oielfeitig geroefen. Aufjer ben im nadjfolgenben ange*

geberten Bert)anbluugsgegenftänben tourbe fein @utad)ten in einer

großen 3^ 1)1 gerid)tsär3ttid)er Angelegenheiten eingeforbert, auri) in

I)tjgienifd)en unb Berpftegungsfragen mef)rfad) feine Anficht erbeten,

©ine größere Beit)e oon SBinterarbeiten ber ©anitätsoffijierc ha * il)m

3ur Brüfung oorgelegen.
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@s mar eine ber lebten fto[gen ffreuben o. d o I e r 5 , baff es it»m

gelungen mar, biefe mid)tige unb bebeutungsoolle roiffenfdjaftliche

Snftang gu fcfjaffen ;
ifjre eigentliche Sätigfeit follte er nid)t mehr er=

leben.

Sie erfte Sitgung bes Senats fanb in ber Slaifer 9BtIheIms=Afa*

bemie am 30. Aooember 1901 ftatt.

Ser groffe i)örfaal mar mit IBIattpflangen unb Seppichert ge=

fchmücft, bas Scanner ber Slfabemie entfaltet: fdjon ber äußere ©in=

brucf fenngeidjnete bie Sebeutung ber hier tagenben SSerfammlung.

Ser 23orfi^enbe bes Senats, ©eneralftabsargt [ffrofeffor

Dr. ö. ß e u t h o I b
, eröffnete um 7 Uhr abenbs bie Sitjung, inbem er

bie anroefenben SCRitglieber begrüßte unb insbefonbere benjenigen,

roelcfje nicht bem aftioen Sanitätstorps angelernten, Sanf fagte für

ihr (Erfdjeinen unb ihre SSereitmilligfeit, mit ber fie ihre gefügten

Kräfte ber Sad)e bes Senats gur Verfügung ftellten.

(Er ging fobatm auf bie ©ntftef)ungsgefcf)id)te bes Senats ein

unb führte aus, baff tein ©eringerer als o. 2 a n g e n b e cf bereits

ben ©ebanfen gur Schaffung einer berartigen 23eJ)örbe gefaxt habe.

Siefer befaff aus ben ffelbgügen, an melden er teilgenommen hatte,

eine eingehenbe Kenntnis ber (Einrichtungen bes h^eres unb muffte,

mit melden Sdpmerigfeiten oft bie (Einführung l)i)gienifd)er 2Raff=

nahmen in basfelbe oerfnüpft mar. Um foldjen 9Raffnahmen mehr
Dtadjbrucf gu oerfdjaffen, beantragte er in ber oom ®riegsminifte=

rium im 3ahre 1872 gufammenberufenen 95UIitär=Sanitätsfonfereng,

bie (Ernennung einer aus mebiginifchen Autoritäten unb höheren

AUIitärärgten beftehenben Äommtffion in 23orfd)(ag gu bringen,

roeldje nach Art ber miffenfchaftlichen Seputation für bas 9CRebigtnab=

mefen in Ißreuffen über alle in bie ffetbfanitätspflege einfd)Iagenben

miffenfchaftlichen unb mebiginifd)=ted)nifd)en fragen fid) gutachtlich

gu äußern unb 93orfct)Iäge gu machen haben follte.

Ser Antrag erfuhr bamals in ber Slonfereng felbft eine Ab=
lehnung, unb erft o. © o I e r mar es oorbehalten, biefen ©ebanfen
oon neuem in Anregung unb burd) bie ©rünbung bes miffenfchaft=

liehen Senats in feiner jetjigen gorm gur Ausführung gu bringen

unb bamit ben Sdjluffftein gu legen gu ber großen [Reform bes 3DfUIi=

7 *
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tär=Sanitätsroefens, mie fie burri) bie 9Jti(itär=Sanitätsfonferen3 be=

reits geplant roar. Beibe SDtänner Ijaben ficb and) Ijierburd) ein

bauernbes eljrenbes Anbenfen in ber Armee gefiebert.

Die Aufgabe bes Senate fei es, alle roiffenfd)aftliri)en unb teri)=

nifdjen Hilfsmittel ber tnebi^inifrijen 5ßiffenfd)aft 311 ertragen, um fie

3um 9Bol)le ber Armee nufebar 31 t mad)en. Dem Borfitjenben falle

es bann 311 , bie ©utarijten unb Befd)lüffe bes Senats ben mafjgebem

beit militärifdjen Beworben 311 unterbreiten unb für i()re Ausführung

Sorge 31 t tragen. (Er 3treifle nid)t an einem guten (Erfolge, ba er

fid) unterftüfct fel)e oon ben Ijeroorragenbften Männern ber 2Biffen=

frijaft, bereu tarnen in ben mafegebenben Greifen unb an ber AUer=

f)öd)ften Stelle einen guten Klang unb ein nid)t geringes ©eroidjt be*

fäfeen unb für eine gebeil)lid)e lätigfeit unb (Entroicflung bes Senats

bürgten.

Hiernach mürbe in bie (Erlebigung ber Dagesorbmutg eingetreten.

Bon ber ^Bielfeitigfeit ber erörterten ©egenftänbe, ihrer Be*

beutung für bie Afabemie unb bas H<^res=Sanitätsmefen unb über

bie babei beteiligten Autoritäten biirfte bie nun folgenbe Überfid)t ber

Senatsfitjungen ein anfd)aulid)es unb bemeifettbes Bilb geben.

I. Sifjung: 30. 9tooember 1901.

Üagesorbnung: 1. Begriifjungsroorte bes Borfitjenben, ©ene*

ralftabsar3tes o. ß e u 1

1

) 0 1 b.

2 . $ur ©ammelforfdjnng über ßungentuberfulofe in ber

Armee. Beratung über ffteuaufftetlung ber 3öl)lfarte über Xuber=

fulofe ber erften ßuftmege unb ber ßungen in ber Armee.

9t e
f
e r e it t : ©eneralar3 t Dr. S t r i cf e r.

Korreferenten : ©el). 'Dtebis. 9tat Brof. Dr. o. ß e i) b e n.

©el). 9J2ebi3 . 9tat ^3rof. Dr. © e r i) a r b t.

3. 'Beratung über ben Stubienplan für bie Stubierenben ber

Kaifer 2Bill)elms=Afabemie nad) ber neuen ^rüfungsorbnung für

Ar3te.

9t e
f
e r e n t : ©eneralarst Dr. S t a 1) r.

Korreferenten : ©el). 9Jtebi3 . 9tat Brof. Dr. 9t u b n e r.

©el). 99tebi3 . 9tat Brof. Dr. $ r a e n f e 1.
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II. Sifjung: 18. Februar 1902.

X a g e 5 o r b n u n g : 1 . gortfefcung ber Beratung über ben ©tu*

bienplan ber ©tubierenben ber Kaifer 9ßilt)elm5 =2tfabemte.

2. Unterbringung unb 5$ehanblung geiftesfranfer 9CJliIitär=

perfonen.

Referent: ©eneralarst Dr. S) e r t e r.

Korreferent

:

©et). 9Jtebi 3 . 5Kat Ißrof. Dr. 3 o II t).

3. Desinfeftion ber ßatrinen in Kafernen unb Sägern mit

Xorfmull. (Die in ber Denffdjrift geftellte grage lautete: „3ft

unter gewöhnlichen 93ert)ättniffen 3ur Desinfeftion oon ßatrinen

Xorfmull ganj aufaugeben unb ftatt beffen überall Kalfmitd) ober

ein anberes, fräftiger mirfenbes Desinfaiens ansumenben?")

Referent: ©eneralar3t Dr. 2B e r n e r.

Korreferent : ©et). 9D7ebi3. Stat Ißrof. Dr. fR u b n e r.

III. Sitjung: 7. 2Ipril 1902.

Xagesorbnung: (Errichtung unb Stusftattung oon Dperations*

3immern in ©arnifonla3aretten.

Referent: ©el). 2Rebi3 . *Rat IJSrof. Dr. Sonnenburg.
Korreferent : ©eneralarst Dr. Kern.

3u biefer Sitzung mar eine 5Reil)e unferer namljafteften (Ef)irur=

gen Deutfcfjlanbs, bie fid) gelegentlid) bes (Etjirurgenfongreffes in

SSerlin aufseiten, eingelaben; fie beteiligten fid) lebhaft an ber Dis=

fuffion.

Sin Zimmer neben bem großen E)örfaal ber Slfabemie mar als

Operationsraum mit allem 3ubepr oon ber girma ß a u t e n *

f
d) l ä g e r im Stuftrage oon Quellens (E. o. Bergmann, ein

anberes in äf)nlid)er SBeife oon ber $irma ß e n 3 auf SSeranlaffung

oon ©efjeimrat ©onnenburg eingerichtet roorben.

IV. Sitjung: 28. üftooember 1902.

Xagesorbnung: 1 . ©efdjäftlidjes.

2. SOtitteilung bes 2Birflid)en ©eheimen IRats ißrof. Dr. K 0 d)

über bie neueften ©runbfätje unb (Erfahrungen bei ber 33e=

fämpfung bes Xppfjus.
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3 . Über gonnalinbesinfeftion.

Referent: ©elj. 9Nebi3. Nat s

$rof. Dr. N u b n e r.

Korreferent : ©eneralar3t Dr. Kern.

V. Sitjung: 17 . Januar 1903 .

Xagesorbnung: ©efunbljeitsbienft im Selbe (Neubearbeitung

ber Anlage 3ur Kriegs=Sanitätsorbnung).

N e
f e r e n t : ©eneralar3t Dr. Kern.

Korreferent : ®eneralar3t Dr. ferner.

VI. Sitjung: 31 . 9När3 1903 .

X a g e 5 o r b n u ng : a) Snroieroeit ift bie frühseitige ©rfennung

ber nicht auf Klappenfehlern beruljenben Sjer3franfljeiten burdj

ejafte llnterfurijungsmetfjoben rnöglid)

?

b) 2Bie finb biefe Ntetfjoben praftifdj-militärär3tlidj am 3tuecf=

mäfpgften ansuorbnen unb burrij3ufüljren?

3n ber Denffdjrift l)ier3u mürbe ausgefüfjrt: „Die ßeitung bes

i)eeres=Sanitätsbienftes hat ein lebhaftes Sntereffe baran, ben mit

ber llnterfud)ung ber Ntannfdjaften bei ben Xruppen betrauten Sa=

nitätsoffisieren möglichft eingehenbe unb praftifdj überall burdjfüljr=

bare Ntetljoben an bie i}anb 31t geben, and) biejenigen 5)er3franfen,

roelche mit roeniger ausgefprocfjenen ober frhroer feftftellbaren 5jer3=

leiben behaftet finb, l)eraus3ufinben unb fie ben Anftrengungen bes

aftioen Ntilitärbienftes nidjt aus3ufet3en, fonbern frül)3eitig 3U ent=

laffen. Nidjt minber mirijtig ift im XSntereffe ber Xßefjrhaftigfeit bes

Neidjes babei bie ^rage, inroieroeit ßeute mit anfdjeinenben (oermut*

lief) neroöfen) 5}er3befdjroerben nidjt als tauglich für ben Xßaffem

bienft beseidjnet roerben fönnen. Anfrijeinenb mirb biesbe3Üglidj in

ben oerfdjiebenen Armeeforps oerfdjieben oerfahren, je nadjbem ein=

3elne ©utadjter mehr ober meniger ©eroidjt auf bie ein3elnen Sijnip=

tome ber fogenannten neroöfen 5jer3ftörungen legen.

3ur Klärung ber gatten Angelegenheit ift es ber 9Nebi3inal=Ab--

teilung erroünfdjt, nadjftehenbe fragen im miffenfdjaftlirijen Senat

erörtert 311 fefjen:

1. 2BeIdje ©rünbe laffen fiefj für bie 3linal)me &er ^>cr3franf=

heilen in ber roeljrpflidjtigen 'Seoölferung unb in ber Armee finben?
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2 . 2ßeld)en ©inftuB üben bie ißeränberungen bes ^erjens unb

bes arteriellen ©efäBfpftems auf bie *militärbienftfäf)igteit aus, ins=

befonbere toeldje Strten non Kreislaufftörungen fd)lieBen ben Sienft

im ftetjenben £)eere überhaupt aus unb roetdje taffen ben Sienft bei

geroiffen, näfjer 311 be3eid)nenben SBaffengattungen 3U?

3 . 2ßie finb biefe SSeränberungen am beften 31t erfennen,

a) burd) Unterfud)ungsmett)oben, toetdje beim ©rfaBgefdjäft amoenb=

bar finb, b) burd) Unterfudjungsmettjoben im 5Keoier, im ßa3arett

b3ro. burd) flinifdje ^Beobachtung?"

Referent: ©eneratarst Dr. 6 t r i d e r.

Korreferent: ©et). StJiebis. 9tat ^ßrof. Dr. Kraus.

Sie für bie i]3rajis überaus midjtigen ©rgebniffe biefer 23ert)onb=

lungen finb in 5)eft 22 ber 23eröffenttid)ungen aus bem ©ebiete bes

5Dtititär=6anitätsmefens tjerausgegeben.

VII. SUjung: 3. 3uni 1903.

2er 23orfi^enbe bes miffenfd)aftlid)en Senats t)atte 311 biefer

Sitjung eine groBe 3at)I oon ÜDlitgliebern ber Seutfcfjen ©efetlfrfjaft

für (£f)iru rgie, bie in biefer 3eit in SSertin tagte, eingetaben. Sie 93or=

träge bes Oberftabsarstes Dr. Kransfelber unb Dberingenieurs

S d) m i n n i n g über bie 58enuBung ber 3)tet)rfacB=S
:unfenpI)otogra=

pf)ie für bie bilblidje Sarfteltung bes ©efdjoBftuges unb ber ©efd)oB=

toirfung erregten ungeteilte t)ot)e 2tnerfennung unb ^Berounberung.

Sie für unfere Kenntnis ber ©efdjoBtoirfung äufterft midjtigen ©r=

gebniffe finb oon ber 9ttebi3inat=2tbteitung in einem befonberen 5)eft

mit einem Stttas oon 25 Safein herausgegeben roorben.

©eneratar3 t Dr. S cf)
j
e r n i n g gab fobann eine iiberfid)ttid)e

3ufammenfteltung über bie Arbeiten, bie eine ^teitje oon Sanitäts=

offisieren ausgeführt Ijatte, um bie Urfadjen feftsuftellen, oon benen

ber bei SdjufjoerleBungen burd) ^tatjpatronen fo f)äufig oorform

menbe Starrframpf abljängt. 2tud) biefe ©rgebniffe finb meiteren

Kreifen ber ^achgenoffen 3ugängtid) gemacht morben: S)e ft 23 ber

93eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes 9Jtilitär=Sanitätsioefens ent=

I)ält 3mei SSorträge: 1 . über Körperlängsfdjüffe, 2 . über bie 23e=

tämpfung bes Setanus in ber 2trmee.
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VIII. Sitjung: 24. Booember 1903.

lagesorbnung: 1 a. ©einigen bie bisher bet ben militärär3t=

lirijeit Unterfud)ungen benufeten ©erproben 31m ©etüinnung ein=

heitlidjer Bterte, ober finb fie burd) befortbere ©erproben für ben

Dienftgebraud) 311 erfetjen?

1 1>. Oft ©tobfidjtigteit (Slftigmatismus) bei ber Unterfudjung

2Rilitärpflid)tiger roie aubere Brerhutigsfehler 3U beurteilen?

^Referent : ©eneralar3 t Dr. K e r n.

Korreferent: ©el). 9Jtebi3 . IRat. Brof. Dr. 0 . Bt i d) c l.*)

2 . ©enügen bie jefct gültigen Beftimmungen 3ur ^eftftellung

ber 5)örfäl)igfeit bei militärpflichtigen Ceuten für bie Beurteilung

ihrer Dauglid)feit, ober bebürfen fie ber ©rgän3iing, 3utreffenben=

falls in roelrher $)inficf)t?

Referent : ©eneralar3t Dr. Werter.

Korreferent : ©eh- 9Bebi 3 . Bat Brof. Dr. B a
f f

0 tu.

IX. Sitjung: 17. Februar 1904.

I a g e 5 0 r b n u tt g : 1. Die f^rage ber Beurteilung ber ©rraerbe=

beeinträd)tigung oerforgungsberechtigter Btannfd)aften bes feeres.

B e f e r e n t : ©eneralar3t Dr. © d)
j
e r n i n g.

2. Die Brud)frage 00m Stanbpunft ber Berforgungsbered)*

tigung in ber 21rmee.

B e
f
e r e 11 1 : ©eneralar3t Dr. 2ß e r n e r.

Korreferent: ©eh- 9Bebi3 . Bat Brof. Dr. ©onnenburg.

X. Sitjung: 26. Februar 1904.

Üagesorbnung: ^ortfe^ung ber Disfuffion 3ur Bruchfrage.

©eh- Btebi3 . Bat Brof. Dr. 2B a l b e p e r bemonftrierte hierbei

eine Beihe inftruttioer 5)ernienpräparate.

*) 2Iuf ©runb ber Beratung über bie grage la bat bas ftriegsminifterium,

9JJebi3inaI=2Ibteilung, unterm 5. OTärg 1904, 9tr. 2190 2. 04 5D1. 51. oerfügt, bafc bie

Sanitätsämter in 3ufunft bei 9leubefcbaffungen nur norf) auf bie Sern=Sd)ol3fd)en

Sebproben 3urü(f3ugreifen haben. Gbenfo fei ben Sanitätsoffisieren bie 33e=

frfjaffung biefer Sebprobentafeln, roeldje unter bie in ben Unterfucbungsfäften

oorrätig 3U battenben militärärstlirfjen ©eräte aufgenommen roerben foüen, fdjon

jetp 3U empfehlen.
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SHad) ©rlebigutig bes tüiffenfdjaftlidjen Teiles ber ©ifeung I)ielt

ber SBaurat Sßrofeffor © r ß m e r einen SBortrag über ben Neubau

ber Kaifer 2Mf)eIms=2tfabemte an ber 5)anb non planen unb ©nt=

roürfen.*)

XI. Si&ung: 31. OHai 1904.

Xagesorbnung : 2Ibänberung bes 2lr3neibud)es für bas

IDeutfdje SHeicf).

Sie Senffdjrift tjier^u führte aus: „Die 5Uiebi3inaI=2IbtetIung be-

abficfjtigt, einige Mittel 31m SHufnafpne in bas SIrsneibud), anbere 3ur

Streichung oor3ufd)lagen; ber miffenfdjaftlidje Senat foll I)ier3u

Stellung nehmen.

ferner ift es ber SJHebi3inal=2lbteilung ermünfdjt, über nad)=

ftel^enbe fragen bie 2lnfid)t bes roiffenfdjaftlidjen Senats 3U erfahren:

1. (Empfiehlt fiel) bie (Einführung eines (Ef)loroforms pro narcosi?

2. 3ft bie 2lufnaf)me befonberer Söorfchriften für bie 2lufbemahrung

bes Chloroforms in bas 2lr3neibud) angeseigt? 3. 2Be(d)e SBor=

fdjriften finb für biefen ßroeef bie geeigneten?

SH e f e r e n t : ©eneralar3 t Dr. S t r i rf e r.

Korreferent: @el). ÜRebi3 . SRat S)3rof. Dr. ß i e b r e i et).

Korreferent 3 ur (£t)Ioroformfrage: ©et). 9Hebi3 .

SHat S£rof. Dr. König.

XII. Sitjung: 17. Se3ember 1904.

lagesorbnung: 1 . Sünberung ber bisher gültigen Sireftiuen

für bie llnterfudjung unb Sßeurteilung augenfranfer SJHilitärpflich=

tiger.

SHe f e r e n t : ©eneralar3 t Dr. Kern.
Korreferent: ©ef). 2Hebi3 . SHat Sßrof. Dr. o. 9H i cf) e l.

2 . Umgeftaltung ber für bie erfte 5)ilfeleiftung auf bern

Sdjladjtfelbe beftimmten Sanitätsformation ber jetjigen Sanitäts^
fompagnie.

SH e
f e r e n t : ©eneralarst Dr. Perser.

*) Stefje S. 108.
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Korreferenten : ©eneralargt Dr. 5B e r n e r.

©ei). Mebi3. 5Kat 5$rof. Dr. o. 58 e r g -

m a n n.

©ei). Mebi3. 5Rat 5ßrof. Dr. $ i
f

cf) e r.

©äs (Ergebnis biefer einfcfjneibenben 3rage, 31t ber fid) eine fei)r

lebhafte nnb angeregte ©isfuffion entfpann, f)at feinen Stusbrud ge-

funben in ber in ber neuen Kriegs-Sanitätsorbnung feftgefe^ten

Öormationsänberung.

XIII. Sitzung: 25. Februar 1905.

I a g e s 0 r b n u n g : geftftellung regeitoibriger ©eiftes3iiftänbe bei

5)eerespflid)tigen nnb 5)eeresangef)örigen.

Referent: @eneralar3t Dr. © t r i cf e r.

Korreferent: ©ei). Mebi3. 5Rat s

#rof. Dr. 3 i e l) e n.

XIV. Siljung: 26.
s
2IpriI 1905.

lagesorbnung: 1. Vorführung eines gelbröntgenroagens.

2. Mitteilungen über bie ffiirfnng moberner ©efcboffe.

3ugegen inaren mehrere in ^Berlin geiegentiirf) bes Chirurgen»

fongreffes amoefenbe Firste bes 3iöiiftanbe5.

XV. Sitjung: 14. ©esember 1905.

Üagesorbnung: ©ie ©tabsärste Dr. 6 d) ä f e

r

unb Dr.

K e 1 1 n e r berichteten über bie (Einbrüde unb (Erfahrungen auf

bem oftafiatifd)en (ruffifd)-japanifd)en) Kriegsfd)auplat3.

XVI. Sifjung: 7. Mars 1906.

©iefe ©ifeung erhielt il)ren befonberen ®ian3 unb 2Bert burd) bie

©egemnart ©einer Majeftät bes Kaifers. 2In eine gro^e 3°hl oon

©eiehrten unb Vrofefforen ber 2Ifabemie roaren (Einlabungen er-

gangen.

©er 5Birflid)e ©eheime 9tat, (E^ellens Vrofeffor Dr. 5R 0 b e r t

K 0 d) fprad) über bie ©d)iaffranff)eit.

Um 12 Uhr fuhr ber Kaifer im Kraftmagen burd) ben ©arten bis

311m ßehrgebäube; i)i cr hQttßn bie ©tubierenben 21ufftellung ge-

nommen, bie Mitgiieber ber Verbinbungen in ooilem ftubentifcfjen
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©djmucf. 35er Kaifer mürbe oom Kriegsminifter, ©eneral ber Ka=

oalterie o. © i n e

m

gen. JRotfjmaler, unb betn ©eneralftabsarjt

ber 2trmee, ^rofeffor Dr. © d)
j
e r n i n g ,

begrübt. 3m (Befolge

©einer SJtajeftät befanben ficf) mehrere hohe ©enerate.

Sem Iid)tDolIen unb fpannenben Vortrage f oc^e folgte ber

Kaifer mit Iebl;afteftem 3ntereffe. Vefanntüd) f)atte K o d) auf feiner

lebten Steife nach Seutfd)=Dftafri?a aud) ben Viftoria^Stpansa berührt

unb bort bie oerheerenbe SBirfung ber 6d)(affranft)eit beobachtet,

©r ftetlte babei über bie ©ntroicHungsgefchichte ber Glossina palpalis

unb über bie Übertragung ber ©eudje auf ben SDtenfdjen unb ihre

Verbreitung eine 9teif)e roertooller neuer Satfadjen feft, metdje hoffen

taffen, bafc es gelingen mirb, Vtittet unb 2Bege 3U finben, eine

Ausbreitung ber ©euche überhaupt unb befonbers auf beutfdjcs

©ebiet 311 oerhinbern. Ser Vortrag mürbe burd) eine Sammlung
ber fliegen unb burch mifroffopifche Präparate bes Kranfheits*

erregers mirffam erläutert.

©eine SOtajeftät ber Kaifer befidjtigte banad) einige für ben 9teu=

bau ber S^aifer 2BiIhetms=2Ifabemie beftimmte ©ntmürfe oon plafti=

fdjen ©ruppen.

XVII. Sifjung: 3. April 1906.

lagesorbnung : Stuffifd) = japanifche Kriegserfahrungen unb
ihre Verroertung für bas 9Aititär=©anitätsroefen in organifatoru

fdjer Ve3iehung.

Referent : ©eneratoberarst Dr. V a a 1 3 0 m.

3tn Anfchtufj baran mürben Steuerungen im ©anitätsmateriat

oorgeführt. Ser ©i^ung mohnte eine gro&e 3af)l ber gelegentlich öes

©hirurgenfongreffes in Verlin meitenben ©hirurgen bei.

XVIII. Sifjung : 26. SJtai 1906.

Sagesorbnung: Snmieroeit bebarf bas phpfifalifd)=biätetifche

fjeitoerfahren in ßasaretten, ©enefungsheimen, SDtilitärfuranftatten

einer meiteren Ausbitbung, unb in metchem Umfange finb hierfür
raeitere ©inridjtungen 3U treffen?

Referent: ®eneratar3 t Dr. © ch e i b e.

Korreferent: ©et). Vtebi3 . 9tat ^rof. Dr. o. ß e p b e n.
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XIX. Sitjung: 29. De3etnber 1906.

Xagesorbnung : 93erl)ütung unb 53efämpfung ber übertrag-

baren ©eniefftarre im 5)eere.

Referent: ©et). Ober=9)tebi 3 . 9tat 23rof. J)r. © a
f f

f t)

.

Korreferent: ©eneralar^t Dr. S t r i cf e r.

XX. Sitjung: 30. 9tooember 1907.

lagesorbnung: 2lmoenbung oon 5)ei(= unb Sd)iit}feris im

5)eere.

Die Denffrtjrift I)ier3u führte aus, bafe es firi) für bie ÜRebi3inaI=

Abteilung um folgenbe fragen l)anbelte: 1. 2öeld)e Sera fönnen oom

miffenfrf)aft(id)en unb praftifdjen Stanbpunfte nad) 2Birfungsroeife,

Sid)er()eit ber Dofierung unb tfjattbarfeit für bie 93ertoenbung im

i)eere befonbers empfohlen roerbeti? 2. Kann bei ber 2lmoenbung

ber empfot)Ienen Sera, namentlich oon höheren Serunnnengen eine

fd)äbliche 2Birfung, 3 . 23. ähnlich nüe fie als Serurmüberempfinblid)-

feit befannt ift, ausgefd)toffen raerben? 3. Snroietueit ift bie 5CRit=

führung oon Seris 311 5)eil= unb Schu^toecfen für bie f5clöfanitäts=

formationen angeseigt? — Sn ^ufanunenhang hiermit roirb ein

Urteil über bie praftifd)e 23ebeutung bes Xpphus-Schuhimpfungs-

oerfahrens (nad) 93feiffer = Kolle) geroünfrijt.

Referent: ©eneratoberar3 t Dr. 23 a a 1 3 0 ro.

Korreferent : ©et). 9Jtebi 3 . 9tat 93rof. Dr. 9t u b n e r.

XXI. Sitjung: 22. Februar 1908.

lagesorbnung : 2lnerfennung oon Dienftbefd)äbigung bei

geiftesfranfen 5)eeresangel)örigen, befonbers in be3iig auf De-

mentia praecox.

Referent: ©eh- 9Jtebi3 . 9tat 23rof. Dr. Riehen.

Korreferent: ®eneratar3 t Dr. 93 i 11 a r e t.

XXII. Sitjung: 21. 2lpril 1908.

Xagesorbnung : 23ebarf bie 5)eeres=Sanitätsausrüftung im

grieben unb im Kriege hinfid)ttid) bes 93etäubungsoerfahrens einer

iinberung?

9t e f e r e n t : ©eh. 9Jtebi3 . 9tat 93rof. Dr. 93 i e r.

Korreferent: ©eneralar3t Dr. S t e d) 0 to.
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3u biefer ©i£ung mären GEinlabungen ergangen an 3af)treicf)e,

gelegentlich) bes ©tprurgenfongreffes in Berlin anmefenbe 21utori=

täten, bie [id) mit lebhaftem Sntereffe an ber Distuffion beteiligten.

XXIII. Sifjung: 30. 3uni 1908.

lagesorbnung : über bie 93ert)ütung oenerifcfjer Kranftieiten

im i)eere.

Referent : ©eneralarjt Dr. ßanbgraf.

Korreferent: ©eneralarjt Dr. D 1 1.

XXIV. Sifjung: 16. Dezember 1908.

lagesorbnung : 1. Die Dlutjrepibemie 31t Hagenau im 3uli

nnb üluguft 1908.

9t e f e r e n t : ©et). Dber=90tebi3. 9tat ißrof. Dr. © a
f f

f r).

2. Die 9Jtafjnaf)men im Kaifermanöoer 1908 311m ©ctju^e ber

Xruppen bes XV. unb XVI. 2Irmeeforps in ben 00m Dgpl)us be=

fallenen ©egenben ber Dteidjstanbe.

Referent: ©eneratar3t Dr. 6 1 e rf) 0 m.

3. Die Dt)pf)usepibemie 31t (£t)renbreitftein im 3uni/3uli 1908.

Referent: ©eneralarst Dr. D 1 1.

XXV. Sifjung: 6. 9Kai 1909.

lagesorbnung: 1 . Kann ben ©anitätsoffisieren für bas Unter=

fudjungsbefterf ein praftifd) brauchbares unb ftinifd) einmanbfreies

©imeifjreagens 3ur 5)arnunterfud)ung empfohlen merben unb ift

befonbers bie /i=9tapt)tl)atinfuIfofäure tjierfür geeignet?

Die Dentfdjrift befagte, bafj es ermünfdjt fei, ein ÜERittet 3U finben,

bas im 33eftecf untergebracht merben fann, ol)ne beffen fonftigen

Snfjalt, insbefonbere bie 9JtetaUinftrumente 3U gefät)rben.

Referent: ©et). 90tebi3. 9tat tßrof. Dr. K r a u s.

Korreferent: ©eneratarst Dr. ßanbgraf.

2 . DJiitteitungen über gortfdjritte in ber Kranfenfiirforge bei

i)eeresanget)örigen unb beren gamilie auf ©runb ber 5BemilIi=

gungen burd) ben 9teicf)sl)ausl)attsetat.

Referent: ©eneratarst Dr. i]3 a a 1 3 0 m.
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33oroert)anb=

lungen.

XXVI. Siijung: 24. 3uli 1909.

biefer Sifcung hielt Seine Quellens ber ©enerolftabsarat ber
s
2Irmee, ^rofeffor Dr. u. S d)

j
e r n i n g , einen Vortrag über „Sani*

tätsftatiftifche Betrachtungen über Bolf unb 5)eer". 3n breiterer

Ausführung ift basfelbe lijenm als Banb XXVIII in ber Bibliothef

d. d o 1 e r— o. S d)
j
e r n i n g oeröffentlicht.

3u ber Senatsfifcung roaren bie 311m gortbilbungsfurfus nad)

Berlin fommanbierten ©eneralär3te nnb ®eneraloberär3te ein*

gelaben morben.

XXVII. Siijung: 24. gebruar 1910.

lagesorbnung : ln. Die Ausbilbung oon Sanitätsperfonal

in ber Schlad)toieh= unb gleifdjbefcfjau.

1 >) Die Bermenbung unb ©eniehbarmachung frifrijerfchlachte*

ten gleifd)es.

91 e f e r e n t : ©eneralar3t Dr. o. g I b e r g.

Korreferent: ©ei). 90tebi3 . 9tat Brof. Dr. flügge.

2. Die dntftetjung ber Blinbbarmentsünbung unter befonberer

Berücffiri)tigung ber militärifdjen Berf)ältniffe unb ber grage ber

Dienftbefdjöbigung.

Referent: ®eneralar3t Dr. II) e 1.

Korreferent: ©et). 9Jiebi3. 91 at Brof. Dr. Sonnen*
bürg.

Die Derfjanblungen über ben Jteubau ber ßaifer XBilhelms-Afabemie.

9Benn man bie ©efd)id)te ber militärär3tlid)en Bilbungsanftalten

oerfolgt, fo ift unoerfennbar, baft iljre Bebeutung unb bie oon ihnen

311 leiftenbe 2lrbeit ein ftetiges, fd)nell fortfdjreitenbes 2Bad)fen 3eigen.

©0113 befonbers in ben testen gal^ehnten erl)öt)ten fid) bie Anforbe*

rungen in immer lebhafterer Steigerung. Die Bermehrung unferes

feeres machte eine höhere ,3al)l DOn Stubierenben erforberlid). Der

Ausbau ber mebi3inifd)en ©iffenfchaft bebingte eine drroeiterung ber

Sammlungen, 3toang 3ur (Einrichtung bes hogienifd)=chemifd)en Ca*

boratoriums unb ber fanitätsftatiftifdjen Abteilung, unb bas unoer*
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hältnismähige Slnmachfen ber mebt3inif<hen ßiteratur fjatte eine bem

entfpredjenbe 23ergröherung ber SSücherfammlung jur $olge.

So formte man fid) auf bie Dauer ber Slotmenbigfeit einer 23er=

gröherung ber Slaifer 2Bilhetms=Slfabemie nicf)t oerfdjtie^en. Das

burd)3ufüf)ren, mar aber an ber alten Stätte nicht möglid). 2Bar bod)

bas urfpriingltdje ©elänbe bereits burd) bie Anlage ber 31eid)stags=

uferftrahe unb ber Stabtbafjn mit bem 58ahnf)of griebrichftrahe nidjt

unerheblich befchnitten roorben. 3uöem broljte bem Xerrain eine

ineitere 23erfleinerung burch eine Sergröherung ber benachbarten

33ahnhofsanlage, bie bei bem ftetig machfenben 23erfef)r nur eine

grage ber 3eit fein fonnte.

Unter biefen Umftänben nmrbe bereits in ben lebten fahren bes

nerfloffenen 3 ci0r0unöerts ein Sleubau ber ^aifer 2Bilhelnls=2Ifa=

bemie ins Singe gefaxt. Die $rage nach einem geeigneten Skuplatj

mar nicht reicht 3U löfen. ©r muhte geräumig genug fein, burfte nicht

311 meit entfernt non ben flinifd)en unb llninerfitäts=3nftituten liegen,

muhte bie SJtöglichfeit einer in fpäteren fahren oielleicht notmenbig

merbenben ©rroeiterung bieten, unb ber ißreis bes ©elänbes muhte

ein annehmbarer fein.

SSei bem 23erfauf ber alten Slrtilleriefaferne am Oranienburger

Xor mürbe ein Xeil biefes Xerrains für biefen 3tnecf in Slusfidjt ge=

nommen. 93ei Durchführung biefes planes mären bie militärär3t=

tidjen 93ilbungsanftalten an ihre erfte 5)eimftätte 3urücfgefehrt, auch

märe bie Sage eine nicht ungünftige gemefen. Slber bei bem aud)

bort fchon fehr beträchtlichen Straffenoerfehr unb ber geringen ißreite

ber ^riebrichftraf3 e an biefer Stelle faf) man oon biefem ©runbftücf

ab unb nahm ben fleinen Snoalibenhausparf, unb 3mar ben 3roifd)en

Sd)arnhorftftrahe, Snoalibenftrahe unb Spanbauer Schiffahrtsfanal

gelegenen Xeil, in 21usfid)t. Die ©eroinnung bes ißlahes aber bot

Dielerlei Schmierigfeiten. Das Snoalibenhaus hatte im Saufe ber

lebten 50 3af)re manches Stücf feines ©elänbes hergeben müffen: im

3af)re 1853 für bas ©arnifonlasarett I, fpäter für bas 21ugufta=

5)ofpita( unb fchliefelid) für bie ©nabenfird)e. So mar es oerftänblicf),

bah es fiel) nid)t roiberfpruchslos 3U einer meiteren SSerfleinerung

feines iBefi^es oerftehen roollte. 3n ©rmägung beffen aber, bah
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tBeftimmung

bes

Bauplanes.

Bauentwürfe.

gerabe ber in Srage fommenbe Deil bes ©artens uerhältnismäfjig

tuenig oon ben Bemohnern bes Onoalibenhaufes beringt mürbe utib

nur mit einigen entbehrlichen, 311m Deil baufälligen Bebengebäuben

beftanben mar, erfchien es nicht unbillig 31t fein, gegen bie Gnt=

fchäbigung non 598 000 Btarf bie überlaffung bes erforberlidjen ®e=

länbes burch3ufet3en.*)

Den 3uftänbigen Dienftftellen gelang es, bie ^uftimmung ber be-

teiligten Behörben 3U errairfen. Das kriegsmintfterium, Ber=

forgungs* unb Suftfebepartement nerfügte unterm 3. Oftober 1901:

„Seine Btajeftät ber S^aifer unb könig hoben 3U genehmigen

geruht, baft ber an ber Snoalibem unb Scharnhorftftrafee gelegene

©elänbeteil bes fleinen Stmalibenhausparfes für ben geplanten

Neubau ber kaifer 2Bilhelms=2Ifabemie für bas inUitärär3tlid)e

Bilbungsroefen nerraenbet merbe. Someit fid) jetjt überfeljen läfjt,

mirb mit ber Bauausführung im Frühjahr 1903 begonnen roerben.

ge3 .: o. X i p p e l s f i r ri).

2ln bie königliche Öntenbantur ber

militärifctjen Snftitute in Sd)öneberg."

hiermit mar bie Befrage enbgiiltig entfdjieben, bie Borarbeiten

tonnten ihren SInfang nehmen unb mürben nunmehr mit lebhaftem

(Eifer geförbert. Die 2Rebi3inal--2lbteilung bes kriegsminifteriums

erliefe an ben Subbireftor ber kaifer 2öilhelms=21fabemie folgenbe

nähere 2lnmeifung:

„kriegsminifteriuni.

Biebfeinal = 2lbteilung. B e r l i n
,
27. 11. 01.

9tr. 2162/11. 01. M. A.

giir ben Dleubau ber 2lfabemie ift ein 18 000 qm großer Teil

bes militärfisfalifdjen ©riinbftücfs bes 3noalibenl)aufes an ber

Snoalibem unb Sdjarnhorftftrafee — unter Berlegung einiger

barauf befinblid)er 2Birtfd)aftsgebäube — in 2lusfiri)t genommen.

*) Die 3noalibenf)ausoern)a(timg bat für biefe Summe 3 tt>ei ftattlidje brei=

gefcfjoffige 9Boi)nf)äu(er roeiter nörbliri) auffütjren [offen, unb 3iuar je eins ju beiben

Seiten ber Sci)arnl)orftftrafje für Offner* unb Unteroffi^ierfamilien.
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Sie anliegende Sfi33e beseidjnet bas Serrain (a, 1 ), c, d) *) ©eptant

ift bie ©rricfjtung non ©ofjngebäuben für bie Studierenden und

für bie beauffidjtigenben Stabscirste, non ßefjrfälen, ©ebäube für

bie Bibliotljef, ein friegsd)irurgifd)es unb anatomifdjes Bhtfeum,

bas i)t)gienifd)=cf)emifd)e unb bas pl)t)fifalifct)e ßaboratorium, für

5Käume 311 andern miffenfd)aftlid)en Unterfuctjungen, für eine

2Rilitär=UnfaIIftation für bie ©arnifon Berlin, ferner non Bienft=

mofjrn unb Berroaltungsgebäuben ufm.

Surcf) den ©tat für 1902 find bie Soften für ©ntmurfs=Bear=

beitung (20 000 3Jt.) angeforbert unb tnerben oorausfidjtlid} bie

©enefjmigung der gefe^gebenben ^oftoren erhalten.

©s erfdjeint baffer notmenbig, fd)on je^t in eine ©rörterung

der Befriedigung des ©ofjnbebürfmffes der Stubierenben eiii3u=

treten unb für bie ganse Anlage den Baumbebarf näfier 3U er=

örtern.

©uer 5)od)mot)Igeboren merben erfudjt, in Berbinbung mit

den be3 . tedjnifdjen 3nftan3en bieferljatb bas ©eitere 3U neran=

laffen unb eine Baumbebarfs48ered)nung batbigft nor3utegen.

ges.: n. ß e u 1

1

)
0 f b.

21n

den Subbireftor der Saifer ©illielm5 =21fabemie."

©eneratar3t Dr. S t a I) r ordnete hierauf an, baff bie Samm=
lungsnorftänbe ufrn. bis 311m 15. Januar 1902 über obige fragen

fdjriftlid) 311 berichten fjätten.

Sie eingereid)ten Borfdjtäge Jütten 3U itjrer Surd)füt)rung einen

ertjeblict) größeren Baum als den 3ur Berfügung fteijenben bean=

fprudjt. Ser in der folgenden Sonferen3 erroogene ^3Ian, bie eoan=

gelifdje Snoalibenfyausfirdje, meldfe einer Bbrunbung des Terrains

fjirtbernb im ©ege ftanb,*) niebersulegen unb an anderer Stelle neu

auf3itbauen, mufjte fallen gelaffen merben, meil dafür auf dem ©e=

lande des 3noatibenf)aufes fein paffender ^latf mef)r oorlfanben mar.

*) Gielje Sfi33e auf folgenber Seite.

Bie Saifer 5Biii)dms=2Ifabemie für bas militärärjttidje Silbungsroefen. 8
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2Tud) bie oon anberer ©eite angeregte $rage, bas ©runbftücf bes

Hamburger ©üterbafjnhofes hinsusunehmen unb burrf) eine über ben

©dpffahrtsfanat füfyrenbe Srücfe mit bem 3noalibenhausgrunbftücf

gu oerbinben, ftief3 auf gemidjtige tedjnifdje unb mirtfchaftliche Se=

benfen. ©o mufjte non ber urfprüngtid) geplanten 21uffüt)rung oon

jroölf einseinen ©ebäuben 2Ibftanb genommen, bie ©efamtanlage

mehr in fid) sufammengesogen unb fo bas ©erraiit beffer ausgenu^t

toerben. ©amit fielen aber einige anfangs in 2tusficf)t genommene

Sauten fort unb 3toar: ©in befonberes ©ienftroohngeböube unb ein

©tallgebäube für ben ©ireftor, bie Stititär=Unfattftation (bie megen

bes nahe gelegenen ©arnifontasaretts I entbehrlich fdjien), ein be=

fonberer Stall für Serfudjstiere, bie anbermeitig untersubringen

mären, unb eine ©urn= unb ged;tt)alle.

3m Sooember 1902 erging nun an eine Seihe bebeutenber Sam
firmen bie 2tufforberung, ficf) an bem befdjränften Sßettbemerb 31m
©rtangung oon Sorentroürfen für ben Steubau 31 t beteiligen, ©s
mar hierfür ein bis ins fleinfte burdjgeführtes Programm aufgefteUt

roorben. ©ie ©ntmürfe mußten bis 3um 16. Stärs 1903 an bie Ste=

bisinabStbteitung bes Äriegsminifteriums eingereicht toerben. Sei

ber ©rfüllung ber burd) bas Programm feftgefe^ten Sebingungen
mürbe jebem Semerber eine Sergütung oon 3000 St. in 2lusfid)t

geftellt, für bie am brauchbaren befunbene SIrbeit mar ein Preis
oon 5000 St. ausgefe^t.

©ie Seurteitung hatte burch ein Preisgericht 31 t erfolgen,

melchem angehörten:

2TIs Sorfi^enber: ber ®eneratftabsar3t ber 2tnnee

o. ß e u t h 0 t b
;

als Stitgtieber: ®eneratar3t © d)
j
e r n i n g

,

©enerafar3 t II. 2trmeeforps tern,
©eheimer Ober = Saurat 21 p p e I i u s

,

3ntenbantur= u. Saurat 2t h r e n b t s
,

1 s s Wartung,
©arnifonbauinfpeftor © cf) u t tj e

,

=

8*
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Die am 16. 9Rär3 1903 red)t3eitig eingegangenen nenn (Entroürfe

mürben non ben ted)nifd)en TOgliebern bes Preisgerichts oor=

geprüft; am 1 . 2(pril 1903 fanb aisbann bie enbgültige (Entfdjeibung

ftatt, mobei bem (Entmurfe mit bem ^ennroort „Callas 2lthene" ein=

ftimmig ber Breis suerfannt ronrbe. 211s Berfaffer ergab bie (Er=

Öffnung bie 2trd)iteften dremer nnb 2B o l f f e n ft e i n
; fie er=

gelten bie für bie befte fiöfnng ausgefefcte Summe non 5000 2Jt. unb
mürben mit ber meiteren 21nsarbeitung ber Bauentmurfsseichnungen

beauftragt.

Der Bor3ug bes preisgefrönten (Entrourfs mar eine fel)r flare

nnb überfid)tlid)e ©runbri^anorbnnng, eine äufterft gefrfjitfte 21us=

nufeung ber befdjränften Bauftelle nnb eine fd)on burd) bie baffem
grnppierimg in ber Bauanlage beutlirl) unb über3eugcnb 3um 21us=

brurf gebrad)te 3tt,etfbeftimmung ber Räume.

Die 21rd)iteftur bes (Entraurfs mar eine roeniger glücfliche. Seine

SRajeftät ber ft'aifer, ber bem merbenben 2ßerfe anbauernb fein leb=

hafteftes Sntereffe entgegenbrad)te, regte besfjalb bei ber Borlage bes

(Entrourfs am 8 . 21pril 1903 bie 2öal)l eines anberen Bauftiles, unb

3mar ben Parocfftil ber 5riberi3ianifd)en 3eit, an. Die non ben

21rdjiteften d r e in e r nnb 5Ö otffenftein baraufhin neu entmor=

fenen 2lnfiri;ten bes Ejanptgebäubes fanben bei einem am 30. Btai

1903 oon bem (Ehef ber 9Rebi3inab2lbteilung gehaltenen Bortrage bie

21 llerl)öd)fte 3nftimnumg bis auf einige Öinberungen bes ornatnen*

talen Sripnurtes, mofiir Seine ÜRajeftät folgenbe 21nroeifungen gab:

1 . 21nf ber Äartondje über bem 5^auptcingang ift ber Ramensgug

W. I. an3ubringen, bie ßöroen als 2Bappenf)alter fallen fort; 2
. 311

beiben Seiten bes honpteinganges finb an Stelle bes burri)brod)enen

Btaffenroerfes glatte glächen 311 roäl)len; 3. auf ben Rebenfartoud)en

ber beiben (Ecfoorbauten ift ber Ramenssug W. II. an3ubringen, bie

barunter befinblid)en ftenfterumrahmungen finb 311 uereinfarhen unb

im Runbbogenftil 31 t halten.

21nfang 3uli 1903 roaren bie Vorfragen fomeit geflärt, bah bie

21rd)iteften nunmehr bie Bearbeitung bes Bauentrourfes in Eingriff

nehmen tonnten. Durd) ben (Etat 1904 mürben 400 000 DlR. für bie

roeitere (Entrourfsbearbeitung, bie Regulierung ber Bauftelle unb bie
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Befdjaffung oon Baumaterialien bemilligt. Das Beidjsfcha^amt

Ijatte fid) eine eingeljenbe finan3iette Prüfung ber ift’oftenanfdjläge

oorbehatten. Diefe erfolgte im 35tai 1904; bie Bortage mürbe in

alten ihren Seiten genehmigt unb bie ^uftimmung erteilt, bafc eine

Baurate oon 500 000 35t. in ben ©tat oon 1905 eingefteüt mürbe.

Auch bem Atinifterium ber öffentlichen Arbeiten maren bie ©nt=

murf53eid)nungen sur oorfchriftsmäfügen Begutachtung bes 35tonu=

mentalbaues burct) bie Afabemie bes Bauroefens eingereicht roorben.

Das ©utadjten oom 6 . 9Jtär3 1904 erftärte ben ©ntrourf als mol)t=

gelungen unb für bie Ausführung geeignet unb mad)te nur einige

unerhebliche Abänberungsoorfchtäge besügtid) ber ard)iteftonifd)en

©eftattung ber ©iebel unb ber Dächer, beren Berüdfid)tigung oom

Slriegsminifterium oerfügt mürbe.

Die ftoften bes Neubaues maren oon ben Dberprüfungsftetlen ttberfcfjlägtge

auf 6 224 000 SK., bie ber ©eräteausftattung auf 457 000 35t. feft*

gefegt roorben, fo bah unter $)in3urechnung ber ©ntfdjäbigung bes

Snoalibenhaufes oon 598 000 35t. eine ©efamtfumme oon 7 279 000

35tarf im ©tat ansufetjen mar.

37ad) ber Übergabe bes Baugetänbes am 6 . 3uni 1904 mürben ®runbftein=

im Saufe bes Sommers auf bem fübtidjen Seite ber Bauftelte ein=
Ie9unfl '

gehenbe Unterfucfjungen ber Sragfähigfeit bes Baugrunbes oorge=

nommen. Am 22 . 35täi*3 1905 erteilte bas königliche lßoti3ei=^rä=

fibium ben Baufdjein ohne jebe Beanftanbung, nach Beroittigung ber

erften Baurate tonnte am 9. 9Jtai 1905 ber erfte Spatenftid) getan

roerben, unb am 10. 3uni 1905 erfolgte bann mit prächtigem ©lan3

bie feierliche ©runbfteintegung.

5)ier3u mar fotgenber ©ouoernementsbefeht erlaffen morben:

„Auf Atterhöchften Befehl Sonnabenb, ben 10 . 3uni 1905,

10 Uhr oormittags, geier ber ©runbfteintegung für 3teubau ber

kaifer 2Bithetms=Afabemie auf bem ©runbftüd bes SSnoalibem

haufes hierfetbft in ©egenmart Seiner 35tajeftät, 31 t ber Atterhöd)ft

befohlen: 1 . Die hier anmefenben grinsen bes königlichen Kaufes;

2 . bie beim ©arbeforps bienenben unb bei ihren Sruppenteilen

anmefenben grinsen aus regierenben beutfdjen Käufern; 3 . bas
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2nierl)öd)fte Hauptquartier unb bie tjier anroefenben ©eneralabjro

tauten, ©enerale h la suite unb gliigelabjutanten; 4. bie ©enerale,

2lbmirale, Begimentsfommanbeure, bie ftommanbeure felbftänbU

ger Bataillone unb bie Sanitätsoffisiere ber ©arnifon Berlin

fämtlid), bie oerfügbar finb; 5. eine 2lborbnung bes 3noaliben=

Ijaufes in Berlin; 6 . eine ©fjrenfotnpagnie mit gähne, Regiments*

mufif unb Spielleuten. Diefe ©Ijrenfompagnie fteüt bas Regiment

Slugufta.

Die Slufftellung ber befohlenen ©enerale unb Offnere foroie

bie ber ©hrenfompagnie erfolgt nach 2fnroetfung bes ftommaro

bauten unb mufj um 9 Uhr 45 9Dün. beenbet fein.

2ln3ug: Dienftanjug; für bie Compagnie felbtnarfchmäfjig."

2lu^er ben befohlenen Offneren roaren anroefenb: bie 9Jlebi=

3inal=2lbteilung bes 91eirf)5=nflarine=2lmts unb Äultusminifteriums,

alle Brofefforen ber mebi3inifcf)en fjafultät ber griebrich=BMlhelms=

Unioerfität, ber ßehrförper unb fämtlid)e Stubierenbe ber Slaifer

2Bilhelms=2lfabemie foroie Bertreter ber ftäbtifdjen Behörben unter

Rührung bes Dberbürgenneifters. 2lud) einige Sanitätsunteroffi*

3iere unb =991annfd)aften roaren 311 ber geier befohlen.

Bei lad)enbem Sonnenfehein gcroährten bie fahnengefchmüdten

Üribünen, bie bid)t mit Damen unb sahlreidjen Herren in Uniform

befe^t roaren, ein farbenprächtiges Bilb.

Dem Slaiferselt gegenüber roar ber ©runbftein errichtet; baneben

ftanben bie 2lrd)iteftcn unb einige Boüere, auf ber Tribüne bahinter

bie Bertreter ber ftubentifchen Berbinbungen mit ihren gähnen, ber

Domchor unb bie Begimentsfapelle ber ©arbe-güfiliere.*) 2luf bem

Slaiferselt, in bem ein ©ipsmobell bes 9teubaus aufgeftellt roar, roehtc

bie Äaiferftanbarte, unb neben ihm ftanben oor mächtigen Bunten

3roei ©renabiere bes Regiments 2Iugufta.

©egen 10 Ul)r erfd)ienen bie Brisen, unb halb barauf fünbete

lautes Hurra öer Blenge, bie fid) 3ahlreid) in ber Snoalibenftrafte an=

gefammelt hQUe, bas Herannahen bes Herrfdjerpaares an. Der

Slaifer trug grofte ©eneralsuniform. Unter ben klängen bes Brä=

*) Diefe Öinberung roar nadjträglid) befohlen tnorben.
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fentiermarfches fdjritt Seine SCRajeftät bie gront ber ©tjrenfompagnie

ab. 2ln ber Eingangspforte mürbe Sr oom ^riegsminifter unb ©e=

neralftabsargt ber 2lrmee empfangen unb nach bem Slaifergelt ge=

leitet. Sljrer ©ajeftäi ber ^aiferin mürbe non gräulein Sct)ier =

n i n g ,
ber Dodjter bes ©eneralargtes, *ßrofeffors Dr. S d)

j
e r =

n i n g ,
ein Vlumenftrauß überreicht. ©it bem ©efange bes

Domdjors Salvum fac regem begann bie geier. 91ad)bem ber Sl)or

oerflungen, hielt ber ©ilitäroberpfarrer ©oens bie ©eißrebe, ber

er bas ©leidjnis nom barmhergigen Samariter gugrunbe legte.

„Es ift ein geft hoI)er greube," fo führte ber ©eiftlidje aus, „bas

mir heute, um unferen Äaifer unb $)errn gefchart, miteinanber feiern

mollen. ©as im ©ottesbienfte bas eingangsgebet, bas ift beim Vau

ber erfte Stein, ein Stuf gum Fimmel: 5)err, hilf, ^5 roof)l=

gelingen! Doch legen mir unferen Stein nicht naeft unb bloß in ben

alten märfifeßen Sanb, er ift nur äußerlich uns unfießtbar funba=

mentiert. Seit griebrieß ©ilhelms bes gmeiten Seiten hat man hier

nicht aufgehört gu ftreben unb gu leben, unb heute unter feinem 91ach=

fommen fall nun ein neuer fräftiger, mächtiger Antrieb einem alten

großen ©erfe gegeben merben. Die 2Irbeit unb ber Segen unferer

Väter aber foll uns eine Verpflichtung fein, ber ©eift, ber in ben alten

©auern aus= unb eingeht, foll hier mit hinübergehen als ein guter

©ngel. Das ©itleib ift ber erfte Samariterbienft, ein freunblicßes

©ort bie erfte 2Irgnei. ©en man and) bringt, er fei greunb ober

geinb, fein ßeiben oerfcßulbet ober unoerfcßulbet, — bie oberfte Pflicht

bes Birgtes ift: bu follft beinen Vruber lieben. 2lber mit bem guten

bergen allein ift es nicht getan, es gehört gum ©ollen auch öas

können. Euer Stanb ift heute ein Staub ßöcßfter unb ebelfter ©iffen=

feßaft geroorben, einer ©iffenfeßaft, bie ein eingelner ©enfd) faum

noch umfaffen !ann. So geloben mir benn in biefer heiligen Stunbe,

es foll biefer Stein ein ©runbftein fein gur Verberge ebler, reiner,

großer ©iffenfeßaft. Cs foll bies 5)aus ferner aud) eine ftolge ©utter

merben, bie ihre Söhne in bie ©eit ßinausfeßieft gu mahrer ßiebes=

tätigfeit. Vom barmhergigen Samariter aber mirb aud) gefagt, baß

er für ben Fronten forgte, als er ißn oerließ, unb bann ben ©eg
furchtlos gurüdfehrte, auf bem bie Räuber maren. Das ift bas
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fjelbenmütige an bem barmf)er3igen Samariter. Sein ©eift ift ber

©eift biefes Kaufes. Denn f)ier roeilt nid)t allein ber ©eift ber S)eiU

fnnbe, fonbern and) ber 9Jtänner bes feeres. 2Ils fdpuefterlicfje

greunbin gel)t 3l)r hinter bem gepokerten »ruber in ©affen. 3t)r

feib Solbaten unb &r3te 3iigleid). Darum feib roie bie TOänner bes

feeres furchtlos unb treu, fel)t furdjtlos bem Xobe ins 2luge, feib treu

bem Könige. Üafjt bie gähnen jufammen flattern über biefem fyiufe

in fd)mefterlid)er (Eintracht: bem tönig unb ©ott, ©ott unb bem
^önig. s

21lfo lafjt uns ben ©runbftein legen 311 biefem 5)aufe

als einem Dempel d)riftlid)er »arml)er3igfeit,

311 einer Verberge ()ot)er ©iffenfdjaft,

311 einer 5)od)fd)ule folbatifd)er »flidjttreue."

9tad) ber ©eiljrebe oerlas ber STriegsminifter bie Urfunbe, bie in

ben ©runbftein eingemauert mürbe; fie lautet:

„ 3Bir SBilljelm non ©ottes ©naben Deutfd)er Äaifer unb ftönig

uon »reuften Ijaben befd)loffen, in Unferer 5)aupt= unb »efibens*

ftabt »erlin am heutigen Dage ben ©runbftein 311 legen 311 einem

Neubau ber föaifer ©ill)elms=21fabemie für bas militärär3tliri)C

»ilbungsmefen. »on Völlig $ r i e b r i d) © i 1

1

)
e l m IT. im

3a()re 1795 unter bem Flamen (El)irurgifd)e »epinmre gegriinbet

unb uon ber fortbauernben ^ürforge unb bem ©ofylroollen unferer

»orfaljren auf bem Df)rone begleitet unb geftiitjt, l)at biefe 2Inftalt

mäl)renb ber nunmehr oerfloffenen 110 3af)re bem ©ol)l unb

51ut3en unferes feeres gebient, roeltberiiljmte 'IRänner ber ©iffero

frijaft aus fid) l)eroorgel)eti (affen unb fid) 3U einem Umfange ent=

roicfelt, roeld)er jeftt eine (Erroeiternng notroenbig mad)t, um il)r

5Kaum 311 geben für bie fernere (Erfüllung if>rer roefentlid) um=

fangreid)eren Aufgaben unb roiffenfd)aftlid)en »eftrebungen.

So möge benn and) in biefem »au bie 21fabemie geheimen,

i()re 2Irbeit erfolgreid) leiften im Dienfte bes feeres, uub if)re

jünger reifen Taffen 311 Wännern, roeldje roie bisher in opfer=

freubiger »flid)terfüllung, in Dreue 311 Slönig unb »aterlanb feft=

ftefjen. Das roalte ©ott!
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©egenmcirtige Urfunbe fyaben 3Bir mit llnferer 2UIerf)öcf)ften

9tamensunterfd)rift uolljogen unb gegeben in llnferer 5)aupt= unb

Dlefibenaftabt Berlin am 10. 3uni bes 3af)res 1905.

2ß i ff) e 1 m I. R."

Mit biefer Urfunbe mürben in ben ©runbftein oerfenft:

eine 58augefcf)id)te bes 9teubaus ber taifer 2BiIt)elms^fa=

bemie,

bie ©efd)id)te ber mifitärärstlidjen 'SSitbungsanftaften non

Stabsar3t 6 cf) i cf e r t

,

©rinnerungsblätter 3ur f)unbertjäl)rigen Stiftungsfeier,

bie 53efcf)reibung ber freier bes ljunbertjädrigen iBeftefjens bes

mebijinifd) = d)irurgifcf)en griebricf) = 2BiIf)efms = Snftituts

non Stabsarjt S cf) i cf e r t

,

folgenbe Minden:

ein 3u3an3igmarfftücf

ein 3e f)nrnarf,f*ü rf

ein filbernes günfmarfftiicf

ein 3roeimarfftücf I 0 r , onQ
fC .

' . oom 3al)re 1893.
etn ©mmarfftucf

oom 3al)re 1894,

Das 5)errfcf)erpaar trat nunmehr mit ben fßrin3en aus bem 3elB

um bie ©runbfteinlegung 311 ooÜ3ief)en. Der 51aifer tat 3uerft bie

brei üblichen 5)ammerfd)Iäge, banad) bie 5laiferin unb bie grinsen,

meiter ber 5lriegsminifter, ber ®enerafftabsar3t ber 21rmee, ®eneral=

ar3t unb 2fbteitungscf)ef Dr. S d)
j
e r n i n g , ©encrafarst unb Sub=

bireftor Dr. 51 e r 11
,
ber Defan ber mebi3inifcf)en ^afuftät, ©ef)eimer

Mebisinalrat ff>rofeffor Dr. Sraus, bie 23aumeifter fßrofeffor

Gremer unb 2B 0 I f f e n ft e i n unb Mifitärbauinfpeftor 3 c 9 B-

Darauf brad)te ber Äriegsminifter ein breifadjes £)urra auf

Seine Majeftät ben füaifer aus, unb mit bem ©efang bes Domd)ors

„9Bir treten 311m fBeten" fdjlofe bie erf)ebenbe $eier. Das ^aiferpaar

beficf)tigte nod) bie ißläne unb bas Mobell bes 9leubaus unb fid)r

bann unter ben entfjufiaftifcfjen fRufen ber Menge um 11 lll)r 311m

Sd)toB 3urürf.
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aiusfiUjrung

bes ®nues.

Durd) bas einmütige unb unabläffige ßufammemDtrfen aller in

Petrad)t fommenben Pef)örben, bes Striegsminifteriums, ber 3nten=

bantur ber mititärifdjen Snftitute unb ber Bauleitung fdjritt bie

2Irbeit rüftig fort, geförbert burd) bas lebhafte Sntereffe Seiner Pta=

jeftät bes Staifers an ©rer gortentmicflung. Der Peidjstag bcmilligte

in jährlichen Paten bie erforberlichen ©elbmittel; bie SanitätsoffP

3iere ber Staifer 2Bilhelms=2lfabemie arbeiteten mit emfigem glcifr

in ben ©nen sugeraiefenen 2öirfungsfreifen an ber Inneneinrichtung

ber einaelnen Päume. So ift bas fdjroierige 2Ber! fo roeit gebiehen,

bafj ber Umjug in bie neue Pfabemie für ben fommenben Sommer
unb ihre feierliche ©tnme©ung für ben 10. 3uni 1910 in 2lusfi©t ge=

nommen merben fonnte.

Damit ftehen mir roieberum an bem 2lbf©nitt einer nichtigen

3eitepo©e unferer militärärstlichen Pilbungsanftalten.

über bem 5)aupttor unferer neuen Pfabemie leudjten in golbenen

ßettern bie SBorte: Scientiae, Humanitati, Patriae. (Es ift an uns,

ber Aufgabe, bie fie uns roeifen, gerecht 311 merben: in unerfd)ütter=

lieber Slönigstreue unb ehrlicher Pflichterfüllung uns felbft unb unfere

3ugenb 311 holten, auf bafr mir, metm eine fpätere ©eneration unfere

2lrbeit einer Prüfung unter3ieht, befunben merben als Ptänner, bie

bas hohe, oon ihren Porgängern übertommene föftliche (Erbe treulid)

gepflegt unb geförbert hoben.

Das fei ber Porfab, mit bem mir eintreten in bie neue

Ä'aifer 2BilheIms = 2lfabemte.



Das 5)auptportaI

ber neuen ^ai[er 3BilbeIms=2lfaöemie, Snoaüben(tra[3 e
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Anlage 1, i gu 6. 5.

Tabula gratulatoria bet pteuftifdjen Hnfertid)f5-

oerroaltimg 3um 100jährigen Sfiflungsfeff.

Sem königlich 9Jlebi3intfd)=©I)irurgifd)en Jriebrich=2Bilhelms=Jnftitut,

ber Alma mater unferes in krieg unb Jrieben gleirf) bemährten Sanitäts=

forps, ber Trägerin ftolaer roiffenfchaftlicher (Erinnerungen, ber treuen, allgeit

bereiten Mitarbeiterin an ben großen gemeinfamen Aufgaben ber Bolf5mohl=

fahrt unb ©efunbfjeitspflege, entbietet gum l)unbertjäi)rigen Stiftungstage

Sanf, ©ruff unb fjeil ber Minifter ber geiftlicf)en, Unterrirf)ts= unb Mehrmals
angelegenl)eiten

D. Dr. 3ulius Robert Boffe.

Sttitage 1 , 2 311 <3 . 6.

Tabula gratulatoria ber Berliner Jtiebricf) XDilfjetms-

Hnioerfifäf.

„Sem königlichen griebrich=5ffiilhelms=jnftitut 3um Ijunbertjätjrigen

Jubiläum.

Bei ber hocf)bebeutfamen Jubelfeier unb an bem (Ehrentage, ben heute
bie militärärstlidjen Bilbungsanftalten unb mit biefen bas preufcifche Sanitäts=
t'orps begehen, barf unter ben ©lücfmiinfchenben bie Unmerfität Berlin nicht
fehlen.

Sie miiitärär3tlichen Bilbungsanftalten blicten heut auf bie ruhmreiche
@efchid)te eines oollen Jahrtjunberts 3urücf, faft ebenfolange mähren auch
bie innigen Besiehungen ber Jnftitute mit unferer ^ochfchule.

Bereits bie erfte Organifation bes Jriebrid)=BMlhelms=Jnftituts im
Jahre 1795 mürbe burch bie Bereinigung ber mebisinifchen unb ber d)irur=
giften BMffenfcfjaft oorbilblich für bie balb nachher errichtete mebisinifche



118

gafultät ber neugegrünbeten Uniuerfität 311 ©erlin; bas collegium medico-
chirurgicum, aus roeldjem bie Seljrfräfte bes Q

:

ricbridj=5Bilh)cIms=Snftituts

ftammten, unb roddjes ©elebrte non curopäifdjem unb 2Beltruf in fid) oer*

einte, tmirbe 3U bem Stamm ber alsbalb aufbliitjcnben mebisinifrijen Qafultät

unferer alnm mater.

Das geiftige ©anb, bas bie militäräratlicfjen ©ilbungsanftalten unb bie

Uniuerfität uerbinbet, bat im Saufe ber Deaennien feine ßotferung erfahren,

©od) Ijeut3utage ftellt bie pbilofopbifcbe unb mebisinifdje gafultät einen leil

ihres Sebrförpers in ben Dienft bes militäräratlirijen Unterridjts. Darf fo

bie alnm mater bie Stubierenben ber militärär3tlid)en ©ilbungsanftalten in

roiffenfd)aftlid)em Sinne 3U ben 31)rigen 3äi)Ien, fo ift fie bod) nidjt allein

©eberin unb Spenberin bes 2Biffens gemefen, fie tjat 3U alten 3ßiten ihre

Saat in reidjer (Ernte aurücferbalten.

Die roiffenfd)aftlid)e 2Belt, roie unfere 5)od)fd)ule, f)at im Saufe biefes

3af)rl)unberts manchen 3U. ben glänaenbften Sternen ge^dljlt, 3U beffen gei*

ftiger (Eraiebung in ber ©epiniere bie erfte ©afis gelegt roorben mar.

Seit uor nunmehr fünf3ig 3al)ren bie Uniuerfität bem t5icbricb=2Bil=

belms=3nftitut bie ©lücfroünfdje 3U fernerem ©ebenen barbradjte, ift biefer

2Bunfd) 3ur lat geroorben; roeife ©infidjt unb geläuterte gürforge bat bie

2lnftalt geleitet unb bat es uermodjt, fie ben gorberungen ber 3c 't an3u*

paffen unb bie ©littet ber Söiffenfdjaft in uollenbeter ffieife in ben Dienft bes

Unterrichts 311 ftellen.

So hofft bie Uniuerfität ©erlin, bie beut ihre SBiinfdje für bas 2Bobl unb

©ebenen ber 2lnftalten erneut barbringt, baß bis in bie fernfte 3u fun ft bie

©efd)irfe bes 3riebriri)=2ßilbelms=3nftituts fo gliicflidje fein mögen, roie fie

im oergangenen 3abrbunbcrt es roaren, unb bafe aud) bas ©anb, bas bie

Uniuerfität mit ibm uerbinbet, erbalten bleiben möge, 3um #eile ber ©lenfri)=

beit unb ber 2Biffenjd)aft.

© e r l i n ,
ben 2 . De3ember 1895 .

Reflor unb Senat ber fiöniglidjen JHebridb-ZBilbelms-ilniuerfitäf.

21 . 2Bagner. ©fleiberer. Daube. Sdjlatter. ©runner. ©ubner.
*

Sd)effer=©oid)orft. Diels. t. ©löbius. 5)infrbius."
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Slntage II 311 S. 9.

Hebe bes Heffors, profeffor Dr. 2Xboff Bagner auf bem

Rommers am 3. Dezember 1895*

„SSeretjrte, liebe Kommilitonen!

£>05 geft, bas mir heute hier feiern, ift 3roar fein eigentliches Unir>erfitäts=

feft, aber ein geft, bas bod) unfere gemeinfame alma mater nahe angeht.

Senn bie Stubierenben ber militärärgtlichen Silbungsanftalten bilben einen

großen Seil ber ^Berliner mebijinifdjen ©tubentenfdjaft überhaupt unb gählen

nach betn Urteil ber mebijinifchen Fachlehrer *n *hrem Steiß unb in ihren

Geltungen mit 3U bem beften Kern berfelben. 3d) bin 3roar fein 9Jlebi3iner,

obroohl id) aus einer 9Jtebi3inerfamilie flamme, aber troßbem roill id) 3f)nen

oon einem 2lr3te unb beffen Kur ersäßlen, ber 3f)nen allen 3um Ktufter geftellt

roerben fann.

(Ein fchroerfranfer Patient mar es, um ben es fid) hanbelte, mißlaunig

unb ungebulbig. 23 iele Stifte behanbelten ihn, fogar ein gelehrtes ältliches

Konfilium in Franffurt a. 971 . beriet über feine Kranffjeit: es mürbe aber

nicht beffer mit ihm. Klan gab ben Krauten fd)ließlid) beinahe auf. Sa fam
ein anberer 2lr3t aus einer anberen Schule. Ser fah fich ben Patienten an,

fucfjte bie mahre Urfadje feiner Geiben feft3uftellen, machte feine Siagnofe unb

begann eine neue Kur, um ben ins Stocfen geratenen Slutumlauf bes Kranfen

3u befd)leunigen unb feinen serriffenen Kumpf 3ufammen3uheften. Sa3u

griff er 311 einem, mie man bamals meinte, — oeralteten — Ktittel, nämlich

3u »(Eifen unb Feuer«. 23 iele ber anberen &r3te fchüttelten bebenftich ben

Kopf. Sen einen galt ber ©runbfaß: 3m Knfang mar bas SBort, ben anberen:

3m 2lnfang mar ber Sinn! 3ener 2fr3t aber fagte: 3m Knfang mar bie

Sat! Unb fo mar er es, roelcfjer feinen Königlichen 5)errn beriet, an bem
oielgeftaltigen, franfen Staatsförper bes beutfdjen S3oIfes eine neue, gemaltige

Kur üor3unehmen, Cften unb SBeften 3ufammen3unähen burcf) Einfügung
bes Sübens, ber fehlte, unb bie ©lieber ansufeßen, bie ber Kumpf haben
mußte, um mieber gefunben 3U fönnen.

So fliefte er 5)annooer in ben preußifeßen Kumpf ein, feßte Schlesmig=
Ejolftein an unb fügte (Elfaß=Gotf)ringen noch baran, auf baß ein lebensfähiger
Staat entftänbe. 2lber er feßnitt auch große Seile aus, oor allem bie öftcr=

reid)ifd)en ßanbe, bie er für hppertrophifche Kilbung am beutfehen Staats^
förper anfah- freilich ging biefe Kur nidjt ohne Klutoergießen unb Sd)tner=

3ßn ab, aber jener tapfere 2Ir3t mußte aud) bie gefdjlagenen SBunben 3ur
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Teilung 311 bringen, er tonnte bafür bas bcfte antifeptifdje J)eiloerfahren unb
mußte 311 oerßinbern, baß bie fchroeren 2Bunben in (Eiterung ober Branb iiber=

gingen. Schon auf bern Sd)lad)tfelbe uon Gaboroa fagte er: »Bun ift genug
ausgefdjnitten. ^euer unb Gifen haben ©re Schulbigfeit getan — jeßt Reifet

es heilen.« Unb feine Kur gliicfte 311111 f>eile Deutfdjlanbs toie Öfterreid)s.

So entftanb geroiffermaßen als Grgebnis eines »umgefehrten Kaiferfchnitts«

bas Bhmberroerf bes Deutfcßen Reiches, in biefetn ein burd) ben erften

Chirurgen feiner 3eit geheilter Patient. Die ben Arst früher als Dilettanten

anfahen, mußten jeßt feine Überlegenheit anerfennen.

Bon einem foldjen Ar3t, meine lieben Kommilitonen, tonnen mir alle

lernen. Gr 3eigtc uns, roie bie größten Operationen burd)3ufül)ren finb.

Danf ihm finb Sie heute nicht mehr nur Angehörige eines preußifdjen 3n=

ftituts, fonbern Öhre Anftalt hat fid) 3U einer beutfd)en 3nftitution erften

Banges ausgeroad)fen. Diefern großen Arste oerbanfen mir es auch niit,

baß bie 'Berliner Uniuerfität fcßon mit Stol3 bie erfte f>ochfd)ule ber 2Belt

genannt morben ift. Allerbings hat fie felbft ba3u mitgeholfen, bas 31t merben,

aber ein E)auptoerbienft baran gebührt bod) and) hier bem großen Kahler
im Dienfte feines großen Kaifers.

3<h roar oor fahren einmal in Born unb hatte bort eine Unterhaltung

mit bem bamaligen italienifchen SBinifterpräfibenten D e p r e t i s , in ber er

u. a. mit einer gemiffen Bkhtnut äußerte: »3a, ja! früher hieß es in ber

2öelt: Bononia docet; heute heißt es: Germania docet!« Gin fchönes 2Bort

aus frembem Btunbe! Aud) bas oerbanfen mir abermals mit bem großen

ijeilfiinftler unb feinem großen Königlichen E)errn.

2Bir fennen nichts Roheres als unfer liebes Baterlanb, bas Deutfdje

Beid), beffen nunmehr 25jähriges Befteßeti uns auf feine großen ©riinber hin»

roeift: ben großen Kaifer, 2Ö i l h e 1 111 1 ., ben großen Wollte, ben großen

Kahler. Bur einer oon ihnen lebt nori). Gine alte, marfige beutfd)e Gid)e im

Sachfenmalbe, entlaubt unb bennoch jugenbf räftig, 3eugt er als ei^ig Über»

lebenber oon ber großen, hinter uns Gpigonen liegeuben ßeit. ßaffen Sie

mich auf ihn, ben großen politifd)en Ar3t, ben 2Jteifter=Ghirurgen, ein i)och

ausbringen: »Otto 0. B i s m a r cf = S rh ö n h a u f e n , er lebe hod)!«"

(Bad)bem ©eheimrat, ^rofeffor 0. Berg m a n n in feiner Antwort auf

bie ben ©äften gemibmeten Begrüßungsmorte als ben bebeutenbften Schüler

bes 3 nftituts B. B i r d) 0 m gefeiert hatte, ermiberte bicfer in launiger Söeife

golgenbes:)

„ßiebe Kommilitonen!

3d) bin ebenfo überrafd)t roie erfreut, baß mir gerabe am heutigen Abenb

eine folcße Ghrung 3uteil geroorben ift. Btan hat allerbings Bed)t, mich als

ben 'JJJann ber 100 Seinefter 311 begrüßen. Denn es finb in ber lat genau

50 3abre her, baß id) als Sri)iiler bes 3nftituts ben erften felbftänbigen Auf»

trag oon ber Webi3inalbehörbe erhalten habe, infofern id) am fünfsigjährtgen
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Stiftungsfeft ber 2tnftalt als abfoloierter ©harite=(Eleoe bie ^eftrebe au galten

Ijatte. 3d) mar bamals als miffenfd)aftlid)er Helfershelfer ber birigierenben

itrjte in ber (Eharite belegiert. — Das mar bie erfte Stufe für mein weiteres

gortfommen, ohne bie Vtitmirfung ber SJtilitär^ebiainalbehörbe märe mahr=

fcheinlid) nicht oiel aus mir gemorben. (Es fah bamals in Verlin in mebi3i=

nifcher S)in]id)t böfe aus. 3ur 3 eü meines (Eintritts in ben Dienft ber (Eharite

gab es bafelbft fein pathologifdjes Snftitut, faum ein ßeidjenhaus. 2Iud) mit

ben Sllinifen mar 311 jener 3eit nicht oiel los. Hörrohr, Hammer, ^ßteffimeter

unb Dh ermometer maren noch unbefannte ©egenftänbe; fie finb erft burd)

S ch ö n l e i n nach Berlin eingeführt morben. 2lber auch 3mei anbere mid)=

tige ©rrungenfchaften ber 9teu3eit, ber Salamanber unb ber Sfat, finb erft

fpäter erfunben morben. Damals fpielten mir noch ß’hombre, Darod unb

SBhift unb tränten fd)led)tes Vier basu, mas bann leicht bie betannten üblen

folgen hatte.

(Erft im ßaufe ber folgenben 3 e it tarn bie 2Biffenfcf)aft in $Iuf3; es ent=

ftanben neue blinden unb ßaboratorien. Die moberne Stubentenfchaft

glaubt gar nicht, mie gut fie heute in miffenfd)aftlid)er Vesiefjung baran ift.

Sie follte fich bann aber auch nicht bas Hochgefühl entgehen taffen, roeldjes

ber 9taturforfd)er empfinbet, menn er etmas fief)t, mas oor ihm nod) feinem

befannt gemefen. Die 9Jtebi3in ift 31m biologifcfjen SBiffenfcfjaft ausgemachfen,

unb bas ift ein gemaltiger gortfchritt.

2öie bie ÜJJtilitärä^te, fo haben fich auch hie 3*oilär3te oor bem geinbe

gut bemährt unb als gute Patrioten bemiefen. Veiben gemeinfam ift ber

Sinn für Humanität, ber bas d)arafteriftifd)e Vterfmal ber mebisinifdjen

2Biffenfd)aft bilbet. ©ilt bod) ber oermunbete geinb bem 2Ir3te nur als

Vtenfd), mie ber tränte Verbrecher. 3n beiben fieht er nur ben feiner

bebürftigen 93tenfd)en.

2Röge bie mebi3inifd)e 3ugenb im ©eifte ihrer Väter fortarbeiten in

fetbftänbiger gorfdjung. 3n biefem Sinne trinfe id) auf bie junge ©eneration
unb münfdje ber mebisinifdjen SEBiffenfcfjaft einen fröhlichen Fortgang unb
eine grofje 3ufunft."

Die STaifer 2Bilf)eIm5=2Ifabemie für bas mititärärätlidje SUbungsmefen. 9
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Slnlage 111 gu 6. 14.

Beffimmungett über bie 2(ufnaf)me oon Stubierenben in

bie äaifer Bityelms-Bfabemie für bas mUifärärjfUdjc

Bilbutigsroefen 311 Berlin oom 1. Juni 1907 .

§ 1.

Die Slaifer 2Bilf)elms=2lfabemie für bas militärärjtlidje Bilbungswefen
bat bie Befttmmung, bem Ejeere unb ber Btarine Sanitätsoffoiere aus^ubilben
unb 311 cr3tef)cn. Den großen 2lnforberungen, bie an bie Sanitätsoffisiere im
grieben roie im Kriege gefteilt roerben müjfen, fönnen nur 2ir3te gerecht

merben, bie eine hohe miffenfd)aftlid)e unb ted)nifrf)e ßeiftungsfähigfeit be=

fitjen, uon h*ngebenber fliehe für ben ältlichen Beruf befeelt unb 3ugleirf)

oon folbatifdjem (Empfinben unb oon Begeiferung für unfer fjeer erfüllt finb.

hieraus ergibt fid) oon oornherein, bafj nur biejenigen jungen Biänner 3ur

Aufnahme in bie Äaifer 3Bilhelms=2Ifabetnie geeignet finb, bie eine aus*

gefprodjene Beigung 3um äratlidjen Beruf haben, begabt unb fo exogen finb,

bafj ihnen in ihrem gansen 2Befen eine oornehme ©efinnung, Daftgefül)! unb
gute Umgangsformen 3U eigen geroorben finb. @leicf)3eitig müffen biefe

jungen Blänner förperlid) gut entwicfclt, fräftig, geroanbt unb im Befifce

ungefrhtnälerter ©efunbheit fein, bamit fie nicht nur ben 2lnfprüd)en bes mili=

tärifd)en Dienftes geroachfen, fonbern aud) unter (Entbehrungen unb Stra=

pa3en noch 3ur Ausübung ihres befonberen Berufes fähig finb.

Die hohe Bebeutung ber genannten Anlagen unb (Eigenfdjaften macht

eine ftrenge 2luswal)l unter ben Beroerbern 3ur Pflicht. Biafjgebenb fann

allein ber ©efid)tspunft fein, bie für ben 5)eeres= unb 2Jtarine=Sanitätsbienft

am beften geeigneten Kräfte 3u getoinnen. 2lus biefem ©runbe haben (Emp=

fehlungen unb ©efudje um ausnahmeweife Beriidfichtigung für nicht nad)

jeber Bidjtung hüireid)enb befähigte unb geeignete Bewerber feinen (Erfolg.

Die (Eltern ufto. füllten fid) oielmehr oor ber 2lntnelbung oergegen=

roärtigen, bafj nur bei toirflid)er Beigung unb Befähigung 3U bem erwählten

militärär3tlicf)en Beruf auf eine gebeihlidjc für ihre Söhne 3U rechnen

ift. Die nod) immer hier unb ba gehegte 2Infid)t, baf) bie Slaifer 2BiU)elms=

2lfabemie geeignet fei, ben Söhnen nicht hinlänglich bemittelter (Eltern bas

Stubium ber Btebiain 3U ermöglichen, ift eine burchaus irrige. Die Mittel,

beren jeber Stubierenbe ber 2lfabemie für ben ßebensunterhalt in Berlin, für

Befdjaffung ber mebiainifdjen Büd)cr, ©eräte (Onftrumente) ufw., für bie

Busrüftung als (Einjäf)rig=greimilliger, als Unteramt unb als 2lffiften3ar3t
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bebarf, finb im ©egenteil nidjt unbebeutenb. Sie müffen fdjon bet ber 2luf=

nähme fidjergeftellt fein, um ben Beroerber nor fernerer ©nttäufcfjung in per

-aufunft 3U beroaljren. Offene Darlegung ber Berfjältniffe ift baljer '-Pfltd)!

ber 2lnmelbenben. Bor jeber Berfcfjleierung mirb gemarnt, ba fie bem Be=

merber nur fdjaben fann. ©s roirb ausbrüdttd) bemertt, baß greifteilen ober

Stipenbien bei ber 21fabemie nicfjt oortjanben finb.

Bebingungen ber Aufnahme.

§ 2 .

I. Staatsangehörigfeit 3U einem Staate bes Deutfcfjen Beidjes, aus=

genommen Bagern, bas bei ber 2lufnaljme in bie Kaifer 2Bilfjelms*2Ifabemie

nicfjt beteiligt ift.

II. Badjroeis ber eljelidfjen ©eburt.

III. ßebensalter nidjt über 21 3afjre.

IV. Befiß bes 3eugniffes ber Beife für bas llnioerfitätsftubium oon

einem beutfdjen ljumaniftifdjen ©tjmnafium ober oon einer für bas Stubium

ber 9Rebi3in mit biefetn gleichberechtigten SInftalt.

Sdjüler oon Oberrealfdjulen haben ben Bacfjroeis ber oorgefdjriebenen

Kenntniffe in ber lateinifdjen Spradje*) fdjon oor ihrer 21 u f n a l) m e

in bie Kaifer 2Billjelms=2ltabemie 31t erbringen, ba ber Stubiengang ber

2lfabemie bie nadjträglidje ©rroerbung jener fpradjlidjen Kenntniffe nidjt er=

inöglidjt.

V. Berechtigung 3um einjäfjrig=freiroilligen Dienft.

VI. Bacfjroeis ber Btilitärtauglidjfeit unb geeigneter förperlicfjer 2ln=

lagen für ben militärärstlidjen Beruf, insbefonbere Bacfjroeis fehlerfreier

Sinnesorgane.

Da bie Stubierenben ber 2lfabemie in Berlin bienen müffen, fo roirb

barauf aufmerffam gemacht, baß für ben ©intritt in ein ©arbe=3nfanterie=

Regiment nadj § 5 ber .fjeerorbnung eine Körpergröße oon 170 cm (aus=

nahmsroeife oon 167 cm) erforberlidj ift, unb baß hicrD°n nur in befonberen

gälten 2tbftanb genommen roerben fann.

VII. Berpflidjtung bes Baters ober Bormunbes, bem Stubierenben bie=

jenigen Btittel 31t geroähren, beren er neben ben 00m Staate geroährten Bei=

hilfen bebarf, unb 3roar:

*) Bach her Befanntmadjung bes Beidjsfanjters 00m 12. 2. 1907, betreffenb

Stbänberung ber Brüjungsorbnung für Ölrgte (3entralblatt für bas Deutfdje Beidj

1907, Br. 7 Seite 35) haben Inhaber bes Beife 3eugniffes einer Dberreatfdjule bei

ber Blelbung 3U ben ärjtlichen Prüfungen nadj 3uroeifen, baß fie in ber lateinifdjen

Sprache bie Kenntniffe befißen, tuelche für bie Berfeßung in bie Dberfefunba eines
beutfdjen Bealgtjmnafiums geforbert roerben. Sinb biefe Kenntniffe erroorben an
einer beutfdjen Dberrealfdjule mit roatjlfreiem Gateinunterridjt, fo genügt bas 3eu g=
nis bes Bnftattsteiters über bie erfolgreiche Zeitnahme an biefetn Unterridjt; anbern=
falls ift ber Badjroeis burdj ein auf ©runb einer Brüfung ausgeftelltes Zeugnis bes
Seilers eines beutfdjen ©tjmnafiums ober eines beutfdjen Beatgtjmnafiums 3U er=
bringen.

9*
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a) aufjer ber Äleibung ab Beitrag aum ßebensunterhalte monatlich
minbeftens 60 Warf;

b) ab '-Beitrag aur Vefdjaffung ber erforberlirfjen '.Bücher, ©eräte (3n=
ftrumente) unb fonftigen ©tubien=Hilfsmittel, aur SBeftreitung ber
Äoften für bie uorgefrhriebenen Prüfungen foroie aur fpöteren '

2lus=
rüftung ab Unteramt uierteljährlid) 65 Warf;

c) aur 2Iusrüftung als (Einjährig=greiroilliger einen einmaligen Vetraq
uon 150 Warf;

(I) nach ber 2lnftellung ab Unteramt unb 21 ffiften3arat eine Zulage uon
monatlirf) minbeftens 30 Warf.

§ 3.

Die im § 2 unter Vlla unb b beaeidjneten Selber finb für bie ©tu*
biereitben oierteljöl)rlicf) im uoraus an bie ftaffe ber Äaifer 2Bilhelms=2lfa=
betnie einauaahlen. Die Vbreffe lautet: 2ln bie taffen=33erroaltung ber St'aifer

2Bilhelms=2lfabetnie für bas militcirciratlidje Vilbungsroefen, Berlin NW. 7,

griebrichftrafje 140. Die unter a angeführten Selber roerben ben ©tubieren*
ben burcf) bie ßaffenuerroaltung am 1. jeben Wonats in gleichen Beträgen
ausgeaahU, bie unter b genannten nad) Vebarf unter ßuftimmung ber Di*
reftion oerabfolgt.

Das unter c aufgeführte 2Iusrüftungsgelb uon 150 Warf iff fofort beim
(Eintritt in bie 2Ifabcmie an bie oorerroähnte Slaffenuerroaltung 311 entrichten.

'Nichterfüllung ber Verpflichtungen hat bie (Entlaffung ber ©tubierenben

3ur golge.

Staatliche Jürforge.

§ 4.

Der ©taat forgt für bie tuiffenfchaftliche 2lusbilbung ber ©tubierenben

in ber umfaffenbften 2Beife.

Sr trägt bie Sloften fämtlicher uon ben ©tubierenben an ber Unioerfität

3u befuchenben Vorlefungen, bes flinifchen Unterrichts ufro. unb gemährt eine

Veihilfe 311m 2lnfauf ber notroenbigen, auf ben Nat ber Direftion au be»

fchaffenben Viicher, är3tlichen Seräte (3nftrumente) unb fonftigen ©tubien*

Hilfsmittel.

Die ©tubierenben nehmen teil an ber Venuhung aller im Vefitje ber

2lfabemie befinblicfjen, aur llnterftiitjung bes Unterrichts bienenben Vilbungs*

mittel, roie ber roiffenfd)aftlichen Sammlungen, ber uoraiiglichen mebi3inifchen

Vürijerfammlung ufm.

§ 5.

Die ©tubierenben ber Äaifcr 2Bilhelms=2lfabemie erhalten 00m ©taat

als ^Beihilfe aur Veftreitung bes ßebensunterhaltes eine monatliche 3uIa flc

uon 30 Warf unb freie ©ohnung in ber 2lfabemie nebft 3ubel)ör, H^ng
unb (Erleuchtung, ober an ©teile ber freien ©ohnung ufro. eine ©ohnungs*

gelbentfchäbigung uon burchfchnittlirf) 25 Warf für ben Wonat (im Sommer

20, im ©inter 30 Warf).
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(Etroaige 2Bünfd)e bes 23aters ober Sormunbes bejiiglid) ber Unter*

bringung ber ©tubierenben (ber freien 2öoI)nung ober ber 2Bof)nungsgelbent=

fcfjäbigung) fönnen im ßaufe ber Stubienjeit ausgefprodjen roerben, bocf)

ftefjt bie (Entfdjeibung barüber lebiglicf) ber SireEtion ber kaifer 2Bilf)eIms=

2tEabemie 3U. Sie in ber 2lfabemie roofjnenben ©tubierenben fjaben nicfjt

ohne roeiteres bas 5Red)t, roährenb ber Serien barin rooljnen 3U bieiben,

fonbern tniiffen, falls fie bies toünfcfjen, begriinbetc Slnträge an bie SireEtion

einreicfjen.

Sei Urlaubsreifen ftefjen ben ©tubierenben bie gleichen Sergünftigungen

roie ben URannfrfjaften bes aftioen Sienftftanbes aucf) Ijinficfjtlid) ber Se=

nutjung oon ©cfjnell3ügen 3U. Sie jur engeren 2Baf)l einberufenen Seroerber

haben für bie i)inreife nad) Serlin auf ©runb eines ihnen oon ber 2lEabemie

iiberfanbten Slusroeifes bie Sergünftigung ber ßöfung oon StilitärfahrEarten.

Sie ©tubierenben erhalten in kranf'heitsfällen freie ältliche Sefjanblung

burcf) bie Stabsär3te ber 2lEabemie, fie lönnen erforberlidjenfalls in ein ®ar=

nifonlasarett nacf) DJtafjgabe ber barüber beftehenben Sonberbeftimmungen
aufgenommen roerben. 3n gleicher ffißeife fann bei - (ErEranEung eines ©tu=
bierenben roährenb ber Serien feine 2Iufnat)me in bas närijftgelegene ®ar=
nifonlasarett erfolgen. Sie (Erftattung ber koften für 2lr3neien unb ßasarett*

aufenthalt roirb feitens ber SlEabemie geregelt.

Stellung ber 2tufgenommcnen.

a. 2Bäf)renb ber ©tubien 3 eit.

§ 6 .

Sie ©tubierenben roerben bei ber kaifer 2Bilf)elms=2lEabemie für bas
militärärstlidje Silbungsroefen burd) beren Selan auf ©taatsEoften itnma*
triEuliert, l)ören aber an ber Unioerfität bie Sortefungen in berfelben Sffieife

unb in bemfelben Umfange roie bie bei ber Unioerfität immatritutierten ©tu*
bierenben. Sie roerben bei ber Unioerfität nicfjt immatrifuliert, roeil fie unter
militärifcfjer ßeitung, 2luffidjt unb ®ericf)tsbarfeit fteljen.

Sas Stubium roäfjrt, roie auf ber Unioerfität, 3ef)n jjalbjaljre.

Sie 211'abemie geroährt nacf) einem beftimmten, unter Stitroirfung ber
Srofefforen unb bes ffiiffenfdjaftlicfjen Senats bei ber 2lfabemie entroorfenen
unb alljährlich seitgemäjj oeroollfommneten Stubienplane:

ben umfaffenbften Unterricht in allen ©ebieten ber ältlichen 2öiffen=
fdjaft unb ihrer #ilfs3roeige an ber königlichen griebrich=SBilhcIms=
Unioerfität 3U Serlin gemetnfam mit ben ©tubierenben ber lebteren,

aufjerbem:

©rgän3ungsunterrid)t in ben roirfjtigften ßehrfädjern unb
bie für ben E)eeres=©anitätsbienft erforberlid)e befonbere 2Iusbilbung
3u biefer gehört nicht 3uleöt bie pflege ber für ben ÜKilitärftanb roün*
fchensroerten (Eharattereigenfd)aften.

Ser oorgefchriebene Stubiengang, bie Sefd)affung ber geeigneten
Sucher ufro., bie Sammlungen unb ber ©rgän3ungsunterrid)t erleichtern unb
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fichern bie Ausbilbung unb ermöglichen es bem einseinen, fid) manchen
gädjern nod) befonbers 3U roibmen.

Die Stubierenben finb jur Ablegung ber ftaatücherfeits behufs ®r=
langung ber Approbation als Arst oorgefd)riebcnen Prüfungen unb jur Ab=
leiftung bes gleichfalls oorgefdjriebenen praftifchen 3af)res oerpflirijtet.

(6 .

®efanntmacf)ung bes 5Reid)sfan3lers oom 28. ©ai 1901, betreffenb bie

Ißrüfungsorbnung für Arjte. ßentralblatt für bas Deutfd)e meid), 1901

Wr. 24, Seite 136 bis 155.)

Sie finb in be^ug auf Stubien, ßehrer, (Examinatoren, ^Berechtigung 3ur

IBeroerbung um Stipenbien unb hinfichtlid) alter für bie ältlichen Prüfungen
unb Aorbebingungen geltenben '-Beftimmungen in nichts oon ben Stubieren*

ben ber Uniuerfität getrennt ober unterfd)ieben. Die für bie Reibung 3U ben

'Prüfungen erforberlirfjen ^eugniffe werben jebod) nicht oon ber Unioerfitäts=

betjörbe ober oon ben ißrofefforen, fonbern oon ber Direftion ber Afabemie

ausgefteltt.

Die Stubierenben finb einer hausorbnung unterroorfen. Diefe be3toecft

jebod) nur, bie erforbertidje gegenfeitige miitffid)tnahme 311 erleichtern, ohne

irgenb roeld)en 3®an9 nus3uiiben.

§ 7 -

Die Stubierenben bienen im erften Sommerhalbjahr ihres Stubiums

(1. April bis 30. September) fed)s mionate mit ber ©affe.

mad) Ablauf biefer fechsmonatlichen Dienft3eit haben bie Stubierenben

ein oon ben militärifchen 23orgefehten ausgeftetltes Dienftseugnis beisu*

bringen, in bem ausgefprochen fein muh, bah f<e nach ihrer Rührung, Dienft=

apptifation, ihrem (El)arafter unb ihrer ©efinnung für roiirbig foroie auch nad)

bem (Srabc ber ermorbenen Dienftfenntniffe für befähigt erachtet roerben, ber*

einft bie Stellung eines militärifchen Aorgefehten im Sanitätsbienfte 3U be=

fteiben.

Diejenigen Stubierenben, roelche biefes Dienft3eugnis nicht erlangen,

haben ebenfo toie biejenigen, roelche ben Anforberungen ber Afabemie nad)

anberen midjtungen nicht genügen, bie (Entlaffung 311 geroärtigen.

§ 8 .

Die Stubierenben ftehen roährenb ber Stubienseit unter ber Smilitärftraf*

geridjtsbarfeit foroie unter ber Difsiplinarftrafgeroalt bes Direftors unb bes

Subbireftors ber Kaifer ©i(helms=Afabemie. mad) bem halbjährigen

©affenbienft treten fie auherbem als ißerfonen bes iBeurlaubtenftanbes in

bie Kontrolle ber ßanbroehrbet)örben.

b. lltach beenbigter Stubienseit.

§ 9 .

mach Seenbigung ber Stubien roerbcn bie Stubierenben im h«re ober

in ber miarine als Unterärste mit ben für biefe ausgeroorfenen Oebührniffen

angeftellt.
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»or 2lblegung ber brstlidjen Prüfung roerben bie Unterböte oom ©e=

neralftabsarst ber 2trmee 311 beftimmten ^eitpunften 'n bas ©f)arite=Slranfen=

{jaus 3U ^Berlin fommanbiert. j)ier tnerben fie im praftifcfjen Slranfenbienft

ausgebilbet; fie erhalten roäljrenb biefer 3eit ty« 2RititärgebüI)rniffe meiter.

Siefe in ber (Efjarite 3urücfgelegte roirb au
f

i3as ftaatlidjerfeits oorge=

fdjriebene, 3m (Erlangung ber »pprobation als 2Ir3t erforberlidje praftifdje

3 afjr (§ 6) ungerechnet.

»efjufs Ablegung ber Prüfung a{s 2Xr3t roerben bie Unterböte 3ur Slaifer

2Bilf)elms=2lfabemie fommanbiert.

Unterböte, bie nidjt ein ootles 3at)r in bas ©fjarite=ßranfenfjaus fom=

manbiert maren, leiften ben 5Reft bes praftifcfjen 3afjres nacf) Sfblegung ber

ältlichen Prüfung genial ben »eftimmungen ber {ßrüfungsorbnung für

2tr3te in einem ©arnifonlasarett ab.

§ 10.

2Rit ber Stnftettung als Unteramt beginnt bie 2tbteiftung bes {Reffes ber

allgemeinen Sienftpflidjt (f. § 7). Sie Stubierenben ber Äaifer 3BittjeIms=

»fabemie tjaben hoppelt fo lange, als fie bie Stfabemie befudjt fjaben, attio 3U
bienen. Siefe für bie auf ber 2lfabemie genoffene 2tusbitbung 3U über*
netjmenbc befonbere »erpflidjtung 311m aftioen Sienft fängt mit ber 2In=

ftettung als Unterarst an, jebocf) fommt bie gefehmäfjig absuteiftenbe Sienft=

3eit hierbei sur Stnrectjnung.

2öer oor Stbtauf bes sroeiten Halbjahres aus ber 2tfabemie ausfcfjeibet,

übernimmt feine befonbere »erpflidjtung 3um Sienft.

Sie befonbere »erpflidjtung fann nur nact) lIRafjgabe bes § 13, 6 ber
fjeerorbnung erlaffen roerben.

§ 11 .

Sie bienftlicfje Stellung ufro. ber ltnterär3te unb ber Sanitätsoffisiere
ift burcf) 21llerl)örf)fte »erorbnung über bie Drganifation bes Sanitätsforps
oom 6 . gebruar 1873 (»erlin, »erlag oon ©. S. «Dtittler & Sofjn) unb burd)
befonbere in biefer {Ridjtung ergangene »eftimmungen geregelt.

»erfahren bei ber Tlufnatjme.

§ 12 .

Sie 2tnmelbung 3ur 2Iufnaf)me mufj mögtidjft ein fjalbes 3af>r oor 2Ib=
Iegung ber {Reifeprüfung gefdjetjen, unb sroar für bie 2tufnaljme 3U Dftern
fpateftens im Saufe bes oorausgeljenben Oftobers, für biejenige 3U {JRicfjaelis
fpäteftens im Saufe bes oorausgeljenben Stprils.

»adj biefen feiten foroie nact) beftanbener {Reifeprüfung ober nacl) be=
gonnenem Stubium auf einer Unioerfität erfotgenbe 2lnmelbungen fönnen
nur ausnaljmsroeife sur »eriicffidjtigung fommen.

§ 13.

Sie Slnmelbung ift oom »ater ober »ormunb fdjriftlicf) an ben ®e=
neratftabsa^t ber 2trmee als Sireftor ber Äaifer SBilhelms = »fabemie
(»erltn W. 66

, UBityelmftra&e 86/87) 3U ridjten (ogl. § 5, 2tbf. 2).
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flutet
1-

©.*»*•

2Biirttembergifd)e unb 6äd)fifri)e Staatsangehörige ridjten ifjrc ®efucf)e
an bas Äöniglid) 2Biirttembergifd)e ober <5äri)fifcf)e triegeininifterium.

3n bem ©efud) ift ausbriicflid) anaugeben, ob bie Aufnahme aroccfs fpä«
terer 2lnfteUung im i)eere ober ausfchlieffliri) in bcr Marine nadjgefudjt roirb.

Sei ber Aufnahme roirb hierüber enbgültig entfliehen. (Ein 2Bed)fel roäljrenb
ber Stubienaeit ift grunbfäfclid) ausgefd)loffen. Sa aur 2tusbilbung für bie

'JJiarine in jebem <5tubient)albjab)r nur aroei Seroerber aufgenommen roerben
fönnen, empfiehlt es fid), bei Seroerbungen für bie Starine anaugeben, ob
im gälte ber llntunlirfjfeit bie Seroerbung aud) für ben ^eeresfanitätsbienft
gelten foll.

Seiaufiigen finb bem 21ufnaf)megefud):

a) ©eburtsfrijein unb Sauffd)ein,

1)) bas aulefet erhaltene Älaffen=6d)ulaeugnis,

c) ber Seredjtigungsfdjein aum einjährig=freiroilligen Sienft,

(1) eine *pi)otograpl)ie bes Seroerbers,

e) bie nad) bem Stufter 1 ausgeftellte fdjriftlirtje (Erflärung bes Saters
ober Sormunbes,

f) ein oom auftänbigen ©t)mnafial= ufro. Sireftor ausauftellenbes Sri)ul=

aeugnis, bas fid) au öufjern hat:

über ben ©rab ber Befähigung bes Seroerbers, befonbers I)in=

fidjtlid) bes Stubiums,

unb über ben (Xf)arafter bes Seroerbers.

Sa foldje jungen ßeute bei ber Slufnafjme beooraugt roerben,

bie lebenbige geiftige grifcfje, Neigung au eigener Xätigfeit unb

felbftänbiger 2Irbeit befitjen, ift aud) hierüber ein Urteil bei jebem

Seroerber erforberlid).

(Es empfiehlt fid), bafj bie Herren ©tjmnafial* ufro. Sireftoren bas

3eugnis als portopflichtige, nid)t freigemad)te Sienftfad)e bem ®e*

neralftabsarat ber 2Irmee, Berlin W. 66, 2Bilhelmftrafee 86/87, uro

mittelbar überfenben.

gerner ift erforberlid):

>r) ein uon einem aftioen Oberftabs* ober Stabsarat (aud) ©eneralober*

arat in ©arnifonaratfteüung) bienftlid) ausauftellenbes 3eu9n <6 - ®cr

3eugnisausfteüer hat fid) hierin auf ©runb oorausgegangener ärat=

lidjer Unterfudjung über bie Xauglidjfeit bes Seroerbers tcad) ben

hierüber ergangenen Beftimmungcn au äuffern. Sa bas Urteil ber

©rjmnafial* ufro. Sireftoren über ben Seroerber bem ©eneralftabs*

arat ber 2Irmee unmittelbar augel)t, fo haben bie 3eu9n isau5fteHer

fid) bie Unterlagen für ihr Urteil über bie ©ceignetheit bes Seroerbers

burd) fRücffragen nid)t bei ben Herren Sireftoren, fonbern bei anberen

bie gamilie fennenben <]3erfönlid)feiten au uerfri)affen.

Sefinbet fid) in bem Aufenthaltsorte bes Seroerbers fein aftioer

3ur 3eu9n 'sau5f
te^un9 befugter Sanitätsoffiaier, fo fann fid) ber

Sater ober Bormunb bes Seroerbers fdjriftlid) an ben näd)ften

Äorps=©eneralarat roenben; biefer roirb ihm Sag unb Stunbe mit=
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teilen, 3u meldjer ein am Si&e bes ©eneralfotnmanbos befinblidjer

Sanitätsofjhjier ben Bemerber unterfuchen mirb.

Dem bctreffenben Sanitätsoffoier ift fpäteftens am Dage uor ber

Unterfudjung aus3ul)änbigen ober 3U iiberfenben:

h) ein nacf) SCRufter 2 biefer Beftimmungen aussuftellenber ßebenslauf dufter
2.

bes Bemerbers. 3Uüertäffige unb erfd)öpfenbe Angaben in biefetn ©. I32.

ßebenslaufe roerben gan3 befonbers 3ur Ißflidjt gemacht.

Die unter g unb h aufgefüljrten Schriftftücfe finb uon bem Sanitäts=

offisier auf bem militärär3tlicfjen Dienftroege an ben ©eneralftabsarst ber

2lrmee unb Direftor ber Kaifer 9Bill)elms=2lfabemie einsureidjen. (§ 64 ber

Dienftanmeifung 3ur Beurteilung ber sJJtilitärbienftfäf)igteit unb 3ur 2Ius=

ftellung oon militärärstlicfjen 3 eugrtiffen.)

9Böglicf)ft halb nad) ber ältlichen Unterfudjung fjat fid) jeber Bemerber
bemjenigen korps=©eneralar3t oorsuftellen, burcf) beffen Bermittlung bie unter

g unb h genannten Schriftftücfe an ben ®eneralftabsar3t ber 2lrmee ge=

langen. Der bie Unterfudjung ausführenbe Sanitätsoffoier mirb jebem Be=
roerber ben Barnen unb bie 2Bof)nung bes 3uftänbigen Korps=©eneralar3tes

angeben, ©s empfiehlt fiel), bafj ber Bater ober Bormunb bes Beroerbers

burri) oorf)erigen Sdjriftmedjfel mit bem S?orps=©eneralar3t bie 3 eit öer Bor=
ftellung mit biefem oereinbart.

©ine ©elimergütung für bie l)ier3u etroa notroenbigen Beifen mirb nid)t

gemährt.

§ 14 .

Bad) ©ingang bes Antrages beim ©eneralftabsarst ber Slrmee erfolgt bie

Befdjeibung, ob ber Bngemelbete 3ur engeren 2Baf)t für bie Bufnafjtne in bie

Äaifer 3Bilhelms=2lfabemie 3ugelaffen ift, unb im ©eneljmigungsfalle gleid)=

3eitig bie Bufforberung, bas erlangte 3eugnis ber Beife in Urfdjrift ober in

beglaubigter STbfdjrift bis 3um 20 . 2Jlär3, gegebenenfalls bis ©nbe September
einsufenben ober beffen unmittelbare ©infenbung burd) ben suftänbigen ©pm=
nafial* ufm. Direftor 3U erbitten, mosu bie Direftoren burd) ©rlajj bes Kultus*
minifters ermächtigt finb.

Bunmehr finbet bie engere 2Baf)I unter ben 3ugefaffenen ftatt; 3U biefem
3 roecf merben burd) Bermittlung bes Baters ober Bormunbes bie geeignet
befunbenen Bemerber 3U einem beftimmten Dage behufs nochmaliger Brü=
fung ber förperlichen Dauglicf)feit burd) eine Kommiffion oon Oberftabs=
ärsten unb behufs enbgültiger ©ntfcheibung über bie Aufnahme 3ur ©eftellung
in ber Kaifer 2Bilf)elms=2lfabemie 311 Berlin NW., griebrichftrafie 140 auf«
geforbert.

3n Berlin erhalten bie Bemerber bis 311 brei lagen freie Sßofmunq im
Bfabemiegebäube.

2lnbere Beihilfen ober ©ntfdjäbigungen für entftanbene toften fönnen
meber für bie Bufgenommenen noch für bie 3urütfgemiefenen gemährt
merben. Die lederen haben für bie Biicfreife auf eine gahrpreisermäfeigung
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§ 15.

2Birb bao Peife3eugnis ju bem oorgefchriebenen Inge nicht eingefchicft

unb nud) bei unoerfd)ulbeter Perfpätung nictjt perfönlid) nod) 311 ber im
oorigen Paragraphen ermähnten llnterfuchung 3ur Stelle gebracht, fo ift bie

Aufnahme nach erfolgter Stellenbefefoung ausgefchloffen.

§ 16.

Die ßntfcheibung über bie Aufnahme in bie 2lfabemie erfolgt burd) ben

@eneralftabsar3t ber 2lrmee unb roirb fpäteftens atn läge nach beenbeter

llnterfuchung mitgeteilt.

(Eine SWitteilung über bie ©rünbe einer Ablehnung bei ber 2lnmelburig

ober bei ber engeren 2öaf)l an bie (Eltern ufro. ober an bie Peroerber finbet

nicht ftatt.

§ 17.

Porftehenbe Peftimmungen roerben (Eltern unb Pormünbern, roeldje ihre

Söhne ober Plünbel bei ber ftaifer 2Bilhelms=2tfabemie anmelben mollen, auf

SBunfd) oon bem ©efd)äft53immer ber genannten Pfabemie (Perlin NW. 7,

griebrichftrafce 140) foftenfrei sugefanbt. Pud) finb fie burd) bie Puri)hanb=

lung oon (E. S. Plittler & Sohn (Perlin SW., Äochftrajje 68—71) gegen (Er=

ftattung oon 15 Pf. 3U besiehen.

P e r l i n ,
ben 1. 3uni 1907.

Der ©eneralf(aböar3t ber Brmee, (Eh<1 bes Sanitätsforps unb Direffor ber

fiaifer XDilhelms-Kfabemie für bas mUitärär3tlid)e Bilbungsroefen.

S d) j
e r n i n g.
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DJZufter 1 au § 13 e.

(Erflärung.

gür ben galt, bafj meinem Sofjne (StRünbel)
,
geboren

ben . . ten 18 . . gu ^rooing , bie erbetene 2Tuf=

nafjme in bie taifer 2ßitf)elms=2lfabemie für bas militärärgtlicfje 23ilbungs=

mefen bemitligt roerben füllte, erfenne icf) fjiermit an unb erfläre ausbrücflid),

bafj id) imftanbe unb geroitlt bin, alle in ben Beftimmungen über bie 2Iuf=

nafjme in bie Äaifer 2Bilfielms=2lfabemie oorgefcfjriebenen Bebingungen,

oon benen id) genaue Kenntnis genommen fjabe, oollftänbig unb pünftlicf) 3u

erfüllen.

©benfo erfenne icf) fjierburd) an, bafj id) mit allen oon meinem oben ge=

nannten Sofjne (Blünbel) für ben gad feines (Eintritts in bie 2lnftalt burd)

bie 2lufnaf)mebeftimmungen geforberten Bebingungen, namentlich aud) in

betreff ber befonberen Sienftoerpflidjtungen, befannt bin.

$ur Betätigung beffen ift bie oorftefjenbe ©rflärung oon mir eigen*

Ijänbig unterfdjrieben.

Ort. Saturn.

(Unterfcfjrift.)
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Sftufter 2 au § 13 h.

Cebetislauf.

1. 2lUe Vornamen unb bcr Vatersname, Vufname ju unterftreidjen.

2. lag unb 3at)r ber ©cburt.

3. Ort nebft Äreis unb Vrouinj ber ©eburt.

4. Religion.

5. Slörperlänge.

6. Äörpergeroidjt.

7. Körperliche ^e^Ier.

8. Eingaben über bie torpediere ©ntroicflung unb ben ©efunbheits»

juftanb, befonberes förperlidjes ©efdjtcf, alle etroa überftanbenen roicf)=

tigeren Kranfheiten, fomie bie bei (Eltern, ©efd)roiftern unb nächften

Vlutsoerroanbten etroa oorgefonunenen (Ertranfungen an Scf)roinb=

fud)t, 97eroen= unb ©eiftesfranfheiten, Krämpfen unb bergleirf)en.

9. gamilienoerhältniffe: Angabe ber gegenroärtigen unb ber

früheren Verufs» unb ßebensftellungen bes Vaters unb bes Vaters

ber Vtutter, aud) roenn fie oerftorben finb; beren 2Bof)nort (nebft

Kreis ufro.).

3m galle bes Üobes bes Vaters ober ber Vtutter Vngabe ber 3eit

bes Üobes unb ber Kranfheit, bie ben lob oeranla&te; ßutreffenben»

falls Vame, ßebensftellung unb SBobnort bes Vormunbes.

Eingabe fämtlid)er ©efcf)roifter (aud) ber etroa oerftorbenen nebft

Vngabe ber Xobesurfadje) unb ber näheren Verroanbten foroie ihrer

Verljältniffe. 2lngabe etroaiger militärifri)er ober bürgerlicher Stel»

lung, roeldje Vriiber unb Verroanbte einnel)men.

10. Vermögensoertjältniffe: Ob ber Vater ober bie Vtutter

©etjalt ober i)Senfion aus Staats» ober anberen Waffen bejiehen, ob

ber Vater, bie Vtutter ober ber Veroerber felbft entfpred)enbe ©in»

nahmen ober Vermögen befitjt (f. § 1 letzter älbfafe).

11. Vilbungsgang: Vkldje Schulen ber Veroerber befucht, roeldje

Unterrid)tsgegenftänbe er mit Vorliebe betrieben, roeld)e befonberen

Sprach» ober Kunftfertigfciten er fid) angeeignet hot.

12. 2lngabe ber ©rünbe, roeldje ben Veroerber ober feine (Eltern be=

ftimmen, bie Aufnahme in bie Kaifer 3Bilhelms»2Ifabemie 3u bean»

tragen.

13. 2lusbrüdlid)e Verficherung bes Veroerbers, ba& bie gemachten 2ln»

gaben ftreng ber 2ßat)rheit gemäfj finb.

14. ©igenf)änbige Unterfdjrift bes Veroerbers.
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2tntage IV au 6- 15.

Mgemeine Beffimmungen

für bie Stubierenben bet äaifer Wilhelms -Ufabemie

für ba5 mi(ifärär3füd)c Bilbungstnefen.

§ i.

Die Stubierenben ber 5?aifer 2öiii)etms=2Ifabemte merben burri) ben

Defan ber 2lfabemie bet biefer immatrifuliert.

§ 2 .

Die Stubierenben ber SIfabemie ftctjen als foldje unter ber 9JliIitär=

(Berichtsbarleit, foroie unter ber Difaiplinarftrafgemalt bes Direftors unb bes

Subbirettors ber 2TnftaIt; im Veurtaubtenftanbe unterftetjen fie augteid) ber

Äontrolle ber 2anbmehr=Vehörben.

§ 3.

Die Stubierenben tjaben ben 23orfcf)riften ber 2lnftalt pünttlid) nacf)3u=

lommen, jorootjt betn Detan unb ben Ißrofefforen ber 2Ifabemie, als auch ben

Sanitäts=Offi3ieren berfelben bie fdjulbige 2lcf)tung 3U ermeifen unb ihren 2ln=

orbnungen 3u jeber 3 ^it unb überall ftreng ^olge 311 leiften.

§ 4 .

Die Stubierenben ber Vnftalt finb nad) ihren Stubientjalbjafjren in Sef=

tionen geteilt, mit beren ßeitung je ein Stabsarat ber 2lfabemie als Seftions*

cftef unb nächfter Vorgefeftter ber Stubierenben beauftragt ift.

2lUe Vtelbungen, ©efucfye ufm. ber Stubierenben finb 3unäcf)ft an ihren

Seftionscf)ef 3U richten, bei perfönlidjer Verhinberung burcf) Vermittlung bes

Seftions=Öilteften.

§ 5.

Die Stubierenben füllen firf) ftets ihrer fpäteren Stellung in ber 2lrtnee

als Sanitäts=Offi 3tere bemüht bleiben unb ficf) bementfprecftenb führen. 3ns=
befonbere füllen fie jebes Sdjulbenmar^en unterlaffen, Reibereien mit ben

übrigen Stubierenben ber 2lfabemie fomoljl als ber Unioerfität oermeiben unb
fid) jeber ^Beteiligung an Unruhen in ben 5)örfä(en roie auf ber Strafte ober
an attberen öffentlichen Orten enthalten.

§ 6 .

(Eine Teilnahme an Verbinbungen unb Vereinen aufterhalb ber Vnftalt,
mögen biefelben anberroeitig erlaubt fein ober nicht, ift mit ben Aufgaben
ber 2lfabemie nicht oereinbar.
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§ 7 .

Sie ©tubierenben Reiben ben regelmäßigen ©efueß ber ©orlefungen unb
bes Gsrgän3ungs=Unterrid)ts als bienftlicße ©fließt 3U betrachten unb bureßsu*

führen. 3ebe unentfcßulbigte ©erfäumnis ift ftraffällig.

©ei ©erßinberung bes ©efueße ber ©orlefungen ufro. burch Äranfßeit ift

SRelbung ßieroon möglichft oorher bem ©eftionschef 3u erftatten.

2lucß fonft ift biefem jebe (Erfranfung fofort 3U metben.

§ 8.

3u jeber 'Jteife, felbft oon furser Sauer, bebürfen bie ©tubierenben bes

Urlaubs ber Sirettion.

§ 9 .

Sie außerhalb ber 2lfabemie mohnenben ©tubierenben haben jeben 2Boß=

nungsroechfel fofort 3U melben.

§ 10.

2llle ben ©tubierenben aus ben Sammlungen anoertrauten ©egenftänbe,

©üeßer ufro. finb 3U ben gefeßten Terminen in unbefchäbigtem ßuftanbe 3u=

rücf3uliefern.

§ 11 .

Übrigens ift jeber ©tubierenbe fornohl ben fianbesgefetjen, als auch ben

befonberen ©oliseigefeßen Berlins unb ben 2Inorbnungen ber Unioerfität, in=

fotoeit biefe leßteren fieß auf bas ©erhalten in ber ©natomie, in ben 2lubito=

rien, Sammlungen unb in ben ©arten besaßen, untermorfen; ©ergeßungen

gegen biefelben haben gefeßlicße ©eftrafung 3ur

Sie ben ©tubierenben ber ©fabemie 3U ißrem ©usroeis übergebene (Er=

fennungsfarte ift forgfältig auf3ubemaßren unb oon etioaigem ©erluft ber=

felben fofort ©telbung 3U machen.

© e r l i n , ben 15. 3anuar 1907.

Sireftion ber üaifer HHlßeltns-Ufabemie für bas militärärjtlicßc

©ilbungsroefen.

© cß
j
e r n i n g ,

©eneralftabsarät ber ©rmee.
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Anlage V gu ®- 15-

#au5~ZJotfcf)riffen

für bie Sfubieretibeti bcr äatfev XDittjdms-Kfabcmic

für bas miUfärär3flid)e Bübutigsroefen.

Von ben ©tubierenben ber Vfabemie roirb erroartet, bafe fie in ihren

Sffiofjnräumen, roie überall im i)aufe, auf SInftanb, Drbnung unb Dteinlidjfeit

galten unb ihr Venehmen fo einridjten, baf3 feinem ber übrigen Vemohner

bes Kaufes baraus eine Verfügung ober ^Beeinträchtigung erroadjfe.

§ 1 .

3n bie 2Bänbe, Düren, genfter unb ©djränfe bürfen Vägel ober i)afen

für SHeibungsftücfe nicht eingefdjtagen roerben, ba für Vorrichtungen 3ur

2Iufberoaf)rung ber Äteibungsftücfe ufro. geforgt ift. Veim SInbringen oon

Silbern finb bie 2Bänbe mögüchft gu fd)onen.

§ 2.

©s barf nichts, mas es auch fei, aus ben genftern gehängt, gemorfen, ge=

goffen ufm. rnerben. Vufjerhalb ber genfter bürfen toeber Vlumentöpfe noch

anbere ©egenftänbe aufgeftellt roerben, unb es ift gu beachten, bafc anatomifd)e

©egenftänbe, namentlich Sfelette, nicht bem 2Inblicf ber gegenüber 2Bohnen=

ben ausgefetgt roerben. ßeichenteile oon ber SInatomie, Kulturen oon Vaf=
terien ufro. mit in bas i)aus gu bringen, ift ben ©tubierenben oerboten.

§ 3.

3ebe Störung unb Veläftigung ber bem 2Ifabemiegebäube gegenüber

SBohnenben ober ber Vorübergehenben ift ftrafbar.

§ 4.

Um 12 Uhr abetibs roirb bas ijaus gefd)loffen. giir ©tubierenbe, bie

ausnahtnsroeife nad) biefer gurüeffehren, roirb bie Haustür oom Vförtner
geöffnet. VUfjbrauch biefer ©rlaubtiis gief)t ihre ©infdjränfung nach fich-

§ 5 -

3eber ©tubierenbe erhält bie erforberlidjen Stuben= unb Schranffchlüffel,
bie er forgfältig aufguberoahren unb oorfchriftsmäfjig roieber abguliefern hat.
Der Verluft berfelben ift auf eigene Äoften gu erfetjen.

§ 6 .

gür mutroillige ober fahrläffige Vefchäbigungen jeber 2Irt roerben bie

Urheber gum ftoftenerfafc herangegogen. Snsbefonbere bürfen bie genfter
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nicht ofjne SSefeftigung offen bleiben unb finb bei au ertoartenbem 6turm ufro.

redjtaeitig au fdjliefeen.

§ 7.

®ei bem (Bebraudje oon üidjt unb geuer roirb aur Verhütung oon Un=
gliicfsfällen bie grö&te Sorgfalt anempfoljlen. Das öffnen unb Schließen
ber Ofentüren ift lebiglid) ben bamit betrauten Wärtern au iiberlaffen.

§ 8.

Jjunbe biirfen nicfjt gehalten toerbcn.

§ 9.

Oie ^öefucfje ber Stubierenben unter ficfj, foroie biejenigen oon gremben,
finb aur 53ermeibung ber Störung ber ÜJUtberoofjner möglidjft einjufdjränten.

9fad) 12 Uhr nachts tnufe auf allen 3totmern, Äorriboren, foroie im Sommer
im ©arten, bie für bie fftadjt gebotene !Ruf)e Ijerrfrijen.

§ 10 .

gedjtübungen bürfen auf ben Stuben nicfjt abgehalten merben.

§ 11 .

2Iudj auf ben Äorriboren ift bie burdj bas getneinfatne Sntereffe ber

ijausbemofjner gebotene SRulje 3U beobachten.

§ 12 .

3uin 3toecf ber Reinigung miiffen bie Sdjlaf^immer ber Stubierenben

im Sommer fpäteftens um 7V2 Uhr früh, im UBinter um 8 Uhr bereit ftefjen.

• § 13.

Ohne (Erlaubnis ber Oireftion bürfen ^rentbe nicht beherbergt merben.

§ 14.

3um Schüfe gegen Oiebftahl ift es unerläßlich, bafe jeber ijausberoohner

auf Ejaufierer, Bettler ober ocrbäcfjtige Ißerfonen überhaupt, bie ficfj in bas

Ejaus einfchleidjen, achte, fie fogleidj anfealte unb bem portier aur roeiteren

33eranlaffung auroeife; auch finb beim 23erlaffen ber 3nnm^r biefe unb bie

Sdjränfe au oerfd)liefeen.

§ 15.

Oie 2Baf)rung ber Sauberfeit bei IBenufeung ber 2lborte roirb im ge=

meinfdjaftlidjeu Sntereffe als felbftoerftänblich oorausgefefet.

Berlin, ben 15. Januar 1907.

Oireffion ber fiaifer BJilhclms-Ufabemie für bas milifärärjflidje

Bilbungsrocfen.

Sdjjerning,
©eneralftabsarjt ber Slrmee.
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Stnioge VI 311 6- 33 .

XJe^eidjnte bet für bic Sfubierenben 3U befdjaffenben

13üd)cr utib 3nffrumenfe (00m Ja\)ve 1909).

A. Büdjer.

I. unb II. Seftion.

5Rauber=Äopfd), 3al)rbud) ber2tna=

tomie.
III. Seftion.

^ertroig, (Elemente ber entmicf=

lungstebre.

bu Sois = 5Kei)monb, ^fjpfiotogie.

Stöt)r, i)iftologie.

tßrantl, Sotanif.

IV. Seftion.

V. Seftion.

©erwarbt, Slusfultation unb Ser=

fuffion.

ßenbart), aftifroffopie unb ©Ijemie

am Slrantenbett.

Sonnen bürg unb 2ftübfain, 23er=

banblebre.

VI. Seftion.

Sdjmaus, ^ati)otogifd)e 2lnatomie.

Orti), 23ati)ologifd)=anatomifd)e Bia=

gnoftif.

o. 3fterin g, innere aftebi 3in.

lappeiner, 2Ir3neimitteUebre.

ßiebreid), SlrjneimitteUel^re.

ßefer, Spe3ieIIe Chirurgie,

fjilbebranb, 2Hlgemeine ©l)irurgie.

Stubner, i)pgiene.

VII. Seftion.

ßeffer, E)aut= unb @efd)led)tsfranf=

beiten.

Slörner, Obrenfranfbeiten.

VIII. Seftion.

Saget, 3eittafetn 3ur ©efd)id)te ber

aRebi3in.

Summ, ©eburtsbitfe.

Slliftner, ßeljrbud) ber ©gnäfologie.

©ottfdjaif, ®erid)ttid)e aftebi3in.

IX. Seftion.

5Rott), Sebprüfungen.

0 . aRidjei, ßeitfaben ber 2IugenI)eit=

funbe.

ßange = Srüd'ner, Kinberfranf=

beiten.

filier, ©efunbbeitspflege besseres.

Rieben, 15fpd)iatrie.

fRaecfe, ^fpd)iatrifcbe Diagnoftif.

gif ct) er
,

$riegsd)irurgifcbe ledjnif.

X. Seftion.

Slomatf, Dienftunterricbt.

Äern=Sri)o[ 3 ,
Seljproben.

]}. 3nffrumenfe.

2tnatomifd)es Sefted

aftifroffopifdjes Sefted mit 3ubel)ör.

Sertuffionsbammer, StbetofEop,

Steffimeter.

Ot)r=, SlebtEopf=, 2lugenfpiegel.

3 al)n3angen.

©eburts3angen.

Doppetmeffer.

Slnodjenpräparate.

(Xtjirurgifdje Serbanbtafdje (aReffer=

befted).

Die fiaifer 2Bill)eIms=2(fabemie für bas militärarätlidje Silbungsroefen. 10
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2In(oge VII 311 6. 46.

Derjeidjnte ber Defane ber äatfer XBilf)elms-:Hfabemie.

1895/96. ^rofeffor Dr. gif d) er, Direftor bes I. djemifdjen 3nftituts.

1896/97. s = i)eubner, ber Klinif für Kinberfranfbeiten.

1897/98. s = SBarburg, bes pbt)fifalifd;en 3nftituts.

1898/99. 3 = König, ber rijirurgifct). Klinif ber Gabarite.

1899/1900. 3 = (Engelmann, Direftor bes pbqfiologifrben ^nftituts.

1900/01. s = d. ÜDlirijel, = ber opbtbalmologifd). Klinif.

1901/02. 3 = gränfei, = ber Klinif für Keblfopffranf=

beiten.

190203. 3 = o. fiepben, = ber I. mebi3inifd)en Klinif.

1903/04. * = Or tt). = bes patbologifcben gnftituts.

1904/05. 3 = Kraus, = ber II. mebi3inifri)en Klinif.

1905/06. 5 = 25 umm

,

= ber geburtsbilflid)--gpnäfolo=

gifdjen Klinif ber (Ebarite.

1906/07. 3 = 3ieljen, = ber pfi)d)iatrifcben Klinif.

1907/08. 3 = i)ilbebranb, = ber djirurgifdjen Klinif ber

(Ebarite.

1908/09. S * 23ier, = ber d)irurgifd)en Unioerfitäts=

flinif.

1909/10. 3 = ber I. mebi3inifd)en Klinif.
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Einlage VIII flu 6.47.

Vev$e\d)n\5 ber 3ur Jeier bes Sfiffungsfeffes am
2.

/

De$embev gehaltenen njtffenfdjafftirfjen Heben.

1895 mürbe rnegen bes fjunbertjäljrigen Stiftungsfeftes eine roiffenfdjaftlidje

Diebe nitf)t gehalten.

1896. Dr. 0 I s t) a u f e n , 5ßrofeffor ber ©eburtstjilfe.

5Dlarion Sims unb feine 58erbienfte um bie (Efjirurgie.

1897. Dr. E) e u b n e r , 5ßrofeffor ber S?inberf)eilfunbe.

Über ©ebenen unb Scfjroinben im ©äuglingsatter.

1898. Dr. Dl u b n e r , 5profeffor ber E)pgiene.

58olfsgefunbf)eitspftege unb mebiginlofe Ejeilfunbe.

1899. Dr. (E. Stumpf, 5f3rofeffor ber 5|3I)ilofopt)ie.

Über ben (Entmictlungsgebanfen in ber gegenmärtigen ^31)ito=

fopfjie.

1900. Dr. 2ß a r b u r g , 5f3rofeffor ber 5ßf)pfil!.

Über bie finetifcfye ifyeorie ber Safe.

1901. Dr. St ö n i g , 5ßrofeffor ber Chirurgie.

Ser (Eijirurg unb fein Scfjutjbefo^lener.

1902. Dr. ö. ß e p b e n
, 5ßrofeffor ber inneren DDlebijin.

Sas Senfen in ber DJlebiain.

1903. Dr. (Engelmann, Eßrofeffor ber 5]3f)pfiotogie.

Sas E)er3 unb feine Sätigfeit im ßicf)te neuerer gorfefjung.

1904. Dr. D r 1 1) , 5)3rofeffor ber ^atijologie.

Sie Stellung ber patfjologifdjen DTnatomie in ber DDlebijin unb
ber patt)ologijd)=anatomifd)e Unterricht.

1905. Dr. Ä e r ti , ®eneralar3t unb Subbireftor.

Sas DBefen bes menfdjlidjen Seelen= unb ©eifteslebens.

1906. Dr. 58 u m m
, Eßrofeffor ber ©eburtsfjilfe.

Über SQBunbinfeftion.

1907. Dr. 3 i e h e n
, 5ßrofeffor ber 5f3fpd)iatrie.

Sas ©ebädfjtnis.

1908. Dr. E)ilbebranb, 5ßrofeffor ber ©i)irurgie.

Sie (Entmicflung ber plaftifdjen (Ef)irurgie.

1909. Dr. 58 i e r
, 5J3rofeffor ber ©fjirurgie.

Über bie 58erecf)tigung bes teteoiogifetjen Senfens in ber praf=
tifefjen 5Dlebi3in.

10*
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Anlage IX gu 6. 58.

Statuten bes ftafinos ber Sanifäfsoffijiere

ber äaifer BWf)elms-2tfabemie für bas miltfäränftidje

Bitbungsroefen.

©enehmigt oon Seiner gjrjellena bem fterrn ©enera(ftabsar3 t ber SUrmee

^rof. Dr. o. Goler burd) Verfügung oom 7. 12. 1899 ©r. 931. 8. 99. 591.21.

A. 21Ugemeine Beftimniungen.

Die Direftion ber ftaifer 2Bilhelms=2lfabemie überläjjt ben DJtitgliebern

bes Äafinos bie ©egelung ber ©erroaltung bes ftafinos nach ben folgcnben

©eftimmungen, behält fid) jeborf) jeberaeit eine 2inberung ober 2Xufl;ebung

ber ©eftimmungen oor.

1. ©iifgliebjchaft.

§ 1 .

©iitglieber bes Äafinos finb fämtiidje aur Slaifer 2Bilhelms=2lfabemie

oerfeijten baro. bei berfetben ftehenben unb bie aur ©erftärfung bes ©erfonals

auf minbeflens 6 ‘IRonate aur SIfabemie fommanbierten Sanitätsoffiaiere.

§ 2 .

Die ©fitglieber finb bie (Eigentümer ber inneren (Einrichtung bes Äafinos

— foroeit biefelbe nicht ftaatlidjes (Eigentum ift, — feiner ©orräte unb feines

©nroermögens; fie haften jebod) aud) gemeinfatn für bie Sdjulben bes Äa=

finos unb für etroaige ©erlufte, fomeit letjtere nicht ameifelsfrei burd) bie

Schulb eines einaelnen herbeigeführt finb. Die 9Ritgliebfd)oft hört mit bem

läge bes 2Iusfd)eibens aus ber ©fabemie baro. mit ©blauf bes Äomman«
bos auf.

§ 3.

Sämtlichen, nidjt aur Äaifer 2Bilhelms=21fabemic gehörenben aftioen

Sanitätsoffi3ieren ber beutfdjen 21rmee, 'JRarine unb Scf)ufctruppen fteht bas

©ed)t bes ©efudjs bes Äafinos ohne meiteres au.

2. Die ftafino-fiommiffion.

§ 4 .

3ur ©ermaltung bes Äafinos mirb eine, oon ber Direftion au beftätigenbe

unb biefer oerantmortlidje Äommiffion eingefept, roeldje aus brei ©iitglicbern,
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bem fjausftabsarat ber 2tfabemie — 631». feinem bienftlidjen Vertreter —
unb je einem ber bei ber ©harite unb an ber 2Ifabemie bienfttuenben Sani=

tätsoffiaiere befteijt. Sie beiben legieren, fornie 3tnei Stelloertreter roerben

non ben Sttitgliebern burcf) einfache Stimmenmehrheit geroäf)lt.

§ 5 .

3ebes SRitglieb ift 3ur 2lnnaf)me ber 3Baf)l nerpflidjtet, fann jebocf) eine

SZBiebertnahl für bas näcfjfte 3af)r ablehnen.

§ 6 .

Sie 2öaf)I erfolgt in einer im Se3ember jeben 3 af)res an3uberaumenben

Berfammlung. 3n biefer Berfammlung ijat bie Äommiffion aurf) über bie

Äaffe, bas gefamte Snoentar unb über bie Vorräte Stechenfchaft ab3ulegen.

©in non ber Berfammlung 3U mäf)Ienber, aus brei ÜRitgliebern beftefjenber

2lusfcf)uf3 fjat bie Stechnungslegung ber S?afino=$ommiffion 3U prüfen, über

bas ©rgebnis ber Prüfung t)at ber 2lusfd)uf3 ben Sttitgliebern 3U berieten,

roorauf bie SCRajorität ber Slnroefettben ben ein3etnen Sttitgliebern ber Äafino=

Slommiffion ©ntlaftung erteilen Eann. Ser Sireftion ift tjieroon Sttelbung 3U

erftatten.

§ 7 .

Siefe unb alle übrigen gemeinfamen Berfammlungen finb nur bann be=

fchlufjfähig, rnenn minbeftens % ber in Berlin bienftlid) anmefenben Sftit=

glieber 3ugegen finb.

§ 8.

Sie neu gemähte Äafino=S?ommiffion tritt jebesmat mit bem 1 . Januar
in Sätigfeit, nacf)bem ihr non ber alten tommiffion fämttidje Beftänbe unb
2Iften orbnungsmäfjig übergeben finb. über bie erfolgte Übergabe ift ein

Brotofoll 311 ben 2Iften 311 nehmen.

3. Beiträge.

§ 9 .

3ebes SJtitglieb 3at)It bei feinem ©intritt ein ©intrittsgelb oon 15 SRarf,
melcfjes 3ugleirfj als erfter SRonatsbeitrag gilt.

§ 10.

3eber bei ber Äaifer 2Bilhelms=2Ifabetnie ftehenbe (Banitätsoffisier 3af)lt

ooin 2 . SJtonat ab einen monatlichen Beitrag oon 4 SJtarf.

Sie 3ur 2lfabemie auf roeniger als 6 SRonate fommanbierten Sanitäts=
offisiere 3af)len fein ©intrittsgelb, jebocf) — menn fie Stabs= ober Oberftabs=
ar3te finb — einen monatlichen Beitrag oon 4 SJtarf, 2Iffiften3= unb Ober=
ar3te 3ahlen bie Hälfte.

§ 11 .

Sämtliche Beiträge fotoie alle anberen an bas Slafino 3U leiftenben 3ah=
lungen toerben mit ©enehmigung ber Sireftion in ber Siegel burd) bie Äaffen=
oermattung ber Slaifer 3Bilhelms=2lfabemie 00m ©ehalt abge3ogen unb benr=
näd)ft ber Äafino=Äommiffion Übermiefen.



142

§ 12.

«Beurlaubung, (Erfranfung unb 2lbfommanbterung oon mehr als brei

ÜRonaten entbinbet nach 2lblauf bes brüten ÜRonats oon ber 3at)lung ber

Beiträge.

4. 3roccf ber Beiträge.

§ 13.

Die Beiträge haben ben 3®ecf:

1 . Die 311 r (Einrichtung unb 2lusfchmücfung bes Kafinos gehörigen

©egenftänbe unb ©erätfcfjaften 3U ergäben unb 3U unterhalten, fo=

weit lefotere nicht ftaatlirf)es Eigentum finb unb ber Berwaltung ber

reffortmäfügen Behörben unterteilen.

2 . Diejenigen Ausgaben 3U beftreiten, welche burrf) bie Bertretung bes

Sanitätsoffoierforps ber Kaifer 2öilhelms=2lfabemie notwenbig
werben.

B. Spezielle Beftimmungen betr. Derwalfung unb (Bejchäffsbetrieb im Kafino.

§ 14.

Die Berwaltung bes Kafinos ift in ber 2Beife geregelt, bafc ein Btitglieb

ber Kommiffion, unb 3war ber i)ausftabsar3t, bie Kaffenangelegenheiten be=

forgt. Sin anberes Biitglieb hat bie Borräte an «Kein, ßifören unb 3iflarren

3u oerwalten. (Einem ber Btitglieber liegt bie Kontrolle bes gefamten 3n=

oentars ob.

über bie betreffenben ©egenftänbe finb gefonberte Kaffen» bsw. Konto»

biicher 3U führen, welche monatlich absufchliefcen finb. Sämtliche Quittungen

unb Belege finb orbnungmäfjig 3U heften, über bas Snoentarium ift ein Ber»

3etd)nis 3U führen, in welchem alle im Kafino befinblichen bsw. bem Kafino

gehörenben ©egenftänbe aufge3ählt finb. 2Iuch finb in biefem Bezeichnte

Bermerfe über bie Befchaffung, Befihoerhältnis ufw. 311 machen.

§ 15.

Btinbeftens einmal im 3 af)r hat bie Kafino=Kommiffion eine gemeinfame

Beoifion ber Kaffe, ber Borräte unb bes Snoentars oorsunehmen. über bas

Ergebnis biefer Beoifion ift in ber im § 6 erwähnten Berfaminlung Bericht

3U erftatten.

§ 16.

Die Kafino=Kommiffion ift berechtigt, 2lusftattungsgegenftänbe unb ber

fRepräfentation bienenbe 2lufwenbungeti felbftänbig 3U befchaffen b3w. 3U

beftreiten, falls bie Koften eine E)öhe oon etwa 50 Btarf für ben einseinen galt

nicht überfchreiten.

gür größere Ausgaben ift bie (Einwilligung ber DJtitglieber (einfache

Majorität) einsuholen, was entweber burch llmlauffchreiben ober in einer

Berfaminlung 3U gefchehen hat.

2lusnahmsweife fann biefelbe nachträglich eingeholt werben.
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2115 2lbfd)iebsgefcf)enf mirb ausfcheibenben Stitgliebern eine aus bronge=

ähnlichem SCRetall burd) bie girma Seilair & ©o. Ijierfelbft IjergefteUte, auf

einem Sodel mit 2Bibmungsfcf)ilb befeftigte Süfte be5 @eneralftabsd)irurgus

Dr. 3 o h a n n © o e r d e , bes fyodjoerbienten Segriinbers ber ehemaligen

militärärjtlidjen Silbungsanftalten, überreicht. Über ben für jebe ein3elne

bcrartige Süfte feftgefeßten f)öd)ftbetrag non 50 Start — legerer ift nur

ausnahmstoeife juläffig — barf nicht hinausgegangen merben.

§ 17 .

Die Stelloertreter ber Sümuuiffionsmitglieber finb oerpflidjtet, leßtere in

ihren Obliegenheiten 3u unterftüßen unb ficf) über bie ©efd)äfte fo im ßaufen=

ben 3U erhalten, baß fie jeberseit in ber Sage finb, bie Stelloertretung über=

nehmen 3u fönnen.

§ 18.

Die Steinigung ber Slafinoräume ift ben hiersu ftaatlicherfeits angeftellten

Serfonen übertragen. Die Sebienung ber Säfte liegt bem Öfonom unb

feinem Dienftperfonal ob. ©in Sreisoerseidjnis für Speifen unb ©etränte

liegt in ben Säumen bes S?afinos aus.

Sei größeren geften, ßiebesmählern unb bergl. merben 3ur Sebienung

bie Surfdjen ber Sanitätsoffoiere hemnge3ogen, mofür jebem Surfdjen eine

jebesmalige ©ntfcfjäbigung bis 3u 1,50 Start gemährt roirb. Sehufs Über=

madjung ber Orbonnan3en unb Seauffidjtigung ber 2lusgabe non 2Bein,

ßifören unb ßigarren tüirb bei folcher ©elegenfjeit bie ^ommanbierung eines

Sanitätsunteroffisiers bei ber Direftion beantragt. Derfelbe erhält für feine

jebesmalige Stüf)emaltung 5 Start.

§ 19.

Die Äafino=$ommiffion ift ermächtigt, oon biefen 3u la9 cn 2l&3Üge 3U
madjen, menn burd) nadjgemiefene gahrläffigfeit eines ein3elnen bem Äafino
Schaben ermächft.

§ 20 .

Die bei ßiebesmählern unb Äafinoabenben be3Üglid) bes Tifcßes 3U
treffenben 2Inorbnungen ufro. merben erforberlichenfalls nad) Sortrag bei ber

Direftion oon ber $afino=&ommiffion oeranlaßt.

©runbfäßlid) merben auf alle Teilnehmer gleichmäßig »erteilt:

a) bie Soften für bie ©äfte bes gefamten <Sanitätsoffi3ierforps ber

2Ifabemie;

b) allgemeine Unfoften für Verrichtung ber Tafel, 2Iusfd)müdung ufm.;
c) bie Äoften für bie ©etränte, menn leßtere gemeinfatn getrunfen finb.

Zigarren merben in ber Segel für jebes Stitglieb perfönlid) in 2ln=
red)nung gebracht.

tfür perfönlidje ©äfte merben bie Äoften mie für bas betreffenbe Stitglieb
berechnet.
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§ 21 .

'.Bei ©elegenbeiten, bei benen es ficf) um 'Jtepröfentation bes ganzen
Sanitätsoffi3ierforps ber 2lfabemie banbeit, ift bie Iragung ber gemeinfamen
Soften au© auf biejenigeu 'JJMtglieber aussubebnen, rocl©e 3ufäUig ni©t baran
teilgenommen haben.

Ob unb mie toeit berartige Slufroenbungen oon ber Äafino=Äaffe 3u be=

ftreiten finb, unterliegt ber jeroeiligen ©ntf©eibung ber £afino=Äonnniffion.
On 3roeife©aften fällen ift bas im § 27 angegebene Verfahren ein3uf©lagen.

§ 22 .

3n ben Räumen bes Äafinos bürfen bei gemeinf©aftli©en 93eranftaltun=

gen, fiiebesmäbtern unb bergt., ©etränfe gruubfäfeli© nur aus ben «eftänben
bes Äafinos getrunfen roerben. ©ine 2lusnabine fann nur in befonberen 58er=

bciltniffen (@efunbt)eitsrücffirf)ten unb bergl.) geftattet roerben. #ieroon ift

jebocf) ber Äafino*Äommiffion re©tseitig Mitteilung 311 tna©en. Slufeerbem ift

in biefem galle für Sdjaumroeine 0,50 Marf, für anbere SBeine 0,25 ÜJtarf

^Bfropfengelb pro glaf©e an ben Öfonotn 3U 3al)len.

§ 23.

3ur ©rlei©terung ber Äontrolle ift bei größeren 23eranftaltungen ber

SBein auf '-Bons 311 entnehmen. 2Biü jemanb na©tjer ben 2ßein bar besagten,

fo l)at er ben ausgeftellten 23on oon ber Orbonnans 3uriicf3uforbern.

§ 24.

23ei ©ntnafjme oon üöein, flifören unb 3iflarren na© außerhalb bes Äa=

finos roerben biefelben greife bere©net, roie im Äafino felbft. gür größere

Se3üge etroa 3U gerocibrenbe IBorsugspreife beftimmt bie Äafino=Äommiffion.

gür bie 2lbf)olung bes 2Beines bat ber Sefteller felbft Sorge 3U tragen. güf
jebe entnommene tJlaf©e 2Bein finb 10 Pfennige mehr 311 3ablen, roel©e bei

JRücflieferung ber leeren $laf©e roieber suriicferftattet roerben.

§ 25.

Sanitätsoffi3ieren, roel©e ber 2lfabemie ni©t angeboren unb ni©t 9Jiit=

glieber bes Äafinos finb, fönnen bie fHäuine 3U gemeinfamen 23eranftaltungen

überlaffen roerben, jebo© ift ©eroon re©t3eitig ber Äafino=Äommiffion Mit=

teilung 311 tna©en, roel©e bie ©enebmigung ber Oireftion einbolt.

Oie Äoften für 2iebienung ufro. finb oon ben betreffenben Herren 3U

tragen, roel©e au© für alle etroaigen 5Bef©cibigungen haftbar bleiben.

§ 26.

Oie na© 2lusroabl ber Äafino=Äomtniffion gehaltenen Rettungen, 3 e * ts

f©riften unb 2$ii©er bürfen aus ben Äafinoräumen ni©t mitgenommen

roerben.

§ 27.

2Bünf©e ober Älagen in besug auf bie ©inri©tungen unb bie 23erronltung

bes Äafinos finb an bie Äafino=Äommiffion 311 ri©ten. 3 ft bie Äommiffion
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nicfjt in ber Sage, auf bie 2Biinfd)e ober Klagen ein3ugel)en, fo ift bie frag*

licfje 2lngelegenfjeit in einer befonberen Serfammlung fämtlicfjen ÜRitgliebern

3u unterbreiten, giir ben galt, bafj aud) f)ier eine befriebigenbe ßöfung nid)t

erreicht roirb, ift bie 2lngelegenf)eit ber Sireftion ber Slaifer 2Bill)elms=2lf’a=

bemie 3ur Sntfdjeibung uor3utragen.

§ 28.

Sei 2luflöfung bes 6anitätsoffi3ierforps b3tn. bes Slafinos ber 5?aifer

2Bilf)elms=2lfabemie entfdjeibet über ben Serbleib bes Sermögens unb bes

bem Sanitätsoffoierforps ber Stfabemie gehörigen Sinoentars bie Sireftion.

2lusfüfjrungsbeffimmungen bes Subbiteffors ber fiaifer 2Bi(f)elms-21fabemie

oom 15. Sejembet 1899.

1. 3 u § 14, e r ft e r 21 b
f a tj

:

Dem in ber Gtjarite bienfttuenben Stabsar3t merben berartige Ob*
liegenljeiten in ber Segel nid)t übertragen.

2 . 3 u § 20
, e r ft e r 6 a tj

:

3ft ber oortjerige ^ufammentritt ber Äommiffion rnegen DJtangels

an ßeit ober fonftiger llmftänbe nid)t möglid), fo ift ber 5)ausftnbs=
ar3t — nacf) Sortrag bei ber Sireftion — für bie red)t3eitige Sereit*

ftellung ufro. bes (Erforberlicfyen allein oerantmortlicf).

Sie Slusfütjrung ber 2lnorbnungen, 2lnmeifung bes Serfonals
ufin. fällt bem ^ausftabsarst 3U.
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Einlage X flu 6. 74.

Benufjungsorbmmg für bie Sammlungen
be5 königlichen mebi3inifd)-cl)irurgifd)en Jriebrid)-

IDill)clm5-3nffiful5 3U Berlin.

§ 1.

Die Sammlungen bes griebrich=2öilhelms=3nftituts beftehen aus einer

1. phpfifalifchen Sammlung,
2. anatomifdjen Sammlung,
3. 2Ir3neimittel=Sammlung,

4. friegscfjirurgifdjen Sammlung,
5. 3nftrumenten= unb 33erbanbmittel=Sammlung,

6 . ^ufammenftellung ältlicher ©eräte, 'JRobelle ufro.

§ 2 .

Die Benufeung ber Sammlungen ift ben Stubierenben ber militärärst*

liehen Bilbungsanftalten, allen aftioen Sanitätsoffi3ieren unb ben Brofefforen

ber mebi3inifd)=d)irurgifri)en Bfabemie für bas Btilitär ohne weiteres geftattet.

2Ber fonft bie Berechtigung 3U ooriibergehenber ober bauernber Benutjung 3U

erlangen roünfdjt, richtet ein entfprechenbes ©efuef) an ben Direftor ber mili=

tärär3tlicf)en Bilbungsanftalten unb erhält 3UtreffenbenfalIs eine 33ered)ti=

gungsfarte.

§ 3.

Die Sammlungen ftefjen ben Benutzern uon 9 Uhr morgens bis 8 Uhr
abenbs im Sommerhalbjahr, bis 4 Uhr nachmittags im SBinterhalbjahr 3U

freier Verfügung.

§ 4.

3ebe Sammlung hat einen Stabsar3t bes griebrich=2Bilhelms=3nftituts

3um Borftanb, melchem 3roei Stubierenbe 3ur Unterftüfcung beigegeben finb.

§ 5 .

Die Schlüffe! ber Sammlungen hänbigt ben 3ur Benutzung Berechtigten

auf Srfuchen ber Sammlungsroärter — bis auf roeiteres ber Biidjerroärter

— aus, an melrijen fie nad) beenbigtem ©ebraud) toieber absuliefern finb.
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A. Bcnußung in bet Sammlung.

§ 6 ‘

Sie ©egenftänbe ber Sammlung finb tunlicßft in ©ruppen aufgeftellt.

2tn jebem (Begenftänbe befinbet fid) ein fettet, welcher 2lrt, Befd)affenßeit unb

gmeef besfelben erläutert.

§ 1 -

Sas Sammlungsoe^eicßnis liegt in ber Sammlung 3ur (Einfidjt aus.

SBeitere 2lustunft erteilen auf ©rfueßen ber Borftanb unb bie ißm beigegebenen

Stubierenben.

§ 8 .

Sienftoorfcßriften, 2eßr= unb Unterricßtsbücßer, fomeit fie auf bie ©egen=

ftänbe Besug haben, liegen 3ur Benutjung bereit.

§ 9 .

Sie ©egenftänbe tonnen 3U näherer Betrachtung unb Unterfucßung aus

ben Scßränten unb anberen Slufbemaßrungsorten herausgegeben roerben.

§ io.

gür etmaige SBünfcße ber Befuißer in betreff Slnfcßaffung ober anber=

meitiger ©inrießtung liegt ein Buch aus, welches ber Sirettion regelmäßig 3ur

Kenntnisnahme oorgelegt roirb.

§ 11 .

3n befonberen gälten, 3 . B. menn ein Befucher längere 3eit in ber

Sammlung 3U arbeiten miinfdjt, erläßt bie Sirettion hierfür befonbere Be=

ftimmungen.

B. Bcnußung burd) (Enficißen.

§ 12.

ffiünfcßt ein Befucher einen ©egenftanb 3U entleihen, fo menbet er fid)

an ben Borftanb, welcher entmeber bie Verausgabe gegen ©mpfangsbefcßeinU

gung fogleicß oeranlaßt ober bie ©ntfeßeibung ber Sirettion einholt.

§ 13.

Sie 3ur ©ntleißung gemünfeßten ©egenftänbe liegen oormittags swifeßen

11 unb 12 Ußr bei bem Sammlungswärter sur 2lbßolung bereit, menn bie

fcßriftlicß abgefaßte Beftellung bis 3um Slbenb oorßer bei bem Samtnlungs=
märter abgegeben ober poftfrei „an ben Borftanb ber Sammlung
bes griebrieß = SBilßelms = Snftituts, Berlin NW., griebrießftraße Br. 140"

iiberfanbt worben ift.

§ 14.

Sie fcßriftlicß abgegebene Beftellung bient als ©mpfangsbefeßeinigung
ober wirb 3uriicfgegeben, menn ber beantragten ©ntleißung nießt entfproeßen

werben tann.
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§ 15.

Der (Entleiher haftet für etroaige Befdjäbigung bes betreffenben ©egern
ftanbes.

§ 16.

Die Seihfrift beträgt in ber Begel oier SBorijen; Stusnatjmen genehmigt
bie Direftion.

§ 17.

Bad) Biicfgabe ber entliehenen ©egenftänbe roirb bie oben ermähnte

©inpfangsbefrheinigung zurücfgegeben.

§ 18.

3um Schluß jeben llnterrid)tsl)albjahres (1. 2Iuguft unb 1. Btärz) finb

fänitliche Qegenftänbe behufs Orbnung ber Sammlung zurücfzugeben.

C. Benußung burd) Borträge unb (Erflärungen.

§ 19.

Damit jeber Stubierenbc ber militärärztlidjen Bilbungsar.ftalten mährenb

feiner Stubienjeit bie Sammlung grünblich fennen lernt, finben in ben

Sammlungsräumen teils burch bie Lehrer ber Bnftalten, teils burd) bie

Stabsärzte Borträge bzm. (Erflärungen ftatt.

§ 20 .

SBährenb bes Unterrichtshalbjahres roirb regelmäßig jebe ©ori)c einmal

in einer ber Sammlungen über gefcßloffene 2lbfd)nitte berfelben oon bem Bor=

ftanbe Bortrag gehalten. Ort unb 3eit biefer Borträge roerbcn für bas ganze

Unterrichtshalbjahr im Bnfang besfelben burd) bie Direftion feftgeftellt unb

am fd)roarzen Brett befannt gemacht.

Berlin, ben 23. Btärz 1891.

Der ©eneralftabsarjt ber Itrmee unb Direftor ber

miUtärär3 tlid)en Bilbungsanffalten.

o. © o l e r.
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Einlage XI gu <5 . 82.

Benufjungsorbtumg für bie Bücherfammlung

bet äaifet Bilf)elms-2ifabemie für bas miUfätätjfUdje

Bilbungsroefen.

Beteiligung 3ur Benutjung.

§ 1 .

Bie Benutjung ber Bücherfammlung ift ohne meiteres geftattet:

1. ben Stubierenben ber Äaifer 2Bili)e{ms=2Ifabemte,

2. ben aftioen <5anitätsoffi3ieren unb Offneren foroie ben Unterarten

unb einjährig=freitoilligen Orgien,

3. ben Brofefforen unb fieijrern ber Unioerfität Berlin,

4. ben höheren Berroaltungs= unb ted)nifd)en Beamten ber 9Jtilitär=

Berroaltung,

5. ben Bo^ärjten bes aftiuen Bienftftanbes.

Slnbere itrjte unb Stubierenbe, roelche bie Sammlung 3utn gtoeefe

miffenfchaftlicher SIrbeiten benu^en mallen, fyaben fchriftlid) bie (Erlaubnis

ber Birefiion ber 2lfabemie nach3ufucf)en, unter Beifügung ber fchriftlichen

Biirgfdjaftsleiftung eines Ißrofeffors ber Unioerfität, eines aftiuen Sanitäts=

offisiers ober beamteten Stiftes. gür Sanitätsoffi3iere a. 2. unb folrfje bes

Beurtaubtenftanbes genügt 3ur (Erlangung ber (Erlaubnisfarte ber münblid)e

ober fcf)rift(icf)e SIntrag, erforberlirf)enfalIs unter Beifügung einer 2egiti=

mation.

Berfönlid) unbefannte (Entleiher haben ifjre Berechtigung bei ber

(Empfangnahme ber Büd)er, namentlich menn bie Abholung burd) Boten

gefdjieht, auf Bedangen burd) bie (Erlaubnisfarte nach3umeifen.

2trf ber Benuhung.

§ 2.

Bie Benutjung ber Bücherfammlung gefchieht:

1. burch (Entleihung ber Büdjer in bas Ejaus bes BefteUers, unb 3mar
fomohl in ben Bereich ber Stabt Berlin, ruie nach außerhalb,

2. burd) Benutzung ber Büdjer im fiefesimmer ber Slaifer 2Bilf)eIms=

211’abemie.

UBegen ausnahmstueifer Benuhung ber Bücher in ben Bienfträumen ber

Bücherfammlung fiefje §§ 36 unb 37.
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<£infid)f in bas Büdjeroerjeidjnis.

§ 3.

Die gebrucften Büd)eruer3eichniffe finb in ber Bücherfammlung (an ber

Hlusgabeftelle) unb im flefe3iimner einaufefjen. Sie befinben fid) ferner behufs
allgemeiner Benufcung in ben größeren ©arniforoßasaretten fämtlidjer

beutfdjen Hlrmeeforps, in ben ©efrfjäftsahnmern ber ©eneralfommanbos unb
ber Slorps=©eneralcir3te, in ben Hänben ber Dioifionsärste, in ben Dioifions=

unb BUlitär=Biblioti)efen (HI.»S3.=Bl. 1890, Br. 7 S. 35), in ben Bibliottjefen

ber meiften gröberen militärifdjen Hlnftalten (Äriegsminifterium, Kriegs»

afabemie, ©eneralftab ufm.), in ben bebeutenberen ftaatlidjen unb ftäbtifrijen

Bibliothefen (ber Uniuerfitäten, tedjnifrfjen i)orf)fd)ulen, Hlfabetnien unb 5Jle=

bijinalfollegien). Hluberbem ift bas Büd)eroer3eid)nis uon ber Berlagsbucf)=

banblung uon Hluguft i)irfcf)n)alb (Berlin, Unter ben ßitrben 68) fäuflid) ju

bejjietjen.

Dienftftunben.

§ 4 .

HBit Hlusnahme ber Sonn= unb gefttage ift bie Büdjerfammlung uon

10 llljr uormittags bis 2 Ul)r nachmittags geöffnet, roährenb bas ßefeainuner

uon 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abenbs, Sonntags oon 9 bis 1 Upr, 3ur Ber=

fügung fteht.

BeffeUjeffel.

§ 5.

Die 3u entleihenben Bücher roerben mittels Beftell3ettels, unb 3toar jebes

ein3elne HBerf mittels befonberen 3ette l5
< beftellt. Die 3?^ finb forgfältig

mit Xinte unb mit beutlidjer Schrift aus3ufiillen, roobei 3u beachten ift, bah
— burd) Hlusftreidjcn bes Bid)tgeroünfd)ten — erfichtlid) fein muh, ^ie

Biidjer in bas ßefesimmer ober 3um Hausgebrauch entliehen roerben unb ob

letjterenfalls Hlbf)olung ber Bücher beabfichtigt ober 3ufenbung burd) bie Bob
geroünfdjt roirb. Blit bem Xitel bes Buches ift auch ber Berfaffer unb eine

etroa geroünfchte Ausgabe 3U be3eid)nen. Bei mehrbänbigen HBerfen ift bie

geroiinfchte Bummer bes Banbes b3ro. ber 3af)rgang ansugeben.

3n (Ermangelung oon Beftell3etteln formen auch ^oftforten (ober 3ettel

oon ber ©rohe ber Boftfarten) benufet roerben, auf roeldjen alle mittels jener

Beftell3ettel oerlangten Hingaben in ber bort oorgebrucften Hirt unb Hln=

orbnung nieber3ufd)reiben finb.

§ 6 .

Die Beftell3ettel ftehen ben (Entleihern unentgeltlich 3ur Berfügung. Sie

formen bei bem Biicherroärter b3ro. Sanitätsunteroffisier ber Biicherfammlung

unb in ben @efd)äfts3immern ber gröberen ©arnifonlasarette in (Empfang

genommen ober brieflich oon öer Biidjerfammlung ber Slaifer HBilhelms*

HIfabemie, Berlin NW., griebrichftrabe Br. 140, besogen roerben. Die 3u=

fenbung gefd)ieht als portopflichtige Dienftfadje.
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§ 7 .

Die ausgefüllten 3e^eI bsro. ^ßoftfarten [inb entroeber bis 9 Uhr oor=

mittags in bie ßettelfaften 31t legen (non benen einer im (Eingangsflur ber

2lfabetnie, ber anbere an ber Dür ber Bücf)erfammlung angebracht ift), ober

bis 3u ber angegebenen 3eü poftfrei „2ln bie Bücherfammlung ber Äaifer

2ßilhelms=2lfabemie, Berlin NW., f^riebrirfjftraBe Br. 140" ein3ufenben.

Später eingeljenbe 3 e^et roerben nach Btöglid)feit noch an bemfelben, fonft

am folgenben Sage erlebigt.

Abholung ber 311m fjausgebraud) entliehenen Bücher.

§8.

Die aus ber Bücherfammlung ab3uhoIenben Bücher finb burd) bie (Ent=

teiher ober burch genügenb fich ausroeifenbe Boten (§ 1) an ber 2Iusgabe=

[teile 3n)i[d)en 10 Uhr oormittags unb 2 Uhr nachmittags in (Empfang 3U

nehmen. Die Beftelhjettel gelten als (Empfangsbefdjeinigung.

§ 9.

SBerben bie beftellten Bücher innerhalb ber nächften fünf Jage nicht ab=

geholt, fo gehen fie in bie Sammlung 3urücf unb tnüffen erforberlichenfalls

oon neuem beftellt merben.

3ufenbung ber 3um Hausgebrauch entliehenen Bücher.

§ 10.

Die Berfenbung ber Bücher nad) ausroärts unb in ben Bereich ber Stabt
Berlin gefchiefjt burd) bie B°ft als portopflichtige Dien [t fad) e.

§ 11 .

Die Äoften ber Berpadung einfchlie^Iich ber h'er3u erforberlicfjen

©ebraudjsgegenftänbe, mie Ißadpapier, Binbfaben, <ßafetabreffen, trägt bie

Biicherfammlung.

Die Berpadung hat bei ber Büdfenbung in berfelben 2Bei[e 3U erfolgen,
mie bei ber ßufenbung. (Es empfiehlt fich, bas überfanbte Badmaterial bei
ber Biidfenbung mieber 3U benutzen.

§ 12.

Bücher, meld)e 3U rein bienftlidjen groeden benu^t roerben füllen, roerben
entfprechenb ben Beftimmungen bes (Beferes 00m 5 . Blai 1869 (2l.=B.=Bl.
1869, S. 228) unter „ Bl i l i t a r i a " beförbert. Sanitätsoffi3iere unb
anbere (Entleiher aus ber ©arnifon Berlin haben in allen fällen bie Bücher
entroeber abholen 3U laffen ober bie Bortobelaftung 3U tragen.

Slusroärtige (Entleiher tonnen fich behufs Beftellung oon Büchern, roeldje
fie 3u rein bienftlidjen ^roeden bereuten roollen, an bie ©arnifonta3arette
roenben. ßefetere übernehmen, nachbem fie bie 00m (Entleiher ausgefüllten
Beftelt3ettel auf ber Büdfeite mit bem Stempel bes ßa3aretts oerfehett haben,
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bie Beftetlung ber Bücher, ben Empfang, bie Busfjänbigung unb bic Biicf=

fenbung ber jätete.

§ 13.

3n eigenen, nirfjt bienftlidjen Angelegenheiten erfolgt bie j)in= unb Biicf*

fenbung fotoohl ber Reifete roie ber 'Briefe mittels ber Boft auf Äoften unb
©efaf)r ber Entleiher, bie 5)infenbung als portopflichtige Dienftfadje, bic Biict=

fenbung als oom (Entleiher frei 311 machenbes 'Batet bsro. Schriftftücf.

Jlidj)t oorhanbene bjro. oerliehene Bücher.

§ 14.

3ft ein geroiinfehtes Buch nicht oorhanben ober ift es oerliehen, fo merben

bie 3edel mit bem Bermert „Bid)t oorhanben" bsro. „Berliehen" unb mit ber

Eingabe, mann bie Benuhungsfrift abläuft, bem 21bf)olenben 3urücfgegeben

b^ro. bem Befteller burch bie Boft suriiefgefanbt.

Beim Bid)toorhanbenfein eines Buches fann ber (Entleiher oerfuchen, bas

Buch burch Bermittlung bes feit 1 . 2lpril 1905 beftehenben „Ausfunfts*

bureaus ber beutfehen Bibliothefen" aus einer anberen Bibliotljef 3U be=

Sieben, hierauf gerichtete Anträge finb, mit genauer Angabe bes Berfaffers,

Biteis unb ber 3ahres3af)l, poftfrei 3U richten „An bas Ausfunftsbureau ber

beutfehen Bibliothefen, Berlin W, Bebrenftrafte 70".

§ 15.

Um fich bie bemnächftige Benutjung eines ausgeliehenen Buches 3U

fichern, trägt ber Befteller unter Beifügung bes suriicferhaltencn Zettels feinen

Barnen unb ben Xitel bes Buches in bas im 21 usleibe3immer bereit liegenbe

Beftellfauch ein. Bach erfolgter Biicfgabe roirb ber Befteller burch Boft 5

farte benachrichtigt unb bas Buch brei Bage bereit gehalten. 2Benn mehrere

basfelbe Buch eintragen, fo merben fie nach ber Beibenfolge ber Eintragung

beriicffichtigt.

2Ber eine folche, bie bemnächftige Benutsung fichernbe Beftellung burd)

bie Boft machen mitl, teilt ber Büdjerfammlung biefen ffiunfth mit; bas Buch

roirb aisbann nad) Eingang ihm fofort sugefanbt.

§ 16.

Erfcheint bem Entleiher bie Befchaffung eines nicht oorhanbenen Buches

erroünfdjt, fo fann er ben Zettel mit bem Bermerfe „2tnfchaffung erbeten"

roieber in einen ber 3ettelfaften legen b3ro. an bie Biirherfammlung einfenben.

Schonung ber Bücher.

§ 17 .

Sie Benufeer übernehmen bie Berpflidjtung forgfältigfter Behanblung

unb Schonung ber ihnen geliehenen ffierfe. Alles Einfehreiben, An= unb

Unterftreidjen mit Binte ober Bleiftift, bie Berichtigung uon £rucf= unb

anberen gehlern, bas Umbiegen ber Blätter ufro. ift nicht geftattet.
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§ 18.

Sie Venufcer finb für jeben Schaben an ben in ihren fjänben befinblidjen

Südjern haftbar. Sie fjaben fid) beider beim (Empfange eines jeben Vuches

uon feinem 3uftanbe au überaeugen unb etma oorhanbene Vefcfjäbigungen

bem Vorftefjer ber Vüd)erfammlung fogleid) anauaeigen.

3af)l bet 3U oerabfolgenben Bücher.

§ 19 .

galls es ben Venufeern im allgemeinen aum Vorteil gereicht, ift ber Vor=

ftetjer ber Vüd)erfammlung berechtigt, bie 3a *)l ber bem einaelnen (Entleiher

3U oerabfolgenben ©erfe 31t befdjränfen.

Bauer ber Cefefriff.

§ 20 .

Bie ßefefrift beträgt für ein V u d) h ö d) ft e n s f
e cf) s

Sffiodjen, für eine 3 e i t f
d) r i f t h ö d) ft e n s 3 m ei © 0 d) e n.

(Eine Verlängerung ber grift fann nur ausnahmsmeife in befonbers begrün=

beten gälten feitens ber Bireftion beroiUigt merben. (Erfolgt auf einen,

fpäteftens aetjt läge oor 2tblauf ber ßefefrift an bie Vüdjerfanuntung ein=

3ureid)enben Eintrag auf Verlängerung feine Vntroort, fo fann berfelbe als

genehmigt angefehen merben.

§ 21 .

3u Verroaltungsaroeden ift auf Verlangen jebes Vuch fofort 3uriicf3U=

liefern. 2luf ©unfeh roirb basfelbe nad) ber Venufeung bem (Entleiher roieber

3ugeftellt.

Slufjerbem merben färntlidje Vücher 31t ber in ber Vegel roährenb ber

ijerbftferien ftattfinbenben ÜRufterung ber Viicherfammlung auriiefgeforbert.

Bie 3uriicfforberung gefdjieht burd) 21nfcf)lag am fd)mar3en Vrett b3m. mittels

Voftfarte.

§ 22 .

©er bie oorfchriftsmäftige ßefefrift (§ 20) überfrijreitet ober auf 3urücf=

forberung eines Vucf)es basfelbe nicht umgehenb 3urücf gibt, mirb burd)

portopflichtigen Bienftbrief erinnert. Bie Vüdfenbung mufj

aisbann innerhalb breier Jage erfolgt fein; anbernfalls behält fid) bie Bi=

reftion bie (Ein3iehung bes Vuches auf bem Bienft= b3ro. SRed)tsmege oor.

Vei Stubierenben ber Vfabemie gefdjieht bie (Erinnerung burd) 2lnfd)lag

am fd)mar3en Vrett.

(Erforberlid)enfalIs fann burd) bie Bireftion bie Berechtigung 3ur Ve=
nutjung ber Viicherfammlung für eine gemiffe 3eit ober für immer aufgehoben
merben.

2lufenfhalfsoeränberungen ber (Entleiher.

§ 23.

©ohnungsueninberungen finb ber Sammlung mit3uteilen.

Bie ftaifer 2BiU)eIms=2[fabemie für bas miritiiräratUdje Silbungsroefen. 11
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§ 24.

2öer auf länger als 3toci Sßodjen oerreift, I)at bie entliehenen Bücher oor
Antritt ber IReife 3uriicf3ugeben. ©s ift ben ©tubierenben nicht geftattet,
'23iict)er in bie Serien mit3unehmen. Ausnahmen tonnen nur oon ber Di*
reftion genehmigt roerben. Die toährenb ber Serien in Berlin oerbleibenben
©tublerenben benufcen bie Büd)erfammlung weiter.

©ntleifjung nur auf eigenen Jtamen.

§ 25.

Niemals biirfen Biid)er auf ben tarnen eines anberen entliehen roerben,
ober entliehene Bücher, ohne Mitteilung an bie Büdjerfammlung, an anbere
roeitergegeben roerben.

Bid)t 3U oerleihenbe Büd)cr.

§ 26.

Sltlanten, Sorten, alle nod) nicht gebunbenen Bücher, foroie bie 3ur 5)anb=

Büdjerfammlung bes üefejimmers gehörenben Sßerfe roerben für gewöhnlich
nicht ins fjaus oerliehen.

Hiicfgabc erlebigter Beftelljettel.

§ 27.

Bei ber SBieberablieferung ber Bücher roerben bie BefteU^ettel, nach 2lb*

tretmung bes Slbfdjnities, nur auf ausbriief liehen ffiunfrf) ^urücfgegeben b3to.

burd) bie Bofl als portopflichtige Dienftfache 3urürtgefanbt, anbernfalls ocr=

nid)tet.

Benutjung ber Ccfejimmer.

§ 28.

On ben ßefesimmem (Dienftftunben f. § 4) liegen bie neu erfd)icnenen

i)efte ber roiffenfd)oftlid)en ^eitfehriften ufro. brei 3Bod)en hinburri) 3ur Be*

nufjung aus.

Die oorhergehenben 5)efte ber im ©rfri)einen begriffenen unb ber nod)

ungebunbenen Bänbe besfelben 3al)rgangs roerben auf Bedangen oon bem

Biicherroärter in bas ßefesimmer oerabfolgt.

3n ber ijanb*Bücherfammlung bes 2 efe3itnmers fteljen ausgeroählte

2Berfe aus allen groeigen ber ijeilfunbe, ber sJlaturroiffenfci)aften unb ber

fd)önroiffenfd)ciftlichen fiiteratur 311m ©ebraudje bereit.

§ 29.

Das 2luffinben ber in ben ßefesimmern 3ur Benufcung geftellten Bücher

unb 3eitfd)riften roirb burd) ein befonberes 2 e
f
e 3 i m m e r = B e r 3 e i d

)
5

n i s erleichtert. 3ur Unterftüfcung hierbei fatm ber Biicherroärter burd) bie

eleftrifd)e Slingel (neben ber ©ingangstür) herbeigerufen roerben.
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§ 30.

2Iue öen gädjern ber ©eftelle herausgenommene Bücher unö geit*

fdjriften müffen nach beenöetem ©ebraud) ftets mieber in bas richtige gacf)

hineingeftellt bsm. gelegt merben.

§ 31.

2Ius ben Stimmen ber Biicherfammlung formen Bücher in bas ßefe*

jimmer mittels ber ^Beftetlgettel entließen merben. Die oor 9 Uljr morgens

bestellten Bücher fielen oon 10 llfjr ab, bie oor 3 Uhr nachmittags beftellten

oon 4 bis 6 Uhr sur Benutzung bereit. 3n ber 3eit aber, mährenb metcf)er

bie Bücf)erfammlung geöffnet ift (10 bis 2 Uhr), merben Beftell3ettel aud) im

ßefe3immer oon bem Sanitätsunteroffoier b3m. Büchermärter entgegen

genommen, um fofort (Erlebigung 311 finben.

§ 32.

Die in bas ßefe3immer beftellten ^Bücher merben in ber Bücher*

fammlung fünf läge bereit gehalten unb oon bem Biidjermärter auf 93er=

langen in bas ßefe3immer gebracht. SSIeiben fie fünf Tage unbenutjt, fo

merben fie in bie Büdjerfammlung surütfgeftellt. Die als (Empfangs*

befcheinigung geltenben Beftellsettel merben im erfteren gälte bei ber 2lb=

lieferung ber Bücher 3uriidgegeben, im letgteren galle vernichtet.

§ 33.

Die 3ur Berfiigung geftellten Bücher öiirfen oon ben Befuchern nur im
ßefesimmer betrugt merben. Der ©anitätsfergeant b3m. Büchermärter ift ge*

halten, ,3umiöerhanöelnöe auf biefe Beftimmung in höflicher SBeife hinsu*

roeifen, fomie fie erforberlicfjenfalls um Hingabe ihres Stamens 3U erfudjen.

Bon einem fotd)en Vorfälle ift bem Borfteher ber Biicherfammlung unoer*
roeilt Btelbung 311 machen.

§ 34.

Die ins ßefesimmer beftellten Biicf)er merben nach erfolgter Benutjung
abenbs 6 Uhr burd) ben Biicijermärter an bie Büdjerfammlung 3urücfgebrad)t.

SBünfdjt ein ßefer bie Bücher noch mehrere — h°d)ftens jeöod) fünf — Tage
3u benufeen, fo teilt er bies bem Büdjermärter mit, narijbem er einen mit
feinem Samen unb ber Tagesangabe oerfehenen Zettel in bas betreffenbe
Sud) gelegt hat. Zettel oon ber ©röfje eines 2lcf)tet=Bogens liegen 3U biefern

gmed im ßefe3immer aus.

§ 35.

Das Stauchen im ßefesimmer ift nicht geftattet. Höegen ijaftbarfeit für
Befähigungen mirb auf §§ 17, 18 unb 39 oermiefen.

Benuljung ber Bücher in ben Büd)erfälen.

§ 36.

Die (Erlaubnis 3um ©intritt in bie Büdjerfäle behufs Benufeung ber
Bücher an Ort unb Stelle mirb nur in befonberen, genügenb 3U begrünbenben

11 *
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grillen auf eine beftinunte Dauer für bie 3c >t ^er Dienftftunben uon ber

Direftion ber Slaifer 2Bilf)eIms«2tfabemte burd) eine befonbere Slarte erteilt.

§ 37.

Die 3um (Eintritt in bie Büdjerfcile 3u 9*üa ffenen finb gehalten, ben

Büdjergeftellen entnommene Biidjer nidjt mieber in biefelben eingufteden,

fonbern auf bie uor benfelben befinblid)e ©efimsplatte 3U legen.

73efid)tigung ber Büdjerfannnlung.

§ 38.

Betätigungen ber Sammlung burd) Snlänber roerben burd) bie Di=

reftion ber Slaifer 2ßill)elm5 =21 fabemie ju einer oon il)r ju beftimmenben

Stunbe unter güf)run9 öes Borftefyers ber Büdjerfammlung geftattet. 2lus=

länber bebiirfen l)ier3u ber ©eneljmigung bes ®eneralftabsar3tes ber 21rinee.

§ 39.

3eber, roelri)er bie Bücfyerfammlung in ber einen ober anberen SBeife

benuftt, oerpflidjtet fid) nid)t allein 3ur Befolgung ber gegebenen Borfd)riften,

fonbern aud) 3um (Erfa^ eines jeben burd) il)n angerid)teten Sd)abens.

Berlin, ben 17. Dftober 1905.

Der (öeneralftabsarjt ber 21rtnee

unb Direffor ber miUtärärjtlid)en Bilbungsauftalten.

o. 2 e u 1

1

) o l b.
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2Intage XII 311 6. 85.

X^eidjnis bcr jeif 1895 aus bem

t)X)Q\en\\d)'d)em\\d)en Caboraforium bcr &atfet ZBUfjelmö

llfabemie fjcnjotgcgangenen 25eröffenfttcf)ungen.

(öeneraloberatjt Dr. flagge (1895)*)

(in Serbinbung mit ©fjemiter Dr. ßebbin).

1. Unterfliegungen über bas Solbatenbrot.

Serlin 1897. 2tug. 5)irfd;roalb.

ÖJefjeimer 2ttebi3inalraf "Prof. Dr. XDernicfe (1895—1896).

2. Über bie Vererbung ber fünftlicf) ergeugten Sipt)tf)erie=3mmunitcit bei

'Dteerfdjroeinrfyett.

3n ber geftfdjrift 3ur 100 jährigen Stiftungsfeier bes griebrid)=

5Bilf)eIms=3nftituts.

3. ©in Seitrag 3ur Kenntnis ber SppI)us=©pibemiologie.

3n ber geftfetyrift jur 100 jätjrigen Stiftungsfeier bes griebrid)=

5E3iIt)eIms=3nftituts.

(9eneraloberat3t prof. Dr. ßfufjl (1898—1908).

4. Seitrag 3ur ber gortnalbef)t}b=Sesinfeftion im gelbe.

Deutfd)e militärärgtlidje geitfdjrift 1899.

5. Unterfliegungen über bie ©ntmicflungsfäbigfeit ber Sgptjusbasillen auf

gefoetjten Kartoffeln bei gteicf)3eitigem Sortjanbenfein oon ©otiba3ilten

unb Sa3itlen ber ©artenerbe.

3entralblatt für Safteriologie 1899.

6. Sat'teriotogifdje Unterfudjungen über bie fHutjr. Sie 2tgglutination.

23eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes 9Mitär = Sanitäts»
tnefens, 5)eft 20.

7. Sergteidjenbe Unterfudjungen über bie Sjaltbarfeit ber Sutjrbasilten unb

ber Sppt)usba3iIIen aufcertjatb bes menfcfjlictjen Körpers.

3eitfd)rift für 5)rigiene unb Snfettionsfranfijeiten 1902.

8. über bie Steffung ber Semperatur3unat)me in gleifctyfonferoen, bie in

Kompreffionsteffeln fterilifiert roerben.

3eitfd)rift für fjggiene 1900.

*) Die 3af)res3af)Ien in Klammern bebeuten bie 3eit ber 3ugef)örigfeit gutn
ßaboratorium.
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9. (Ergebniffe einer erneuten Prüfung einiger Kifelgur= unb Soraellanfilter

auf Keimbid)tigfeit.

Seftfdjrift gum 60. (Geburtstag oon Stöbert Koch 1903.

10. Seitrag 3ur bafteriologifrfjen Unterfurijung her gieifdjfonferoen.

3eitfd)rift für ijogiene 1904.

11. über bie (Entftefjung, (Erfennung unb Befjanblung unbidjter gleifd)*

fonferoenbüdjfen.

3eitfd)rift für ijqgiene 1905.

12. 'Beiträge 31m Kenntnis ber Übertragung bes Ippbus burrf) Stabrungs»
mittel.

o. ßeutf)oIb=@ebenffrf)rift 1906.

13. über bas neu eingefüfjrte tragbare bafteriologifrije Laboratorium.

Deutfdje mititärär^tlidje 3e'tfd)rift 1906.

14. Die 3üd)tung anaerober Batterien in LeberbouiUon fomie in 3urfer5

bouillon unb in geioöbnlicber Bouillon mit einem 3u
f
a t3 oon Platin»

fd)roamm ober ijepin unter Lufoutritt.

3entralblatt für Batteriologie 1907.

15. SJtafjnobmen jur Berl)ütung ber Übertragung bes Ippbus in ben

Jruppenfiid)en unb SJtarfetenbereien.

2lls f)anbfd)rift gebrucft 1907.

16. 'JOtaffenerfranfungen in ber 2lrmee burdj Stabrungsmittel.

Bortrag; Bericht über ben XIV. internationalen Songref? für

5jt)giene unb Demographie 1907.

17. Über bie Berunreinigung bes Inhalts oon Konferoenbiicbfen nad) ber

Sterilifation.

3eitfd)rift für ijpgiene 1908.

(öeneraloberarjf Prof. l)r. Sdjumburg (1895—1899).

18. Über ben (Einfluß bes 3ucfer5 auf öie ßeiftungsfäbigteit ber SJiusfcln.

Deutfdje militäräratliche 3e*tfchrift 1896.

19. (Ein neues Serfahreit jur ijerftellung feimfreien Irinfioaffers.

Deutfche mebijinifche SBochenfchrift 1897, Sir. 10.

20. Berfaf)ren ber SBafferreinigung burd) Bromaufafe.

Deutfche militärcirjtliche 3eitfchrift 1897.

21. (Ein neuer Apparat 3ur Berfenbung oon Sßafferproben befmfs bafterio»

logifrijer Unterfudjung.

Deutfdje mebijinifche SBochenfchrift 1897, Sir. 29.

22. Über bie 2lrt ber Bilbung oon 3erfetpmgsprobuften bes Chloroforms

bei (Baslidjt.

f)i)gienifd)e Stunbfchau 1898, Sir. 19.

23. Über bie Bebeutung bes 3ucfers für bie ßeiftungsfäbigfeit bes SJtenfdjen.

3eitfd)rift für biätetifche unb phpfifalifche XhEr°P* e 1899, Banb II.

24. 3ur lechnif ber Llnterfurhung bei ber gormalbebi)b=Desinfeftion.

Deutfdje mcbisinifche SBochenfchrift 1898, Sir. 52.
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25. Über einige neuere Kläranlagen.

Deutfcße militäräratlidje 1898.

26. Unterfurfjungen über bie Schtoeber’fche Kläranlage bei ®rof3 =ßicf)terfelbe

(Spftem Bfüller=Dibbin).

Bierteljaßrsfchrift für gcricf)tüd)e Bfebigin unb öffentliches

Sanitätsroefen, 3. golge, Banb 17, £>eft 1.

27. Über bie Bebeutung oon Kola, Kaffee, Üee, Bfatc unb Sllfohol für bie

ßeiftung ber Blusfeln.

2Ird)io für 2lnatomie unb ipbnfiologie 1899.

28. Unterfucf)ung -bes fäuflirfjen ^acffleifcfjes auf Duberfelbasillett.

Bericht über ben Kongreß gur Befämpfung ber Buberfutofe

als Bolfsfranfljeit.

29. Die Bebeutung einiger ©jgitantien (Kola, Kaffee, Dee, 2Hfol)ol) bei ber

(Ernährung ber ^Sf)tt)ififer.

58erid)t über ben Kongreß gur Befämpfung ber Buberfulofe
als Bolfsfranfßeit.

30. Die fDfethoben 3ur ©etoinnung feimfreien Drinftoaffers.

Beröffentlidjungen aus betn ©ebiete bes 9JtUitär = Sanitcits=

roefens, i)eft 15.

31. Süßeitere Unterfucßungen über bas Borfonunen oon Duberfelbagilleu im

^acffleifcf).

Deutfdje mebiginifcße 2Bod)enfd)rift 1900, 9fr. 44.

Oberffabsarjf üprof. Dr. Bijcßoff (1899—1905).

32. Beiträge 3ur Konferoenfabrifation.

geitfcßrift für ^pgiette, Banb 34.

33. Die Scfjnellbiagnofe bes Unterleibstyphus mittels ber oon Biorfotosfi
angegebenen fjarngelatine (in Berbinbung mit SÜRenger).

Seitfcßrift für Hygiene, Banb 35.

34. über bie SÜBärmeregulationen bei Bfusfelarbeit (in Berbinbung mit

3unß).

Deutfdje mebiginifche geitung 1903.

35. Bericht bes h9Ö«nifcf)=cE)emifcf)en ßaboratoriums ber Kaifer 9üßitfielms=

21fabemie über ben Keimgehalt unb bie Sterilifierbarfeit ber 31t BIafe=
Patronen oerroanbten gließpappe.

Beröffentlichungen aus bem ©ebiete bes Bfilitär = Sanitäts»
toefens, 5>eft 23.

36. Das Dhphus=3mmunifierungsoerfahren nach Brieger.

geitfdjrift für Hygiene, Banb 54.

37. 3ur Sidjerftelfung ber Drinftoafferoerforgung im gelbe (in Berbinbung
mit Bfufeholb).

o. Geutholb=@ebenffd)rift 1906.
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Stabsarjt Prof. Dr. Qoffmann (feit 1905).

38. ©erben IRinbertuberfelbasillen in ber narf) betn Softein 3uft=#atmafer
bergefteilten Irorfentnilrf) abgetötet?

2lrd)io für 5)qgiene, 33anb 59.

39. Die (Sintmrfung non Sleifdj- unb ^efeejtraften auf bie qualitatioe unb
quantitatioe Sufammcnfefcung bes ©agenfaftes beim ^atoloto’fcben
f>unb (in 93erbinbung mit ©intgen).

2lrd)io für ijpgiene, Sanb 61.

40. Die 3nfeftionsfranff)eiten unb itjre SSefämpfung.

Sammlung ©ofdjen 1907.

41. i)t)gienifd)e Ißeroollfommnungen an bem Sopp^eutöer’fdjen 23entil=

brunnen.

Deutfdje militärärattidje 3eitfcf)rift 1907, S)eft 11.

42. Über bie 33ermenbung nicfjt pathogenen Sporenmaterials jur Prüfung
oon Desinfeftionsoerfabren.

Deutfcbe milttärärsttidje 3eitfcf>rift 1907, ffeft 16.

43. Über einen neuen gorrnatöef)i)b=Desinfeftionsapparat.

'JDtebijinifdje SMinif 1907, s
J7r. 8.

44. Äur3e ^Betrachtungen über bie IBerroenbbarfeit bes 21utans in feiner

neueften gorm für militärifrfje 23erbältniffe (in 23erbinbung mit Strunf).

Deutfcbe militärär^tlitbe 1908, $)eft 9.

45. Über ein neues ^3rüfungsoerfaf)ren oon Sterilfatgut auf Äeimfreibeit.

Desinfettion 1908, i)eft 1.

46. Über bas ©ärmeleitungsoermögen oerfdjiebener ßinoleutnproben als

gufjbobenbelag im 23ergleid) 3u 5)ol3fufeböben.

2Ird)io für i)qgiene, ®anb 68.

47. (Experimentelles über bas ©ärmeleitungsoermögen bes ßinoleums als

Smfebobetibelag.

3<?itfrf)rift „Das Sd)u(3immer" 1908, f)eft 4.

48. Über ßinoleum als gufebobenbelag.

©ätter für a3otfsgefunbl)eitepflege 1909, i)eft 9.

49. Prüfung bes 9Dlet)er=58ergell’fcben Dppbusferums.

Deutfcbe mebijiniftije 3Bod)enfcf)rift 1909, 9tr. 13.

50. 3ur Desinfeftion oon fieber=, $el3= unb anberen Ijitjeempfinblictjen

©egenftänben im 23acuumbampfbiifen = Desinfettionsapparat mit be=

fonberer ®erücffirf)tigung militärifd)cr 33erl)ältniffe.

ütteb^inifcbe SÜintf 1909, 5ttr. 17.

51. Sinb bie 31m ßumbalanäftbefie oerroanbten Dropacocain=Suprarenin=

unb 57ooocain=Suprarenin=Dabletten fteril?

Deutfcbe mebi 3inifd)e ©od)enfct)rift 1909.
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Stabzavtf Dr. üutfdjer (feit 1908).

52. Unterfuefjungen über „gormobas", ein neues Sesinfettionsmittef.

Desinfettion 1910, f)eft 1.

53. llnterfucfjungen über bie ^änbebesinfettion mit 2Ilfot)ol.

23eröffentlid)ungen aus öem ©ebiete bes SDtititär = Sanitcits=

toefens, #eft 44.

54. Über bie SBirfung ber Sobtinftur bei ber Sesinfeftion ber 5)aut.

berliner flinifdje 2Bocf)enfd)rift 1910.

55. 93ergleid)enbe Unterfucfjungen über bie 2>raucf)barteit bes £orggler=

2RüUer’fd)en fßriifungspapiers für bie Dampffterilifation unb ber 6tid)er=

fcfyen 5?ontrotIröffrd)en.

^Berliner flinifefje 2Bodjenfd)rift 1910.

Stabsarjt Dr. (Erferf (1906).

56. fBafteriologifdje ©rfaffrungen über bie Dtufjr in fJtorbc^ina.

Deutfdje inilitärärgtlidje 3eitfd>rift 1906, 5)eft 7.

Sfabsaqt Dr. podjfjammct (1907).

57. Ser fötale Jetanus unb feine ©ntftefjung.

Deutfcfje mebijinifebe 2Bod)enfd)rift 1908, Dir. 16.

Stabsar3 t Dr. üalätjne (1908 09).

58. Unterfudjungen über ben Sesinfettionsmert ber non ber girma Sdjülte

& SDtapr Ijergeftellten Slarboffciuretabfetten im Sßergleicf) mit anberen

Sesinfettionsmitteln.

Desinfettion 1909, 5f>eft 5.

Stabsar3 t Dr. Jlemming (1909).

59. SSiologifcfje unb rabiologifdje ^Beobachtungen auf einer i}ocf)faf)rt.

Deutfd^e 3ettfct)rift für fiuftfd)iffai)rt, 3al)rgang XIII.

(Etjcmifcr Dr. Cebbin (1895—1898).

60. ©in neues SBerfafyren gum S^adjmeis oon gornialbefjpb.

fßbartna 3eutifd)e Leitung 1896, 23anb 41.

61. 3um fftacfjmeis uon ^ormalbebpb.
fpt)arma 3 eutifd)e Leitung 1897, Sanb 42.

62. über bie 93ermenbbarfeit bes SBafferftofffuperofpbs in ber üftafjrungs*

mittefanafpfe.

Iß()arma 3 eutifd)e 3 e'tung 1897, 93anb 42.

63. $ur guantitatioen fBeftimmung oon ©fpfogen.

ifü)artna3eutifd)e ßeitung 1898, 23anb 43.



162

ftorpsffabsapotljefer I)r. IDinfgen (1898—1906).

64. Die Beftimmung bes 5° ri>w löe()Qbge()nlt5 ber ßuft.

5>ijgtenifd)c iRunbfd)au 1899, 33anb 9.

65. (Ein 'Beitrag jur Kenntnis bes Kafeons.

3eitfd)rift für Unterfudjung ber Babrungs« unb ©enuftmittel,
Banb 2.

66. ©in Bad)tuort 3U ber gormalbefjijbbeftiminung in ber ßuft.

f)i)gienifd)e SRunbfcbau 1900, Banb 9.

67. über (Eitoeiffpräparate.

Bericht ber beutfd)en pfjarmaseutifcben (Befeüfttjaft, 3af)r=

gang 1901, Banb 11.

68. Über einige neue Bäljrmittel aus ^flan^enprote'in.

3eitfd)rift für 9taf)rungs= unb fflenuffmittel 1902, Banb 5.

69. Über ben Badjtoeis uon fjefeeytraft in gleifdjeytraft.

21rci)io ber Bfjarmacie 1904, Banb 242.

70. Über bie ^innbeftinunung in 2Bei^blerf) nad) Btaftbauni unb '2Ingenot.

3eitfd)rift für Babrungs* unb ©enu&mittel, Banb 8.

71. Über bie Beränberung non (Eifonferoen beim Altern.

3eitfcfjrift für Aabrungs= unb ©enufnnittel, 5Banb 8.

72. über bie Ausnutjbarfeit uon ßeguminofenmeblen.

Sleröffentlidjungen aus bem ©ebiete bes Militär « ©anitäts»

roefens, S)eft 29.

73. Über bie Bebeutung uon gleifd)= unb ^efeejtraften für bie (Ernährung.

23eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes ÜJtilitär -- Sanitäts»

roefens, i)eft 29.

74. über ben öolaningetjalt ber Kartoffeln.

2lrd)io ber Bbarmacie 1906, Banb 244.

75. Über Bombage uon Konferoen.

3eitfd)rift für Bat)rungs= unb ©enufpnittel, Banb 10.

76. Über eine nid)t bafterielle Urfadje für bie Auftreibung uon ^leifdjfom

fernen (in Berbinbung mit Bf 1#)-
3eitfd)rift für i)t)giene, Banb 52.

77. Über bie 3ufammenfe(}ung uon ßecitfjinen (in Berbinbung mit Keller).

2Ird)io ber Bbarmacie, Banb 244.

Oberftabsapolfjefer Dr. Deoin (1906— 1907).

78. Über Unterfudjungen uon 3itronenfäften.

Beröffentlidjungen aus bem ©ebiete bes ÜRiiitär * ©anitäts 5

roefens 1908, f)eft 38.

79. Badjtoeis uon Sd)alen3ufafc 311 Kafaopräparaten (in Berbinbung mit

Strunf).

Beröffentlictjungen aus bem ©ebiete bes DJtilitär -- ©anitäts=

roefens, ijeft 38.
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fiorpsffabsapoffjefer Dr. Sfrunf (feit 1907).

80. IBeränberungen uon SRinber= unö Scfjroeinefetten beim Slusfcfjmeljen.

23eröffentlicf)ungen aus bem ©ebiete bes ÜRilitär = Sanitäts=

roefens, f)eft 38.

81. Über bas 2lutomr>erfaf)ren.

23eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes SOtilitär = Sanitäts»

trefens, 5^eft 38.

82. Unterfutfjungen über bas Sdflüter’fdje iBoUfernbrot.

23eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes TOIitär = 6anitäts=

roefens, ijeft 38.

83. Sie fßerfaljren 3ur 5Boi)nungsbesinfeftion mittels gormatbet)t)b unb

Kaliumpermanganat, ifyre 2Iusgiebigfeit an gasförmigem gormalbelftjb

unb iljre praftifcfje SBebeutung (mit Stabsarjt Kaläffne).

3eitfd)rift für 5)t)giene 1909, 23anb 63.

84. Über Seftimmung bes uerbampften $ormalbef)t)bs bei ber $Raum=
besinfeftion mittels bes gonnalbel)t)b=*ßermanganatuerfaf)rens.

23eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes 'JJtilitär = Sanitäts=
roefens, S)e ft 41.

85. Über Irocfenmild). — Über Kaffee=(E£traft unb Kaffee=2lufgiiffe.

23eröffentlid)ungen aus bem ©ebiete bes ffltilitcir = 6anitäts=
roefens, 5)eft 41.
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s2In[gfleXlll 311 6.89.

(Befdjäffsorönung für ben IBiffenfdjaffüdjen Senat
bei ber &aifer IÖilf)elm5-2ifabemie für bas mititärärjttidje

Bitbungsnjefen.

§ 1.

Der 2Biffenfchaftlid)e Senat bei ber Äaifer 2Bilhelms=2Ifabemie für bas
militärärztlid)e Bilbungswefen ift eine biefer 2ifabemie angeglieberte Behörbe,
roelche bem ©eneralftabsarzt ber 2trmee für bie Begutachtung mebi3intt>iffen=
fd)aftlicf)er fragen beratenb zur Seite ftefjt.

Seine Aufgaben finb oornehmlid) bie folgenben:

1. ÜDtitwirfung bei Bufftellung bes Stubienplanes für bie Stubiereuben

ber 2Ifabetnie,

2. Unterftüfeung bei ber Fortführung ber Sammlungen ber 2Ifabemie,

3. Sßiffenfchaftliche Slusgeftaltung ber militärärztlichen Fortbilbungs*

furfe foroie ber Fortbildung ber URilitärärzte überhaupt,

4. Abgabe oon ©utachten in fchroierigen Fnoalibitäts» unb militär=

geridjtlirhen Fragen fowie über Fragen ber Btilitär=@efunbheitspflege,

5. Btitwirfung bei (Erforfchung unb Befämpfung ber Äranfheiten im

Ejeere.

§ 2 .

Der Senat befteht aus:

bem ©eneralftabsarzt ber 2Irmee als Borfitjenben,

einem ftelloertretenben Borfifeenben (aftioen Sanitätsoffizier) unb aus

15*) orbentlid)en (etatsmäfjigen) Btitgliebern, oon benen 8 ben

Brzten bes 3*D*Wanbes (Unioerfitätsprofefforen ufro.), 7 ben

aftioen Sanitätsoffizieren entnommen finb.

Bufjerbem toirb, behufs UJtitwirfung bei befonberen ioiffenfd)aftlichen

Fragen, bem Senat eine weitere 3a hl oon aftioen Sanitätsoffizieren unb

Ärzten bes 3ioilftanbes als aufjeretatsmäfjige Btitglieber zugeteilt.

Die (Ernennung fämtlicher Biitglieber gefdjieht burd) Seine Btajeftät ben

Äaifer unb König.

§ 3.

Dem BMffenfchaftlichen Senat werben 00m ©eneralftabsarzt ber 2Irmee

biejenigen Fragen, beren Begutachtung gewünfdjt wirb, zur Beratung unb

*) Seit bem 1. 2lpril 1909 auf 16 erhöht.
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giufserung uorgetegt; aucf) fönnen einjelne 'IRitglieber gur ^Begutachtung auf=

geforbert merben.

2IuBerbem aber ift es Aufgabe bes Senats, auch aus eigenem Antriebe

2lnregungen 3U geben unb Sorfdjläge 3U machen, melcf)e an ben SBorfiBenben

311 richten finb.

§ 4 .

Die Springen bes Senats finben nad) Sebarf, in ber fReget in ber Kaifer

2öilt)elms=2Itabemie, ftatt. Sie 'Benachrichtigung ber Stitglieber über Ort,

3eitpunft unb Sagesorbnung ber Sifeungen erfolgt burd) ben ©eneralftabs=

ar3t ber 2lrmee.

©tatsmäBige ÜRitglieber, meldje am ©rfdjeinen oertjinbert finb, Ijaben

bies unter Angabe bes ©runbes oor ber Sifeung bem BorfiBenben an3U3eigen.

Sie auBeretatsmäBigen 2Ritglieber merben, infomeit bie 3ur Beratung

ftefjenben ©egenftänbe ihre 2lnmefenf)eit unb fadjoerftänbige SRitmirfung

ermünfcfjt erfd)einen laffen, 3U ben Sitjungen eingelaben, an melden fie bann

mit oollem Stimmrecht teilnehmen.

§ 5 .

Ser BorfiBenbe hat bas fRecfjt, erforberlidjenfalls 3U ben Beratungen

als Serichterftatter über befonbere fragen bie Referenten ber 2Rebi3inal=

Slbteilung bes Kriegsminifteriums ober and) befonbere Sad}oerftänbige f)in3u=

3U3iehen, benen jebod) nur eine beratenbe Stimme beigelegt merben fann.

§ 6.

Sie 31m Begutachtung burd) ben Senat beftimmten fragen gelangen oon

feiten bes ©eneralftabsarstes ber Stnnee an bie ÜRitglieber.

Ser @eneralftabsar3t ber 2lrmee überträgt bie Bearbeitung einseinen

3Ritgliebern, unb 3mar merben in ber Siegel ein Referent unb ein ober mehrere

Korreferenten ernannt.

Bei befonbers nächtigen fragen bleibt es unbenommen, baB 3mei Refe=

renten mit ber 2Ibfaffung je eines befonberen ®utad)tens beauftragt merben.

§ ?•

3n feinem fchriftlid) 3U erftattenben ©utachten hat ber Referent nad) ein=

gehenber Sarlegung bes Satbeftanbes fein begriinbetes Botum absugeben.

Referat unb Botum merben bem Korreferenten nebft ben BoroerI)anb=
lungen 3um Korreferat b3m. 3ur ©inoerftänbnisert'lärung sugeftellt; oon ihm
aus gelangt bas gefamte Material an ben BorfiBenben.

3n ber Sitgung trägt ber Referent bas oon ihm abgefaBte Referat unb
Botum, gegebenenfalls auch ber Korreferent fein Korreferat in ber Regel
felbft oor.

§ 8.

©tmaige Befdjlüffe merben burd) Stimmenmehrheit gefaBt. Sei Stirn*
mengleichheit entfdjeibet bie Stimme bes BorfiBenben.
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§ 9 .

Die ©utadjten bes Senats finb in ber Siegel, aufjer oon bem Sd)rift=

fütjrer (f. § 10), non bem Rorfifcenben unb non ben Referenten unb $or=

referenten 3U unteraeirfjnen.

Ski roirfjtigen Angelegenheiten ift bie Unterfdjrift aller in ber Sifeung an*

mefenben ÜJZitglieber crforberlid). hierüber beftimmt ber Rorfiftenbe.

Rad) 23ollijiel)ung gelangen bie- ©utadjten nebft ben SBoroerhanblungen

an ben @eneralftabsar3t ber Slrtnee.

Die ßeitung ber gefdjaftlidjen Angelegenheiten obliegt bem Schriftführer.

(Ale foldjer fungiert in ber Regel ber Subbireftor ber Äaifer 5Bilf)elms=2lfa=

bemie.) 3h»n fteht bei biefer Xätigfeit, insbefonbere für bie gühnmg ber

Sifoungsprotofolle, ein Stabsarzt ber Slfabemie 3ur Seite.

Die im Ontereffe ber Stufgaben bes Senats gemachten Sluftnenbungcn,

3 . 18. für Schreibarbeit, für
s8eforgung non ßiteratur, für Auslagen bei 3k*

fidjtigung non Ärantenhäufern, ht)9 <enifri)en (Einrichtungen uftn., besgleidjen

bie entftanbenen Reifefoften fönnen ben 'Jttitgliebern erfefct raerben. Die be*

treffenben ftoften finb bei bem Rorfifcenben bes Senats ansuforbern, roelcher

bas Säkitere burd) bie Äaffenoermaltung ber Slfabemie oeranlafjt.

§ 10 .

§ 11 .

fflebrurtt in ber fiöniglidien fiofbudjbrutferei oon C. S. Mittler & Sofjn,

Berlin SW 68, Kodjftra&e 68—71.
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