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9S o r x e b (.

(y
iOd) gidube biefen jmeiten &anb meinet (£ntmurf$ , meiner

ba£ pl)pfifalifcl) - mebijinifc&e ^3olijct-©efe|bucl) felbfi enthalt/

mit feinem mörbigern ©egentfanb eröffnen $u fännen, <d$

mit ber §*rage :

Söeld>en (Einfluf f> a t eine wahre, jmecfmäfü
ge 33 U b u n g & e $ 3} o l f £ in ©egentfänben, bie fein

f> h t) f i f d> e ß <3efnnbt)eit$«3Bo$( betreffen,
auf bie 3i e a I i fi r u n g b c £ f> 5 fl e n 3 tt> e cf e ö bec

b i) \) f i f a l i f d) - m e b i $ i n i f cf) e n $oU$ei- pflege,
«nbmie fann «nb nuif biefe Gilbung er*

reicht n> erben?

3Benn bie ^f>i>ftfaitfc^--mcbtjtnifc^e $oli$ei--$flege bon atf*

gemeinem hohem 3nterejfe ijl, fowof)I bem 5lrjte, ber in if>r

feine 3Biffenjd)aft unb $unfi jnr f)6cl)jfen SBürbe erhoben

fief)t, atö aud> bem $id)tar$te, bem fie bie (Erhaltung be$

erften feiner (Erbenguter , bie Erhaltung ber ©efunbheit, ber*
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fpvid)t , fo wirb auch baöjenige Pott allgemeinem 3ntercffe

fcptt / wag auf ber einen 0eite ein integrirenoer $hdl ber

phbftfalifd)miebi$inifd>en ^olijei-^fege / auf ber anbern aber

baojenige ift , wag bie SKealiftrung betreiben im 0taate er*

leid)tert, was' bie J£)inberniffe / bie ihrer fraftigen SÖBirfung

feinbfelig entgegentfehen, befeitigt, wa$ ber ©runb ifr, auf

welchem gebaut/ fte in ihrem Sehen im 0taate wirfen muff,

unb woburch fei allein basjenige in jeber Jpinftcht werben

bann / waö fte werben muß / wenn ihre h&chflen 3been rea*

liftvt werben fotten — ein humaneäSnfHtut. Unb

biefeö dürfte unb ^)6d)fte / ohne ba£ bie pbpfifalifdj-'mebijini*

fd>e ^olijeipfege nie ju ihrer h^chfen ASürbe emporfteigett

wirb/ — iß oernünftige / ^wertmäßige Gilbung be£ Volf£ in

gingen / bie fein fbrperlid)e6 @efuubheit£ * A3ol)l betreffen.

2burd) fie allein fonnen bie Vorurtheile be£ VolP£, biefe

Qrrjeugniffe ber Unwiffenheit/ biefe mächtigen J£>inberniffe ber

^ecution einer guten phhßfalifchmiebijinifdwn ^olijeipflege/ bie*

fe tuefifdjen geinbe bet? A3ohf$ ber 90?cnfd)heit befdmpft unb

befiegt werben ; fie oorjugUd) erleichtert ber mebi$inifd)en tyo*

Itjetpfege bie Ausführung ihrer baS ©efunbheitS * $Bol)l ber

Bürger bejwecfenben ^3(ane. 92ur ba fann bicfcö wohlthd*

tige 3nfdut fr61)lid) blühen/ wo Ueberjcugung unb Veleb*

rung beS Volles über bie Angelegenheiten feinet forperlidjen

$83ohfS ih c öen gebahnt hat. 3n ben graufen ginfeer,

nijfen beS Aberglaubens, ber Unwiffenheit unb ber Vorur*

theile fann bie phbf. meb. Aolijeipflege nicht gebeten. 3h*

re weifeften (Sefefee / ihre menfd)enfreunblid)ßen SKathfchldge

unb A3arnungen wirb baS Volf mit SBiberfpenjiigfeit , Un*

folgfamfeit unb Unbanf lohnen, baS Volf, baS nid)t ein#

ftel)t/ P»n weld)em wohnhaften Qrinfluffe auf fein eigenes

A3ol)I bie Verfügungen beS 0taateS ftnb, wirb fich mit

5bum mbreijügfeit bagegen auflehnen , wirb fein eignet ASo(>l

pon ftd) werfen , ober lwd)ßenS mit fned)tifcher gurdjt , itt

fo weit eS gezwungen wirb, folgen. £)er gewobnlidje inwurf,

ben man gegen m*i^ltd;e meb. polizeiliche Vorfcßldge mad>t,

ift , fte feien nicht ju realiftren wegen beS ASiberftreben’S

beS VolfS, unb, mß iß bie Urfache btcfeö hartndcfige»
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flßiberßreben’S anber$, ah? gerabe bie ttntviffcn^cit biß ^olf’S,

bic uernachldffigte Uc ber Zeugung t> u r d> l!n>

t c r r i d> t ? — $3arum ()abctt wir nidfl fchon überall 6ffent*

liehe 2eid)enhaufer , warum treibt bie ^3fufd)erei nod> immer

il)r fcheußlicheS ‘JBefen , warum l)aben fo Diele ber fd>6nflcit

Einrichtungen bei* phbfl meb. <f}oliZ?ipflege fo wenigen ober gar

feinen Erfolg gehabt , al3 beßwegen , weil felbfl in unfern

aufgefldvten Beiten bie $inßerniß noch immer mdchtig gegen

baß £idfl ber Wahrheit fdtnpft? — baß fein Bürger im Otaa*

te baß ^o(>l biß anbern unb ba£ allgemeine SlBclfl flove

,

bavüber tonnen allerbingö 3D>ang3--0efehe gegeben werben.

fSBivb aber ba3 2>olf nicht williger folgen , wenn iß über-

zeugt iß bon ber SBolflthdtigfeit biefer 0efe|e ?

£)ie wenigflen Uebertretungen bevfelben f>aben ihren

©runb in 33o6l)eit unb bem abfld)tlid)cn 0treben, baß 2öoffl

biß Zubern unb biß 0anjen ju floren ; bie meiften entfprin-

gen ai\ß Unwifi'enheit unb baburd) erzeugten ^orurtheilen

;

ba3 53olf fleht ben Einfluß ber mebijinifch -- polizeilichen 0e--

fe|e auf fein SBolfl nicht ein , iß fennt nicht bie nachtheilu

gen folgen für baß allgemeine SÖSolfl, welche an$ ber Ueber-

tretung biefer 0efe£e entfpringen , ber Einzelne weißt oft

nicht einmal, baß er burch feine Unternehmungen bem 2ln-

beim fchabet. Unb wenn auch baß SSolf auß fnechtifd>er gurd)t

bor ber 0trafe folgt, wirb biefe §olgfamfeit fo bottfommen

,

fo lebenbig fepn, wirb fle fo fräftig unb allgemein bie 3Birf--

famfeit ber phhßfalifch -- mebijinifchen Polizei pflege unter--

ßü£en, alß bie golgfamfeit, welche auß lebenbiger Ueber--

Zeugung , auß ber Freiheit biß SillenS eutfpriugt ?

$ur bann wirb bie phbflfalifd)-- mebizinifd)C <)3olizeipflege

bie h&dflte @tuffe ber 33ollfommenl>eit unb SBürbe erreichen,

wenn fle baß wirb , mß fle werben muß, eine humane 2ln--

flalt, wenn fle nicht blinben ©ehorfam, nicht fned)tifd>e %uxd)t
fovbern muß , wenn fle büffln gelangt , baß fle nur iKathge--

berinn, nicht ©ebieterinn ber 93?enfchheit werben muß, wenn
fle bte 33?enfchen menfehenwörbig, human behanbelt, behan--
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Sein Fann, unb bebanbefn barf. tiefem febßnen 5fbeafe

Fann fte ftcb ober nur nahem tun* cf) Vefämpfung unb Verban-

nung ber Vorurteile unb ber Unhiffenbeit / burcf> jheef*

madige Vtfbung unb SfufFfärung be£ Voll’

i

in bem , ha$
fein j>f)i)jtfcbeö ©efunbbeit&VSobf betrifft]

9

0o ifF alfo biefe Vifbung be£ VofPS £üff6miffef / ho--

burcf) bie 5fu£übung ber mebijinifeben $ofi$ei-'$flege erleichtert

wirb/ unb jheiteng ift fte ber einzig feile ©ruttb/ auf sel-

ten eine humane mebijinifebe $j3oü$eipflcge gebaut herben mup.

%

$fber bie Sfufffarung be£ SSofF’S but noch einen anberti

£infup auf bag ©efunbbeitö * Sßobf ber Vürger im 0taate.

VSenn bie pf>pf* ^ mebijinifebe ^ofijei * pflege uub Verhaftung

auch ©efepe geben Fann/ bap Sliemanb bem anbern unb bem

allgemeinen 5Bof)f febabe/ fo Fann fte boct) bnmanerheife bett

Qjin$efnen nicht jhingen, bap er ftcb fefbft an feiner ©efunb-

beit nicht febabe. 0ie Fann $fnfla(ten treffen/ bap ^eber vor

0cbaben von Qfuffen geftebert herbe ; fte Fann bie ©efegen-

beite tt/ ho bie ©in$efnen ftcb febaben Fönne» manebmaf/ aber

nicht immeiv entfernen/ ober fo regufiren/ bap ber ^injefne fo

henig af£ möglich ftcb felbjl 0cbaben jufugen Fann ; fte Fann

Verfügungen treffen / bap ber Unmünbige unter gehörige Sfuf*

ficht unb Leitung Fomme/ aber über ba3 Verhalten eine$ 3e--

ben gegen ftcb fclbfl y in fo ferne baburch baö SBobf 2lnbe-

rer :nicf)t gefäbrbet hirb / Fann fte nur vernünftigen 0vatf>

ertbeifen/ unb auch biefe Slbftcbt Fann fte nur bttref) Jhecf*

ntafnge 5fufFfarung be$ VolFS erreichen. £)enn ha$ nü^t

ber befle Statt» henn er nicht befolgt hirb/ unb hirb ba$

VofF ihn annebnten unb befolge» henn e6 nicht von beffeti

SöobftbatigFeit überzeugt ift? Unb/ henn auch ba$ Voff ge--

neigt hüre, ihn anjunebmen/ tvaö nü£t biefer Statt)/ heim

ba£ Voll ihn nicht auf inbivibueffe §af(e anjuhenben heipt.

/

$öa§ nü£t $. V. bie V3arnung vor giften / henn nicht

Entfalten getroffen herben , bap baö Voff fte Fennen ferne.



VII

«SSemt timt biefer 'bvctfac^c roofjftfjÄfige CEütfTuft ber jwecf--

mdjiigen Gilbung be$ föolfö auf bat? allgemeine ©efunbheitS--

$Öol)l fo flav am 'läge liegt/ ift eö nid)t auffallettb/ bafj

in unfern 3citcny bie bocl) im Uebrigen fo Diel Qtnfprud) auf

Gilbung unb Sluffldrung machen / noch fo wenig bafür ge-

trau ift / auffallenb / bafj / bet bem allgemeinen fd>6neit

©treben bev ©taaten nacl) bcv Diealifirung einer guten

-- mebijinifchen ^3oltjei--^flege/ bie Gilbung be£ $8olfö in

biefer J^>infid>t nocl) fo fef>i* oernad)ldfjigt wirb/ auffallenb

,

bafj/ ba im Uebrtgen fo Diel fd)on für ba$ allgemeine @e-

f«nbl)eit^--5Bol)l gefdwhen ift / fo Diele fcl)5ne ^3lane unb 2In*

ftalten auSgeführt ober bocl) entworfen worben ftnb/ biefe£

wichtige Moment fo fef>r nocl) überfeljen tfl / ba bocf> bie

Gilbung be£ 23olfß ba^jenige ift / woburcl) allein bie ooll-

fommenfte öiealiftrung ber mebijinifchen ^olijet-- pflege mog--

licl) ift? 5Benn e£ allgemeine $lage ift/ bafj bie mebi$inifch*

polijeilichen ©efel??/ ^Inftalten unb 9iatl)fd)lage fo wenigen

unb fo fc&weren Eingang beim 2>olfe finben / fallen nid)t

biefe Vorwürfe auf bie ©taaten felbft jurücf / bie nocl) fo

wenig bafür getljan haben / bie Urfachen hteuon $u ent--

fernen ?

$on wahrem £eüe für ben ©taat wirb aber biefe %>iU
bung be$ %olU nur bann fepn / wenn ihre ©rangen genau
beftimmt werben. ©£ fragt fiel) baher , wie weit muf unb
barf fie gehen / welche^ ftnb ihre nothwenbigen ©c&ranfen ?
©ine genaue SBejlimmung berfelben ift oon ber größten 5öid)*r

tigfeit/ unb bie etftc Sfcebingung / ohne welche eö beffer wd-*

re gar nichts für bie Sfoffldrung be6 $8olf$ $u tljun / um
nicht mehr ©chaben al$ fügten baburch &u ftiften.

Um bie 253id)tigfeit biefer genauen Q3efd)rdnfung barju-
thun / oerweife ich auf bie nachtheiligen golgen , welche bie
Unternehmungen berjenigen hatten , bie ben falfd)en
3»r 93oltt -- Gilbung betreten haben / bie bem Quelle SJolfs-
^neifunbett/ 9Mh-* unb *üir<--95ficMein für Äranfe , bie
Äu nfl/ feine Äranfheiten felbft *u ernennen unb $u heilen unb
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bergteidjen in bi e £anbe gaben , bic bau Votfe Arjneimif*

tcl begannt machten/ welche in ben Jpanben bcS £aien, bcr beit

ÄranfheitS 3uftanb nie gehörig ernennen Hann / nur ©ift

fet;n Hörnten, womit er, ohne es ju willen unb jn wollen,

gegen fiel) unb feine HranHen SBrfiber wütbet. 9?icht Arjnei*

^unbe foll unter bem VolH verbreitet werben, nicht VolHS*

Sftebijin in bem 0inne , ben man gewöhnlich bamit verbin*

bet
; baS VolH foll nicht $u 0elbjUrjten gebilbet werben.

0olcl)e Unternehmungen ftnb im 0tanbe, bie ^fufchcrei auf
ben haften ©rab ihrer Ausbreitung $u bringen, wdhvenb
eine jwecfmäfige VolHS.-Vübung biefeS Unwefen ganj ju ver*

nichten im 0tanbe ijf ; folche unfeelige Verirrungen würben
baS allgemeine ©efunbbeitSwobl gauj untergraben, bie AuS*

Übung einer guten pbvf* - mebijinifchen ^Jolijei - pflege ganj

unmöglich machen, unb überhaupt gerabe baS ©egentbeil von

bem bewirfen, waS eine vernünftige VolfS-Vilbung ju reatü

ftren vermag. Um unter fo vielen Belegen nur ein auffal

-

lenbeS Veifpiel anjufübren, barf ich nur auf bie Art auf*

merHfam machen , wie man im Anfang ber $ubpocfen--2fmp-

fung ben ©ingang unter bem VolHe ju bewirfen fuchte, unb

auf bie 9?achtbeile, welche barauS entfpringen muffen. Da£
man baS VolH auf bie 5ßol)lthdtigfeit ber 0d)uhpocHenimp'

fung aufmerffam machte, baS war nüflicb unb $wecHmäfig,

unb wir fühlen jefct in ber VereitwilligHeit beS VolfS beit

wohltätigen ©influf, ben biefe Auffläruttg in biefer Jpinftd)t

auf bie Durchführung biefer Anjfalt hatte ;
aber tl>6ricf>t unb

unjwecfmäftg war baS Unternehmen berjenigen , welche , im

blinben ©ntbujiaSmuS, baS VolH mit ber 33ietl)obe ber

fung felbft befannt machten , unb baburch baS Volt feibtf

aufforberten, baSjenige ju unternehmen, waS ben 0taat gan$

um biefe A3o()!that gebracht hätte , wenn er nicht burch wei--

fe ©efefe bagegen gearbeitet hatte. Von welch fchdblichent

©influf mufte eS fepn , wenn bloS gutmütl)ige , aber uttwif*

fenbe £eute, welche bäcbflenS eine $ttabel $u fuhren wufteit,

unb burch jene törichten VolfSfchriften mißleitet, glaubten,

baf mit bem 0ted>en Alles gethan fei) , ftd) mit ber 3mp-'

fung befaßten? bie meinen vou ben unglucflich ausgefallenen
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3mpfungen, bie meinen Pon jenen Sdllen, «jo (beimpfte

bennoch Pon ben €Dicnfc^en6Iottern ergriffen würben, fallen in

jenen Brunft, wo, burd) tf>6rid)te 5luffldrung perblen*

bet, im blinben €ntl)uftaSmu$ 5llleS impfte* Jfpat nid>t bie-

fe $olfS-'3Mlbung ihren Bwtcf Perfehlt, h<U fte nicht mehr

0d)aben als Ü^n^en gefiiftet, unb wdre fie nicht im 0tan-

be gewefen , baS wot>ltI>dtige ^nflitut t>er ®c^u^pocfen-3ntp'

fung ganj ju untergraben unb bie €0?enfd>f>eit um biefeS

©efchettf beS JpimmelS ju bringen, wenn nid)t bie 0taaten

nod) jeitlid) genug biefem Unfuge burd) weife ®efe£e 0d)ran-

fen gefegt Ratten ?

3Mef? ftnb folgen einer unjwecfmüfhgett 23olf$ -Gilbung

in ber Sföebijin*

Qrine gute mebijinifcf>e 93olt$eipfIege hat baher folche fchdb--

lid)e SöolfSfchriften ganj $u t>erbietf>eit , flatt fte ju bef6r-

bern. X)ie 5lr$neifunbe in ihrem ganzen Umfange, in wel*

d>em nur fte jttm SGBohl ber Bürger im 0taate auSgeübt wer-

ben fann , nimmt allein baS ganje Sehen berjenigen ein

,

welche ftd) ausfd)liefilid) bcrfelben wibnten. SBenn nun bie

Säten ^ruchtfucfe auS ber eigentlid>en Qfrjneifunbe erhal-

ten, ohne bie ^ebijin in i()rem ganzen Umfange ergreifen

ju fdnnen , waS fann barauS anberö entfpringen , als ba$

größte Unheil für fte felbft unb baS allgemeine 3öol)l!

Slber eine jwecfmdfige Gilbung beS $olPS in (Segenjfdiu

ben, bie feine ©efunbheit betreffen, ift benfbar unb il>re per-

nunftige iKealiftruttg nicht nur moglid) , fonbern ausführbar

$um größten £eile beS 0taat’S unb ber €Dvenfcf>f;cit , wenn
nur biejenigen, an benett es liegt, biefeS SBerf' auSjuführen,

innig überzeugt pon feinem l)ol>en ^Berthe, burd)brungett

pon reiner, uneigennütziger Siebe für bie iD?cnfd)f>eit , mit

Äraft unb örrnjl baratt arbeiten*

Welches ift biefe jwecfmdfige $olFS -* Gilbung , welches

ftnb bie fünfte , in benen baS gebilbet unb aufgeflärt

werben foli unb barf ? £tue pollffdnbige SluSeiuanberfeljung
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berfelhen würbe mich $u weit fuhren / ße liegt felhß nuffer

ber ©ränje einer 33orrebe. 53er Swecf iß mehr, auf biefett

©egenßanb aufmerffam $u machen / al£ tf)u oollftanblg ju

bearbeUen.

vBerbinbet man mit bem $Borte 23olfg * ?0?ebijitt

ben wahren , richtigen 0inn , fo enthalt biefer begriff beit

Snnljalt beteiligen/ wa$ baS 523olf Derminftiger A3eife witfett

barf tmb muß. 9]?ebijin überhaupt ift nicht allein bie Äunß,

^ranfl)eitcn $u l>eilcn ; fte l)at einen großem Umfang. @ie

ift bie im @taat objebtio geworbne Faturwijfenfchaft beS

mcnfd)lid)en Organismus ; fte umfaßt alS ^Biffenfcbaft bie

$enntniß beS menfd)lid>en Organismus in feiner 3bee unb

in feinen 2)eflepen oon berfelbett fte umfaßt bie $enntniß

ber ^echfelwirfung , in welcher ber DrgamSmuS in beiber

Jpinftd>t mit ber Auffenwelt ßel)t ; als Äunß ßrebt ße bie

3bce beS Organismus ju realiftren, bie ©efunbheit ju er-

halten / unb bie Abweichungen oon bcrfelben $ur Formalität

jurucfjufül)ven.

(iß wäre ein ungleicher ©ebanfe, bie €0?eb>ijtn in ih-

rem ganjen Umfange in bie £änbe beS 2>olB geben ju woU

len/ eS wäre eine unfeelige Verirrung/ ju glauben, baß 23olfS/

sjftebi$in bloß in ber äußern £)arßellung beS nemlichen ^nn-

halt’3 in einer bem föolf oerßänblichen 0prache oon ber

?0?ebijin oerfchiebeit fei;, 3n biefent falfchen 0inne nimmt

man leiber nur $u oft baS SBort— populäre $Fcbi$in. £)ie

wahre , ^wertmäßige SJolfSmebijin muß aud) in ihrem 3nn*

halte pon ber SFebijin oerfchteben fepn.

populär foll bie SFeoiäin nicht baburd; werben, baß ber

^nnhalt ber praftifchen «Febijin in einer bem 2*olf oerßanb*

liehen 0prad;e bemfelben mitgetheilt werbe; folch eine po*

pulave SFebijin iß ein Unbing , baS realißrt würbe , unb

leiber wirtlich $um realißrt würbe $um Herberten ber

«Fenfd)hcit. X>ie wahre populäre «Febijin , wenn ich biefeS

^ovt bafur gehrauchen barf, baS an unb für ßd> richtig unb
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vollkommen be^khuenb ift y aber gegen ben 0prad)gebraud)

freitet/ tue t\>al>rc populäre SftebiZin barf nur baSjenige ent-

halten / beffen Kenntnifi bent Volke auf feinem 0tanbpunkte

bcr Vefchrdnk'ung möglich unb nothig/ nur baSjenige / befielt

Ausübung ohne vollkommene ©injtdjt in bie S3iebijiit möglich

nnb unfcbdblicl) if. £)iefi können aber nid)t therapeutifdx ©e-

genfanbe fei>n ; biefe fallen allein ben Beriten anheim / unb

muffen ganz aus bcr VolkSmebizin auSgefchloffen werben ;
nur

über einige ©egenftdnbe auS bent ©ebiethe ber X^cvÄpcwtif

if eS nothig / bem Volke Sluffldrung ju geben , fo über

jweckmafjtge Vehanblung ber 0cheintobten / ber Vergifteten

u. f/ w. bis zur Ankunft beS JpeilkünflerS; aber auch t>ict*

bürfen nur foldje SOitttel begannt gemacht werben / welche

nüfcen/ aber bei unrichtiger 2lnwenbung nicht fchaben kinnen*

3Mefe wenigen Salle ausgenommen/ befchrdnkt ftch eine zweck*

mdfiige VolkSbilbung allein auf Vekanntmachnng beSjenigett/

waS bent £eben unb ber ©efunbheit ©efal>r brol)t, auf bie

allgemeinen unb befonbern biatetifchen Siegeln / in fo weit fte

bem Volke angemejfcn ftnb, SEftan mad)C baS Volk begannt

mit ben 0d)dblicl)keiten / fowohl mit beseitigen/ welchen je-

bcS ^nbinibuum auSgefe^t if/ als aud) mit benen/ welche

befonbere Verhaltniffe mit fid> bringen / alS 0tanb , ©ewerbe,

febenSart/ ©efchlecht u, f. w» man belehre eS über bie 25er-

fid)tS - Siegeln/ burch welche bie fchdblichen (Einflüfie / beiten

eS ftch auSfchen mufi/ nach ben befonbern Verhdltnifien fo

unfcl)dblich alS möglich gemad)t werben Bnnen ; bcfonberS

if bie Kenntnif bet* ©ifte allgemeiner zu verbreiten / alS eS

leiber bisher nod) nicht gefchehen ift / waS bie häufigen Un-

glücks - Salle beweifen / tnSbefonbere aber bie Kenntnif ber

©iftpflanjen / ba burd) biefe am meinen unabftchtlid>e 25er*

giftungen veranlagt werben, Sftan unterrichte baS Volk'

über bie 0cl)dblid)keiten feiner Vorurtheile / über bie S?ad)-

theile mancher ©cbrdud)c unb ©ewoljnheiten in Jpinftd)t auf

Lebensart/ Nahrung , Kleiber / VBohnung u. f. w. man fuche

baS Volk von bent S?acl>theile zu überzeugen / ben 2lnfang$

vernachldfftgte Krankheiten $ur§olge haben, von ber ©efahr.
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fcn* eS ftdj auSfeht, n>etitf eS fic^ ^3fufcC>evti unb Cluacffalbcnt

anuertraut. C0?an belehre eS über bie Pflichten / weldje eS

in Krankheiten gegen fiel) unb anbere zu beobachten hat

;

man
belehre inSbefonbere bas? weibliche ©efchlecht über fein ^ev-

hnlten in feinen oerfdnebenen 23erhaltniffen ; man unterrichte

bie Eltern in bem, was fie ihren Kinbern in Jfpinjtcht auf

phbWe (Erziehung jchulbig ftnb.

$ur biefe unb ähnliche ' ©egenffanbe barf eine wahre
IBolfSmebizin enthalten,

\

Ob aber ber 3nnhalt biefer Gilbung beS SolfS in ©egen*

ftünben, bie fein ©efunbheitSwohl betreffen/ mit bem 53orte —
populäre COiebi^in — richtig bezeichnet werbe, m&d)te oon t>ie*

Icn beßvitten werben. SDiebizin bie 3?aturwiffenfd)aft beS

menfd)lichen Organismus nad> allen feinen Söerhaltnifien,

bie im Staate inS Jpanbeln übergegangen iß, nennen wir

ferner populär baSjenige, waS bem üöolfe angemejfen iß, fo

wirb ber 3nnbegrijf berjenigen Kenntniffe aus bem ©ebiethe

ber 92aturn>iflenfchaft beS menfchlid)en Organismus unb feiner

SJerhaltnifle zur 3luffenwelt, welche nach ber oben gegebnen

25eßimmung bem 33 olf'e angemeffen unb nü^Iid) ftnb , um
ßreitig ganz richtig mit bem 5öorte populäre Sftebizin bejeid)--

net werben. -Da man aber nach bem Sprachgebrauche ge-*

wohnlid) mit, biefem 5ßorte jebe falfche föolfö - Gilbung be-

zeichnet, fo mod)tc eS allerbingS beffer fepn, um alle -$er*

Wirrung ju uerhüten, für etwas 3wccfmäßiges unb bem Staate

JpeilfamcS nicht jene Benennung zu wählen unb 51t gebrau*

eben, womit ber Sprachgebrauch ein tl>orichteS , bem Staate

unb ber ?0?enfchheit PerberblicheS Unternehmen zu be$eid>-

nen gewohnt ift , jene falfche Gilbung beS 2>olfS nemlich in

therapeutifchen ©egenftanben. — ?Ü?an fage nid)t , bie wahre

Gilbung beS 23olkS fei) nicht Z« realifiren; wenn nur ber

fejte ‘JBille ba ift, wenn man nur bie Mittel hierzu mit

Kraft unb (Eifer benü^en will, fo wirb baS SBerf gewiß

gelingen. Welches, ftnb aber biefe Mittel ?
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g$olf$ * 0chriften ÄScr biefen ©eg^nfianb, tt>cnit fte auch

ttocf) fo jroerfmüfng abgefafzt waren , haben einen fef>r be*

fchränften Sßertft, einen nicht genug allgemeinen 9?u$cn. 9?ur

bie mcl)v gebübete klaffe beö SßolH wirb fie lefett unb uer--

flehen, aber für bie minbere klaffe finb fie unnflfc, biefe

wirb fie nicht lefen , ober wenigfiene nicht berfi el>en «nb be--

nü^en f'6nnen. Unb erforbert nicht gerabe biefe klaffe am

meinen unb um fo mehr SKücfficht, weil fie in ber Auffld--

rung noch am meinen juriicf ift- 5öenn auch einige au£

biefer klaffe fokhe 53olBfchrifcen lefen y fo werben fie bie-

felben nie fo auffaffen , bafj fie bie gegebnen Üiegeln im

£eben anjuwenben im 0tanbe feon werben.

23on mehr allgemeinem SBerthe ift bie 9>efauntmachung

non ?Beifpielen trauriger folgen ber Unwiffenheit/ ber 23or--

urtheüe unb bee Aberglauben^ ffir bie ©efunbbeit in allge*

mein bom $olfe gelefenen blättern , welche hier mehr einen

sjMa£ berbienen / aie bie Albernheiten , womit fo oft biefe

glatter angefüllt finb / unb bie fo häufig ben Aberglauben

unb bie SBorurtheüe bevmehven.

Aber mehr aie aller’fchriftliche Unterricht ift ber münbliche

geeignet , bie Auffldrung über bae forderliche ASohl unter bem
föolfe zu berbreiten/ unb zwar bor allem — ber Unter-
richt b e r 3 u g e n b ;

— benn leichter ifi ee , zu berhüten,

bafj hier -Sorurtheile fiel) nicht einntfien, aie fchon einge-

wurzelte auöjurotten. A3enn ber Unterricht ber 3‘ugenb ben

hoppelten 3wccf f>at^ einmal formelle Gilbung unb 33ereblunc$

bc$ ©eitfeö unb beö ©emütheö zu bemirfen/ uub zweitens

reelle Äenntnife ber 3«9enb beizubvingen / welche für il)r

funftigeS lieben , für ben fünftigen SBirfnngSfreiS , für ihr

5B3ol)l nothwenbtg unb nützlich finb, fo ift wohl nicht z« $wet*

fein, bafj ber Unterricht ber 3ugcnb in ©egenfianben, welche

bie ©efunbbeit betreffen , biefem hoppelten 3wecfe eben fo gut

entfpreche, als bie gewohulicl)en ©egefidnnbe beS 0d>uU
unterrichte. A3aS ift wohl mehr geeignet, alte Sdl>iöfctten
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beS ©eitfeS j« entwickeln / baS (55enn*itt> ber Sttgenb ju m-
ebeln / alS ein angemeffeuer naturhiftorifcher Unterricht/ unb

Don tDelcher 2lmoenbbarteit biefer Unterricht für baS £eben/

Den welchem praftifchen 9?u£en t>iefe Gilbung für baS SOßohl

bcS 3»bibibuunt$ nnb beS ©anjen fei), baS brauche ich nach

bem früher ©efagten nicht weiter auSeinanber ju fe^cn.

§ür bie Gilbung unb Aufklärung ber ©rwachfenen mufj

ein anberer 5Beg eingefcl>lagen werben. £)iefe finb nicht mehr

geeignet für ben 0chulunteiricl)t. 9?ur burch bie Einwirkung

ber ©ebilbeten auf bie Ungebilbeten im Umgang bei ben Der*

fchicbeiten Sebent - föerhältniffen bann bie Aufklärung unter

biefen Derbreitet werben. Alle/ welche Anfpruch auf Gilbung

machen/ feilen bei allen Gelegenheiten bahin arbeiten/ bafj

unter bem 33elfe beffeve begriffe unb Äenntniffe über bie ©e-

genfianbe/ welche fein ©efunbheitSwohl betreffen / fiel) Der-

breiten. Aber — wer geben mit!/ mufj juoor höben / unb Wie

traurig ficht eS in biefer Jpinfrcht eft bei benjenigen auS/ welche

im Uebrigen bie befic Eichung genoffen haben ? A3ie Diele

3cit tDivb bei ihrer Erziehung oft auf Unterrichte - ©egen-*

ftanbe gemenbet/ bie einen weit geringem innern unb äuffern

Sßerth hüben / alS ein angemeffener naturhiftorifcher unb biä*

tetifcher Unterricht? A3ie Diele ficht man/ bie bei übrigens

trefflicher Gilbung Don ©egenftänben, bie ihre ©efunbheit

betreffen / faft gar nichts rnijfen ? A3aS kann man Dom ge-

meinen 23olke Derlangen/ wenn felbfi Diele Don ben h^hern

klaffen ber ^Oienfchen in biefer Gilbung noch fo weit jurücf

finb ! 23on ber gebübeten klaffe mufj bie Aufklärung / Don ber

hier bie ütebe ift, auSgehen / wenn fie unter bem SSolfe ge-

beihen foll , unb ju wünfehen wäre baher / bafj bei ber Er-

ziehung biefer mehr 9\ückftcl)t uuf biefen ^3unft genommen

tvürbe / als es? leiber bisher nicht gefebehen ift/ batrtit fie fclbff

aufgeklärt über biejenigen ©egenftäube/ bie ihr körperliches

©efunbheits -- A3o!)l betreffen , nach ihren Kräften mitwirfen

können / bajj bie Aufklärung über biefe ©egenftäube auch unter

bem Söolke Devbveitet werbe.—



3lm meinen aber bann biefe SBtrfmtg $ur 3lufflarung

öeg 23o Ift? geforbert »erben uon benjenigen, bie am meiften

Gelegenheit hterju haben/ beren befonbere Pflicht eö felbjf ifr —
bien ft n b bie £ e h r e r b er 3 u g e n b , bie 33 o 1

6

l e h v e v u n b bie 31 e r $ t e.

&er 9lr*t foll/ wenn er feine fjWe SBüröe erreichen

will , nicht nur Krankheiten heilen , eS in feine Pflicht, nach

feinem 3Birfung£ - greife jur 3$ef6rberung be£ allgemeinen

GefunbheitS -- 3Bo()l$ mitjuwivfen; nicht nur a iß 3)?enfch «ni>

Bürger/ fonbern auch uermoge feinet befonbern ©tanbeS f)<it

er bie Pflicht/ mitjuwirfen jur 3luff'larung bei? 33olB, um fo

mehr* / ba er mehr Gelegenheit / mehr bie Fähigkeiten hierzu

hat / al$ anbere/ unb er ffeht um fo tiefer in ber 3Börbe

altf 33?enfch / Bürger unb 3lr$t, er jtnft um fo mehr junt

fclojfen Gewerbemann herab/ je weniger er biefeS tl)ut.

£>er Geiftliche hat al£ £ebrer bet? 33olf£ bie Pflicht für

bie Aufklärung feiner Gemeinbe $u wirfen. @ein 3Birfung$*

frei^ befchrdnft ftch nicht allein auf bie ©eelforge ; ber wör*

bige Geiftliche/ ber ein wahrer 33ater feiner Gemeinbe fet)n

will, ber bie ganje ©pbdre feinet ^Berufs uttb ber barauS

entfpringenben Pflichten nicht nur aufgefaft hat/ unb fennt,

fonbern auch Pflichtgefühl genug ijat, bat? Wannte in$

£eben fiberjutragen, — wirb biefer 3Burbige nicht frreben,

fo Diele für ba£ 3Bol)l feiner Gemeinbe $u tl)un / alt? fein

SOBirfungS - Krei^ ihm gebietet unb erlaubt / wirb er nicht/

fo Diel an ihm liegt / mitwirlm jur 3Utffldrung bce 33olfö?

unb warum foll benn Don biefer 3tufflarung bie Gilbung be$

33olf£ in Gegenfidnben / bie feine Gefunbheit betreffen / aU-

lein am?gefchlojfen fepn, ba fte hoch fo wefentlicl) ifr $unt

3Bol)le be£ 3}olf3 ? 2D?an enffchulbige ftch nicht mit bent Man-
gel ber nötigen Kennfniffe. $ann mau nicht Don einem

$D?ann, ber auf höhere Gilbung Slnfpruch macht/ bie hierzu

nothwenbigen naturhiftorifchen unb bidtctifchen Kcnntniffe er*

warten? Unb / wenn man fte leiber noch nicht immer hübet,

wäre eS nicht $u wönfchen, bajj Don bem ©raate bie 33er*

anflaltttng getroffen würbe, bah benjenigen, bie in 33olf'$*
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?c()ver berufen ftnb, bicjenigen Äcnntniffe ni<f>t febicit, bie

ihnen fo notbtoenbig jinb, wenn jte ihren toabre $luf*

ftärung unter bem SBolfeju t>crbveitcri x ooUfommen erreichen

wollen?

SBemt nun^öer/ ber/ borm&ge feiner f>6f>ern Gilbung, ber-

moge feineö @tanbe$ unb Berufes, bie ^3ftic^>t auf ftcf> bat, unter

bem 23olfe bie 3fafflärung in (Begenftänbcn, bie fein pbobfcb^

©efunbbeit$--5öobl betveffen/ ju Perbreiten, felbjt oorber ge-

hörig barinn aufgeklärt, im @efu(>le feiner Pflicht, ange*

feuert bureb bie £iebe für bie 9ftenfcbbett, mit Äraft unb

feflem SBijfen an biefem febbnen SEBerfe arbeitet, fo wirb

es gewiji gebeiben, gebeiben jum Jfpeil be$ ©taatetf unb ber

SOtenfcbb^t.

3M<>fe bter au$gefprocbnen ©runbfa^e wirb man in bem

ganjen oorlcegenben 2Berfe toieber finbem

SD« t 93«rfaff«t,
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t Kapitel*

Ü i n l e i t u n $,

§• x*

p^pfifalifcfy * mebijinifche *Poli$ei = ©efefcbudf) tterbreitef fid)

über Den Stfenfchett in jeber feiner 2Clter$ - klaffen non feiner @nt*
fiebunö big auf bie SSernichtung feiner irbifchen #ülle , in jeberti

feiner Stdnbe unb in jebem feiner $ßert)dttniffe ju fiel) felbft, ju

feinen TOmenfchen unb ju ber tfuffenwelt , burcl) Sicherung fei*

ner (Sjefunbheit unb feines üebenS , unb burefy SSettahtung beS fro*

hen ©enujfeS biefer föfllichen ©üter*

^)ie natürliche Örbnung in tfbhanblung biefer fo mannichfaf*
tigen ©egenftanbe beginnt mit bem (Jntffrhen beS 9J?enfchen , un&
enbigt fid) mit ber 33enrefUng beS 5D?enfchert*

§* 3.

Sn ben nerfchiebenen Alters = ^erioben beS S^enfdhen fomnutl
bie Stanbe = SSerhdltniffe in ^Betrachtung,

§ 4.

Sann etfcfieinen b,' c
, in meidje bet 3Renfä mit

(id) felbft, mit feinen SKitmenfefcen unb mit bet ?(uffemcv(t fom-
men fann,

§• 5»

Set 3itecf bet pf)t)fiFrt(ifci) . roebijiniftfjen fPcIijei , pflege butef»
Ottfgefteltte ©efeje unb funftienitte Jfnorbnunsen ifl eidjerung bet
II. S3anb, i
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ttnb be$ ?eben$ bc3 9J?enfcf>cn , unb 25 ewaf)rung bei

frohen ©enuffeS biefet fofilichen ßiütcc.

§. 6 .

Sie bittet , su biefem B^ecf ju fangen , fmb : pofitine @e*

fe^e , öffentlicher Unterricht unb bie Organe bet Regierung : wohl*

befrellte 9ftebi$inat = *polijei s Remter«

ii. Jt a p t t e U

Ser 9ttenfc() im Sftutmlei&e,

§. i-

Sa$ 5Bof)l be$ »nfchen oon feiner @ntjfeb«ng an bt$ $u

feiner Seförberung au« bem ©d>oope ber »«er hangt ftauyt*

fachlich üon feincn @ltem a &»

§ 2 *

SSon biefen wirb norauSgefeht , bap ftc gefunb unb Jur

pflanjung einer gefunben ,
bauerhaften , fernsten »dämmen*

fchaft geeignet fepen.

§. 3*

7£uf bie SSefötberung gefunber @h fn h at ©taat burch bie

«Jftebisinal => ^olijet = Remter befonbere ©orge ju tragen , fo wie ei

ein ©egenftanb non bet dufferen 5Bich«gfeit ift, baP ungefunbe 6h«»

»erhinbert werben.

S. 4*

3u benjenigen (5h«verbinbungen ,
von welchen fid) feine gefun*

be Äinbererjeugung erwarten lapt , gehören :

i) 3u frühe S3erehlid)ungen ;

2 . (5hen swifchen ^erfonen non su ungleichem B«)

3 . wirfliche ungefunbe tytn

,

bei oorfinblicher unheilbarer, an»

fieefenber ober oerbetblidjer Äranfheit.

§• 5 «

Sie eitern ober »ormünber fmb baher verpflichtet , bei bet

fßerehelid)ung ihrer ßinbet ober »nbel ben ©efunbheitifianb bet»

je Iben gewiffenhaft anjugeben, um biefen bei fiel, ergebenoen »tu

^eln einer genauen Unterfuchung su unterwerfen.
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§. 6*

@in mit SBürbe unb 2(nfhmb abgefaßter Unterricht über bad

Verhalten in ber @fye jur Erhaltung ber ©efunbhett unb jur (St*

jweefung einer gefunben sftachfommenfchaft bütfte ben ftd> S3ero

ct)eltd;ent>en als ©efdjenf eingehdnbigt werben*

§. 7*

Sie ftd) 8Serehelid)enben muffen unter folchen 23erhd(tniffen

jufammentreten , baß fie nicht in ©orgen unb Kummer über ihre

Grrndl)rungSmittel leben muffen ; baher Ijaben fte fiel) juvor übec

ihren 23erm6genSjfanb , über bie 5frt ihres GrrwerbeS , unb barübec

auSjuweifen , ob ihr SrwerbSjweig nicht fchon burch anbere 3n-
bivibuen hi«f^d)?nb bearbeitet fep*

§ 8*

Sie <&heverbinbungen muffen freiwillig gefaben, bamitnicht

ein nicht ju tilgenber ^Biberwille unb 2fbfd?eu bie Üiuhe in bet

Crh« unb bie §ortpflan$ung beS ©efchlechts ftore.

§• 9 *

Sie @hen treten unter folgen SJerhdltniffen jufammett , unb

in bie ©efellfchaft mit ihren Sttitmenfchen
, fo wie in bie Serbin*

bung mit bem ©taat, baß fte ihres fiebenS froh genießen fönnm.

§* io*

Sic außerehelichen S3erbinbungen fehren bie Srbnung im
©taate um , unb ftnb in ©djwangerungS = fallen an bem ©chwdn-
gcrer ftcenge $u ahnben.

5. ir.

Sie vorzüglich ffe ©orge für ben werbenben Sflenfcben beru-

het auf bem betragen ber ihn in ihrem ©choop tragenben Sföutter.

12.

Sebe ©chwangere, fte fet; verehelicht ober unverehelicht, iff

Vwn ©taate als unverlefclid) ju erfldren*

§• i3*

3ebe ©chwangere, fte fep verehelicht ober unverehelicht
, genieße

einer befonbern Achtung,

§• 14 »

Ser ©taat hßt bie ©orge auf ftd), ben ©chwangern alle

©chrecfen verurfachenbe (Segenfidnbe zu entziehen, fte aber auch
vor SSeranlaffungen zu warnen unb ju hüten, wo fte burd; bie

SRenfchenmenge ©chaben nehmen fönnten.

i *
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§. 15*

£)urd) öffentlichen auf bem SBege bet* SBolfSfc&riffcn Mtbreia

Ceten Unterricht übet bie Pflichten bet ©cbwanaern gegen il)re £ct=»

le$frud)t, burcl) «Belehrung niittelft bet 2ferjte unb woblunterricba

tetet oernunftiger gebammen fucbt bet ©taat ben wetbenbett 85üta

$et not ©efabren ju fcbüfjen.

§. 16 .

£)a3 gefliffetttlicbe Sftifjgebaren, ba$ Tfbtteiben unb lobten

ter grud)t im SKuttetleibe ijl ein Kriminal => $Betbted;en unb al$

folcbeS su beftrafen.

S« 1 7*

2frme ©djwangere, ober oerlaffene uneheliche ©chroangete muf»

(en uom ©taate ober ben ©emeinben unterflufct unb gepflegt werben«

iil 5t 4 p i t e L

c f e f s 1

1

cf> c SBejUmmungcnfiScr b t c © r f> a U

t u n 3 unb 3) e w a () v u n § b e 6 CD? e n f cf> c n tt»

uttertetbe*

fBorfcfmften beS ^reufifchen aögtmetnctt £attbri$ti, wegetf

beö Betragens gegen ©gangere.

£ b e i l II. Sit. 20.

S« 733. 9tiemanb foll gegen eine 9>etfon, beten ©cbwan*

gerfcbaft ftcbtbar ober ibm befannt iji , ober auch wiffcntlich ,
in

beten ©egenwört, £anblungen vornehmen, woburd; h c fJ*Öe

mütb^bewegungen erregt su werben pflegen.

§• 734* Sft bergleicben #anblung an ftc^ f^on ftraf^aCy fr

finbet in einem folcben gälte ©chärfung bet ©träfe ftatt.

§. 735* Sfl auf bie Jpanblung an ftd) ^nc ®tra f
e c'cror^

net : fo foll , je nacbbem fte au$ 33orfafc , SD?uth willen , ober gto*

bet Unuorficbtigfeit begangen worben ,
wiUfuhtlid)e ©etb = ober ©e»

fdngmpfitafe ober forpetlid^ äudjtigung Wh«nä* wetben.
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§. 736* 2futf) btejemgen
, benen fonft baS 9\cd>f bet mäßigen

Züchtigung jufommt, bürfen fid) bcfyen gegen begleichen fchwan*

gere 9)erfonen , bei willführlidwr ©efängnifj = ober ©elbflrafe, fo

lange bie Schwangerfchaft bauert, nicb?t bebienen.

iv. j{ a p i t e l

<\ß sefltffentliclje 9fttfge&ät*en unb bie

f v ü (> j e i t i g c n <§e6uvfett»

S. i-

SaS gefliffentliche Sftifgebaren, kommt am oftefleti

bei Unehelid) = Schwängern oor.

Set (Staat niup baher fudjen , biefeS burd) alle Mittel , welche

ihm $u ©ebotl)e fielen , ju üerljinbern.

§ 2 ‘

SiefeS gefehlt

:

1. burd) Abnahme aller bürgerlichen Schanbe non bet uns

ehelichen Schwangerfchaft

;

2 . burd) gerichtliches Inhalten beS SchwangererS jut hin*

teichenben 93erforgung beS ÄinbeS bis ju feinem 5tx>cm§igj?en 2e*

fcenSjaht, ober burd) 3(ufjlellung eines 83ormünberS aus bem ©e=»

meinbewefen , bet auf Äojien beffclben bie 23aterS = Pflichten ju

erfüllen hol

j

3. burd) Errichtung wohlbefiellter unb genügenbet ©ebäran*

galten , in welchen Unehelid) = Schwangere unentgelblich aufgenom»

men werben

;

4. burd) Sd)ü£ung bet Unehelich = Schwängern 00t Sflifjhanb*

lungen bet Eltern, 93crwanbten, ober Sienflherrfcljaften ;

5. burd) obrigkeitliche SSefotberung bet Ef)e ber Unehelich* ©e*
fd)wangerten mit bem Schwangerer

;

6. burd) öffentliche SSejlrafung beS entbeckten gefliffentlidjert

SftijjgebarcnS.

§• 3 .

Sie Schwängern fmb burch 23olkSfd)tiften unb burd) bie ?Cer$te

«nb gebammen ju belehren , wie fte ftd) burd) bie ganje Schwan*
$erfd)afts = Zeit unb für jebc Monats * speriobe berfelbcn inSbefon*
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feere &u benehmen, welches bidtetifcfee ^erhalten fte ju befolgen,

ttnb welche ©efahren fte s« öermeiben hoben.

Sen ©chwangern fchdbüd;c 35efteibungS = 2frtcn fonnen felbjl

bom ©taate nerbothen tvcrbcrr»

§* 4»

33ei erfolgtem Sob einer nod) ©d)wangern ntufj bem ©efefce

gemdf baS Äinb burd) ben Äaiferfchnitt gerettet werben»

$ 5 *

$D?an feat e§ eigentlich ber cbrijUicfeen Religion ju banfen,

bap ba$ gcfliffentlicbe SDiifgebdren als fißjter anerfannt , unb ©tra»

fen barauf gefegt würben, weil fte e§ war, welche btefeS Saftet

für SOTorb erlldrte, wobei nicft feiten ba$ Seben ber Butter eben»

falls in grope ©cfafjc fommt.

Um biefeS Sajter ju bereuten , bürfte bie 33efanntmad)ung

ber 2fbortiömittel ftrenge gerügt werben»

§* 7*

©Item , SSormünber unb Sienftherrfdjaften ftnb $u ermahnen,

auf bie $anblungen ihrer 2Cnbefohlenen bei irgenb einigem S3er=»

bad)t $u wachen , unb fte non bem ©ebraud) heftiger S3red) = unb

$)urgirmittel
, fei^iger ©ffenjen unb Ärdutet , bet aloetifdjen Rillen,

öfterer unb ftarfer tfbetldffen abjubalten»

§ 8 »

33ei erwiefenem gefliffentlicfeem SJtifgebdren unterliegt nid)t

nur bie Sftuttcr ber ©träfe, fonbern aud) norjüglid) unb nod)

weit mehr biejentgen , weldje ju biefer ftcafbaren $anblung bei»

getragen haben»

§• 9*

Sa inbeffen ba$ gefliffentlicfee SWifgebdren bei ber jweibeuti»

gen 2öirfung$art ber 2Cbortfomittel nicht immer ftreng S
u erweifen

ift, fo ift ber erwiefene 23orfalj wenigjtenä fd;on ftrafbar.

§»

£a$ gefliffentliche 5^ipgebdren unb bie frühzeitigen ©eburfen

fonnen oorjüglid) burd) Sßecfung religiöfer unb moralifdter ©e»

fühle, unb burch lebhafte unb abfd)tecfenbe Sarftellung biefeS Sa»

fterS, fo wie burd) Belehrung über bie Pflichten, welche ©cbwan»

gere gegen ftd) felbjl ,
gegen ihre nod) ungeborne Scibe$frud;t unb

gegen ben ©taat ha&en / behütet werben*
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§. »r.

©in ?frjt , Tfpotbefer, Hebamme ,
Äranfenrodrter ober aud) jebc

>inbere ^erfon , welche bei ber Ueberjeugung ober bem 23erbacbt

ber ©djwangerfcbaft einer SBeibSperfen berfelben jweibeutige 2fr$3

neien reid)t ,
öftere unb reidpidjere TCberläffen madp , ober ju einer

£anblung rdtb > welche ibr unb bem dtinbe ©d)aben bringen bann,

c5 mag ein 2lbortu$ erfolgen obernidp, begebt ein ÄriminaU 23 er=»

brecben , unb verfallt in bic barauf gefegte ©träfe.

§ 12 .

£ie ©trafen auf ben frübseitigen Söeifdpaf not ber prieffer*

sieben ©infegnung ftnb naebsulafjen.

§• * 3 *

Sn ber ©ebwangerfebaft ©eporbne ju ofnen , ip ein fcf)r aU

tc§ ©efefc.

©d)on in bem 12. S^b^b^nbert b^ßt e§ in ben Const. Sy-

nod. Od onis, Episcopi Paris. „Mortuae in partu scin-

dantur ,
si infans credatur yivere.“ ©0 wie auf ber Äircpena

netfammlung ju ©aljburg 1281 biefeS ©efeij auäbrücflid) erneuert

würbe. 2luf 2Jt 0 r g a g n i SBort befahl © l e m e n $ Xf. (1720)

bie gepoebenen ©cbwangern ju ofnen, unb brachte fwtburcb ba$

foniglidje ©efe& wieber in 2lnwenbung.

2)iefe lex regia be$ Stfuma spompiliuS befiehlt , feine fd;wan*

gete grau , welche not ihrer Sfteberfunft pirbt
, ju begraben, ehe

ihre gruebt auSgefcbnitten worben ip.

§* 14.

iDiefeS ©efelj grünbet ftd) barauf, baß ba$ Eeben be§ 5?in«

be$ im Sftutterleibe nod) nach bem SXobe ber Butter fortbauem

fann , unb auf bie ©rfabrung , baß wirflicb tebenbe Äinber au$

tobten buttern burd) ben Äaiferfchnitt erbalten worben ftnb.

§. i 5 .

£>ie rolle 9?otl)Wenbigfeit biefeS ©efe|c$ tritt cigentlid) nach

bem fed;3ten 3ttonat ber ©cbwangerfdjaft ein.

£)a man aber ben Beitpunft bet ©ebroangerfdjaft nicht in

jebem gall genau bepimmen fann, fo ftnb perbenbe ©cbwangere

in jweibeutigen fallen auch in frühem Monaten ju ofnen.

§. 16.

£)iefe Operation muß aber mit aller SSorpdjt , wie bei einet

ßebenben , pon einem gcfd;icften 2lrjt , ber , wenn ber gall mit
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SBahrfcheinlidjfeit borauSiufehcn ifi , frfjon I)tcrju vorbereitet fepn

mup , auf ber ©teile uotgenommen werben.

§ *7»

(5$ verfielt* ftrf> non felbft , bap man ftcfy jut)o't non bem witf=»

Iid) cingetrefenen Sob ber ©d)Wangern burd) reife Ueberlegung ber

ttorhergegangnen 5vranf^cit , ber gewiffen ©tfdjeinungen be$ Sobe3,

unb bet 5U wdhlenben fd)nell wirfenben unb entfdjeibenben 0iettung6=

33erfud)e nellfommen überzeuge.

§ 18 »

SDie ©etlichen ,
gebammen , 83erwanbten unb Umjiehenben

haben n t d; t nur bet jlrenger ^nbnng bie Obliegenheit , bie in

ber ©djwangerfchaft ©terbenben ohne SSerjug jut Siettung be$ £in=>

be5 bfnen ju laffen , fonbern auch bei jeber nahen Lebensgefahr

einer ©d)Wattgern bem SDiebijinal = 2Tmt bie 2ln$eige fruhjeitig gu

madjen, bamit bie nötigen 23orfef)rungen getroffen werben, um

im uorfommenben galt ben $aiferfd)nitt fogleid) nach gefd)6pfter

lleberjettgung «on bem tvtrf liehen Sob ber ©djwangem mit ge*

fd)icfter unb norfichtiger $anb nornehmen ju fbnnen,

SBet bawiber h^nbelt , unb ftch biefem weifen ©efefc wiber*

f«ht, h^ Shell an ber nerfdumten £eben$rettung be$ 5vinbe$, unb

Verfallt in barauf gefegte ©träfe.

§. 19.

lieber bie notgenommene ©rbfnung einer in ber ©chwanger=

fd)aft ©efiotbnen ifi ein umfidnblid)eS 0)totofoU aufjuneljmen unb

ein umfaffenber SSerid)t abjufaffen.

§. 20.

3{i ba$ Äinb bei bem 2lbjierben ber Butter burd) bie er*

ofneten ©eburtswege auf bem naturgemaffen Sßege burd) bie ©e=»

fcurt$=3ange ober burd) bie S&enbung ju retten, fo ifi biefe 23er=

fahrungSart allerbing$ bem Äaifcrfchnitt norjusiehen.

§• 2l »

Seb«5 non einet unehelich ©chwangern tobtgeborne ober balb

nad) ber ©ebutt oerfiorbne $inb ifi bet Unterfud)ung 51t untere

werfen.

1
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v. Kapitel*
0 c f c % i t d> c $5ejUmmungeti u b e r t> i e 95 t r h

tu ng & e $ $?i£gebärett$ u n t> Me frü^icttigcji

0 e 6 uv t e tu

tftad) bcrt ©cfc^sen bcc Sßomer würbe bie Abtreibung ber

Leibesfrucht nur bann für jtrafbar gehalten/ wenn baburdh anbern

£D?enfdben ein ©d)abe gugefugt würbe.

9tad) (5 a r l bc$ V. peinlicher ©etid)t$ = Srbnung Art. 131.

ivirb ein lebenbigeä gliebmältige$ ftinb erforbert,} um in bie

©träfe bc$ AbtreibenS gu verfallen,

Bu ben Beiten enbtid) ber ßaifer © e t v e r u $ unb Anto^
ninuS mürbe jebe$ gefliffentlidje Abtreiben ber £eibe$frud)t gu=»

er ft gwar nid)t mit ber £obcöftrafe, aber bod) mit geitlicher 33 er=>

weifung belegt.

3« ben folgenben Beiten be3 C>hrijtcntl)um$ mürbe ba$ Ab=

treiben ber unreifen 2eibe$frud)t , wegen bem Äinbe entgogener Saufe,

auch noch befonbcrS burch gefet$lid)e 5tird)cn = Strafen belegt. ©0
tcrbotl) baS Äoncilium gu ©Ivit fd)on im 3af)te 3o5, benen be$

AbtreibenS fdjulbigen buttern, auch in ber SobeSftunbe, baS Abenb«

mal)l gu reichen; ba$ Äoncilium gu Ancpr fefetc im 3af)r 314

auf biefeö Eajter eine gehnjdhrige SSufje; ba$ gu £eri ba befahl

im 3«hr 524 eine ffebenjdhrige ©enugthuung , unb verweigerte

eben fo lange ben ©enuß be3 heil* Abenbmal)l$< 2>ie $ird;enver=>

fammlung , welche im 3al)t 692 gu Äonftantinopel abgel)a(=

ten mürbe , gieng nod) weiter, unb wollte auf ba$ Abtreiben i>ie

ncmliche ©träfe gefegt miffen, wie auf ben wirflichen Sobtfchlag'

felbft.

£>ie frangoftfehen Rechte erfannten feit S$ e i n r i d> be$ II.

Beiten auch auf ba$ Abtreiben ber Leibesfrucht bie SobeSflrafe, unb

alle, welche Anteil an biefem Verbrechen hatten, unterlagen bcr=»

felben , fo bajj biefeS Loc$ mehrere gebammen traf, Welche Lebig*

©chwangern bie grudjt abgetrieben hatten. Gtbenfo traf im Honigs

reich ©arbinien bie SobeSftrafe nicht nur allein bie Sftütter,

welche ihr Äinb abgutreiben trachteten, fonbern auch alle, bie bagu
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Ralfen, unb wenn bie $rud)t wirflid) abgieng. dtarl Cfmr»
n u c l g ©efefce unb Verorbnungen IV. S3 uch , XXIV. Sit.

IV. Äap. §. i. 2.

£>er Verfauf beS © e o c n b a u m e S ifi in ben oflerreidhU

fd)cn Staaten jfreng unterfagt. ©. Sammlung alter ©anitdtS * S3er=

orbnungen im Crrzherjogthum Defterreid) unter ber GrnS tvat>ccnt>

ber Regierung Äaifer grattj II. II. Sljeil. $erauSg. o. $>. 3*

üon g e r r t. Söten 1807.

Äriminalgefefc non SoSfana über ben AbortuS. ©. © t a r f $

Ard)io für bie ©eburtshülfe, Frauenzimmer = urtb neugeborner £in=

ber = Äranf'heiten. II. 83 . III. ©t. Siena. 1790. ©. 17t. XIV.

LXXl. SDKnter, welche il)re empfangene SeibeSfrudjt abtreia

ben, unb bie Komplicen ihrer Uebelthat, fo wie aud) biejenigcn,

bie fotchen ^erfonen eine Art non ©ewaltthdtigfeit angethan, ober

anbere Spittel in ber jbrdflidjen Abftcht gebraud)t, um fte abortiren,

gu machen, follen, wenn bie SBirfung erfolgt, unb eS erwicfcn ift,

ba{? ber AborfüS burd) ©djulb beSjenigen , ber il)n beforbert bat/

gefd)ef)en fcp , bie orbentlidje ©träfe ber Sobtfdjldger nach Art. 67.

erleiben. (Erfolgt aber ber AbortuS nicht, ober bleibt eS in ber

Folge nod) zweifelhaft, ob er burd) jene barju angewanbte Mittel

veranlagt worben
, fo wirb bie ©träfe bafür , als für ein atten*

tirteS Verbrechen , bei SöeibSperfonen zeitige ©cfdngnij? * ©träfe,

unb bei SftannSperfonen ebenfalls zeitige Vetweifung ober Verbannung

fepn. Aud) feil eS nur als ein comicidium calposum angefehen werben,

wenn Semanb eine SBetbSperfon fd;lagt, ober ihr aus Unerfahren*

heit irgenb eine ©peife , ©etrdnf ober Arznei giebt , woburd) ohne

feine Abftcht ein AbortuS oerurfad)t worben.

£)ie ©trafen gegen bie Abtreibung ber SeibcSfrudjt ftnb in ben

spreujufchcn Staaten fehr bejUmmt unb flreng,

%rd) bem aUg. Sanbredjt Sh* 2. Sit. 20. Abfchn. II. §. 985*

haben SßeibSperfonen, welche fid> eines Mittels bebienen , bie Sets

heSfrud)t abzutreiben
, fd;on baburch 3ud;tbauSftrafc auf 6 Monate

bis 1 Sahr oerwirft.

§. 986. Stf burd) folche Mittel eine SeibeSfrurf)t innerhalb

ber erjlen 30 3ßod)en ber ©chwangerfchaft wirflid) abgetrieben wor*

ben, fo foU bie Shdterinn mit 3uchtbauSjfrafe auf 2 — 6 Sabre

belegt werben.
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§. 98
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* $at aber eine 5$eib§ = Werfen burefy berglcidjen ober

anbere gcn?attfamc Mittel, ben Sob ber SeibeSfrudjt nach ber goflen

SÜßocbe ihrer <Sct) tvan^ccfc^aft beforbert, fo fcU biefelbe 8— lojdbtige

$ucbtbau$jlrafe leiben.

§. 988. 5L{ er bitrd) fd?nbtic^c C0?ebijin ober auf anbere 2frt

gut Abtreibung eines £inbe$ oorfdfclicb Jputfe leidet, n?icb mit glei*

d;cc ©träfe, wie bie Butter felbft, belegt.

§. 989. , ^erfonen, wcld)e ftcb fdjon mehrerer folget 2Sec=»

bred)en fdjulbig gemacht haben, (ollen, trenn fte auch bafür noch

nicht befiraft worben
, gur ©taupe gefdjlagen , unb SebenSlang auf

bie $eflung gebrad)t werben.

§ 990. 3 ft bie Abtreibung non einem britten ohne SBiffen

tmb 5Billen ber Butter neranflaltet worben, fo bat bet Skater

iojal)rige bis lebenSwietige gejbungSfirafe nerwirft.

Die lex regia beift alfo; Malier, quae praegnans mortua,

ne humator
,
antequam partus ei excidatur, qui secus faxit,

spei animantis cum gravida occisae reus esto. M a r c e 1 1.

1 . 28. Digest in sit. VIII. ff. de mortuo inser. et sepulcro
aedif. 2.

Stof* alle cbrifllicben Nationen haben nach bem SSeifpiel biefeS

weifen ©efefceS ben Äaiferfdjnitt bei tobten ©ebwangeen burd) auS=>

brüeflidte Slerorbnungen befohlen.

SSefonberS war es aber bie Sehre ber fatholifchen Kirche non

ber 9iotl)Wenbigfeit ber Saufe gut ©eligfeit ber Äinber, weld)e

gur wieberbolten Cfinfdjdrfung biefeS ©efefceS beitrug. Denn fd)on im

I2ten Sahrhunbert befahl SSifchof £) b 0 n ju 9)atiS, baf bie unter

bem ©ebdren oerftorbnen ©cbwangern, wenn angunehmen fep, baf? ba$

im SJiutterleibe gurücfgebliebene Äinb noch lebe, geöffnet werben

füllten.

(Const. Synod.) — Das Äoncilium non SangteS oerlieb 1704«

allen benen , welche bei einem folgen Vorfall jur Operation rathen

würben ,
einen Ablafj non 40 Sagen. (Verdier jurispru-

dence de la Chirurgie cn France. T. II. p. 627.)

Dahin gehört unter anbern eine SSerorbnung beS 9ftagiftrat$

non Ulm 0. 3 . 1740 bie fonigl. ©icilianifche non 1749. bie

£>c(lertekbifd;e 0, 3 . 1757 hie granffurtifchc 00m 13* 3un, 1736,



Sn bet ©ictlianifchen Verotbnung non 1749 fyeifft eS

:

„V3er immer burd) £ift, ^tnberniffc ober OTödjlöffigfeit bie

(Jrbfnung fchwanger => üerftorbener Butter, ober ben in foldEjen

Sailen ftblidjen Äaiferfchnitt jum 9?ad)tf)eil ber £eibeSfrud)t toerl)in=»

bert ober üerfpdtet hat, ber foU als ein SSKorber gehalten werben."

Verorbnung beS Spt Sr>. 9iatf)5 ber 9?cid)$ftabt $ranffurt am

Sftain , bie Gfrofnung beS teidjnamö bet ©djwangern betreffend

(©. © d) e r f 2frd)W ber meb. ^olijei V. 25. ©. 245 . flg.).

iDcmnad) Uns 25ürgermeiftern unb £Ratb) beS Ijeit. 5Keid)S ©tabt

Sranffurt am 2J?ain torfcrnmen , baß bei ©terbfdUen fdjwangerec

5BeibSpetfonen auf bie nötige Gfrofnung be$ SeichnamS aus Unad)t=»

fnmfeit ober Unwiffenheit bie gehörige üKücfftcht nicht jeberjeit genoma

men worben/ bcnnod) aber, wenn fyietju fd)teunig gefehlten wirb, bie

£eibeSfrud;t öfter bei Seben erhalten unb gerettet werben fann

;

als nerorbnen 2Bir anburd) crnftgemeffen , unb wollen , baß

funftighin in allen begleichen Gfreigniffen bie ^)interlaffenen, ober

biejenigen, bie um bie Verstorbnen gewefen ftnb,

1
)

mittcljb augenblic!lid)er Bujiehung unb 25eratl)ung eines

2fr$teS ftd) beS wirtlichen Ablebens ber für tobt geachteten fdjwan*

gern fPerfon tterftd)ern ; fo fort

2
) alfogleich unb ohne ben geringsten ?luffd)ub, eS fep bei Sag ober

bei 9?ad)t, unangefehen, ob bie Verblichene ihrer 9?ieberfunft nahe

gewefen ober nicht, nach Gfrmeffen beS tfrjteS bie Gfrofnung beS 2eid)=

namS vornehmen taffen ,
ju beren Veranstaltung berfelbe einem Sr»

ben behülflid) j$u fet;n wiffen wirb.

2Bie nun 2llleS auf unoerjogerte fchnelle Vewerffteltung bet

©eftion anfommt , ba bie 2eibeSfrud)t langer nicht als eine Viertelt

I)od)flenS halbe ©tunbe in bem Scibe ber tobten Vhttter lebenbig

bleiben fann , mithin bei ber geringsten Vetfdumniß baS 2eben eines

5D?enfdjen in ©efal)t fteht ; alfo werben aud)

3 )
bie in ber Äranfheit ber Verfforbnen gebrauchten SCer^te

ober etwa beigejogenen gebammen nachbrucflid) angewiefen , ihres

£)rtS in begleichen SobeSfdlleu baS 2?6thige 5« erinnern, unb baferne,

wiber beffere (Erwartung, bie ^)interlaffenen ber Gfrofnung beS 2eid)a

namS ftd) wiberfefjen , bei einem ber regierenben Herren Vurger^

meifter $u atsbalbigec nötiger Vorfehrung auf bas fchlettnigffe bie

2fn*eige ju thun.
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SBornad) in nor!ommenben fallen alle biejentgen , bie es an*

gebet, ftd> ju richten, unb für ber fonft, nad; 83eftnben, $u gern«*,

tigenben Strafe f$u hüten hnben,

©efd)lcf[en bei Oiatb, am 13* Sun. 1786*

vr. 5? « p i t e l.

S c r $)? e nlf rf> in bei* © e 6 tt t t

S. 1*

©3 ifi eine notbwenbige S3orau$fehung / bap im Staate bh

©eburt$bülfe nur non gefd)icften , forgfdltigcn unb gemiffenhaftm

2(er$ten unb gebammen «ungeübt inerbe,

§• 2.

den gebammen ift c$ jur Pflicht gemacht, in fchtnereren,

miplid)cn , aufferorbentlichen ©eburtöfdllen ftd) be3 0vatf>6 unb ber

SSeibülfe ber 2Terjtc in Beiten $u bebienen,

§• 3*

Sebet -SD?enfd) bat bie föerbinblicbfeit auf ftd), ftcb einer ©es

bdrenben, fo niel an ibm ijl, anjunehmen.

§• 4*

Zlcd) mehr aber ifl c3 bie Sache be$ Staats
, für bie 2(uf*

nähme unb S3eforgung armer, nerlaffener, unebelidjer ©ebarenbeii

mittel jt mobleingerichteter öffentlicher ©ebdranjlalten Sorge ju tragen,

$. 5.

dagegen aber mirb aud) non ber ©ebdrenben geforbert, beyp

fte bei eintretenben ©eburt$ = 2ßeben fid) fogleid) nad) einer «§eb»

amme ober nad) einem ©eburtSarjt umfebe, unb bap fte biefeti

für fid) unb ihr Äinb fo micl)tigen 2lft ohne SSeiftanb biefer nid/t

felbfi auf ftd) nehme.

dergleichen UnterlaffungS = §dUe nerbienen immer fomobl im

ehelichen, als befonberS im unehelichen Stanbc eine fchmere 2lbm»

bung , e3 fei) bann, bap ftd) bie ©ebärenbe auSmeife, non ber ©e=»

burt überrafd)t morben $u fepn,

©3 liegt baher ben gebammen ob , non bcrgleid)en ©reigniffe«

bie gebührenbe 2(n$etge gehörigen £>vt$ &n machen.
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§. 6 .

©ine !)od> fd)wangere <Perfon , mctc!>c fid) bet ©eburtSjeit ndbert,

follte nie allein unb fiel} felbfi überlaffen bleiben
; fte felbjl bat firt)

aber aud) 5« biefer $eit nid)t ju weit non ihrer dpcimatt) ju ent*

fernen/ um nicht non ben ©eburtSweben überrafebt ju werben.

7*

©id) anberer sperfotten bei ©eburtSfdllen , ben ülotbfall allein

ausgenommen, ju bebienen auffer offentlid) geprüfter unb appro*

birter gebammen unb 2Cer§tc , i|l flrenge nerbotben.

©id) ereignettbe Unglüc!S = galle werben nicht allein ber *Perfon

imputirt, weldje ftcb t)icrsu gefe^tnibrig gebrauchen lief, fonbern

aud) benjenigen , weldje $u biefem SSerfdumntp bie SJeranlaffung

gegeben haben.

©obalb bie Jpebamme bei einem fd)Weren, mißlichen , auffer*

orbentlicben ©eburtSfall bie fttotbwenbigfeit ber 23eil)ülfe beS 2lr$te$

anerfannt unb biep bem nad)flen 23crwanbten ober Umftebenben

begannt gemadjt bat

,

fo ifl , im gall eines entftebenben UnglücfeS

ober beS SobeS fowobl ber Butter ober beS ÄinbeS , eine geriebt*

lid;e Unterfudiung einjuleiten»

§ 9*

93on ber Hebamme bangt eS nun norjüglicb ab, bap biefelbe

alles beforge ,
tnoburd) bie ©eburt ohne 3?ad)tbeil beS ^inbeS non

flatten gebe , unb alles nerbinbere , tnaS berufenen ©djaben bringen

f6 nute.

©ie bat ftcb in ihrem SÜagebud) über alle ihre #anblungen

ttnb 23orfel)tungen genau auSjuweifen.

§. io»

33 ei ihrer Munft bei ber ©ebdrenben bat fte ju allererfl ben

©tanb beS ÄinbeS unb bie SSerbaltniffe ber ©ebarungS - Steile,

fomit ben ©eburtSfall im ganjen Umfang auf baS genauere ju

unterfudjen, um fd;on frübjeitig ihre SJiaaSregeln biemad; neb=*

men ju fonnen.

§* 11»

©ie wirb ber ©ebdrenben in jeber 9)criobe ber ©eburt bie*

fertigen Siegeln unb SSorfdjriftcn an bie $anb geben, welche juc

©rleiterung ber ©ntbinbung bienen»
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<Die 9^ott>tx>enbiöfeit hiervon tritt befonberd hi ©rjfgebdrenbm

«in*

§ 12.

Sijt ber Beitpunft ^crartgerucft , bap bte ©ebdrenbe in ben

©eburtdjhthl ober auf bad ©eburtdbett gebracht werben mup, fö

wirb fte biefem eine folctje Verrichtung geben, woburch bie ©ntbin*

bung auf alle ©eife beforbert wirb*

§* i3.

Niemals barf bie Hebamme ft cf) gu gefährlichen ©eben be»

förbernben unb ©eburtdtreibenben Mitteln verleiten laffen , weil/

aucf) abgefehen non bem 9?acf)t^eil , welcher ber ©ebdrenben t)ier^

*ud erwdchfet , bad $inb leicht baraud ©traben nehmem fann.

S» * 4*

£>ie Hebamme muff immer bebenfen, bap bie ©eburt bed Äin*

bed ein ©erf ber 9?atur fep, bap fte blop bie 5?atur ju unter*

fluten unb bie ^tnberniffe aud bem ©eg gu raumen habe, welche

ihren richtigen ©ang hinten, unb bap fte felbft burch gu grope

©efchaftigfeit jenen fo wunberbaren unb fo weidlich berechneten $et*

gang gum 9?achtheil bed Äinbed jtoren fonne*

§* T 5*

93ei ber wirflichen ©ntwicflung bed Äinbed aud bem mutter*

liehen ©d)oop hat fiel) bie Hebamme nicht gu übereilen , feinen

gefährlichen Bug an bed Äinbed Äopf anjubringen
, fonbern ber

Statur nielmehr Beit gu geffatten*

§. 16*

^u f b ' e norliegenbe 9?abelfchnur f)at bie Hebamme ihr« gange

2fufmerffamfeit gu rieten, weil biefc ©eburtbfaUe bem £eben bed

^inbed fo viele ©efahr brohen*

§. 17*

S3ei ©enbungdfallen fommt ed fo fehr viel auf funflgemdffe

2(uffucf;ung ber güpe an, bap baburcf; bie ©ntwicflung bed Äin*
bed befchleunigt, bie ©enbung auf ben SSaucf; nermieben, unb fo»

mit bad Hieben bed ßinbed gefchont werbe.

§ ifl*

SSei fcfjweren ©eburtdfallen mit oorliegenbem ßopf fommt enb*
lieh bad geben bed äinbed in ©efahr, wenn bie ©eburt gu lange

bauert*



1 6

&ie $ebartimen fmb baf)et für tiefe $d(fe, wefd)e butd) \ f)te

Söerfäumnifj berjogert werben, bcfonberS uerantwortlid) ju machen,

1 9*

Ueberbaupt bdben bic Dftcbijinal => Remter barauf ju wadjen,

Wenn in «inem Äird)enfprcngel ober Jpebammenbiftrift mehrere $alle

bon £obtgebornen ober 9iotb getauften ftd) ereignen , bafj fte ben

Urfadjen nadjfpüten unb bie gebammen jut 23erantwortung jie^en.

§. 20.

2)ie gebammen muffen mit bem notfywenbigen Apparat Der»

fef)en fepn , um im uorfommenben gall fdjleunige .Spülfe leiften

$u fonnen ; bafyin gehört : eine Älpjlier => unb ©ebarmutterfpritze

,

eine £auffpri|ze ,
ein weiblicher biegfamer Katheter, ein fleinet

SSorrath t>on 2frgneimitteln , alö : (üfyamiUenblumen , ^feffermüns=>

fraut, SJieliffenfraut, ^ndjelfaamen, Satbrianwurjel, Jpofmdnni»

fd)en Siguor, SSibergait, fdjatfen ©ffig , ßimmtwaffer, dpofmdn»

nifd)en ÜebenSbalfam, Jpirfd)horngeijI mit SSernjlein
,

flüchtigen ©af»

miafgeijl, gepulverte unb ben Apparat jur föelebung

fcheintobtet Äinbet.

vir, Zapftet*
<*$ t f c t $ l i ct> e % e fr i m m « n g c n über ö i e © o r g e

für ben e n f c(> e n in b e r © e b u r U

©et ©ebrauch ber $ebanttneft bei bet Grntbinbung be8

menfd)tid)en SÖßeibeS betätigt fid) burd) bie ©cfd)id)te von bem

graueflen 2ttterthum t)«/ benn fdjon unter ber SP h a r a o n i f d; e n

SKegierung bei ben ©gpptern ift non gebammen bie Diebe.

©ie gebammen waren von ben dltefien 3e* tfn her bei

ben 33olfern in Achtung unb ©hre* ©i*

ammen, 0 e p h o r a unb $P h u a, waren vor ©ott unb SJcen*

fd)en auSgejcidjnet. S3ei ben 9v 6 m e r n würben bie gebammen

# e r $
t i n n e n ( medicae) genannt. ©ie bitten felbfi bei ben

©erid)t$hofen eine entfdjcibenbe Autorität über baS £eben eines

neugebotnen ÄinbeS, über bie unverletzte 3uugfraufd;aft.

©rft
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Grfi fpdt tt>urbc bie ©eburt$h«lfe non m d n n U d> e n 4?dn*

ben auSgeübt, unb tiefe befianb leitet meiff in Serftücfelung ober

©nthimung be$ ÄinbeS. £>bwohl au$ bet ©efchichte erhellet/ bafj

fd)on 5« A 1 h e n bem weiblidjen ©efchledjt bie Ausübung bet

^ebammenfunjl auf einige Beit unterfagt, unb nut ben bersten

gefiattet war. 9v o m gab e$ 1617 nut einen einzigen 5ßunb»
ürjt, bet bie ©cburt$hülfe auäübte. 3« Sranftetc^ würben

crft- feit 1663 ©eburtshelfer angewanbt*

VIII. St a p j t e U

®er €0? e tt f beim Eintritt in bie e I u

S- i*

^)et 9J?enfch beim Eintritt in bie 5Be(t fann ftch in einem

fdbeintobten 3ufianb beftnben , unb , tvitb ihm nicht mit bet ans

gefirengtejien ^dtigfeit begegnet, fo tritt er nicht in ba$ wirflt.

che 2eben über.

§• 2 *

2)ie gebammen füllen bähet über ben (Scheintob bet Äinbec
in £Rucf)td;t feines 2ßefen$ , feinet ©attungen , bet S3 ehanblung$=i

act im Allgemeinen unb tm SSefonbern nollftänbig untettichtet feptf,

Imb batübet t>orjüglich geprüft werben*

§• 3
2)ie Hebamme hat in ihrem Sagebuch jeben $all non Schein»

tob cincS 5^eugcbotnen mit bet ©attung beffclben , ben angewanb*
ten DiettungSmitteln

, bet Beit ber Anwenbung , unb bem Grrfolg

umjtdnblich anjuführen, unb ftch bie Wahrheit be$ Angegebnen
burch öie Unterfd;rift bet Umftehenben befrdftigen au laffen.

§• 4 <

2)amit aber bie gebammen bejidnbig eine Storni not ftch

haben, nach welcher fte ftch in uorfommenben fallen benehmen,
fo ijl ihnen füt biefen ©egenjlanb eine befonbere Snjbtuftion ein*

Suhdnbigen, an welche fte ftch fceng ju halten haben.

Sie haben über bie Befolgung betfelbcn ein befonbereS $anb»
gelttbbe abaulegen.

H. SBanb»
9
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§‘ 5 *

Snfiruftton ffir t>ie 23 efjcmMuttg be$ 0cf)eintobcS bet $euge*

bonten unt> t^re 0mecfung tnS £cbeti,

0 o »ie ftd) baS neugebotne Sinb aus bem 0 d)oope ber ge*

bdrenben Butter entivicfelt unb jur SSBelt fommt
, bat bic £ebam*

me , trenn eS nid)t fogleid) Beiden bcS £ebenS burd) Tftbembolen,

ISeroegung feiner ©liebmaffen unb Schreien uon ftd) giebt, au«

ben ©rfcbeinungen an bemfelben mit fdjneUer Ueberftdjt bie ©at^

tung beS üortrefenben 0 d)eintobeS ju befiimmen , unb biefem nad>

fyi Verfahren einjuiid)ten.

£5 en ©djeintob , ber aus Schwache ber EebenSorgane cntffcfjf/

• nrfennt man

:

1. an ber SSldffe beS ganjen SörperS , rotjuglid) beS ©eftdfjtä ;

2. an ber 0 d)tt>ad)beit beS SinbeS überhaupt , unb an ben

t)orf)ergegangenen S3eranlaffungen inSbefonbete , wie ben oftern unb

bebeutenben SSlutfluffen ber SHuttec in ber Sdjwangerfchaft unb

vor ber ©eburt, ihrer fchn>ad)en SorperS = SonjTitution unb borauSa

gegangenem 0d)recfen, Kummer unb anbern nieberbeugenben £eia

benfcbaften , ftd) ereigneten Sonbulftonen , bem 2obe ber Buttes

fetbjt, ber frui)5eitigen ©eburt u. f.
tu.

3. an ber Saite feines SorpetSj

4. an allen mangelnben gebenSjcidjen , ganjlich mangelnben»

^erjfdjlag unb spulSaberfd)lag an ber 9?abelfd)nur u. f. ».

5. an ber betabbdngenben Sinnlabe , ben gefcl)loffenen 2fugen*

ier ift ber gall /
wo baS dlinb aus ei 9nec ^roft feinc

md)t umtreiben fann, unb »0 baffelbe ber SSerbinbung mit fei*

ner Butter nod) bebatf, bis burd) bie angewanbteft Üieifcmittel

feine fd)wad)en Srafte fo angefad)t ftnb , bap eS fein Seben auffee

ber Butter beginnen fann. ©S barf bemnad) bie iftabelfcbnu*

nicht fogleid), befonbet* fo lange ihre 2ibcrn noch pulftren, burd)*

fdjnitten werben , eS fep benn , bap ftd) ber £P?utterfud)en uon bcc

JfiJanb ber ©ebdrmutter fdjon gdnjlid) ober jum Sl)eit getrennt batte«

3n biefer unterbaltnen S3erbinbung beS SinbeS mit feinen

SJiutter ift bie Sleifebarfeit im finblid)en Sorper ju erregen burd>

nin warmes 25 ab mit üöein t>ermifd)t, ober burd) ein galbanifdje«

«gab, »obei ber eine 9>ol im S3 ab ,
ber anbere auf bie 23 ruft be«

SinbeS gefegt wirb , burd? baS t>on einer beträchtlichen £obe herab»
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gerichtete Stopfbab aur 5?irfd)engeift ober 2ßein ober bloffem 5ßaf*

fer auf bie #erjgtube ber $inbe$ , burct) Sieiben ber gußfohlen

tmb ber Siucfgtather mit S5ürjlen , erwärmtem burchrdudjertem gla*

«eil, burd) ßufteinbringung in bie Eunqen mittelft einer mit einet

9tot)re Perfehcnen fölafe , ober ber Eborcpanifd)en S3lafeba(gr , wo»

bei in gemachten Raufen burd) fanfte wed)feirweife Bewegung bet

S3ruft unb ber Unterleiber bar Stefpirationr = ©efchaft nachgeahmt

wirb, burd) Einflößung erwärmten deiner, Binimtwafferö , burd)

Einreibungen oon fluchtigen Mitteln in bie fperjgrube, ben Unter*

leib, ben Siücfgrab , ben $al)lfopf aur Eamphergeijf , S3ttrioU2fe*

thet, burd) fluchtige Brechmittel bot bie Stafe gehalten, wie 3wie*
beln, ^)irfd)horngeift, ©almiafgeijt , burd) bar Vorhalten ft'd) ent*

wicfelnber orpgenirtet ©aljfaute— ober bar Einblafen ber ©auer*

ftoffgafer mittelft einer mit einet gebrummten 0vot)rc betfehenew

SSlafe burd) bie Slafenlccher , burd) ElpfUere aur SSobafraud) , Sßein

n. f. w. burd) bar SKagnetiftren mittelft fünfter , in bet gehöri-

gen Entfernung gerid)tetet Haltung unb gührung bet fpanb aw
ben Arbeiten ber dtinber herunter , burd) 2fnmenöung bet Eleftrijitdt..

2Ule biefe SKettungrmittel ftnb jwei ©tunben lang in ftuffen-

Weifem Uebergang unb angemeffenet 3lbwechriung mit allem gleiß

anjuwenben, unb aud) erjt bann ju unterlaffen, wenn bet Sftunb

immer mehr erblaßt, bie ßinnlabe fchlaff herunterl)dngt, bie 2fu*

gen mehr gefd)loffen bleiben, bie Extremitäten weif unb erfchlafft

ftnb , ©chaum aur ber Stofe tritt , ber gan$e Körper erfaltet , wenn
auf gluhenber Eifen , ben gußfohlen angebracht, feine Erapftnbung
erfolgt , unb bie Ülobtenfled’en eintreten.

2)en ©d)eintob , ber aur Untcrbrücfung unb Hemmung bec

Sebenrdufferung unb UeberfüUung bet Sebenrorgane entfielt , er*

fennt man ;

u an ben Reichen ber ©chlagfluffer unb ©tecffluffer über*
fjaupt, unb befonberr

2 . an bem aufgetriebenen , tothen ©eftcht , blauen $fflunb=»

lefjen, an bem #erborgetriebenfepn ber Augapfel, an ben mar*
morirten rothlicht = blauen glecfen betriebener ©teilen ber dpaut*

Oberfläche,

3 . an ber SBdrme ber Äorperr
, befonberr an einzelnen ©tel*

/ i* SB* im SJtunb , unter ben 2lchfeln , in ber ^erjgrube

,

2 *
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4 * ßn bet, obgleid; fcfytvactyen bennod) bemerkbaren 93tw*

gütig be$ £ergen$

,

5 . an ben »orauSgegangnen ffieranlaffungen : Umwicfelung bet

9Rabelfd)nur um ben $al$ beS Äinbeö , uorauSgegangnet langet

xmb fermerer ©eburt, nothwenbig geworbner SÖBenbung be$ ÄinbeS,

Vorlage be$ $alfe$ , fd)iefet Sage be$ Äopfeö , twrauSgegangnet

Zangengeburt, anwefenber Grnge beS SccfenS, Sftiföerhdltnif gwi*

fdben betn Äopf unb Sßecfenraum , gu früher Unterbinbung bec Tia*

fcelfdjnur, ©chleimanfammlung im «£>alfe u.
f. tu*

6 . an ben offenflefyenbcn , mit 23lut unterlaufenen Augen.

Sn biefem Soll ift bie Cftabelfchnur fogleid) gu burd)fd)neiben/

nicht fogteid) gu unterbinben, unb, wenn fte auch fcf)on unter»

fcunben wäre , bei ben obwaltenben ©rfdjeinungen gu lofen , unb

35 lut auSflieffert gu taffen. £>ie €0?enge be$ auSflieffenbcn SSlU»

te3 muß jebcd) baS 2D?aaß t>on 1 — 2 Grß löffeln» oll nicht über»

fd)reiten , weil leid)t burd) eine gu reichliche Ausleerung bte «£o f»

ttung ber SBieberbelebung »ernfd)tet Werben konnte.

hierauf fud;e bie Hebamme ben <Sd)letm aitS bem 5)?unb

beS ^inbeS gu bringen , mittelft einet S3lafe unb baran befefiig*

ter Ttohre auf eine fanfte , abwechfelnb unterbrochne Art £uft in

bie fiurtgen gu bringen , baS Sropfbab »on faltem 5Baffer in mog*

lichfltft $ohe auf bie #erggrube gu tickten, bie $ußfol)len mit

SSürjlen gu reiben
, gerfdjnittene Zwiebeln »or bie CRafe gu galten,

SSruft unb Unterleib abwechfelnb fanft gu brücken unb gu bewe»

gen, rei^enbe Älpjlicre mit jtüdjenfalg beigubringen , eine gleich*

mäßige gelinbe SBärme in bem 85ab gu erbalten, in welchem ba$

Äinb in einer immer ftfcenben Sage befinblid; ift , ihm warme

©etrdnfe einguflbffen , bie £aut mit erwärmten Suchern gu reiben

u. f. tu. Sn biefem galt hat ftd) bie Hebamme »or ftarken flüd)»

iigen Treibmitteln gu hüten.

£>te TiettungS = Serfuche ftnb »orgüglich mit allem $(eiß, Sc*

^arrlid)feit unb SSehutfamkeit anguwenben unb fottgufefcen , wenn

not ober wäbrenb benfelben bie Srufi beS SVinbeS ftch einigermaßen

bewegt, baS Athemholen unter krampfhafter , ftohnenber S3ewe»

gung erfolgt, etu leifer 4?ergfd)lag beobachtet wirb, bie SJiunb»

hohle warm ifl , ber Äorper ftch erwärmt, bie Augen offen finb ?

fern ^d;aum au$ ben Tfafenlöchern tritt , Slut aus ber burd?»
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fchnittenen 9?abelfd)nur fließt, baS itinb einen Sion t>on ffdf; giebf,

bie rothlid) Mauen Siefen oerfd)Winben u. f. w.

2lber aud) alSbann hat bie Hebamme nod) nicht it)rcr Pflicht

ein vollem ©enüge geleiflet, wenn baS &'inb toieber jum 2ebert

gebracht ijl, ober fte bie 9?cttung$oerfud)e jwei Stunben lang, ob»

wof)l oergeblid), angewanbt f>at
, fte muß im erfben $all baS fd;tt>ad>e,

eben gurüefgetufene £eben beS 5titibcö $u erhalten fud)en , unb im

Sweben $aü bie $D2oglid)feit nid)t aufgeben, baß baS 5tinb fid)

nod) erholen fbnne , bis bie unjineifelljaften Äennjeidjen beS wirf»

liehen £obcS eingetreten ft'nb.

SaS ins £eben burd) bie ÜiettungSmittel jutücfgerufene Slinb

muß oon bem fdjmierigen Ueberjug im Sab burd) 2lbwafd)en be*

freit unb gereiniget werben , baS rocbclnbe 2ftf)emf)olen muß burd)

ßvlinbe 2lbführungSmittel unb Schleimauflofenbe Mittel erleichtert

werben , cS ijl nicht mit fcjbcn Sßinbeln ^u umgeben
, fchwad)e

^inber ftnb burd) Sßeinbdber , 5Beinuberfd)ldge , fraftige eingefloßte

Sßrutjen ferner ju ftdrfen unb baburd) it)re ©rl)ol)lung ju beforbern.

SefonberS aber erforbent frühseitig gebornc Äinber alle Sorgfalt

unb 2lufmerffamfeit , bamit burd) fünjllidje Grrwdtmung unb 2lb»

Haltung faltet 2uft, burd) jMrfenbe warnte Saber, burd) Stille

unb 9iul)e, burdb bjcrjffdrfenbe 2fi*
5neimittel , burd) öfteres Sßafdjett

mit warmem 5Bein it)r Seben gefriffet unb erhalten werbe.

Sinb aber bie Bemühungen ber Hebamme ücrgebenS gewefett

unb haben ftd) feine ©tfcheinungen an bem Äinbe geduffert , weld)e

auf Oiücffehr beS Gebens fd)ließen ließen
, fo hat bie Jpebamme

baS Stinb in_ $ßeintüd)cr einjuwicfeln , an einen warmen £rt hin»

julegen, baS ©efid)t unbebeeft ju taffen , unb öfters nach bcmfelbett

fid) umjufehen.

92ur bann hat bie Hebamme ihrer Smfftuftion gemäß gehan»
beit, wenn fte alle in berfelben enthaltenen 23orfd)riften befolgt

unb angewanbt hat, unb barübet bie Unterfdjtift unb Betätigung
ber Umffehenben Kriegen Um; im ©egentl)ci( $leb)t fte ftd) eine

Ötoße Serantwortlichfeit $u.

§. 6 .

Sie Unterbinbung ber 9?abelfd)nur ifl ein nicht minber wich»
tiger ©egenflanb ber Seforgung ber Hebamme beim ©intritt beS
9ftenfd)en in bie SQSelt. 9?id)t nur, baß burd) Unreinlid)feit, 9?ad)»

läffigfeit unb Unfunbe oft btt 3ufäUe entließen , al<
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langwierige SSereiterungen, jftabelbt&che, Grntgfmbung beS Oarm*
fellä unb ber SSaudjmufbeln / fonbern baf? burd) nerfaumte ober

oberfIad)lid) beljanbctte Unterbinbung bet 9labelfchnur unb baburrf)

neranlafite SSerblutung , ba$ Äinb felbjt in offenbare Lebensgefahr

ßerdtf) , wie leibet genugfame unb unbegweifelbare Beobachtungen

erweifen.

Sie Jpcbamme h<tt bähet in ihrem Sagebuch il)te Behanblung

bet 9?abelfd)nur, ben Hergang non bet Unterbinbung betfelben bis

jum Abfallen bet 9?abelfd)nut, unb ob fie in entjknbenen Äranf*

heitS = fallen an unb um betfelben auf amtliche £ulfe gebtungen

habe, befrimmt angugeben , unb bie 0ad)e burch Unterfdjrift ber

5)iutter ober bet Umftehenben bekräftigen gu laffen.

St i.

Sie Hebamme ift nerbunben, fo tt>ie bet ©eburtShelfer unb

jebe anbere anwefenbe ^>erfon, leitete im 9?otf)fall einet fdtjnell unb

unnermuthet erfolgenben ©eburt unb in ©egenwart non Beugen,

bei einem tobtfehwad) gut Söelt kommenben Äinbe , wenn eS nur

noch einige Äenngeichen beS anwefenben Lebens non ftcf> giebt, bie

Sftothtaufe gu netrichten»

§t 8»

Bu ben erfben Verrichtungen ber Hebamme bei bem ©intritt

be$ SD?enfd)en in bie 2öelt gehört auch «od> bie Beftdhtigung beS

üfteugebornen an feinem gangen Körper, um bie fehlet , Mangel

unb Abweichungen fogleid) gu entbccken , unb ftd) auf bet @tetfe

nach ärgtlichet «Ipulfe umgufehen. Bu biefen Fehlern gehören : Brüche

unb Verrenkungen bet ©liebet nad) fdgweren ©ebutten , Verwad)=

jungen beS AftetS, bet Harnröhre, gu breites Bungenbanb u. f. w»

dpat bie Hebamme bie Angeige biefet fehlet nerfaumt, fo

hat bet in bet §olge hetbeigerufene Argt bie Obliegenheit, baS

Sftebiginal = Amt banon in Äenntnif gu fegen, welches nid)t unter*

laffen wirb, ben gaü nach feinet Dichtigkeit gu rügen.

§. 9.

3ebeS non einem Sftenfdjen ergeugte unb non einem füftenfehen

geborne @efd)6pfc , unb wenn eS auch bie auffallenbffen Abweichung

gen non bet menfd)lid)en ©efialt mit gut Dclt brachte, ijl Sftenfd),

unb h^t Anfprud) auf bie Rechte eines SJfcnfchen.

Sen «Jpebammen liegt hier folgenbe Obliegenheit auf, um bie

*ftad)tf)eUe gu behüten, welche bet Anblick eines monfbrofen £in=
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bet Neuentbunbncn nerurfacben , unb bie S3efanntwerbung im

S3olf auf Schwangere erregen fönnte:

1. Sic Hebamme bat ben 2fnblicf eines monfirofen ÄinbeS

ober eines monjlroS gebilbeten feiles beS ÄinbeS nor ber Neuem*

fcunbncn ju netbergen, unb bie Sache MoS ben 2fnnerwanbten ju

entbeeben.

2 . Sie Hebamme bat ben Vorfall in bem SNebijinaW 2imt

anjitjeigen , weld)e bie SRonjirofitÄt unterfudjen , unb bie weitern

notl)igen SBorfebrungen treffen wirb, bamit baS dpinflromen ber

Neugierigen burd) bie $)olijei = Sßeborbe abgebalten werbe.

3 . Ser Hebamme ifl: eS firenge nerbotben über bie N?on*

ftrofitat eines 5UnbcS ©rjablungen unter ba$ 33olf ju bringen, be*

fonberS aber bat ft'e fid; in 7fd;t ju nebnien , in ©egenwart fdjwan*

gcrer grauen über folcbe ©egenjldnbe ju reben.

4 . Sie Hebamme bat jeben SEobeSfall eines monjlrofcn ßin*

beS bei bem 5DRebi§inat = 2tmt anjujeigen, bamit biefcS bie Seftiott

unb genaue Unterfudjung beffelben einleite unb beforge.

/

ix» 3? a p i t e U

ß e f e $ n $ e $5 e (U m m u tt g c tt für bi c 0 0 r g e fc e £

N? e n f cb c n beim Eintritt in bie $53 e 1 1.

?35abtfcbe ^erorbnung Dom 3a()t‘ J 778*

5ßir Qarl gtie brich non ©otteS ©naben u. f. w.

Nacbbem ju ^(bwenbung ober ©rleid)tcrung mehrerer Iranf*

lieben Umftanbe bet Äinber unb ju SSefefiigung berfelben ©efunb*

beit bienlid) ifl , bajj ju $?ermeibung aller Dreforbirung fautid)tec

Safte in bie cirfulirenbe ©eblütSmaffe bei 2lbbinbung ber NabeU

fdmur grofe S3orftd)t gebraud)t werbe , als befehlen 5Bir hiermit,

baß nidjt nur allen in Unfern fürfllicben Üanben bejlellten £eb*

amtnen auferlegt werben feilte, bei benen ihnen norbommenben ©t*
bürten ben in ber Anlage bcfd)riebnen Jpanbgriff, als non weld)em

alte bureb bie ^bpfi^r unb £anbaccoud)eurS beutlid) ju untersten

fepnb, ju abbibiren, fonbern wollen aud) , baß bie ^hpfiber unb

SanbaccoucbeutS benen fd)on unterrichteten gebammen bei jebem ©j:ci*

men beffen genaue 23eobad;tung auf baS nad;btücflid;llc erneuern.
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unb

,

ob bei allen Äinbcrn foldjeS ücn t(>rien- <jcfd>eb)cit , fie öftet'3

befragen, biejenigen gebammen aber, treidle in biefem 4?anb=r

griff noch nid)t oöllig unterrichtet ftnb , burch ferneren beutli*

d)en Unterridjt belehren foUen. UebrigenS aber habt il)r unb be=>

fenberö ba$ ^PhPftfat alljdhtlid) über bie 33 eobad)tung unb Erfolg

biefer SSerwenbung ju Unferer fürfblichen Regierung §u beeideten

u. f. w.

Karlsruhe ben 18 * Suli *778*

21 n l (i 9 f,

Extractus 23orfchlag$ be$ ^hpfibatö üom 5. Suli 1778.

£)ie Hebamme foll:

1, ffiei jebem neugebornen Äinbe fogleich nad) ber ©eburt

bie Nabelfdjnur non bc$ ÄinbeS SSauch an gegen ben 2)? utterbuchen

5« gelinbe, etwas gefdjwinb unb hinlänglich mit brm Daumen
unb Zeigefinger ber queer haltenben rechten £anb jufammen unb ab*

mdrtS brüefen, baS barinn beftnblidje SSlut t>on beS ÄinbeS S5 aud)

an ab, bis gegen bie Nachgeburt herunterfireichen, unb alSbamt

erfl gehörig unterbinben unb abfdjneiben

;

2. £5 en an bem SSaud? beS $inbeS hangenben £fwil ber Na*
belfchnur aber mit ©alj etwas reiben, unb mit einem in @a($

maffet getunften Such einwideln , auch fobann bie Nabelbinbe öfters

mit ©aljmaffer anfeuchten.

Sn ben b a b i f eh e n Sanben mürbe burch ein befonbereS £)e*

fret von 21. 2lugufi 1762 befohlen)

bap , wenn ein 5Beib mit einer förmlidjen Nttpgeburt nie*

berfommt, folcheS fogleich bem in bem £5beramt beffellten Jpet^

ammenmeifier angejeigt, unb bie Nfipgeburt nidjt eher begraben

werben folle , bis fie Don bem Jpebammenmeijber
, mit Zujiehung

bet ndchften Jpebammen , befid;tiget unb fecirt worben.

ferner hat man 1770 unter bem 24. Sdnner allen £>ber=i

dmtern , ©pejialaten unb sphpf^aten ben S3 efel)l gegeben, bap fie

alle gebammen ernfUich anweifen follten , bap fie, fobalb ihnen

eine ungeftalte ©ebnet üorbommt ,
folcpeS bei bem Pfarrer unb

SDrtSoorgefe^ten an$eigen, biefe aber ba$ ^hpf'^t qlfogleich babon

benachrichtigen füllen.
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x. Kapitel.

$ an f e ober Vefchneibung ber neiiöborne»

Ä i n b e r.

§. i.

Sie Saufe ijt für ba« Äinb nicht nur in retigwfer , fonbern auch

in phpftfeher ^)inftd)t ein wichtiger 2lft. Sn teuerer fann feine

©efunbheit wirfltd) untergraben , ja felbft fein Sob beforbert wer»

ben,

§• 2 .

Sie Vcranlaffungen (>tcr$u fi'nb; falte« $ut Saufhanbfung ge»

tiommene« SÖßaffer, ju leichter ^Injug ber hinter bei Falter 5Bit=»

terung , oorjüglid) be« 3Bintcr«
,

ju fraf) nad) ber ©eburt oorge»

nornmene Saufe be« .ftinbe« auffer Jpaufe , ba« Sragen ber Äin»

ber über Fanb jut £ird)e in weiter Entfernung bei jfürmifdjer unb

faltet Witterung , oeranflaltete l<5rmenbe §eierlid)feiten bei bem

Vorbeigehen be« Saufjuge« , wie ba« 2lbbrennen non Vollem unb

enbern ©d)ic£gewehren u.
f. w.

§ 3t

5£enn man bie mit Änod)enfubftan& nod) nid;t bebeefte ©teile

bet toorbern ^cntanelle betrad)tet, unb babei ben ploplichen Einfluß

be« falten ^ßaffer« auf eine fo empftnblid)e, bie ßalte ganj unb

gar nicht gewohnte ©teile erwägt, fd)on barau« fd;licpt , weld)e

unangenehme Empftnbung felbft einem Erwad)fenen non| einem plol^

lid)en unb unoermutheten Vegieffen mit faltem Vkffer erregt wirb,

fo wirb man ftd) nid)t wunbetn, wenn bie Äinber baburd) et»

fdjrccft werben , unb ihr unangenehme« ©efühl burd) 5öeinen unb

©chreien ju erfennen geben. a u r i c e a u unb V r o u j e t hüben

felbfl fchnelle Sobeöfalle ber Äinber burch bie Saufe mit faltem

SBaffer beobachtet. SBenigjten« wirb man bie Urfache ber Ärampfo

unb Bedungen , welche fo oft 9Jeugebotne befallen, öfter« hiwnn

fefcen bürfen.

E« bürfte baher ben Pfarrämtern alle« Ernjle« burch ein ©e*

feh aufgetragen werben , bei ber Saufhanblung ju ieber 3ahre«$eit,

auch be« ©ommer«, laulicht = erwärmte« VJaffer $u nehmen, unb
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6ei bem S3efptettgcn mit SBaffer bie Stelle betr porbern ffontartcKe

ju «ermciben,

§* 4«

£)a jebe Erfältung ben ßinbern fo teid;t ®d)aben bringt, unb

ihnen £oliffd)mer$en unb baburefy Siebter «erurfacht, fo ftnb bie

gebammen in bem Unterricht über bie Jpebammenfunft barauf

nufmerffam ju machen , baß fte bie Äinber jut Saufbanblung warnt

f leiben , unb bei bem Au3 = unb Anziehen berfelben fiel; bemühen,

jebe Erfältung ju «ermeiben.

§* 5 ‘

JDie ju früh unb alfc-gleid) nach ber Seburt be$ äinbeS , be*

fonberä eine6 fchwäcblidjen , oorgenommene Saufbanblung auffec

*£aufe muß bcn Äinbern 9Rad)tbeil bringen.

9?id)t feiten, oielmebr auf bem £anbe gewöhnlich gefd)iel)t

e3 , baß bie CReugebornen , bäum bem mütterlichen ©djooße ent*

fchlüpft , an einen warmen Aufenthalt gewohnt, aus bet warmen

ßimmerluft, balbnacft, wcnigjfens mit entblößtem #al$ , Schultern

unb SSrufl , bei jebet SBitterung unb ju jeber ^abreäjeit aus bem

<!paufe jur falten
, feudjten , oft weit entfernten Kirche, mandbmal

noch jur fpdtcn Abenbjeit getragen werben , um bie Saufe an ihnen

uorjunebmen , inbeffen man fein 23ebenfen tragt, Alten, Sebredja

lieben, $ranfen ba$ Abenbmabl, fo oft fte e3 «erlangen
,
ju Jpaufc

gu reichen.

E3 bürfte bal)er wenigjlenS ba$ Sefeh befieben, baß fein ^inb

an bem nämlichen Sage feiner Seburt auffer $aufe in ber $itd)e

getauft würbe.

§ 6 .

Ueberbaupt ijf bie toeite Entfernung «on bem mütterlichen

,£aufe jur Kirche in jeber ^abreSjeit für bie 9?eugebornen «on man=>

nicbfacbem 9?ad)tbeiü

83ei fold)en SSerbältniffen erforbert e$ bie Humanität, baß

«ntweber bie Äinber ju ipaufe getauft werben , ober baß bie Sauf*

hanblung an irrten erjl ad;t Sage nach ihrer Seburt «oll$ogen werbe.

§ 7*

Särmenbe geietlicbfeiten bei bem Q3orübergehen be$ SaufjugeS,

ttoburd) bie jarten Äinber erfchrecft unb ju Sichtern geneigt wer*

fcen , ja wohl gar nod) größeres Unglücf entgehen fann, wooon

leiber traurige SSeifpiele «orbanben ftnb, ftnb ganj abjufchaffen.



37 .

s. 8.

JnfU’ubtiott für bie Pfarrämter in ber Saufe neu-*

gcborner $ittöer.

Sie Pfarrämter haben bei bet Saufe bet 5tinber barauf zu

fe!)en unb eS ifl it)nen ^ur Pflicht gemacht;

bap ju ber Saufbanbtung in jeber ^atjreSjcit mÄpig erw<$rm=>

feS SBaffer genommen , bie ©teile ber ootbern $antanelle bei bem

Vegieffen mit Gaffer nermieben, unb ber £opf beS $inbeS mit

einem Suche abgetrodfnet werbe

;

bap nur ber Äopf beS 3?inbeS entblopt , ber (ihrige Körper

beffelben gut bebeef
t fei;;

bap bie Saufe nid;t an bem Sage ber ©ebutt beS ßinbeS

in ber Äirche norgenommen werbe;

bap bep febwület, regnigter, flürmifd;cc , faltet Witterung

bie Saufe $u $aufe gefebebe

;

bap bei weit entlegenen Pfarrfirchen bie Saufhanblung nicht in

ben erften Sagen beS finblid;en Sflterö norgenommen werbe*

©ie werben übrigens bem SBolf baS Vorurteil benehmen, al§‘

tb ber Saufe etwas 2BefentlicheS abgehe , wenn fte nicht in ber

Stirche gefchehe, unb nielmehr bie ßttern zu ihrer Pflid;t jurüefa

weifen unb ermahnen , wenn fte aus religiofem 23orurtt>cil bie ©e*

funbheit unb baS Seben ihrer Äinber aufopfern wollten,

§. 9.

Sie Sefchneibung ifi eine religiofe $anblung bei ben Satben,

Wie bie Saufe bei ben Cthrifien.

Sa aber auch burd; biefelbe ben Äinbern üfachtheile erwacl;=

fen tonnen
, fo erforbert fte polizeiliche Vorfehrungen , befonberS

waS bie Operation ber Vefchneibung felbfl betrifft.

§• 10,

Um bie Operation ber 35efd)neibung mit moglichfter ©d;onung

beS ÄinbeS , unb aller Verhütung tiachtt>eiliger BufdUc, wie ber ©e*

fdjwüre , ©ntjünbung unb Verblutung , norjunehmen , ifl eS notl)=>

wenbig, bap ftch nur foldje Perfonen mit berfelben befaffen, weld;e

in biefer SperationS = ?frt funfhnäfftg unterrichtet , barüber geprüft,

unb mit einem SfpprobationS = Slttejl üerfel)cn ftnb,

Sen 9}?ebizinaliimtern ijb eS aufzutragen, bap fte non Bett

iu Beit ben SpecationS = Apparat unterfuchen, ob betfelbe reinlich
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Ralfen werbe , ttnb bei bet S3eftf>tteibung felbff gegenwärtig fepen,

biimit feine nachteilige blutjfillenbe Mittel , auffec bem falten Raf-
fet: , angewanbt treiben.

2fuef) ifl ben 9vabbinen 511 c Pflicht ju madjen , bei ftd; er-

eignenben 23orfdllen fich seitlich be$ SttatheS bei 2ferjte ju bebienen.

xr. $( a p i t e l

© e f 1 1 $ 1 1 d) e 35 e jf i nt m « n 9 e tt u 6 c r bi e p 0 1 i*

h c t l i t e 0 0 r 3 c 6 e t b c v £ a « f e u n b 35 c*

f cf) n e t b u n 9 b e r Ä t n b c r.

®chon 1771 würbe in ©annemarf buich eine fönigliche 23er-

orbnung ben ©Item nach SScfinben bei UmfJanbe erlaubt , ihre

Ä'inbec s« #aufe ober in bec Äirdje taufen su taffen*

•£anb 6 uc!) bcö öcutfchen ^olisctrcch^ non 35 e r 3 6 Styl. I. 35.

LXI.

Äonigl. «preufifchc ^erofbitung , ba£ nfl$ufr% fragen neu--

gehonter $tnber sur ^tnbtaufc betreffenö

,

dd. SSapreitth b. 14. gebe. 1793.

93on ©otteö ©naben Biebrich SBilhetm :c. 3n Sanbeöt>atecr*

©rwdgung bec Un$ ron Unferm £>bergebürgl. Collegio medico
gefd)ilberten nachteiligen folgen, welche bie rauhe Witterung auf

ba$ ßeben neugebornec Einher burch ba 3 aUjufcuhe fragen juc

^inbtaufe tyat, fo befehlen SOßir euch, euren fdmmtlichen jfapitu-

laten aufjugeben , in ^)cebigten unb bei anbecn fd;tcflid)en ©elc-

genhetten ihre ©ingepfarrten su ermahnen , baf fte ihre Äinber haupt-

fachlich im SBinter nicht ju frühe in bei Äirche taufen, fonbern

biefe ^anblung entweber im fbaufe rornehmen taffen , ober bamit

etwa 14 Sage nad) bec ©eburt noch warten.

SSapreuth ben 14. gebruar 1798»

9?affauifche 23erovbnung , welche su SSiberich am 25.

unb su ^eilburg am 29. Sftdts igo8 erfd;ien

;
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„ÜhchSem rielfeitige Sßeobuchfungen bet ^ferste eS

gen , baß bic Saufe in ber Ä ird>c foroohl im Sommer , al* im

5Sinter großen €^ad)ti)eit für baS fo jurte , alten ©inbrüefen bec

Lufttemperatur bloS ftel)enbe 2llter ber Kinbev bringe, ba fotrobl

im SBinter ber Unterfcfyieb jtnifchen ber Äinbbettjlube unb be* faU

' ten Kirche ju groß, ulS aucl; bie -23erfd)iebenbeit ber Schwüle ei»

res beiffen SommertugeS unb ber Küble jtrifdjen ben biefen Kitd?»

mauern nia;t minber bebeutenb ißt/ als baß baburcf) bet Keim ju

mancherlei unheilbaren Krankheiten gelegt , ja ber Sob oft plo^lid)

herbeigefuhrt tourbe; fo l)abcn 3Bir Uns in ©rroägung beffen rer»

anlaßt gefurtben, gnabigßt anbttrd) 511 oerorbnen , baß eS jtnar ber»

(Eltern frei flehen feile , ohne rorbet eingebolte ©rlaubniß ihre

Kinber im $uufe taufen 511 laffen , baß aber , trenn bie Saufe

in bet Kirche rorgejogen wirb , aus oben angeführten guten ©rün»

ben bie Kinber nicht eher babin gebracht werben bürfen , bis ftg

menigtenS ben gten Sag beS Lebens jurücfgelegt höben ; wobei

mir jebod) uuSbrücflicb fejife|en , baß bie Kinber bei SSermeibung

unausbleiblicher Strafe, langer nicht als 4 Soeben ungetauft

liegen bleiben bürfen, Sa aber bie Kirchenbücher bitreh ettru will*

fürlidje Sfnjeigen binnen biefer geßtatteten $rijl leicht in Uncrb»

rung geratben fonnen, fo oerorbnen -üßir weiter, baß bie ©Item

jebeSmal ben er|len Sag nach ber ©eburt bem rorgefefcten ©eit»

lieben baron bie fd)ulbige Reibung tbun füllen.

3n einem fürfttid) ^rimutifdjen ©bitte , bie jübifche ©emein»

be ju granffurt am Sflaiu betreffenb , ißt eS gefe^lich geboten

,

baß ber 9?abbi , welcher bie neugebornen 3ubenfnaben befchneibet

,

non einem öffentlich ungeteilten gefd)icften Sßunbarjte über biefe

Operation, nebfl bem, maS rot, mabrenb unb nach berfelben ju

beobachten ißt
,

grünblid) unterrichtet , ron einer sprüfungS > S3e»

horbe Darüber epaminirt, unb nach erjt befunbner Süchtigfeit up»

probirt , rerpflid)tet , unb in einem bejlimmten SSejirfe öffentlich

ungeteilt werbe.
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xii. $ a p \ t t 1

£ i* ß e u n i> naturgemäße Qrrnabr tttta &er

neugebornett T t n t> e.r*

§• i*

iß in bet £bat eine Angelegenheit bec 5D?enfdf>f)ett unb

ber Nationen , baß bie Tinber mit bec non bec Slatuc fetbft bar=»

gebotenen Slabrung ernährt werben , unb bie Slegierungcn ^abert

bureb alle ihnen $u ©ebotbe ßebenbe SÄaaßregeln babin ju tracb*

ten , baß baS ©elbßßillen bec SÄutter National ©itte werbe , unb

baß nur feltne Ausnahmen ßatt ftnben*

$• 2.

Slut 2upu$, nerboebne ©itten, ©emachlichteit, ©ntartung ei*

nec Nation unb eines Zeitalters tonnen bie ßJiütter non einer Pflicht

abhalten, welche bie Slatur ihnen felbß aufgelegt bat / tonnen bie

SJiütter bec fußen ©mpftnbung berauben , ihre Tinber an ihrem

SSufen ju ernähren , tonnen baS ©efuhl in ben Sputtern unters

brücten, ihre Tinber an Ammen abjugeben, ober fi'e auf eine natur*

inibrtge Art ernähren ju laßen , unb ficb felbß mannigfaltigen

SSefcbtrerbcn , unb ihre Tinber bec 23ertrüppelung auf bie Zeit ih*

teS ganzen SebenS , gefährlichen Trautheiten
, ja felbß bem frühen

£obe ^)ceiß ju geben.

§. 3*

AuS bem normunbfdjaftlicben Siechte beS ©taateS gebt h*r»

üor , baß er bie Obliegenheit auf ftdf> habe , bie Siechte ber Sias

tue unb beS unmünbigen TinbeS ju fehlen. ©r trieb ftch baher

aller jwedbienltchen SOiaaßcegeln bierju bebienen.

§ 4*

©$ werbe ben Aerjten bei ihrer Approbation jur befonberen

$Pßicht gemacht, baß ft'e jebe ©elegenbcit benitfcen, ben SJiuttem

ben großen Slufjen beS ©elbßßÜJenS für ficb unb ihre Tinber , unb

ben ©ebaben, welcher aus Unterlaßung beßelben auf beibe ent*

fpringt, recht angelegentlich
, überjeugenb unb auS bec Erfahrung

barjulegen , baß ße bie gatte recht wohl unb reiflich überlegen

,

in welchen baS ©elbßßillen wirtlich auS triftigen ©runben nicht
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ffatt ft'nben feilte , littb bap fte in it>rett £agbüd)etn barthun , baf*

fte alle ©lühe «nb ©orgfalt aufbiefe National» Angelegenheit ner»

wanbt haben , «nb bafi fte burdj Anführung ber ©egengrünbe,

tute buudf) biefe nermocht, feiten Ausnahmen geflattet haben.

Auf bet anbern ©eite haben aber auch bic Aerjte bie Pflicht

auf ftch , bafj bas ©elbftftillen nach ben Regeln ber Siatetif bea

trieben werbe, ben füttern genaue Anleitung ju geben, unb bea

fonbetS auf baS ju lange fertgefe&te ©elbftftillen ihre Aufmetfa

famf'eit ju richten* ,

©S mögen über biefen ©egenftanb ben Aerjten befidnbig fol*

genbe © r u n b f d t § e nor Augen liegen :

£)aS 3Bol)l ber ©lütter ift immer bem beS ÄinbeS norjujie»

hen. ©Benn baher eine Butter fchwachlid) , milcharm ifl , eine

hebtifche Anlage hat , an S5ru|ibefchn?erben : duften , SSlutauSwurf

u. f. w* leibet, fo bann nicht jugegeben werben, bafj fte ihre ©e»

funbheit unb ihr Seben bem Äinb jum jDpfer bringe*

2>ie phbfifdje ilnmoglid;feit bann nicht jut ©logltdjfeit era

jluungen werben. ©Benn eS baher an bem Vau bet SSruftwar*

jen fehlt, fo Dürfen bie Verfudje beS ©etbfiftillenS nid)t bis junt

Nachteil für bie ©lütter fortgefefet werben. Diefer VilbungSa

ober meifi nietmehr VetbilbungSfehler legt vielmehr bie Pflicht auf,

fdjon jut »Seit ber ©chwangerfchaft bie notigen Vorbereitungen

einjuleiten*

Vienn bie ©luttermild) bem Stinbe ©d)dben bringt, fo muff

baS ©tillcn bcffelben wiberratl)en werben. £)iefe gälte fonnen

eintreten , wenn bie Butter mit allgemeiner ober befonberer Siadjea

pie behaftet ift, ©efdjwüre fd;limmer Art hat, wie frebstjafte

,

fforbutifdje , ffrofulofej dh ©id)t leibet, bie Üungenfucht hat, an

ber Auszehrung franf liegt, ju ©luttergidptern unb $u ber galla

fucht geneigt ift, wenn bie ©lütter ju alt ift, wenn fte leibena

fchaftlich, gdhjornig ift, wenn baS ßinb bie ©lutterbruft felbft

auSfd;tagt unb ba$ ©äugen nerfagt.

©lütter, welche mehrere itinber auf einmal geboren haben

,

Dürfen nur unter beftimmten Vorgriffen mehrere jtinber jugleid)

ftillen* ©oldjc ©lütter muffen non gefunber, Dauerhafter
, fefter

Äorper^ = Äonjlitution fepn, bie 3eit beS ©tillenS mujj abgefürjt

tverben, ben Sünbern fonnen jugleich anbece Nahrungsmittel gea
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geben werben , tmb ärmere ftillcnbe dufter muffen Pom ©emetntoefett

burcb frdftige SiabrungSmittel unterfingt werben.

©dugenben füttern ijl ba$ ©tillett ihrer Äinber in Äranf»

beitSfdllen nid>t fogleid) 51t unterfagen , ba Erfahrungen genug oor*

Rauben ftnb , bap bie Äinber feinen ©d)aben babei nehmen. £)ec

2frjt t)at aber roof)t babei ju überlegen , ob burd) ba$ fortgefefcfe

©tillen beb ÄinbeS bie Butter nicht ju fet>c erfdjopft werbe , ob

ba$ $inb nid)t ©efabr laufe, angejlecft ju werben, ober ob nicht

ba$ plofclid) abgebrodbne ©tillen bie jtranffyeit felbft bet Sftuttec

t>erfd)limmere — £>ie fjietüber gemachten Veobad)tnngen wirb

ber 2frjt getreulich unb genau in fein Tagebuch aufnehmen*

25er Tfrjt hat nach ber Äenntnip ber inbwibuellen ÄorperS*

Jionjlitution ber Butter bie $eit be$ ©tillenS , bie £>rbnung in

bemfelben, unb bie Verlängerung ober 2lbfürjung beffelben ju be*

ftimmen, befonberS aber fttenge barauf ju fjalten , bap baffelbe jum

9iad)theil ber SDfutter nid)t ju lange fortgefefct werbe*

£)er Tfrjt b a * alle Vorfehrungen $u treffen , bamit bie S3e*

fdjwerben bei bem ©elbftftillen , befonberS bie oon ben wunben

Vruffwarjen berühren, üermieben unb verbötet werben.

25er Tfrjt b^t ben fdugenben Sputtern umptänblid) bie Siegeln

torjufebreiben , unter welchen bie Entwöhnung für Viutter unb

$inb ohne Siacbtbeil gefchel)en fann. Eine befonoere Siücfftd)t oer*

bient nod) bie Erfdjeimtng bc$ 9Jionatl)lid)en wdbrenb ber ©tili*

$eit, unb eine wdbrenb berfelben binjutretenbe neue (Schwanger*

febaft. 3m elften galt ift auf bie dvonflitution ber ©dugenben

Unb auf ba$ Veftnben berfelben unb bc$ £inbe$ bei biefen Ver=»

bdltniffen alle 2lufmerffamfeit ju verwenben; im ^weiten Sali iff

ba$ Äinb ju entwöhnen*

§* 6 *

2)ie Jfpebammen finb über Da$ ©efrf)dft be$ <0elbft(tiUen$ bet

SRutter befonberS $u unterrichten unb ju belehren ,
wie fie ben Sei)*

lern ber SStuffwatjen fd)on in ber ©d;wangerfd)aft nad)$uforfd)en

unb gute SRdtbe barüber ju ertheilen h‘iben / ^ie fte ^' c ^n jei=»

gen unb ©egenanjeigen jum ©elbjlfiillen $u beurteilen tyabtn

,

wie fie fid) hierüber be$ 9idtb$ ber 2(er$te bebienen follen,

Wie bie wunben Vrufhvarjen $u bebänöeln finb, in Weichet’

£)rbnung baS ©elbftfliUen gefd)el)en muffe, unter weldjen bidteti*

fd)en Siegeln in £inffcbt non ©pcife unb Sranf, Bewegung unb

Siuhe
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JKufye, &« SSefleibitng, bet Eeibenfchaftert , wie fange baS ©elbff«

füllen fortjufefcen fep , unb unter welchen 83orftchten baS (frntwoh*

rnn gefcfjefjen fonne. Sie gebammen werben bet jebem galt ihre

«Beobachtungen , ihre ^anblungSweife in ihrem Tagebuch bemerken*

£ann fmb aber auch bie gebammen burch ihre ^nftruftion

eigene ju Verpflichten , biefem wichtigen «ttationalgefchdft ihre ganje

2fufmerlfamfeit $u wibrnen, überall, wo eS nur irgenb thunlid)

ifr, ben buttern baS ©elbftjtillen ju empfehlen unb an ba$

4ht$ 5U legen , unb fiep über biefett ©egenftanb mit ben 2ferjteti

unb mit ben 3ftebi$inaU «Beamten öfters $u befpreepen.

§• 6 .

Sen öffentlichen Erzieherinnen ift eS jur Pflicht ju machen,
übet bie «Befleibung ber «Bruji bei ben jungen «JJidbcpenS aufmerf.
fam ju fepn , bamit bie «Brüjle nicht gebrüeft, unb baburch it)ct

Entwirfelung vetpinbert werbe*

§ 7*

©elbjl ber ©taat hat baS ©erfüllen ber Mütter burch Auf-
munterung unb «Belohnung ju beforbern.

Sen faugenben «füttern unb ihren Emilien muffen gewiffc

Immunitäten unb Privilegien jufemmen. ©o bürften fte wdhtenb
ber ©dugejeit nicht vor Bericht belangt Werben, fte waren fo
lange vor Einquartirung ju vetfehonen , offentlid)e Abgaben bürften,
Wenn fte auf biefe Beit fielen, ihnen nachgelaffen ober moberirt
werben, lieber bie wirfliche Verrichtung beS ©elbflfüUenS haben
fte fich burch glaubwürdige Attejle von gebammen

, Merzten auS$u*
Weifen, tn welchen Zugleich bie 2fn$af)l ber bereits gefüllten Äinber
unb Die vollftrecFte Sauer ber ©tiUeS eit bemerft wirb , um hi«.
nach geeignete 9utd[id;ten eintreten ju laffen.

™ u i i

-

\

3
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xiii. Ä a p i ,t e. t.

6 e f c

1

1 1 1 cf) c SScfUmmuttgen über t> i e e r fl

e

w n b nrttuv$cnta$c Ernährung bei* n e u g t-

bottten $ i u b c v.

g. i«

5ßte febr bie Sößürbc be« ©äugen« fd)on in bet SBorjeit an-

€tfannt würbe /
beweifen bie (befere , baff ©augenbe nid)t auf bie

göltet gelegt werben butften, unb bie <55ebrdud>e netfebiebener 33oU

fet t butcb bie benfelben bet Umgang mit bein männlichen Ibc*

fehlest unterfagt war.

g. 2<
^

Uebct bie Sauer be« ©elbftpien« unb bet Beit bet Entwob*

jtung bet tfinber t)enfct)tert unter uetfdjiebnen Golfern uerfebtebne

©ebräudje unb «Borfcbrifter, Sie Bett bet Entwöhnung bejlanb bei

ben alten «Boifern nad) o f d) i o n (in gynaeciis )
in i.Sabc

unb 6 Monaten, ober in jwep uoUfommenert gabren nadj bet ©e*

butt, Sie gübinnen füllten if)cc Äinbet meifi übet swep Sabre,

«Bor bem brüten Sabre pflegten bie tfinbet bei ben Römern nicht

entwöhnt ju wetben. Sie 2Bilben auf Äanaba füllen ihre Äin=

bet bi« in ba« fünfte, juweilen auch bi« in ba« fed)«te ,
ftebente

Saht. Ser ©tiftet bet mufelmannifd)en Religion Perbotb feinen

©laubigen, bie ßinber übet jwei Sab« 5U ftiUen'

§. 3 *

Sm Xlterthum warb bet Entwöhnung« = 2fft mit befonbercc

«Stürbe gefeiert, jurn SSeweife be« großen 5Bcrtbe«, welchen c$

auf bie SBolienbung biefet mütterlichen SSerrid)tung fefcte,

©o feierten bie Hebräer ba« Entwöhnung« * gejl (
senes, 21.)

E a t 0 nannte bie E b u f a unb bie *P 0 n t i nji al« ©ettmnen,

bie ben Knaben uorftünben, weil fte non ben ©augemuttern an*

prüfen würben , wenn fte non bet S5rufl entwöhnt werben foUtcn.

(Lochnerus de festo sidinidioiuin Dianae coiy*

thalliaej
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xiv. Kapitel.
£> i c % m m e tt m ü d) alß Surrogat i> e r 93? u u

ferm 1 1 cf).

§. u
3n bem SaU , trenn ein Jtinb feine 93?utfer traf)renb bec

©ebuet ober be§ Sßod)enbetteg oerloren bat, ober eine CTftuttec

pl)pftfd)cc ©ebred)en »egen nicf;t felbjt tfillen Um, tritt bie stfoth*

wenbigfeit ein , bem Äinb bie Tlmmenmilch al$ Surrogat ber £D?ut.

termilcf) ju reifen. Seiber aber waren auffet biefen jweien gal.
len nocf) @emächlid)feit > üble SBolfSfitte , rerfehrter 2on

, felbjt

S3orurtl)eile bie SSeranlaffung; bap bie Tfmmenmilch weit öfter in
Tlnfprud) genommen würbe*

Schon bei ben ©riechen war bie ©ewohnheit eingefübrt
ben ßinbern lacebdmonifdje Saugammen ju laufen. 3a bei ben
Kornern hielt man rörnehnten Jtinbern fogar mehrere @dug.
ommen ?u gleicher Beit, fo ba§ felbjt J[ ! t i u * unb ^3 lato
in biefeg SSorurtheil mit eintfimmten. ©elbft bei ben $uben ent*
fdjulbigte Steid^um unb höherer Stanb bie Mütter ron ber er.
ften mütterlidjen Pflicht > unb nur ein gemeiner Sfraelite fonnte
fein ffieib jWin9e„; i*t m ä„%iUe, tm *,^
23eutfchen liefen fid; nicht ron biefer mütterlichen $flid;t abhal-
ten. £ a c i t u 3 ( de situ , moribus et pcpulis Genmaniae
c. XX.) fast: „Dort fallet jebe Butter ihr Äinb mit eigenen
Prüften , unb fie werben nicht §u SKdgben unb Saugammen rer«
bingt."

§
Damit aber bem Äinbe bie TImmenmilch nicht nachtheilig

trerbe , ijt eg nothwenbig , baj? bie Timme ron ihrer phvfifchen unb
moralifchen Seite ron einem Tfrjt forgfdltig geprüft werbe. Die
Prüfung ijl um fo nothwenbiger , weil rctbddfage Timmen felbjt
ben Tlrjt ju hintergehen trachten.

§• 3 .

Sei bet Reifung bet tfmraen $« t bet Jftjt auf fcläenbe ©e.
^nftanbe fein Tlugenmctf $u richten:

3 *
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1. £)er muf; bie 2fmme ihr unpcrmuthef unterfudjen, fte

£berrafd)en , bamit fte nicht burd) mancherlei Vorbereitungen , 5öa=»

fdjen bet ©efd)led)t3tt)eile , frifdjen ^embanjug unb anbere Vetrü-

gcreien bert 2Crjt hintergebe.

2. 25 er 2frjt mup ftd) oor bcr ftmerfucbung felbfl über bad

weiter bcr 3fmme , über it)r bürgedicbeS unb fittlid)e$ ©erhalten ,

über bie 3eit ihrer oorauSgegangenen (Sntbinbung genau unter-

richten.

3. (5r muf ftd) ba3 £inb ber Tfmme Dornigen taffen ,
unb

baffelbe genau unlcrfud)en ; wäre e$ geftorben , fo bat ft* leÖ^

aufjuweifen , an welcher 5lrand)eit baffelbe geftorben ijt.

4. SS et ber Unterfucbung be3 Ätnbed ber 2(mme ift fein Tauf-

fdjetn norjulegen , baffelbe ift ju entflciben , nad) alten feinen Stei-

len genau ju unterfudjen, nnb babei norjügtid) barauf ju fet)en ,

cb nid)t irgenb eine Spur einer nenerifdjen 2fnfted
;

ung an bem*

fetben angetroffen werbe ,
§u bem ßnbe ift oorjüglid) aud) bie

S)?unbt;6t)te genau su betrachten.

5. £)er 7(rjt bat nicht weniger auch ben (Säugling, ber non

ber 2(mmc geftillt werben fotl ,
ju prüfen , unb babei bie ©efunb-

heit feiner Eltern inb Tfug ju faffen, bamit nid;t etwa gar bie

3fmme burd) biefen felbft angefteeft werbe.

6. 35ei ber Prüfung ber 2lmme hat ber 2frjt nicht nur auf

ihren gegenwärtigen pbpftfeben jSuftanb 511 fehen ,
fonbern aud;

ouf bie ihr früher jugeftoffenen ßranfheiten Ocücfficbt ju nehmen 5

er hat bat)er auf biefen ©egenftanb feine fragen unb @tfunbi-

gungen umfHnblicf) ju rid)ten , bann erforfd)e er bie ganje Äor-

per3 => Äonftitution ber 2fmme nad) allen 91 ücbfid)ten , nad) Tem-

perament, Äranbheitö = Anlage , Hautfarbe, 5)?u$felftdrfe , ©enfü»

bilitdt, SSefchaffenheit bet 3dl)ne, S3 au her »rüjte unb be$ ge-

fammten §3ruftorgan$ u. f. w. 2)ie wid)tigftc Unterfud)ung ift bie

ber SJfunbhoble unb ber äußern unb innern @efchled)t3 theile.

7. SSei bet Unterfud)ung ber SJiild) felbft fommt eö auf bud

Tftter ber 2lmme an, aud) barauf, wie lange fte fd)on ihr Äinb

gefiillet hat ,
bann auf bie wivflid)e ©efdjaffenheit ihrer SJtilch in

3lbfid)t auf Satbe , ^onfiftenj, (ü>efd)mach, Stenge, fd;neUen Ctr-

fab u. f.
w...

8. UiSenn eine 2fmme für tüchtig erflart wirb, baf ihr ein

Säugling anvmtaut werbe, fo ift eö be$ 2fviteb
s
Pflidi*/ betfelbm
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tric biatetifdjcn Regeln in 9lü<fft'd)t beS ganjen UmfangS beS ©ti(3

lungS = ©efd)dfteS ju erteilen, unb fte an bie 2Bid)tigreit ihrer

übernommenen Obliegenheit ju erinnern.

9. Den ganzen UnterfuchungS = ZU hat ber Tfr^t in einem

$ProtofoU aufjunehmen , unb baffelbe , mit feiner unb ber 2fmme

Unterschrift *>erfel)en , ben (Ottern beS ©äuglingS jujufiellen.

§• 4*

Sn großem , unb befonberS in groften ©tabten ftnb 2lmmcn=

ÄomptoirS eine t)od)fi nothwenbige Beranftaltung , welche aber

unter eine firenge ^olijei = 2(uffid)t 51t felgen ifi. 2lu5 biefen 2(m=

men = GomptoirS fönnen genau unterfud)te unb in 9?ücffid)t ihrer

5£auglid)£eit wohl geprüfte 2fmmen 51t jeber Beit gemiethet

Werben. (55 wirb nemlid) in ben 2lmmcn = (5omptoir5 über ba$

Filter unb bie Aufführung ber Amme , über ihre ^peimatt) , bie

Beit i()rer (5ntbinbung unb bie ©efunbheitS = Befdmffenhett betfeU

ben unb il)reS ÄinbeS bie genauere 0^ad;rid)t eingejogen.

§ 5 *

Die Drganifation eines Krumen =. Comptoirs befiehl in fol*

genbem :

1. Der ^olijei = Borflanb unb ber Borjlattb beS 3J?ebi$inal=»

Amtes bilben bie Stommiffion, welchen noch ein tecbnifd)er Ar^t

beigegeben ijt. Se^terer wirb für feine Bemühungen honorirt, unb
erhalt für jebe llnterfuchung einer Amme 3 ©ulben. Diefe h at

bie Familie ju befahlen, welche bie Amme mietet.

2. Die Imme , weldje ftd) ber llnterfuchung unterwerfen

will, melbet ftch bei ber ^olijeiflelle , unb biefe hat bie Äommtfa
fion jufammen ju berufen.

3. Die Amme hat ber Äommiffion einen glaubhaften ©d)ein

ihres Alters, einen Sauffdjein ihres ßinbcS, unb ejn Bcugnifj

über ihr bürgerliches Verhalten norjulegen. Ucberbiep hat bie Am»
me bie Urfad)en anjugeben , warum fte einen Ammenbienfl fud)t,

unb nachjuweifen , wo unb wie fte ihr eignes Äinb unterbringen

will. Alles biefeS wirb in ein tabellarifd) eingerichtetes Buch cin=»

getragen, unb bie Belege barju werben forgfaltig aufbewahrt.

4. Die Unterfudjung ber Kimmen nutfi mit ber möglichften

©chonung not ftch gehen , bamit fte nicht angjllid) werben , unb
ihnen baburd; bie 9)lild; floefe.
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5. Sie Unterfud)ung mup mit bcc greifen ©cnauigfeit oor»

genommen werben unb fiel) übet ben gangen forperlicben 3 uftanb

ber 2(mme, unb bann befonberS übet bie ©üte unb Sauglicbfeit

ihrer SJlild) erfrechen.

6. Se$gleid)en ntup ble ©efunbl)eit be$ ÄinbeS bcc 2lmme
4

genau geprüft werben.

7 . Sie ©üte unb Saugtid)f.it ber 2D?ild) ber Timme mup

alle groben ber Tlednbeit nad) garbe, ©erud) , ©efdjmacb , Äon*

fifteng, SRifcbung, ebemifdjer Tfnalpfe befielen.
*

g. Uebcr biefe Untcrfud)ung erhalt bie Timme einen Saug*

lid)feita = ©cbein , Der aber nid)t langer al$ gwei Sage gültig if,

waljrenb weither 3 eit fte in ben wirflid)en Timmen = Sienf gu tre»

ten l>ot*

9 . Sa$ Tlmmenfomptoir befcfyaftigt ftef) nid)t mit ©d)ltd)»

rung ber Klagen gwifd/en Eltern unb Kimmen wegen SSejablungö»

Svücfftdnben unb anbern ©trettigfeiten ; biefe geboren für baS gorum

ber gewöhnlichen ©erid)te.

10. Sie Äinber werben ben Timmen nicht über £anb mit*

gegeben , fonbecn bie ©Item ftnb Perbunben , bie Timmen ju ftd>

gu nehmen.,

11 . Sie Timme ifl Perbunben, ftd) alle SSierteljabte Por bie

Äommiffton $n ftellcn * ihre fernere £«uglid)feit $um ©tillen unter»

fueben ju laffen , unb batüber einen unentgelblicben S3efunbfd)ein

ju erbeben.

12. 3ebe Timme erhalt einen gebeuchten, um ben betreff ju

lofenben Unterrid)t über ihr biatetifd)eS betragen, über bie Tlrt

be$ ©tillenS, über bie pflege be$ ÄinbeS, unb fte hat über ben

genauen SSollgug ber barinn entbgltnen Siegeln ba$ #anbgelübbc

not bcc Äommiffton abjulegen.

13. Sa$ Tlmmenfomptoir bat bie Obliegenheit, baraufgufe*

ben, bap feine Timme ohne Porbergegangne Prüfung in einem £aufe

ben Tlmmenbienft perrichte ; in einem folgen galt mup bie Timme

por bie $ommiffton geforbert, il)r biefe gefefcwibrige .fpanblttng per»

wiefen , fte gut Unterfuchutig angehalten werben , unb wenn fte ftd)

beren weigert, ihr ba$ ©tillen bei ©träfe perbotben werben, e$

fep bann , bap fte ftd) bureb ein ^rüfungä = Tlttef eines legitimen

TlrgteS auSweifen fonne.

14 . Sie fiommiffton be$ TlmmenfomptoirS hat Pon ben ©Item,



\

39

wlcfie eine tfmme fucben, ein drjtticbeS Tfttejl übet ihre unb bi t

©efunbbeit be$ jlillenben ÄinbeS abjuoetlangen , worinn jugteicb ba$

2(ltet bc$ dlinbcS genau angegeben ift.

S- 6.

3tijlrufttott für bie Ammern

£)ie ?fmme bat wobt ju bebenfen , bap , wdbrenb fte ftd) jum

2fmmenbienft anbeifd)ig macht
,

fte jugleicb bie 9ftutterpflid)ten über

ftd) nimmt. 0ie mup habet bem 5tinbe tt)rc S3equemlid)feit, ibtett

@d)taf jum Opfer bringen, 0ie bat barauf $u [eben , bap fte

burd) feine Siatfebler, Seibcnfcbaften bem Äinbe febabe. (Sie wirb

ftd) baber in 2Cd;t nehmen / bafj fte webet in 0peife , nod) £ranf

©peeffe begebe , ftd) mit bem begnüge, wa$ ifyt uorgefe&t wirb,

feine fjifetac ©etrdnfe genieffe, mit Sebermann ftieblid) lebe, ihre

97etgungen bejdbme,

0ie mup in 9iücfftd)t bet ©tiUejeit biejenige Orbnung ein=»

halten, weld)e ibt unb bem Äinbe jutrdgtid) ift, ba$ Äinb an be»

ftimmte 0tunben gewöhnen, unb il)m nicht §ut Unjeit , um e$ etwa

ju beruhigen , bie 23ruft reid)en. 93or bem ©tillen mup fte ftd)

an ihrem Körper unb ©emittb ganj ruhig fühlen.

(Sie uermeibe ja bie üble ©cwobnbeit, ba$ 5ttnb bei ftd)

fcblafen ju laffen , bamit ihr nicht ba$ Unglücf begegne, bap fte

ba$ $tnb im <Sd)tafe erbrüefe.

0ie liebe unb pflege baS ihr anuertraute Äinb , wie ihr eigenes,

forge für beffen duperfte 9veintict)fcit ,
t»erl)üte e$ not (5rfdltung unb

jebem anbern Ungemad).

SÖßenn bie ‘tfmme auch nur ba$ geringfte 9tegetwibrige, dfranf»

hafte an bem $irtbe bemerft , fo bat fte bie (Eltern ober 93erwanbtett

be$ jtinbeS bauen fogleid) in Äenntnip §n fe^en, unb barauf $u

bringen, bap ber 9tatl) eines TfrjteS eingeholt werbe, fo Wie fte felbjf

bie Obliegenheit fjierju hat, wenn fte an ftd) etwas ÄranfhafteS

bemerft.

0ie mup ihren 0dugling Stäemanb anberm übertaffen , eS ge»

fd)ebe bann mit S3orwiffen ber Grltern ober Serwanbtcn.

S5ei bem Entwöhnen mup fte mit aller 23orftd)t für ftch unb
ben 0dugling ju 2Bcrfe geben.

Sie Tfmme fleht unter ber Oberaufftd)t beS tfmmen = ßomp»



4ö

totrS ober &c§ C0?cbijitiatömt5 , unb i>at bicfen , fo oft cS ncrtangt

tt>irb / 9icd)cnfdbaft ob^ulcgcn.

Sie gelobt, biep 2Uleö getrculid) ju befolgen.

§• 7»

^euerltd) t>at 3 tn i et l ein bie Stege als bie befte Timme

empfohlen. ©ein S3orfd)lag nerbient allcrbingS Sßebcrjigung.

(3 tu i e 1 1 e t n , bte 3iege als bie befte unb rootjlfeilfte Saug»

amme. ©tenbal. isiö. g* unb Nachtrag u. f. tu. Ctbenbaf. 1317 »

5$it 3 Äupfern.)

xv. £ a p i t e U

*?> e f e & l i $ e $5 e fl t m m u tt g c n b ß r t> a $ $1 m m t n*

SB e f c ti.

Detail de la nouvelle direction du Bureau des nour-

rices de Paris, ä Paris 1775. 8.

(©. einen TluSjug banon in 3* S t a n f ©pftem einer noIU

panbigen mebijinifcljen *Poli$ei. 11. 23anb. Mannheim 1780. ©,

377- foO
Ueber baS Tlmmencomptoir in ©tocfbolm f. Slofenftein

non Äinberfranffeiten 4te Tlufl. ©. 631. in ber Tlnmerf.

.£> a n b b tt d> öe6 beutfd) cn $ 0 1 1 $ e i r e d) t $

ton

©untrer Jp e i n r t rf> non SSerg

6ter 5Üb>eil iter SSanb. pag. 656. ©tücf 62.

9ieid)Sjlabt granl’furtifdje 23crorbnung , bap ©dugammen nid)t

anberS in Sienjt gcnomntmen werben follen , als wenn fte non bcm

npm ©anitdtsamt angenommenen G>f)iturgo ein ©efunbbeit^eugnip

aufweifen fonnen , nom 4. September 1764.

©S bat bie betrübte Erfahrung , leiber ! nur alljuniel gezeigt,

bap unfcfyulbige Äinber burd) ungefunbe ,
unb mit anjtecfenben,

bguptfacblicb aber nencrifd;en Äranft>eiten , behaftete ©dugammen

öfters um it)re ©efunbbeit, unb nid)t fetten um ü)r £eben fetb=>

ften gefommw ft'nb* Um biefem baber entjtef)#iben gropen Un=
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©anitdtS = 2(mtS an alle unb jebe sperfonen , treibe benen ©aug*

ammen Sienjle ju berfd)affen fuepen, inSbefonbere aber an alle-

piefige gebammen , beren Skiläuferinnen unb fdmmtlid)e SBartp*

Weiber, ber auSbrücflidje Skfept, pinfüro, bep ©träfe bon brep ©uU
ben, feine ©augamme mepr in Sienfte ju bringen, welche niept

jubor, in 2(nfepung ber Sftild) als auep pauptfdcplicp iprer ©efunb*

peit, bon bem pierju born lobt. ©anitatSamt angenommenen (5 pi=»

rurgo , ^op. Safob a r t o t , borper geporig beffeptiget , unb,

bap ft'e nicptS anfbecfcnbeS an fiep pabe , mit einem gebrueften unb

bon bemfelben eigenpdnbig unterfepriebenen ©d)ein berfepen fep. Bu
gleicpem peilfamen ($nbjwecf feil bon nun an nid)t mehr erlaubt

fepn, bap eine ©dugamme , opne gebuchten ©epein ju paben, in

bie piefigen wöcpentlicpcn SZacpricpten gefept werbe. Unb ba baS

SBopt beS gemeinen SßefenS pierburep einzig unb allein befördert werben

foll , fo zweifelt ein lobt. ©anitdtS = ?fmt um fo weniger , bap alle

biejenigen, we(d)e inSfünftige ©duganitnen notpig paben , feine,

als naep gefd)epener SSeficptigung annepmen unb folglid; fiel; felbften.

ber ©epaben ju püten wiffen werben.

granffurt ben 4. ©eptember 1764.

©anitatSc^mt«

3 lt ( H M i 0 n

für ben bem loblicpen ©anitdtS = 2fmt jur 35 eftd)tigung beret ©dug=»

ammen angenommenen Chirurgen, bom 4. ©eptember 1764.

§. 1. Sa bie SScficpttgung ber ©dugammen bie Skrmeibung

anjlecfcnber , inSbefonbcre aber benerifdjer Äranfpetten
, pauptfdep-

lid) bei unfcpulbigen hindern, $um ©nbjwecf pat, fo mup ber

pierju bom loblicpen ©anitdts = 2lmt angenommene QjpirurguS über=»

paupt bapin fepen, bap feiner Söeibsperfon, fte feie lebigen ober

berpeuratpeten ©tanbeS , erlaubt werbe , ein Äinb ju fdugen , weld)?

nur im geringen 23erbad;t einer anjlecfenben , inSbefonbere aber

benerifepen Äranfpeit fep.

§. 2. B» biefem Grube foU ber GrpirurguS alle unb jede ©dug=»

ammen , in tfnfepung ber SKeinigfeit ipreS EeibeS überpaupt
,
unb

in 33 etracptung ber ??Zilcp inSbefonbere , beft'cptigen unb wopt über?

legen, ob fie ein Äinb ju fdugen tücptig fepen. Unb ba pierbet

bas 2fnfepen ipreS ebenen ober fremden faugenben ÄinbcS non
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gropem 0lu^cn i|t, fo foU er biefeS niemals unterlaffcn , überhaupt

aber in allem, wa$ 511 einer guten ©augamme erforbert wirb/

ftd)* non einem Sttebifo unterrichten ju laffen.

§. 3. 3ebe 5BeibSperfon , (0 ein Äinb tranfen will, fte fep

nerbeurathet ober lebigen ©tanbeS, foU an ihrem ganzen Scibe non

bem ©hirurgo beffcfytiget werben. ©r mup bal)er itjr 2lngeftd)f,

9J?unb, 9Jafe ,
$aate unb Sßruflc wohl betrachten, ob folche nichts

nerbachtigeS an ftd) hebern Buoorberff foll er ihre ©eburtStheile

vaginam uteri, bie 5ßeid)en unb ben Elfter, fotpohl befühlen als

auch fehen , ob nicht etwa 3«id)en einer nenerifchen Äcanfheit an

benfelben ju bemetfen fepen. 5D?an ftch Fluor albus
,

er fepe

benignus ober M jlignus
,

jeigen feilte, fo füll baS Äinber = ©äugen

einer folgen ^erfon, fo tnie in nenerifchen Umftdnben überhaupt,

gdnjlich verboten fepn.

§. 4. ©0 wie in allen nenerifchen Befallen ein $inb ju trän*

fen nerbothen i(b, eben fo foll hinführo nicht mehr geffattet tnerben,

ein Äinb ju fdugen, tnenn bie 2fmme bie Ärdfce ober fonften

einen 2tuSfd)lag ober Unreinigfeit ihres SeibeS h«t*

§. 5. 5öenn ber ©hirurguS mit ©ewipheit erfahren fann,

bap eine ©augamme eine erbliche ober langwierige Äranfheit an

ftd) habe , alS: ©id)t, ©teinfd)merjen, S3lutfpeien, ©ülbcn = 2Cber,

puffen mit ©ngbrüjtigfeit unb epterhaftem 2fu$wurf , £ungenfud)t,

fdjtnere 9?otf) unb bergt, mehr, fo foll er ebenfalls einer folchen

sperfon feinen ©chein geben, fonbern alle biejenigen, fo hiermit

behaftet ftnb , unb beren duperlidpeS 2fnfel)en frdnflid), ober bereit

3fthem auch nur übel ried)enb wäre, feilen nicht ©rlaubnip haben,

ein Äinb ju tranfen. Unb für biefe Bemühung unb ben baju

nothigen ©chein foU eine jebe ©augamme bem ßhtrurgo in feinem

#aufe 20 ßreujet ju bejahten nerbunben fepn, feilte hingegen

jemanb ben Chirurgen biepfallS ju ftd) rufen laffen , fo wirb bem*

fetben aisbann 30 Äreujer ju foebern erlaubt fepn.

% ornt uU v

©cfun&hßttö * 0chetne$ fÄr eine ©augamme.

£>ap S3orjeigerinn biefeS gute

sjftild) unb gegenwärtig nichts anffecfenbeS an ftch fyabe / bejeugt

hierburd)

granffurt ben 17



XVI. Kapitel*
Sini>Ung$l)äufer unb ^3rtt>at - (Zr^tef>un<)

bei* § i n & 1 1 n g e.

§. i*

3n ben pgganifchen ©taaten be$ ?TttcrtI;umö ft'nbet man jmac

fd}cn öffentliche 7lu 3fehung= £)rte , wie man ju Tft^cn ben @pno=

fargeS, $u 9iom bie Columea lactaria ; allein entweber gehörten

nach bem bamaligen ©blavenrechte bie ginblinge bem

,

bet ftc auf-

hob, a(S ©tgentl)um , ober ftc mürben felbft von ben ©efefcen jum

£obe verbammt, befonbetS wenn ftc nicht wohlgewachfen waren, ober

nach hodfl unjuverlafftgen groben gebrechlich ju fepn fchienen.

ginbctt>dufer erttfianben eigentlid) erji mit bem (5t)riften=»

tf)um , unb ein grauenjimmer , bie 9J 6merin © a b i o l a wirb als

bie ©tifterinn ber erffen wohltätigen 7Infla.lt in ber bamaligen

*£)auptjlabt ber SBelt gerühmt. (Hieron epist. 39.)

©trnaS fpdter errichtete Äaifcr 3 ujl i n i a n bie erften BBaifen-

imb ^inbelhaufer im romifchen 9?eid). 5öenigffen$ femmen in ben

©efefjen biefeS dürften über ©chenfungen an Kirchen unb wol)U

thütige TTnjlalten bie tarnen biefer ©tiftungen mit ben urfprüng-

liehen Benennungen B r e p hotrophieen unb £)rphanotro=

pl)icen jum etfienmal vor. (Cod. üb. 1. lit, 2.) Unter biefem

Äaifer mürbe auch baS ©blaoenred)t , welches in ber (5 0 n fl a n=>

tintfehen Betotbnung über bie §inblinge ihren 97ahtvdtern ein»

geräumt , unb von ben Äaifetn Balentinian, B a l e n S unb

© r a t i a n beibehalten mürbe, aufgehoben.

Snnojenj III. (H90) lief? ba$ 4?ofpital ju ©t. Maria

in ©affta mieber aufbauen, unb übergab eS bem $ofpital = £!rben

vom h- ©eifl «uS Montpellier jur Beforgung; unb, weil gerabe

barnalS baS ©tfaufen unb BSegfe&en ber Äinber befonberS im ©djmange

mar, fo befrimmte er eS vorjugsmeife für ginblinge, unb vermehrte

feine ©üter unb ©inbünfte fehr anfehnlich im Saht 1204.

Diefer £rben ber Ovitter beS h* ©eiffeS , ber ftd) mit fei-

nen Berbienffen balb über bie mciften chrifflichen Sauber auSbreitcte,

bie barmherjigen ©d;mejlern in granfreich, unb bie barmherzigen
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trüber in anbern ©egenben litten ftd> bezüglich biefet menfehen»

freunblicfen S3cftimmung gewibmet.

3m3abri677 jliftete ber ßanjler d’Alligre ba6 erfie Sin»

bclt)au$ ju fPariS, unb pon ba an tft faum eine grope ©tabt,

in welcher nidjt ein SinbelhauS angetroffen würbe.

§• 2,

Die 93erforgung$ * Zxt ber SinbcUinber in ©emeinhaufern fyat

in ben neuern &iun «fehr gtüttblid)e ©egner gefunben. 7fbgcfct)en

üon bem großen <fufwanb , welchen biefe ©emeinbaufet bem ©taat

cber ben 2Bohlthdtig£eit3 = ©tiftungett Perutfadjen
, fo ijt feiten

butd) fte ber gweef — ©rl)altung biefer Sinblinge — erreicht wor»

ben, ja man tyat fogar ba$ traurige SSeifpiel erlebt, bap im 3al)t*

3 793 jn $Pari$ baS SinbelhauS halb ganj auSffarb , fo wie man

überhaupt annehmen mujjte, bap non 1000 Sinbelfinbern wenig=<

ftcnS 700 in ben ginbelhaufern ben £ob ftnben , unb bap biejenigen,

welche mit bem ßeben banon famen , einen ftecfjen Körper mit

aus bem SinbelhauS nahmen.

§• 3 *

Da inbeffen, befonberS in großen ©tdbten, bie SaHe nid)t

feiten ftnb , wo Äinber auSgefefct werben , unb biefe £inber bie

5fnfpruche an bie 9J?enfd}lid)?eit haben , baf? ber ©taat für fte forge,

fo ipt bei jebem 2ßot)lthdtigfeit3 = Smftitut bie ©inrid)tung ju treffen,

bap fold)e Äinber not bet $anb aufgenommen , unb bann für ihre

Weitere Unterbringung ©orge getragen werbe.

Diefe ©inrid)tung befteht barittn , bap am Eingänge eines

SöohlthdtigfeitS => ^nfUtutS eine Svolle, Söalje ober ein Drehfcftanf

(Torno ber angebracht ift, worein bie Äinber gelegt wer*

ben. Der 2fuffehenbe §iel)t eine in ber €Rdt)c befmbtid)e Klingel,

unb ein ju biefem ßwecb beauftragter 2ßdrter nimmt baS auSge*

felgte Äinb in ©mpfang. 3 \i nicht blop auf ©duglinge gerechnet,

fonbern , wie in einigen 2fnftalten , auch auf altere Äinber, fo mup

bte Stolle barnach eingerid)tet werben. €D?ailanb ifl eine fupferne

§J?afd)ine am ^auptemgartge oorhanben, f ©de im Durchmeffec

unb | l)od), fo bap ein Äinb non 5 — 6 Sahnen barinn ftfcen bann.

3ebeS eingelegte $tnb wirb fogleid) nach bem SflonatStag unb

in fortlaufenber Uhtmmer in bie Sifien eingetragen. Die 9htm=

»nernreihe wirb alle Sahte bon ffteuem angefangen. 3n ber &flt

wirb baS Äinb genau befchricben, unb in einer befonbetn Qib=
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tfjeHung berfelben aU'cö bemerft, tra$ fcnft noch bei ber Atlfseich*

nung in 9vucf[id)t beffclben Don ©icfytigfeit fei;n bann. Auch farm

ba$ $inb gewogen werben. Sie Aufnahme be3 &inbe$ ift bet

^olijei = 25et)6rbe anzuzeigen. Srtnn wirb bie ©eburtS » Afte

aufgenommen , unb bem 5linb ein ^Pergament, mit bec £ijlennum=»

mer bezeichnet , umgehangen.

S. 4 -

Sie 2ßohlth&igfeitS = infinit forgt nun für bie balbige Utt*

terbringung be3 $inbling6 bei rechtfd)ajfenen ^)fleg = ©Item in bet

©tabt ober auf bem 2anbe
, zu welchem S5 e©uf bie $fi$ohlth 5 tig*

feitö = Aitßalt fd)on im SSorauS ©infchreiblifien erofnet haben muf >

in welche ftch diejenigen ©Item einfct)reiben , bie gefonnen ftnb ,

ginblinge ju pflegen , wobei fie ihre 3L{ erl)dltniffe unb ihren 2eu*

munb burch pfarramtliche unb gerichtliche ttefiate $u ecweifeii

haben. Si$ biep gefeiten ift , wirb ber ginbling zum ©tillm

an bie ©ebdr = infinit abgegeben , unb follten ftd> an bemfelben

etwa ©puren Don öenerifcher 2ln jieefung zeigen, fo wirb er fo

lange bafelbß beiaffen unb behandelt, bi$ über feine DoUfommcne

©efunbijeit fein Zweifel ferner obwalten bann.

§ 5»

Sarr.it ftch um fo eher ^Pflcg = ©Item fmben , welche folch*

$inblinge aufnehmen , ift e$ erforberlid) , bap ihnen gewiffe Sm*
munitaten unb üöortheile jufommen. ©o h at ber ilaifer non Se»

jjerreich Jur Aufmunterung ber ^flegmütter bewilligt, bap benen

©Item, weldje zwei ginblinge annehmen, unter weiten wenig»

ftenö einet ein Änabe ift, wenn ft'e biefelben biö zum i2ten Saht

bringen, ohne einen Beitrag Dom Snftitute zu fordern , bie ä)e»

freiung eine$ bec eignen ©ohne Dem SJiilitdrbienß z>u beßanben wer*

be , unb benen , welche zroei Knaben ohne äufchup erziehen , nod)

überbiep erlaubt fei; , aud) einen berfelben al0 Dom Militär = Sienjt

befreit anjufehen. Sie Abminijiration bed girtbeUiaufe* ju Sport

Zahlt jebem ^flegDater ,
ber fein Pflegfinb fo weit erzogen f)at

,

bap eö ba$ erftemal zum %ubunahl gegangen ift , nebft Dem £ol)tt

unb bec Äleibung 6 SiDreS, unb ein ©efehenef Don 30 SiDreS, wenn

er baffclbe bis in ba$ i«te Sah* gebradjt hat.

§. 6 .

S3ei bec Auswahl her ^Pflegeltem iß auf fclgenbe ©rfotber*

itiffe zu fehw ;
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T * ® ie »»fifTen in Allgemeinem 9iuf bec 9?ed)tfrf>affenf)eit ffefien.

2. 0ie muffen ftd) bucd) Äinbecliebe unb bucct? gute ©cjic*

*)un 9 if)cec eignen Äinbec auö^eseic^net fyaben.

3. SD?an mufj OJeinlidjl'eit unb Scbnung in if)cem «hauSwefen
beobachtet fyaben.

4. Sie SWutfec mup bcnjenigen ©efunbf)eit$gcab f)aben , bec

erforbert n?icb > um ben ginbling neben itjrem eignen Äinb ju

füllen*

§• 7»

Sec Sct3 a Sbcigfeit, bem SD^ebijinal =» 2fmt unb bem spfarr»

tunt als benen 23el)orben
, welche bie a$ormunbfc&aft bei folgen

Äinbecn ju vertreten f)aben , liegt bie genaue 2lufftcf)t über ber=.

gleichen *PfIegfinber ob , unb fte fjaben bec 2ßof)ltätigleitS = 2fn=»

#alt non B^t $u Beit übec ben S3efunb 9läci)tid)t ju erteilen.

§• 8 *

Sen in bie pflege gegebnen ginblingen fi'nb bie benötigten

üleibungSfiücfe von bec 2Bof)ltatigfeitS = 2fnftalt anjufdjaffen unb

mitjugeben. Sen ausgegebnen Äinbecn werben in ^ariS mitgege*

ben: eine wollene Sccfe, $wei 23$icf'eltüd)er von Beug, jwei ge=

freppte Sßicfeltucbec
,

jtoolf 5Sinbein, fünf Äinberfjauben / jwep

!7?ad)tmü&en
, fünf £a(Stüd)er

, fünf £emben
> jwei wollene Äami=

fotd;en unb eine Heine wollene Sftü&e*

§• 9 ‘

2lud) ijl bafitc ju fdegett , baß ben «Pflegaltern bie Äoft unb

pflege nad; einem billigen SDtaaßftab Vergütet werbe, unb ba bie

^inbcc in ben erften fahren am m?iftert pflege erfoebeen
, fo ijl

in biefen bec ©efjalt l)ol)er ju greifen , unb mit ben 3at)cen ju

Verminbern. @0 fofiet ein ^inbling bec 9>arifec =» tfnjlalt bis $um

löten 3al)c 1024. gr, ( 256 l £l)aler) baS eefte Satyr werben

84 $r. bejahtt. Sie Wiener = 2lnftalt bejatylt füc jeben SUfonat

beS erften Satyrs 4 fl. vom 1 — ßten Sntyv monatlich 3 ©ulben,-

vom 8— i2ten Satyc 2 ©«(^n.«

§. 10 *

Snjfruftton für bie ^flcgclterti bei* Sinblmge.

1. Sie f)flegeltern bec ginblinge tyaben biefe, wie ityre eige^

nen ßinbec ju befoegen unb $u pflegen.

2. 0ie haben bie ^)flegf'inbec phpfifch unb moralifd) ngef)

\
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benjenigett ©runbfd&en $u erjie&en , n?cld;c iGtten in einem eigenbS

hierüber gebrucften Unterrid)t mitgetGeilt »erben.

3. Sn ÄranfGeiS = galten Gaben fic fo^Uid) 2Cer$te rufen ju

laffcn / unb ben galt bei bem Pfarramt anjujefgen*

4. Sie ^flegmütter Gaben ftcG feG* 8« Güten , bap fte iGre

$>flegfinber nid)t bei ftcG in einem 23 ett fcGlafen taffen.

5. 9veinlict)feit' ijt bie £auptfad)e einer guten unb gefunben

Äinber = @rsieGung , baGer forge bie ^ffegetttutter tdglicG für reine

£uft , reine SSefleibung , unb für tdglid)e$ SöafcGen ber Äinber.

6. ©ie gemoGne bie ftinbet an eine geraiffe Srbnung im

€ffen, Srinfen unb ©djlafen*

7. ©ic taffe bie $inbet niemals allein unb ftcG felbft über»

laffen, am »enigjten ber 2lufftd)t junger ßinber.

g, Sie 9)flegettern muffen bat)in trachten , baf iGre *PfIegfin»

ber früGseitig fiel) an bie Suftueranberungen , ben SßecGfel ber tÖJit»

terung, ber SaGteS = unb SEagSjeiteit getvoGnen.

9. ©ie »erben fte frühzeitig, bod; nid)t atljufrüG / jur SSefdjaf»

tigung n ad) SWaafjgabe iGrer forperlicGen unb geizigen .Kräfte anGalten^

10. Sie ^»flegeltern »erben ftd) mit ben Pfarrern/ S9?ebiji=

nat = Beamten unb (GeridjtS = SSorftänben aufricGtig in allen S3 or=»

fommenGeiten beneGmen, bcfonberS, »enn eS auf bie 5öaGl beS

ju ergreifettbert künftigen ©tanbeS iGrer ^fle^befoGlnen anfommf«

11« ©ie geloben / biejj alles getreulid; ju befolgen*

§<* 11*

5Bö feine milben ©tiftungert beftnblid) [mb, ba liegt bie

2lufnaGme, GrndGrung unb (5'rjieGung ber ginblinge bem ©taaf

ob , auf ben aud) jundcGjf bie 3?ortGeile jurücffalteu , »elcGe it>m

bie gute Hinrichtung beS ginbtingS = UBefenS gewährt.

Sn granl'ceid) uetbanb fdjon ein befonbereS 2lcret t)om 3o.

Suni 1664 alle biejenigen, »eldje unter fonigt« ©chufse bet Sber=»

gericGtbbarfeit ju genieffen Gatten , bie auSgefefeten dlinbet aufsu»

nehmen, ju erndGren unb ju ergehen. (Journal des audiences

II Tom« liv, 6 chap. 34.) Unb im Se|Ierreid)ifd)en »urbe burcG

eine SÖerorbnung nom 13. 9?ou. 1723 ben 23 e$irf$ = Sbrigfeitcn

auferlegt, für dtinOer , bie üort vagis perentibus gejeuget ftnb,

cbet fonfi ihren (Geburtsort nicht »iffen , ©orge ju tragen.
( non

© 0 n n e n f e l $ ©runbfdfce ber ^otijei, JpanblungS = unb Smanj»

»iffenfd;aft* I* ty. §, 93» © 128. )
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§. 12 .

£)a$ tt?id)tiö1te aber, wa$ eine Regierung in biefer ©adje

t^un fann , iff, folche Mittel ju ergreifen, woburd) ba$ "tafeln
ber itinber fo niel al$ moglid) bereutet wirb.

2)iefe Wlittel beßefyen in gut eingerichteten ©ebat =» 2fnj!at=»

ten , in welchen ßebig = ©chtnangere unentgelblid) aufgenommert

berben/ unb in einem wohleingerid)teten 2fmtenwefen für jebe

forool;! größere, a 1$ and; kleinere ©emeinbe , tnobutch jeber bürf*

tigen , befonbetS mit Äinbern teichlid) gefegneten Familie unter

bie 2frme gegriffen wirb.

§• > 3 *

SSermögltrfje Familien bürften burd) bie Siegieruttg aufge*

muntert werben
, fotefje ginblinge an Äinbeäftatt anjunehmen , wo»

bei ihnen nom ©taat bie gleid;en 23orred;te bet eigenen $inber.ein«

geräumt werben müßten*

§ 14 »

$ür ben JaU , baß fid> bie ©item beS $inbling$ früh ober

fpat norftnben , haben bie 5B e ft g 0 t h i f ch e n ©efelje ( libr. IY
r

*

l it. 4. de infantibus expositis) folgenbe 23 orfd)rift : „5Benn

Semanb ein auSgefehteS Äinb aufnimmt, unb bei
-

erjogene Änabe

nachher non feinen ©Item ernannt wirb, fo füllen biefe entwebec

einen Äned)t an beffen jfatt ftellen , ober ben 233 ertb> er.fiatten*

©onjf foüen bie ©Itern auf immer abgewiefen werben. ^)aben

folche fein Vermögen
, fo füllen fte für ba$ Äinb bienen ; biefeS

aber , welches burd) ba$ SRitleib frembet 2ftenfd;en erhalten wora

ben ijt, foll ber Freiheit genieffen."

£>ie wirflid)en ©Itern beS ^inbling« haben fid> junorberft al$

folche auSjuweifen burd) Angabe beS 3>atueS, ftageS unb anbei«

UmjMnbe, wcld)e bei bem 2fuffe£en be$ ÄinbeS fiatt gehabt haben,

bann aber auch ju ertneifen , ob fte im ©tanbe ftnb , ihr Ämb
ju ernähren unb ju ergehen. ©inb fte nermögenb, bie Unföjlen

ju ermatten, fo liegt ihnen biefe Sßerbinblidjfeit nach ^ ren 23er=

haltnijfen ob. ©inb aber §inblinge non $>flegeltern unentgelblich

ober an ÄinbeSjfatt angenommen worben , fo f'önnen bie wirflichen

©Item feine gegrünbeten 2lnfprüche auf biefelben haben , es fep bann,

baß fte non ben ^Pflegeltern il;nen freiwillig abgegeben werben.

§• 15 -

£>er ©taat , ber aus S)?enfd;lichfeit unb Pflicht bie ^inblinge

auf=
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mtfgenommen unb betpflegt hat, hat, wenn (Ye bie ^afjre ber SD?ajo*

rennitat erlangt haben , feine befonbere Obliegenheiten non ihnen ju

forbern , unb fie treten in bic allgemeinen bürgerlichen Öiedjle ein.

§. 16.

2Bo aber bcnnoch ginbelhaufer beftehen , ba erforbett ihre Sc»

rtchtung unb ©inrid)tung folgenbe SSebingniffe

:

1. ginbelhauS mup frei unb gefunb gelegen fepn in eia

rer ber SSorftdbte einet gropern (Stabt, ober nod; beffer auf bem
Sanbe.

2. Oie Äinberfiuben muffen bem Sonnenlidjte jugefehrt, hoch

unb geräumig fepn.

3. Sflan fel)e auf bie 9fed)tfd)affenheit eines JpauSinfpeftorS*

4. Ciner 2fmme fonnen nicht mehr als jwei Äinber jurn Stillen

gegeben werben.

5. Oie Ernährung ber Äinber ohne tfmmen barf, auffer bei

uenerifdien Äinbern, in bem ginbelhauS nicht ftatt ftnben.

6. Oie Kimmen , beren ßinber leben , nehmen fie mit in bie

3(nßalt , unb ftiUcn fie bafelbft,

7. O aS 2(u$gehen ber 2lmmen fann nur unter 2fufficht ber

4>au$infpeftorinn gejlattet werben.

8- Oer Sohn für bie 2fmmen mup bjtnreicfjenb fepm

3n bem ^atifer ginbelhauS befommt eine 2(mme monatlich

7 gr. 50 Centimen Sohn , unb noch ei» ©efebenf pon 2 gr.

wenn fie baö £inb gehörig auSgefiiUt hat unb gefunb abliefert.

9. 3hre Nahrung mup fo gefteUt fepn , bap fie unb bie 5tin«

ber babei beftehen fonnen.

Sm ^arifer ginbelf)au$ erhalt bie llmm* jum grfihfificf eine

Suppe mit ©raupen , be$ SDZittagS eine gleifchfuppe , 24 Oeca*
grammen gleifd)

, § gefodjt unb -§ als Ragout ober gebraten , auf«

ferbem ein Oecilitre trodneS ©emüfe , unb , wenn e$ bie 3ahr$=.

Seit geffattet, eben fooiel grünes, -2} Oecil. ©ein ober boppclt

fopiel S3 ier, jum Sefperbrob 6 Oecagr. ©einbeer = ober $flau*
menmup , aud; anbere £>bfifrüd;te

, §um 5Tbenbbrob { Portion

gleifdjbruhe / 12. Oecagr. gleifch, halb gefocht unb halb fKagout,

2{ Oecilitreö ©ein, in allem täglich 2 9)funb 23 rob.

10. gür bie entwöhnten Äinber mup in 9iücffid)t auf ihre

Nahrung Sorge getragen werben.

3m $arifer ginbelbauS befommt ein entwöhnte* fiinb 5 Oe«
II- S5anb, A
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«ilitreS 50?i(d? , eine ^Portion 33 rei , eine gleifcbbrüb« , in jeber Dea»

cabe an 3 nerfd)iebenen Sagen ein Ei. Ein Ätnb nach 6 S?cna»

ten erhalt jur Nahrung 2\ iDecilitreS SJiild) , eine Portion $3 rei,

ein ©tücfd)en SSrob , unb | Portion gteifebbtübe.

11. tfueb für bie SSebleibung bet* Aminen ijt ju fergen bec

9ieinlid)feit wegen.

Sn biefem Tarifen gin'belbauS erhalten bie Dramen ein ©om»

wer = unb ein SBrnterf leib non bunflet garbe, für ben SBinter

ein paar wollene, für ben ©ommer ein paar linnene ©trümpfe,

alle 8 Sage ein reines Jpemb , ein^alStud) unb eine weiffe ©cbürje.

12. 2>ie SÖebürfniffe für baS Äinb müffen ben Etforberniffen

angemeffen fepn.

Sn bem nemlicben ginbelbauS b^en bie Äir.bcr ein SSettcbett

wit ©trob gefüttert , jwei ©trobfacfd;en mit £aberftrob gefüllt

,

ein ^opfüffen, eine 2)e<fe ,
alle 10. Sage 2 Süd;er, um ft'e un*

ter bie £>eife ju legen, ein Sud), um baS SSett sujubeefen. £)ie

©trobfacbe müffen alle Monate gewafeben werben. — Ein Äinb

bat als ^Injug 3 £inbetleibd)en , 4 Halstücher, 3 Hemben, alle

# Sage 15 ^Binbeln unb 2 wollene 5tamifold)en.

13. £>ie Äinber finb fo ju nertbeilen, bafj niemals mehr al$

4 Äinber mit ihren 2lmmen in einem angemeffen großen Bimmec

pon \5 ©d)ub Jpobe ju liegen f’ommen. SebeS Äinb muß übri»

genS fein eignes SÖett haben non 2| gujj Sange, 16 3oU S3 teite,

tmb 9 3oU Entfernung non ber Erbe.

14. Oen Kimmen iji ffrengftenS ju unterfagen , bie Äinbec

bet ftd) in ihrem SSett fd)lafen §u taffen.

35. gür bie franfen ftinber finb befonbere Bintmer anjulegen,

wie für bie nenerifdjen, tranigen. Erftere werben überhaupt nicht

gefüllt.

16. Ein eigner tfrjt bat bie tfnfialt ju beforgen, $u beffett

Obliegenheiten aud> bie Unterfud;ung bet Kimmen gehört , wcld;e

[ich jur Annahme melben.

1 7 . Sn bec 2lnfialt bat bie größte 3veinlicbfett ju b«rfcben,

fowobl int (Sanken, als im Einzelnen.

18. 23or*üglicb ift in ber tfnftalt auf tägliche Sufterneuerung

ju feben ,
unb bei warmer , heiterer, troebnet Uüitterung bie &in«

ber felbji in bie freie Suft $u tragen*



5i

r 9» bk Anflalt ift eine fontrollirenbe Äcmmiffion auf«

guflcüen r weldje tdglid) burch ein SDiitglieb becfelben bie SSefchafo

fenl)eit ber für bie Anflalt angefdjaften S3iftualien , ihre Büberei*

tnng , ba$ Benehmen ber Ammen mit ben Äinbern, bie hanb»

gehabte 9ieinlid)feit unter benfelben , bie S5efd)affenheit ber Bim»
merluft eubiometrifch unb thermometrifd; , baö betragen ber Am-
mcn untereinanber , be$ £>ien|Iperfonal$ , bie Klagen be$ £au$»
infpeftorS wiber (eine Untergebne, unb biefer gegen ihn genau un»
terfudjen tdpt. Alljährlich 2mal hat bie ©efammt = Äommiffion
ben Bnjlanb ber Anwalt in ihrem ganzen Umfang burd> eine

General = unb ©pejial = Unterfuchung ju prüfen, unb burch einett

getreuen unb umfaffenben Bericht bie Regierung pon bem S3efunb
in jtenntnip ju feigen*

§ 1

7

*

B » i e r l e i n rdth a. a. £>* 0. 113. in ben ginbelhdu»
fern blo$ Biegen als ©dügammen ju halten, woburch nicht nur
bie grofe ©terblidhfeit ber tfinber, fonbern auch bk gtopen Äoc
(ten aufferorbentlich oerminbert werben müpten, weld;et S3orfd;laj

alle S3eher5igung perbient*

xvii, 5t a p i t c l

<B c f e f $ 1 1 ch e 35 efH m m u ttg e tt über Me £ i
n-*

v t ch t u tt g bei- ginbelHufer.

§. i *

®ehr menfchenfreunblidje SSerotbnimgen tnegen ber auSgefefctett
Äinber ober ginblinge ftnb 1* 3. 4. c. de iniant* expos. et de
his

,
qui sanguinolentos nutriendos acceperunt*

eine Sefchreibung ber Einrichtung beö ginbelhdttfeS ju 5Bien
beftnbet (ich in B. $ u p 1 9 SiSfurS über bie mebijinifche
^olijei II, S5 . ^repburg unb Seipjig 1786. 0 eite 144. folg.

Ser gewöhnliche AuSfefcungS = Ört ju Athen war ber il 9 n o*
f a r g e ö , ju JKom bie c o I u m n a lactaria.

,

mt bec 3 u jl i n i a n i f ch e n SSerorbnung trat ba$ S5e«
burfn '^ ^er Errichtung pon ginbelhäufern ein, ba burch biefelbe
bw ©Uapenrecht aufgehoben würbe.

4 *
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X 35 « c£ Bcfchreibung ber neuen ^arifer ©ntbinbung3*

tmb ginbeUXijkalt, unb ber mit bcrfelben verbunbenen ^ebam»

menfchule. Söeilin 1304.

3. 5. SD ft an ber Bemerkungen übet bie franjoftfehe @e»

fcurtäbülfe , nebjb einer auöfut)tlic^en Bcfchreibung bet Maiernite

in^ariS. Hannover. 1813* 8*

ßu Baugirarb bei *j)ari$ mürbe im 3al)W 1730 ein

hospice de sante jur Aufnahme von venerifdjen Äinbern unb 2lma

men gegiftet. (
Memoire sur les symptomes et le traitement

de la maladie venerienne dans les enfans nouveaux ces

par M. Doublet. Paris 178I 12. unb Colombier
Mem. sur le meme sujet in bem Mein. d. la soc. et. d.

med. p. 1779. Sammlung auSerlefener 2(bh. f. ft. Xrjte. YIL

589* 213«

3n 5Sien werben an bie 95flegeltern fotgenbe $ 0 fl g e l b e t

fcejafylt

:

gut ein ^inb von 1—6 Sagten monatlid) io, 9/ 8 unb

7 ©ulben; vom 6 — 12 3abr monatlich 5 ©ulben.

2Die ^Pflegeltem erhalten überbieß jo ©ulben $ur jlleibung

fce§£inbe$; ferner io ©ulben Belohnung, wenn fte ba$ £tnb

über 1 3ahc , unb wieber 10 ©ulben , wenn fte e$ über 5 3<d)t*

gebracht traben.

xviil & a p t t e L

SBerwaftrung ber jarten hinter fc 0 s?

UnglucNfällett.

§. 1.

Beranlaft burd) ba 3 Stillen bet Ätnber jür 9?achtjett , ober bttreh?

ihre Sdjlafloftgkeit , ober au$ Bequemlichkeit nehmen bie Blütter

ober 2lmmen bie Äinber 5a fiel) in ihr Bett, woran ftch iUnber

gar leicht gewöhnen ; überfallt nun bie Bh’ttter ober 2!mmen ber

Schlaf, fo kann gar leicht ba$ Unglück entftehen, ba£ ein Äinb

ron ber Bcutter ober 2lmme erbrückt, ober burch bie Betten er«

flift werbe.
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§• 2 -

9J?an f)At oon ©d)Weben unb Grnglanb grope 23er$eicf)niffe t>on

otlji^rlid) erbrücftcn Äinbern , unb bal)cr würben aud) in meutern

ßdnbem empflnblicbe ©trafen auf biefe ^Jacbldfftgfeit gefegt.

§• 3-

Der gropbetjogltd) SoSfanifd^en Seegierung aber bleibt ba$

83erbienft, bem Unglück oorgebeugt 51t haben.

Die 5D?afd£>ttie , woburd) biefer sSroccf fo oortrcfflid) erreicht

wirb, (Arcuccio) bept)t au$ einem b^ljetnen ©ebaufe , worein

tiad) einem SeegierungS = SSefebt jebe '2lmme ober Sftutter il)r ^inb,

trenn fie e$ bc3 9tad)t3 mit in it)t SSett nimmt, legen muf, um

e$ wdljrenb be$ ©dpifS not bem Crrbrücfen ju fiebern. Cr$ ift

au$ brei langen SSrettem jufammengefefct , bie an bem einen Grnbe

ein S3rett, Jjatbsirfctformtö gerunbet, oerbinbet , an bem anbem

ein fletnec eiferner Jpalbbogen , fo baü tp c bie Bretter fcbmalet

ju laufen. (5in$ ber Bretter liegt oben, bie beiben anbem, welche

bie ©runbflacbe bilben
,

jur ©eite. S?be3 ber ledern t)at in bem

einen Drittel ber £dnge einen balbcitfelformigen (Jinfdjnitt jur 2fuf3

nal)tne ber müttertid;en S3rup Diefe ©eitenbretter ftnb 3 Su|j

2 Soll lang, am Äopfenbe 7 ^oll, am Suficnbe \\ 3oll b 0CP Su
tiefem ©d)U^bebdltnip ift ba$ 5tinb oor aller @efal)t geftdfjert*

©. bie S5efd)reibung unb Ttbbilbung biefer Wafd)ine in £rü=*

rt
t

^

ofonom. Crncpflop. $ a no 0 e r f d). SDtagajin non 1769 im

iften ^nbrsnng ber 9D?annigfaltigfeiten, im Saufttfcben ©e=»

funbbeitS = Äatecbi$mu$ , unb in S* $>• S r a n f $ ©ppm einer

voUpnbigen mebijinifeben *Popei. II. SÖanb. Wannbeim. 1780*

© 209. flg.

§• 4 *

Den gebammen unb Wärterinnen ift e$ jur Pflicht ju ma*

d;en, bei jeber ©etegenfyeit gegen biefe üble (55cmot>nt)eiC $u etfern,

bie ©efabr ben Wüttern unb 2fmmen lebhaft oorjupllen, unb

bei S3emer!ung be3 oftern 23crgeben$ bie gebübrenbe öffentliche

2fn$cige ju machen, wibrigenfalls fie fclbft in fdjwerere SSeranU

wörtlich f'eit oerfallen würben. Sn Sinbling$bdufern hat bie 23ot=.

fteherinn öfters nächtliche Unterfuchungen anjuftellen unb im S3e*

tretungS =» galt eine penge 2lbnbung eintreten ju taffen. Sebcc

£reignung$ = Sali ijl bem SJolf oon ber ßanjel jur Warnung
befannt ju mad;cn, unb cmpftnblich jtt bepafen.
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§• 5*

treibet fidfr ein fotcfjev Unglücfgfall, fo mu§ ben fo erbrüt
ten unb erjticften Äinbern fo fcbnell alg möglich ju £itlfe geeilt

werben. ©ie ftnb alg ©cbeintobte ju bebanbeln, unb eg finb an

il)nen alle geeigneten (Srwecfunggmittel, gehörig lange Seit angewanbt,

|u oerfudjen, befonberg barf ^ier nidjt bie Eröffnung ber £>roffel=

ober ober irgenb einer anbern 2fber umgangen werben. ©ie ftnb

fogleid) in bie freie ßuft ju bringen , man blafe it)nen Suft in bie

Zungen , tropfte non einer £obe falte« SÖßaffer auf bie #er$grube,

man wafebe ben ganjen Körper * beg Äinbeg mit @fftg, reibe bie

* gu£fot)len mit einer 33ürjte, man fefce bag Äinb in ein lauwar*

meS 33ab, gebe ibm ein Älpftier, auefy wot)l Sobafraueb * Ätpftiec

unb tropfte it)m #offmanng ßiquor in ben Sflunb.

©obalb bag $inb SOterfmale beg wieberfebrenben Sebent jeigf,-

fo wicfclt mang in frifcb gewärmte, mit warmem SSBein ober Äampbor*

Seift befprengte Sucher, wafdjt eg mit biefen glufftgf eiten, unb

bringt it)m Simmtwaffer ober Sßein ober einen leichten Sbee bei.

xix. st a p \ t e U

<S e f e g n c$ c SBcjUmmuttgen tf 6 e r & t c 21 e r w a tj-'

rang t»cr jarfen $ i n & e r not* Ungliacfö^aUen.

©trafgefefje wegen bem Vergeben beg Crrbrucfeng ber Äinber

beftnben ftd? im:

7 spreupifeben £anbrerf?t 23 ud) 6, Sit. 5. tfrt, 3. §. 8-

3frt. 6. §. 3«

Unb eine UBarnung banor jtebt in ber :

Äurpfdljifd;en 33erorbnung. Mannheim 00m 6* Sfon. 1765.

(© S r a n f a. a. £>. II, 33. ©. 207. 208.
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xx. 5v o 9 i t e I.

€ rn ä f) v u n 9.6 e c neugcbtrnen Ä t n 6 e t o l> tt e

33i u 1 1 c r b r u \i-

§• i.

Unftreitig ijt bie ©rndl)rung ber jarten Äinber burd) bie

terbrujt allen anbern @rnährung$ Wirten bei weitem »orjujie^cn^

ba felbft bie oetfd)iebne SJtilch ber 2t)iere nur für ihre &l)iergat*

tungen bejlimmt unb geeignet ijt. 2Benn benn nun aber tiefe

natürliche ©rndhrungSart burd) bie SDlutterbruft nid)t jlatt ftnben

fann, fo ift wenigftenä barauf ju [eben, bafj ben garten Äinbern

eine ihrem Alter unb ihren 33erbauung$ = Ärdften entfpted)enbe

Nahrung jufomme.

§• 2 .

£>ie Aerjte, gebammen, SBarterinnen unb Äinbermdgbe ftnb

e$ , welche ihre beffere @inficl)ten in ben Ä'inberftuben muffen geltenb

ju machen fuchen fowohl, wa$ bie ©rndhrungS * 2trt felbjl/ al$

wa$ bie iöorfid^t in Auswahl ber ©efd)irrc unb 9teinlicf)feit bet*

felben betrifft. 2)en SDtebijinal = Remtern liegt e$ bann auch ob/

auf biefe National = Angelegenheit ©orge ju tragen , über ben ©t*

folg Äunbe einjujiehen, unb bie nötigen ^Belehrungen eintteten

$u laffen.

§ 3 *

2öa$ bie ©efdffe anbetrifft / au$ weld)en bie SEftild) genoffen

wirb, fo ftnb jinnerne , mefftngene unb bleihene t)ochftcnä $u oer*

meiben, weil, wenn bie SfJltlch über 9tad)t barinn flehen bleibt,

ober jur ©ommeröjeit fauer wirb , biefelbe eine giftige ©igenfdjaft

annimmt, wenn auch alle 9veinlid)feit beobachtet wirb, ©efaffe

ton ©la$ finb allen anbern oor$ujief)cn, ba fte fehr reinlich ftnb,

ftch jeber©d)mu& fogleich offenbart, leicht gereinigt unb feine fd)db.

lid;en Slhcile au$ ihnen aufgelöst werben fonnen.

2)ie ^armantaSJlongaregfche S3orrid)fung
(f. Jour-

nal de medecine
,

chir. pharm, oon 1791.) ift bie einfaebfte.

©ie befteht in einem $ldfd)d)en ober gewohnlid)en ©lafe jurn ÄoU
««»affer , an beffen engem £alfe ein mit feiner ßcinwanb über*



jogcner (Stfjmamm in ber ©rope bot weiblichen 58ruffmar$e befe*

füget ift. 5D?it bicfet fcmrnt bie 58 a l b i n i f d) c
(
s

Ph* 58 a l b i tr t

neue 5Netbobe , bie Äinber oi)ne förufl groß gu jiehen. 5EBinv

ii 6., 8- mit i Tupfer) uberein, nur bap baS ©laS bei berfelben

eine fugelförmige Sefnung !>at.

§* 4 -

50Benn aud) Biegen => ober Kuhmilch jur Crmdhrung ber zarten

5tinber gemdhlt wirb, fo ijl bocfy barauf ju fet>cn , bap biefe nicht

ba$ alleinige Nahrungsmittel auSmache , fonbem bap mit nähr*

haften 58rüf)en, leichten *Panaben u. f m. gewechfelt roerbc* 2lutf)

felbfi bie Sbicrmitcf) mup mit einem mdffmcbten 5Bef)ifel »erbür.nt

merben. 0ehr gut mürbe ftd) bierju eine 2lbfochung oon £lue*

fenmurjeln fchicfen , bie ju gleidjen Steilen mit ber Sttilch ju oer*

mifchen märe. ©S ijl barauf ju fehen , bap bie CNildb non bem

gleichen Sthier genommen, unb nicht bie Ntild) non mehrern &bieren

untereinanber gemifd)t merbe. 58effer ift eS , fochenbeS 5£Baffet

an bie Niilch zu gicffen, unb fie baburd) ju ermärmen , »eil bic

SNildh, wenn fie öfters an baS $eucr gebrad^t wirb, gerinnt»

§* 5 *

SBitt man non ber N?ilcb ganj unb gar Umgang nehmen, bo

fie wirflich öfters ju töoliffchmerjen unb Siarrhoeen 2lnlap giebt,

fo mahle man einen bünnen 58rei non SBaijenbrob ober ©emmeU
frumme, bie gut gegohren, auSgebacfen

,
getrocfnet unb fein gepuU

nert worben iji, in Söaffer gefocht, meldhem noch cttr>aS $leifd)=*

brühe beigemifcht mirb. Siefer 58rei ijt jebeSmal frifd) ju bereU

ten. 3nm ©ctrdnf erhalten bann bie Äinbet baS jQuefenmajfec

ohne Ntilch mit etmaS Bimmt * 2lniS * ober Senchelwaffet nermifdjt.

§. 6 .

5Nan gewöhne bie jtinber an gcmiffe ©tunben, }u melchen fie

bie Nahrung bekommen , unb gebe ihnen jur Nad)tjeit nicht ju

offen. Sie Portionen müffen ihren nod; fchmachen SSerbauungS*

Sräften angemeffen fepn.

§ 7*

NZan gewöhne bie Äinber frühzeitig , bap fie ©etrdnf unb

Nahrung aus ben Coffein genieffen.

§• 8 *

Nach genoffenen Nahrungsmitteln oergönne man ben äinbem

0tuh*«
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§• 9 *

JDiefj ft'nb bie SeitungS = principe , auf welche man hei bte

fünftigen ©endhtung bev neugebornen $inber ju fel;en ijat»

xxl Kapitel»

(Befehlt cfye&effimmungon ii 6 c r b t e € nt d

1* 411 9 b c v Ä i n b c r 0 (> n e 93^ utter bvufl*

XXI

l

j{ q p t t e I.

$ u f f i cf) t auf bie ^ittber bei itot^tuenbigeif

% 6 n? e f e n l) e i t b e v Litern-

§ *

©3 ifi allerbingS an bem, bafi in ©tobten, noch mehr abe$

auf bem £anb f leine ,
unbel)ulflid?e Äinber in Tlbwefenheit ihrer

(Eltern ober bet Äinbermagbc ftd> felbft ober anbern Äinbern uber=»

laffen , üerfchiebentlid) üetunglücfen , weld)cm burd> eine forgfdltige

2lufffd)t oorgebeugt werben fonnte. krautige &3eifpiele bet ?frt

finb in Ijinieidbenbcr 2ln$al)l aufgejeidjnet , um bie Gütern auf mehrere

(Sorgfalt in 2lufftd)t über ihre nod) jarten Äinber aufmerlfam ju

machen. Ueberhaupt aber barf ber ©runbfafc non jeben red)t*

fchaffenen , unb für ba3 phpfifdje 23Bot>l ihrer .ftinber beforgten

©Item al$ jirengeS ©efefc, baö ffe ftd) felbfl auferlegen, angenom=>

men merben : bie unmnnbigen ÄinberniemalS aU
lein, fid) f e l b jl $ it überlaffen, ober fie anbern,
jir ar altern aber b 0 d) n 0 d) n i d) t j u biefem w i cb*

tigen@efchdft geeigneten Äinbern anjuner*
trauen.
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§. 2 .

Sebc Familie f)at borf) eine gefällige Bad)barinn , treibe

frei nothwenbiger 2lbwcfenheit bet Eltern ihre (Stelle in 2fufftd)t auf

bie jarten ßinbet oertritt, unb e§ bütfte fid) feine biefcä £tebeö»

bienfieS weigern.

§. 3 *

Da inbeffen auf bem £anbe öfters bet gatl eintritt, baß juc

©ommerSseit bei überhäuftet gelbarbeit auch bie Barbarinnen biefen

üCiebeöbiertfl nicht leiden fonnen, unb bie BKuter fchtterlich ba$

SBeifpiel berer oon £ieoet$ in bet $)rooence nachahsnen werben,

ioeire ihre noch faugenben Äinber in bet 2Biege auf bem .Kopf mit

ftch auf ba$ gelb nehmen, fo bürfte hoch gefe&lich beftimmt

fei;n:

1. Daß bie flillenben Blütter nicht nur non ben fcbwerjle«

gelbarbeiten oerfront würben , al$ weire ftd) ohnebieß mit bem

©efraft beS Stillen« nirt oertragen
, fonbern baß ihnen oor*

jüglid) bie ©efd)dfte §u £aufe überlaffen würben, um ftd; oon

bemfelben fo wenig als moglir JU entfernen

;

2 . baß im bringenben galt bet Entfernung ber Sftuttcr bie

3£ufft'rt auf bie jarten Äinber einer anbetn erwähnen sperfon

anoertraut werbe;

3 . Daß im aufferfien galf bie jarfen Äinber in ein großes

Bimmer, etwa in bie ©ruljfube
,
gebrart/ unb bafelbfi oon altern

aber nirt 2fltct«fc^tt)acf)cn ^erfonen in 23erwahtung genommen

foetben.
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xxiii. 5t ö p i t e l.

@ c f e £ l i ch c SSefUmmungen über öte 31 u f f i ch t

auf Die Ä i n b e r bei nothroenöiger 31 b w? e f e it-

I)eit i> e r € 1 1 e rit»

XXIV. 3t a p i t e f.

iS i e f&rperlicbe€r$tef)Utt<j bev^tit&cr S i 3

$ u ihrem f e cJ> ö t e n £ e b e tt ö j
a h r e.

§. i.

Sie forderliche Crrjiehung bet Äinber mup bem Staate ein

©egenfianb oon ber aufferfien SÖßichtigb'eit fepn , weil non ihr ba$

fünftige Sßohl ber Staatsbürger , fomit auch be$ Staates felbff,

obbangt.

§. 2 .

Ser Staat fucf>t t n b i r e f t nicht nur ouf bie (?rjiehungS=»

3Irt ber Äinber ©influp ju erhalten unb fte ju leiten
, fonbem

ouch biefelbe unter hctfanbiget 2Iufjld)t ju erhalten.

Siep Qcfrf)ief)t burch bie Pfarrämter , Sttebijinal = Remter,

Srtsbeamte unb £)rtS = 23or|teber , 2Ier$te , Jpebammen unb Äinber»

magbe gelegenheitlid) , bei jeber gegebenen 93eranlaffung , ohne in

bie bürgerliche Freiheit einjugteifen , mit Sßürbe unb Sheilnohme.

§ 3*

Ser Staat trieft bireft ouf bie fSrperliche ©rjiehung ber

Äinber burd) ©efefce.

Ser Staat übt baS 9Jed)t ber 33ormunbfd)aft baburch au$,

bap ec bie Steife ber National = ©rjiebung burch ©efefce befonnt

macht.
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S* 4»

2>ie ©run&fdfce , rodele feer @faat amtehmen bürfte , um eine

gefunbe, fernste SSeoolferung ju erjmeefen
, befielen in folgen-

bem

:

i* £ie phpftfehen Ärdfte bet dtinber bürfen nidfjt frftbjer in

2lnfprud) genommen werben , al$ fte ftd) gehörig entwickelt haben.

S^her ftnb bie ju früh «ngewanbten fünfte, um ba$ ©eben bec

^inbci' ju beforbern , mel)t fdjablid) , al$ nühlid).

9ftan bat bie S3eebachtung gemacht, baf bei 23olferfcbaften,

bei Weld)en ben Äinbern bec freie ©ebraud) ihrer ©lieber unb Ärafte

ftd) felbji überlaffen wirb, biefelben weit früher bie $ertigfeit b?$

©ebenö erlangen; hingegen in benjenigen ßanbern, wo ba$ lang^

fortgefebte Riefeln ber Äinber ^ationalfitte ift, biefelben erjb fpat

biefe ^ertigeeit unb in einem weit unvollkommenem ©rab erhalten.

S)ie Urfacbe tjegt barinn, baj? bie Muffeln burd) ben 2>rucf be§

Sßicbelng gelahmt unb erfdjlafft werben, wo fte hingegen burd) eine

freie Bewegung mehr 0tdrke unb 23ewegung$ = ^dhigkett erlangen

würben. SDtan beobachte einmal ein auSgewicfclteS Äinb, ob e$

je frohlid)er ift ,
unb ftd) burd) ^Bewegung feiner griffe feiner er=

langten Freiheit freut! SRan fehlt vorzüglich barinn, bafj man
nach langfortgefebtem 5Bi<feln ber Äinber nun auf einmal mit

bcnfelben S3erfud)e macht, fte auf bie güfje ju ftellen unb ©eben

gu lehren*

D a $ SBicfeln ber $ i n b e r

,

befonber$ ba$ ffrenge ©in»

wickeln beö Körpers in gönn einer 2J?umie, i ft bem 33 o l f al$

€?ationalunfitte hbd)ften 6 abjurathen.

9tod) fchabltdter ftnb bie £ a u f b d n b e r unb Saufftühte.
SBcnn fte angewanbt werben , ehe bie £inber Kräfte haben , ftd)

guf ben gmfen ju haltW unb aus eignem Vermögen fortjufchreifen,

fo verkrüppeln fte bie $üfe unb thun ber 33rufi bie nachtheiligfte

©ewalt an ; c$ ift graulich anjufehen, wie bie Jtinbermdgbe ben

tvankenben Äorper beö dlinbcS h'n unb bcr fd)leubern, ihn wohl

mit einem 2ftm über fPfütsen emporhalten , unb wie ftd) .föinbec

in ben Paufftühlen bie Söruft burd) 2fnprallen erfchüttern.

jDahcr waren wohl bie Üaufbanber unb
gaufftühle aus benßinber(tuben g a n $ 5 u p e r»

bannen.



SKitl nun fid) aber bennod) bet 2aufwagcn bebicncn , fo mü'f*

fcn fie auf ui ec labern freien , bie mittlere Befnung mup au$ge*

pelftert fepn, aud) rir»ö« herum um bie 33a ft3 mup ber &8agen

gepoljlert fepn, bamit ba$ Äinb bei bem tfnjioffen be$ 5Bagen$

ftd; nid)t befcf)äbige, fo wie, um beffen fdjneUen Eauf ju hem*

men, ein paar CRaber ober Sollen burd) Brucbfebctn ober ©teil*

fdjrauben muffen gehemmt werben fonnen.

9J?an übcrlaffe ben Äinbevn ben freien ©ebraud) ihrer güfe

von ©eburt an, unb laffe it)ncn bie greif)eit , fid) felbfl ju üben,

fo wirb man früher unb beffer feinen ©nbäwcd: erreichen*

5*

2. 33on ben Äinbermagben l)dnat bie phhftfdje ©rjiehung bec

Äinber fo fel)t viel ab , bap ihr Filter unb it)re ©igenfd)aften ge«

fe^lid) bejlimmt werben bürften , fo wie fie aud) auf eine befon^

bere 3>nfiru£tion angemiefen werben müpten , auf welche fie bei

ber polizeilichen Bbrigfeit ba$ Jpanbgclübbe ablegten.

Bamit bie Äinbermdgbe bie gehörige ©tarfe erlangt haben ,

aud) altere Äinber ol)ne ihren eignen 9?ad)thcil unb mit ©icber=»

heit für ba3 ihnen armertraute £inb ju tragen , unb ben erforber=>

liehen 23er]lanb , um alle ©orge auf bie Äinber zu verwenben
, fo

ifl benfelben nid)t ju geflatten , vor il)rcm 17. Lebensjahre in ben

Bienft al$ ^inbermagbe §u treten*

§. 6 *

3. Bie 23erzdrtelung ber Äinber von bet ©eburt an nnb in

ben erften Lebensjahren gibt ben Äeim ju einer fd) tu ad) lid)en ©e=>

neration ; beim je forgfdltiger man bie Äinber vor allen wibrigen

©inbrüefen fidjert, befto weniger fmb fie in ber golge im ©tan=*

be , ben ton£t)eit$ = Urfad)en 51; entgehen.

9)ian führe alfo eine etwas rauhere ©rjiehung ein , bei weU
d)er bie Äinber weniger an warme Zimmer unb warme SSefleU

bung ,
vielmehr an bie ©inbrüefe jebet S5efd)affenheit ber Luft ge=»

wohnt werben , bod) mit ber ©tnfd)ränfung , bajj wirflich fchwdch«

lid)e Äinber bunftmapig nach un& «ad; erjtarbt werben*

§ 7

4. Bie Unreinlidjbeit ber Äinber ijl bie Butter vieler Äranf»

heiten berfelben , befonbetS ber 2lu$fd)lag$ = duanbh eiten am Äopfe

uno an verfd)iebenen ^heilen beö tfotperS , wirblid) fleht man auch

fold;e ftinbet ntd;t gebeten , unruhig fd;lafen , an ©eele unb Leib
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trag werben ; ba hingegen Äinber, bie fleißig gereinigt, gebabet

unb gefämmt werben, reine Wafd;e öfters bekommen, fetjr gut

gebeten, ein blul;enbeS 2luSfebcn haben, von 2(uSfd;lagS = Äranf^

beiten verfcbont bleiben, munter unb gefunb beranwacbfen.

Wan empfehle bemnacb ben G'ltern , ^rjiebern , £inbermdg=

ben bie gropte 9ieinlid;fcit bei ben Äinbern in Jpinftd;t bcS Wa=»

fd;enS , beS 3fnjugS , beS SSettjcugS , beS ÄdmmenS u.
f. w.

§• 8 *

5 . Äranfbeiten erforbern , wenn fte einen gunjtigen TfuSgang

nehmen unb nid;t ÄranfbettS = Anlagen binterlaffen feilen, eine

frübieitige , rationelle 33el)anblung , unb baS befonberS in bem

finbltd;en 2(lter , wo fo ÄS , auch in bem $Pbpfifcben , einen

fcleibenben Crinbrttcb erhalt. Oaber ift baS Söorui tbcil unter bem

S3ol? vorjuglicb auSjurotten , als ob Ambern in ihren Äranfbeiten

nid;t eben fo , wie Srwacbfenen burd; bie «^eilfunbe beigeftanben

werben fonne , unb gebammen unb Wärterinnen finb auf baS

jhengfte anjubalten , ftd> nicht mit 3ein>erfpliiternben f unnufcen ,

ja fcbdblicben 9idtl;en bei ben Äranfbeiten ber Äinber ju befaffen.

Oen 2(erjten unb gebammen liegt eS uorjuglicb ob, bei je«

ber gegebnen ©elegenl)eit ben (Eltern ben 9?acbtbeil recht beutlicb

unb einbringenb vor 2fugen stt legen, welchen bie verfdumte dr$ta

liehe ^fiege bei ben Krankheiten bei* Kinber fo vielfältig unb fo

mannicbfaltig nach ftd; siebt , fo wie eS bie Pflicht ber 2ferjte ijt,

ftd; recht fpejiell auf baS 0tubium ber Tfntvenbung ber dpeilf unDc,

auf ben franken finblichen Organismus unb auf bie Weife mit Kin=

bern umjugeben , $uvetwettben, unb ber gebammen, ihre gelauterten

biatetifchen Kenntniffe in ben Kinberjtuben geltenb ju mad;en.

§« 9-

6 . Oa$ 0 p i e 1

5

e u g ber Kinbcr erforbert nod) eine be=>

fonbere 9ievift'on. Unter bemfelben ftnb bie 0 d; a u f e l p f e r b e

als SSewegungS =* Wafd;inen nid;t von allem Sabel frei. Wer um
bie Kinber ftd; befindet, ber fel;e barauf, bap fte nid;t ju ftarf

unb nid;t ju lange fd;aufeln, weil fonft , bei ber 0teUung, wel=>

che bie Knaben babei nehmen , bie glctd;en %id;tl;eile , wie von

bem su frühen Seiten , barauS entfteben. — Oie K i n b c r f l a p=.

|) e r n betäuben baS ©ebbr => Organ. Oie barten, barinn befeftigten

Körper,- madben baS jkbnfleifd; fdjwielig, unö verhindern ben Ourd)»

brueb ber 3db»e, — ©ropen 9^achtl;eil fonnen aber ben Kindern
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tic h m (t 1) 1 1 ( ii ©pielfad)en bringen. Sie Pigmente, womit

fie meijlenS betrieben werben , beließen bauptfdeblid) aus} Tupfer,

S5lei , Crifen , Serlinerblau, Spetment, (üobalt, ©ummiguttu. f w.

2)ie girniffe , womit tiefe ©ifte überzogen finb, l)inbern jwar bie SSer*

mifebung mit bem ©peicfyel. Söirb aber nad) Sange ber 3eit unb

burcf) fortwdl)renbe$ Reiben an bem j3al)nfleifd) ber girnifj abge=»

nü^t / fo lojjt fid) bie garbe in bem SJZunbe be$ Äinbed auf,

unb oeranlajjt nachteilige Unfälle. Sie 35leioppbe prüft man , in*

bem man bie garbe oon bem ©pieljeug abfdjabt, in ©alpeter*

faure auflojjt , unb mit ber 4?at)nemannifd)en SSletprobe

unterfud)t i bie fobann entfiei)enbe fdjwdrjlicfye Sarbe oetrdtl) ben

§5leigel)dtt.

Sen Äupfergeljalt erfennt man, wenn man bad Pigment

mit ©alpeterfaure bigerirt , weld;er e3 eine grünlid>t 3 blaue garbe

erteilt, unb , wenn man bann bie ftltrirte TTuflofung mit wdf»

ferrid)tem Ammonium oermifd)t. — 2fud) in ben a \) l e r £ d fr=»

d) e n , welcher fiel) bie Äinber jum SUuminiren unb €D?at)len bebienen,

bat man SSergblau, Sßremer = ©rün, ©rünfpan, Sperment , SSleia

Weis, fWufjfo = ©olb , Sföuffio = ©ilber, ©ummigutt gefunben. 2)ie

Äinbet lecken oft an ben $pinfeln unb oergiften fid) bamit. Un»

fd)dblid)e garben, womit bie ©piclfadjen für bie Äinbcr be=>

mablt werben können , fmb

;

53 e i jj e Farben , wie prdparirte gut auSgewafdjene treibe,

ober mit SBafier gelofdjter, wieber getrockneter unb gepuloerter ©i;p$,

weip gebranntes} Jpirfd)l)orn

;

gelbe gaiben , wie Äurfume , ©cbüttgelb , ©afran , £r=»

lean , Sdergelb , eine 2tbfod)ung oon ©elbtyolj , mit bem 4ten 2beil

2flaun unb ©ummt berfefet j

grüne garben , wie ©aftgrün, eine 3ufammenfe&ung oon
S3erlinerblau , 9?eublau, Snbig, SafmuS unb ©aftblau;

blaue gaiben, wie Söerlinerblau, 9icublau, «gnbig, gQfa
mu$ unb ©aftblau ;

r o 1 1) e gaiben , wie Karmin , Äugellack
, S3erlinerrot

, glo=,

rentincrlad
, 2lrmenifd)er 25oluö, rott>e ©ifenerbe

, (caput n.or-
tuum

) germunbuf * ober SBraplien* TOodjung
, mit Tllaun unb

©ummt Oerfe§t. — S a$ Belegen Der £onigfud)en unb fftüffe , unb
Heberten ber Övoftnen unb äKanotfn, befonber* juc 2öet»
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itacfftSjeif, rtiit fd)lecf)tcm 5lupfeiJ)aUenbem ©olbfcffaum ijl cin^

fcbdblidje ©pielerei.

£)ie £> ff e r e i e r , eine ferner nerbaulicbe ©peife, tverben

an manchen Drten mit ©rünfpan gefärbt.

SSor allen biefen bec ©efunbbeit bec Äinbet fd)dblid)en ' ©e=»

genffdnben ffnb bie Äinbermägbe ju warnen , unb ffc gu ueran*

taffen, biefelben bureb Äunffoerffdnbige juoor unterfud)en $u taffen*

Die fd)dblid)en Pigmente be$ 3udern>erfS entbeebt man aber

auf folgenbe 2frt:

SJZan trennt juerff baß üerbddffige spigment, foefft baffelbe mit

beffillirtem SEBaffer , unb ff'ltcitt bie burd) bie 2(bfod)ung erf>altn*

glüffigfeit burd) reines glieppapiet. Sflan bejeiebne biefe gluffiga

feit mit A. ben 9iücfffanb bejeiebne man mit B. 9?un
ffeile man

mit A bie groben auf Äupfer unb SSlei mittclff beS n>dfferid)=»

ten Ammoniums unb bc3 ^)abnemannifd)en giquorß an*

2(l$bann bigerire man einen Stijeil be$ troefnen 9tütfffanbe3 B mit

reiner ©alpeterfdure , unb prüfe bie erbaltne 2Euffofung auf bie=»

felbe 2frt.

£ßenn ba$ Pigment rotf? iff, unb ftef) in ber ©alpeterfdure

nid)t auflofen null, fo fann e$ Zinnober fepn. Um biefe ö ju

erfahren, bereite man ffd) eine fatjfaure ©alpeterfdure (ÄonigS*

roaffer ) au$ 3 Steilen rauebenber ©alpeterfdure unb 1 £t)eit ©alj*

fauue. 9Jiit 9 Steilen oen biefer ©dure übergieffe man einen

Sbeil be$ ju prüfenben rotten sJ)utoer$. 3ff e$ Zinnober, fo lofft

eä ft cb ganj barinn auf, unb bilbet, nenn bie 2(ufl6fung gefdt*

tigt iff, burd) SEBarum Ärpffalle, ÄoblenffofffaureS (Sali unb SRa*

trum geben bamit ein braunes , fauffifdjeS dlati ; Matrum ein gcl=>

fcc$ ; Ammonium ein weiffeS ^)rddpitat. Uebergiefjt man 1 Sbetl

be$ rotben ^uloerS , weld)e$ man für Zinnober ^dlt , mit einet

Sttifdbung au$ 1 Sbcil ©alpeterfdure unb 3 feilen ©aljfdure ,

fo lopt ffd) blo$ ba$ Duccffflber barinn auf, bet ©djwefet binge*

gen bleibt unaufgelöfjt jurüd?»

3ff ba$ Pigment gelb, unb uermutbet man, bafj e$ ©um^
migutt fepn möd)te

, fo lopt ffd) biefeS ^Otgment im SBaffer unb

in SEBeingeiff gleid) Dollfommen auf, unb, nad) bem 2lbraua

eben ber erbaltnen trüben 2fuffofung, bleibt eine trotfne, fprobe,

auf ber Dberffdcbe bräunliche, aber, nad) ber S3efeud)tung
, fd;6n

v

gelbe , faff gefd;macflefe ©ubffanj jurücf.

Der
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25er ©taat Wirb ben S3cbad;t barauf nehmen , bergteicbert

fdjrtblidf)« jtinberfpielfacben nid)t fabcijicen §u taffen , ober batauf briit»

gen, bap 5 . 33. nur unfd)dblid;e Pigmente angewanbt werben, wie

ju 9i o 1 1) eine 2tbf'od)ung ron $ernambu£, S3erbetihen unb an»

bern rotten 35eeren , eine Tfbfodjung non (5ed)enille mit ettt>a 6 3Bein=»

ftein, fo wie ^nfuftonen non rotten Älatfd;rofcn SSiattern mit etwa«

SSaffer gemacht
; 51t © e l b ©afran, ©aflor, Äutfumawurjel unb

eine mit Sßaffet uerfecti^te ^nfufion ber gelben 33lumcnbldtfer bet SRin»

gelblume
;
(Calendula off,) ju 33 l o u £a£mug, Snbig , befon»

berg bie mit 4 Steilen concenttirtec ©cfywefelfdure gemachte unb

burd) . Matrum abgefiumpfte 2(ufl6 fung beg ^nbigg; ju ©tun
eine Bufammenfe£ung oon unfd)dblid)em 23lau unb <$elb, tnie eine

Sßerbinbung bet Smbtgauflöfung mit bet gelben $atbe non Ginget*

blumen ; jn SDtangegelb £>rlean ; ju 33 i 0 l e 1

1

ßocfyenilte

mit etwag dtalfwaffer. Bum SSevfilbetn unb 33 e r g 0 l b e n

foll nut dd;teg SSlattgolb unb Sßlattfilber genommen werben bürfen.

§* 10 ,

3«jtntbfion für bie $int>ermägbc

:

€in jebet weiblicher £>ienfibothe , bet ftd) bet Jtinberwartung

tnibmen will, unb bag 1

7

te Saht erteilt hat/ fyat fi'd) not bec

fpolijei = SSchdrbe beg £)rtg ju melben , unb erhalt non berfelben

folgenbe gebtudte Smftruttion.

1 . £)ie Äinbermagb hat ftd) in bem £>ienft treu unb teblid)

ju betragen , it)ret £>ienftherrfd)aft in allen ©tüdeft ©ebotfam jtt

leiften, unb bag it>r annerttaute (yefchaft bet jffnber = SBatt uni)

pflege mit allem $leip unb ^nl)dnglid;£eit ju befbrgett.

©ie mup bei Sag unb *ftad)t unetmübet fepn , trenn eg ba$

5ßobl ber ibr annertrauten ^inbet betrift , immer um fte fepn,

Unb fie nie aus ben klugen nctlieren.

3 . ©ie baffe bie Äinbct im haften @i-abe reinlich burd; tag*

Ii(b?$ Sßafdjen, lammen, ofterg erneuerte 2S?afd;e unb 2fnjug»

4 . ©ie nerbute jeben ©d;abe« unb ©efaht, welche bie frei*

nen Äinber nehmen fonnten.

5 . Sei bem Stagen bet Jffnbct gewöhne fte ftd) bei Beiten,

mit ben 2(ermen ju wcchfcln, unb biefelben mehr fd;tnebenb auf
beiben Hermen , alg ju fejl an bie S3rujbfeite angebrudt ju hals
ten, bamit webet ihr, nod) bem Äinbe ©d;aben jugeb?.
II, 33anb, e



6. ©ie laffe ben Äinbern federt «Spielraum, ihre Strafte fnf

Stehen unb öe^en felbfi zu üben, nur forge ft'e bafür , bap itjner*

nichts 9?achtheUige$ jujloffe,

7. «Sie hat jeben bem Äinbe zugefloffenen <Sd?abcn ober Un®

glücf ben dltern ober Verwandten fogleid; 51t entbeefen , bamit man

fid; auf bet ©teile nad; ärjtlidjer ibülfe umfehen forme , unb baS

Uebel nid;t burd; Verzug ober Vetfcbweigen unheilbar werbe.

8. ©ie hüte ftef? / bie Stinber burd; ©chrecfbilbet furdjtfam jil

machen , ober ihnen wohl nod; gropereS Unglücf jujujiehen, oieU

mehr gewöhne jte bie Stinber, bie afifdpen Urfad;en ber @r*

«igniffe frühzeitig ein$ufel;en*

9. ©ie h^te bie Stinber oort üftafebereien forgfdlttg ab , be*

fonberS laffe ft'e ihnen feine gefärbte Budferwaaren
, gefärbte @per /

gefärbte ©pielfachen zu, rooburch öftere bie Stinber Vergiftet werben,

10^ «Sie laffe ja bei Stinbern bie ©ewol;nheit nicht einreif®

fett, bap ft'e bei ihr in einem Vette fd;lafen, felbfi, wenn ft'e'

. tiefe üble @ett>o$nhett bei ben Eltern unb altern Stinbern gewab*

ren feilte, fo mup ft'e biefe abrathen, inbem bie hinter, wenn

fte bei altert, franfen , magern ^erfonen fd;lafen, leicht

daraus ziehen, wol;t felbfi äugten,

11* SBenn bie Stinber mit .£autau$fcbldgen , befonberS auf

bem Stopf, füllten geplagt feprt , fo nehme ft'e ftd; in 7fd)t , feine

fchdblid;en , felbfi gar feine dufferlid;en Mittel, auper bem fleipi®

gen 9ieinlid;halten unb Stammen , anjutöenben z« geflattert*

12* ©ie mup allen 2(nlap uermeiben , woburd; bie Stinbetf

bei gropen Volfed = Bnfammenldufen , ©peftafeln u* f. w. leicht

©djaben nehmen , wot;l gar erbrüeft werben fonnten,

13* ©ie mup, nachbem ft'e ftd; felbfi Stcnntniffe über giftige
1

^flanjen verfdjaft hat, bie hinter mit benfelben befannt mad;en/

imb fie baoor warnen.

14* ©ie hat bal)irt git trachten, bap bie für Stinber gefdhr®

liehen £>rte, als kreppen, fünfter, £>efen u. f. w. gut oerwahrt

werben, bamit bert Stinbern burd; ^inunterflürgen/ Verbrennen

u, f.
w. fein Unglücf begegne.

15. ©ie mache e$ ftd; z«* 9**3^/ *« Stinberflube feine

Staben , ^)unbe ober anbere 5Th* ere 5W ^u^tn , bie Stinber nicht

mit ihnen fpielen ju laffen , weil gar leicht foldje Shiere, wenn

jte von ben Stinbern greifet unb genecfl werben/ ihnen ©chaben
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jufitgen, wof)l felbjf , bei auSbredfoenben Äranfhciten berfelbcn, cm
grojjes Unglutf entfielen bann.

16. 3» ben Äinbetn juftoffenben n>irF(td>en Jfranfbeiten

fud)e fic bie Eltern ju vermögen , bafj fte ftcb fogleid) um arjt-

liebe «pulfe umfetjen
; fic felbji aber bat biefelben um fo forgfdlti-

ger bei Sag unb bet 9?ad;t ju pflegen , auf alle Grrfd)einungen

in ben 5tranfl)eiten aufmeeffam ju fepn , unb bem 2Trjt einen um*

fldnblicfjen $3 erid)t über alles SSorgefallene ju geben , unb ucn

il)tn bic 2(norbnungen ju entnehmen, tt>elcf;c bic .ftranbbeits * 3u*

jtdnbe erforbern.

17. ©ic gelobt, bief alles pünftlicf) ju galten«

XXV. Kapitel-
<55 c f e t $ l t ch c SBcfltmmungett u 6 c r b t e f$r»

p e r l i cl) e Cf v s t c (> u n g b c v $ i n b e r b i $ j u j (j*

rem fechten £*&en$ja()r.

Ueber ba$ Vermummen in bet heiligen Gbrijlnacbt unb am
föorabenb be$ h^li^n 9lifolai = ScfrcS jum ©ebreefen bet Äinbec

erfd)icn ein SB u r $ b u r g i f d) e 3 £3erbotb unter bem 13. 2)ej*

1756. ( ©. S c a n b S ©pffem einet bollffdnbigen mebi$inifd)eti

^olijei* II. S5 . Mannheim. 1780. ©. 246. flg.

)

Nro. XL

Sirbalare an fämmtlicho Krieges -unb Romainen --Jammern,

ba$ Sdr6en/ &erjU6ern unb 23evgolben aller ©jhvaarett

unb ©pielfachen 6etreffenb.

De Dato
,

S5 erlin , ben 30. 3tott. iaor.

^riebrid) SBilhelm , Äig tc. ic. Unfern ic. £n Verfolg beS

S^efcciptS Pom 28 . Ufopcmber 0* p. wegen bc$ 33erbot&8 beS ge*

färbten, Perftlberten unb Pergolbetcn 9?ürenberget ober anbrer aus*

Idnbifcher ©pielfadjen unb Grfitpaaren , tpirb Grud) baS Pon Unferm
£bet * Collegio Medico et Sanitatis angefertigte S3crjeic^nip ber

5 *



unfd)dbltd)en ^arbenptoffe , anbei in Tfbfcfjvift itiitgetfteiCt , um foG

d)eS ben 2)red)Slern , ^innöie^crn , .Klempnern , ^fefferfucblern unb

Kanbitorn befannt machen gu laffen, übrigens aber burd) öftere

unvermutf)ete Unterfud>ungen ber gu it)ren haaren gebrauster*

färben* 0toffe für ^Befolgung jenes Verbots ,gu forgen.

0inb ic. ^Berlin , ben 30 . Januar igou

3(uf ic. 0pegial = S5efet)l.

33on ber ©Sulenburg. 0 . £eini&. v. £5op. v. ^arbenberg. v» 0 truen*

fee. v. 0 d;r 6 tter.

Ad NrOi XI,

Unfcf>ab(icb>e färben.

9v 0 t b* deiner , in einer 2fpotbecbe als foldjer erfaufter unö

t>efd)einigter ßinnober. God;enille. Karmin. giorentmer = £acf. £5ra*

Senblut.

SSraunrotf). Sinbtur vou ^etnambufbolj , non SÖraftlteri*

fjotj, von Kampefdjebolj, von ©fftgrofen, von Klatfdjrofen. föt*

fdjer 0aft von Kirfd^en , von Himbeeren , von 3ob<mniSbeeren , von

58etberifcen , burefy Grfftg gerottete EafmuS = £inbtur. 2frmenifSet

SBofuS.

93 i 0 I e 1

1

. ©odjenille, mit 0obe ober Äalftvaffer auSgejogen,

$8 l a u. Snbtgo , Cfteublau. 2afmuS. 9icineS Kupferfreies

SBerlinetblau. £inftur von blauen SSiolen , von Kornblumen.

© e l b. 0 afran. 0 aflor. ßutcuma. £>rlean. ©djuttgelf?,

Ätnftur von Grains d’Avignon
,

von 0d;arte.

©tun. ©aftgrun.

©Stverblilien ® r ü n. ©aft von ©rünfof)lbl<$tfern ,

Snbigo, ober SBerlinetblau , ober SafmuS, in 83et[e§ung mit 6uw
cume , ober ©afran.

!8 r a u n. Safrigenfaft.

9Iupbraun. Köllnifd)e ©rbe*

© d) tv a r g. ©djtvarg gebranntes ©Ifenbein. ^ranffurter-

©djtvarg. Sm 83er fd; (offenen au$geglüf;ter Kienrup. £inbtut von

Kamminrup.

e i p. ^raparirte ^ierfdf?a(en , Ober Kreibe. 9vetner 3inb*

falf. ©elofd;ter Kalb von gebranntem tveiffen Sftarmor , ober 2(u*

(lerfd?aaUn. ©elofSter ©ppS» ©efSlämmter meiffer von

©K&wwfpatju



© o l 5 « nb Silber, 2(ed)te$ S5ldtler = ©olb. 2lechte$

glatter « Silber.

© cf) a b 1 1 # e g « r 6 e it.

9? o 1 b. Henning, ©emeiner S0?at)lcr = Binnober.

83 l au. Schmälte , Äonig$blau, blaue Sterbe. SSergblau.

© e l b. Raufdjgelb. ©perment. Äonig$gelb. STZineralgetb.

SSleigclb. Äapellergelb , Reapelgelb. ©ummigutti.

© r ü n, ©tünfpan, bcfliUirtcc ©runfpan. SSerggtun. 5J?i<*

rcralgrun, SdjeetfcheS = ©rün. SÖremer =» ©tun. SSraunfchweigec

©run.

5B e i p . SSleiweip , Ärcmferweip, Sd)icfcrweip , SSerliner«

weip.

©olb unb Silber, Unäd;te5 Schaumgolb. Sftetallgolb.

Scbaumfilber,

©ine erneuerte Verorbnung iff : SSerlin , nom 8* Dejember 1812 .

(S. £opp 3ahrb t ber Staats = tfr$neifunbe. 17. 3öh r9 * 350.

flg. Nr. 6.)

XXVI. 3? 0 p i t e l

lieber t> i e ® a i f c it () a u f e r.

§. 1 .

©Iternlofe Äinber, Äinber armer ©Item, non ihren ©(fern

Perlaffene hinter pflegten fonjl in SBaifenhäufern untergebrad)t
, b<*

gepflegt, erlogen unb unterrichtet gu werben. -Die Ungefunbheit

unb grope Sterblichkeit ber Einher in benfetben, ber unperhältniß»

mäßige Äoftenaufwanb, ben ber Staat $u beren Unterhaltung $u

leiften halt* > Ute füllen Sünben , welch* in bcnfelben begangen wur*

ben , bie Verfehlung be$ BwccfS höben bie mehreren Regierungen

bewogen, bie Sßaifenhdufcr in ihren Staaten aufjupeben.

§• 2 *

©9 ijt baher gerathener, foldje Äinber in «Pripat = ©rjiepung

|U geben. Dabei ijt aber ba$ Augenmerk porjuglicp bapin ju neb*

men, baß biefe Perwaißten Äinber bei ihren ndcpflen tfnperwanbten,

bie bod) ein gamilienbanb , ba$ bie Ratur felbjl geknüpft hat,

feiler oerbinbet , in Äofl , pflege unb tfufftdjt fo Piel moglid) unter*

gebracht werben.
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§ 3.

dtoffen , bie fid) auf bie Prittat = Gfrsicbung bcrmaiftfet

Äiubcr
, h d u 6 l i d) e 2öaifen = Anflalten nacl) © o l b c c5

forcof)l in ben Stabten , als aud) auf bem platten £anbe verlaufen,

bat ber ©taat ober bie SBohlthdtigfeifS = ^njlitute $u befkeiten.

§* 4*

2)ic Pfarrämter, SWebijinal » Acmter , Orts => ©erid)te J)abett

ftef) mit ber fpejiellcn Aufftd)t auf biefe Priuat » ©rjiehung ju be»

faffen, unb ihren O&erbchorben non $eit &u 3^it unglaublichen 33e»

rieht ju crjlatten,

§• 5*

Pflegeltern felbjl ftnb umfaffenbe ^ynfbruFttoncrt über ihre

Obliegenheiten, bie ©rjicljungäart , ihre Ovefponfabilitat ju erteilen.

$. 6 .

©ollen aber bemtod) 5öaifenhdufet befielen , fo ft'rtb fte nad)

folgenben ©runbfd^en ju errichten :

1. ©ie ftnb bloS auf bem Sanbe, in einet gefunben ©c»

genb ju erbauen.

2. ©ie muffen fcb)r geräumig , unb mit allen ©rfotberniffett

berfeljen fepn.

3. ©tatt ber großen Aufenthalts » unb @d)laffdle bürfren

Heinere ©die jur Abtheilung nad) ben Alters = klaffen ber Sßkifen

hergefMt werben.

Sie Äinber^ follen auf 9ftatra|en unter SecFen fchlafen unb

jcbeS allein.

4. Ser SSotjleher unb baS übrige Perfonale muffen 5ften»

fc^en fcprt , bie ihre Probitat fdjon burd) »tele Sabre im ©taate

unb im gemeinen 2eben erprobt haben.

5. Sie £5beraufftd)t gehört bem ÜDlebijinal » SSeamtcn 5«.

6. 9ieinlid)feit im Anjug , SSettjeug , SSetten , Zimmer»,

Orbnung in allen #anblungen
,
Sufterneuerung unb Cuftgenufj ,

ge»

funbe, einfache Äofl , tägliches 2Bafd)en, S5 aben unb Stammen, je»

bem Alter tdglidje angcmeffeitc ÄorperS » Bewegung mit ©elbfi»

Übung ber Ärdfte ftnb bie Spaupterforberniffe eines gut organiftrten

UBaifenhaufeS.

7. ©tnem UBaifenhauS mufj ein gelehrter unb ein tedjnifd,ec

Arjt »orfiehen. Ser erflere hat baS #au$ täglich ju befugen,

legtet« bem erfiem §u afftjiiren.
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lieber jebc« Sßaifenünb ift ein eigene« Sagfcuch &u fuhren,

tamit bem Arjt in ÄranfhcitS => Säßen Die ganje ©ntwicFlung«*

Gefehlte be« Stinbe« befannt fep. Sie drjtliche S3ehanblung«art fei)

fehr einfad) unb ber 9?atur nid)t vorgreifenb.

Ser ZCrgt b?obad)te bie enbcmifchen Äranf^eitm be« ©öifen*

$aufe« auf ba« genauere , unb fpüre forgfaltig ben Urfad)en nad).

3ebe« franfe Siinb ift fogleitf) §u ifoliren, unb von ben ge*

funben abjufonbern.

8. Sen SBoifenfinbern ift eine einfache/ für ihr Alter genü*

genbe , in gehörigen Abteilungen georbnete
,

gefunba Stoft ju teU

chen , alle Sfafc&ereien aber [mb auffer ben fÖ?at>l§eit?n ftrengfTen«

ju verhinbern,

SBaffer ift für ba« gefünbefte ©etrdnf &u halten, unb mup

baher jebem anbem Vorgelegen werben.

Auf bie gute , wohlait«geba(fene SSefdjaffenheit be« S3robe$

tnup ein befonbere« Augenmerf gerichtet werben.
^

Sa« ©emüfe mup fehr gut gereinigt unb abgebrühet werben.

SD?an wechfele mit ben ©emüfearten gehörig ab.

SRebfi biefen mgdjen bie SNefylfpeifen bie hauptfacfjlichfte 9?ab»

tung ber Stinber au« , nur muffen fte au« gutem Sftehl bereitet

werben, unb nicht ffofftg au«faUen.

§rifd)e« unb gefod)te« Sbjb ift überbiep für bie Stinber fehr

gefunb , nur mup e« gehörig reif fepn.

9. Auf bie ©efdjfe, in weld)en bie ©peifen bereitet, unb

au« weld)en biefelben genoffen werben, mup eine befonbere fKurf=»

ficht genommen werben fowcl)l in «£>inft'd)t ber 9veintict)f cit , al«

auch ber ©efunbheit. kupferne unb fnnerne ©efdffe bürfen gar

nicht jugelaffen werben.

jo. Sebe« Stinb foll eine feinem Alter unb feinen Strafte«

angemeffene 35efd)dftigung erhalten.

11. Sie 3ured)tweifungen muffen niemal« mit sparte Vers

bunben fepn , fonbern immer nad) bet Stenntnip be« inbivibucllert

4>!)pftfd)en Bujbanbe« be« Stinbe« eingerichtet werben.

12. Sie Regierung hat alle Sabre von bem Sflebijinalbeamten

einen umfaffenben 33erid)t über bie S3efd)affenheit be« 5öaifenhaufe«,

be« sperfonal« beffelben ,
be« ©efunbheit« = ^ufanbe« ber Stinber,

ihrer Sterblichkeit , unb über bie möglichen Stfetbeffetungen bet An*

falt feibjt abjuverlangen.
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Sn SEaifenbditfern muffen in $infid)t bei- wiffenfchaftlt’chen

SSilbung bie nemlichen ©runbfd^e , tvic in ben öffentlichen (5rjie=»

f)ung$ = 2fnjbalten , angewanbt werben, unb bet Unterricht muß mit

Snbuftrie = unb .fpanbarbeiten unb mit gpmnaftifdjen ©pielm

wed;feln,

8»

Oamit aber bie pflege = Gi'ltern , ba , wo bie bauSlidje ©r*

Stehung bei in 2ßaifent)aufein »orgejogen wirb, ihre Pflichten unb

Obliegenheiten genau fennen, ijb ihnen eine Snftruftion nach foU

genben ©runbfdfcen einjuhdnbigen unb ba$ £anbgelübbe barubet

abjunehmen

:

i* Oie ^Pflegeltem machen ftcl> »erbinblid), auf ihre pflege-

finber , wo möglich, nodh Diel mehrere ©otge ju tragen, «1$ auf

ihre eigenen Äinber.

2. ©ie werben ihnen eine gefunbe ,
genießbare ,

hinreidjenbe

unb ihrem 2l'ltec angemeffene Äoft reichen*

3» ©ie werben fte ju allem ©Uten anhalten , unb ihnen immer

mit gutem SSeifpiele norangehen.

4. ©ie werben barauf fehen, baß ftd) bie finber ber fbreng*

ffen 3Reinlid)feit in SBafche , Kleibern , Reinigung beS ÄorpetS,

S5{td)ern unb anbern ©erdthfdjaften beflcifftgen.

5. ©ie werben auf ihr fittlidjeS SSetragen, auf ihre guten

unb fd;limmen Anlagen aufmerffam fepn ,
jene su benufcen unb ju

beforbern, biefe $u leiten unb ^u unterbruefen trachten.

6. ©ie werben fte ju fleinen häuslichen ©efdjdften , bie ihrem

Tflter unb ihren Graften angemejfen ftnb, anhalten unb fte bann

unterrichten, unb niemals gefiatten, baß fte [ich bem «Küffiggang

ergeben.

7. Sn ben ihnen jujloffenben ßranfheiten haben fte ftd) jeitig

an bie SSejiifS » 2frmen = 3fer$te ju wenben, unb nach 23orfchrift

biefer gnnau ju »erfahren.

8. ©ie fehen barauf, baß ftd) bie ßinbec in bemjenigen

fortuben , was fte in bet öffentlichen ©d)ule gelernt haben , unb

geben ihnen fclbjb weitere Anleitung f)i crän.

9. ©ie halten fte jurn fleifftgen Söefud) ber öffentlichen ©djule

unb ber SnbujTrie = unb 2lrbeitS = ©d;ule fireng an.

10. Sn ©egenjbdnben , wo fte eines weitem 9?atf)e$ in ber
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'Äinber » (Stjiehung bebucfcn , haben fte ftdj an bie Schullehrer , an

bie Orts = Pfarrer , SrtS = 5öorjianbe, Sftebizinal = Beamten u.
f. tp.

gu roenben.

11. ©ie haben auch bie Jtnaben in freien ©tunben jurn ©tri»

cfen unb jurn ©pinnen an$uhalten , ba biefe beiben Sertigfeiten

benfclben in ihren künftigen gebend» 2$erhdttni(fen fet)r nüfclid) fepn

fönnen.

12. An ©onn =» unb Sciertagen haben fte ihnen eine ange»

meffene Erholung ju geftatten , bie aber immer unter 2Iuffirf;t un<>

Beobachtung gefchehen mufü

13. Sie Regelte™ haben in ihrem eignen betragen in $in#

ficht auf Sittlichkeit , Sieligiofttdt, 9leinlid)feit, Orbnung , Arbeit»

famfeit, im Sieben unb Raubein alle ©orge zu tragen, bamit fte

ben ^flegünbern jum nachabmungStvütbigen SSeifpiel bienen , be=

fonbetS aber haben fte barauf $u feljen , -bafj fte feinen 23orurtl)eilen,.

feinem Aberglauben, feiner Surcht Staunt geben, unb fomtt SSlbf*

fen merken laffen, welche bei ben Äinbern fo leid)t Eingang ftnben,

ober fte in ben Augen lederet in ein jtreibeutigeS Sicht feljen, unb

bie Ad)tung fdjtnddjen , bie fte ihnen fonft gerne gollen wür»

ben, Sn ÄranfheitS = Sailen haben fte ftd) ja in Ad)t $u nehmen,

bafj fte burd) ben ©ebraud) non unberufenen Acrjten unb non

folgen angerathenen Arzneimitteln feinen bofen Äeim in bie jungen

©emüther ber Äinber pflanjcn.

14. 5£o fte ben 5Unbern ettnaS ju unterfagen
, fte $u rcd)t

ju weifen ober fte wirklich ju bejlrafen haben, mujj biefj ohne Sei»

benfdjaft, mit ©anftmutl) unb Siebe, mit Uttterweifung unb 23or»

ftellung , unb fo gefchehen, bamit fte in ben ©taub gefegt werben,

ihren fehlet lieber gut ju mad)en, unb ftd) not bemfelben ju

oennahren.

15. Sie spiegeltem haben ein Slagebud) über ihrer ^icae»

finber ftttlichcS betragen, Sleifj, Arbeitfamfeit, gemad)te Sortfchritte

ju halten , unb biefeS ben aufgejMten Stommiffaren bei ihren 25 e»

fuchen gemiffenhaft norjulegcn.

16. ©ie geloben, biep alles getreulid) ju halten.

t
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XXVII. 3t Ci p t t c L

0 c f e § It # e 35 c fl i nt nt u n g c rr über t> i c SB a t f c tt*

häuf e r.

SBaifen = AnfIatten gab eS fdjon in Athen, tvcld;en btt

OtfctyiSTtj? eine obrigf?itlic^e Reefen, porgefefct war.

(A r i s t o t. Polit, II. g- S u i d a s. y. o^p»n tv)

Sn ben ©efefcen ber griccbifd)en Äaifer fommen bie Orphan-

otropha unb Brepliotrophia oftprS t)jor
, j. ©. i. 19, et 22, C. d©

sacios eccles. unb 1. 35. C. d. episc. et der» uergl. mit 1*

I. et 2. C. Theocl d. alimentis, quae inopes parentes ex

publico petere debent.

2)a$ dltefle SBaifenbauS u>at, nad; SfturatoriuS, in Sta*

tien jenes t>om Saht @br* 787.

lieber bie Aufhebung ber Sßaifenhaufer f. bie b a b i f d) e

23erorbnung in § r a n H Aftern einer üollflänbjgen meb, *Policei

II. 25 . ©. 510. folg. 0 ie ift oom 22. $an. 1780. unb

bie 0leid)SjIabt Sft e m m i n g i f ch e im bem ©ottingifdjett

Sftagajin für Snbujlrie unb Armenpflege, ©ottingen. 1789* !• 25 .

II. 4?eft. Nr, III, @. 160

£)ipfp 23erorbnung iff ju widrig , um fte nicf)t auch fiet nie*

bcrjulegen , ba fte wirf’lid) eine ber erfben über biefen ©egenfranb

ift, unb ber ehemaligen 9veid)$|labt Lemmingen wirklich jut ©h«

gereicht.

£)brigfcittid)e 25 efanntmacbung, bie Auf-

heb u n g b e $ 2Baifenl;aufeS 5 u SHemmitt gen be-

treffen b.

©d)on lange hat ein dpoc^ebler unb $od)Weifer Sttagijbrat ber

3Reid)$ftabt Lemmingen einer jwedmdfftgcrn ©rjiebung ber armen

SBaifenfinber, als fte foldje in bieftgem Söaifen » ober fogenannten

Äinbäfyaufe bifher genoffen haben, eine befonbere Aufmerffamfeit

gewibmet ,
unb ftd> je tanger, je lebhafter , non ben überwiegen-

ben 23ortbeiten überjeugt gefunben ,
welche eine 9)rioat = SSerpfle-

gung nor einer öffentlichen , eine uerlheilte nor einer gemeinfehafb

iid;en behauptet.



75

#odjberfetbe f)att ba für , bap nur fine unbefangene Vergleichung

her im »ifenhaufe bcftnblid) gewefenen Äinber mit jenen , welche

auffer bcmfelben erzogen werben , nothig fet; , um non bem auffal-

lenden Untecfchiebe jwifchen beiberlei 2frtcn ber Ebukation
, ju ©un^

ften ber ledern, tn 3fnfehung fcwohl ber VcrfranbeS° als £eibeS*

Grafte ber dtinber , ein auf bie Erfahrung ftd) grünbenbeS Urtl)eil

gu? fallen ^ unb fiel) baburd) felbfi ju belehren, weldie üble -IBir*

fungen baS gebrangte Veifammenwobncn fo Dielet Binder in ©e*

tauben, bie ohne baS feiten bie gefünbeften unb reinjten gu fepn

pflegen, in Verknüpfung mit ben übrigen Umftdnben ber Emrid)=»

tung, befonberS einer gewiffen in »ifenhaufern gemeiniglid) herr=»

fchenben 2frt t>on Untätigkeit, wenigfienS einer Entfernung pon
häuslichen ©efd)dften unb Verrichtungen , auf ©eijl unb Äorper

ber Äinber herporbringen , unb wie ungleich gefehlter bagegen eine

frühe] ©etvohnung ju jweefmdpiger Snbuflrie
, ju ofonomifchen Ve-

fchdftigungen , unb furj ju einer bürgerlichen ScbenSart, neben

bem zerteilten 2lufenl)alt in spripatbaufein
, fepn müffe, gc*

funbe unb jlarfe , muntere unb lebhafte, frohe unb Dergnügte

Äinber ju gieren , fofort fte ju thdtigen unb braud;baren ©liebern

ber menfdjlichen ©efellfchaft frühzeitig ju bilden*

#aben unter biefen unb anbern S5etrad)tungen bie gropten unb

weifejlen ftürfien £>eutfd)(anbS eine Aufhebung ber in ihren £an*

ben angelegten Dorzüglidjften SBaifenhaufer ju 9)otSbam , ©oth*
unb ^forjheim , ob fold)e gleidj

, fo weit cS immer baS etgcn=»

thümliche unb unzertrennbare ihrer Verfaffung geffattete , unuer»

befferlich angeorbnet gewefen , Dennoch bem »hl ihrer Staaten,
unb eine Vertheilung ber flinber unter ber Vürger = unb Vauern*
fdjaft bennod) bem Veften berfelhen nidjt nur theoretifd) anges

meffen , fonbern auch in ber Ausübung felbft mit bem gewünfehteffen

Erfolge brreitS begleitet gefunben
; fo ijl bal)er fd)on leid;t zu fd)lief=

fen, wie erfprieplid) unb wohlthdtig eine foldje tfbduberung fid) erfb

an fold}en Orten erzeigen müffe, allwo ju mancherlei dpinberniffe

eintreten , um begleichen 6ffentlid)e tfnjialtcn nur ju jenem ©rabe
ber Vollkommenheit zu bringen , beffen fte in anbern ßdnbern fähig
finb.

Ein wolloblidjcr 5??agiffrat hdtte daher , wegen Verfdumung
einer ber wefentlid)ffcn cbrigkeitlid)en *)>flid)tcn unb Obliegenheiten,

fid) fclbjf bie gerechteren Vorwürfe machen niüffen, wenn £och-
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forfefte einem Snj!(fute mit gleicbgilttgen 2fugen tanger hatte jus

fef)cn trollen , baS auf ber einen ©eite mit bcn betrdd)tlid)ffen Soften

Pcrbunben gewefen, unb bcd) auf ber anbern bec babei jurn

©tunb liegenben 2(bftd)t fo wenig ©enüge geleijiet, bnp e$ au$

narürlidjen folgen feiner Anlage jute^t beinahe <'aufgehoret bjat/

cinVSaifen« ober ÄinbSl)auS su ferm, fonbern mehr tn ein *Pfrünba

f)au$ alter fimpler ober fonft unbraud)barer sperfonen
, fo jum grdptcn

fftad)tbeit wirflicher SßSaifen , üermanbelt worben iff.

Um nun fo gemeinfd)dbtid)cn folgen nid)t nur auf einige

Seit / fonbern auf befrünbig , nicht nur uoiubergebenb , fonbern biet»

benb abjuhelfen — um fobann mit wenigerm 2fufwanb mehrere

SBaifen in ber $oige Perforgen , unb biefen eine für fte unb ben

©faat Portl)eilf)aftere , eine fowohl it)ren gegenwärtigen Umftdnben

<tl8i fünftiger S3eftimmung angemeffenere (5rjiel)ung oerfdwffen 51*

fonnen — beinebenS in epibemifchen Äranfheitcn ber Verbreitung

einer nirgcnbS jfdrfer unb gefdt)rlid)er als in gemcinfamen Gn^ie»

hung3 l)dufern , um ft d) greifenben Äontagion , mit ber S3orftd)t,

bie in folchen galten menfd)(id)e 2fnorbrtungen julaffen, Porjubeu-»

gen ju fucfycn — um juglcid) ein unb anbern unbemittelten wacheren

Familien burd) baS erhaltenbe Äoftgelb jtt einiger Gfrleidjterung unbUn-

terfiüfcung bel)ülftid) ju fepn— furj um non allen ©eiten ben Cfnb*

jweef einer ©tiftung btefer 2fr t in wirffamere unb wol)ltb)dtigere

(Erfüllung 5U bringen , unb für bie SBolfarth fo norjügtidjer ©e»

genftdnbe beS obrigfeitlidjen SftitleibenS nid)t nur halbe , fonbern

ganje ©orge ju tragen
, ja bie Vorteile , welche einer jcrtheilten

SSaifenerjiefjung burd) bie auf fold)e non geifUicl)en unb weltlichen

2fmt$wegen tragenbe befonbere £)bftd)t fürs künftige jugehen werben,

in ben folgen aud) auf bie eigenen Äir.ber ber *PfIegeltern milb aus»

jubel)nen. — Um biefer unb mehrerer widriger ©rünbe wegen t)aC

ein £od)ebler unb 2pod)weifer SKagijfrat nicht nur not einiger Seit

fchon bie Aufhebung beS hieffgen VBaifcnhaufeS , unb eine an beffen

©teile tretenbe Verforgung ber SBaifen unter ber S5 ürgerfchaft, gu

verfügen ftd) uerpflid)tet geachtet , fonbern auch burd) eine umjHnbliche

Snftruftion , wie e$ in gufunft mit ber ©rjiehung unb Verpflegung bec

bürftigen VSaifenfinber gehalten werben feile, ba$ lobt, unterhofpita*

lifd)e spflegamt bereits fold)ergeflalt angewiefen, bap oen biefen

neuen 2(norbnungen unter gottlid;em ©egen ber ^citfamfbe Grrfclg

um fo iuoerfid^tidjet anjuhoffen, als babei allenthalben bie $drt«
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lid;ftc ©orgfalt für baß Waf)re 2Bof)l tcr 2£aif?n unb baß bamtf

fo tief verbunbene allgemeine S5 cfle jum ©runbe gelegt worben.

£>b nun wofyl ein ^ocfyebler imb Jpcdjweifer Sftagifirat be=*

glaubigt ifl , fiel) non biefer neuen (finrid)tung allgemeinen 23 ct=*

fall unb ©eegen ftd)er üerfprecfyen ju bürfen ; fo bat $od)berfelbe

jebod? , um alle ungleiche Vegriffe unb Meinungen, bie bei nidjt

genug Unterrichteten etwa nod> jurucfgeblieben fepn mochten, befto

üolljHnbiger ju befeitigen, feinen Umgang nehmen wollen, bie

bringenben ©rünbe, woburd) 9J?el)rl)cd) ernannt berfelbe §u bec

mit bem SBaifenfyaufe norgenommenen 2fbdnberung uorjügiieb bc*

wogen worben , mittelft gegenwärtiger gebruefter ’^nseige ju CDfan»

niglidfß Äenntnijj unb 9Ößiffcnfd)aft gelangen ju laffen. ©0 be»

fdjloffen noc Siatl) , ben 17. Sftai 1732.

9fad)tid)t non bec neuen ©inridjtung bei Verpflegung bet!

SBaifen in ben bcrjogl. SB e i m a r f d) e n Eanben. 4?etaußge=»

geben non SB. ©d;ul$e SBeimar. 1735»

Snjfruftion für ben Informator unb 2Cuffef>cc beß bon ^)apt<

\) a u f i f d; e n SBaifenf)aufeß ju Verrentrup in ber ©raffd?af£

£ippc, £)etmolb, ben 23. Süwember 1735. (©. © d; e t f a. a.

£>. VI. V. ©. 2i)5. Nr* XVilJ.

)

S5 a b i f d) e ^njlruftion für ben SBaifenarjt in ^forjbeint.

(®. 5 r a n f a. a. £). II. Vanb. , ©. 499. folg.)

Uebec baß SBaifenfyauß in ßlbnigßbcrg non 9)1 e t § g e r in

ty 9 l § neuem SRagajin für bie gerid;tlid;e 2lr$neiwif[enfdjaft unö

meb, ^Pclijei. ii. © 97.

9laü) ber ©peifeorbnung im *P at ifer £Baifcnf)auß be*

femmt ein Änabe taglid) Co 2becagr* fdjwarjeß SSrob unb 6 £?e*

tagt, weiffcß jur ©uppe; alle ©onntage ein £)ecilitre SBein ; an

ben $leifd;tagen eine SSouiUonfuppe oon 43 ßentilitreß , ioSbeca*

gra. gefcdjteß $l?ifd) ol)ne Änoctyen auß 13 :ot)em gewonnen,

2lbenbß 1 % £ecilttre troefne vob)c Bugemüfe ober 24 £)ecagr. frt*

fd)e gefcdjte , ober 4* £>ecagr. Ädfe, ober 6 Secagr* Sreig, ober

9.£>ecagr. getroefneteß rol)eß £)b|} ober jObjUttüf , ober ein <gp unb
12 betagt, gefodjte grüne ©emüfe ober ©alat ; an ben Safttagen

:

S^ittagß eine gaftenfuppe non 48 Gentilitreß, 1 Secilitre troefnß

«be Bugemüfe, ober 13 iDecagrammeß frifd;e gefod;te; 20>enbß,
wie an ben Sleifd;tagen,

—
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xxviii. Kapitel
Die 6 d) « t j p o cf c nt p f « ti 9.

§. U
Die 0chuppocfen = Impfung t;at ftch nun fchon genugfam al§

ftd)ere3 , leicf)te$ unb unfd)mer$t)afte§ 0chu£mittel gegen bie S3lat*

tempeft erliefen , unb fte greift ju fel)t in ba$ 2öot)l bec 9Iatio=

«en unb 236l£er ein , o(S bap bie Övegierungen nicht überall be*

forgt fepri müßten , bie Ausrottung ber SSlattern burd) bie 0chu&*

peden 3 Impfung gefepltd) §u betreiben/ unb biefen ©egenfranb

ju bec wichtigen National = Angelegenheit $u erheben.

§. 2i

Da e§ juc Pormunbfd)aftlid;en SSorfcrge be$ 0taat3 gehört,

bie ©chufcpodcn = Impfung allgemein unb gefefclid) in jebem 0taate

§u betreiben, fo fommt e$ barauf Porjüglid) an:

1. 51t wiffen, unb burd) genaue ÄönfcriptiönS = £i{Ieit erörtern

ju laffen, weld;e Äinbec bie ©t&u&potfen» Impfung nod; nicht über*

flanben h l̂ cn >

2. ju wiffert, weld)e fte überftanben hafw

3. su erfahren, mit welchem befolg fte geimpft worben finb,

ttnb ob biefe Impfungen jur ©ch&feung nor ben SÖlattcrn genügen

;

4. ba$ Smpfperfonal aufsujlellen / ba$ biefem wichtigen ©e*

fchaft gewachfen x\t ; %

5. eine Äontroll für biefeS Smpfperfonal su errichten;

6. bie 3mpfmetl)obe unb bie ©rforberniffe einer gelungenen

unb ftchernberi Impfung su bcjtimmen

;

7. bie gehörigen Anordnungen jur (Erhaltung unb ^ortpflan*

jung einer achten unb fraftigen ©chuppocfcn » ßpmphe S« treffen;

8. ba§ Alter unb ben Termin ju beflimmen , bis su weld;ent

JebeS Äinb geimpft fepn mup.

§. 3«

I. Äonfcnptton^ -* Sttfeit t>er nicht - ©e*

impften.

Die ÄonfcripttonS * 2i{Ien über bie noch nicht ©eimpften ober

mit nid;t hinreichenb fchüfcenbem Grrfolg ©eimpften finb pon ben

Pfarrämtern ju führen unb oon ben Polijei * SSehotben ju ton*

troUiren.
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Sn biefe in jebem 5fird)fpr?ngel 51t führenben Äonfcriptiong*

£i|len werben nidjt nur bie in bemfelben gebornen gtinber aufge*

Seidjnet, fonbern aud) biejenigen , welche in benfelben alg frembe

«ingebradjt werben , unb fid) burch feinen gültigen Smpffchein le*

gitimiren fonnen , baß ft« wirf'lid; bie achten ©chufcpocfen über*

flanben haben.

Sie ©ejfotbnen werben mit ihrem 21'lter unb ber Äranfheif,

an welcher fte ftarben
, fo wie bie VSeggejogenen mit if>re|n 2tttec

unb bem Srt, wohin ft« sogen, befonberö bemerft.

2)iefe ßonfCriptiong* Sifben muffen mit ber größten ©enauig*
feit geführt werben , unb eö barf fein Srtthum , feine tfuglaffung

in benfelben ftatt ftnbertd

S- 4 *

U. ^i|Tcn über bie ©eimpfteri unb Mgefprocheuen.

Sie SEßebijinal = Beamten führen tolljfifnbige
, mit bem Grrfofg

«inet fchühenben Smpfung bejeid^nete Giften übet bie wirflich ©es
impften unb 2o 3gefprod;enen. '

Siefe ton ben f^ebijinal = Beamten geführten Siffert ber @e*
impften unb üoggefprochenen bienen ben Pfarrämtern gut Tfnferti«

fiung ber Äonfcriptiong * 2i|ien. ©g barf fein jweifelhaft ©eimpf*
ter ober nod; nicht Soggefprochener in benfelben aufgenommen fepn.

©ie muffen mit ber allergrößten ©ertauigfeit unb Pünftlich*
feit auggearbeifet fepn , unb fid? auf bie ton ben 3mpfdr$tet1
beg SWebisinal = TfmteS eingefaßten SmpftabeUen jfü&en<

§• 5 <

in. SmpftaScUett ober ^mpf^rotefoffe über bte ©c.*
fohtchte unb ben ©rfolg ber Sntpfung tn jebem geimpften

0ubieft«

Seber Smpfarjt ijl terbunben, bem gtfebismal * Beamten fei*
reg Sijirifts alle Vierteljahre eine Tabelle feiner torgenommenen
Smpfungen, eg fep mit weitem ©rfolg, alg eg wolle, alg ein
Protofoll über bie @efd;id;te unb ben Verlauf berfelben in jebem
einzelnen ©ubjeft einsufenben, aug welchen ber ^ebi SinaU Ve*
omte alljährlich ein ganjeg Tableau mit raifonnirenben ferner,
fungen, Ueberfichten unb Vergleichungen fertigt,

Sn biefen SmpfprotofoUen muß ber 9?ame beg Smpflingg
0« «am« miD Stans Cit gitcm s t

(y
c ifc fl, , dä4 ©,ful,^,iW

'
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Veft'nbäi bet Litern unb beS ÄinbeS, bi? 2fr f, wie jenS ge«

Hattert haben, bec ©eburt$=»unb SBohnort, beS ÄinteS 211»

ter unb bie ©tuffe feiner juruc?gelegtcn CrntwicfelungS ® fpcriobe

,

ber Sag bet oorgenommenen Impfung unb beS an bemfelben fratt

gehabten VßitterungS » ©tanbes , bet 92ame unb Äarabter beS 3'mpf»

arjteS , bie 3eug«t , bie bet ber Impfung gegenwärtig waren , tueU

dje bie 3«ugniß = Sähigfeit im bürgerlichen Sieben beji|en muffen,

ber £)rt , wo bie Smpfung potgenommen würbe , ber Smpfjloff

nach feinem Urfprung, ©ejlalt / Tflter , nad) feinet PetPielfältigtm

2fnwenbung , bie ^mpfmethobe mit @'infd)nitten , ©liehen nach it)»

rer ©eichtheit ober ©urchbringung , nach ihrer 9iid)tung , 2fnjahl

,

£änge, bie Grrfcheinung an ber ^mpfjleUe unmittelbar nach ge»

fd) ebener Operation mit bet ent$ünblid)en ©trahlen * unb ÄreiS«

SÖilbung, ber tägliche Verlauf bis jum 8ten Sag in 2Cbfi'd)t beS

VefmbenS beS ÄinbeS, beS biätetifchen Verhaltens, beS SBittccungS»

©tar.beS , bet Veränberungen an bet Smpfjlelle , ber Formation

ber spufieln , beS rothen 2D?onbeS , beS 2fd)felt)6l)lenf.1 merjenS , bec

2fnfd)Wellung bet 2fchfelbrufen , beS Siebers, baS Verhalten bet

Vafjine am 8ten ober Äontroll = Sage mit ber genauen unb voll»

ftdnbigen Vefchreibung ber gelungenen ober mißlungenen Vafjt»

nation , legerer mit ben wahrfcheinlichen tltfad)en beS 50?ißltngcnS,

nach ber 2fn$al)l/ Sorm, (Jinjelnheit ober Bujammenbang, ^oll»

fommener ober utwollfommener Vilbung unb Süllung , 2led)tl)eit

ob et Undchtheit, bet Vefchaffenheit beS entjünbeten rothen £ofe$

mit feiner mehr ober Weniger lebhaften Siothe , ober ooiienbS bec

großen, auSgebreiteten SKunbroth« nad) ihrer Sebhaftigfcit, 2tuS»

fcehnung , Sarbenfpiel, ber 2luffd}Wellung ber tüfteln, ber geftei»

gerten V3drme ber 2fd)felbobte , beS 2frmS, ber ©ejühtS »gatbe unb

beS Allgemein = SBefinbenS , bie Veobachtung ber @tfd)einungcn ootn

qten bis Uten Sage in Jpinftcht beS SiebergrabeS unb feiner ©pnip*

tome , ber 2fbftuffungen ber ^uftcln , ber Ucbergdnge ber färben»

mifd)ung ber SKunbrothe, ber 2frmgefchwulfi , baS Verhalten bec

ber Äcufte Pom Uten bis ig. Sag nad) ihrer $arbe, ©lanj,

ber Veginnung ber 2fbtrecfnung unb beS Abfallens ber Ärufte

,

bie Söemerfung ber «ftatbenbilbung unb ihrer Pcrfd)iebenen SRüan»

cierungen an Sonn, Siefe ,
£eutlid)fcit, unb berfelben farafteri«

^ifd)e Vierfmale , bie Veobad)tung beS ©«impften auf fein 2(11=

gemein * Vefinben unb auf bie Integrität feines £auptorganS wdh-

renb



cenb eines ganzen 3M>«3 finburcf ,
genau unb mit bet gtofjfer)

*pünftlid;feit unb ©orgfalt eingetragen fepn.

§. 6 .

IV» £)tc ShifjMung t>eS 3mpfim’fonaI&

Sie mebijinifcfen Sedjnifer unb bie arjtteifunbigen ©clefrte

ffnb nur allein $ur Impfung ber ©djufpof'en prinilegirt ; alles

übrige anbere SDfebijinal * ^)er[onale fat fid) bcrfelben bei jltengcc

2lfnbung 511 entfcflagen. Sagegen aber muffen biefe für jebe

©djuijpofen = Impfung , meiere fte unternommen faben , haften*

©ie fonnen für jebe nollfommen gelungene ©djufcpcfen*

Impfung non ©ermöglichen 5 ©ulben, ncn SJiinbetnermoglicfen

3 ©ulben forbern ; bagegen f)aben fte bie Sbliegenfeit , bie Äin*

ber armer GUetn umfonjl unb unentgelblid) ju impfen*

Ueber jebe gelungene Impfung t>at ber Smpfarjt nacf bem

igten Sag einen betaillirten Smpffcfein bem ©eimpften mit ©ie*

gel unb Unterfcfrift auSjufMen*

§• ?•

V* ÄotttvoK für baS 3mpf - $erfettaL

Sie Äontroll für baS Smpf = ^erfonal unb bie non bemfelben

nerrid)teten Impfungen bilbet baS SftebijinaU 3fmt. %n ben 9)?o»

naten 9J2ai unb Suni , als in welchen bie metffen Impfungen

norfalleny fabelt bie Sftebijinal» Beamten gegen Siaten , bie fte

non ber Regierung bejief en , ifren Siftrift ju bereifen, unb über

baS Smpfgefd)dft umfaffcnbe Äunbe einsujiefen. ©ie befprecfen

ficf bieferwegen mit ben Smpfdrjten über il)re 9J?etfobe ber Im-
pfung, bet 'tfufbewafrung unb ©ammlung beS ^mpfftoffeS , ber

biatetifdjen ©ef anblung ber ©«impften , ifret ©eurtfeilung bet

^mpfpufteln , über ifre ©eobadytungen in Jpinfic-;C beS 2)?iflin*
genS ber Impfungen, b CC sftacfb'ranffeiten, beS ©influffeS auf bie

©enolrerung, ber SöSiUfdfrigfeit ber Eltern jut Impfung ifret

Äinbet, über baS 2(lter, in weltfern bie Äinber jur Impfung ge*

flellt werben , über neue ©rfaftung , bie fte übet ben ©erlauf bec

Smpfung, baS ©erf alten ber Impfung $um Smpfftoff , bie 9?ar*
fren 3 ©ilbung , ben ©efunbfeitS = 3 uftanb ber 3'ugenb u.

f. w.

ficmaeft faben. 9?un laffen fte ft cf bie ©eimpfte , in welcher

^eriobe ber ©afjine als e$ fepn mag, feibft norfüfren, unteefu*

JBanb» a



<hen tiefe genau in ©egentvart beS SmpfarjteS , machen ihre Be*

merfungen auf ber ©teile , unb bejeidmen baS BemerfungStrerthc

in ihrem Steife = Journal , fte oernehmcn bic (5'ltern in SRücfficl)t

beS StopforjteS, unb tiefen in SKücfftcht jener, fte nehmen (Einfidjt

»on ben Smpfprotof ollen , ÄonfcriptionS = üijlen unb non bem 9tegi=

ftratur = EOSefen über baS Stopfgefchaft* 2(uf biefe 2frt haben fie

alle fünfte ihres DifrriftS §u bereifen, an £)rt unb ©teile felbjt

$unbe einjujiehen , ihre Bemerkungen ju machen , bie fehler 51t

rügen , bie gehörigen 2fm>rbnungen ju treffen , ber Svegierung um»

faffenben Bcrid)t ju erftatten , unb il)r allgemeines Tableau über',

bie Stores =» 3’mpfung $u oeroollfetomnen,-

§ &
Vf £)ie Sfatofmertjobe unb bic ©rforbcntiffe einer gelungen

nett unb ftchernbeit Impfung ju beftimmen.

Bad) ben bisher gemalten, ober nod) in gufunft gemacht

roerbenben Beobachtungen unb (Erfahrungen tnirb non bet (Erfahr

rungS = 2(fabemic burch baS SWebijinal = Departement ben Stopf*

arjten bie befte unb wirffamfie Biethobe ber Stopfung fon>of)l in

Betreff beS anjumenbenben SnflrumehtS, als aud; feiner Rührung

beS DttS ber Stopfung , ber Bcrmelfaltigung ber Smpfflcllen , bet

5Kid)tung ber Smpftrunbcn , beS anjutrenbenben Impfmaterials in

$orm , TÜtetr / ber 2fufben>abritng$ = unb 2fufnel)mungS » 2frt beffeU

ben, befannt gemacht, unb fte haben ftd) biefer Biethoben jeber*

jeit unb burchgangig $u bebienen , bei anbertneitiger Beobachtung

unb (Erfahrung aber ihre abtoeichcnbe Bfethobe mit tyinreichenbetf

©tünben unterst cmjugeben,

2fuf bem gleidjen SBege erhalten bie Stopfarjte bie Bor*

fdjriften' ju ben (Erforberniffen einer gelungenen unb ftchernben

Smpfung, bie 5Bahrnehmung biefer (Erforberniffe muß in jebem

SmpffaU beutlid; unb beftimmt nachgeroiefen werben. itogleid)

ftnb bie 2lbtPeid)Ungen non bem regelmäßigen ©ang in $oun unb

Berlauf nofographifd; unb beurtheilenb jebeSmal anjugeben. Be*

fonberS aber muffen bie fogenanntert falfd;en Äuhpofen nach ih r?ui

Berlauf unb $orm genau unb be$eid;nenb befchrieben werben.

Bach ben je&tgen (Erfahrungen muß jebe Smpfung , wenn ft*

genügenb unb fd;ü^enb fepn foll/ folgenbe (Erforberniffe haben :

Unmittelbar unter ber Stopfung entflohen an ben Smpf*

flellen ©walzenförmige Linien, bie in einen gemcinfamen ÄveiS
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gefcbloffen werben; tiefe $tei$=unb ©trafylenbilbung ift rott;(ic^

burd)fd)cincnb , ftd) ettt>a3 auf ber überbaut erbebenb , t)artlid> an»

gufüblen, im Surd)meffer IwcbftenS 2 hinten bitbenb. ^Dicfc ftd;t=»

baren Merkmale be$ @nt$ünbung$ =« unb £3erlehungS = fKei&eS mit

einem mit ©ebuhpoken = £t;mpbe getränktem Smffrwment entfielen

gtrar öfters, ot>ne bap bie Impfung haftet , fte fi'nb bemnad)

nid)t immer unb guvertdfig ein Beiden ber gelingenden Impfung;

inbeffen kann bod) fovicl behauptet Werben / bap keine Impfung

gelingt , wo nid)t biefe ©trabten = unb ÄreiS = SSilbttng jum 23or»

fdjein kommt. 2km 2ten unb 3 tcn Sag nad) ber Impfung ift

non biefer 5?rei$ = unb ©trablenbitbung keine ©pur weiter angu»

treffen , vielmehr verlieren ftd) alte CO’ierkmale einer vorl)ergegange»

nen dbautverlefntng , unb man tjt ift gdftglicbec Ungewißheit über

ben Cfrfolg ber Smpfrtng.

2fm 4ten befrimmter am $ten Sag febeinen ber £dnge ber

Smpfftetlen nad) rotl)e funkte burd) bie überbaut binburd) , bie nun

über baS ©elungenfepn ber Impfung keinen Bweifel mehr übrig laffen.

Stefc funkte werben immer beutlicber, votier
,

großer, «ftceiS»

förmiger*

2lm 6ten Sag nach ber Impfung bemerkt man über biefen

funkten eine @rl)cbung bc$ $Dberbautd)enS in SMafcnform an ei»

net ober mel)rern Smpfftellen , unb ben ©runb , auf metdjem biefe

83la$d)en ruben , rotber, erhabner
, fefter* Sie ©egenb ber 2bd)»

felbolen erhalt einen vermehrten @rab von 2Bdrme, bie Prüfen
biefer ©egenb fdjwetlen an, unb bie Bewegung beS 2krm$ wirb

cmpfmbltcb*

2knt 7ten Sag fmb bie ©ebuhpoken in Slafenform attSgcbil»

bet, von vollkommen runber ©eftalt, mit wafferbellcr Spmpbe ge»

füllt, mit linfenformigen 9ianb unb ber Seile in ihrer SOTitte ver=»

feben, ihre ©runbflddje ifi lebhaft rotl; / unb fie verbreitet ftd) in

einen immer liebtet rotb werbenben , 1 — 2 Üinicn breiten £of*
2fm tfbcnb biefeS SageS geigt ftd) nicht fetten ba$ OteceptionS»

Sieber, ba$ mit ben allgemeinen Sieber » ©rfebeinungen begleitet

ift»

3fm 8tcn Sag beftnben ftd) bie ©decken in bem btübenb»
fien Buftanbe. ©ie ftnb manchmal mit wafferbeliet gpmpbe ftrot»

ienb gefüllt, ihr 9ianb ift entfebieben linfenformig
, bie ©rubc in

ber Sfiitte ift febr beutlid; , ber rotl)c Sttonb ift fe$t lebhaft , an

6 *
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bet Majycn ©cfupt* = $arbe ber Äinbet bemfrft man peute nod)

bie «Spuren be* Sag* juüor eingetrettenen SKeception* = Sieber*.

2(m t)ten Sag ermatten bie Scpufcbldöcpen ein gans anbereS

2(nfepen. 3pr ©runb fftUt ftcp mit einer mild)tv«iffen Materie/

inbep ftc gegen bie SDbcrflad;c noop Spmppe enthalten ; allein aud>

biefe gpmppe ijl niept niepr roafferpell. Sie 33ld$cpen fclbft Der»

aroffetn fiel) metflicp. Ser rotpe #of verroanbelt fid> in bie peri*

pt)erifd)e Siotpe ,
tvelcpe t>cn vetfd)iebner ©rope erfepeint, jutveilen

jul) über einen gropen &peil be* '2lrm* auSbreitet. Siefe perippe*

tifd)e 9\otpe i|i in iprer SJftitte bunb'ter, gegen ben Oeanb 31t pet=»

kr. Sic Stelle / n>o biefe Siunbrctpe ipren Sifc pat, ifi ange*

fcptvollen , part , unb jeigt einen vermeprten 23drmegvab. ©egeti

3(Penb tritt ba* ©itcrung* = lieber ein mit Äalte ber Jpanbe f

SBdrmc ber Stirne , ©efkpt* = SSldffe , leid)tem Äopffdjmcrj , enb»

lid) vermeprten £autau*bünfmng. Sn feitnen Sailen erfdjeint and)

ber allgemeine Scpuf?poi'en = 2fu*fd)lag, (Simples) ber in rotpen

Stippen beftept, bie naep 24 Stunben tvieber verfd)tvinben.

3(m ioten Sag fepen bie S5ld*d)en burep unb burep milep*

meip au*, ftc paben ipre poepfte ©rope unb Umfang erreiept, ipre

Seile verfireid)t fiep alimdplid) , unb ft« erfepeinen platt gebrücEt,

bie £aut be* SSldscpen* verbietet unb bekommt eine gelblicpt^

braune Sache / He Siunbrotpe pat am borgen bie poepfie Stuffe

<m Sntenfitat unb ©ptenfitdt erreiept, bereits gegen 2fbenb fangt ftc

cm Stuffemveife abjunepmen tpeil* in unteebroepnen Wirbeln , tpeil*

in ber in* licptgelbe fpiclcnben Sache > He ©efd)tvulft unb Sjarte

be* mittlern Speit* be* Sbevarm* pat ftd) fepr verbreitet unb be*

fiept annod). Sie ©eftept* = Savbc be* ©eimpften i{i noep blap«

gelb.

2(m Uten Sag bitbet bie 9)?itte be* 93ld*cpen* eine fd)tvarj*

braune vertrocknete Stelle, bie Materie in bem S5la*d;en ift fepmut»

jig = grau , bie SKunbrotpc in ber 9idpe ber duftet ift bunfelrotp,

im übrigen Umfang lid)tgelb ,
bie $irM laffen immer breitere

miffe ^auptfiellen übrig , ftc fd)lieffen ftd) feltner , bie £drte unb

©efd)tvulft be* 'ttrm* verliert ftd) allmdplicp ; ber ©eimpfte ecpdlfc

Riebet nad) unb na*p feine natürlkpe ©eftd)t* = S<*cbe.

2fm I2ten Sag vergropert ftd) bie Prüfte von ber 9J?itte au*,

fte ift von peUbrauner Sarbe ,
gldnjenb unb tvie mit einem Sicnip

überjogen, von ber Siunbiotpe bemerkt man nur noep einjclw^

ftbgebtocpcnc Riffel = Segmente von Seuergelbec Sache.
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25cm i3 — i ßtcn Sag nimmt bic Ätufle bic ©teile be$ ehe*

mnli^n ©chufchlaSchenS ein, it)re garbe wirb immer bunflct, bem

5D?at)n9om;t)olj ähnlich, bie ©puren bcc Oiunbrotjje nerliehren ftd)

gdnjlid) , bie 5tiufbe lofert fiel) an ihrem ©runb auf, unb fallt

cjjblid) jwifchen bem i8-—2ijlcn Sag nollig ab.

2(m 2iften Sag unb ben folgenbcn erblicht man an ber ©teile

b,er Jlruffe eine mehr ober weniger tiefe S^arb? , in weldjet man bie

©Wahlen» SSilbung aud) je^t noch bcmerft, unb welche fie non

Farben au$ falfd;en $ul)pofcn obet auf anberc 2lrt entjlanben

unterfd)eibct.

2ßa$ bie Smpfung 3 .-= 2)?ethobe felbft anbetrifft , fo l)at bie

Erfahrung golgenbeS an bie $anb gegeben

:

£)a3 befle unb ftc^eifle Snjlrument ju ber ©djuhpofen = Snu
pfung ifr bic Sanjette , ober ein conoepeS 23 ijlouri, burefy welches

in bie $aut unter bem iDetlamuffet beiber 2frme in Srianget*

form gerid)tete, fenfredjte, feidjte Orinfchnitte , non ber Sange ein

paar Sinien, brei an ber 3af)l
/
gemadjt werben, auf beren ©teile

gerodete ©puren ber S3erwunbung entfielen. £)ie Sanjette wirb

in bie aus ber geöffneten dritte be 3 S3 ld$d)en 3 auSflieffenbe £pm»

pbe auf beiben ©eiten berfelben getaucht, ober mit ber juuoc

tpoefnen
,
nun mit lauem 2ßaffer aufgelösten unb nerbünnten 2i)m*

phe befttichen. £)amit bie Snfcbtien ftd)er gefd)ef)e , wirb bie San*

jette einen 2(ugenblicb in infltnirtcc Oiid)tung in bem gemad)tett

(•rinfehnitt belaffen, unb überbiej) werben nod) bie 2ßunblef$en mit

ben ©eitenfldd)en ber Sanjette forgfaltig berührt.

£>ie Spmphe ijl am wirffamjlen , wenn fie am 7ten Sag

theil§ jur Smpfung , tl)eil$ jur ?fufbewat)rung abgenommen wirb.

2BaS bie 2lufbewal)rung$art berfelben betrifft, fo wirb ein in San»

jette => ^orm gefd)nittcneS ©tüif Elfenbein ober $orn , b a$ mit

einer ©d)raube nerfehen ift, unb in ein Futteral eingefd)raubt

Werben fann , über ein unb ba8 anbere croffnete ©d)u^bld5 d)en

fo lange gehalten pnb gelinbe angebrüeft , bis e$ an beiben ©eiten

mit Spmphe bebeeft ifl. Sn einem ibionlebtrifdjen 23 ehdlter halt

ftd) bie Spmphe 3 — 4 unb mehrere 2flonatf)e wirffam. 2fud) wirb

fie in ©aöarten , bie non ©auerfloff ober ßohlenfdure frei fmb,

unb befcnberS in feptifd)en auf längere ^cit confernirt.

£)iefe wirb, nur nicht an ber ©onne ober am £)fen, ge.

trodnet, unb an einem fühlen unb bunfeln
w£rt aufbewahrt.



86

§• 9 *

^ rT‘ SMc gehörigen Qlttorbttungen jttr ©rvljalfMtg tmb $ort--

Pflanzung einer achten tmb kräftigen 0cl)u(spof'en --ffmph e

ju treffen.

Sebet ^Crjt ijt angewiefen, frei jebem Smpffall, wo e$ nur

möglich ift, am 7 tcn Sage bie £i;mphe au$ bet Sftitte be$ S3ld$:»

tfrenS abjunebmen, unb mit bem 2Tttefl it)re$ ttrfprungS, ihres

Alters unb fonjtiger merfwürbiget Erwähnungen , auf bie befd)tiebne

2(it aufjubewahten. 2Dic nddfrji gelegnen 2Ierjte tfreilen einanber

0chufcpofen = Spmphe mit, 2Tuf[er bem wirb in jebem SftebijinaU

2Tmt alljährlich im Frühjahr auf Soften ber Regierung unb auf

Reranptaltung beS SJfebijinat * Beamten ein unb bie anbere d\uh ge*

impft, unb non ber non bafrer erhaltenen £pmpfre an bie 2lerjte

nerfanbt. £>cr Erfolg ber Impfungen non biefer £pmpfre mujj irt

ben Smpfung^protofoUen befonberS genau angegeben werben.

§? IO,

VIII. £)a$ Filter unb ben Termin $u beflimmen 6t$ ju mU
cfrem jebeö $inb geimpft fet)tt muf,

SebeS $inb follte in ben erjlcn fecfrS 5J?onathen feines Sebent

ber Raffination unterworfen werben , weit baburefr einet möglichen

2(nj!ecfung bet jufdlligen *Pofen am ftefrerften auSgewicfren wirb,

bie Äinber ficf> in biefem 2ftter am wenigjien nor ber Impfung

fürchten, unb aud) bie Impfung am leiste jten haftet , überbiejj

fe&t baS Bahngefd)dft bannjumal noch feine ^pinberniffc in bett

SBeg. Sßenn inbeffen Ärdnflichfeit ober ^ranfheit in biefem 2tltec

bie Impfung nerbiethen , fo ijt biefetbe bennod) innerhalb ber erjlen

beiben £eben$jahten an jebem Äinbe norjunehmen , unb bem 9fte*

bifinalbeamten nid)t nur ein 'tftteft ber wirftich gefchehenen 3m=>

pfung, fonbern aud) bie ©cfcfrichte berfetben norfulegen. Sjl nach

Rerflufj bet elften beiben Sebent = ^yahte bie Impfung eines Äin*

beS nid)t burch tteft unb ^mpfungS 3 ©cfdjidjte bofumentirt , fo

tritt eine bem Revmpgen , ber SSiberfpenftigfeit ber ©Item unb

bem ^flter beS ÄinbeS angemeffene ©elbftrafe ein , wenn nicht bie

anbauetnbe Äränflicfrfeit ober dtranfheit beS ÄinbeS erwiefen wer*

ben fann.

St ii*

Scber TIrjt b<*t in bem ifrm pen bem SHebijinalamt angewie*



f*mm ©ijlrift bie Impfung ber impffd&igen Äinber ju beforgen,

b;e ©Item 5« berfelben nufjumuntern, bie ^onffription$ = Giften

fib;c bie Äinber feines DiffriftS fpejiell ju fuhren , bie ^mpfproto*

Jolle t)ierteljat)rlirf> einjufenben , unb bie Smpffdbdne auSjuftellen.

©in 23erjeid)nifj ber 3mpfpflid)tigen , nod) nid)t ©eimpften, t>at

er nod) befcnberS feinem S3erid)t über bie t>ierteljdf)tlid)e 3’mpfun^

fceifcutcgen / nebft S8 eftoid)nung ber Utfad)en ber nid>t eingefyaltnen

3mpfpflid)tigfeit aus flranfljctt / SBiberfpenftigfeit , gortjug u.
f.

to,

§ i 2 *

Der €D?ebijinat = 35eamte bearbeitet §u ©nbe bcS 3^.l)re6 einen

betaillirten 85erid)t unb Äcnfpeft auS alten non ben ‘tferjten ein»

gefanbten Smpfprptofollen mit feinen §3eobad)tungen oerfefjen, bie

er auf feinen UnterfucfyungS = Sfeifen gemad)t l)at; biefe fenbet bsr=»

felbe an bie Sftebijinat = Snfpeftion. Die aRebijinaUStofpeftion

t)ergleid)t biefe 25erid)te unb Äonfpcfte , orbnet ein allgemeines

SabUau über bie Smpfaften feines ^nfpeftionS = DiffriftS , be=*

gleitet biefeS mit allgemeinen SSemerfungen über biefclbe , unb

fenbet bieß 2ttle$ an baS SO?ebijinal = Departement. DicfeS über»

ftebjt bie g'ortfdjritte ber Raffination im ganjen Sanbe, üergteid)t

bie gemad)ten Rorfd)ldge, SSemetfungen, ^Beobachtungen , ©ntbe»

cfungen , erteilt bie tveitern hierauf SSejug habenben S5efef)(e unb

2fnorbnungen , unb ttjeitt bie roiffenfd;aftlichen ^Bereicherungen bec

©rfatjrungS = 2ffabemie mit.

§< t 3 »

Die Snofulation ber jufdlligen ^ofen tnirb als ÄriminaU

^erbrechen auSgefprodjen.

§. 14 .

§3 ei ©rfdjeinung ber jufdlligen ^)ofen ifl fogteid) burd) bie

Sftebijinal = Remter eine allgemeine Impfung ber betreffenben Di*

flciftS = Steile of>ne jtatt ftnbenbc ffuSnahmen ju oeranjtalten, bie

angeffeeften Raufer fmb §u fchtieffen, mit ^olijei = R3ad)e ju um*

geben, aller Rerfeht mit benfelben abjuhalten, unb gegen fte, mic

gegen oerpejfete Raufer ,
ju verfahren.

§» 1 5 *

Die fKefultate ber ©chufepofm * Impfung fmb alljährlich in

ben SKegiecungS = Rlattem befannt ju machen.
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XXIX. 5t a p i t * (.

® e f c $ It d) c ^effimmungett über ö i e © cf) u g*

^ o i e n -- 3 m p f u n g.

2fflc 9?egierungen f^en ben großen fTBcrtf) ber ©d)ub*

pofen a Impfung nnerfarmt, unb biefelbe butd) ©efefje in itjreri

ftmbern ju oerbreiten gefinkt. Sie oorsüglichflen ftnb fotgenbe

:

Uebcc ben Fortgang ber ©chuijpof'en = Impfung in ben Ä.

9)reußifchett ©taaten f. g. £. H u g u ft i n Diepertorium für bi?

öffentliche unb gerichtliche 3frjnein)iffenfchaft. II. ©t. SÖerfin iSJ2»

©. 96. folg.

Sie bahin sielenbett 23erorbnungen ftnb

:

Eirfulare an alle Collegia Medica et Sanitatis
, bte 3m»

pfungö o 53erfud;e mit Äuhpofen betteffenb d. d* SSerlin ben

11. 3ufi. 1801.

SSefanntmachung be§ 9?efultatc§ ber bisher bloS gebulbeten,

nachher aber unter ber Sireftion ber £)bet 3 Collegii medici et

Sanitatis geleiteten unb controllirten Äuljpofcn ® 3mpfungS» 23crfud;e

d. d. 7. 3uni I go3.

Eirfulare an all? Collegia raedica et Sanitatis
, bie 3m*

pfungS = 23erfuche mit ben Äuhpofen betreffenb. S5 erlin, ben 7. 3unt

1802 .

5C $Preufftfche 3 Sieglement , nach toeicbem ftd) bie £5 brigCeiten,

Sftebisinal = unb anbere sperfonen ridjten feilen, d. d
?
S3 erlin , ben

31. £)ft. 1803. (© 0. 55 er g a. a. £). YI. Sh» I. 53 . ©. 66 7.

Nr. LXIY.)

Separation unb Erweiterung be§ 3mpfungS = Sleglements oont

3 r. SP. 1303. d. d. SSerlin , ben 13. £>ft. 1804. (©. 0. 53 erg

a. a. S. YI. Sh. I. 53 . ©. 673. Nr. LXV.)

Ehur = 53 raunfchweigifd)e SSerorbnung, bie Einimpfung

ber ©chuhblattern betr. d. d. 4. SDtarj. 1803. (©. 0. 53 erg ^)anbb*

be$ beutfehen ^olijeircchtä. YI. Sh. I. 53. ©. 659. Nr. LXI1I.)

S3on 9v u f d) gefefcliche Einführung ber ©chuijsblattern » 3m»

pfung in ben Ä. spteußifchen ©taaten. Erfurt. 1804.

S3crorbnung be$ ©anitatä = 9iatb$ be$ $anton$ SSern Pont

37. Sej. 1806. Sie 3mpfung ber ©^u^pofen betreffenb.



89

SBetcrbnung bc$ gürflcn t>on *Piombino unb ßucca ncm 25. Se$.

1806 Sie ©dju^pofen = Impfung betreffend ©. Äopp 3af)rbucf)

ber ©taatSarjneifunbe. I. Jahrgang. §ft. am 5D?ain» igog. ©.

321. ftg.

Verorbnung , ^nflrufttonert , Vcfcfylüffe in ^inftcfyt bcr gefe^*

lief) einjufufjrenben ©djuijpofen = Impfung im ©roftyerjogthun»

Sarmftabt nom 6. Aug. 1807* unb ^om 15. ©ept. 1307.

$opp a. a. jD. I Jahrgang. ©. 123*

$. 5Befrpl)alifd)e nem 13. 2Cpr.it 1308* (©. Söebcfinb ©eift

bcr Beit. l. 3abrg. Sreiburg unb taflanj. 1810. ©. 24.

Sopp Sa^cbud) a. a. £). II Jahrgang. ©. 335. Unb

<5 f)rt)art meb djir, Bettung. IV. SÖ. 1808* ©aljburg. ©. 3 It

flg. ©ietje aud) aUg. Anzeiger ber Seutfcfcen. tt. igog- Nr» 122»

©. 1322,

©roßberjoglich SSabifc^e ßanbedüerorbnung feom >6. igog»

(dbenbaf. ©eit. 25 unb allg. Beiturtg. Sal)rg. 1809. Nr. x y.) © c0^
tyerjogl. SBabifc^e Snftrufticn ben VoUjug ber geglichen ©inful)*

tung ber Äufypofen => Impfung betreffenb. Karlsruhe. igig
f0 t.

spubtifation ber Ä. ßanbeSregierung ju ©aljburg nom 3af)re

igog. Sie ©d;ubpofen = Impfung betreffenb. (©. ©aljburgee

meb. d)ir. Beit, nom Sabr 1809. Beilage ju Nr. 7.)

bleues Reglement für ba3 gürffentbum Söapccutb) uom 6. £>ft.

18O8. (©. AUg. Sujlij = unb ^olijeibtatter oon 1809. Nr. i Q*

unb 11 )

Gine ^giferlicb = SvanjSf. Verotbnung nom 16. TOrj 1809.

Sie Verbreitung bcr ©djufepofen = Impfung betr. (©. ßopp
Sal)rb. bet ©taatSarjneibunbe. III. 3at)rg. ©. 289.)

©rpftjersoglid) granffurtifd;e §J3erorbnung , bie Veforberung

ber Äufjpcfen = Impfung betreffenb t>om 14. ©ept. ißn. (©*
Altenburger meb. Annalen. Januar. 1812. ©.85 flg.)

ßine norjüglid) mid)tige unb umfaffenbe Verotbnung ift bie

au$ bem Ä. Ä. beiUfdjen (Srbflaaten ergangene unb in Srucb bea

forberte

;

SSorfdjrift jur Leitung unb Ausübung ber Äu^pofen ^ Impfung
in ben Ä. Ä. beutfdjen Gfrbjfaaten. 2£icn» igo8* 23. ©eiten in

Solio.

©ie ift abgebrueft in © h r t) a r t 8 meb. d)ir. Bettung. ©als«
bürg. 1308. 1Y. 33 . Nr. 95, gcrnec;
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5t. Defterr. 23crocbnung, bie 5tuhpo?en betceffenb. 2ßien , ben

24. $ebc. I812. (©. A 1 1 e n b u r g e r allg. meb. Annalen. 3aheg.

1312. Sttonatb €0?ai. ©. 477. flg.)

£>efletretcbifd)e 23ecocbnung 5UC 83 efocbecung bcr ©dbuijpofen»

Smpfung Dom 24. Sfldrj 18 12. (®. 5topp Sahfb. bec 0taat$*

Acjneitunbe VT. Sßfyrg. ©. 230, folg.)

5t. 5t. 3Uprifdf)c SSceocbnung. ßaibadh Dom 26. £>ftobec 1810.

9?ad) 23 etc l (fpftem. $anbb. bec ©taötSacjneifunbe u. f. tv*

II. £t)» SBien. 1817* ©> 104. §. 238» folg») fuf)rt bie £>bec»

leituttg bc$ 3ntpfgefcbafte$ in ben 5t. 5t. pefiertetd)if$en
©taaten in jebem €)veirf>e unb in jcbec ^Pcorinj bie Sanbeeflelle

mittetf! be$ bei beefelben angeftellten ©anitdtS = Stefecenten unb

^PcotcmebifuS , trooon bec leitete jugleid) 3ntpfungd = Sireftoc ijl;

bie befonbece Leitung biefeö ®efd;afte3 in ben Äceifen fübjct ba$

5tcei$amt mittel)! be3 5ttei3aejfe§,

2fUc6 / traö auf bie 5tuhpofen = Impfung im ganjen 2anbe

SSejug bat, fornrnt Dom ©ttbecftium juc 5tenmnip beö 3mpfnng6a

Sicef'toeS; cucfficptlid) be$ 5tceife$ Dom 5tcei$amt juc 5tcnntnip be$

5tcei3acjtc3 , unb in allen Angelegenheiten be$ Smpfgefdjdfteö trieb

Dom 3mpfung§ = Sieeftoc bued? ba3 ©ubeenium , Dom 5vcei6acjtc

bued? baö ÄceiSamt 23ecid)t unb ©machten abgefoebect.

Auffec ben gepcüften Aecjten unb SBunbaejten, tuelcbe b)ier5«

eine eigne ©claubnip echalten höben , baef Sfaemanb bie dtuhpofena

Smpfung au$üben. Siefe ©ctaubnip ectheilt in bec #auptftabt

ba$ ©ubeenium auf ba$ ©utadhten be$ 3ntpfbice£toc$ ; im 5tceife

ba$ 5tcei3amt nad) bem ©utadjten be$ dtceiSacjteö.

Sie Samens => 83ecjeicbniffe bec befugten Smpfarjte treeben Don

ben 5tcei$dmtem mit ben gewöhnlichen 3ntpfung$ » 23ecid;ten an

ba$ ©ubeenium eingefenbet.

SÖe{!ehcn übet bie Äenntniffe bec ein foldjeS 23efugnip Olach*

fudhenben gegeünoete Streifet, fo ftnb fte anjutneifen , bei bem

3mpfuttgS = Siceftoc obec bei bem 5tcei$aeste einigen foldhen 3m»

pfungen unb bem ganjen 23eclaufe bec 5tuhpo£cn beijUtrchnen,

lefcteee retbunben , ihnen jugleid) bie nötigen ©eftdeungen , fo»

bann abec ohne treitecS bie ©ctaubnip ju fetbffjldnbig roejuneh»

menben Impfungen ju ectheilen.

Auch SHilitacdtjte muffen, um bie SSaccination an ©iDilfin»

becn auäjuüben, tri*. Girildcjte, dou ben rorgefd;ciebnen *@iriU
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beworben bic unter ber SBebingung ju ert^ctlcnbc Crrlaubnifj barjir

erhalten; baß fte fiel) genau an bie ben ßioildrjten belegen ge*

gebne, aud) il)nen mitjutheilenbe Snftrußtiott , Ijaltett, bie Porge*

fdjriebnen Berichte an ba$ ÄreiSamt ober ©ubernium einfenben,

je nachbem fte in einem Greife ober in ber $auptjfabt b« *Pro*

t>in$ il)ie Impfungen porgenommen haben. ($« kommen ihnen

bafür auch bic ben bei bem Smpfgefchafte Pertpenbeten (SiPildrjten

betoilligten 23ortheile unb ©enüffe ju.

§ur ben bejldnbigcn S3orrath bon ftifchem, achtem Äuhpofen*

M forgt in ber dpauptjbabt ber 9)rotemebifu$ , im Greife ber

-ftreiSarjt. ©ic tjaben bcnfelben allen Smipfatjten , bie befferi bc*

bürfen, ju allen Beiten, unentgelblid) mitjutheilen aber ju über*

fenben. foll bat>ec in ber Äaupt * unb ÄreigjUabt baS ganje

Sahr hinburd; , fo Piel e$ moglid) ift, geimpft, fomit eine eigne

Smpfanftalt unterhalten, unb in biefet ber Smpffbff theilS juc

ffierfenbung aufgefammelt, tl)eil$ weiter fortgepflanjt werben. ©cl)£

ber 23orrath im Greife au$
, fo tpirb er au? ber Jpauptftabt Per*

fd)tieben.

Um in ben *ProPinjcn eine jureichenbe 2fnjahl Pon ^mpf*
dtjten ju erhalten, iff e$ allen ilreiS*, ©tabt = unb £anbphpft!ent

jur $flid;t gemadjt , bie Äuhpofen = Impfung nad) ihren Ärdftctt

ju perbreiten, unb biefelbe bei allen minber S5emittelten uncntgelb*

lieh Porjunehmen. 2lllen 2lerjten unb 5Bunbdr§ten, weld)e beim

5trei$amte barum anfuchen , unb für welche ber ÄreiSarjt einrathet,

ift bie Grrlaubnijj jur 5tuhpo!en = Impfung gu ertheilen. 2(lle

3ferjte unb SÜBunbdtgte , weldje ftd) beim StteiSamte ober ^mpfungS*
Sireftcr ber .Spauptjfabt melben, um ben erforbcrlid)en Unterrid)t

in ber dtuhpoben = Impfung einguholen , muffen gu berfelben bei

fchtperer 2tynbung gugelaffen werben.

gür ©egenben, tpo ber ^reiSargt unb bie £anbphpftfer n?d)t

jureicl;en
, ffnb eigne Smpfdrgte gu beftimmen , unb gur Impfung

bahin abgufenbett, um Pom halben Vlpril bis Ombe £)ftober ba*

felbjb allgemeine £ubpcfen= Impfungen Porgunehmen. £>iefe 'tfergte

genieffen mit ben bei (Spibemien Pertpenbeten bersten unb 2ßunb*
drjtcn gleiche 23ortheile , unb erhalten nad) PoÜenbcter 3'mpfung
ned) befonbere , ber Beit ihrer SSettpenbung unb bem habet bc*

fugten gleiße entfprcchenbe Siemuncrationen cx Camerali; auf
befcnberS fich 2(u$$eid)nenbe wirb bei 23efotberungen 9vücfftd;t ge*
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»ommcn, unb ben ‘#u$gegeid;netejfen eine ctuffercrbentliche Be»

lof)nung erteilt.

Um rid;tige SScgriffc non ber ©djuhpofen = Impfung gu Der»

breiten
, foU biefe Angelegenheit jweimal be$ 3ahre# oorfchriftmdfjig

Don ber Mangel bem Volfc an$ 4?erg gelegt , aufferbem aber non

©eelforgern, VolfS- tmb ©d)uUef)tern feine ©elegenheit , befonbec#

ober nid;t bie $£obe#fdlle an Äinberblattern , unbenu^l gelaffcn weta

ben , bie Sftenfdjen ber dluhpofen = Impfung geneigt gu machen,

unb jwat um fo mehr, ba ^)riöat = Unterrebungen gewöhnlich leid;»

ter Eingang ftnben , als ber Unterrid;t non ber Mangel.

©leid; wohlthdlig wirft ba# Beifpiel ber ©ftterbeftfjer , bet

oberjlen klaffen non ÜJicnfdjen , ber Sanbe# = Beamten, ba# um fo

toirffamer wirb , wenn bn$ gemeine Volf Gelegenheit erhalt , an

bereu Äinbern bie Smpfoperatjon unb ben Verlauf ber ^uhpofen

gu beobachten. 3'ene follen baher ber an ihren Äinbecn Dotgenom»

menen Impfung bie grojtmogliehffe ^ublijitdt geben.

©# muffen Bolf#fd;riften unentgelbtid; ncrtheilt werben , aus

welchen ber unterrid;tetere £h {^ be3 23olfe# theil# für ftd) felbjt

Ueberjeugung fchopfen , tl;ei# fo Diel tentnip üon ber ©ad;e er-

langen fann, um feine Ueberjeugung auch auf anbere gu übertragen.

«Diefe ©Triften fmb in alle ©prad;en , beren ftd) bte £ejlcrreichi»

feiert Unterthanen al$ SRutterfprachen bebienen ,
gu überfein.

Bei ben allgemeinen Impfungen follen bic Dominien unb

£>rt#obrigfeiten , befonber# aber bie in einem £>rte be# flachen San-

fce# befindlichen ©eelforger bei bet ^auprimpfung , jeber in feinem

£>rle, gegenwärtig fepn, um fowohl hw&urcf), nod; mehr aber burch

©rünbe ber SJloral unb Religion bem Bolfe Beruhigung unb Zu-

trauen gu tiefer Operation eingufloffen.

Ungeblatterte , welche nicht ein Gertiftfat ber überjfanbnen Äuh»

pofen = Impfung aufweifen ,
fonnen fein ©tipenbium erlangen,

aud) in fein öffentliche# unentgeltiche# ©rgiehung# = 3nftitut u. f. w*

aufgenommen, bie Zöglinge ber SBaifenhdufer unb uon wa# immer

für Betforgung# = Anhalten be# ©taate# muffen alle
, fall# fte e#

noch bebürffen, oaccinirt werben.

Um bie Verbreitung bet Äinberblattern $u oerhinbern, mu§

in jDrtfcbaften unb ©egenben , wo ftd) biefelben geigen, alfogleid)

unb in jeber Sahreägcit oon ben Ärei#drgten, ?anbpl)pftfem, unb

anbern bepimmten Smpfargten bie $uhp<^en = Impfung oergenom«
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men werben , um etitweber bie Entflehung einer Crpibemie ju Per*

htnbern , ober berfelben ©d)ranken $u fe|en. hierüber haben bie

,Strei«dmter ju wachen ; ©ut«befi|er unb Ort« « Obrigkeiten finb uns

tet SSerantwcrtung Perbunben , bet Erfcbeinung ber Äinberblattern

fogleid) bapon bie Tlnjeige an ba« $rei«amt $u machen,

Jtinbf(blättern 3 Impfungen burfen, wesen ber 2fnflecfung3 »

©efaht, webet in einer (Stabt, nod) in einem Sftarkte ober Oorfe

porgenommen werben. SBill Semanb burdjau« feine Ätnber mit

Äinberbiattern inokulieren laffett, fo map er jupor eine an

ba« ÄreiSamt machen, welche« bie Erlaubnip l>terju nur in bem

Salle siebt , wenn biefe 3mpfung an einem abgefonberten Orte mit

$3ermeibung ber TfnflecfungS = unb SSerbreitung« = ©efahr porgenom*

men werben fann. 2Die barwiber hanbelnben Eltern, 33ormunber,

3lerjte ober «ESunbarjte werben gut SSerantwortung gezogen.

Um jur Äenntnijj über ben Fortgang ber Äufypocfen = Impfung

ju gelangen, erhalten bie 5trei«umter bon ben Ärei« => unb anbern

Smpfarjten halbjährig, b. i. mit Enbe 2Tpril« unb mit (5nbe Ok=»

tober« , bie Impfung« => 2fu«weife in Sabetlenform. Bngleid) müf»

fen auch bie Oominien unb 9ftagi(irate Perldplidje tarnen« = S3 er=»

jeichniffe ber Pom halben jum halben Sal)r mit Erfolg geimpften

Snbwibuen jur Kontrolle gegen bie Berichte ber Smpfarjte an

bie ÄreiSdmter einfenben.

2)it ÄreiflÄmter haben ihre 2fu«weife fammt jenen ber Simpf*

drjte langften« bi« Enbe Sftai« unb Enbe Cftopember« an bie Sans

beiftelle $u befördern , unb biefe hat lebiglich ganjjdhtige spropinj*

2ku«roeife nach einer porgefchriebenen Sftufiertabelle
, unb jwar längs

ften« bi« 20. Januar be« neu eingehenben 3 al)te« an bie £of*

fteUe einjufenbem

9tacp einer ber neueren Ä. $. SBcrorbnungen mup in 33oh=*

men , 9Jtäh«n , ©tepermark , tarnten unb ©allijien jebe« neue

«Brautpaar eine Sape entrichten , um fogleid) bei ber Stauung

bie Äofren für bie künftigen Impfungen 51t beefem

&ie für ba« ©ropherjogthum Reffen erlaffenen hochffen 23er*

erbnungen , biefen ©egenftanb betceffenb, finb angeführt in 3. © t 0 1

1

©taat«wiffenfd)aftlid)en Unterfud)ungen unb Erfahrungen über ba«

Sftebi&inalwefen u. f. w, II. Sheil. Bütid) 1812. ©. 264. flg.

©ropherjogl. 2öür$butgifd)e 33erorbnung pem 10. £eg. ig t 2

hie gefciilidje Einführung ber 0 cl)U(jpocfen = Impfung betr.
( 0.
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^ o p p Sfafytb. ber ©taatSarjneifunbe. VI. 3abrg. ©. 275. folg.)

«nb oom 30. Aug, iß 1 3- SSerotbnung in &3 etref bcc 3mpfma=»

trifel 3 SSücbet. (©. Äopp a. a. £). YII. 3abr9 * ©.317. flg.

©0 aud) Altenburger mebtjintfd^e Annalen ücm Safyr 1814.

Sftonat §cbr. ©. 133. folg.

Söegen bet nach ber Sßetorbnung nom 10. Se$. t>. 3. ben

Aeltern unb SSormunbern gleich nad) ber 3ntpfung mit ben ©d)uh»

blättern auSjuflellenben ©cbeine ijl bie gegrünbetc S5 ebenflid}feit

erhoben worben, bap biefe SeUgniffe > bis fte cinfbenö oon ben ©e=»

impften benufct werben muffen/ gar oft würben Verloren geben,

ßur Entfernung biefeS Anjlanbeö wirb baber mit allerbochfler ©e=»

Uebmigung ©r. R. Ri Roheit nerorbent

;

1) Sie SijlciftS = unb ©tabtpolijei => Aerjte ju SBürjburg unb

©d)weinfurt erbalten für biepmal befonbere 3mpfbüd)er, wertnn

bie Kummer be$ ©eimpften , Sabr, SBlöitäf,- Säg ber Impfung,

SSor = unb Sunabme beS ©eimpften
,

S3 or =» unb ßunabute , ©tanb

Unb $ßobnort feiner Aeltern , ber 5ftal)me be$ ^mpfarjteä , unb bcr

Erfolg ber Impfung genau unb lesbar ejnjutrageit ijl.

2. Am Enbe be$ S3 ud)$ muf nach SSerhättnip ber SSoIfSjabl

ein Sftegijlet geführt werben , wohin nad; bem Alphabet ber

©eimpfte mit bem 33or ^ unb Sunabmen unb ber ipm beigefejjten

(ftummer ein$ufd;reiben ijl , um bei einer Nachfrage benfelben nach

ber jletS fortlaufenben Kummer fogleid) ftnben 51t bonnen.

3) AuS biefer ^mpfmatrifel ftnb fünftig getreue AuSjüge non

bem SijlriftS = ober ©tabtpolijei = ArjtC auf Verlangen ju ertbei»

len, unb jebec AuSjug ijl mit 10 Äteujet bemfelben ju bejahten,

jebod) ftnb ben SDlinbernermogenben fold;e ganj £ar frei , fo wie

3ebermann , non ber ©tempeltap frei ju geben. Eben fo mup ba$

S3erjeicbnip ber jährlich in bie ©chule äufjunebmenben Äinber

,

unb bie Auszüge für bie 51t bem Militär • Sienjle berufenen oon

Amtswegen fomit unentgeltich / auSgejlellt werben.

4) Sür bie Sufunft höben bie SiflribtS =» unb ©tabtpolijeis

Aerjte biefe 3mpfbüd;er auf eigne ilojlen anjufd;affen. Söürjburg

ben 30. Aug. 1313*

3m ©ropberjogtbum S3 a b e n würbe bie ©chubpocfen»

Impfung burd; eine SBerörbnung nom 17. April unb eine 3n*

jlruftion 00m 2. fölai 1315 gefetjlid; eingefübrt ( ©. 3.

Äopp 3öbt& * ber ©taatSarjneifunbe. IX. 3ahr9* ©. 221.)
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Snftruftion , bie gefefcticbe Einführung ber ßubpocfeit = Impfung

betreffend EarlSruf). 1816 mit 2 Tabellen in $ol.

©ürtcmbergifche SGcrorbnungen 00m 16. April 1814. Sic

Errichtung* non ©chuhpocfen = 3inpftinS$ 3 Anhalten unb anbern

SJerfügungen gegen SSevbreitung ber Äinberblattern betreffend

Hl [\ g c m t i n e 3 u \\ i j * u n ö $ 0 l i * e i * SB I d 1

1

c r*

SienfiagS Nro. ioi. unb 102. ben 24. ©ept. lgu.

50t ebtginctl = ^olijef.

Sic wahre 9>?ett)obe bev Äuhpocfen = Impfung , bargejMf itt

einer eben erfd;iencnen SBerorbnung beS ©roßherjogS non granf*

furt.

3fr t. i*

Sie fortfc!)reitenbe Erfahrung für bie Sßo^tt^at ber ©dfjufc*

blättern lapt erwarten, baß alle Eltern, welchen baS SBohl ihrer

5finber angelegen ift , biefeS 0d)Ufcmittel nicf;t nerfdumen werben,

ES bebarf bähet für biefe Eltern wol)l feines BwangeS, fon*

bern nur einer Aufmunterung im Allgemeinen , welche tnir burcf;

gegenwärtige SSerorbnung beabftdjtigen«

Art, 2'.

Affe in Armen = unb SBaifenhdufern , ober in fonfiigen (Staats*

nerwaltungS = Anwälten aufgenommene unb auf öffentliche Äoften

nerpflegte Äinber follen , in fo fern fold;eS noch niefjt gefchehen ijt,

binnen 3ahreSfriji geimpft werben, 3» ber Bufunft foU bie Impfung
bei ben neu aufgenommenen norgenommen werben

, fobalb bet biefe

Anhalten beforgeitbe Arjt fold;e'S für tätlich ftnbet,

Art, 3,

Eltern, welche auS ben öffentlichen gonbS eine Unterftühnng

erhalten, unb bie Impfung ihrer Äinber nerfdumen, foUen biefe

Unterftüfjungen nach Verlauf eines 3 al)reS fo lang entzogen werben,

bis ffe bie gefchehene Impfung ihrer mit ben natürlichen Sölat*

tern noch nicht befallenen Äinber befd;einigt haben werben.

Art, 4.

Alle unter SSormunbfchaft pel;enbe Jtinbcr muffen , unter SBcr«



antwortlicbfeir ber SSormünber, mit ben ©cftu&blöttetn geimpft

wetbetn

2Crt. 5.
t

Äein Eingeborner beS ©ropherjogthumS barf als ßcbjrling bet

(Bewerben unb #anbwerfern , bei Äünjbletn ober bet ©pmnaften

aufgenommen werben, wenn ec nicht burd) ein Pon bem 9ftairc

feinet ©eburtSortS auSgeftellteS unb oon bem ©tabt = ober SBejirfS»

2£r$t unterfc&riebeneS 2lttefl betPeifen bann , entwcbcc bie tuttürli*

eben SBlattem gehabt $u haben, ober mit Erfolg geimpft woeben

ju fepn.

2frt. 6,

£)ie Äonfccibicfen , in fo fern fotdje bei ber Aufnahme in

bcn SRilitärbienjt bicfeS 2Ctteff nicht beibtingen werben , follen ge*

impft werben. Sie SSataillonS = Äommanbanten haben biefür

(Sorge ju trage« , unb jtoeefmdpige Einrichtungen ju treffen.

2frt. 7.

«Sei alten ©cfuchert um SÖürgeraufnahmen unb ©ewerbSge»

flattungen muffen bie Beugniffe über gefd;el)cne Impfung ber ©up*

plifanten , unb bei oerbeuratheten ^erfonen aud) über bie Impfung

ber Äinber beigebrad)t werben, in fo fern fotd;e bie natürlichen

SMattem bereits gehabt haben.

2frt. 8.

5Riemanb fann fünftighin eine öffentliche ftnftellung erhalten

cber icgenb ein öffentliches 2lmt im ©ropberjogtl)um befleiben

,

welcher nicht erweife , bap er entwebec geimpft fei , ober bie na*

' türlichen flattern bereits gehabt habe.

2(rt. 9.

3lUe B^ugniffe über gesehene Impfung rnüffen auf unge*

Rempelten Rapiere unentgclblich ausgefertigt werben , unb fmb ber

Formalität ber Einregiftrietung nid;t unterworfen.

2frt« 10.

Sm Falle, wenn ftcf> in einem £>rte natürliche SSlattern auf er«,

ftnb alte Einwohner bcS JpaufeS unter einer ©träfe non 10 Oltblr.

perbunben, fold;eS bem £>rts » ättaire anjujeigen, welcher in ben

4?aupt=
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$öuptfMbfett ber Depattemente ben «Prafeft unb ^?oHjeibire?för
>

auf bem 2anbe bcn porgefefcten DifiriftS » SD?aire unb ju^letd? ben

DifriftSarjt h^on in Äenntnip fe&t. Die Raufer , in welchen

bie natürlichen 35 lattcrn angebrochen ftnb , follen fogleid; auf eine

fold;e 2fct bezeichnet trerben , bap bie ©efahr ber 3fnßecfung Se»
bermann funb, unb bie @emeinfd;aft, mit folgen ange|lec£ten ^)au»

fern crfchmert wirb. Dergleichen Raufer feilen wie alle mit alt»

fMenben ©euchen behaftete Raufer bchanbclt werben*

3(rt. ii«

*»f fßnf Sahre fichern 2ßir jebem DiftriffSarzte unb jebem
jüm impfen ungeteilten SÜBunbarste non ben elften 50 Äinbern,
teid) ober arm , welche er in ber ©tabt ober auf bem Sanbe ge»

impft h«t/ 5 fl* — non ben jwepten 50 ßinbern 10 fl. — *>on

ben britten 50 Äinbern 15 fl*— unb oon allen unb jeben ferner

geimpften 50 äinbern 5 fl. — als Prämie ju.

Diefe 3ab)tung wirb in ben Departement™
, wo «PramienFaffcn

epifiren, hieraus, unb in ben übrigen Departementen aus ben

DepartementSfrtjfen geleiflet*

31 r t. 1 2*

Sn jebem Difirifte beS flachen £anbe$ wirb bem Drf$ » Sftaire,

in beffen ©emeinbe, nach SSerhaltnip ber S3 e»olferung , bie gtop»
te Anzahl ber Äinber im Sal;re hinburch geimpft worben, eine

Dubate, unb bem SGSunbarjte, üon welchem bie gropte 2fnjahX
^inber am zwetfmäfjigften geimpft worben, eine filberne £0?ebaille

«IS Belohnung juerfannt.

2Crt. 13,

Die «Belohnung beS DrtS = Sttaire mup ftch ruf bas bereinig»

te 3eugnip beS DijlriftS = SHnire unb beS Di|irift$örjte$ überben
@ifer beS ju belohnenben grünbem

3b r t. 14*

Die tarnen ber «Belohnten follen in bet SanbeS a 3eit»ng
in ben Departementsblättern befannt gemad;t werben.

3b r t. j 5 ,

Sebtin SStjicfä . tfrjte wirb He Seftimmung der Smpftage
SSanb, _
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unb ber jDrte , wo geimpft werben foll , überlaßen. Air? obrigfeit*

licl)e Behorben tjaben ben Smpfarjt in Ausübung feines ©efcfydf*

teS nad;t>rücflid; ju unterftüfeen.

Art, 16.

Alte £)rtS = Sftßire beS ©roftherrogthumS feilen in bem $D?o*

rate Sejembcr jeben 3abteS eine ©pejiatimpfungStabelle nach bem

tiefer Verorbnung beigefügten $ovnralare an ben einfd)lagenben

£)iftriftS = Sflaire , «nb in ben $auptortcn unmittelbar an ben

^Prafeft einfenben. Sie Tabellen werben ben SifiriftS = unb ©tobt«

drjten §ur Beifügung il)rer Bemerkungen unb Unter fcfyrift mitge^

theilt. Sie SifiriftS = 9J?aire fenben tiefe Stabellen an bie ^)rd*

fekte , unb biefe fenben fdmmtlirfje Tabellen ibreS SepattemcntS

gleichfalls mit ©utachten unb mit einer fummacifchen Ueberfidjt

an baS Bcinijierium beS Innern ein.

2C r t. 17.

SaS 9D?inifierium beS Innern legt unS fobann jährlich ba9

Scefultat biefeS ©egenfranbeS mit Bemerkung ber weitern notige»

Verfügungen Por.

A r f. 18 »

©0 willig unb uneigennützig auch mehrere Smpfdrjfe bis ie£t

nicht allein bem armen ,
fonbern auch bem Permogenben Sheile bee

Einwohner ihre #ülfe unentgelblich geleiftet , unb fich tjinturch für

bie wohltätige Verbreitung ber €cf)U&blattern Perbient gemacht

haben ; fo fmben 5Bir hoch im Allgemeinen bie Bejiimmung einer

vevhnUnipmd^igen Vergütung für nothig»

SOTit ber auSbrücflichen Vorfchrift, baf er ber Smpfcr ben

Impfling , ohne befonbere Anrechnung acht Sage lang beobachten

muffe , wirb für baS 3>mpfen folgenbe £ape feßgefefct :

a) für bie Permogenben ©inwohncr ber Departements * £aupt*

jidbte 1 fl. 30 fr.

b) bei ^)anbwerfern unb minber permogenben ©inwohnetn

bafelbfl 45 fr.

c) auf bem SJanbe, außer bem SSBohnort b?S SmpferS, bei

ber Permogenben klaffe , für baS einzelne Äinb 1 fl.

d) bei mehreren Äinbern ber permogenben Älaffc , tvckl;c jus

gleich geimpft werben
, für jebeS $inb 30 fr*
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c) bet 9)?inbctt>erm 6genben 15 fr.

f) bei Ernten 12 fr.

g) im 5Bohnorte be$ SmpferS bet S3ernwgenben 24 fr.

h) bei Sftinberüermogenben 14 fr*

i) bei fernen 8 fr*

3( r t. 19.

€?acfy biefer $ape foUen bem Smpfarjte für bie Smpfung bet

fernen bie ©eb&hren au$ ben ©emeinb$faffen bejaht werben.

2f r t* 20.

2>ie Operation be3 SmpfenS, fo einfach fotche auch fff, foU

9?iemanben gejfattet werben, welcher nicht hie§u non ber fompe^
tenten SSehorbe ermächtigt ijt , inbem auf ber 2fu$waf)l be$ Smpf-
ftoffeS ber 9?u£en ber Operation beruht*

2f r f* 2i*

©ämmtltche ^rafeften, Unterprafeften
, £iflrift$ » .unb £5rt$*

50?aire, fo wie alle ^olijeibehorben follen über bie Befolgung ber

twrgefcbriebenen Sflafjregeln Wachen , unb fiel; uorjuglich ungelegen

fepn laffen , alle Einwohner non ber Sttohlthat unb bem sftu&en

ber @d;u|blattern §u belehren.

Ztt. 22.

£>er €D?iniffer be$ Innern unb ber ^olijei ift mit ber SM*
iiehung ber gegenwärtigen SSerorbnung beauftragt, welche in ba$
Stegierungäblatt eingebrueft werben foU.

^tfchaffenburg ben 6 * September 1311*

7 *
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(Srojtyerjoglid) tß3fir$6urgifchc fDcvorbtuttid / bie Impfung mit

Schu^blattern betrcjfcnb.

SBürjbutg. $ß i r g; e r b i n a n b u. f. w. 2(uS mcf)»

rem Berichten Unfern £>if*riftSdrjtc haben 5£ir fef)r ungern oer»

Kommen , bajj ftd) rtod) manche Eltern meinem , bie Schujjpofen itjren

Äinbetn impfen ju taffen.

5'n Erwägung nun, wie allgemein bewahrt bie Impfung mit

Äuhpofen als Schuj$ gegen bie fo gefährlichen 9J?enfchenblattern fep,

unb bajj bem ßigenfmne Gnnjclner, woburd) ber fo oecheerenben

S3tatternfeud;e ber Eingang nod) offen ftet)t/ unb £ob

,

£dl)mung

unb Sftifjftaltung auf anbere Äinber gar leicht oerbreitet werben,

nicht langer nachgefehen werben bftefe , oerorbnen 5Bir auf ben

SSortrag Unferer SanbeSbireftion

:

§. i- @3 ijt bie Pflicht ber ©Item, «öormünber unb «Pfle»

geodter, ihre JUnber impfen §u taffen. 2>iefe Pflicht fangt an,

fobalb baSÄinb brei 9J?onatl)e alt iji, unb bie Erfüllung berfelbett

barf nicht über bie fotgenben neun SRonathe feines Gebens ocr»

jogert werben , wenn nicht burch ein äeugnijj eines geeigneten 2fr$te$

fccgtunbet werben fann, bajj er wegen einer burch neun Sftonaee

bei bem Äinbe angehaltenen Äranfhcit baffelbe in biefer ganzen 3eit

nid)t für impffahig gehalten habe.

§• <2 ‘ 2Sernad)ldfftgung biefer «Pflicht fott im erflert 3'al)re

fitr jcbeS impffdhige Äinb mit jwei ©utben , unb bet ferner unter»

bliebener Impfung mit ber hoppelten ©träfe, non unbemittelten

Eltern aber mit fünf bis jel)ntdgigem 'Ärrejie , abwed)fetnb mit

Sßaffer unb 23rob , üerbüfjt werben. 2lud? werben folgen nach»

Ififftgen Ottern bie aus öffentlichen (Waffen unb milben Stiftungen

genieffenbenUnterflühungen eingejogen werben, fo wie fte allen Sd;aben
unb alle Unfojien, wenn burd) ihre 9Zad) lafftgleit bie natürlichen

flattern entgehen, erfefcen füllen.

§. 3. Um aber oon allen §ut Impfung pflichtigen Äinber
jebeSmal Nachricht jtt erhalten, auch alle etwaigen (Sntfchulbigungen

äu entfernen, haben bie gofaloorjbdnbe einer jeben DfeligicnSgefell»

fchaft bie genaueren «Ber$eid)nif[e aller jut Impfung pflid;tigen

Äinber aus ihren ©eburtScegijbetn bem aufgefteUtnn Stabt = ober

SMftriftSarjte jährlich $u @nbe beS tfugufts mitjutheilen, £ierndd)jt
haben fowohl bie SieligionS » , als aud) bie ©emeinbePorffdnbe ihre

Umevgchenen jdl;clid; im gebvuar unb tfugujt burch jebcSmalige
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föetfünbtgung unb Ctfldrung biefet 93etorbnung ju befreit , bafi

im 9)?onat 5D?ar§ unb September bie offcntlidjc Impfung anfange,

wobei fte biefelben gugleid; von bem großen SSorthcile bet ©djufe»

polen ja unterrichten, unb jur SSereitwilligleit
, ihre Äinber impfen

ju taffen , nad)brücflid) ju ermahnen ^aben.

§. 4. Die Impfung bürfen nur geprüfte unb ton Unferer

ßanbeSbireftion hwrju berechtigte 2Ter$te ausüben
; jefcoch werben

auswärtige TTerjte , wenn fte non ihrer SanbeSbehorbe gut Impfung

gefchicft erlldrt ftnb , hiervon fo lange nicht auSgefd)loffen, als

aud) ben bieffeitigen ^Cerjten folcpeS jenfeitS geftattet wirb
, fit

muffen ftd) aber gan§ nach Unfern ©efe^en benehmen , wibrigen*

falls ihnen alle *Praj:iS in Unferm £anbe unterfagt werben foU.

§ 5» Der aufgefiellte DifiriltS = ober ©fabtpolijeiarjt hat

bie Seitung beS IjmpfwefcnS in feimem ganjen 2fmtSlreife, unb

bleibt UnS auch juerft für alles verantwortlich. 3hm muf bähet jebet

anbere in = ober auSlanbifche 2lrjt , ber in feinem 2(mtSlreife im*

pfen will, Nachricht hiervon geben, unb ihm ben Crfolg feiner

Smpfung burd) bie bereits verorbnete Snipftabelle vorlegen. Unter

bie jur Impfung berechtigten Chirurgen feines ÄreifeS aber hat

er jum SÖehufe ber cffentlid;en unb allgemeinen Impfung bie £>rt:*

fchaften angemeffen ju verteilen , unb $u Cnbc beS CD?onatS 9ftai

unb November alle Smpftabellen mit einem baS ©anje barjlellenben

$auptberichtc ju Unferet SanbeSbireltion einjufdhiefen.

§. 6. Damit bet Smpfjloff bei ben allgemeinen Smpfjielen

auf bem Sanbe niemals mangele , haben 5Bic einen 2Cr$t Unferec

«£>aupt=i unb Dfeffbenjjfabt anweifen laffen, mittelji 9iütffprad)e unb

Cinverfianbnif mit ben baftgen praftifdhen Smpfdrjtcn baS 3mpf=*

wefen in ber ©tabt fo betreiben $u laffen , bafi er ben Diftrilts*

drjten auf ihr Verlangen ju ben halbjährigen Ijmpfstelcn guten

©toff, wohl verwahrt unb unentgeltich übcrfchiden Ibnne , inbem

2Bir wegen Vergütung feiner biefjfallftgen Unloften baS Crforberlid;e

bereits haben verfügen laffen. Söir verfehen UnS herbei ju ben

praftifd;en Smpfdrjten Unferer SRefibenjflabt , fte werben hierin

ben aufgeflellten 2frjt willig unb wirlfam unterftü^en , unb 51: S3e=«

fchwerben unb Hemmung beS guten 3wecfS leinen tfnlajj geben.

§. 7* Die gut Smpfung beftimmten Chirurgen ftnb von ber

3al)l ber in ben ihnen jugetheilten Drtfchaftcn beftnblichcn Smpf*

Unge ju unterrichten, unb haben fobann bie öffentliche Impfung
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«njttgeben. £iefe iff aber jährlich smal , im Monate 37Mtj unb

September , in bem $Pfart = ober ©chulhaufe , unb jwar in ©e*

perwart beS Pfarrers , bcS rrtSootjlanbeS / unb in ber <Stabt be$

SBiectelSmeifberS oorzunehmen , wohin alfo alte impfpflidjtigen Äinber,

unb zwar bei bem fünftigen crjlen Stopftet ade jene , bie mit

(tobe be$ gebruarS künftigen Saf)^ ein Sato alt mürben , ober

aud) fd;on alter , aber Weber geimpft finb , ned) erweislich bie

natürlichen Sßlattern gehabt haben, gebracht Werben muffen, wenn

ft'e nicht burd; baS gefe^lich oorgefd;tiebene Bcugnifj erweifen tonnen,

bafj fie wirffam fd)on geimpft worben, ober aud;, bap fie bie na*

türlichen SMattern übetftanben haben, benn burd; biefe hi« be-

ftimmten 2 offcntlid;en Stopfjiele wollen 2ßir webet ben Villen

unb ba5 Zutrauen ber ©Item , nod; baS ©utachten berechtigter Smpf-
arjte befcl;ranfen , ihre Äinbcr, ehe ftc 1

2

SD?onate alt werben, unb

non einem anbern, als bem öffentlichen Smpfarjte, impfen ju

laffen.

§. 8 . S3ei bem ^mpfgefd;afte haben ber Pfarrer unb £>rtS=i

nerftanb norjüglid; für 9vul;e unb £)rbnung ju forgen. «Die ©c=»

impften fclbji muffen bem Smpfarjtc, fo wie bem, ben ©ang bet

Stopfung leitenben JDifirittSarzte, fo oft fie eS nothwenbig erachten,

gut S3ecbad;tung oorgebrad;t werben. £5cm Smpfarjte aber machen

SBir jur befonbern $)flid;t, am 8tw unb inen Sage nach bet

Stopfung ben S'mpfling ju befud;en, um ftd; non bem <©chufc*

pofenoerlaufe genau ju überzeugen , unb einen treuen 3Serid;t bem

2)ijhittSarzte ermatten ju tonnen. UBirb bei biefer 23efichtigung

Smpfjtoff abgenommen, fo barf biefeS niemanb Perfagcn.

§. 9* 2(Uen , wenn unb burd; wen fie immer geimpft wer*

ben , mujj über bie erfranbene Stopfung Pon bem geeigneten JDifbriftS»

ober ©tabtpolijeiarjte eine gebruette Urtunbe nad; ber in biefer

23erorbnung bemertten gorm uncntgclblid; attSgefellt werben; unb

ba bereits feit igio genauere Smpftabellen in Unferm ©ropherjog=

thume bejlchen ; fo haben aud; Äinber, welche Pom iten Sanuar
I 810 an geboren, aber fd;on 00t biefer S3erorbnung wirtfam ge-

impft waren, ftd; burd; bie nämliche Urtunbe, ober, wenn fie

fd;on bie natürlichen Sßlattern erftanben haben, mit einem 3eug=

ntffe hierüber einftenS auSjuweifen; benn 5Bir perorbnen ernfilich,

wnb fe feen / bajt niemanb, ber nach bem teilten Secembcr 1309
Öderen ift

,
jum öffentlichen Unterrichte

, gut Erlernung eines ©c=
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toerbeS ob« ein« ilunfl / zu einem ;Dienfie im Sanbe, juc ©l)e

ober 53ütgerannal)mc
,

jum ©enuffe einer *Pfrünbe geiaffen , ober

in ein ©pital aufgenommen werben foll, wenn er ft cf) nid)t nto

einem ber 2 bemetbeten Beugniffe oollfommen rechtfertiget. ©ben

fo foll feine Familie, bie cinwanbern will, eher aufgenommen

werben, als bis fte ftd) barübet auSweijjt, unb jenen nad) 1809

©ebornen, wenn fte einfienS zum SJiilitaibienjte berufen werben,

follen fogleid) bie €?chu£pofen eingeimpft werben , wenn fte ftcf>

nad) obiger S3 orfd)tift nid)t auSwcifen fonnen. ©Itern unb S3or=

tnünber werben tafjer nad)btücflid) ermahnt, tiefe zu ben fünftU

gen bürgeriid)en SSerl)dltniffen il)rer Äinbet fo nothwenbige Urfunbe

ftd) jebeSmal ert()eilen 5« laffen, unb wobt ju bewahren.

§. 10. Bur SSelohnung ber Smpfdrzte beftimmen SBir für

jebe Operation
, für bie zweimalige 23 efid)tigung unb für ben S3 e=>

riebt (ber 3ntpffcbein mup , wie fd)on ocrorbnet , unentgeltich er«*

tl)cilt werben) 0) 1 fl. 30 fr. wenn in bem $aufe beS Stupf«

lingS unb in bem SQoobnorte beS SmpfatZteS geimpft wirb , benrt

auffer bem SSohnorte müffen bie Oceifcfoflen nod) befonberS per«

gütet werben , wenn ber £)ijIriftSarzt nicht felbft ber Sntpfer ift,

als welchem bereits wegen bep 2fmtSreifen in feinem £)iffrifte eine

9)ferberation gegeben wirb, b) 36 fr. bei ber allgemeinen Stopfung

in llnferer 9iefitbenzffabt t>on einem feine ganze Nahrung habenben

©ewerbSmann, unb c) 20 frt oon einem weniger S5 emittelten,

<3 ) 24 fr. hierbei auf bem £anbe oon bem bemittelten ©inwobner

beS £)rtS, wo ber Sutpfarzt wobnt, e) 12 fr. non bem wenig

S3 emittelten , f) 30 fr. auffer bem SOßohnorte beS StopferS üon

bem S5 emittelten , unb alSbann g) 20 fr. oon bem wenig S3 e»

mittelten.

SOßerben mehrere Äinber berfetben ©Item ju gleicher geimpft,

fo wirb für jebeS nur 2 ^Drittel ber obigen Sape bezahlt, aud) wirb

wegen zu wieberbolenber Stopfung nichts weitet entrichtet. $ür bie

2frmen ftnb bie Stopfgebübren aus ber ©emeinbecaffe zu berichtigen,

Sn jebem gälte mup bie feflgefefcte SSelohnung bem Swpfarzte

gleich bei ber 2ten 23 eftd)tigung erlegt werben , wozu bie £)rtSoor=

flaute alSbatb bel)ülflich fepn füllen. SLßenn aber ber Smpfarzt eine

bejlimmfe SSefolbung oon einer ©emeinbe bezieht; fo ifi er zur

ganz unentgeltichen Smpfung ber minber Sßermogenben jener ©e=

t
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meinbe unb feirtcS ganjen SSejirfS, tbenn bi« S3efolbung au$ ber

©tabtcaffe gercid>t wirb , beubunben.

§. 11. ^cbcr -^>auö\?atcr ift bei SSetmeibung einer nach S3 er=»

holtnijj feineö 23ermbgenS ju befiimmcnben ©träfe non j bis 10

Stjaler, «nb bei ganj Unbemittelten bei einer körperlichen ftrengen

©träfe berbunben, bie C5rfd>ctnung ber natürlichen SBlattern itp feiner

Siiohnung ungefaumt ber spolijei anjujeigen, welche mit SinberjHnb»

nip beS geeigneten TlrjteS , ber fiel) ben ber ©adje felbft ju über*

Seligen bat , fogleicb bie ftrengfie £auSfperre $u berorbnen , ber 2(r$t

ober bie fcbleunige Impfung ber nod) nicht angefteeften dtinber ju

Verfugen bat. gallt bem #auSbater webet wegen ber abgebrochenen

^ofen , noch tregen unterlgffener ober berfpdteter ^fnjeige eine ©d;ulb

Sur Saft ; fo werben bie ©perr = unb d)cilkoften
, fo wie jur 2f6*

wenbung einer jeben anbern ©pibemie , aus ber ©anitdt$pflege=»

caffe getragen, auffetbem aber muf ber fdmlbbolle «ÖauSbater alles

fclbft bejablen. ©tirbt jemanb an ben natürlichen S5 lattern
; fo

foU jur 93ermeibung ber @efal)t ber ?fnjleckung ber £eid;nam in

ber ©tille ohne ©eprange beerbiget werben,

§. 12. 2fUe ^»olijeibeamten , ReligionS = unb ©emeinbebora

ftel;er hoben biefe 23erorbnung nach Ärdften ju beforbern , unb wer*

ben SSBir jene, bie fid; bepfallS eifrig benehmen, eben fo gndbtgjt

bemerfen , unb ihre Nahmen jur öffentlichen tantnip bringen taffen,

olS jene, bie fid) nachldffig unb fd)ldfrig bejeigen, sut angemef»

fenen ©träfe, jum Äofren * unb ©d;abenerfah follen angel;alten,

unb gleid)faUS bem ^Publikum kenntbar gemacht werben.

§ 13. £)iefe SSerorbnung ift in bas Regierungsblatt einju^

tücfen , beutlid) bei ben ©emeinben ju beriefen , unb jdhrtid; biefeS

nad; §. 3 . $u wieberhohlen.

©egeben SBütsburg ben ioten 2becember 1812.

$ö3a$ für bie Verbreitung ber ©dmfcpoken c Impfung in bet

fonigt. baierifd)en *Probin$ in ©djwabcn gefeiten ift, fmbet fiel;

in ber bortreff liehen ©d;rift beS Jperrn SRebijinalrathS SBefclet:
tfktenftücke über bie ©dmupoken = Impfung in ber kbnigl.

baierifchen ^robinj in ©djwaben, nebjt einer ‘tfbhanblung über bie

äflaafregeln unb 2fnjtalten, weld;e bie Regierungen in £infid;t
ber ©chuhpofen = Impfung treffen follen. Ulm. S^o. igo7 . 166©.

©. g. Ä r a u f bie ©dmbpoken = Impfung in ihrer enblid;en

^ntfeheibung. SJiit 2fktenfiüc£en, Nürnberg, ig^o.
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mt fdutmtlichc Smpfdrjte. Sic Impfung bet* ®chit|6lattent

unb beit betreffenö.

Sen Smpfdrjten ft'nb jwat fcfyon bet niedrem ©etegenheiten

Sßcrhaltunggregeln t>or^efc^>ricbcn worben ; allein ba man einerfeitg

bei nerfchiebnm Ereigniffen wat)r$unel)men Gelegenheit tjatte, bajj

bie Smpfdrjte bic Einimpfung bei* Sdjufcblattcrn niept immer mit

bei* erforberlid;en 2fufmerl
:

fambcit unb 23orftd)t unternahmen , unb

ba cg anberfeitg bie SBidjtigfeit biefeg ©efchaftg erheifd)et , alleg,

trag ber Sd)uftblattcrnimpfung im geringen nadjtheilig werben

bannte / aufg forgfaltigfte $u nermeiben, bamit nicht ber Mangel

an S}orftd)t ein S3efd)eimgungggrunb für bie h' c nnb noch ke=

frehenbe Abneigung ber Ettern werbe; fo hm man für nothig be*

funben
,

fotgenbe 23orfd)tift , an welche alle Sünpfarjtc ohne Untere

fd;ieb , fte mögen 2terjtc ober Ehwurgen fepn, ffrenge gebunben

ftnb, $u erlaffen.

§ r*

Sa, wenn mit troefnem «Stoffe, er fcp nun auf einem $a=>

ben, auf S'ifchbein , @d)itbfrote, Elfenbein, $ebcrftel, ober aufs

wag immer aufgefaft unb getrocknet worben, geimpft wirb, bie

Smpfung fo häufig fel)tfd)ldgt, ober gar undchte dtubpoben jum

SSorfdjein fommen , unb man fonad) nie cineg guten Erfolgeg ber

Impfung gewiß fepn fann ; fo wirb bie Einimpfung ber Äuhpofen

mit trodenem Stoffe rerbothen, unb nur mit flüfftgem Stoffe ju

impfen erlaubt.

§ 2 .

Sie Smpfarjte fotlen, fo riet atg möglich, nur mit gan$

frifdjem Stoffe ,
fogleicp ron ?frm ju 2frme , impfen ; aber aug

Ruffeln , wetdje nicht burdjaug bie regclmafftge Geftalt ber adjten

^uhpofen haben , ober aug ben tüfteln ,
jener £inber , welche

bie $rd^c , ben ©rinb , bie $tcd)ten , ober wag immer für einen

7tugfd)lag haben, ja nid)t Stoff jum impfen nehmen, fo wie fte

aud) barauf fehen follen , baß ber Smpfjloff , welcher ber 23orftd)t

wegen jwifdjen bem 7ten unb 9 ten Sage aug ber ^Puflel genommen

werben foU, gan^ wafferhelt fep, weil ec nur bann adjt ifb, unb

echte Äuhpofen erzeugt.

Sa eg aber öfter an Subjeften jur Einimpfung mangelt,

unb biefc beßhalb mand;mal unterbrochen wirb , fo muffen bie
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Smpf = linkte Stoff in flüfftger ©ejtalt aufjubemahren fucfjcn*

Sftatt flicht namlid) eine ^mpfblattec auf, befeud)tet mit bec

heraubflieffenben Materie, meld)e ganj mafferhell fepn muß, unb

nicht mit S3lut t>etmifd)t fepn baif, ein S3ibd)en gcfd)abtc C>l)arpie

ober feine reine 93aummolle burd) unb burd) , (egt fte jmifdjeti

jmei hol)lgefcl)liffene ©labplatten , unb überjieht biefe ganj mit

meinem Siegelmad)fe , fo bafj man non innert nid)£b mehr fleht*

9J?an hebt fte fobann an einem bunfeln füllen £)rte auf. 3(uf biefe

2frt aufbemahtt, erhalt ftd) bic ^mpfmatecie biete STlonate lang

unperborben unb mirffam.

SÖBill man nun mit auf biefe 3(rt aufbemahetem «Stoffe impfen,

fo legt man bie befeuchtete Gharpie ober SSaummotle auf ben 9tage(

beb linfen Daumenb
, preft, inbem man fte mit bem 3eigeftngec

fefthalt , mit ber Spifce beb 3'mpfinjfrumentb einen tropfen 3mpf*
materic aub, unb impft fobann auf eben bie SCBeifc , mie man per*

fahrt / w?emt man ben Stoff unmittelbar aub ber $>uftel nimmt«

Die Stiche bürfen aber überhaupt nicht tief in bie Jfpaut gehen,

theilö meil burd; bab heraubflieffenbe SSlut bie Smpfmaterie meg*

gefchmemmt , unb bie 3'mpfung t>c^t)at£> mißlingen mürbe , tl)eil$

meil burch tief einbringenbe Stiche ben Äinbern Sd;merj per*

urfacht, fo mie burd) bab t)erau6flieffenbe SSlut furcht eingejagt

unb baburch fomof)l bie Eltern alb Äinber pon bec Impfung ab*

gefcl)recEt mürben.

23iele ^mpfarjte machen 9lifce ober ©infehnitte in bie «Sbauü,

unb legen bie mit Smpfftoff getrdnfte Qharpie ober SSaummolle

barauf. Allein biefeb Verfahren ift ungcfd)icft, unb non

fold)er Impfungen gelingt feiten ©ine.

So lange bie auf bic angeführte SBeife aufbemahrfc Smpfmaterie

mafferheU unb ohne (Berurt) ift , fo lange fann man ihrer Unpcr*

borbenheit unb SDBirffamfeit , unb baher eineb guten ©rfolgb bec

Smpfung gemip fepn. ein trübeb 2Cu$fehen unb ein übler ffcn*

fcnbec ©erud) hingegen ftnb 3eid)cn, bafj fte bereitb in gdulnif?

übergegangen
, fonach Perborben unb unmirffam fep , unb man barf

mit einer folgen Materie nid)t mehr impfen, meil entmeber gac
feine, ober nur unad)te, falfchc dtubpofen entftehen mürben.

Da nicht überall hohlgefd)liffcnc ©labplatten jur tfufbemahrung
bc3 3’mpfftoffcb ju bekommen ftnb, fo hat mau bie ^eranffaltuna
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getroffen , bap fte beim E&trurg <£i<f ju Ulm ba$ $aar für 18 fr,

ju bc fern men ftnb.

Die Briefe muffen aber, nebft SSeilage non 18 fr. portofrei

an benfelben gefchicft werben,

<5 . 3 .

Da e§ nid)t genug ift, bap ein dtinb eingeimpft trerbe , fon=*

bern e$ auch bic ad)ten , wahren dtubpofen befommen rnup , trenn

e$ ror ben natürlichen flattern gefd)üßt trerben füll ; fo trirb e$

jebem Smpfarjt gut Pflicht gemadjt , baö eingeimpfte dfinb jwifeben

bem 7ten unb 9ten Sage ju befugen , um ben Erfolg ber Impfung

bemerfen ju fbnnen, Rollte ba3 dtrnb ettra bie ^uftetn aufge*

fraßt/ unb biefe bal)er fein regelmafftgeS 2fu6fef?cn buben; fo mup

ber Smpfarjt ba 3 Äinb am sehnten Sage triebet befueben, um $u

feben, ob ber rotbe dfreiS um bie SMattern herum vcfd;einc ober

nicht. Sft biefer jugegen , fo ftnb e$ achte Äubpofen , fehlt er

hingegen , fo ftnb e$ undchte, Dabei ift jeboeb wohl SU bemerfeit/

bap biefer rotbe ÄreiS nur bann am gehnten Sage jugegen fep,

trenn bie Äuhpofen ben gewöhnlichen Verlauf nehmen; ift biefer

aber gefcbwtnber ober langfamer, fo erfd;eint auch ber rotbe Jlrei$

gerabe um fo niel früher ober fpdter,

§* 4 *

Die Äuhpofenfranfheit ift gwar fo geringe unb unbebeutenb,

bap felbft fchwdchliche unb frdnflicbe hinter ol)ne alte ©efaht ge»

impft trerben fbnnen , ja e$ ift fogar von ben Smpfargten hduftg

beobachtet worben, bap fchwdchliche unb frdnflicbe dfinber auf bie

Einimpfung ber Äuhpofen frdftiger unb gefünber würben : ba aber

bie Äinbcr überhaupt febr leicht geringer unb unbebcutenber Urfachen

wegen erfranfe« ; ba um fo mehr fchwdchliche unb frdnflicbe dtinber,

trdhrenb fte bie Äuhpofen butten, gefährlich franf werben ober

fterben fonnten , unb ba$ SBclf ein folcbeS Ereignip ber 3mpfu«9
jur fiaft legen, unb bepbulb allen ©lauben an biefclbe verlieren

tpürbe
; fo erforbert e3 bic 23orfid)t , bap nur gefunbe dtinber ein»

geimpft werben , unb e3 Bann ron biefer Siegel nur bann eine

3fuänabme jtatt ftnben , trenn bie natürlichen 9)ofen ©efahr broben,

welcher nur burch bit Einimpfung ber ©chußblattern rorgebeugt

Werben fann.

§ 5 »

Die ^mpfdrjte werben bafür rerantwortlich gemacht , bap fte

imdd;te dluppofen nid;t für achte angeben.



^Derjenige, metdjer «nackte Äuhpofen für achte angiebt, n?ftb

menn ein folche$ Äinb in bet- golge bie natürlichen SSlattern be 3

fommt , nicl)t nur um jo Sieid) 3 tl)alet gcffraft ,
fonbern auch bar

SSefugnip , fid> mit bec Äuhpofen = gmpfung abzugeben , auf im*

mer nerluftig,

Sie fianbgerichte unb ©tabtfommiffartate haben bie Smpf*

drjte ihrer S3 cjirfe non biefer Reifung gehörig $u unterrichten,

Utm , ben 6. %um 1805,

Äurpfalabairifche SatibeS = £>irefticn.

@raf n. 2frco ,
sPrdftbenf*

Rupp, 0e!retdr*

lieber ben Unterfchteb ber fahren unb falfchen 0cht%»

pofen f, SSefanntmachung non 16. Sun. I8ö5 burch bie chur»

fürfttiche £anbe$bireftion in Skiern. GEhurpfaljb. RegierungSbl. n*

S« 1805. R. 30. ©. 789 « folg, auch

0 d) m e l § i n g Repertorium a« a. £> 0, 230. {Tg.

Auftrag
<m fdmmtliche 3mpfär*te/ Die 3fo$jTeflmtg Der 3tttpfang$*

fchetne betreffenD,

Sa ben Eltern, metche ihre Äinber einimpfen taffen, barart

liegt, ;u tniffen, ob biefe mitflich bie achten mähren Äuhpofen

bekommen haben , unb folglich nor ben natürlichen Robert gefiebert

fepen; fo mich ben 3mpfdr$ten aufgetragen , über jebeS non ihnen

geimpfte £inb ben Gütern einen 0 chein au$zujiellen , in melchem

angegeben fepn mup, ob bad Äinb mirflid) bie achten mähren,
ober ob e$ bie unacl;ten

, falfdjen Äuhpofen bekommen habe : im

ledern gälte
, fo mie auch , menn gar feine Stattem zum 23or=t

fchein fommen, muffen bie eitern ermahnt merben, ba$ £inb norf?

einmal impfen 5« taffen,

Sa e$ nur äd)te unb fatfdje , unb feine zweifelhaften tfuf)*

pofen giebt
; fo fann in bem au^ufieltenbem 0d)eine auch nuc

bon achten ober fallen, aber nicht non zweifelhaften] Äuhpofeti
bie Siebe fepn.

See 0 d)ein fann alfo abgefapt fepn

:

Sec Unterzeichnete ^mpfargt befd)eint, bap ba$
, non ihm un*

ter bem Sato R. eingeimpfte ßinb R. ju R. mirflidf) bie achten
mähren Äahpofen befommeu habe, unb bähet noc ben natürliche«
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$Po?en gefiebert fep, ober bie Unarten falfchen , (ober gar feine)

Äuhpofen befommen l)abe , unb habet vor ben natürlidjen f])ofen

nid;t gefiebert fep ; baffelbe muffe bcShalb nochmal cingeimpft werben.

£5 ie ÄurfürfU. £anbgerid)te unb ©tabtfommiffariate toeeben

beauftragt, bie Smpfarjte ibjeer Sejitfe non biefer Serorbnung ge-

hörig ju unterrichten.

Ulm, ben i. £)ftober 1305.

Äurpfatjböirifche SanbeSbircftion in (Schwaben.

©raf non 2frco , $Präfibent.

SKupp, ©efretar.

3 e r 6 0 t {) /

btb natürlichen flattern einjuimpfen*

25 a e$ nunmehr gar feinem B^eifel unterliegt , bafi bie ÄUh-

blättern gegen bie natürlidnn obet ^inberblattern fthüfcen, bi«

Einimpfung ber ledern aber alljeit mehr obet weniger mit £e=»

benSgefaht netbunben ift
; fo wie burd) biefelbc aud) bie Slattem

weitet t>erbreitet werben fonnen , fo wirb h’emit bie Einimpfung

ber natürlichen Slattern jebem 2frjte unb Ebirutgen fehlerer

©träfe Derboten.

Ulm, ben 23. £>ftobet I8r4*

Äurpfaljbairifdje EanbeSbireftion in ©djWaben.

d. Epplen, 2)ireftor.

d. Saumett.

3fn bem königlich = Saierifchcn ^Regierungsblatt non 1307.

München. @. 14. 26. folg, ift baS Ebift über bie gefe^liche Ein-

führung ber ©chuijpofen = Smpfung in fammtlichen *Prooinjen ent-

halten.

£)ie in fammtlichen ^robiitjcn gcfe^ltch cinjuführcnbc 0chn^

pofen - Impfung betveffenb.

Wir SRapimilian Sbfeph / non ©otteS ©naben Äottig Don

-Saiern.

Wir haben bisher mit befonbern Wohlgefallen bie auSgejcid;=

rieten gortfd;ritte bet ©chuhpofen = Impfung in Unfern Staaten

,

fo wie bie tühmlidje SereitwiUigfeit eines groffen SheileS Unfcrer

Untevthanen ber Annahme biefeS bureb bie Erfahrung ber ^fer^te
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at$ unfehlbar crtuiefenen Sd)itgmittel$ gegen bie Verheerungen bec

Slinbsblattern wahrgenommen.

£)ie aus bcn oerfchiebenen ^roüinjen Unfcrö 9ieiche$ barübet

oergelegten S3erid)te haben Un$ aber aud; in Äcnntnip gefegt, tote

oiele 9J?enfcfyen noch ou« Vorurteil ober Snbolens auf biefe grope

SBohlthat oerjid;ten , unb baburch fotoohl ftch , aU> anbete in

fahr fegen.

E$ i|l Unferer ^fufmerffamfeit ferner nicht entgangen , baf?

bie bisher ju toeit auSgebehnte Vefugnip bei Ühchtarjte jum Sm*
pfung» = ©efchdfte , toelche mit ben Äennjeichen ber toahren Scf)ug*

polen nicht immer gehörig oertraut , in ber nötigen Unterfud)ung

be$ Erfolges ber Impfung feiten genau genug , überhaupt bei bie=>

fern Nichtigen ©efdjdfte nicht in Pflichten, mithin auch nicht

verantwortlich waren, fel)t oft bie fogenanten falfchen Äuhpolen

flatt ber wahren oerbreitet, bie bamit geimpften Snbioibuen oot

ber nachfommenben Äinbäblattern => tonfl)eit nicht gefiebert, unb

auf biefe 2frt häufige unb fcf)dblid;e Zweifel gegen bie unfehlbare

©d;ugfraft ber dd;ten Vaccine erregt würben.

2Bir ft'nben un$ baburd; bewogen
, bie Äinbäblattem = (Seuche

für bie Bufunft burch eine allgemeine unb gcfcglid)e Einführung

ber Sd;ugpoben = Impfung gänzlich aus Unfern Staaten ju oet=.

bannen, unb burch Vefcitigung aller ?(njldnbe ba$ Verfahren ba=»

bei
,

jur ooUfommenen Sicherftellung Unferer Untcrthanen
, auf eine

folche 2lrt ju regntiren , bap hinfür über ben Erfolg jeber einsein

gemachten Smpfung lein Bweifel obwalten lönne.

3n biefer dpinficht , unb au$ oolllommener Uebcrseugung , ba3

phpftfebe V$ol)l ber Vcwol)ner Unferer Staaten baburd; ganj oor*

iüglich s« beforbern , oerorbnen 5üir

:

§• diejenigen Unferer Untertanen , welche ba§ britfe

Saht sutüdgelegt haben, Weber bie ÄinbSblattem gehabt, nod;
mit Schugpolcn geimpft würben, muffen mit legteren ben erflen

2ag beö V?onat$ Sulp im lünftigen S«h r J 808 geimpft fepn.

§• 2 - f° muffen in Bulunft alle Äinber, welche bcn
erfien Sulp einc$ «eben Sahre* baS britte Saht oollsdhlig erreicht

haben , mit ben Schugpefen geimpft fepn.

§• 3. Bum genauen Vollzüge biefer Unferer 2fllerh6d)jlen Ver*
erbnung muß ba$ 2flter ber Smpfungöfdhigen Äinber aus ben pfarr*
tichm 2aufbüd;etn erhoben, ben betreffenbeu ©eiichtSjiellen unb
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übergeben , unb burch bic ben lehterh $ut Rührung eige*

ner ©eburtSliflen ndd)flen$ ju ertljciUnben ©orfd)riften unb Sabel»

'len forttrollirt werben.

§. 4. Um ber gegenwärtigen ©erorbnung ben gehörigen 9lad)»

trüb ju geben , ftnben Sßir notl)wenbig , bic ©aumfeligen unb ©ii*

berfefclichen mit angemeffenet ©elbjfrafe jur Annahme beS $uten

§u befbimmen, unb befehlen baf>er

:

a) baß V)on einem jcbem Äinbe, weld)cS mit bem erfien Sulp

eines jeben 3ab re3 fd)cn ^olle brei Stahle alt geworben , ohne

bis bat)in mit ben ©chufcpofen geimpft 5U fepn , eine ben ©er»

mogenS = UmjHnben angemeffene ©elbjlrafe uon 1 fl* bis 8 fl* er»

hoben werben foll*

b) baß nad) ©erlaufe eines 3al)re$ ( b. i. wenn am erfteft

Sulp beS barauf folgenben 3ah™$/ «« welchem baS Äinb »ier

Dolle 3 al)rc jahlt, bie ©chufcpofen » S'mpfung nod) nicht öorgenom»

men fepn füllte , bie »orige ©elbfirafe um bie Jpalfte erhöbet, unb

wenn bie Suipfung immer unterlaffen wirb ,
jdt)cltd> bamit bis jum

fecpSten , bann jweijdhrig bis jum achten , sehenten unb zwölften

Sahre fortgefahren werben muffe , wie nachfolgenbcr Entwurf jeiget :•

Minimum Maximum

ber ©träfe nad) bem ©erlaufe beS brittcn Sn&K*

1

fl. 8 fl*

nad) ©erlaufe beS vierten 3al)te$

1 fl» 30 fr* 12 fl*

«ach ©erlaufe beS fünften 3af)re3

2 fl.
16 fl.

nach ©erlaufe beS fed)3 = unb fiebenten S«h«^

2 fl. 30 fr. 20 fl.

ttad) ©erlaufe beS ad)ten unb neunten SahreS

3 fl.
24 fl*

nach ©erlauf beS jehnten unb eilften S^hreS

3 fl. 30 fr. 28 fl*

nad; ©erlaufe beS jwolftcn S^htc§

4 fl. 32 fl-

£>iefe nach bem jwolften S^f)re ^eS e *ne ^ im Pfelu

ben ©ubjefteS feftgefe^te ©elbftrafe bleibt bie alljahrlidje bis 511c

erfolgenben Siupfung.

c) ©on Denjenigen, weld;e nach §• 1* ftrafbar werben, wirb

bie



Öte ©elbfitafe, rücffubtlicb ihres TfUcrÖ / nach gleichet Dfomt ein*

gebeifebt»

d) SSon jenen ©ubjeften
, welche 2f(mofen bejieben , ober aus

©etneinbefaffen ernährt Serben , wirb biefc ©elbfkafe
, falle! fte in

fÖld;e tierfallen füllten , burd) 2(b$ug nad) bem Minimum erhoben,

e) Da für bie in öffentlichen ginbel » 5Baifen = unb (5rjie=»

hungS » Raufern beftnblidjen 5tinber> bie ©cbu£pofcn » Impfung
fd)on gefefclicb eingefubrt ift, unb, wo biep bisher noch nicht ge»

fd)el)cn , biemit oerorbnet wirb ; fo treffen bie eben bejtimmten @elb»

ffrafen, bie fdumigen unb wiberfe£lid;en Eltern , ober *PfIegeltern

unb 93ormünber big nach SSerfluffe be$ acbtjebnten Sabres beS

iu .jmpfenben , non wcld;em 3eitpunbt bie ©trafen auf SKecbnung

.be6 ledern geben , trenn berfelbe bie unter obtigleitlicbem ©-cbtt&e

ibm noch einmal angebotene Smpfung auSfcblagen füllte»

i) 23on biefer ©elbjltafe ftnb ausgenommen biejenigen ©ubjef»

te , treidle wenigftenS breimal in einem , nad) bem ©utbeftnbeit

beö 2(rjteS , mehrere Monate noneinanber abjbebenbem 3mifcbenraume

mit ©ebubpofen ju impfen oerfud.it mürben, ohne bap bod) bie

^mpfung haftete, ober adjte ©cbuhpolen entftanben ; beSgleid;en jene,

an welchen bie Impfung wegen befonberer Umftdnbe , Ärdnflicbfeit

u. bgl. unterlaffen werben mupte. Dod; mup man fidt? über ben einen,

wie ben anbern Jall jeberjeit burd) ein legales 3eugnip eines $ur©cbu&a
polen = Impfung in 3ufunft berechtigten 2(rsteS rechtfertigen.

g) Die nach Lit* a oon i fl. alS Minimum bi$ $u 8 fl»

Als Maximum beflimmten ©elbflrafen bleiben in ihrer inbioibuellen

tfnwenbung
, unb C^obifilation auf ben Vermögens = 3utfanb eines

©traffdlligen , bem gewiffenbaften Enneffen ber betreffenben £)brig»

feiten , welche in ben ©tabten bie gefreiten unb ftdbtifchen @e»
rtchtS » 23eborben , auf bem £anbe aber, ohne Ausnahme, bie

Sanbrichter ftnb, auf felche 2lrt anbeimgeftellt , baP nach fchon ab»
gefloffenem Termine , nach feblcnbem autbentifchen ^mpffcheine,
bergeflellter Söiberfe^licbfett , unb gemachter ^apajion in eine ober
bie anbere ber jhtfenweifen ©trafgebübren

, bie Einbringung ber.
[eiben, ohne alle SBeitldufigfeit unb ohne TfppeUfljion, im Erfor-
berungSfaUe mit militdrifcher Epefution fogleid; oor fid) geben foüe.

h
) Ucbcr bie f* eingebrachten ©trafgelber bat jebe ber betreffen»

ben Dbrigfeiten eigne Rechnung ju fuhren , bie ©traffdUigen na.
^nthd) zugleich mit ben SropfungS = Tabellen oierteljdbrig an bi«
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gan&ce = Sireftion ber «Provinz cinjufcnben , unb übrigen«^ Unferc

nähere SSeftimmung ,
&u welchen mebijinifd) • polijeütdjen jSwecfen,

ium heften be$ nemlid)en @erid)t$ = S5 «sit!e« , biefe ©aber ««'

nmrbet werben follen f ju gewärtigen.
•

_

5. S3om Sage ber 33efanntmad)ung beS ©egenwartigen ijt

jebc

m

0« nid)t otbentlich 9™»“*«« unt> Mn timt btr ®m,itäl6’

©eftionen Unfeter SanbeSjteUen geprüfter unb approhittet »rjt i(l/

ebne »uänahme unb btt Strafe Perboten ,
Sdjuljpofm ju impfen;

feHfl beseitigen , welche Diät)« für ihren gifet öffentlich b 'lobt

wutbett. Saä ©chuppofen = Smpfung« = ©ifchüft tieftt f« 13" 3“*

funft in #auptffäbtert , n>o ein eigener Smpfdrsf aufgeftellt ifl >

bieferrt ,
unb wie in ©täbten überhaupt, ben ©tabtphpfifern, bann

auf bem Sanbe Unfern San 6 gerid)t$ = »ersten g e f e t s l i d) ob ,
unb

biefe muffen bie allgemeine ©chuppofen . Smpfung J« genuffen

Beiten, nach bei weiter unten fclgenben SBotfchrift »omehmen.

So* bleibt e«, wie fehon gefagt worben, jebem orbentiieh appro.

bitte« »r5tc
unbenommen , in einjelnen güllen nach ber oorgefehrte.

benen 5Rorm ju impfen. Serfelbe mufi aber eine jebe Smpfung

auf feine SBerantwortlichfeit Jur gehörigen Seit Jontrolliren , bie be»

«öthigten SmpfungS = ©Cheine autSfftUeti , bie »orgefotiebenen STa*

beUen barübet führen , unb biefe rot »bfluffe eines Quartal* an

ben ©tabtphpf'EuS ober SanbgerichtS = »rjt beS SSejufS abgeben.

gjur bie ©tabtphpfifer in grofert unb polfreichen Stabten

,

unb bie Sanbgetid)tS = »erst« fönnen , wenn fie c8 nöthig fmben

,

fich einen bet gefehietteffen unb SUPetlaffigften ßhtturgen aus ihrem

sgeiirfe s«n ©«hülfen wählen ,
weither aber in feinem gaUe bie

SBefugnth , für fid, allein Su impfen ,
fonbern nur „ unter ben »u.

gen ber Sanbgeridjts = »erste unb ©tabtphpfifer, bei ben «htlich

sweimal uorjunehmenben allgemeinen Smpfungen im

©efchafte beijuhelfen hat- »«d> ftnb leptere für ihre «‘halfen

barinn verantwortlich,

% 6 j Sutch biefe Unfere fembgeridjä . »erste unb ©tabtphp^

fiter wirb bie öffentliche ©chuppofen = Smpfung , natpbem fte fte*

ber gelegenflen unb fdjicflichffcn 3 ‘it wegen ,
mit ben ett

)

Sbrigfeiten unb ben Pfarrern benommen haben , in ic er a ,

unb in jebem £anbgetid)te sweimal in jebem jahte burcf1 a e far»

reien potgenommen- Sen SSesirfO . Sbrigfeiten legen SBte htemit

bie fpesieUe 9>ftid,r auf, jur »Ugemeinmachung ber

Smpfung unb »uprommg ber ÄinbShlattetn

»

‘Peff nad; Äcaften



mifgutrirfen, bei jebct öffentlichen Impfung ihre« S3 egirFe$ gegen*

bärtig gu fcpn , für bie genaue Rührung ber Smpftabelle gu tra»

chen , unb für bie 9Jid)tigfeit berfelbcn fich jebeSmal gu unterzeichn

nen , non ben burd) bie 2Terjte gefertigten unb ihnen übergebenen

SmpftabeUen 2lbfd)riften ad Acta gu nehmen , bie Säbelte felbjt

mit jebem Quartale an bie betreffenbe SdnbeS - Sireftion einzu»

fchiden, unb enblich bafür ju forgen, baß bie non ben Tterjten

al$ Setneife ber ooügogehen Impfung auSgeffellten SmpfungS*
edjeine bei ber Aufnahme in bie (Schulen, bei ber Annahme in

eine Sehre , bei bem fogenanmen greifpredjen , Sftciffrrtnerben unb
$eiratben, unb fo tneiter in Buhmft jeberzeit nadjgetriefen tnerben.

^uch haben biefelben , trenn Stopfung« = Sdjctne
5u S3erlujf

gegangen, au« ber bei ihnen hinterlegten Säbelte eine begtaubte

2tbfd;rift unentgeltlich au«zufertigen.

‘ @oUtm an «»*«*« ^rte Äinböbiattern erfdjeinen
, fo haben bie.

felben nach gemachter Anzeige mit S3 enehmung be$ £anbgerid;t«*
^te« ©tabtphpfifu«

, fogleich norfd)rift«mdßig bagegen gu
Verfahren.

2Die Pfarrer unb Seelforger haben bem geeigneten 2frgte bie

Siften ber 3mpfung«fdhigen Subjef'tc it)re 5 ÄirchenfpiclS jeberzeit

fogleid) unuertueigeilicb z« übergeben; ben gur ©djufepofen = 3m.
pfung feffgefefcten Sag, fo trie ben bargu bejiimmten iDrt mehr,
malen oon ben Äircbcn =* Äonjelft , unb auf bie fonft gewöhnlichen
’^rten gu rerfünben > unb > ba Söir biefeS ©efchdft mit ber einer
fo groffen SBöhtthat für baS $?enfd)engefd)lecht gebührenben geicr*
ltd)feit behanbelt tniffen trollen , burd; angemeffene Dieben unb
S3ortrage ihre ©ememben mit Unfcrcr lanbeSrdterlichcn Sfbfic{)t bei
ber 2tl!gemeinmad;ung ber Schu^pofen = Impfung befannt gu ma*
chen ; bei ben Impfungen in ihren Triften perfontich gegemrdr*
113 ju fcpn , uni) bie SPabellen ebenfalls ju untetjeidjnen.

§. 7. Santit bie etabtphpfifet unb Sanbgcrid)iS . 3ferjte «u
jebet Seit mit ftifchem unb achtem Smpffloffe netfel;en fcpn fön.
nen, befehlen SBit ferner : ba§ bet in bet £aupt|fabt einet jebet«
Unfetet ‘Ptopinjen beteits aufgejlettte Smpfatjt

( fit jtbe s))rcoin .

tnuf ein folget begehen ) immet mit ftifchcm unb achtem Smpf.

f'
1' BctMm

i) 'n hegten befannt gemacht
»etben mu§ , unb an »eichen fich hiefelben im SaUe bcS ffiebar.

iu njenben haben. 2)ie Sfftebiginal * Seftionen Unferer San*

8 *



Ui = Direftionen , weld)en bi c SDberauffid)t unb Ceitlmg beS gart*

jen ©chufepofen = SmpfungS = ©efchdftcS , Nie bisher ,
obliegt , ha*

ben für bie ftdte Erhaltung beS ^jmpfftoffeä vorjüglid) Sorge ju

tragen , welche burd) geeignetes Benehmen ber Smpfdrjte mit bem

©tabtphpfifern , ben übrigen praftifd)en tferjten , unb im s3?otl)=>

falle mit ben ndd){lgelegencn £anbgeiid)tS - ülcrjten feiner großen

©djwierigfeit unterliegen werben.

tiefer 3mpfftoff wirb auf Segele« jebeSmal fogleid) unb

unentgeltich an bie aufgeftellten ©tobt unb SanbgerichtS = tferjte

in ber verlangten gorm , wenn bie unmittelbare SJiittheilung von

2frm ju 2(rm , welche aber immer Vorgelegen werben foll ,
wenige«

thunlid) ifi , abgeliefert werben :

8 - Sür bie von ben £anbgerid)tS = 2Cer§tm unb ©tabtphp*

ftfern jährlich jweimal öffentlich vorjunehmenbe Impfung ifi

manb ju bejahten gehalten ;
fonbern biefelbe wirb butchauS unent-

gelblid) vorgenommen.

2)od) werben biefen beiben klaffen ber 2ferjte , unb wo d)irurgifd)e

©ehülfen nothig finb , aud) biefen bie Diäten, wenn biefelben von

ber gehörigen ©erid)tSjielle vcriftjieret fmb ,
bie eine £dlfte au$

unferm 2lerarium , bie anbere Jpdlfte aus ben ©emeinbe => Äaffen

bejahtet*

2)en 2Cerjten wirb an Diäten täglich 5 ft* nnb ^en Chirur*

gen 3 fl. in SKedjnung ju bringen erlaubt. Den jur gortfefcung

ber Impfung von einem Drt jum fanbern tranSportirten Äinbem

ijl von Unfern ©erichtSfMen ein an Un$ wiebet ju vetred)nenbe$

verhältnismäßiges ©efchenf ju mad)en.

©eilte bie Slborbnung beS SmpfarjteS aus einer £auptfiabt

in Sanbgerichte ober ^rovinjial = ©tdbte notbwenbig fepn, fo wirb

berfelbe immer auS Unferm 2Cerarium aUein bejahtt i wie ^ßir t&m

aud) bie bei 23erfenbung beS ©d;u&pofen - 3mpfM*$ »othtgen

fleinen Auslagen vergüten werben.

§. 9 . SiSir gewärtigen jwar, baß Unfere Untertanen von Un-

fern vdterlid)en ©eftnnungen für ihr 95W ftc& nberjeugt hatten

,

ben nur au* biefer Uifad)? h^niit erlaffenen «Berorbnungen ge«

nauejie Solge leijien, unb babuvd) bie im ©egentheile fefigefehten

©trafen venneiben werben j bod) erachten Sßir noch für nothwen»

big ,
bie leJjtern bahin ju fchdrfen ,

baß ber S3ater , $flcgvater ober

S3ormünber eines ÄinbeS, weld;eS von ben ÄinbeSbtattern nach
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Verlaufe bei $ut ©chu&pofen = ^mpfuttg fefigefeftfen SermineS hta

fallen wirb, fogleitf) nad) gefchehenet tfnjeige , melche jebem baoott

it'enntnig hubenben orjtlichen ober rounbdrjtlid)en ^nbioibuum fykmit

gut befonbern Pflicht gemacht rnirb , unb nad) ber t»on bem

erhobenen Shatfache oon feiner @crid.)tS = Vehprbe auf eigne Äoften

auf 3 — 6 Sage ins ©efdngnig gefefct, unb jur SBarnung offent*

lief) begannt gemadjt tverbe.

£>a§ $au$, trorinn ein ©lattfr^Äranfer liegt, füll, trenn

berfelbe nicht gleid) im Anfänge ber Ämnff)eit in eine barju ge»

eignete 2fnjfalt gebracht, unb bafelbjl gehörig ifolirt werben fann,

febeSmal ol)ne Ausnahme, felbfl, trenn eS grembe ober burd) Unfere

Staaten JKeifmbe betrifft, ron bet £)rtSpoli$ei als baS JpauS eines

an ber ^)eft Erfranf'ten betjanbclt , alle ©emeinfdjaft mit bemfelben

tnoglid;jl aufgehoben , aud) nad) bem Verlaufe bet ^ranfheit nad)

einer riet Sßocfyen langen £luarantaine untertrorfen , unb überhaupt

alle jene f^aaSregeln getroffen trerben , welche gegen bie gerbtet*

tung biefer peßartigen Äranfheit erforberlich ftnb.

UebrigenS erinnern Sßir noch, bag eS in Unfern Staaten

ch»c alle Ausnahme, unb bei einer ben Umftdnben angemeffenett

unrermeiblichen Äriminaljfrafe (vide cod. iuris Bav. crim. part. r .

Cap. IX. §. 7.) rerboten bleibt, bie ÄinbSblattem ju impfen,

ober §u ihrer Einführung unb Verbreitung, auf treld;e 2lrt *$

immer fep , thatig ju feint.

§. 10 . Da e3 fchtüglid) bie 23icf)tigfeit beS ©egenftanbeS er*

heifdjet, bag Unfern aüerhochjlen Verorbnungen burdjauS fo genau,

als nur möglich ift , nachgefommen trerbe
; fo ermahnen 2ßir bte

fammtlichen jur Impfung in Bubunft allein bered)tigtcn 2lerjte fo*

wohl, was baS SmpfungSgefchdft , unb bie nad) ber Snflruftion

am achten bis jehnten Sage nothige Unterfuchung beS Erfolges

ber Impfung ober ÄontroUe , bann bie Fertigung ber Smpftabellen

unb 2luSffeÜung ber 3mpffd)eine betrifft , als aud) in ben jur 2fuS.

nähme non ber Impfung auSjufteUenben 2lttejfaten mögliche ge»

nau unb getuiffenhaft ju netfahren; inbem 2Bit einen jeben, ber

nach genauer Unterfuchung einer Sahrldffigfcit ober Unfunbe über»
liefen mürbe, falls ein bereits geimpftes, ober non bet Impfung
bifpenftrteS Äinb [pater non ben tfinbeSblattetn überfaUen werben
foUte, unnachfichtlich an @elb ober nad; SKaaggabe ber Um.
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flanbc butd) ©ufptnfton , Emotion , unb öffentliche 9iuge flrafen

werben.

SDUtnehen, ben 26. tfugufl isor*

50? a p 3 0 f e P ty?

3 t e i h e r t bon 9)? 0 n t g c l a $

$uf königlichen all erljbchjlen 25efehl

»on Ärempelhuber.

3 n ft v u f t t 0 it

fut* bic in bett königlich 3$aterifcf>ett ^robittjett $ur 0chu|*

pofen - Impfung tn Sufunft berechtigten 5lerjte / al£ ^Beilage

$u ber allevbochfien 93erovtmung über bte ©djufcpobett Im-
pfung / bom 26-- 2luguft laufenben , im biefjäljngert

Ülegierungö - Platte / 0tücf xxxix. 14*26.

§. 1* £)a $ur 0chufjpofen * 3mpfung in ben Königlichen

SSaierifchen TCerste ©tagten fünftig nur bie epaminirten unb approbirten-

2ferjte ermächtiget ftnb , fo ifl e$ l)icc nicht nothig /- bon ben Unter*

fcheibungöjeichen ber dd)ten Vaccine ben ber unachten , bon bem ber*

fchiebenen Verlaufe unb ben (Eigenheiten beiber / bon ber borjtigli*

eben S0?etl)obe , bie ©djufcpofen ju impfen , unb fo weiter ju han*

beln , al$ welche ©egenfidnbe ihnen hinlänglich begannt angenommen

werben können ; nur wirb hier in «hinftcht auf bie 2(rt ber 3m*
pfung erinnert, baß in allen Süllen, wo e3 möglich iß/ bie 3m*
pfung bon 2(rm auf 2frm borgejogen werben foll.

§.2. ©ie aufgeflellten ©tabtphpftker unb 2anbgerid)t$ = 2fer$te

muffen, ber allerhbdjjien SSerorbnung gemäß, bie ©djufepoken*

3mpfung burch ihren ganjen ©iflribt zweimal im 3ahte / mit ber

borgefchriebenen 0olennitdt unb (Genauigkeit bornehmen. 25ei ber

3mpfung fetbfi muß in bie erften brei Kolumnen ber befonberS

barju entworfenen , hiec SOiufter anliegenben Tabelle ba$ ©e»

hörige beutlich unb leferlich eingetragen werben.

©ie evfie Kolumne nimmt bie fortlaufenbe 3ahl ber 3m*

pfungen eines unb beffelben 2Cr§te6 auf, welche 3af)l auf bem

3mpfung$ = 0cheine unten beigefel|t wirb.

3wifd;cn bem ad;ten unb sehnten Sage nadh ber 3mpfung un*

terfucht ber ndmlid;e 2ltjt wieber genau jebeS bon ihm geimpfte

Kinb.



58ei tiefet Unterfliegung tritt ter £ag, ein meinem fette rot*

genommen würbe , tann ter Erfolg, ob tie Impfung gehaftet ober

titd)t, ob falfdje otcr traute Äuhpofen erfdjienen , unt ron lefctern ba$

S&cfentlidbfle , be$ Verlaufes unt ter ftorm nach , als Äontrolle ter

©dju^fraft, ferner ter ©efuntheitSjuftanb beS ÄinbeS
,

falls ter»

felbe ror, wahrenb , ober nach tem Verlaufe ter ©djufcpofen ron

tem 9?aturgemaffen abweichen feilte, tann tie wirflidjen unb rer*

meintliehen folgen ter Stopfung, als ^autauSfcbl^ge , unb über*

haupt alle auffergewohnüchen @rMeinungen , in tie betreffenbett

SRubrifen Sßabrnefymung beS QrrfolgS unt SSemerfun*
gen, eingetragen.

$at ter tfrjt tief alles bei jebem einzelnen Subiribuum genau

rolfjogen , fo unterfd)reibt er tie Tabelle , weldjeS fd)on bei ber

öffentlichen Smpfung ron ter ©eridjtsftelle unt tem Pfarrer ge*

feigen.

§. 3. ©an$ auf tie nemlidje SBetfe haben tie übrigen praf*

tifd)cn 2lerjte §u Petfahren. 2lud) tiefe muffen bet einzelnen spri*

rat = Snipfungen immer wenigjfenS eine Autorität beziehen , unt

tie Suipftabelle ron terfelben unterjeidjnen taffen.

0ie fonfrolltren ihre gemachten Stopfungen Porfchriftmafftg,

unt haften für tie 5Bahtl)eit ihrer Angabe in ter Tabelle, welche

fte ror Abfluß eines jeten Vierteljahres an ten ßanbyrichtS * 2Cr$t

ober 0tabtphpfifuS ihres BifhriftS abgeben, welche felbe wiebet

mit ihrer eigenen ter betreffenben ©erid)tS = ©teile jur Utopie unt

jur Crinfcnbung jufchicfen.

§. 4. #n jetcS ©ubieft , an welchem ftd) tie ©djuhpofen,

tem Oberlauf unt ter $orm nad) , als ad)t erwtefen, ftellt bet

^frjt , welcher taffelbe impfte , einen nach ebenfalls anlicgenten

SJtujler gebrueften Stopffchein, womit, wie mit ter Tabelle, tie

aufgejlellten Smpfarjtc , tie itoibgerichts » unt ©tabtphpftfer , wie

auch tie ©erid)t$]Tellen gratis rerfehen werben, unt welche rott

ten übrigen practifchen tferjten tort abgelangt werben tonnen, mit

feinet Unterfchrift unt ebenfalls mit Haftung für tie tarinn ent*

haltene Angabe auS.

§• 5- Sn fällen, wo tie Stopfung mißlingt, feine ober nur

falfche Äuhpofen entgehen, wirb bieß , wie ftd) ron fclbft rerftehf,

in ter Tabelle bemerft, terlei ©ubjeften aber ein anterer ge*

fdjtiebenet ©d;ein über tie unternommene, aber nicht gehaftete
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Impfung non bem 3fr§te jugejteUt. 9?ad) einem Btvifdf)enrnum

non toeniöflenö einem Monate rnufi bie Stopfung Jum ^tvciten=»

mal norgenommen werben ; gelingt fte aud> bann nid)t
, fo ift fte

naefy längerer Beit $um brittenmal norjunebroen ; unb follte aud)

biefe ol)ne ben gehörigen (Erfolg fepn , fo fertiget ber 2fr§t barübec

ein eignes Beugnip aus, welches non ber feftgefefcten ©elbflrafe

bifpenftrt.

§. 6. Sur kinbet* , an welchen bie 0d)U!jpofen = Impfung

wegen befonberer kranflicf)feit jur fefbgefe^ten Beit nid)t norgenom*

men werben fann, (ein Umjlanb, ber ft'cf) f)bd)jlwat)rfd)einlicb feiten

ereignen wirb) giebt ber Arjt ein AuSnal)mS > Beugnifj, welches bie

genaue Benennung beS UebelS , unb bie 25eftimmung ber wahr*

fdjeinlidjflcn B«itfrift, in weld;er bie Impfung sJMa§ gretfen fonnte,

enthalten mufj.

Die aUerf) 6 d)j!e SSerorbnung befiehlt in beiben Sailen (§. 5 .

unb 6 .) ben Aerjten bie grofte ©enauigbeit unb ©ewiffenfyaftig*

feit , unb man erwartet non ihnen, beten erfter unb einziger 53 e*

ruf, SSeforberung beS 5D?enfd)enwoblS ift, überhaupt bie tbätigjfe

SDtitwirfung $u bem groffen Bwecfe ber Ausrottung ber §3lattern»

^)efb aus ben königlichen S3öierifdjen (Staaten.

(Sormulat.)

0 cf) u £ p 0 t c tt m p f tut g $ -- 0 r

cf) c i it,

Daf im königlichen SSaierifdjen ©ericbtS = SSejirfe

&u ber Pfarrei * ben ten

beS SflonatS unb Saftes 18 , mit

tarnen alt , mit (Sdjuijjpofet*

geimpft würbe, welcf)t ftcf> bei ber am ten Sage nach b«

Impfung erfolgten genauen Unterfuchung ber Sorm unb Verlauf

gemäfj als <$d)t erwiefen , unb benanntes Snbiüibuum nor ber SSlat*

tern = kranbbeit fdjufcen, bafät nerburgt ftd>

©egeben ju ben im 3af>re 13

Unterfchrift beS 2%eS.

Nrus.
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(Ein Borfrcfflidbcr Kommentar ju bem Smpfgefefc ftnbet ftd>

in bem 33. allgemeinen SnfeUigenjblatt bcS S^erfreifeS nom

Sab r 1811. XII. ©tücf, ©. 225. folg, unb twm Saht Iß 1 »«

XXVJII. ©tücf , ©. 461. flg- ©0 wie in bem

SReffript bei* ^poff'ommiffion , d. d. SÖSurjburg ben u.Sfrm

1815. SBürjburget ÄreiS = SnteUigenjblatt Pom Saht i8‘5«

'JMr. 6ß. ©.

© cb m e ( 5 i n g $ ^Repertorium a. a. £). ©. 2B5. folg.

23on ©ofte6 ©naben SBtr I. / Äurförjl tc, tbuit

hiermit funb:

33ieljdbrige (Erfahrung bat unwiberfprecblid) bewiefen , weldje

grope SEobltbat bureb bie (Entbedung bet Äubpofcn , at$ ^uner-

lafftgen ©d;u|mittel$ gegen bie perheerenbe SSlattecnfeucbe , bcc

SRenfcbbeit ju Streit geworben ift. Die Äubpofenimpfung bient

gut ©idjerung be 3 2eben$ unb bet ©efunbbeit bet 9Renfd)en, unb

e$ erforbert bal)ec bie pgterlidw ©orge beä Sanbeöbertn für baS

pbpfifebe 3Bot)l bet Untettbanen, jene eblert @uter auf jebe mbg=

liebe 3ßcife ju erhalten unb ju beforbern.

SBic haben auch fd)on in biefet 2C6ftdjt am 22. 9?opembet

1803 eine SScrorbnung erlaffcn , welche [ebt t)cilfamc SÜßirfungett

geäußert bat.

Da inbefjen wdhrenb bet Ufutpation ba3 glüefliebe $ortfcbteifett

bet Smpfungganjlalt/ befonberS in ben Dörfern, gehemmt, unb

baburd) bem 5Bieberau$brud)e bet natürlichen SSlattern (Gelegenheit

gegeben , fo wie burd) Unfunbe mancher SRicfotarjte oft bie SSer»

breitung bet fogenannten falfcben 5?uhpofen jlatt bet wahren be»

wirft worben ijt ,
wetd)e§ fdjdblidje ßwcifel gegen bie unfehlbare

©d)U($fraft bet achten Äubblattern erregt bat, ba ferner auch feit

jener ßeit anbere beutfebe ©taaten , Porjüglid) SSapern ,
jut allge-

meinen (Einführung unb 83 ef6rbcrung ber 5tubpofcnimpfung nach-

abmungäwertbe 33orfd)riften ertbeilt haben; fo ftnben 9Sir Un$

gnabigjt bewogen , auf weitere SSerorbnungen S5 ebad;t ju nehmen,

non beren ßweefmaffigfeit bie enblicbe 23crtilgung bet für ba§ 5Ren»

fcbengefcbled)t fo dufferji perberblicben SSlattccnfranf b)cit mit ber Poll»

fommcnjten (Gewißheit ftcb erwarten laßt.

3u bent ©nbe ucrortmett SBü: ^olgcnbcö

:

1. SBcnn Semanb auf bem 2anbe non ben SRenfcbcn»
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Mattem befallen wirb, fo fyaben bie ©reben unb ©chultheipen,

fo wie bei jeber ©euche , bei ©träfe ber £)ienf?entfebung , bem

SanbphpfifuS fofort babon tfnjeige §u thun, %n ben ©tabten

aber muffen bie naebften 33erwanbten , be$gt. ber 2frgt ober ber

(ühiturguä, welche gerufen worben fmb bei io Äammergulben , unb

i espcctive io 9Itl)itn. ©träfe, ben ^)b)pfifu6 bon ber Äranfheit

mmrjügl. bcnarf)tid)tigen. tiefer hat barauf, nötigenfalls mit

SSeihütfe ber jDbrigfeit , bie forgfdltige 2lbfonberung bc$ Äranfen

ju beranflalten , inSbefonbte allen Betritt ftember ^Oerfoncn in bie

9Bof)nung §u bereuten , unb auf bie genaue Reinigung ber ©e*

ratl)fcl)aften , bie ein folget dtranber wdhrenb ber Äranfheit ge*

braucht f)at , £)bad)t ju nehmen , aud) raup et über jeben 5tran£*

heitSfall an bie il)m borgefeiste Sftebijinalbehörbe forb^rfamjb 23 e*

ric^t erflatten.

2* SSci ben an ben SSlattern ©ejborbenen fmb bie 33or*

fdjriften pünftlid)fl $u beforgen , welche bie £Kegi?rungSau$fchreiben

bom jq. Januar 1788/ i2ten ^obember 1796 unb 9ten tfugufi

1805, wegen beS forgfdltigen 23erpichen$ ber $ugen unb Drille

an ben ©argen, beö 9?id)tau3 jlcllenS ber Seichen jur ©chau, unb

be$ füllen SSegrdbniffeS berfelben , enthalten , unb jeber lieber*

tretungSfall feil mit ben angebrohten ©trafen ohne alle 9Rad;ficht

geahnbet worben.

§. 3. Unfet Collegium medicum $u Gaffel , unb bie £)e*

putatienen beffelben ju Marburg , dpanau unb Svinteln haben ba*

für ju forgen f bap in ben gropern ©tdbten fietS frifche achte «Kuh*

pofenlpmphe ,
jur SJlittheilung an bie 2lerjte auf bem Sanbe,

vorrätig gehalten werben. £>a$ SSerfenben beS 3’mpffioffeS ge=

fcl>ieb)t unentgelblich , unb für alle SSriefc unb spdddjcn , welche

tiefen ©egenftanb betreffen, finbet ^)ofbfreil)eit flatt.

§. 4. Scber ^O^pfrfuö hat barauf ju fel)en , bap in fdmmt*

liehen ©emeinben feines ^hbftfatSbejirfeS alle Äinber nach gurücf*

gelegtem erjten Saht« mit Äuhpofenlpmph« eingeimpft werben,

infofern nicht befonbere $ranfh c » {3umftdnbc folcheS berhinbern
, wo

aisbann bie Impfung nad) beren SSefeitigung fogteid) borjuneh»

men ift.

§. 5. 3« biefem Bmecfe foll in jebem 3>al)re jmeimal eine

allgemeine öffentliche Impfung ber Äuljpofen an allen 5\inbern,

welche ba$ erjle 3al)t erreicht haben / unb entweber noch gar nid)t.
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fcbet bet fehtgefcbtagenem Erfolge , nocf> m'd)f jum jwcifcmttate gc*

impft worben ftnb, in ben fleinern Stabten unb in ben SDorfgc»

meinben oon bcn spfypftfcrn , im SSeifepn ber Suffifcbeamten unb

ber Pfarrer Kirchfpiele , in ben Stabten Kaffel ,
$anau , Marburg

unb Sünteln aber non ben, auf ben Vctfd)lag UnfcrcS Collegii

medici
, oon UnS ju erwdhlenben 2ferjten , ebenfalls in ©egenwart

ber Sujfifebeamten unb bei
4 Pfarrer oorgenomtnen werben. £>ie

erfte Impfung gefcf)iel)t am iten Tlpril unb an ben folgenden £a*

gen, bie jweite am iten £)ftober unb an ben folgcnben £agen.

§. 6. 2)ie Pfarrer haben habet, nach bem Formular Nr. i

genaue unb oollfldnbigc alphabetifche ßifien aller impfpfUdjfigen

Kinber, b. h* aller, welche mit bem rten Sanuar , unb respec-

tive ben iten
,3mliu$ , baS erf[ie Söhr jurucfgelegt fjaben , unb in

einem ber 5 . angegebenen gidlle ftd) beftnben , auS ben Kirdjen*

büchern über jeben £5rt aufjufteüen , unb folcbe ben oorgcbachten

2ler$ten not bem i 5* SD?ar$ , unb respective ben 15. «September

eines jeben 3>abre$ / tei 5 Stthlr. ©träfe , mitjutheilen. Sn 2fn»

febung ber Sfraelitcn höben bie Snftihbcamten bie gebaebten Sijlett

nacb ben non bcn Sfiabbinen geführten 33 üd)etn ober in beren Grr*

mangelung , unb jwar in ben grbfern Stabten nach pflichtmdfji*

ger Angabe ber Quartier = Kommiffarien , in ben fleinern bec

SSürgermetfier , unb in ben Dörfern ber ©teben oerfertigen ju taf»

fen , unb bicfelben ben bejMten Smpfdrjten auf gleiche SSeife

,

ebemool)l bei 5 SKthlr. Strafe gu überfenben.

§. 7. Um aud) für bie Brunft fichet auSjumitteln , welche

Kinber bisher febon gegen bie SJienfcbcnblattern gefidjert , unb tuet»

cbe nod) blattemfdbtg fepen? mitbin eine ooltjidnbige Ueberftcht

beS Smpfgefd)dfteS ju höben , follen bie Pfarrer , nach forgfdltiger

(5infid)t ber Kirchenbücher, in 2lnfehung ber Sfraeliten aber bie

Suftifcbeamten , auf ben ©runb ber im oorgehenben §. 6. erwähn*

ten Angaben, Vcrjeichniffe aller Kinber ihres KirchenfprengelS unb

respective ihres 2(mtSbejirfeS , welche in bem Beraume 00m 1.

Sanuar 1801 bis jurn 31. 2)ejember 1814 geboren worben ftnb , auf*

juftellen haben, unb ftc , bei Vermittelung einer Strafe oon 5 SRthlr.

,

oor bem 15. Sfldrj 1816, an ben betreffenben Smpfarjt gelangen

taffen. 2llle biefe Kinber ftnb ohne Ausnahme oerpflichtet , an ei*

nein oon ben Smpfuorftdnben §u bejbimmenben £age nach ber erflen

allgemeinen Stopfung ju erfcheinen, unb auf eine glaubhafte unb



Un Smpfvotfidnbe« genügenbe TCtt barguthun , bap fte vor bet ÄunbJ

mad)ung biefer 23erorbnung bic Ntenfchenpofen uberflanben haben

,

ober bap ihnen bie Schu^blattem mit befolg eingeimpft worben

fmb. 3u biefec Unterfuchung follen 2 Termine bejtimmt werben,

einet für bie jtinber vom 2ten bis jum 6ten Sah« einfchlieplicb,

bet anbere für bie ßinber vom 7ten bis gum Sabre. tfn

benen, welche ftd) folcTjergcjlalt nid)t gehörig legimentiren fonnen,

ntup bieSmpfung, ober eine aUenfaUftge Nachimpfung auf bet Stelle

verrichtet werben.

Ueber biejenigen , von wetdjen bei ber Unterfuchung auSgewie*

fen wirb, bap ffe geblättert haben, ober geimpft worben, fmb ei*

gene Giften aufgujtellen , welche mit ben S’mpfaften eingcfd)icft

werben muffen ; bie übrigen aber fmb, nad) ber 33orfd)tift bei bet Sm*

pfung in bie ^smpftabeUen cingtttragen, ober bei tfnfefeung ber §. 18*

verorbneten ©träfe in baS 2Serjeid)nip bet Straffälligen aufgunehmen*

§. 8. Seber *Ph#’?at$bejirf wirb von ben Snfti&beamten, un*

tet Niittvirhmg ber Sanbphpftber , nach bem Formular Nr. 2. in

Smpfjtattonen eingetheilt , bergeftalt , bap bie Entfernung berfelben

von bem Orte , beffen Einwohner ihre Äinber jur Smpfung brin*

gen muffen, nicht über gwei ©tunben au$gebel)nt werbe. Unfere

Neftbengftabt feil 3, ur.b $anau 2 Snrpfftationcn enthalten , beten

Eintheilung baS Collegium medicum ju beforgen hat*

Bie ©ammelptäfce muffen ein geräumiges unb gwecfmdpigeS

Sofal jur Smpfung barbieten , unb foviel eS gefächen tonnte, in

ber STiitte eines jeben ^Phhf^atSbegirfeS gewählt werben. 7Cuch fol*

len ftetS alle Ortfchaften einer ^farrerei gu einem Smpfbiftrifte

gefd)lagen werben , unb hi fy°n ifb nur in bem SaUe eine 2iuSa

nähme gu machen , wenn fte gu entfernt von etnanbec liegen. Sn

biefem Salle begiebt [ich ber Pfarrer an benjenigen Ort ber offent*

liehen Smpfung , an welchem bie «reiften Äinber feines Äitd;fpiel$

geimpft werben*

§. 9. Bie Pfarrer werben angewiefen , am Sonntage vor bee

jebeSmaligen allgemeinen Smpfung ihren ©emeinben ben feftgefefc*

ten Sag, beSgleichen ben beftimmten Ort, von ber Mangel gu ver*

tünbigen , unb bei biefer ©clegenheit biefelben über ben gtopen Nut*

gen ber Smpfung gu belehren, ihnen bie $pflid;t, ihre Äinber bef=»

felben theilhaftig werben gu taffen , nad)brücfltch vorguhalten, bie

Otualen bcö ©ewiffenS , wel-dje fte burch Unterlaffung erlciben müf*

fen, unb baS Unglucb, bem fte ihre Äinbec ^reiS geben würben/
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lebhaft ju fcf)ilbern , unb überhaupt ?flleS , tpaS if)t Amt vermag

jur Erreichung beS guten 3roctfeS anjutpenben. Aufferbem mup
bie Sebanntmachung bcö ScrminS auch noch auf bie an jebem

£)cte gewöhnliche Weife, auf Verfügung ber 3u|iifcbeamten ge=>

fd)el)en.

§. 10. An bem befiimmten Sage iß: am SerfammlungSorte

von bem S3eamtert, ober in beffen Serhinberung pon bem AmtS=»

fef'retdr, unb ben Srtsoorßehern , nach Scrabrcbung mit bem 3mpf=»

arjte, für bie nothige Srbnung bei bem ©efdjdfte moglidjft ©orge

ju tragen , unb Pornel)tnlid) bie Einrichtung ju treffen , bap bie

aufgeforberten *Perfonen auS ben Perfd;iebnen ©emeinben nad) unb

uad) erfdjeinen, unb ihre Impflinge ohne $u langen Aufenthalt

beforbert werben fonnem

Sie Einimpfung wirb , ohne Anfehen ber *Perfon , unb ohne

Stücfficht auf bie SermogenSumfrdnbe , in alghabetifdjer Srbnung

Porgenommert
, jebodb bergeftalt, bap mit ben Äinbern auS ben

entfernteßen Srten bet Anfang ju nehmen iß.

§. iii Sei ber Impfung felbß muß in bie brei erßen ©pal*

ten ber SabeUe 9?r; 3 baS Erforberlidje genau unb beutlid) cin=

getragen werben. Sic erfte ©palte foll bie fortlaufenbe 3ahl bec

Impfungen eines unb beffelben ArjteS in fich faffen , unb fcldje

mirb auf ben SmpfungSfd) einen unten beigefe^t. Ser 3ußi£be=

amte unb bie Pfarrer muffen nach Seenbigung beS ©efchafteS

,

bie Sabelle Unterfdhrriben. ätötfchen bem adjten unb sehnten Sage

nach ber Stopfung unterfudjt ber ndmlid;e Arjt an bem Porigen

Srte mit ber größten ©orgfalt jebeS Pon il)m geimpfte Äinb.

Sei biefer Unterfud;ung toirb ber Sag an weldjem fte porgenom»

men würbe, bann ber Erfolg, ob fte gehaftet habe, ober nicht? ob

falfche ober wahre Äuhpofcn erfdßenen fepen ? unb 00m (enteren

baS Wefentlichße
, in Anfeljung beS SerlaufS, unb ber $orm, als

Kontrolle ber ©d;u^fraft > ferner ber ©efunbheitSjußanb beS $in*

beS
, falls berfelbe por , wdhrenb ober nad) bem Verläufe ber ©chiMja

pofen pon bem naturgemdffen abweidjen folltej' fobann bie wirflU

d)en unb Permeintlichen fpdtern folgen ber Impfung, als Jpaupt*

auSfdßage unb überhaupt alle auper geiobbnlid;e Erfcheinungen

,

in bie SKubrifen , Wahrnehmungen beS Erfolgs, unb Semerfungen

eingetragen.

Wenn nun ber beßellte Arjt biefeS Alles bei jebem einjelnen
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(beimpften genau wiegen hat, fo unterjeidmet et ebenfalls bic

Tabelle, unb fenbet foldtjc , mit feinem 33erid)te in ben Monaten

5J?ai unb 9ionembet eines jeben 3>at)te$ , ßn baS Collegium Me-

dicum ein.

§. 12. gür jebeS Äinb, an treuem bie ©djufcpofett, bem

SScclaufe unb Der gorm nad) , als acht fid> erwiefen haben , ftellt

bet Smpfarjt einen nad) bem 5D»ujlcr Nr. 4. gebrucften SmpfungS*

fepein , unter feinet 9?amen$unterfd)rift , auS, unb ec muß für bie

barin enthaltenen Angaben Reiften. ©in Suplifat beS ©d)ein$

füll bem Pfarrer guttf 2Cufbewal)ren eingehdnbigt werben.

§. 12. Sn ben Odilen, wo bie Smpfnng mißlingt, feine ober

mit falfdje jUthpofen entffel)en, wirb biefeö in bet Tabelle be*

merft , jebod) füc fold)e 5?inbcr ein anbtet gefdjriebner ©ehern übet

bie unternommene , ßbet nid;t gehaftete Impfung non bem Stupf*

arjte erteilt. 9iad) einem Beitraume non wenigftenS 1 Monate

muß bie Smpfung jum jweitenmale nerrichtet werben; gelingt fte

bann ivieber nid)t, fo foll fte nad; längerer Beit jum bcittenmale

gefd)el)en , unb tuenn aud) biefeS ohne Grrfolg bleibt, fo fertigt bec

2ü$t barubec ein eignet Beugniß aus, welches non bet §. 18.

netorbneten ©elbjtrafung Befreiung bewirft*

£)er 4pi)i;fitu^ fann jtt>ar für bie 91ad)impfung webet ©es

buhten nocl) Suiten beziehen , jebocl) foll Diejenige ©emeinbe bec

©tation , in welcher bie meijten bet nodjmalS einjuimpfenben $tn*

bet fiel) beftnbett, beffen £in = unb $errcife, nad) feinet £3eftim*

mutig ju $)ferb ober 511 Südagen, im Sienjbe beförgen*

§. i-i • gut biejenigen Stinber , an welchen bie Äuhpofenim*

pfung wegen befonberer Slrdnflidtfeit jur fejlgefe^ten Beit nicht

norgenommen werben fann ,
gibt bet beftellte 2l‘rjt ein 2fuSnahmes

jeugniß , welches bie genaue Benennung beS UebelS unb bie 25e*

ftimmung bet wal)tfcheiniid)flcn Beitfrift, in weld)ec bie Smpfung

9>lafc greifen fann , enthalten muß.

§, 15, 2>on bem Sag bet S3efanntmad)ung biefet üöerorbnung

ifl Sebem , bet nicht grabuirtet unb non Unfetm Collegio medico,

ober bet ^Deputation beffelben in Marburg, $anau ober Olinteltt

geprüfter , aud) mit bec ©rtaubniß $uv Ausübung bec $eilfunbe

nerfehenet ‘2frjt ift, ohne Ausnahme unb bei hattet ©träfe net*

boten Äuhpofen einjuimpfett. Sie kanten bet jum Smpfen be*

red)tigten 'tfetjte muffen butd) bie bem Collegio medico
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$tgefd)tcft werben, WctcfyeS fte gut ßcnnlntfj bc$ $ublifum$ bttn*

gen (oll. Die 2(er$te bürfen aber nur nacl) ber borgefd)riebcnen

Sftorm impfen, auch muffen fte eine jebe Impfung, auf ihre 53er*

antwortlid)feit jur gehörigen 3eit eintragen, bie erfotberlidjen 3m*

;}fung$fcbeine ausftellen, bie borgefchtiebene £iften barüber fuhren

imb biefe t>icctcljaf)rltdf> an ben $))t)pftfu$ abgeben, welcher fte ju

fammeln, unb an baS Collegium medicum einjufchicfen §at.

§. 16. 9?ur ben Stabt => unb üanbphpftfern , fo wie ben er*

Itxtylten ^mpfdrjten ifl e$ erlaubt, bei bem 3mpfung$gefcl)dfte

einen ber gefdbid’teffen unb sUberldjjigffen Sßunbdrjte auss ihrem

Söejirfe jurn ©ehülfen 51t wählen. Diefer barf jebod) in feinem

§alle für ftd) allein impfen , fonbern nur unter ben 2lugen ber

beftellten 2Terjte bei ben jdhrlid) jWeimal borjunehmenben 3mpfun*
gen bie notfjtQe Jpütfe leiden.

§,17. 2ltme ft'nb unentgeltlich ju impfen. DaS Jponorar 'füc

feie Einimpfung wirb bei minber 33erm 6genben auf 2 2llbu$
( 6|

Äreujer ) unb bei 5Bol)ll)abenben auf 4 ?flbu$, in ben «Stabten

Gaffel ,
4?anau , Marburg unb Siintetn aber auf ba$ hoppelte ge*

fr|t, begleichen werben bie Diäten bei bem 3mpfung3 gefd?dftc füe

ben ^PbpftTuä auf 1 £Rtb)lr. 16 2ttbu$ taglid? , unb für ben SBunb*

dr$t auf 1 8ftf)lr. befitmmt. Die 3af)lung biefer Saggelber foll

ßu$ ben ©emeinbefaffen, öerfydltnißmdfjig nacl? ber Slnjat)! betein*

geimpften Äinber, geleitet werben.

§. 18 . Damit bie bon Un$ erteilten SSorfdjriften allenthal*

fcen bolle 5Birffamfeit erhalten , ftnben 5Bit notl)wenbig , bie Saum*

feligen unb SBiberfpenfligen butd) angemeffene ©elbjlrafen jur $8e*

folgung berfelben anhalten ju laffen,

2ßir befehlen baher

:

1) §ür ein jebeS dtinb, welches mit bem 1. Smtuar , unb

tfespßctive ben 1. Julius, ein bolleS Stob* geworben ijl / ohne

bei ber jundchft beftimmten allgemeinen grühiahrS = ober «^erbft»

Smpfung mit Äuhpofenlpmph« eingeimpft worben ju fepn , foll

ton ben keltern , 23ormünbetn ober Q)flegeltetn eine ben 23ertno=

genSumjbdnben angemeffene Strafe bon 1 — 8 dtammergulben ,

Unb respective Shalern erlegt werben.

2) Dicfe Strafe wirb nach bem Verlaufe eines 3«h rc5 ( fy*

trenn bei ber allgemeinen Impfung beS folgenben 3ah rc$' wo

ba$ fiinb $wei bolle 3af)re jdl;lc ,
if)m äuhpofen nod) nicht

ein*
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ein^emtpff worben fmb) um bie #dlfte erbost, unb wenn bie 3m*
pfung immer unterlaßen roirb , jafyrlid) bamit big jum fechten,

bann streijabrig big jum ad)ten, jebnten unb jtoolften 3rtb c e fortge»

fahren / mie nacbflebenbe SSefbimmung $eigt*

©evtngfber ©trafanfafc* Jf>öc&ftef Strafanfafc.

3^acf? Ablauf beg crften ^atjreS.

1 Äfl. ober Ovtb)Cr. 0 Äfl. ober Ovti)lr*

9badj Ablauf beg jmeiten 3flbf c$*

j| Äfl. ober 9itl)lr. 12 Äfl. ober Oltblr*

91 ad) TCbCauf beg bcitten

2 Äfl. ober Üvtblr. 36 Äfl. ober 9itl)lr*

9? ad) Ablauf beg vierten ^yat)reg.

s| Äfl. ober Sltblt. 20 Äfl* ober 5Ktb)Cr^

9bad; Ablauf beg fünften S^i)reg.

3 Äfl. ober 9?tt)lr< 24 Äfl. ober Dbtblr.

9bad) Ablauf beg fertigten unb ftebenten 3abre$.

3*- Äfl. ober 9vtl)(n 28 Äfl. ober 9itblr.

9bad) Ablauf beg achten unb neunten 3nl)reg.

4 Äfl. ober JKtljlr. 32 Äfl ober 9itl)lr.

9bad; Ablauf beg sehnten unb eilften

4i Äfl. ober 9itf)lr. 36 Äfl. ober 9vtl;lr.

9ead) Ablauf beg zwölften $abreg.

5 Äfl. ober ölt^lr* 40 Äfl. ober 9?tf)lr*

£>iefe nad) bem i2ten Sabre beg tflterg eineg ju Smpfenbe«
fefbgefetjte «Strafe bleibt bie alljährliche big jur erfolgten Smpfung*

3) Sie ©Item , 33otmünber , unb ^Pflegeltem berjenigen Äin=»

ber , n>eld)e ju bet im §. 7. uerorbneten Unterfudjung ftd; einftn*

ben muffen, follen, trenn biefelben nid;t erfd;einen, ohne butd)

Äranfljeit rerl)inbert worben ju fepn, bag hoppelte Strafgelb er*

legen, trelcpeg für bag Äinb , alg impfpflicbtig , ber obigen SSe*

flimntung jufolge, nach SSflaajjgabe beg tflterg unb beg Vermögens,

ju bejahten gewefen fepn mürbe.

4) ©benfallg wirb für ben galt beg 2fugbteibeng ber Äinber

bei ber nad) bem §. 11 über ben ©rfolg ber Impfung oorjuneb»

menben Unterfudmng , eine Strafe non 1 Äammergulben , unb
respective 1 9vtl)lr. feßgefefct.

5) ttuffetbem follen aucp biejenigen ©Item, SSormünber ober

II. S3anb.
9



^flegetfern , tt?e!cfjc bet ^intanfehung ber non Un§ gegebnen 83or-

fchriften ftd) fdjulbig machen , unb baburd) ihre Äinber ober *PfIeg=»

befohlenen ber ©efahr, £eben unb ©efunbheit &u oetlicren , bloß

jlellen , nadj ihrem £cbe , ohne £eid)enprebigt in ber ©title be-

graben werben,

6) Bon benen ^erfönert, welche A'lmofen bejiehen, ober auS

ben ©emeinbefaffen ernährt werben, wirb bie ©träfe , trenn fte

in foldje verfallen , burch Abjug nach bem geringen Anfa&e er-

hoben«

7) diejenigen, weldje bie ©elbjtrafe nicht bejahen tonnen

y

haben für jeben ihnen angefefcten Äammergulben 24 ©tunben

©efängnißftrafe JU oetbüßert.

8) Ausgenommen oott ber ©elbjtrafe finb bie Eltern , Bor-

münber unb *PfIegeltern berjenigen Äinber , treidle wenigjbenS 3mat

in, nach bem ©utbefmben beS ArjteS , mehrere Monate ron ein-

anber abftehenben Zwifchenräumert mit ©chufcpofen $u impfen rer-

fudjt mürben / ohne baß bie Impfung tjrtftotc ,
ober ächte ^ut)blat-

tetn entjtanben; begleichen ber £inber,.an welchen bie Impfung

wegen befonberer UmjHftbe , Äränflichfeit u. f. w. unterlaffeti

werben mußte. 3n allen biefen SäUen aber muß bie Ovechtfcrti-

gung burd) baS geugniß eines jur ©djufepofen - Smpfung berech-

tigten ArjteS gefdjehert,

9) die Beftimmung ber Strafen «ach norangegebenert

Stufenfolge tnirb bem pflidjtmoßigen ©rmeffen bet 3uflihbeamten,

welchen hirrburd) in Anfeljung aller ihrer ©eridjtSbarfeit fonjl nidjt

unterworfenen ^erfonen ihres AmtSbejirfeS ber beftänbige Antrag

ertheilt wirb , anheimgejMt , unb bie ©trafen follen nach t>erflof=»

fenem Termine, fehlenbem ^mpffcheine, unb bargethaner Ueber-

tretung obiger Borfdjriftcn , ohne alle SBeitläufigfeit, nötigenfalls

burch Anwenbung ber gefefclidjen Zwangsmittel, fofort beigetriebert

unb respective Dollsogen werben.

S’ebod) bleibt benjenigen , wcldje fich burch bie ©trafbeftim-

mung befdjwert $u fepn eradjten ,
unbenommen , biefeS bei ber bent

Sufti&beamten rorgcfel^ten ^Regierung oorjuftellen , in weldjem S^He

ber BoUjbrectung beS ©traferfenntnißeS 4 Stochen Anflanb ju ge-

ben, nach beren frttdjtlofcm Ablaufe' aber bie ©träfe ju oollgiehen ißt.

§< 10. die Betreibung bet ernannten ©elbjltafen bewirten bie

tRentereibeamten , wie bei ben in bie hrrrfchaftlidjcn Waffen flieffenben
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Strafen, gegen Bejahung bon jwei 3>ro$ent, jcbod> mufj barübee

eine befonbere Rechnung geführt werben. Sie Suftifcbeamten haben

bem jufolge ben Sventereibeamten non ben erfannten ©elbflrafen je.

be^mal Nachricht ju geben
, fo wie (entere angewiefen werben , non

benen ©trafen, welche etwa nicht eiitjutteiben flehen, erjlere ju

benachrichtigen , bamit biefelben wegen beten BerWanblung
, unb ber

S3erbüfung ber tfrrejftffrafen / baS S^othige öerfügen fonnen. Sec
bis ©nbe beS Jahres 1 816 eingehenbe Betrag ifl IditgffenS 4 2ßo*
d;en hernach an Unfere Sberrentfammer in Raffet, unb resp. an
Unfere SKentf’ammer in #anau, einjuberichten. ©r foU nur ju «pra.

rcien für ©emeinben , Welche burch fchnelle $olgfamfeit, unb für

Smpfdrjte , weld?e burch botjüglichc ^hdtigfeit bei ber Äuhpofen-

impfungftch aUSjeichnen, berwenbet werben. Sie SammerfoUegien

haben baher ben betrag bet ju berwenbertten ©elber ber 9?egie*

tung beS BeJirfeS begannt $U machen > unb 2Bit fehen aisbann non

tiefer einem beSfaÜfigen Anträge, welcher tiad) borgdngiger Äom*
munifation mit bem Collegio medico $U thun ijl, entgegen.

§. i9.Unfet Collegium medicum hat am ©djluffe eines jeben

SahreSuber bie in bemfelben borgenommenen allgemeinen Smpfun*
gen , mit Beifügung ber Tabellen

, ausführlichen Beridjt an Un*
ju erjlatten , unb barin biejenigen ©emeinben unb Smpfarjte nam*
haft ju machen , welche mit bezüglichem Eifer jur Erreichung be$

beabsichtigten heilfamen EnbjwecbeS gewieft haben, Es wirb Un$
aiSbann ju befonberem 5öohlgefalIen gcreid^en

,
ju berorbnen , bafj

biefelben, aupet ben ^rdmiert , burch öffentliche« £ob belohnt wer*

ben foüen. Sal)tngegen haben biejenigen ^mpfdrjte, Weldjen $ahr=*

laffigbeit bei Beobachtung bet gefeiten Borfdjriften ju @d)ul*

ben fommen wirb
,

jfreitge 2(hnbung > nach Befchaffenheit ber Um*
fldnbe, burch öffentliche Ocüge/ ober Sienflentfefeung auf gewiffe

3eit unfehlbar ju gewärtigen.

§. 20. Sie giften unter Nr. r , ber Entwurf ber ©inthei*

lung ber ^hpf^dtS = Bejirfe in Smpfjfationen unter Nr. 2 , bie

Smpfungstabellen unter Nr. 3. unb bie Smpffcheine unter Nr. 4.

foUen auf hetrfd;aftlid)e Äoffen gebrueft, unb ben Behorben ju
bem borgefdjtiebenen ©ebraudje mitgetheilt werben.

B3 ir gebieten allen benen, bie eS angel;t, biefe Berorbnung
überall auf bas ©enauejle $u befolgen.

D*
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Itrfunblich Unferer h^^eigenhattbigen Untetfchrift unb beige»

brucbten furfürftlid;en geheimen Siegelt

Gaffel am 1 5tcn £>egembet iS 1 ^.

SEßilhelm , Äurfürjf. ( L. S.

)

SSt. ©djmerfelb.

Unter ben öffentlichen SB a c c i n a t i o n 3 = 2( n jf a U

t c n geid;nete fid; baS 25 e r l i n i f d) e öffentliche Smpf =>

tut fowot)l wegen feiner frühen SBegrünbung, als wegen feiner

rortreflid'cn Einrichtung vorgügluh aus. ES würben in berufenen,

um immer frifchen Smpfftoff in S8ereitfd;aft gu haben, jebergeit

gwei Äinber unterhalten, unb ein Smpfargt mit ©ehalt angeftcllt-

ES fam ben 5. £>egember 1802 in (Sang. Ein Zimmer 24 guß

lang, 16 guß breit, 12 $uß / am Tage burd; gwei mit grü-

nen SKouleaup oerfehene genfer , unb am 2(benb , fo wie in bec

9fad)t , burd; eine non ber £)ecfe httabhaugenbe Saterne erhellet

,

beren brennenbe Sampc , vermittelff ber in ben ©d)ornftein gefül)t*

ten bledjernen SKöhre , wie ein Sßentilator bie Suft im Zimmer

reinigte , nahm immer gwei iunber auf. S5 ei bem Eintritt befa-

men fte eine bequeme Äranf'en = ÄleibUng, bie in einem 4?embe

mit Ermcln non feiner weiffer Seinwanb , einem langen Seibrcc?

ton Flanell, einem ©dSafrocl
1

, wollenen ©trumpfen unb spantofd

fein beftanb. ©ie fd;liefen in eifernen S5 ettfleÜen , bie fiatt ber

©eitenwanbe mit einem Sfteh umfpannt waren , auf einem reinli-

d;en Säger , welches für jeben 2fnfommenben frifch überjogen wur=»

be, unter grünen wollenen Werfen, in einer moglid)ft gleichförmig

erhaltnen Temperatur
; fte bekamen gum Srühftücb 5Dtild> unb

©emmel
,
gegen 10 Ul;r ein 25 utterbrob , Mittags eine SStühfuppe'

mit gleifd) , gur SBeSpergeit wiebet ein 25 utterbrob , unb ?fbenb$

bcSqleidten mit einer ©rieß = ©erftengraupen = ^afecQiüfe = ober

SJiehlfuppc. ©ie waren Tag unb SHadjt unter 2Cufftd)t einer bloß

für fte beftimmten SßSdrtetinn, bie in bemfclbcn Zinimet^ fd)licf,

unb würben non bem S’nipfargt unb einem biefem gugegebneti

SIBunbargt regelmäßig befud;t. £)amit cS in Ermangelung von ©e*

felifchaft ben kleinen nid)t an Zeitvertreib fehlte , fo war in beni

Zimmer für 23 ücher, SBilber, unb ©pielgeug geforgt.

Puffer gebadeten beiben Ambern würben alle, bie ftch barg«

melbeten , Äinber unb Erwadtfene aus ber ©tabt unb vom Sanbe

gu einer beftimmten Zeit wödjentlid; geimpft.
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würben in tiefem SSaccinattonS * Snfiitut Pier Sournale

geführt. Sn btö erjie würben bie im ^njlitut blcibenben Smpf*
linge eingetragen ; in ba$ jweite alle biejenige mit tarnen unb ©ob*
nung , bie fiel) jurn nachftfolgenben 3'mpftage melbeten ; in ba$

britte würben alle ©eimpfte Pom ßanbe unb aus ber 0tabt nach

tarnen, 2flter, ©tanb , Wohnung, Bett unb ©rfolg ber Impfung
eingejeidhnet , bei jebem auch ba$ ©ubjeft angegeben, wopon bec

Smpfftoff genommen war ; ba$ Pierte Journal gab Nachricht , ju

welker Bett, in welcher $orm, unb wohin 23accine => Üpmphe ge*

fehieft worben war

:

Reglement wegen ©tablirung eines @chubblattern = SmpfungS»
SnjTitutS p. 19. £)ft. 1802.

Reglement, nach welchem ftch bie £>brig?eiten , $n?ebi$inaU

unb anbere ^erfonen bei Impfung ber ©d;u£blattern richten follen.

d. d. Berlin, ben 31. Dbt. 1303.

S* 3 - S3 r e n n e r , bie Äuhpofen, furjgefaftte Ucberftcht

beffen , wa$ wir non ber ©efchichte , pon bem Verlauf unb ber

SBirhtng ber Äuhpofen glaubwürbig wiffen. II* 2fufl. S5 erlin.

1804- ^ 2r. flg.

Sn spariS enttfanb ba$ IIo spiee de Vaccination»
wohin man bie abgewohnten ginblinge aus ber Section de l’allai-

tement be$ Hospice de la maternite brachte, um bifr geimpft

ju werben, unb bie Suhpobenlpmphe für bie Departements $u

erhalten*

S. S. £> f i a n b e r $ SSemerfungen über bie franjof*

©eburtshülfe* .^annoPcr* I8i3‘ ©. 8.

1
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XXX. 5t a P 1 1 c t,

£uo 5 ff entließe p&pftfc&e ttttb moraüfebe C^ie*

fyung bei* $int>er t>om fechten biß juro 5 tt>6 tft en

3 a 1) v c.

§3 13

SSom festen £cben§iahte an tritt bet 5ltiat>e unb ba$ SSfldb*

rf)cn unter bie öffentlichen GrrjiehungS » 2Infialten.

tiefer £eben$ » ^eriobe mup aber fd)on in ben norbergegan»

genen fahren scrgearbeitet werben fepn , burcl) angemeffene ,
gefunbe,

nerbaulicbe dtojl, burd) eingebaute ^dfftgfeit unb £>rbnung in bec

Sidt, burd) ©etcobnung an £uft unb 3ßitterung, burd) becbad)tcte

forperlicbe 33cu>egung/ pad) S^aapgabe bec fmblicben SUafte, burd)

ftuffenmeife Hebung ber grafte be$ ÄinbeS ,
burd) Ringes

Wohnung an nützliche S3?fd)dftigung , bureb ©ewobnung jum ©es

borfam , burd) Verhütung non SSorurtbcilen , burd) ©rweefung bec

fiiebe unb ber 2ld)tung für alle $?enfcf)en , bureb Unterbrüdung

jebe$ auffeimenben ?after3, bureb SBecfung beS Stilgefühls für bie

£eibenben unb fernen u. f.

§4 2*

Ser erfte ©runbfa£ bei ben öffentlichen ©r&iehungS » galten

unb bei ber öffentlichen ©rjiebung fei) ber

:

Ser Körper barf nicht auf Sofien ber ©eifieSbilbung «er*

tcahrlofet unb jurüefgefeht werben»

Sähet mup e$ in bem ©pfiem ber öffentlichen ©rjiebungS»

5tunbe liegen , bie ©pmnajitf nad) Staapgabe jeben Alters unb

©efcbled)t$ mit berfelben ju oetbinben.

§ 3»

Ser jweite ©runbfafc mup barinn beftehen: bap bie S3erbcf3

ferung unb SSejlrafung niemals jum ber phpfifdjen Äon»

ftitution gereid)en tonne.

Qi müffen baber bie SSerbefferungS => unb Strafmittel nad)

Filter unb ©efd)ted)t in bem ©pftem bec öffentlichen Gi'jiehungS»

ßunbe ih«« W fi«be«.
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4 *

Der britfc ©runbfa§ fe^t bie bejtdnbig eingehaltne Trennung

teiber ©efchledjter feft.

§• 5 *

Der oierte ©runbfnp geht batjin: bafj bie f>au6ltd^e Crrjiehung

nichts anberS als eine fortgefe£te öffentliche Erziehung fep , un&

auf bem nemlichen ©pjtem beruhe.

@S ift bähet ba$ ©pjtem ber öffentlichen Grrjiehung bem 83olf

befannt $u machen in allgemein von bemfelben gelefenen ©Reiften.

§* 6 .

Da$ ©pftem ber öffentlichen (JrjiehungS s 5tunbe bezeichnet bie

Sinien für Leitung , Erhaltung unb nüfcliche Verwenbung beS jugenb*

liehen grohftnnS burch feinem Alter unb ©efchlecht angemeffene

©piele , unb S3efchdftigungen
, für Verhütung ber Ausartung bef*

felben jum Stfachtheil beS ^inbeS felbjt unb anbercr SDtenfdjen ober

Shtere, für naturgemaffe Verkeilung ber £eit unter ernftere ©ea

genjtanbe unb ©piel.

Die Aufmerffamfeit unb ©orgfalt muf? ftch Perboppcln, fo

wie baS $inb in ben fahren hetanwdehfet , weil burch ©efüf)l beo

gunehmenben ÄorpetS = grafte, burd) ft'd> entwicfelnbe SEemperamentSa

Anlagen, unb nicht ju perhütenbe üble Veifpicle biefer grohftnn

öfters eine üble Richtung nimmt.

§• 7*

Die öffentliche @r$ief)ung ift barauf tjinsuteiten , bajj bie ju*

genblichen Äräfte gejtarft werben burch jebem ÄinbeSalter ange*

meffene gpmnajtifd)e ©piele, ben Aufenthalt in freier Suft, burch

falte Vaber unb $aut = griftionen.

Vorzüglich ift barauf ju fehen , bafj burch eine National*

SSefleibung auch für baS jugcnbliche Alter geforgt werbe, bie bent

dtlima, ben ©itten entfpricht.

§ 8 .

Die öffentliche ©rjichung foll eS Perhinbern, ba§ ber jugenb*

lid}e Äorper unb ber ©eift beS ÄinbcS nid;t ju früh über bie

Waffen ober mit unangemeffenen S5efd;dftigungen angeftrengt werbe.

§• 9*

©ie hat eS bamit gu thun , bie förperlid;en unb geiftigen Ana
tagen ber ßinbet gu erforfchen , unb fte gut ^erfeftibilitdt gu
bringen.
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Sie naturgemäße Entwifelung bet forderlichen unb gctfligcn

Anlagen beS ÄinbeS ju betrüben , unb fte burcl) Äunff in leiten,

ju erhoben , iß bie große Aufgabe für bie 6ffentlid)e Erziehung unb

für ben öffentlichen Unterridff.

§* 1 °*

Sie öffentliche Erjiehung theilt ftd> in bie allgemeine unb

in bie befonbete.

3ener ihre Siegeln d a ffctt rtU f ©tdnbe , Beffimmungen,

©efcfflechter , biefet ihre ftnb ben ©efcfflecbtern , ©tetnben, Beffim*

mungen unb Eigenheiten ber Anlagen angemeffen.

§ ir*

Sie allgemeine öffentliche Erffeffung fef^t jutwtberff bie S?e*

geln ber ©pmnaffif für bie h fr^n^ad)fenbe Sugenb feff.

Bon welchem großen 2Berth bie Sehre unb ?fnwenbung bec

©pmnaffif für bie Sugenb fep , bieff haben bie größten Nationen/

bie ©riedjen unbSiömer, burd) ihre SSürbigung berfelben bewiefen.

Sie natürliche ©pmnaffif gehört für bie Äinberffuben unb

bie Äinberwarterinnen unb Mütter h rt^n habei nichts anberS

ju thun , als ben S^achtheil abjuwenben , ber burch Unerfahren*

heit ber diinbet entffehen fönnte.

Sie f ü n ff 1 1 dj e © p m n a ff i f giebt ben förderlichen Be*

Wegungen bie einem gewißen $wecf beffimmten {Richtungen. Sie*

fer ßweef bezieht ftch auf Erhaltung ber ©efunbheit nach bidteti*

[eben ©runbfdhen , Uebung unb ©tdrfung ber ÄördcrS => Ärdfte,

Bilbung unb Haltung beS ^crperS nach dffhetifchen Siegeln
, $er*

tigfeit in gewißen äußern ^anblungen , 2lbwechfelung unb Unter*

haltung jwiffhen griffigen Uebungen.

§ 1

Tfllgemeine Siegeln ber öffentlichen Erziehung in betreff ber

©pmnaffif für bie hcranwachfenbe ^mgenb fepen folgenbe

:

1. Sebe förperlidje Bewegung werbe nicht big jur Ermat*

tung
, höchffeng big jur leichten Ennübung fortgefefct

;

2. 5D?an fud;e in bie föt'derlidjen Bewegungen 2fbwecfffelung

fowohl in bet 2(rt ber Bewegung, als in ben ju bewegenben

©liebmaaßen ju bringen;

3. B?an entferne jwar affe ©egenffanbe , womit ffd) dtinber

bei ihren förderlichen Uebungen feffaben fönnten , man fepe aber

nicht in dngfflich, unb mad;e bie Äinber baburch nicht furchtfam.
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§. 13»

S3efonbere Regeln nach bem @efd)led)t, 0tanb, 2Hter, 35ef?im«

mung, ©igenbeit unb Anlage ber $inber in 9?ücffid;t gpmnajü»

fd;ec Uebungen mögen folqenbe fepn:

r. Sie gpmnaftifcben Uebungen ber Änaben burffen auf ibre

fidtfere Äonflitution bercdjnet fepn

;

2. S3ei ber 2fnorbnung ber gpmnajtifcben Hebungen ift auf

beu ©tanb ber Jtinber nur in fo fern ju feiert , als Ämter bec

$3auern unb $anbwerf$leute ihrer mebrern SeibeSbrdfte wegen bie

gpmnaflifcben Uebungen langer auSsubalten oermogen , unb fdjneUec

t>en einer Stuffc $ur anbevn ubergeben fonnen;

3. Sie gpmnaflifcben Uebungen unb t'orperlidjen 93cwegutt»

gen muffen bem 2flter be$ ÄinbeS angemeffen fepn> unb mit bem»

felben {leigen;

4. Sie mutbmajHicbe SSeflimmung eines ÄinbeS muft früh»

jeitig ins 2fugenmer! genommen werben, benn in ben fahren bec

Äinbbett tCQt man ben ©tunb jur künftigen ^ertigfeit

;

5» 2fuf ©igenbeiten ber Äinber in Anlage unb Neigung ju

biefen ober jenen forperlidjen Uebungen ifl ein befonbereS 2fugen»

merb ju rid;tcn, um eS bjiettnn ju einem ©rab non SßoUfommcn«

beit ju bringen»

§• 14»

Sie gpmnaftifcben Uebungen gefdjeben

;

1. Surd) ©eben:
b i d t e t i f d) e Regeln babei

:

9)?an gebe oom leidjtern jum fdjwerern fluffenweife über,

Pont ebenen, geraten, bequemen 5ßeg jutn (teilen , rauben, be»

fdjwerlicben ; 00m langfamen gebe man §um fd)nellern ©eben über,

jebed) nad) moblbered)ueten 9ibptl)men nach Seit , 2flter, ©efcbledjt,

ÄorperS «= Äenjlitution u. f. w. man benutze jebe ©egenb unb ihre

©igenbeiten unb (Schönheiten sur Sßccbung eines richtigen 9iatur=.

finneS ,
jur 2fuffinbung ber %tturprobufte

,
jur SSelebrung übec

ben SRufcen berfelben , jur ©ammlung unb fünftlid)cn Aufbewahrung

berfelben ; man mad)e bei bem ©el)en angemeffene Raufen , unb

benüfAe tiefe ju anberweitigen Unterbaltungcn , ©rjdblungcn , Auf»

gaben , fragen ,
bamit bie Abwedjfelung baS ©emütb ergoje»

dt'uuftrucfftcbtcn

:

©ine Jpauptrücfftcbt ,
bie ber gpmnajlifd;e £el>cer hierbei ju
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Warnen t)at , iff ber 21 n fl a n b. Crr muß bem ©djuter gleich

Vom Anfänge feine Abweichung von bemfelben geflattert.

2. ©urd) Saufen:
biatetifche Siegeln:

©? muß nuc burd) beftimmte SSahnen unb nad) abgeffeeften

fielen gefd}cl)en ; biefc 3^e(e burffen nur allmdhlig verlängert wer*

ben; eS ift babei auf ba? Alter unb ©efcfyledjt ber Süßettlauffen*

ben vorjüglidje 9vü(fftd)t ju nehmen ; nach gefdjehenem SBettlauf

burffen bie Äinber nicf)t plbfclich, fonbern nur nach unb nach jur

Svul)e übetgelicn. ©a$ Saufen fann ben dtinbern burd) verfd)iebne ba»

bei jlatt ftnbenbc©piele unb Abwechfelungen intereffant gemachtwerben.

3. ©urd) Sanken;
b i a t e t i f d) e fKegeln:

©ec £an$ foll tm finblidjcn 2flter nid>t al? gefellfchaft(iche$

Vergnügen bienen , fonbern mehr jur beffern Haltung beö Körper?,

jum Anftanb in feinen ^Bewegungen, jur S^vtigfeit in ben formen

ber 0teUungen. Sn biefer »Öinficfjt ijt feine ©efahr mit bemfeU

ben verbunben Weber auf pf)pft fd?er, noch moralifdjer ©eite.

4. ©urch ©d)littfd)ul)luufen;

bidtetifdje Siegeln:

©5 gefdjehe niemals ohne Aufftcht von altern $)erfonen, tveldie

juvor bie gejiigfeit be? Grife? unterfud)en werben, ©a biefe «Be»

tvegung &ur UBinterSjeit, öfter? bei fchneibenben 2Binben vor ftd)

geht , mit berfelben aber eine jlarfe forperliche Anflrengung ver*

bunben ijt , welche ben Sauf ber ©dfte befdjleunigt
, fo muß biefe

Hebung nicht bi? jur «^crvorlofung be? ©d)Wciffe? betrieben wer*

ben. ©iefe Bewegung muß von ber fdjwddjern jur jldrfern uber=»

gehen, unb mit ber fd;wdd)ern wieber ben ©djluß machen.

©a? ©chlittfdjuhlaufen von Alois aper, ©aljburg. 1814»

80. ©. fl. 8»

©S giebt jwei Hebungen beS ©chlittfchuhlaufenS bie

a. mit gcrabem Sauf }

b. mit bem SBogenlauf.

5. ©urch © t e 1 5 e n g e t> e n ;

b i a t e t i f d) e Sv e g e l n :

©ie ©teljen muffen vorfichtig unb allmdhlig crf)of)ct werben;

ba? Sreppenfteigen auf ©teljen tfl: gefährlich, batjer flrengftenS

ju vermeibcit ;
ju h^h* ©teljen ftnb nicht ju bulben.
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6 . Surcb baS (Springen:
b i a t e t i f cb e Siegeln:

SaS Springen, über ©raben fe^enu. f.
W. erforbert ein gutes unb

geübtes 2fugenmaap beS nur nach unb nad) ju erlangen ijl ; e«

gefd)d)c juerfr mittelff eines StabeS; bie Aufgaben gel)en non

lcid)tcrn ju fdjwerern über.

Sie (5lenientarübungen ftnb: baS bupfenbe ©eben unb

ber elaftifcbe ©djritt. hierauf folgt: baS Rupfen, unb bann baS

2lnfd;lagen. Bulei^t ber Sprung felbfr, ohne Anlauf, mit Anlauf,

in bi? 5öeite , in bie SEiefe.

SaS S3oltigiren ift eine Unterart biefev ÄorperS = Hebung, ba$

fd}on mehrere Kräfte unb dtunflanleitung erforbert. — Sicfe Ue»

bungen bürffen nidjt lange fcrtgefe&t werben
, ba fte §u anjfren*

genb unb ermübenb ftnb*

7 . Surd) klettern:
b i d t e t i f cb e Siegeln:

Sa es uorjüglicb auf Sertigfeit in ©rljaltung beS ©leid)»

gewicbtS beruhet, fo muffen bie Äinber unb Jünglinge barinn form*

lieh unterrichtet werben , babei aber laffe man an fiebern Srten

unb bei nicht §u fchweren Aufgaben bie Äinber biep ©leid)gewid)t

felb|t ftnben , unb fbore fte nicht burd) unjeitigeS Zuredjtweifcn,

ober babureb, bap man fte erfdjrecft unb ihnen Surdjt einjagt.

SJfan mup habet auf baS natürliche ©efebief, bie Statur = Anlage’

Siüdftd)t nehmen, benn biejenigen Sinber, welchen biefe burebau«

fehlt, werben eS barinn niemals ju einer groffen Sertigfcit brin*

gen. Sftan hüte fid) aber , aud) hiennn geübten Äinbern feine jtt

gefährlichen Aufgaben 51t geben. Surd) bie non Anfang unterge*

legten weichem ©egenftdnbe erlangt man ben 93ortheil ber ©id)et*

ftellung uor ©efahr unb beS SOtutheS ber Äinber.

Hebungen ftnb mit folgenben Zurichtungen ju unternehmen ;

a. mit bem £lueerbalfen;
b. mit ber 2 e i t e r ;

c. mit bem SJf a fl b a u m ;

<3. mit bem dUetterbalfen:
Sie ©lementar = Uebungen felbft bejahen in

1. bem 2lnhdngen in bie SSBette;

2 . bem 21 u f f d) w i n g e n ber Suffe;

3 . bem 31 u f 5 i e h e n mit ben #dnben

;
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4. bem ©eben mit ben #anben an bem Sueerbalfen;

5. bem *5 ef!balten mit ben puffen unb .©chenfeln.

Son biefen gel)t man gu ben fd;wetetn Uebungen be$ $lim*

menS felbft über.

Sn einigen ©egenbett ftnb Uebungen an bem fegenannten

arbre de cocagne eingeführt.

8. Surd) öv i n g e n :

b i d t c t i f clj e Regeln :

£5urd) baS SDieffen ber Ärdfte gegen einanber entfielt nur gar

$u gern Erbitterung unb anbere Sleibenfdjaften , bic non bem

jugenblid^cn Alter fern ju Ratten ftnb , wie Stachgier. ES bürfte

alfo nidjt unter bie gpmnafiifdh en Uebttngen ju jdt)len fepn. ©oU

aber bemtod) gugelaffen gerben , fo ijb eS auf 9?afen » ober

©anb = Soben, bei Sermcibung alles ©toffenS unb ©chtagenS

unb ©djonung beS dlopfeS, #alfeS, ber $aare

,

ber Sruft unb

beS Unterleiber gu gejhtten ; befonberS mujj bem Gingen ein Enbe

geboten werben , wenn ein ober ber anbere Jlnabe in £eibenfd;aft

gU gerätsen feheint.

9. burd) SBerfen n a cf) b c jf i m m t e n Bitten:

Jpiefyer gehört:

a. ber SiS!u§. (S3urffd)eibc.)

b. Ser 5Bu r f f p i e fj.

c. Sie © d) t e u b e r.

bidtetif e Siegeln:

Sie Entfernungen muffen nur nad) unb nad) ncrgrbffert, unb

bie gu werfenbe Sftaffe vermehrt werben. Siefe Uebung gefehlt

mittels Sailen, SallonS, ©teinen 5 batyin gehört auch ba$ Trei-

ben beS geberballS (Solanten) mit bem Siaquct. ©ehr groffc SSürffe

bürfen nur langfam hinter einanber gemacht werben , weil fte feht

atrrengen unb etb>i^cn.

10. Surd) balanjieten:

bidtetif d) e Siegeln:

Sie Uebttngen im ©leicbgewidjt burffen nid)t gu gefvif) rlicfjcn

9ßad)ahmungen ber ©eiltdnjer auSarten. Sefio wichtiger ift bie

frül)e Angewöhnung mit feiern SEritt auf fchmalen ©tegen unb

Salfen gu gehen wegen ben Serhaltniffen, in weld)e ein 9}?enfd)

$. 85 . bei geuerS = ©efaht fommen fann. Sei biefen Uebungen

$at man abir mit Scrftcht gu ÄJoerU gu gehen, Anfangs Salfetj



unb SretteC «in^e ön bctt Soben ou > & (inn 2 — 3

Dom Soben in erhoben, ben Salten nur in bcr SRitte §u

unterjHi&en, »«brenb bec eine S^eil in bec Suft fd;n?ebt u. f.
tv,

Sie Sor Übungen bierju finb:

a 4 bie Spaltung diorperä auf einem S3ein j

b. ba$ Stegen auf einem sPfal)l

;

c. ba$ Salanjieren auf bcr Äante eineä SretteC

Sie gi;mnafrifd;en Uebungen feibft ftnb :

1. ba$ SSalanjieren auf einem Salten,

2 . Sa$ 5ßippen>

3. Sa» ©eben mittelfl einer Seiten

1

1

^ Surd) S a b e n unb © d) xo immen;
b i a t e t i f d) e 9i e g e l n *

9Ran forge für bie ©d)aml)aftigteit ber Äinber butdj Sabe*

flciber, Ijalte beibe ©efd;led;ter oon einanber entfernt, laffe bie

Äinber nie ol)ne Auffiebt (Srroadjfener haben , nermeibe jebe ß'tbifc*

ung oor bem Sab

,

man laffe biefe Uebung nid;t ju lange fort*

feigen , forge für fiebere Sabepldfce , unb leite bie Einher nad? bem

Sab jur leidsten Semegung an*

SRan fange ba$ Saben in ben trdrmjten Sagen be§ $rüh*

lingä unb ©ommerd , unb bann immer erft gegen Abenb an

;

man habe nie , wenn man eine Ärdnflicbteit an ftd> bemerkt ; man

habe entiueber früh SttorgenS , ober erft nad; üollenbeter Setbau*

ung j man tül;le ben dlopf juoor burd; einige ^)dnbe boU SBaffer

ab , ebe man in$ Sab tritt ; im Sab fei; man nid;t untätig,

man fd;toimme obet reibe ftcf> mit wollenem Beuge ; man taueb«

ben dlepf tvabrenb bem Saben öftere unter SSaffer, befonber^ wem?

bie Sabegegenb nid;t fd;dblicb ijt.

© d; tu i m m ü b u n g e n ftnb ;

1. ba$ ©cbwimmen auf bem ^ücfm,

2 . S a$ ©cbwimmen auf bec Svuft,

3 * Sa$ Skffertreten,

4* Sa$ Saudjetu

5 * Sa$ ©d;wtmmen unter bem 58af[er„

6. Sec ©peung in baö Gaffer,

§« 1 5 *

Allgemeine b i d t e t i
f
d; e Sv e g e l n bei gpmnaflifcbetl

Uebungen ;

i* Allen biefen gpmnajtifd;en Uebungen mup bec £ef)ret rot«
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Mm , ttraigfltnt t>on Seit Su Seit mu& et tuchen , bami
nid;t ©treit ffd> unter biefe ©piele mifcbe.

2. Gr bat bie Sauer biefer gpmnajfifcben ^Bewegungen ji

fceftimmen , bamit fid) fein Äinb butd) Gr{)i^ung fd;abe.

3. Ser £ef;rer f)at bie ©piele nad) bem tflter unb ©efcblecb
«nb nad) ber .Korperg - Äonffitujion ber Äinber ju bcjlimmen, aud
bie klaffen sufammen$uteiben , bie ben Fertigkeiten nad) fid> mefi
fen fonnen.

4. 23on Beit $u Beit finb ben gefcbidtejfen, fertigten ©d)üu
tera Setot)nun9cn jujutljeiten , cbet Steife jttro Satn^tinäeti
«uäjttrejira , um einen eblen SÜJettcifet te 9 e ju machen unb ju un.
terbaltert.

5. Ttuf bie Uebergange non bet ^Bewegung jur 9vul)e fjat ber

£ef)rer ein vorjüglid)eg 2(ugenmerf ju richten , unb letztere nid)t

el)ir ju geftatten / big ber .Körper alle Sftetfmale ber (5rb)i^ung ab^
gelegt f)at, vielmehr ijl eine gehörige 2Tbftuffung biepfaUg ju be*

rücfficbttgen*

6. 2(lleg falte ©etrdnfe ift nad) Grbigungen ffrengflcnö ju
Vermeiben, unb ber kehret bat biefeg auf alle 2frt unb äöeife 5U
Verhüten, fo n>ie / ba{j fid) bie Üinbet mit nod) warmen Körper auf
ful)le Siafenbanfe fegen, ing ©rag lagern > bon Kleibern entblofa

fen u,
f. w.

7. Sie gpmnaflifcben Ucburtgen bürfen erfi nad) bollcnbeter

Verbauung borgenommen werben j am füglidjfren gefaben fie in

fcert borgen * unb 2(benbfbunbem

§* 16.

^fn ben Unterricht in gpmnafftfcbert ©pielen bat fid) bei bet

offentlid;en Grjiebung berjenige über bie ©efunbbcitg = Grbaltungg«
Äunbe an$ufd)lieffen / welcher febon im jugenblicben 3flter tief ein*

guptagert iff.

Gg befteben über biefert ©egenjfanb mehrere populäre 2fnleU

tUngert / borjüglid) bet S a u ft i f d) e unb 2ßetjlerfd)e ©e*
funbbeitg c Äatecbigmug

, Unb befonberg £ U f e l a n b g SWafrobio*

tif ober bie Äunji
, bag menfd)lid)e Sebcn ju verlängern , in 2 £bei*

(en , nad) ber 4ten fef;r vermehrten Auflage, ^Berlin 1805, weU
<h« in bert ©d;ulen ju S8orlefebüd)etn bienen fonnen.

§* 17»

^ur bag jiugenblid)e 2(lter mögen folgenbe ©egenftdnbc vorjüg»

lieh auggeboben werben

:
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1. Ser SBerfh bet ©efunbheit unb biß SBichtigheit bet ©e*

funbbeits 2 ©rhnltungS => Äunbe.

2. Sie Sehre non ben StfahrungSmittelrt.

3. Sie £ehre non ben ©etrdnfen*

4. S3on bet Äleibung*

5. SSon bet 9teinlia;feit überhaupt , unb üom SSaben unb SBö*

fd)en ir.Sbefonbere*

6. SSon ber Arbeit unb bcm 50?üffiggang«

7. SSon ^ctji^ung unb (Schaltung*

8. SSom ©chlafe*

9. SSon ©emuthSbertjegungert»

10.

S3on Krankheiten.

ii* SSon ber ©rhaltung ber 34$n**

12. SSon ben ©iftpflanjen.

Sie ©iftpflanjen ftnb in ben Sugenbfchulcn wieberhof)tt jut!

2(nftd)t oorjulegen ; fte ftnb nad; ihren Derfcpiebenen 2(uffenfeiten ,

nad) ben SBurjeln , S3 ldttern/ S3 lüthen unb fruchten, als @r=*

fennungS = Sfterfmale ben Kinbern faßlich ftu erklären ; es ift bet

SSoben anjugeben , auf welchem fie gewöhnlich ju wachfen pflegen,

fo wie bie 3af)reSjeit ihrer SSegetajion unb ©ntwikelung nad) 23 lat=»

tern , SSlüthen , grumten nebft ihrer Zeitigung, $uleht mup bie

©efahr beS ©enuffeS biefer ©iftpflanjen lebhaft gefchilbcrt , unb

ihre S3erwed)felung mit geniepbaren $)flan§en unb ihren feilen

inftruktwe gezeigt werben*

S5 . (5 . $ a u ft ©efunbljeits = Katechismus junt ©ebtauch int

ben ©chuien unb beim hduSlid;cn Unterricht*

3 * Q* SB e 1

5

1 e r S ©efunbheitS = Katechismus*

Safel ber beutfdjert ©iftkrduter :c. Sßamberg unb SBurjburg^

©d;abe, bap bie ©iftfchwdmme , unb ihre Kriterien öort ben epbatetf

ubergangen ftnb*

Sec üehrcc fuche ben ©egenftanb bem jugenbltchert tltit nad)

feiner gaffungökraft flat Unb beutlid) bar$u|tellen
, ihn burch gra*

gen bis in bas kleinjte Setail $u jcrgliebern, unb mit S3 eifpies

len aus bem gemeinen £eben ju erläutern*

§* 1 8 *

Sieben ber SSilbung beS Körpers hat ber öffentliche ©rjiehungSa

£ehrer auch baS Jperj bet Sugenb 51t bilben
, baS SStoral = unb

djthetifche ©cfühl 5U werten , unb bemfelben bie gehörige 9tid;tung

iu geben*
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hierher gehören folgtfnbe ©egenffanbe i

1. ©ie Äultur beö ftnnlichen ©efuf)l3.

©a$ finnliche ©cfuhl niup auf ein Sftittelmaap gebracht wer»

ben, bö beebc Streme ber ©efunbheit jum 9iad;tf)eil gereichen.

2 . ©ie ©rwecfung be$ 2Ba^rl)eitS * ©efuhlS*

3 . ©ie S5ilbung be3 moralifchen ©efüf)l3*

©er Setter benutze nur bie natürlid;e unb innwofcncnbe $d*

higfeit be$ ©emütb$ , ein Sßohlgefallen an bem ju ftnben , wa3

ft tt lieb billig unb gut i|l, er mache bie Äinber h* crau f bei jebet

(Gelegenheit aufmerffam , fo wirb e$ ihm leidet werben ba$ SHoraU

gefühl ju bilben , unb auf eine ©tuffc non SMfommenheit ;u

bringen, ©abei hat ber lehret immer auf feiner £ut 5U fcPn/

bamit ja feine Urteile unb dpanblungen ben ©tempel ber jireng*

flen SWoralität an ftd) tragen.

4 . ©ie ©rwecfung be3 di'i()etifd)en ©efttbl$> be§ ©efül;l$ fut

ba$ ©d;one , be$ ©efehmaefs = ©efublS.

dpierburd; wirb eine Nation nerebelt, wenn biefeS ©efühlfchort

in bem ©emütf; ber 3’ugenb geweeft unb richtig geleitet, unb ba$

©d;one mit bem ©Uten gepaart wirb.

5 . ©ie SSilbung beS 33egehrung$ = Vermögens burch SSerbef*

ferung unb richtige Senkung be$ SßillenS.

§• J 9‘

Allgemeine © r u n b f d 1

5

e für bie fittliche ©rjiehung

fepen folgenbe

:

©ie Sftorat = ©rjiehung in ben 3ugmbjal)ten fep meht

negatin , al$ pofttio , sunorfommenb , uerhütenb , burd; mittelbare

©inwirfungem

©ine ber erffett , widjtigfien unb t)auptfdd)lichjten ©inwirfungen

auf bie fDiorat = ©rjiehung giebt bie ©rl;altung ber ©efunbheit

be$ Äorperö , benn frdnfliche, fd)Wad;e, teilbare $inber neigen ftch

ju feinbfeligen £eibenfd;aften h>».

3mmerwdhrer.be nu^lidje S5efd;dffigung ber dtinber unter beob=»

ad)tenber Aufficbt ijl ba$ zweite Mittel, bofe Sriebe bei ben Äin*

bem 5U nerl)üten,

©a$ britte Mittel, bofeö bei ben ßinbern $u oerhüten , ijl

ber mdd)tige ©influp be3 guten SeifpieW.

2 . Aber aud; burch unmittelbare ©inwirfung mup ber offene

lid;e ©rjiel;ung$ = £el;rer auf ben SSJillen ber -Hinber wirfen , wie

burd;
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burd? ©etnShnuttg berfelben jum ©ehorfam, bur^ Sarffellung be$

innern WerthS ber ©ittlichfeit , burd? 2(u3einanberfef}ung ber gol*

gen bec ^anblungen , burch Auslegung ber *PfIid?t $ur ©ittlid?feit*

§. 20*

Sftutt fommt bann auch bec öffentliche ©rjiehungS * £ehrer jut

£5i(bung be$ SSerffanbe^ burd? gegebnen Unterricht , jut i n t e (•

leftuellen © r $ i e h u n g.

Seit un ge?.- (Brttnbfät je.

! natürliche ©nttnicfelung ber ©eelenfrdfte muß nach unb

nach ju Sage geforbert tverben.

2. ©ie barf nicht auf hoffen ber phpftfchen ©nttnicfelung ge-

fchehen.

3* ©ie fange mit ber anfchaulichen ©cfenntniß an burch 23er*

nollfommnung unb richtigen unb geübten ©ebraud? ber ©innen*

tvcrtjcuge , befonberS be3 ©eftchtä, ©ef) 6r$ unb ©efuf?l$ in 23e*

nu^ung ber Siaturprobufte ber ßunfbler unb #anbn>erfer ju biefem

3n?ecf, ber Lobelie unb SSilber.

3 . 27?an fultioire ben innern 6inn burch Wecfung, SSefor«

berung unb Leitung ber Wahrnehmung unb ber tfufmerffamfeit

nach SRaaßgabe ber ©tuffe be$ finblichen Alters unb be$ S3orratl?$

norhanbner Äcdfte; burch Wechmg, Uebung unb gehörige 9iid?-

tung bcr ©inbilbungäfraft ; burch 23ewollfommnung ber ©ebdcht*

nißfraft mittels ber Siegeln ber Sttnemonif j burch richtigen @e*
brauch ber ©prache ; burch S5ilbung ber UrtheilSfraft nad? richtigen

S3orffelIungen ; burd? Hebung be 8 ©d?arfftnn$ unb be$ WifceS ; burch

gut geleitete Sefture \ burd) angeftellte Stufungen*

§. 21 *

©inen widrigen &heil ber öffentlichen ©rjief?ung macht enb*

lieh bec Unterricht in ber Religion burd) SJiittheilung

ber 3bee non einem unfichtbaren Urheber bet Singe , tneldiem ba#

©ute gefallt unb ba$ S3ofe mißfallt*

II. SSanb. ID
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® e f e t $ U cf) e $efiimmungenäberbte 6 f f e n

U d) e p i) f t f cl) e it n ö m o y a i i f d> c © r £t e f; u n g

t) e v $ i n t> c r öom f c cb $

t

e tt big j u tu zwölfte«

3«&r.

«5 ct ben Hebräern, ©gpptiern unb Werfern teift man wenig

©ibeblid;c3 über Die öffentliche ©rsiebung an ; hingegen seid;netett

ft'cb bie ©riechen auch bierinn *>er allen Golfern be$ 2lltertbum$

aus. £ x) c u r 9 grünbete bie ©tarfe feiner fpartanifd;en Nation

auf eine planmäßig*/ raube, abbdrtenbe , fciegerifche National«

(Srjiebung* ©$ mar ©efefc , baß bie Knaben non ©parta feine

©d)ul)e tragen burften , baß fte in ben Kleibern in #inftd)t ber

Söitterung unb SabreSjeit nicht wecbfelten , baß fte nur fo Diel

©peife su ftd; nahmen , al$ fte notbmenbig s« ihrem ^ebenSun*

terbalt beburften. ©elbjl bie 9J?dbd;en mußten ftd; im SQSettlau*

fen ,
Gingen , ©pießwerfen , SScgenfcbießen üben, ©olon, bec

©efe^gebet ber 2ftl;enienfec , grünbete bie öffentliche ©rjiebung auf

Äraft unb 5D?utb / bann aud; auf $D3iffenfd;aft unb ©efd;macf.

23on ben alten ©ried;en fd;reiben fid; bie ©pmnaften her

,

al$

öffentliche sjMdtje , wo baS SSolf ftd; rerfammelte , unb ftd; in gpm^

naftifeben ©pielen übte. Siefe ©pmnaften batten SBorfteber , wel»

d;e tbeilö SU ben gpmnafiifchen Uebungen bie Anleitung gaben, tbeil*

bie ©attung ber ©piele, bie Sange ihrer Sauer u. f. u>. natf;

bern Filter, ©efd;led;t , SeibeSfiätfe unb fd;on gemad;ten gort*

fd;ritten beftimmten.

2(ud; bie 9t 6 m c r folgten in ben erften Seiten ben ©runb*

fd&en bet ©ried;en in d?inftd;t ber forperlid;en ©rjiebung.

Sie Seutfd;ett batten ü;re langbemunberte Äorperöjtärfe bec

Wartung ber Sugenb , bem Sagen unb ben fciegerifd;en Uebun*

gen su banfen,

§* 2.

S3on ben Seiten Ä a r t $ beS ©roßen gebt für bie öffentliche

©rjicbung in Unterricht unb Sugenbbilbung bureb Errichtung uoti
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Unterrichts = Sfnffalten eine neue ©poche an. [“Dann gewann ba$

öffentliche ©rjiehungS » Sßßefen im loten Sfahrhunbert burd; ba$

Sßieberaufleben ber 2Biffenfchaften in Italien einen neuen ©chwung.

SJt e l a n d; t h o n entwarf eine eigene ©chulotbnung
, welche

lange als ©efefc galt,

§* 3»

£)a$ achtjehnte Sntyrhunbert bürfte ftd) ben SSeinamen beS

pdbagogifchen jueignen, o n t a g n e , ßocfe unb 9v o u f*

f e a u mad)ten b»c größte ©poche ; fte hatten jugleich baS 23er*

bicnfl , bafj fte bie ©Haltung ber ©efunbheit neben ber SSetreia

hung ber SBiffenfchaftcn ju ihrem dpauptaugenmerf mad;ten.

Sn ber ^weifen $dlfte beffelben unternahm SS a f e b o w eine

SKeform beS gefammten ©chul * unb ©rjiehungS =. SffiefenS.

S- 4 *'

2J?bge baS neunjehnte S^hrhunbert bie ©rfahrungen ber 23or*

jeit benuijcn, unb bie ©efunbheits = ©rhaltungS = dlunbe mit bem
gier ber wiffenfchaftlichen 23ilbung in reinen ©int'lang bringen !

Äurpfal$ifcheS 23erbotl; alljuharter ©d;ulftrafen oont

16. ©ept. 1766,

xxxir. 5t a p i t e (*

^3on ben ©chulgehauben unb ber p (> t> f t f a«

l i
f d) e n ^3 o l i $ e t -• 21 u f f t d) t über b t e offene

l i cl> e it © ch u l e n.

§ i.

Sie ©chulen ftnb geheiligte Werfer unb ©ebdube jur 23iU
bung ber Fachwelt , beren duffere unb innere ©inrid;tung ber 2Bur*
be beS ©egenftanbeS entfpred;en mufj.

2.

©owohl bei ©rrichtung neuer ©d^ulgebdube, als bei ber 2(uf<*

ftcht über bie beftehenben wirb bie ©orge beS $)oli$ei => 25eamteU/
beS SD^ebijinat = SSeamten unb beS Unterrichts * 23eamten in im*
»nerwdhrenben 'dnfpruch genommen.

io *
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§ 3*

Schon ihr SleupetiS in Bictbe , £age, Umfang, Stellung

perrathe bic 2fd)tung , bie bet öffentlichen ©rjiehung ber Sugenb

gebührt.

©in Schulgebdube fowohl in ber Stabt , als auch auf bem

£anbe mup an einem freien, erhabnen, luftigen .unb gefunben £rt

erbauet fepn; feine £age fepe gegen borgen gerichtet; e$

gegen. Mittag feine ober nur wenige genfer
; feine gorm fep bie

eines Tempels in einem gefchmatfoollen , einfad)en, mit einer paf*

fenben 3nnfcf)tift Perfehenen Stpl. Um biefeS ©ebdube ifi ein

freier, geräumiger JKaurn ju gpnmaftifchen Uebungen unb ju einet

©arten * Anlage beftnblid). Sn bet ndchflen Umgebung beS ©e*

bdubeS /
befonberS nad) ber Süb = SDBeft = unb £Ttorb = Seite ju , iff

ein burd) SSaume befchatteter spiafc beftnblid) , ber bie gönn eines

ÄreifeS , einer 2Ulee , ober eine anbere bem Broecf entfprecher.be ha«

ben fann.

SebeS Schulgebdube fottte mit einem 33lifcabteiter Perfefjen

fepn.

Sie Seichnung jfellt einen Portreflichen $ptan }uc Anlage einet

Sorffchule bar.

§• 4-

Sie inner e ©inrichtung ber Schulgebdube ift non noch

mehreren! SSelang für bie ©rhaltung ber ©efunbheit ber Sugenb.

SaS Snnere beS SdjulgebdubeS theilt ftd) in fo Diele Unter-

richts = Birnmer , als nad) ber 2fnsat)l ber Äinber , nach 33erfd)ie»

benheit beS Unterrid)tS unb bet ©efchlechter erforberlid) ift. 9)?an

hat barauf $u festen , bap nicht ju Diele ftinber in einem Unter»

rid)tS = Bimmtr beifammen fepen; feilten aber auch beren hunbert

beifammen fepn, fo wirb h>* r
5u ein 9?aum oon wenigftenS 25 $ufj

£ange unb Streite, unb 12 gup dpotje erforbert. Sie SSrujf ber

genfter fep nie unter 5 gup h och / bamit baS £id)t non oben hin»

einfalle , unb bie Äinber , welche auf ben l>intern erhabnen SSan*

fen fifcen / nid)t 00m Buge leiben. SaS £id)t mup Pon bem Sfücfen

unb ber linfen Seite, nie aber Pon 23orne unb Pon allen Seiten

zugleich einfallen. Sie SBdnbe beS BimmerS muffen nid)t mit

Äalf beworfen, fonbern mit £afmuS, ober nod) beffer mit einet

grünen gatbe überzogen fepn. — SebeS Unterrichts = Bimmet mup

mit mehrern englifd)en S3entilatoren, bie in Perfchiebnen Öiichtun»
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gm ongeBracf)t finb , unb ftd) nad; ber ©rofe be$ 3i»nmer$e

Verhalten / ycrfetjen fepn. — %n jebem Unterrichte = 3immer fep eilt

Slbermometetunbein Eubiometer beft'nblich, um ben gehörigen ©rab be

fufttemperatut nach ihrer Errodrmung unb©üte bemeffen $u können.-—

£)ie Struktur bei* £>cfen mup nad; ben neueren ©runbfnfcen bec

Üufrreinigung unb iJufterneuerung eingerichtet fepn.— 3n ben Unter»

rid)t3 = Zimmern tuetbe burd) tdglid; jmifchen ben Sd;ulfiunben

«öffnete Spüren unb Senfter für bie Feinheit ber fuft geforgt,

fo n?ic bie Peinlichkeit in benfelben in jeber Pücfficht flatt $u

ftnben hat* — 3ebe$ Unterrichte = Stromer ift mit ben gehörigen

©etdthfdjaften an Sifcben , Sanken, Stafeln u. f. n>. ju oerfehen. —
Sei ben Sifchen tff üorjüglid; barauf $u fehen , bap fie nach ben

Pegeln ber ©efunbheit eingerichtet fepen; fie muffen eine bem ?lltec

nnb ber Sefdjaftigung ber $inber
, 5. S. bem Schreiben , ange»

meffene Entfernung unb Hohe hatten , bamit nicht ber Unterleib

gebrückt ober ba$ ©eficht öerberbt tt>crbe* Ein Schreibe » Schüler

erforbert eines Paum non 2 $up £dnge unb 21 3°U Sreite ober

504 SÜuabrat » Soll ; ein Sefefchuler einen Paum non 224 Hua*
brat 3 Sott , nemlich 16 3 oll Cdnge unb 14 3 otl S5 reite. — Siföe
unb Sänke finb in foldjc Peifen ju ftellen , bap ber Sehrer überall

ftei burd; biefelben hinburchgehen , unb jeben einzelnen Schüler bc»
obad)ten kann. ©leichmaffig erhoffte Si|e fcheinen ben Stuf*
fengevuj.cn t>orjujiel;en $u fei;n ; hingegen bürften bie £ifd)e ettva®

tnf tinirt fepn. 2fuf baS Einfallen be$ £id;tS unb auf bie

fü

ä^ bcß $ noch befonbere Pücfficht ju nehmen , tvic bie

.

te®ui 3 t)er Sifcfe unb Sänke $u orbnen fepn burfte , bamit
je es ^Lb au ber Ertnarmung gleichen 2lntheil nehme unb jeber Si^
g et ;m affig erhellt fep. £)j ß Pücfenlehnen ber Sänke bürfen nid;t $u
fen rtd/t flehen, bamit bie Äinbcr keine Peigung annehmen, ben Äor»
per bortrdrts ju beugen, unb ftd; baburd; Serunfialtungen be$
“ gratfä jujujiehen. — SBegen §euer$ » ©efahr finb Doppel*

JTTrT*™ Unterri^ tg 3 Bimmern anjulegen, welche nach aus-'*
0jTmn ‘ ~ 2(1,3 b<r Ur fad>« bie Haustreppe

hinlänglicher Sreite unb aus Steinen ju erbauen. —
jn bem Sdjulgebdube ifl ein groper ScrfammlungS.

fammf JJ.T
1 *3”1 ' ^eiw f“c ©<Iege«heiten

, wobei [ich bie ge-
»«huljugenb Pcrfammelt, theiis junt Sehuf ber Snbujlriefdmle.

mit tut*
® Cm<id, ' t m mit

*u Bcrf^tn - Ü4-
*> $m»mfaltm tm Ämt«tn teilt Unfull fcejegnt.



Sur bie ©artenarbeiten finb bie geeigneten Sßcrfjeugc

hetbeijufchaffcn.

bem <Spielf>of beftnben fid> bie Niafchinen, Snftr«*

mente unb Nequiftte §u gpmnajftfchen Uebungen unb Spielen.

§• 5 »

Sn pbpftfalifdj = polizeilicher «£>inftd)t bienen folgenbc SchuU
JDrbn ungen als (Entwurf:

1. Grs barf fein Äinb bot bem fed)Sten SebettSjafjc in bie

öffentliche (Schule aufgenommen werben.

2. Die $inbet buben bei ihrem (Eintritt in bie Schule ein

©efunbheilS = Beugniß non ihrem 2frjt unb einen Smpffchein, fo

wie ein (Sitten =» unb DlualififationS * Beugniß non ihrem Seelforget

torjuweifen, um barauS bie ihnen in beiber «£)inftd;t jufommenbe

S3 ehanblung ju bemeffen.

3« Se jünger ein (Spüler ift / je mehr berfetbe in ber for«

perlid;en unb geiffigen Grntwicflung noch jurücf ifi, bcjfo tnenigere

Stunben bürfen bem Unterricht, befto mehrere bem unfchulbigen,

abtnecbfelnben Spiel gewibmet fepn,

4* Der Unterrid)t mit Äinbern unter 8 fahren beginne erft

früh 9 Uhr, unb NadjmittagS 2 Uhr. 2tuch für altere Schüler

b«t bie Schutftunbe nid?t nor 8 Uhr Borgens unb nor 2 Uhr fNittagS

empfangen; erftere bis SDlittagS 11 Ul)r , uub teuere bis 2fbenb$

4 Uhr ju bauern
, fo baß $u bem Unterricht täglich nur 5 ©tun*

ben berwenbet tnerben.— Die Sommermonate allein, nemlich Suni,

Suli, 2tuguft, madjen f)tcrinn eine Ausnahme, in welchen bet

Nachmittags = Unterricht tnegen jtarfer Sommerhifje erft 2fbenb3

um 4 Uhr ju beginnen unb mit 6 Uhr ju enbigen b)at,

5. Damit bie Äinber bie 2Cufmerffamfeit nidjt nerlieren,

ift ein $ßcd)fel mit ben ßehrgegenftänben zu treffen , unb jwifchen

burd) eine fleine *Paufe ben Schülern §u gejfatten
, fte DrbnungS»

weife in ben Snbujfriefaal ju führen, ober an bejtimmtcn Sagen

bie gpmnaftifchen Uebungen mit ihnen norjunehmen.

6. Die gefammte Sd)uljugenb f)at in ber Schule in ber

Nationalfleibung ju erfcheinen ,
bamit bei bet zarten Sugenb nid;t

fchon ber Unterfcht'eb ber Staube unb ihre 23or$üge flott ftnbe.

7. Der Schrer hat barauf ju fef)cn , baß jebeS 5tinb reinlich

angejogen, gewafchen unb gefammt in ber Sd;ule erfcheine, unb

bie Unreinlichen aus berfelben ju entfernen.



8. Sollte trgenb ein ©d)ü(er mit einem TfuSfcblag ober mit

Ungejiefer behaftet fepn , fo fyat bec Selber btep ben Gätern mit

bem SSeifafc ju bebeuten , bap becfelbe nid)t el)er jur ©d)ule jiu

gelaffen werbe, bis er Von feinem Uebel befreit ift.— SSorjüglidje

3fufmerffamfeit t)at aber ber Sebrer ju verwenben , bamit bei an*

fteefenben $inber = Äranfbeiten fein dtinb fri'itjer jur ©cbule gelaf=*

fen werbe, als bis baffelbe bureb ein drjtlicbeS Bcugnip bartbut,

bap bte 2lnjlecfungS => ^dbigbeit vorüber ijt. SSei bem an foldbett

-Sranfbeiten etfolgcnben Sob eines ©djulfinbeS barf bie Seichen*

fcegleitung ber ©d;uljugenb feineSwegS geflattet werben.

9. Ser Sebrer bat in ben Unterrichts * ©tunben gwifdjen ber

ftfcenben unb ftebenben ©tellung ber Slinber ju wechfeln.

10. Sie Sebrer haben burchauS ein buntaneS SSetragen gegen

bie ©d;üler ju beobachten unb alle abfehreefenbe ©trenge entfernt

|U halten.

11. Äperlidje Büdptigungen jeber 2frt ftnb in ben ©chulen

fianj $u vermeiben,] unb bie ^ugenblebrer ftnb b^ffw verant

wörtlich §u machen.

12. Sie ©trafen ber Stinbcr haben blop allein barinn ju

fceffehen , bap man ihnen bie SSelobnungen , welche fleifftge , brave,

folgfame Äinber verbienen, entjicbt.

13. S5 ei beiben ©efd)led)tern hat ber Sugenblebrer barauf

ju feben, bap reine ©itten unter ber ©djuljugcnb berrfd)en, unb

bap feine onanifche ©ünben einreiffen, ernftlich ju verbütben.

14. S5 ei ben natürlichen SSebürfniffett ber Äinber ift ju ver*

hüthen , bap nicht mehrere ju gleid;et B^it tie geheimen ©emdd;ee

befugen.

15* Sn ^)inftd)t beS SurjteS ber £inber ifl vielmehr rei*

neS SBaffer in faubern ©efdffen im SSorrath in ben Unterrichts»

Bimmern ju halten.

16. Sa in ber bisher üblichen gerienjeit ftttlicb unb pbpftfd)

mehr verborben wirb, als in ber £ef)rjeit gut gemacht würbe, fo

ijb fte füglich ju umgeben, wenn bie ©d;üler ein paar Sage in

bec Söoche ju gpmnaftifchen Uebungen frei haben.

1 7* £en Schrern liegt ob, monatlid; jebem Jtinb für feine

Gltem eine furje 9?etc feines fittlidjen Betragens unb feiner wiffen*

fd;aftlid;en gortfehritte jusupellen, fo wie bie (Sltern eine ähnliche
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bem lebtet übet ben privat = $(ei§ bet Äinber unb ihr fttttidjed

betragen ju .Ipaufe ju übergeben bßben.

§. 6 .

Die ©drnlen muffen jurn Unterriebt unb jur S3erftnnlicbung

ber ©egenfidnbe mit einer jmeefmafftgen SSücbcrfammlung, mit

Naturalien, Lobelien, Snfrumenten, Sanbcbartcn , Tupfer fli eben

u*
f. tu* uetfeben fepn*

§• 7*

©üblich bßt bet ©faat barauf ju fefjen , ba{j burdj eine forg»

faltige SBabl nur folcbe Sebret an ben öffentlichen ©rjiebung$=»

21nflalten angefleUt roetben , welche für ibr 2lmt bie crforberlicben

Stenntniffe unb gnbigfeiten beftfcen , unb biefe mit fbrenger ©itta

liebfeit be$ ÄarafterS nerbinben.

©ie flehen unter bejldnbiger 2fufftcbt ber ©d;ut =» Äommiffto«.
0

XXXIII, Kapitel.
(B e f e £ 1 1 cb e $5efhmmungett über fcic€inncbtutt<}

öer@c&ulen u n ö &ieD r&nung inbenfclben.

Nach einer fdcbftfcben SSerorbnung nom 7. Tlugufl 1766

«ff ber ©cbulbefud) ber Äinber auf ba$ nierte £eber.$jabr feffge*

felgt* ©ben fo in ber Jperjoglicb Söraunfcbraeig» SBolfenbüttelfcbeit

©ebulorbnung nom 22. ©eptember 1753.

Nad) einer gürfllicb §ulbi r<bcn ©djutoerotbnung t>cn 1775»

$. 1. ©eit* 7. O* iff ba$ fünfte 3ab r b^r5u beflimmt.

©ine 93 aben = Durlacbifcbe Q3erorbnung nom 30. Dejembet 1768*

unb nom 3. Sftai 1774. befiehlt , bafj bie ßinber fogleicb nach

jurücf gelegtem fed;Sten 3tobc »breS 2flterd bie öffentliche ©d;ute

befueben füllen.

Nach ber rat. educationis par regnum Hungariae. \oI*

1. p- i 38 * 156. haben in bem ganjen Äonigreicb Ungarn bie ©om*

merfcbulen NfotgenS um 7 ihren Anfang, unb um 10 Uljr ibr

©nbe ju nehmen, Die SBinterfdjule toah^et t>om 8 bis 11 Uhr.

Die Nachmittags = ©cbule bat aber iu ö^en fetten erjl um 2 Uhr

onjufangen/ unb bis 2(benbS 4 Uhr ju bauern.



£)ie 9?einlichfeit in ben 0chu(en betreffenb , befiehlt eine

Koiferlich rufftfcfye 33erorbnung (0. 0r. 9J?aj. Katharina II, SScc»

orbnungen beS rufftfehen Reichs §. 384* m.) baf in jebec

0d;ule bie ßimmet jeberjeit rein geholten, unb olle Sage auSge-

fel)rt trerben feilen, unb baf bie £uft in benfelben burd; Deffnung

bec Senjlcr terdnbert werbe.

©egen bie forderlichen Züchtigungen ber Kinber bejlefjt eine

Kurpfdljifdje 23erorbnung rom 16* 0ept. 1766.

Sn bftcf;t bec 0pieltoge beftimmt eine Söerocbnung im König-

reich Ungarn hierzu bie Donnerstage. ©. Rat. educationis per

regnum Hungariae. §. 242.

9?od) einer o|lerreidbifd)en 23erorbnung rom 14. Sfuguf!: 178.3

«nb 3. Dcj. I812. mufj in allen offcntlidjen weiblichen ErpehungS-

3(njlalten ben Sftdbchen baS Sragen ber 0d)nurbrufie unterfagt

trerben, ja fte bürfen mit foldjcn in biefe Snflitute nid)t auf-

genommen trerben. ;0. Ko p p a. a. £). YH. Sal)tg. 0. 372.)

Ueber bie Einrichtung beS SSolfS - 0d)ultrefenS im Königreich

SSaiern giebt folgenbe 0chrift eine nollftdnbige Ueberftdjt

:

Dr. 2tnbr. 0 ch e 1 1 h 0 r n baS 83olfS3 0cbulwefen im Kbnig»

reiche SSoiern feit feiner organifchen Einrichtung. Erlangen. 1813.

ßvo.

€7ach 0. 137. IV. Kapitel. 0chut - Sefuch- §. 1. alle Kin-

ber follen rom fechSten bis ins rollftrecfte zwölfte Sohr ihres 2flterS

bie 0d)ule befuchen. §. 2 83ei ber Aufnahme §ur 0chule mufj

ton ber £ofal = Snfpeftion bie Einficht beS Smpf« ^lottern» ober

greifcheinS genommen trerben.



XXXIV. Kapitel.
23 o n ö c ti 3nbuflrie*@$ul*n»

§. r.

Snbufbrie=>Sd)uten geboren in mept al$ einem 33e*

traept ju ben offentlidjen GrrjiepungS » infiniten , niept nur bajj

burep fte ber einstigen SSilbung be3 33erflanbe3 auf Äoften be$

ÄorperS ©inpatt gefdr'e, bic Sufi §um fernen angefaept , fon*

bern auep bic 9?ation arbeitfam unb inbufirieu$ , unb baburep ber

allgemeine Sßoptjlanb eines Sanbe$ unb bie fittlid;e fßerbefferung

ber Untertanen beforbert unb erjielt merbc.

S. 2.

Sie Arbeiten in ber Snbufirie * Scpulc paben nid)t nur an ben

Spieltagen mit ben Spielen SrbnuttgStveife abjuroecpfeln , fonbern

auch an ben Serntagen, tndprenb bie eine 5?inber$apl fiep mit Semen

befepaftigt / abtned;felnb ju beftepen,

§* 3 *

^ur bie Snbuflrte = Schule ifi in jebem Scputgebdube ein ge*

tdumiger Saal unb ein Snbujirie = ©arten perjufieüen.

§• 4 »

3« ber Snbufirie * Sd)Ute ftnb beibe ©efcpledjter non einanber

getrennt ju palten,

§• 5 -

Sie Arbeiten ftnb naep bem eiltet / ©efcplecpt, ben Sdpigfeiteti/

ben Neigungen ber Ä'inber ju üertpeiten.

§. 6.

Sic Snbuflrie = Scpule fiept unter ber befidnbigen 2fuffid)t

ber Seprer ober Septerinnen , tnelcpe auf Srbnung ju palten , unb

bie Äinber in ben ÄorperSjiellungcn $u beobachten paben, bamit

biefe burep bic Arbeiten {eine fcplerpafte i)vid;tung annepmen,

§ 7

•

Sic Arbeiten in ben Snbuftric =» Scpulen ftnb jur ©rlangung

med;anifcper Sertigfeiten in nüplicpen Söerricptungen beftimmt.

§. 8.

Sür Änaber.fcpulen fd)icFen ftep :
^appenarbeiten , Srecpfcln,

Äorbflecpten , leiepu 2ifd;letacbeitcn u, f.
in.
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$ür SJtöbd^n ftnb angemeffene 2Trbeiten: 9?dhen, ©riefen,

©pinnen , ©tiefen , 3eid)nen u, f. w.

gür beibe ©cfdjlechter : ©efang unb $?ufif.

§• 9*

Sec 3’nbufkie = ©arten eignet ftd) jum Unterricht in bem

terfd)iebnen ©artenbau unb in ber Vaum$ud)t, wobei bie Äinber

nad) ihren Vcrfd)iebcnl)eiten im ‘2lUer unb ©efchlecht angemeffene

Arbeiten bekommen.

§. io.

5Bdf)renb ben «Ipanbarbeiten benützt ber £ef)rer ober bie £el)=»

rerinn bie^eit unb ©elegenbeit , bie hinter über bie 2frbeit$ = @e*

genftdnbe mißlich ju unterrid)ten , ober in ©efd)id)ten=$orm nützliche

£ef)ren ihnen beijubringen , toic au3 ber ©efd)id)te unb aus ber

©cograpßie , befonberS aus ber Patcrlanbifchen , au$ ber sJftora(,

au$ ber ^aturge[d)id;te , Technologie u. f.
n>.

§• ii»

Sie Sberaufftcht über bie 3nbuürie = ©chulen fu^tt baS 2anbe$=»

©ubernium.

Siefe$ hat nicht nur bie Cftorm ber Einrichtung ber 3nbu*

ftrie = ©chulen im allgemeinen unb im befonbetn Porjufchreiben, fort«

bem auch geriefte 2el;rer unb Eehrerinnen für biefelben an$u=*

ftelten* / .

§ 12.

Ser 3ubufiric = ©aal ift für ben porhabenben S^ecb unb für

bie Äinberjahl hinreithenb geräumig hetjultellen. Er ift mit ben

nötigen Ventilatoren $u Perfehen unb immer reinlich j$u halten.

Er mup mit gettugfamen gcnjtcrn perfehen fepn, unb nad) biefen

ftnb bie Arbeit# = Tifdje ju ftellen. Sie Sehrerinn ober ber Eehrec

nimmt einen *piaß ein / Pon tpeldjem au$ er alle ©chüler über»
*

fehen fann. ©inb wegen ber Verfchiebenheit ber Arbeit mehrere

Sehrer ober Lehrerinnen nothtpenbig , fo ift aud) in biefern gaU bie

geeignete Einrichtung ju treffen. Sicjenigen Äiitber, tpeldje einerlei

Arbeit perrichten, ftnb jufammen ju feßen.

§. i3.

Ser 3nbuftrie = ©arten follte bod) tpenigffenS einen halben

borgen (20,000 §up) faffen , nid;t $u weit Pon ber ©d)Ule

entfernt fet;n , unb einen guten S3oben haben. Er ift in brei Thcite
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cb$utheilen, tvooon bet eme ber £3aumfd)ute , ber nnbere bem fruchte

fiarten, ber britte bem ©emüfebau gewibmet i)T.

$ 14 »

©tunbjüge für bie ^nfttuftion bet 2ehret an ben fjn*

buflriefchutcn

:

1. 2)er 2ehrer bat immer auf SReinlichfeit be$ 3nbujfrie$immetd

unb auf bie 2ufterneuerung in bemfelben ein wachfameS Auge $u haben.

2. ©r fetje auf ben reinlichen Anjug ber Sdjüler unb

(Schülerinnen.

3. ©r {teile jebeS Ätnb nach feinem Alter unb feinen $dhig*

fetten fo , bap e$ immer üon altern neben ihm ftfcenben ütuijen

Siebe.

4. ©r taffe bie Arbeiten non Beit $u Beit abwechfeln , bamit

burch einerlei längere Beit eingehaltne Stellung bie Äinber feinen

(Schaben nehmen.

5. ©r fultiüire tauglich folche Broeige ber 3inbuftrie , bie an

bem ©eburt$ort ber $inber noch nicht fo betrieben werben, wie

ft'e follten.

6. ©r bemeffe bie Verkeilung ber Arbeiten nach ben f6c-

pertidjen Kräften unb Vefdhaffenheiten ber Äinber
, fo hat er Dcrjüg*

lieh im Singen Äinber mit fchwacher 83ruft in $u h°^en fernen

nicht über bie Staffen anjujtrengen.

7. ©r febe barauf, bap bie Äinber bei ben Arbeiten immer

eine gerabe Ä'orperg = Stellung behaupten , bie ©egenftanbe in ber

angemeffenen ©ntfernung non ben Augen halten , unb berathe ftch

bei bemerften Abweichungen fogleich mit ben ^unfloerfianbigen,

$. 15 »

iDer 9Rebijinal => Veamte hat auf feinen ®efd)dftSrcifen t>or*

jüglid) auch ben Schulen/ befonberS ben Snbujtrie =» Schulen/ feine

ganje Aufmetffamfeit ju wibmen.

©r fehe babei auf ba$ 2ofale be3 SchulgebdubeS in feinem

Puffern unb Innern, feiner Sage, Stellung unb 5Kid)tung, in

feinen Umgebungen
, feiner innem ©eraumigfeit unb Verkeilung

ber 2ehrjimmer, Unterer ihrer innem ©inrichtung auf Situation

ber Ventilatoren , ber genjter / ber £)efen / ber Sifke unb Vdnfe.

©c beobad)te bie Äinber wdhrenb ben Sehrftunben unb bei ihren

J^anbarbeiten. beobachtete Abweichungen be$ Äorper =» S3au$ bei

ben Äinbern untcrfuche ec fogleich genauer , unb gebe bie angemef»

fenften bidtetifken Regeln an bie #anb* ©t tpohne bem Unter*
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ctcf)t über bie ©efunbheitS - ©rbaltungS = Äunbe felbft bei, unb hälfe

fetbfl einige ©orlefungen über ihm angemeffcn fcheinenbe £>idtetifet>e

©egenjMnbe. £c befpreche fiel) mit ben £ehrern über feine gemach»

ten «Beobachtungen , unb umfaffe ba$ @an$e feiner Unterfucbung

in einem umjlänblidjen bet ©djulfommiffion unb ber hohem ©teile

rorjulcgenben ©erid)t.

©et biefer Unterfuchung barf er aber auch ben Snbufiriegar»

ten nach feiner Anlage, ©efchaffenheit, Anbauung, unb bie Art,

tüiw bie gpmnajlifchen Uebungen unb ©piele betrieben werben

,

nicht umgehen.

xxxv, Kapitel.
<S) c f e 1 5 1 i cb e ©ejUmmmuttgcn ü 6 c v b t e © x*

v t ch t w n g bott 3n&utfrie.-©chttlen,

Den ©egenjlanb über Snbujfrie * ©d)ulen ft'nbet man in feinem

ganjen Umfang abgehanbelt unb mit ©eifpielen belegt in:

2. @>. ©Sagemann ©ottingifchem SDiagajin für Snbuftrie

unb Armenpflege. I. II. ©anb. ©ottingen 1789 . u. folg.

3 d) hebe au$ be$ I. ©anbeS III. £>eft. ©. 3or. folg. aus.

©erfaffung unb £ehrmethobe ber Snbuftrial * Älaffe an ber

fraget => 9?otmalfcbule , befchrieben non ÄanonifuS £ e n h a r b

,

X>iref tor biefer ©chule.

Sie Snbufhial » Anwalt an ber Ä. 5?. ^Prager » «Normal»

fdjule hat jwei Abtheilungen. Sn ber erfren werben 45 — 50

«ÜNdbchen bürgerlichen ©tanbeS im ©ttiden , «Nahen unb ©pinnen

unterrid)tet ; in ber ^weiten aber lernen Änabcn ber vierten klaffe,

bie auf ba$ ©tubiren ©ersieht tl)un, unb ftd) ganj bem «Nah*

rungöjlanbe ju wibmen gefonnen ftnb , ben Ärduter • £>bfi a unb

©Seinbau u. f.
w.

Sie tabibaten gu ©djulbienjben , welche hier bie ©ilbung

für ihren ©eruf einholen , ftnben fid) in beiben Abtheilungen mit

ein, fehen
,

hören, wie eines ober baS anbere eingeleitet, betrieben,

unb benufcet wirb , legen wohl aud)
, befenberS in ber jweiten Ab»

theilung, felbjl mit £anb an , alles in ber Abfid>t , einftenS all
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tt>itf(id)e Scfwer am jDrte itjrer SSeflimmung fot»iel baüort in ©ang
gu bringen, als nad; ben 33erf;iUtniffen beS SrtS, bet ©egenb unb
ber S3eivot)ner berfelben möglich, ober überhaupt für ben gemet«

«rn SDlann nü($licf; fepn bürfte.

Sie SSermeibung beS SHüffiggangeS , bie S3ilbung gut 3n=»

buflric , bie S3erbefferung beS 9fabrung$jlanbeS unb ber (Sitten fmb

befanntermaffen ber j3wed: biefer Anftalt. Siefen, befonberS bei

bem gemeinen Spanne/ gu erreichen, befirebt fj'd) bie 9lormalfd;ule
folgenbermaffett

:

^n ber e r ft e n Abteilung:
J) Sie beS UntertidjtS.

Sic 9J?abd;en fommen täglich , ©onn» ^eier =» «nb JKefreationS»

Sage Ausgenommen
, früt) um 7 Ul;t gur ©d;ule , nur in ben we*

nigen *lümtermonatl;en , in weld;en eS fpdter taget
,

gefd;iel;t biep

um 8 Uf;r. ©ie bleiben alSbenn burd; brei aufeinanber folgenbc

©tunben
, gefyen nad; gehörter fyeil. SDlejfe nad; ipaufe , t'ommen

ttm 2 Ul;r beS 9lad;mittagS wieber, unb verbleiben ba bis 4 Ufyr,

in ben langem ©ommertagen aber bis 5 Ufyr. Sie gleipigent

fmb auS eignem Antrieb aud; n?ob)l bis 7 ober q Uf)t nod; gu=

gegen.

2) ©intfyeilung ber klaffen unb ber ©egenftanbe, ut tab*

lit* A*

©ie fmb in gwet Siterar = unb aud) in gwei ArbeitS = klaffen

nbgetljeilt, Sn jenen werben bie Anfängerinnen in bie erften ©tun»

be beS SefenS - ©djreibenS
, 3eed;ncnS unb ber Religion cingeleU

tet, bie gtopern aber nufen in gefagten ©egenjlänben fort, bis

fte banon foniel erlernt t;aben, als für il)re 33ejtimmung genug ijl.

©in ©eijllidjet tragt l)iet bie biblifdje ©efd;id;te unb ben Äate=>

d;iSmuS uor , ber weltliche Seljrer aber betreibt baS Uebrige , unb

unterweifet gugleid; bie gropern in ben gefeflfd;aftltd;en $PfIid?ten,

Wie aud; in ber Art, nü|lid; «£auS gu galten. Sn ber ArbeitS*

klaffe lernt unb übt jebe ©djülertnn aus , was iljr in Anfel;ung

il)rer Ärafte unb ber bereits erworbenen ©efd;icflid;feit angemeffen

ift, bod; fo / bap jebe nad; unb nad; alle obengenannte #anbar«

beitS = Zweige : ©trieben , ©pinnen unb Taljen gu erlernen unb

gu betreiben befommt.

$iergu ijl eine eigene Seljrerinn angefMt, weldje beibe gwifcfyen

ber Siterar a unb ArbeitS = ©d;ule itjre SUSofynung fyaben. SSringen



^/'/////t)

/ .
'////.

WM}//,

w//y:M
rV-'li
vvmfflA

WfA
L^. /.

*'//////





159

t$ ©chülerinncn in Arbeiten ju einer jiemlidhcrt Sierfigfeit, ttnb

nimmt man an it>nen bie Anlage wahr , mit Der Beit barinn mehr

<t($ ba$ ©ewohnlidje ju leiden, fo unterweifet man fte in grei»

jfunben aucl) im Beidjnen, boclj nur in (o weit, als biefe Äunjt

ihnen jur nothwenbigen ©efchmacB = Vilbung ,
jur Verfeinerung

einiger non ihren Jpanbatbeiten j. V. beim 2lu$ndhen , ©tiefen unb

©pifcenmachcn ober in gabricfm bet)ulflid> fcpn bann.

3 ) Vefchaffenljeit unb Vefuch bec Schwimmer.

©« ftnb jwei £cl)rjimmer. 3n bem erften erhalten bie ©chu*

lerinnen literarifchen Unterricht; im jweiten , bcffen CRifi suh tab. 1 *

beiliegt , werben nur Jpanbarbetten unb ba$ B.eid}nen getrieben. £)a*

aber fowohl in ber ßtterar - als Tbrbeitö = klaffe bie nötige ©ei*

jbeSfammlung bec Äinber bewirft , erhalten , unb eine burefy bie

Söefchaftigungen ber anbern nid)t irre gemacht werbe , fo iji jebeä»

mal bie erjte klaffe fo lange in ber 2lrbcitb = ©tube, al8 bie jweite

im 2ehr$immer mit einem literarifdjen ©egenftanb befchdftigt wirb.

9?ur alSbann ftnb beibe klaffen beifammen , wenn fte einer*

lei norhaben, ober wenigflenS in ©egenftdnbcn norgenommen wer*

ben , bie nid)t ber Sßefenheit , fonbern nur ben ©raben nad) un*

terfd)ieben ftnb , 5 . 23. wenn bie erjle klaffe im ©triefen unterwies

fen wirb, unb bie ate ba$ ©triefen, welches fte fd)Ott erlernet hat

treibt. 3fu(ferbem wechfeln bie klaffen mit Bimmern unb ©egen*

jfdnben ab, fo, bap bie uom literarifchen $ad)e jur .ipanbarbeit

,

unb non biefec ju jenem übergehen. 9?ebfi bem Vortheil, bafj

burcl) biefe Abwechslung viele fonff unoermeiblidje Betreuungen be*

feitigt werben, fo fdjeint fte aud) in biefer 9cücfftd)t notl)wcnbig,

bap bie Habchen ftd) burd) mehrere ©titnben mit einanber beirrt

literarifdjen Unterricht nid;t anftrengen, unb, wa$ gewohnlichermaf*

fen barauS entjlel)t, babei nicht ermüben
, fonbern mit bec ©pan*

nung ihrer ©e'ifteSfrdfte bei ber $anbarbeit auf eine Beit inne

halten , unb alSbenn $u bem vorigen mit mehr Sftuth unb £uß

Wieber jurüeffehren.

Von bem guten (üfrfolg biefer Verfügung jeugt nicht nut Uris

fere 2Kabd;enfchule
, fonbern man hat es auch an ben übrigen in

^)rag mit Ueberjeugung wahrgenommen
, bap, feitbem mit bem li*

terarifchen unb bec ^anbatbeit abgewechfelt wirb , auch ber gort*

gang im Sefen, ©chreiben, 9ved;nen u. f. w. insgemein betrad)t*

lictjer fei; , ungeachtet baburd; bem Unterridjt in biefen ©egenftdn*
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bcn taglid) eine unb bie anbere ©tunbe entzogen wirb. Man
fommt nemtid) weiter , wenn man wenigere ©tunben mit frohen»

9Jiutt) , als mehrere mit Mipmuth ober fdjlaffen Kräften auf etwas

oerwenbet.

4) Dtbnung unb Meife ber S3efd)dftigung in ben 2ehr}im=»

mern:

Die Dehnung, ber £anblungen, welche fdmmtliche ©chülerin*

nen oon ©tunbe ju ©tunbe in ber Etrerdr * unb JpanbarbeitS Älaffe

oorjunehmen ^ben, wirb mit bem Eingang beS ÄurfeS feftgefefjt,

unb bie Tabelle lit. A. in ber ©chule offentlid) aufgejtellt. Dar»

aus fehen bie ßinber, waS fte jeben £ag thun , unb in bie ©djule

mitbtingen follen.

Die wirblige Einleitung aber unb bie Manipulation beS

3nbufftial= Unterrichts iß folgcnbe

:

a) biejenige klaffe, welche bie 2frbeitSfd)ule $u befudjen hat,

Derfugt ftd) gerabe bahin , wo fte oon ber ßehrerinn erwartet unb

aufgenommen wirb.

b) £jebe$ Mdbcben bringt in einem faubern ©dcfel ober ?lr«

beitS * SSeutel ben ©toff entweber noch tob unb unbearbeitet , als :

§lad)S , SSaumwolle, 3wirn, ßeinwanb, ©eibenflecfcbcn
, gerupfte

©eibe , ober aud; anbete fd;on angefangene ober noch nid;t oollen*

bete Arbeiten mit ftd).

©inb bie Ettern nid)t oermogenb , ihren Töchtern baS Ma*
teriale mitjugeben , fo erhalten fic eS oon ber Eehrerinn, bie e«

theilS ju ihren Jpanben, theilS für anbere / bie eS oerlangen, ge»

gen oerhdltnifimdßige Söejahtung oerarbeiten läjjt. 3n anbern ©d)u«

len fd)iepen bie ftabritf » Direftoren ben ©toff gern oor, unb

übernehmen gegen S3e$ahlung baS ©efpinnß.

c) ©leid? beim Eintritt oerfügt ftd) jebeS Mdbcben, nad) be»

grüftet ßebrerinn, auf ben Drt , ber ihr jur oorhabenben S5efd)df»

tigung angewiefen ifi ; flricf t ober ndltt fte, fo geht fte an ben

2frbeitS:ifd) , fpinnt fte Baumwolle ober §tad)S
, fo begiebt fte ftd)

ju ihrem ©pinnrab. Die 2lllcrf’leinßen nehmen aus ihrem ©dcfel

ober erhalten oon bet ßehrerinn einige feibene ober leinene 21b»

fd)ni^d)en jum Bupfcn. Nichts thun , aud) nur einige 2lugenblicfe

9?id)tSthun iß in biefet ©dtule fchon 93erget)ung ; benn , wo bie

2Ubeitfamfeit aufgeregt, atlradl)lig national werben foll , ba

mup

I



muf auc») ba« fleinjre ^cild^en tcc 3eit o!>ne einigen SSortheil

nicfyt vorbei gelaffen werben.

d) Sinb alte beifammen
, fo fefct fiich bie £ehretinn auf ihren

an ben ArbeitStifd; , wovon fte alle Schülerinnen bei jebec

§3efd)dftigung« = 2Trt überfein unb beobachten fattn. AlSbann wirb

ba$ Schulgebeth verrichtet, unb, nachbem bie 5D?dbd)en ihre von

ber Sehretinn beffimmte Arbeit orbenttich gut £anb genommen haben,

ttirb ber Sflorgengefang angeftimmt, unb wdhrenb beffen bie Ar»
beit fo , tt>te e$ in ben übrigen ArbeitSfiunben gefchieht, immer
fortgetrieben.

e) Sieht bie £ehrerinn , bap ein Habchen enthebet. n>ir!(ich ge-

fehlt habe, ober, bap fte wenigfien« in etn>a^ anjlehe, fo tu in ft fte

ihr , ober geht auch felbpt hin , um ihr mit 9?ath unb tyat dpulfc

gu leiften,

0 ® ec &hrec 1«** ben Arbeiterinnen manchmal ein gefälliges

©efd)id)tchen, ein FurjeS , lehrreiches ©efprdch , ein Sieb, eine Sa-
bel aus ben beffen ßinberfchtiften vor, mad;t übet baS ©elefene

feine Amuerfttngen, lagt bie Schülerinnen felbfb ihre Urteile unb
Gmpftnbungen barüber an ben Sag legen

, jiimmt bie Sftelobie be*

vergelefenen ober fd)on eh«hin erlernten Siebes an, unb Idpt eS

nachftngen, wieberholt etwa« , baS in ber literdrifchen klaffe abge-
hanbelr , unb noch nicht hinldnglid) gefaxt worben iff u. f. w. 3u
btefer Unterhaltung ber Schülerinnen werben nad; unb nach aud)
bie gefchicftern *Ptdparanben gebraucht.

Snbeffen Idpt bie Sehrerinn bie Arbeiten nicht auffer Acht,
unb ijl immer bei bet £anb , wo e$ nothig ift. So nüfcen bjc

üinber bie 3^ it auf mehr als eine Art
, beim fte arbeiten mit ben

#dnben unb mit ber Seele , verbienen ftd; ©elb , ober machen ftch

wenigftcnS gefd)icft , e$ gu verbienen, unb erhalten jugleid; @ele*
genheit, ihren @ei|1 auSgubilben.

Die meinen Sttdbchen haben e$ burch tiefe Hebung fd;on wirf»
lieh bahin gebracht , bafj fte beim literarifdjen Unterricht ndhen

,

ftriefen, Seite gupfen, ohne bap bie S3efd)dftigung ber Jpdnbe fte

hinbert, bem Fehrer ihre Aufmcrffamfeit gugleid) gu fehenfen, unb
feinen Vortrag glücflich ju faffen.

g) ^)at eine Sd;ülerinn bie ihr aufgegebne Arbeit ju Gnbe ,

gebrad)t
, f0 übergiebt fte biefelbe ber Sehretinn, bie auf ba$ Gin*

Ii. S3anb,
il



gereichte einen Bettet mit bem Manien ber Tfrbeiterinn Reffet , un$

in ba$ ?trbeit$ = ^rotofoll vom ^ct;rcr eintragen tdpt , wo and) an-

gemerbt worben ift, unter welkem Sag fic bie Arbeit angefangen

fjabe, bamit man ben gleip unb bie Sertigbeit ber ©Hüterinnen

aus ber auf bie Arbeit verwanbten Beit abnet)mcn , unb , wenn

«3 nott)ig fepn folltc , ba$ SSeffere für bie ßufunft vetanlaffen bonne.

£>ie Arbeiten werben bei jebet monatlid;en Prüfung bem £)irtb-

tot vorgelegt« — —

^

3« ber 5 w e i t e n 21 b
1 h e i l u n g :

1) B«it beS Unterrichte

ftd; beine gewiffe ©tunben unb Sage tang vorher fejt-

fetten taffen , in welchen etwas unternommen werben bann , wa$

jum Unterrid;t ber ©Hüter unb sPrdpatanben beim Ärduter- £)bft*

unb Weinbau erforberliH ift / unb ber ©drtnet fi'H naH bet ein-

faltenben günjligen SBitterung barju bejUmmen unb anfHicben muf,

fo bann auH für biefe SSefHaftigung bein orbentliHer £ebtion$-

Äatatog gemaHt werben , fonbern ber ©drtnet melbet eS jebeSmat

einige ©tunben, ober aud; Sage vorher, bap er juvetlapig etwas

SßetehrenbeS vornehmen unb vorjeigen werbe. 2ft$bann trift ber

2)irebtor bie nötige Verfügung / bap bie ©Hüter ber 4ten Ätafftf

unb bie ßehramtS - tobibaten babei etfHeincn bonnen, ohne bajj

bie feftgefefcte ©d;tuorbnung baburd; gefrort werbe.

2) SSefHaftigung biefet Älaffe«

Jpiet werbet!

a) bie gemeinnühigffen Sfrten von SBurjetfrüHten unb d\üHen-

frdutern theitS von ©aamen gezogen , tb>cilö fd;on in spflan§d;en

aus * unb überfefct

b) gutterbrduter , als : bie bebannten Sfrten beS ÄteeS , ba$

SvepgraS u. f. f.
entweber gan$ allein, ober aud; unter verriebe-

nen ©ctreibeforten gefdet.

c) Bur Unterhaltung ber ©d;ü(er, unb um ihnen aud; für

bie Bubunft ©toff gu einer angenehmen SSefHaftigung 511 vcrfH a f=*

fen , werben in einem f(einen BiergartHen SStumen gepflanjt«

d) ©3 werben ferner 2tepfel = SSirnen - $Pflaumenbetne t Äafta^

nien, 5Rüffe , SDfanbetn in bie ©rbe gelegt;

e) SBilblinge gefegt unb ofulirt;

f) gropere ©tammHen gepfropft;

g) feigen * 9J?ariUen = unb ^>ftvftd;bdume unterhalten

;
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li) Jpecfert unb Stauben ju lebenbigen Brunen imb ©arten*

Spalieren gesogen , morju auch bic tauglicbftcn auöldnbifd;en Baum»

d;en ootbanben ftnb.

i) Enblid; ivirb ber 3öeinberg gebauet , unb oon Saht 5«

Sabr mit eblem fomebl inn= als auSlanbifd;en Sotten oetbeffert*

3) Die 2fct ber Einleitung unb Uebung.

a) Die Sdmler in Begleitung ihres EcbrerS ober Direktors,

unb bie sprdparanben geben §uc beftimmten Beit orbcntlicb in ben

©arten , mo fie ber ©drtner auf bem $>lah, auf meld;em jebeSa

mal etmaS ju tbun ijb, ermattet/ il)nen ben £>rt, uon bem jcbec

alle« feben unb boten famty anmeifet, unb fte jut ^fufmeeffam»

{'eit ermuntert,

b) Der ©drtner fagt nun / maS er tbun molle, unb tbut e$

auch gleid) auf bet Stelle not ben klugen aller ©egenmartigen ;

entmeber flicht er baS Erbleich um , mifd;t bie Etbe , legt Corner,

fefct spflanjen , ober tbut etmaS anberS;

c) 2tl$bann beftimmt er einen Schüler unb sprdparanben
, bec

e3 il)m nacbmacbe ,
jeigt if;m bie nötigen #anb => unb ^unjlgriffe,

ober mann unb mie biefelben anjumenben ftnb.

d) Sff biefeS gelungen
, fo giebt er bie Urfacbe feines Bet*

fahrend an
,

$eigt ben fdjon mehrmaligen glücflicben Erfolg baoon,

unb bemeiSt baburd; bie Bmectmdfjigfeit feiner Arbeit.

e) Er fagt ben Schülern/ mie viel ©elb baSjenige !ojle ober

gefojtet habe , maS ec in bie Erbe bringt ober gcbrad;t bat , unl>

3eigt alSbann , mie tbeuer er baS erzeugte sprobuft nerfaufen bann,

ein Umftanb , bet bei dtinbem unb *prdpatanben jum fleißigen Be»
triebe ber ^nbuftrie nicle Steigung ctmecben fann.

f) Diejenigen sptdpafanben
, mcld;e firf> bie ©artenarbeit nor*

|ü glich angelegen fepn taffen > haben einige Borjüge
, j. B. fie

merben nor anbern hier in freie Wohnung unb Sloft genommen ,

befommen im Äonfurfe um Schrftellen , menn fte fonft im Siterdti»

fd)en ben Bdtmerbern gleid; ftnb, bie Empfehlung ju einträglichen

Dienften.

g) Den fleißigem Sd;ülcrn mitb auch erlaubt, auf einem
unb bem anbern Bettd;en eine Blume, ein Äraut, ein Bäumchen
äu [eben, baffelbe als ihr Eigentum ju pflegen unb $u geniefen.

h) SffiaS Schüler beim Unterricht in ber 9?aturgefd;icbte aus
bem *Pflan$enreid; gel;brt , unb im ©arten auffud;en fon»

1

1

*
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nen, baS wirb tf)ticn ju fudjen unb jtt befrachten, wenn es ben

feinem großen Mertl) ober im Uebctfluß ba ijl, aud) mitjunel)mm

gejlattet.

i) Enblid) ijl man aud) baran , ein f teinee ©arteten ben ben

notbwenbigjfen Tfijn^ifrautern unb ©ewdcfyfen jurn Unterricht ber

Boglinge anjulegen ,
worinn man nicht bergeffm wirb, biejenigett

giftigen *PfIanjen ,
weldje mit ben t)eilfamen eine ©eftalt haben,

unb beSwegen fefjon oft jum größten Unglücf für genießbar geljaU

ten worben ftnb ,
jur Tarnung ber Äinber fowol)l als ber ^)rä»

paranben befannt ju madjen.

5Run folgt ber EeftionS = Äatalog lir, A„

SSetorbnung über Anlegung ber ^nbuftrie => 0d)u(en im £och*

ftift SÖBürjburg nom 26. Mai 1789» 0 . ©ottingifdjeS Magajin

für Snbujirie unb Armenpflege, I, 33 . IV, $eft. ©ottingen 1789*

0. 409, folg,

©öttingifdjeS Magazin u. f, w, II. 35 . II. Jjpeft. 0 . 216.

Nr. YI, „Erläuterung beS spianS bet Snbujtriefdjule in ©ottin»

gen." 0 , tah II.

iDet ArbeitSfaal liegt im jweiten 0 tocfwerf beS ©chulljaufeS

ber t)ieftgen Marien = Pfarre oon Cftorben gegen 0üben , übet ber

fiebrflaffe , unb geht mit feinem Flügel über einen an bet einen

0 eite freien jum glad)Sreinmad)en beflimmten $)lafc, unb über

eine 0tube , in welcher 0teine polirt unb anbete taufdjenbe Ar»

beiten oorgenommen werben , weg. !jn bem Jpauptfaal ftnben ftd)

brei SSe^dltniffe , worinn bie rohen Materialien aufbewal)tt , unb

bie ^robufte
, fo wie fte aus ber Arbeit fommen , bis fte ber

Siegijfrator in Empfang nimmt unb fte in baS £agerbud) ein»

fdjreibt, niebergelegt werben.

at) Ein großer 0d;ranf für bie $(arf)$ » ^Jcbe » unb Saunt*

wollen » 0pinnerei , wie aud) für bie Sftdherei.

ß) Ein 0d)ranf für bie 3Bollen » 0pinnerei , fowobl jum

0trumpfgarn , als für bie gabrief.

y) Ein Sifd) mit 0diublaben, in welche bie Äinber beim

Sßeggeben aus ber 0dtule ihre 0tricf=unb 9?dl)e&euge legen,

unb wofelbft aud) bie polirten 0 teine bis 5UC Ablieferung in ba®

SKJaarenlager aufbebalten werben.
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Sie crffc ßehretinn hat bei A ihren Sifc , mib überfteht von

ha au$ bic (Schülerinnen nm 5^af)ttfd? a i. ingleichen bie Saum#

«ollen = Spinner a 2 . unb bic $lad)3 = unb ^>ebc = Spinnerei a 3.

Sie jmeite Sehrerinn fifct bei B unb fuhrt über bie Stri*

eferei bie 2fuffid;t. Sie Anfänger in biefer Arbeit hat fl« SU*

ndd)fi um ft'd; , unb bie übrigen Stricfer filmen in ben hinterem*

anber erhabenen SSdnfcn. 2fn ber Sübfeite bie Stäbchen , unb

ein ber 92orbfeitc bie Änaben.

Sie britte Sehretinn hat ihren ^Mafc bei C unb untermeifet

bie Sßollefpinncr im Ärafcen uub Spinnen ber SOBolle,

Sn bem 2frbeü$ =» 3immet D haben bie Äinber , «eiche bie

SBebergefchirre verfertigen d i an ber Sübfeite ihre Stricfbdnfe,

unb <1 r. an ber 92orbfeite bie S3anf jum 2fbfeiten ber 9ftn*

gel ,
unb bie 5öinbe jum SGBicfeln be$ 3«itn$.

$üt bie ^antoffelflechterei finben ftch d 2 . Sifcc unb ßa*

ben.

Sie Vorratskammer E ifl an ber 9?orbfeite mit einem

großen Sd)ranf befefct, welcher halb für bie 5ßebergefdE)itt * 2fr*

beit gehört , unb in ber anbern Jpdlfte «erben bie an ben CRegi*

flrator abgelieferten unb aufg Saget gefchriebnen $>robufte aufbe*

«ahrt, worju ber 9eegij!rator allein ben Schlüffel hat.

?fu3 biefer Vorrätig » Kammer führt eine hangenbe kreppe

cuf ben Voben, «ofelbft jum Srocfnen ber gefirnißten SBeberge*

fchirre Vorrichtungen gemadjt ftnb. So «ie 2frbeiten fertig «er*

ben, nehmen fic bie 2fuffeher unb 2fuffeherinnen in Grmpfang. —
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XXXVL st a p i t e l

53 o n fceti 6 cf) ti 1 en auf bem £ a rt b e»

§ it

Sie öffentliche Ziehung be§ ßanbbolfS in phpfi’föw ^inffcht

erforbert um fo mehr ©rwagung, a(S bciffelbc bcn £ern bet 9?a*

tion btlbet, unb als burcfy bie fjauiSItcfje ©rjiel)ung unb ihre 23or=»

urteile betfelben mef)t als unter ben ©tabtern entgegen gearbeitet

wirb.

§ 2 .

Saher tft bie 2fnwenbung ber gpmnajlifchen Hebungen für

bie Sngenb beS tfanboolfS um fo mehr SSebürfnip , als baffelbe

mehr mit $anbarbeiten, bie Ärdfte unb @ewanbtf)eit erforbern,

umgeht, unb als ber Sanbmamt öfters in ©efatyten getäth, bene«

et butch oorhcr erlangte Uebung entgehen bann.

©ine befonbere 9iucfft'cht nerbient bie S3erbinbung ber ©i)m»

tiafiif mit ber wiffenfchaftlidjen ©rjiehung auf bem Sanbe wegen bec

fünftigen S3eftimmung beS SanbmannS jum föiilitdr = @tanb.

?• 3t

Sn ben Sanbfchulen iff ber Unterricht in ber ©efunbheitS=>

©rhaltungS = Äunbe um fo nothwenbiger , ba ber Sanbmann fo

Dielen ©influffen auSgefe^t ifb, bie feiner ©efunbheit ben Unter=>

gang brohen , wenn er biefen nicht fluglich burch eine gute SicU

tetib suoorjubommen weip , unb ba bie unter bem ßanboolb noch

herrfchenben Sßorurtheile gegen bie Tferjte unb einen wol)langeorbneten

^Irsneigebrauch unb unterrichtete Äranbenpflege am fuglichften fd)on

in ben ©emuthern ber Sugenb , wenn fte SBurjel foüten gefapt

haben, mü|fen auSgereuthet , öielmehr aber folchc ©runbfd^e ihnen

feilten eingeprdgt werben, woburch ber ©ingang biefer SSorurtheile

bet ihnen unmoglid; wirb.

§ 4*

Sie Äinber ber Sanbbewohner ftnb frühzeitig $ur Arbeit jti

gewöhnen , unb eS ijt ihnen bie £iebe jur Arbeit zeitig einjuflbffen,

unb bie grud)te baoon recht beutlich üot 2lugen ju legen , bamit

2ltb*Ufamfeit unb Snbujlrie 9Iationalfttte werbe , 9?aticnalwolftani>
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crjiett, uttb SRüfftggang unb tfrmutf) mit ihrem ©cfolge entfernt

tverbe.

Daher ftnb überall auf bem Sanbc gnbufteie => unb 2frbeit$»

©chulen unb ^nbujlric = ©arten an$ulcgen, um bie für ben ber=

einzigen Sanbmann unb bie bereinige Bauersfrau erforberlidjen

Äenntniffe fruhjeitig $u erlangen ,
gertigfeit unb gute ©runbfafce

ftd) barüber ju erwerben, unb ben Körper burd; Arbeit ju befeftU

gen unb §u ftarfen.

§• 5*

Die ©djulhdufer auf bem Sanbe ftnb fo ju bertheilen unb

anjulegen , bap and) bie l)od)jfe Entfernung non ben SBohnhÄufem

nicht mehr al$ eine tjalbe ©tunbe betrage
, fte ftnb bei jerftreuteu

5öobnungen mitten in ben SSejirf §u (teilen , ober eS ftnb folrfje

©egenben auSjuroablcn , wohin bie Äinber ohne ©efahr gelangen

fonnen , bemnod) , wo feine Ucberfdjwemmungen ju befürchten ftnb,

bie SSege nicht ju uneben unb (teil ftnb , wo eS ju allen giahreS*

Seiten für baS jugenblicfye ?llter ftcher unb leid)t burchjufommen ift.

Eine befonbere Rücfftcht ift auf bie Reihung bet ©d)ul§im*

mer ju nehmen , bamit nid)t bie dtinber burd) eine ju auffallenbe

3(lternatwe frühzeitig eine Neigung §u Rheumatismen , Katarrhen,

Erfrieren ber ©lieber u.
f, w. erlangen.

§• 6 f

£>ic ©chulhaufer auf bem Sanbe muffen auf einem freien,

luftigen , troefnen unb in jjeber 4?inftcl)t gefunbett ^lafce frehen,

ber ©rope ber ©d)uljugenb angemeffen, unb mit einem SSli^ableia

ter nerfehen fepn. ©ie ftnb maffio unb feuerfeft aufjuführen,

unb mit (beinernen kreppen ju pcrfchcn, ba$ ©toeftverf barf nid;t

unter 12 gup £6hc haben,

§ 7 ‘

Sbre innere ©truftur fep bem Btvecf beS Unterrichts
, ber Arbeit

unb ber ©efunbheitS = Erhaltung angemeffen. Daher muffen bie

£ehr= unb 2frbeitS = Bimmer geräumig (auf jfbc$ Äinb 6 £Uiabrat=»

gup gldchc) unb hoch (11 — 12 gup ^>pl)e), mit ben Sehr = unb 2fr=.

fceitS = Requiftten , mit oben unter ber Decbe unb unter bem Bobert

fleh offnenben Ventilatoren unb mit Thermometern oerfchen fepn.

2)ie glügel = genjler ftnb grojtentheilS nach Dflcn anjulegen, unb

foUtcn einige nad) ©üben gehen, fo ftnb fte mit Seijfrnläben ju

t>ccfcl)en
, bamit beim Defnen ber genfter Suft, aber nicht ©onnen»
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ffralen ttt baS Btntmet bringen, Sie £ebr * unb ArbeilS = Bint*

mer feilten ber ^Tlual)rat = am ndd)ficn ^cininen. — Sie «ipauS*

flur muf? wenigjlenS io Fuji , unb bic £>au$tl)ür fo mic bie Steppe

4 §up SSreite haben , bamit ftd> bie dtinber bei bem ÜBeggeben

aus ber ©cbule nicht ju fctjc brangen. — Sic Abtritte ftnb in

einer t>inrcid>cnbcn Entfernung non ben ©cbulfiuben , unb für beibe

©cfd)tcd)ter abgefonbert anjulegen. — Ser Bünmer»£)fen mup bie

Form eines ä'anon = £)fenS haben , unb in einer runben Sßifdje

ftebjcn / unb jwat mitten an ber t)intern SÖßanb.

§• 8 »

3n ben Sanbfcbulen tjl vorzüglich auf Steinlidjfeit ju fet)en,

unb biefe fowobt in ben Unterrid)tS => unb ArbeitS «> Zimmern,

als aud; an ben ßinbern felbjt ju erhalten , bamit frühzeitig

in bie zarte Fngenb bie fdjone Sugenb ber Keinlicbfeit unb £)rb*

mtng gepflanzt werbe,

§ 9 *

Auch für bic £anbfd)ulen finb für beibertei @efd)lecf)ter ab*

gefonberte 3immer berjufiellen , um bie gejiemenbe Ebrbarfeit unter

ben Ambern ju pflanjen unb ju erhalten,

§• io.

Sie Äinber beS ßanbmannS bürfen eben fo wenig bei SSer*

gehen mit forperlichen ©trafen belegt werben , welche bie ßchrer

feiten ohne Beibcnfcbaft ju ertheilen mächtig finb , eS foll vielmehr

ein ebleS Ehrgefühl in ihnen erregt unb unterhalten werben.

§. ii.

Sie ©chulfinber auf bem Sanbe bürfen hon bem Bebrer nicht

jju fchmufcigen Hausarbeiten ober zu anbern gefährlichen S3errid)tun=

gen, wie jurn ©locfenlduten , benützt , unb angehalten werben.

§• I2‘

Ser ©eijb ber Banbjugenb barf nicht auf Äoften beS Körpers

gebilbet werben ; hoch bebarf biefelbe allcrbingS eine gewiffe Kultur

beS EieifteS
, ber ©efüble unb ber ©itten, welche mit ihrem fünf*

tigen SSeruf vertraglich ift

,

fte vor ben folgen ber ©tupibitdt , ber

Unwiffenheit , beS Aberglaubens unb ber Kobbeit fiebert, unb fte

als ©taatsbürger , Untertbanen unb Familienvater pflicbtmäfftgec

hanbeln unb glücflicher leben macht.

§• 13 »

Um aber eine angemeffene ©ranze einjubalten , ift eS crfor=»

berlich , bap bie Sanbfcbulfebret eine für ben Banbfcbullebret = Sicnft
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geeignete S5ilbung ergattert, unb bann fidj butch mehrjährige Ue»

fcung unter 2Cufficht älterer geliebter tfanbfchullehret praftifd) he»

fähigen,

§» 1 4*

Der Pfarrer , 9)?cbi$inal » SScamfe unb £)rtSvorf!eher ftnb jue

immcrwdhrenben 2fuffi'd>t über bie £anbfd;ulen verpflichtet.

§* i5

SWan h a t auch in ben Sanbfcbulen bie Einrichtung ju treffen,

bap wdhrenb eine 2(bthcilung ber (Schule ben Unterrid)t geniept,

bie anbere mit 2lrbeitS = ©egenftdnben fid) befchdftige, bamit nid?t

bie eine butd) bie anbere gehört werbe , ober in ©ebanbcnloftgbeit

bie 3?it verliere.

§. 16.

©a auf bem £anbe auch fd>on bie etwas hcröngewad)fene

Sugenb jut £auS » unb ^elbarbeit, befonberS jut ©ommerSjeif,

verwanbt wirb , fo finb bie © 0 nt m e r = © d) u l e n fo anjuotb»

nen, bap fte regelmdfftg von ben fleinen Kinbern, in frühen unb

bequemen ©tunben aber nur von ben altern befuebt, unb bap für

biefe bie ©onntage jur Ergänzung im ©d)ulunterricht angewanbt

werben.

§ 17»

©ie 25cnugung beS Subujlrie * ©artcnS jum frühen Unter*

rid)t ber Sanbjugenb in ©egenjldnben , mit benen ftd> biefelbe ihre

ganje übrige £cben3$eit befd)dftigt, ijb ein fel)t widhtiger Sheit

ihrer Erziehung, nicht nur, bap bie Kultur biefer ©egenfidnbe

frühseitig geweeft, mit S3crtl)eil betrieben, fonbern aud) buvd; an»

gemeffene Bewegung unb Arbeit in freier £uft bie ©efunbheit er»

halten unb geftdrbt werbe.

©iefer 3nbuflrie = ©arten wirb unter Leitung unb Tfnweifung

beS ßehretS benüfct: jum ©den unb ^flanjen von Kartoffeln, Erbfen,

lohnen, allerlei Kohl * unb SüVoenartcn, SlachS, Jpanf, Kümmel,

2bni$ , $end)cl u. f. w. ferner jum 2Tnbau ber gdrbebrduter , be$

SobacbS , beS dpopfenS ; fobann jur Kultur ber £>bftjucht. ©ie

Allheiten müffen nach fBütaSgabe beS tflterS unb bet Körpers »Kräfte

bet Sugenb vertheilt werben, fo bap einige pflanjen, hacben, pfro-

pfen, bie anbern graben, S9dume fegen, jdten
, fteeben u. f. w.

©ie Seit bet Ernbte im Snbufhie a @arten ein gf |j

bie ©chuljugenb fepn, unb bie §cüd;te müffen unter biefer unt>
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bem £ef)ret geteilt werben, bod; fo , baß bie Sleißigften 6cffct

bebaut ftnb*

§• 18 .

3 ur SBintergjeit ift bie ^nbuftrie = ©d)Ule in norjüglicbc £f)a*

tigfeit ju fefcen , unb cd ifi in berfelben norjüglid) auf Sladjö = unb

SSaumwollen 3 Spinnerei ber 3Sebad)t &u nehmen j bann muffen bie

Äinbcr and; jur Uebung im ©triefen unb 9tal;en angehalten

werben.

Sen armem Äinbern werben bie Materialien auS ber ©emeinbe»

Stoffe geliefert, unb bie Arbeiten gel)cn auf ihren Vorteil. Sie

Vermoglichern bringen ba$ Arbeite = Materiale felbft mit.

§. 19.

S3 ei ber 3tnbuftrie = ©d)ute beobachte man folgcnbe ©runb=»

fafie

:

1. Man gehe nom Seidjtern jum ©chwerern über, non bem,

wad leidster begriffen wirb unb weniger forperlid)C Anftrengung

erforbert, ju bem, wad mehrere Äorperdfraft unb Aufmerffamfcit

erfjeifdjt.

2. Man wähle non Anfang foldfe Arbeiten , beren Sptobuf=»

tion fdjneU hemorgeht, bamit bie Stinber halb fehen, wad fte ge=

arbeitet l)aben unb bafur halb belohnt werben,

3. Man fel)e juerft auf fpjehe Arbeiten , bie jut 23 efriebi»

gung ber SSebürfniffe ber ^inber felbft bienen, bann auf foldje,

bie in bie «Ipauptgewerbe bed Sanbed einfd)lagen ,
unb enblid) auf

bie Vereblung unb Verarbeitung bet rohen ^refcufte ber ^roninj.

4. Man fuche nad; bem SSebürfniß ber Sofalitat irgenb einen

neuen ©rwerbdjweig burch ben Unterricht ber Sugenb in ©ang ju

bringen , um ben SBohlffanb 5U befotbern , benn wad bie Siugenb

lernt, bad treibt fte im Alter.

5. Man begnüge ftd; nicht mit bem Mittelmäfftgen , fon*

bem fuche burd) Prämien unb anbere Aufmunterungd = Mittel einen

©rab ber S3cllfommcnl)eit ju erreichen.

6. Mit ben .Spanbarbeiten ift ein nüfclichet Unterrid;t ober eine

Unterrebung ju nerbinben über bie Arbeitd = ©egenftanbe , bie tiater=

lanbifdje ©cfd)id)te , bie ©efd)id)te ber DAiturprobufte , über £ans

bedgefefce, bie S£ag8gefd)id)te mit 9?uhanwenbungen , übet bie ©e»

funbljeitd = ©rhaltungd = Äunbe u. f.
w.
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$• 20 .

Die innere Grinrichtung bcc 0d)ulstmmet betreffend fc iß tyt*

tüber ^olgenbeö ju beobachten:

1. Ser üehrcr ober bie Uchrerinn mup non ihrem *Plafce alte

0d)üler ober 0chülerinnen überfein fonnen.
i

2. Sie jungem jtinber muffen, weil fte mehr Unterweifung

tmb 2(ufftcbt beburfen , bem £cl)rer naher fepn.

3. Sie ©reite unb ^)bi)e bei* £ifd)e unb ©anfe in ben Sehr«

jimmern mup [ich nad) ber ©tope ber $inbet ridßen. 0o

bürften für bie Äinbcr, weld;e im 0d)reiben unb Siedjnen un*

terrid)tet werben , bie Sifdje 15 BoU förcite unb 2 $up 6 3olfc

$ot)e erhalten; bie '©anfe b'«ju ftnb 12 BoU breit unb 16 BoU

hoch 5U madjen; ber Svaum jwifchpn einem ©anf unb 2ifd) fcp

6 Boll. Bur ©reite bcS 0 i§e 3 für jebeS Äinb muffen, weil ftc

fid) beim 0 d)reiben mit ben 2frmen auflegen , 13 BoU angenom-

men werben. — §ür bie anbern 0d)üler ober 0chülerinnett

welche feiner Sifdfje beburfen, fonbern bloß ©anfe, fct;e bie

©reite Unterer 9 — 10, bie $6l)e 14 — 15 BoU, ber Staunt

jwifchen jweien ©anfen 12, unb bie ©reite be$ 0i(^cS »5

Boa.

4. 3« fc« Snfcußriefcbulc ridjtet ftd) ba$ SKaum => ©rferber*

nip nad) ben Arbeiten ber Äinber. 0o erforbern bie 0ifje

für bie 0tricfer eine ©reite non 9 — 10 BoU, unb eine $obe

non 14 — 15 BoU; bie für bie 0pinnet eine ©reite nen nahe

2 $up, jur 0teUung be$ 0pinnrafce$ ebenfalls 2 gup
; für jebett

©aumwoUen = 0pinner muffen 3 gup in ber ©reite , unb eben

fo niel jur 0tellung beS Stabes unb jum 2fuS$iehcn beS Habens

gerechnet werben. Sie Seherinnen beburfen nicht mehr Staunt,

als ein ©triefet/ auffer, wenn ftc not einem Stabrahmen arbeiten.



XXXVII. Kapitel.
0 c f e £ 1t d> c 25efUm munden b e v t> i c 0 ch u l c tt auf

Dem £anbc.

93orfd)lag gu Errid)tttng einer 0 d)ul = Äemmiffton in jebem

Sorfe. 0. $ t ü n i u 6cottomifd;e Encpflopdbie. 6i. 0 . 786*

Solg.

Nov. cor. constit. Prufs. Brandenburg. S. II. N. 53. @e-

neraU £anb => 0 d)ul = Reglement. S. dato Sßerlin ben 12. 2(ug.

1763. 0. rtud) Ärünifc obonomifdje Encpblopdbie. 61. Sh* 0.

«15- Solg.

$ergog(. NZec£lenbitrgifd;e 83erorbnung treten 23 efud;ung ber

©ornmer = unb SLßimerfchulen auf bem £anbe. d. d. ©chwerin ben

28« 2fug. 1788* ©• SHonatfchrift t>on unb für Sttecflenburg V.

0t. 1788* @ol. 41 1. glg.

SSifdjofl.
s))aberbornifd;c 23crorbnun^ , bie Sanbfcbulen betr.

d. d. dpilbcSheim 1)011 3 i* 2fug. 1788 * 0 - Soutnal oon unb für

Seutfd)lanb. I. 0t.* 1789. 0. 104 — 112. ,

2lm wichtigften l>at ftch bie non 91 0 d; 0 » f dj c fianbfdjule

gu Necban gemadjt , treidle fdjon im 3fah* 1773 burd) bie &3emü*

jungen ihres ©tiftcrS gu 0tanbe fam , unb n>eld;e ben übrigen

fianbfdjulen gum üortrefflichen €B?ufIer bienen fonnte. 0 . bie S3 e«

fd)teibung ber Einridjtung berfelben in &' r ü n i £ obonomifd;er En*

rpflopdbie. 61. Sheil. 0 . 918- folg.

SaS 23 olf;S o 0d;ultvefen im Königreich Maiern feit feiner

crganifchen Einrichtung u. f. tr. Sr. 21 . 0 ch e 1
1 h 0 r n. Erlangen

1

8

1 3* 0. 14t. §. 8* //übet bie © 0 m m e r f ch u l e n."

2luf bem fianbe bringt freilich bie Noth/ bie altern 0 d?ü(ec

ben Eltern gut- Untcrftügung in ihren Selbarbeiten gu überlaffen ,

unb aud) ben ©chullehrern felbjt gut SSeflellurtg ihres 5’elbeS einige

Erleichterung gu geben. Sahcr foll ücm 1. Sftai an bie 0chule

leben Sag nur oiet 0tunben lang gehalten werben, fo bajj bie

gropern Kinber SSormittag ben Unterrid;t empfangen, unb ber erjfe

EurS Nachmittag; bamit jeboch bie Ktnber in biefen ©ommer*

monathen ihren Eltern gut notigen Arbeit brauchbar fepen, fo

feil bie 0d;ule um 6 Uhr früh anfangen, unb um 8 Ul;t geen*
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bet werben ; i e b o d> tvirb c 5 bem gegrünbefett Crrineffett bet Dl*

priftS = ^ynfpeftoren anßeim gepellt, bei welcßcn fte auf bie SBünfdje

bet Eltern unb ©cßulleßrer «Kucffüßt ju neßmcn ^aben , bie ©acße

nadb ben üofalumfldnben bet eben ootliegenben ^elbarbeiten unb

bet 2Bitferung fo einjutidpen, bajj bet erpc it'urS nach bem jweiten

ebenfalls am Vormittag feinen Unterließt crßalte
, fo bafj nemlid)

jwei anberc ©tunben beS 23o.rmittag$ für ben etpen jturS noeß

oerwenbet werben , bamit ßieburd) bet OEadjmittag für Seßret unb

ftinber frei bleiben fonne , unb baburcl) auf bie eine ober bie an=»

bere 2frt bie hoppelte 7bbft'cJ;t ber 93 efiimnutng bet Sanbjugenb,

3(rbeit unb notßige SSilbung genttglicß uerbunben treibe.

Ueber bie (Sinricßtung ber Snbuftiiefcßulen auf bem Sanbe ip

naeßjutefen

;

©ottingifdjeS $?agajin für Sfabuprie unb ECrmenpflege. II. 95 .

III. #eft. ©ottingen 1791. ©. 38 * II» wo ©, 41 folgenbe %nm

pruftion für bie ßeßrerinn oorgejeteßnet ift

:

//i* 2)i« Seßrerinnen 9E. maeßett fieß rerbinblicß, bie ißnen

anpertraute Sugenb im Söeipndßen, 5D?üßentnad;en , 93erfertigung

unb EfuSbe fferung ber dUeibungSfh’tcfe unb ©triefen §u unterridpert,

aud) berfelben ECnweifung ju geben, wie fte 95aumwolle, Sßctle,

glacßS unb £ebe , unb $wac letztere burd) Äamme
, fpinnen muffe,

©ie trerben ein jebeS $inb ju bet Arbeit anfüßren , woju fte baf»

felbe naeß feinem Eiltet unb feiner $äßigfeit gefeßieft ftnbcn, aueß

uaeß unb nad; bamit bcrgeffalt abwecßfeln, bafj bie Äinber in allen

biefen 93erridpungen Senntnip unb Sertigf’eit erlangen."

„2l'n bem Untcrrlcßt im ©triefen unb ©pinnen neßmen aueß

bie Knaben El’mßeil , im SRdßen aber werben allein bie SSocßtec

unterwiefen."

,,©ie oerfpredjen , biefcö ©eftßdft mit aller ißnen nur moga
lidien ©cwiffenßaftigfeit unb Sreue auSjuricßien , unb um bepo

meßr 9toj&en ju fliften , werben in ber erpen Beit beibe fo lange

ben Äinbern Einleitung geben, bis eine non ißnen allein im ©tanbe
fepn wirb, bie Efibeit ju befreiten, ©ie werben fießbemüßen, bie

ßinbet 51t einem rußigen
, pttfamen «getragen, $u einet anpänbi-

gen ßßrbarfeit, wie aueß 511t Sieinlicßfeit unb £)rbnung im Ein*

äug ju getrbßnen , unb §u bem @nbe felbige niemals oßne Elufficß«

allein taffen.
77

„2. Bu biefem Unterricßt werben ißnen jwar gewipe ©tunben



norgefdjrieben’, jebodh trcrbcn fte ftch nid)t genau an bicfc bin-

bcn
, fonbern ftnb bereit, jum Sftußen bet Äinber bie Untertoeifung

eine l)albe ©tunbe langer fortjufefcen , als t)ier fejlgefefjt tuorben.

Es werben nemlich ju Der 2Crbeitdfd>ute bejbimmt

:

a. 83on 9J?idjaeli$ bis £>ftern :

1) S3ormittagS 3 ©tUnben, non 7 — 10 Uhr, in ben für-

jeflen SBintertagen aber non t)alb $ — n U^r.

2) 9Jad}mittagS non 12 — 3 Uhr.

b) 23on Aftern bis Safobi alle £age in ber Söoche SSormit-

tag« 3 ©tunben/ non 6 — 9 Uhr,

c) ÜBon S^fobi bis SD?id)aeliS wirb ftd) eine üefyrevinn SSor»

mittag« 3 ©tunben, nemlid) non 6 bi« 9 Ul)r, in ber Arbeit«-

fcbule beftnben , bamit weftigftenS bie fleinen Äinber , tt?eld;e il)rcn

(Eltern bei ber Ernbte nicl;t Reifen fonnen , in biefer 3 «it nüfclid)

befehligt werben*

3) ©ie nerflidjten ftcb / auf bie angefd;aften unb nerjeichnctett

Söerfjeitge 5U achten, unb für bie ihnen übergebenen SDtaterialien

|u haften.

©tone im #etbfb 1789*

£. E. C9? 9 l i u S.

5D?cf)rere foldje Einrichtungen f. im a. 2B. 11 . £3 . III. 4? eff,

0, 46 flg. non ber 3nbuftriefd;ule A
ju 23olferobe, ju $oltenfee

,

SRojlcrf u. f.
tu.

Xxxviil Kapitel.

U e 6 e r Die h a u 3

1

1 ch e © r $ i e h « tt g.

§. u
3bie h a ü $ 1 i d) e Erziehung fyat bk gleichen ©runbfafce ju

befolgen/ n>ie bie öffentliche} baf?er iff eS fo notl;wenbig, baf

tiefe bem SSolf befannt gemacht tuerben.

§, 2.

£>er Jpanptjtuecf bei ber häuslichen Erziehung muf ber gleiche

fepn tuie bei ber öffentlichen , nemlid; : SSilbung beS SSerftanbeS

unb ^erjenS, Sffiecfung unb Unterhaltung beS Triebe« jur QlrbeiU
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famFeit unb ?C60aftung be3 ÄotperS , mitfctft ^Bewegung unb

Angetvotnung an bie Alternativen ber duffein (£imvirkungen.

«. 3.

Um bie Äinber nact vernünftigen ©runbfdfcen ju errieten

,

unb ben Bweck nid)t 511 verfehlen , entweder burd) übelangeroanbte

0trenge ober s
Jlad)ftcfyt / ift es? juvorberft erforberlid) , bap bie Crl=»

tern fudjen , bie ©emütb$ait, bie ©eijtcSanlagen unb bie diorperä»

Äonfiitution vollkommen kennen ju lernen/ um biefe mit Sportteil

leiten 51t können, — £)a3 Mittel t)ierju iff ber tdglid;e Umgang

mit ihren Äinbern,

£urd; biefen tägigen Umgang rt»irb jugleid) tvecbfelfeitigeS

Butrauen, Elternliebe, ©efctivifterliebe , 0inn für tduSlichcö @lück,

2l)eilnal)me an Familien » (Sreigniffen fd;on in bet garten Sugenb

geweckt unb gcpflanjt,

§ 4«i

0ott bie Grrjiefyung ber Äinber gerätsen, fo muffen bie Crltent

felbfi bejtdnbig ben Äinbern mit gutem unb rühmlichem SSeifpiel

vorangehen. 2)ie (Eltern muffen im harmonifchen Einklang ba$

praktifch ben dvinbern bemeifen , tva$ fte il;nen tkjeoretifd) lehren ,

f:e muffen beibe bie gleichen (5rjiet)urtg3 = 59?apimen befolgen, fte

muffen bie gleichen Mittel jum Bweck ergreifen,

£ie privat = Mieter unb Mieterinnen taten ftch mit bert

Eltern
, unb biefe mit jenen wectfelfeitig über bie Art ber Mie=>

tung , bie $u befolgenbcn Sftapimen , über bie geifbigen unb fo=

ntatifdjen Anlagen ber Äinbet , unb itre S5enu^ung unb Leitung

ju benetmen, bamit baS ©efd;dft ber Mutung in einet natür*

lieben £)rbnung unb auf confequcnte Art von fbatten gebe. Sie»

fe3 SSenetmen tat aber nid;t nur im Allgemeinen
, fonbern tag*

lid; unb im /Detail 51t gefeilten,

6c’

£)er privat Mieter ober bie privat = Mieterinn tat aber

auct fclbft bie Äinber nad; tkjreri Äcnntniffen , nad) itren 9?ei>

gungen unb Anlagen , nad; it)rem moralifeten unb pt pfiffen Äa=
takter ju prüfen, unb barauf feinen $u wdtlenben M«et«ng3plati
$u grünben.

§• 7•

2bie tdu3lid;e Miet»«3 werbe nun von bem privat => M«*



I)cc Allein , ober wechfelfcitig mit ben Eltern , ober t?on (extern

Allein beforgt, fo iji batöuf §u [eben, baß
% bic ©egenjHnbe be$

wiffenfchaftlichen Unterrichts mit nftfclichen ^anbarbeiten ober mit

gpmnaftifchen ©pielen nnb anbern ©rgofcungen abwechfeln«

§• 8 *

Sie Eltern [ollen ihre Äinber niemars §u ferneren , unb für

ihr Filter unangemeffenen .fpanbarbeiten anhatten.

9«

Sie ©trafen , welche bie Ottern über ihre Äinbet bet beren

Fehltritten »erhängen , burfen bie elterliche ©ewalt nicht übetfcbreU

ten , in welchem Falle bie »ormunbfdjaftliche ©orge beS ©taateS

burcl; entfprechenbe ^olijei =» ©efefce einjutreten h«tte. Vielmehr

feilen bie (Eltern ihre Äinber mit liebcooller 3 ured)tweifung ju be=»

hanbeln , unb auf bem 2Beg beS ©Uten fortjuleitcn trachten«

§. 10 .

Sie ©Item feilen bei jebet Veranlagung ihren Äinbern bie

lehren einer angemeffenen Siatetif einprdgen, fte »or Vorurthei*

len in biefer £inftcht »erwahren , unb nie felbjb SSloffen geben.

ii.
KJ

Sie Äinber feilen jur Oieinlichfeit in VSafche unb Reibung,

unb 5ur Dehnung in allen ihren Verrichtungen angehalten werben.

§• 12 .

Sie ©Item burfen nicht jugeben , baß ein d\ittb bie lange

5ßeile fennen lerne
,

fonbern fte feilen bal)in trachten f baß ftd)

bie jlinber immer nftfclich , entweber §ur ©rhaltung ber ©efunb»

heit/ ober jum SBachSthum in Äenntniffen befchaftigen*

§• I 3*

Siejenigen Vefdjaftigungen , welche im Freien »orgenommen

Werben fonnen , burften immer ben Vorjug »etbienen.

Ser JpauSUnterricht fowohl im 5ßiffenfd)aftlichen , als auch

in mcchanifchen Arbeiten foll gut Vorbereitung unb gut SBieber»

holung beS öffentlichen Unterrichte bienen.

§.

Sie häusliche ©rjtehung muß auf Vefcfbigung ber ©efunb»

heit bec Äinber ihren »orgftglichen Vebad)t nehmen.

©S ftnb bähet alle Veranlaffungen 51t »ermetben, weld)e ben

Körper »erweid;lid;en
, wie erfunjielte ©peifen , erfd)laffenbe ©e>

tranbe
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tranfe
, ju viele Stubemrdrme

, 51t feht ertrdrmen&e ÄletbungSfiucfr,

tag Schlafen in $eberbetten
, trarme Äopfbefleibung , dngjilicheS

jJurficfhalten t>on ber freien 2uft

,

ber lange Schlaf in ben VJior*

öcnftunben/ baS 2Sern?eUen im 23ett außer ben Schlaffiunben

,

Müßiggang unb £angetreile, jtveibeutige fiefture , ober trelche bie

9?atur in ihren Verrichtungen
, im UßachSthum , ber Grnttrt'cfelung

unb in (Erhaltung eines fchonen CrbenmaffeS fioren , tvie $u enge

ÄleibungSfKtcfe , entrungene Stellungen beS ÄorperS. VefonberS
aber haben Eltern unb (Srjieher ein forgfdltigeS tfugenmerf auf
bie phpftfehe Eichung bet Tochter ju rieten , als trelche einfienS

beftimmt ftnb , als funftige Mütter eine gefunbe Hachbornmen fcfyaft

ju begrünben* SJfan rermeibe bei ihnen baS viele Sifcen / ju treich=»

liehe unb Derjdrtelnbe Ziehung, fehlest* ßefture unb eine burch

biefelbe begünftigte @mpftnbelei , bie freie tfuSbilbung beS ÄorperS
beeintrdchtigenbe ÄleibungSjlucfe , beengenbe unb Vrufi unb Un-
terleib preffenbe Schnürbrüjle , erfrmjlelten unb bie Haupthaare
jetrenben Äopfpufc , enge

, hohe Schuhe u.
f. tu.

XXXIX. j? a p t t e !

® e f 1 1 i U ch e & c ff i nt m u n g e n ü b c r ö i c h ä u &
l i ch e S v si c l) u n 3.

11. S3anb« 11
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XL» 5t ft p i t e !'

.25 o tt t> e r € v $ t e 0 u « g t> e r 3üngltnge<uni>;

SOHöc&en Dom 12 t en bi£ $um i8ten3ft&r*

§. i»

Sn biefet ^periobe üom 12. bis jurn 18. SebenSatter wirft

bcc Süngltng unb baS 5DZabcf>cn §u il)rer Seftimmung vorbereitet,

£)iefe ^eriobe ijt nidjt nur für bie pf>;d)ifd)e 2(uSbilbung,

fonbern aud) für bie pfjpftfdje non großer $&id)tigbeit.

§. 2.

Sn biefe ^eriobe fdUt bie 2Bat>l ber Stimmung ju bem

fünftigen 2eben3flanb,

2ßie biefe gelingt , baoon f)dngt nid)t feiten bie gemje übrige

Sßolfabrt beS 2Jienfd;en für feine ganje EebenSjeit pl)pftfcb «nb mc»

talifd) ab,

§. 3.

* £>i e (Stdnbe teilen ftd) in #infid)t beS SünglingS fe tvie

&?$ 9J?dbd)enS , in ben (Belehrten = 0tanb ,
in ben Sürget = obe®

©ewerbtreibenben @tanb ,
unb in ben Säuern =* @tanb.

Sn @emdßl)eit biefer Teilung tbjeilt ftd) bie pfpd)ifd)e unb

pl) 9 ftfd)e ©rjief)ung in bie ©rjiefyung für ben ©elefyrten => ©tanb , in

bie für ben ©eroerbetreibenben= unb in bie für ben Säuern = 0tanb.

§. 4 *

<Die 3Bal)l §u einem ober bem anbern ®tanb fann tt>ob?l ocu

bem Subjefte felbft, unb non feinen ©Item, Sormünbern ober

Serwanbtcn abf)dngen ; eS feilte aber immer bie Seiftimmung

beS @d)ulratl)S , (
ber @d)ulfommifJion ) beffeit tfydtigeS Stttglieb ber

Sflebijinalbeamte ißt , eingefyofylt werben»

§.5.

fRad) surücfgelegtem i 2ten SebenSjafyr eine? dlinbeS tritt iie

0d)ulfommiffion jufammen , um über bie fünftige Seftimmunej

eineö SünglingS ober 9J?dbd)enS in ^inftdjt auf bie 5Babl be$

©tanbeS ein motiöirteS äeugniß auSsuftcllen ,
baS ftd) auf biebiS«

fyet ertviefenen pfyefyifdjen unb f^ftfe^en Anlagen bejietyt»
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§. 6 .

©3 ifl aber rticfyt blofj g c n e r e 1 1 ber ©tanb su beffimmett,

in welchen ber Sungting ober ba§ 9fldbd;en juc SSorbereitung jit

treten mit SSortfyeil fid> bisher auSgewiefen fyat, fonbern e$ tf£

oud) fp cst eil nnjugeben, ju welchem Bu^S biefer ©tdnbe bia

weiften 2fnlagen, ©efcbidlidjfeiten unb gertigfeiten sugegen ft'nb.

§• 7 *

£er ©cbulratb ( bic ©chulfommiffion )
^at bemnad) au$ju-

mittein, ob ein Jüngling ober, ein SDMbdfren sum l)ol)ern ©tanbe

ber Kultur geiftige unb forperlidje Anlagen beftfce , in welchem

©rabe ftd> biefe gdbtgfeiten su einanber uerbatten , ob eine fdjone

Harmonie obwalte , ba$ ©einige ober körperliche oorberrfebe , um
biernad) ju bestimmen, ob ba$ su beurtbeilenbe ©ubjebt ft d) jurn

Sbeologen, SMisiner , guriften , ^dbagogen, Zünftler, Offizier #

Kaufmann , unb bei 20?dbd)en sum ©intritt in bie gebilbeteren ©tdnbe

fdjicbe
;
er bat reiflid) su erwägen, ob ein Jüngling bem ©cwerbelreiben«

ben ©tanb, unb welchem Bweig beffelben beisugeben unb oorjubereitet»

fep, ob er Anlagen 51t medjanifdjen gertigfeiten , ober su febwe-

ten forperlidjen 2Tnftrengungen ,
jur ruhigen ftilleft'benben, ober jue

nrbeitenben, tbdtigen SebenSart oerratbc , ob nad) ber Integrität,

©tdrfe, ober S9fangelbaftigfeit , ©ebwaebe einzelner Organe berfelbe

ju biefem ober jenem ©ewerbe ftd) eigne; ob ein Erdbeben ba$

Salem su med)anifd)en Arbeiten beftfce , ober bie korperS - ©tdrfe

ju mübefamern forperlid)en Arbeiten ; er bat su beftimmen , ob

ein Sungling ober ein 9D?dbd;en bie fefte konftitution befifce, uni

ben befcbwerlicben gelbarbeiten obsuliegen — bamit jeber Sftenfcfy

in ben ©tanb \>erfcbt werbe
, su bem er ftd) feinen geiftigen unb

forperlid;en Anlagen nad) fc^tcft , unb bamit er bei mangelnbeti

eigenen ©ludSgutecn uom ©taate unterftuht werbe.

§ 8 *

97t it biefem Beugnift tritt jeber Säugling unb jebc$ STtdbd;*»

in ba$ fpeiielle bffentlid;e ©rstebungS = ^njlttut*

13 *

I
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xll Ä a p i t e t.

0 e f c 1 5 U cb c SBefUmmungenÄber ö i c ^ r j i e*

(> u n 9 b ß r Jünglinge u n b a b cb e n Dom

12t en bi$ $um i8tcn 3 «&r.

Xlii. Kapitel.
U e b e r $ a tt b fl u nt m e n * 3 n ft 1 1 & t r*

§• r.

Bu ben f p e $ i e 1 1 e n 6 f f e n t 1 i tf) e n © r 5 1 e b « n g **

3 n fl i t u t e n geboren bie £aubftummen = Snjlitute , n>eld;e m

feinem öutcinöcrtd;tcten Staate fehlen Dürfen.

§ 2 »

£>ie SSilbung Saubflummer wirb belegen erfebrcert, weil

fte ft'd) bet Wörter , als hörbarer Beiden bet SSorjleUungen , nid)t

fcebienen fonnen, um tf)rc ©ebahfen ju otbnen , fte in Serbinbung

ju bringen unb &ur jDcutlicbfeit ju ergeben , unb »eil fte junt

Borne fet)r geneigt fmb ,
inbem bet Mangel ber ©etoanbtbeit itjreS

S3erjlanbe3 feine ruhige Ucberlegung §ulaßt.

Um fo mehr $a&*n btefe Unglücklichen einen jtoccfmäfigen Un*

terriebt oonnbtben.

S. 3*

JDajj e$ Dergleichen Saubflumme in jebem Sanbe eine binrei*

d)enbe ^fnjabl giebt, um für fte eine eigne öffentliche Unterrichte

Tfnjbalt anjulegen , betueifen bie in ber 9)rooin5 Samberg unb m
ben jDejlerteicbifdjen Staaten oorgenommenen 3abiun 9cn / nöCb

d;en in erfterer, im Saht igog fid) JI 8 un& *n Jc^tern

i8io ftch / Ungarn ausgenommen, 2000 £aubfiumme ergaben.
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«Sei ber Aufnahme in baS Staubjlummen => Snftitut finb bie

gelinge juerft 511 unterfuchett , ob fte nicht jugleid) blobftnnig fmb,

ob bloffe Taubheit / ober bloffe Stummheit obwalte , wie btefe Sch-

ier entjtanben fmb , welchen Grrfolg bie ar$tlid)e SSehanblung ge»

fyabt habe, ober ob fte eine Äranfheit/ wie bie gaUfudjt, an ftd)

haben. Sinb fte blobftnnig , fo ijl nid)tS mit bergleidjcn Unglücf«

lieben auS$urid)ten , im latent SaU fonnen bie übrigen »J&glinge

9iad;tbeil nehmen,

§• 5 *

93or bem ftebenten üebensjahr bürften feine üEaubflummcn in

baS öffentliche Snflititt aufgenommen werben, weil fte früher nod)

ju fel)r ber weib(id)en pflege bebürfen. 9^ad) bem 14 Sah** aber

ijt eS ju fd;wer, ihnen noch begriffe beijubtingen»

§. 6.

Ser er fle Unterricht mit ben Smubftummen gefd)ieht im Schrei-

ten. ©3 gefd)ieht biep entweber an einer gemeinfd)aftlid)en Schul»

tafel, ober auf eignen Schieferblattern, welche ben SSorttjeit geben,

bap fehlerhaft gejeidjnete 93ud)jlaben leicht auSgelofd)t werben fonnen.

§• 7*

*ftad) erreichter Stetigkeit im Schreiben wirb ber Unterricht

in ber 2onfprad)e crtheilt. Sie Zöglinge werben juerft mit bett

^Benennungen ftnnlid>er ©egenjlänbe befannt gemad)t, worauf man

j« aufferftnnlid)en übergeht , 5. 95. bie Verlegung eines SafceS burch

fahlen nach S i c c a r b. 0. beffen Elfemens de Grammaire

genferale T. II EcL III. Seit. 64.

Bugleich werben fte angewiefen , ftd) burd) SOlimif unb ©e»

herben = B«id;en fd)nell unb gefd;icft anbern *Pcrfonen oerftanblid)

gu mad;en.

S- 8*

Sie übrigen Äenntniffe fud)t man ihnen burch bie 2Cnftf)auung

in ben Sßerfjldtten ber Zünftler unb ^)anbwerfer beijubringen,

wobei man fte oorjüglid) aud) mit ber 2fnwenbung beS burd) «föunft-»

unb Jpattbfleip Geworbenen befannt $u machen fucht.

§ 9»

@in £aub = Stummen « 3njlitut ijl in einer gropern Stabt,

wo es ben Boglingen nicht an Gelegenheit gebrid;t, vielfeitige S5e»
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Pachtungen &u machen , unb fxd> einen t)inrcid;cnbcn SBorrath ton

Befahrungen ju fammeln, anjulegen.

§* I0 *

Sie UnterrichtSjeit hat 6 — 8 Sah« 5» ^«crn *

§ ii-

£a$ Saut =. (Stummen =• Snftitut iji non bem 3ttebtjin<tk

«Beamten non Beit ju Beit $u befudjen , um auSjumitteln , ob nicht

ftch folcbe Breigniffe mdhrenb bem Unterricht bei einem ober bem

anbern Bogling ergeben , welche eine erneuerte amtliche «Behanblung,

ober welche pfycbifcbe rathfam unb nothwenbig machen.

§. 12 .

Sa Saubfbumme ju mechanifchen Arbeiten fehr niel ©efd)icf

haben, fo iji biefeS ju benutzen , unb ffe ftnb im Beiebnen, 9M)=»

len, SSitbhauen , Uhrenmad)en , 9>appearbeiten , Srechfeln , 0 tri<fen/

in ber SJZuftf u. f. w. §u unterrichten*

0 . B f d) f e fragmentarifd)e «Bemerfungcn über baS ©ehor*

0. 376. beS SWagajinS für bie SBunbarjneiwijfenfchaft* II. 58 *

III. 0t. ©ottingen. 1799.

§ * 3 »

Bin Jpauptgegenfianb bei bem Unterricht ber Saubftumme«

muß bet fepn, auf ihr SJIoralgefühl $u wirfen, unb fte §u gute«

unb fanftmuthigen Sftcnfchen jn bilben.

§- 14 -

Sm Uebrigen gilt non bem Saubflummen = Snjiitut alles ba 3*

jenige , in Anlegung beS ©ebdubeS
,

feiner innern Binridjtung, ber

S3erbinbung ber Snbuftrie => tfnjiatt , beS Snbujitie » ©arten« , ber

gpmnaftifcben Uebungen, was im 5Borbergebenben norgetragen

worben iji,
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xliii. Kapitel.

© e f c & 1 i cf> c 55 c (l i m m tt it 9 1 n * b 1 1 X a u 6 *

0 t u m m c n • 3 tt fii t u t e.

Sic crftc Erridjtung eines Saubjlummen = 3nfiitut$ *> at man

-bcm 2(bbe l’Epee 51t banfen, roeldjet ju *Pari$ im 3ah c * 75°

ein fold)e§ Unterrid)t$ =» Snjfitut ju ©tanbe brad)te. ©ein Unters

nehmen ertneefte allgemeine 2Cufmecffamfeit* (Sc fcefd)cieb (eine

Qftethobe

:

Instruction des sourds et muets par la voie des signes

methodiques. Paris. 1776 .

Manicre d’enseigner les sourds et muets. 1784*

Äaifer Sofepl) II. (ah 1778 $u «Paris baS l’Epeeifdje 2aub*

ftummen 3 3'n(titut , unb fdjidte ben 2Ibbe Bork bahin , um bie

Einrichtung beffelben fennen ju lernen , unb hiccnac() 'n ^en

^al)c 1779 ein ähnliches §u erridjten.

Sicard, beS 2(bbe l’Epee 9kd)folger, erroarb ftd) ebenfalls

grofje SSerbienffe um biefen n?id;tigen ©egenfbanb. ©eine 5JZethobc

enthalt fein

:

Cours d’instruction d’un sourd muet de naissance pour

servir al’education des sourds muets. Paris. An, A III-

3. 2 . itfrnolbi errichtete ju gceiftng in Skiern ein Saub»

ftummen = Snjbitut.

0. beffen praftifdje Untertveifung , taubfbumme «Perfonen

teben unb fdjretbcn 51t lehren, ©ieffen. 1777.

•Deffen fortgefe^te Unterweifung für SEaube unb ©tummc.

©ieffen. 178t»

Ser Äönig non ©ad)fen lief? in ßeipjig burd; % e i n i cf t

ein folchcS Snflitut errichten , bem nachher c t f ch f e t>or*

flanb.

0. $einic£e 83eobad;tungen über ©lumme unb über bie

ntenfd)lid)e ©pradje. Hamburg. 1778.

SaS SSet-linifche SEaubjbummen = Snflitut unter ^)rof. Efd)fe

ieidjnete ftd> norjüglid) aus.

© beffen 2aubjbttmmen 3 Snfiitut ju Berlin. SSetlin. 1806.
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3!. 8. S, 8* H. geanberte Auflage. SSerlfn. t 8I t * 8-

DaS Saubftummen » Snjbitut ju Äiel hat *Pfingfien sum

Dkeftor.

DaS 1807 ju ßoppenhagen ecrtcf>tete Snffitut fleht unter bet

Seitung (Ta ft b e r g S , baS 8« Bürid? unter U l r i d).

Buffet biefen öffentlichen Snjlituten giebt eS nod) prinate,

wie juS5«monbf«p bei£onbon, um ßonbon baS bet Mad. Braid-

wood, beS ^pertn Seifair unb beS 2tbbe Belot, $u SMlanb

baS dgranbfche.

xliv. st a p i t c (*

Hebet ^linben^nfritutt*

§ *

Da bie SSlinben nod) mehr 33ilbungSfäf)i9?eit beftfcen , als bie

SEaubjlummen , fo ijl if)re Grt$iehung unb ihre Sßilbung ju brauch*

baren Staatsbürgern non bem «Staat burch öffentliche Snjlitute

ju begünfligen.

§ 2»

Sebcr SSlinbe, weichet in einem S3linben = 3nflitut aufgenom*

men ju werben tradjtet , hat non feinem 2lrjt einen umflanblid)en

SSeridjt über fein klugen = Hebel norjutegen , ob eS aus bem grauen

ober fchroarjen Staate , ober aus beiben jugleid)

,

ober aus einet

anbern beflimmbaten 2fugenfranfheit befiele ^ wie biefe 2fugenfranf-»

hett entflanben fep unb aus weld)en Utfad}en , welche ärjtiiche

SSehanblung unb mit welchem Erfolg bisher angewanbt worben

fep? u. f. w.

§* 3 *

m\t ber Unterrichts = ?Cnftalt ifl jugleid) eine ^eilungS* 2fn»

ftalt ju nerbinben , welche leitete beßwegen unter ber 2lufftd)t beS

SJlebijinal =» SSeamten fleht.

§• 4 *

Der Swecf beS SSlinben = SnflitutS geht babin, bie SSlinben

butd) ben Unterricht in bet ^Religion unb SO^oral ju tugenbhaften,

unb burd) ben Unterrid)t in Arbeiten ,
woburd) fte ftch in bet

golge ernähren fonnen, ju mißlichen Staatsbürgern ju bilben.
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§* 5»

Puffer biefent ftnb il;nen richtige ©prad;begriffc beisubringen,

tmb fte mit ©egenfidnben begannt ju machen , weldje fte ebne bm

©inn beg ©cfidjtg faffen fonnen, tvie mit bet <55 c
fd> i d; t e , befon*

berg bet: naterlanbifchen*

§. 6 .

SSei bet Augbilbung bet 83linben ifl febt barauf ju fehen,

Welchen Jpang, weld;e Üteigungen unb weld;e gertigfeiten fie «er»

ratben , bamit biefe bemt^t unb fultibirt werben fonnen.

weit eg bann fold;e Sftenfchcn bringen fonnen , beweigt bet

blinbgeborne ^Profeffor bet 3)?athematif in ßambribge , 6aun»
berfon, bet ebenfalls blinb geborne ^tofeffor bet Sftathematif

an bet SSlinben => Anftalt ju *Patig , ^aingeon, bie 4?armo=

nifafpiclerinn Äitcbgeßncrinn unb bet glotenfpieler £) ü l o n„

$ 7*

3u ben $anbarbeiten in Vlinben =3injtituten eignen ftd> : Äorbc*

unb *Peitfchen fled;ten , $ifcherne(je nerfettigen, ffriefen , $Papparbei=»

ten , Sftuftf unb ©efang.

§. 8 »

Bie ©egenjfdnbe beg Unterticbtg muffen berfntnlicht werben;

fo bebient man fid? jum fernen beg ©djteibeng einet £>berfldd)e,

auf welcher queerburch f leine mefftngene ©aiten gezogen ftnb, jwi=>

fd)en melden 9kum gelaffen wirb, Unter biefe ©aiten fd)iebt

man ein Rapier, beffen Hintere $lad;e fd;war$ gefärbt ift, bod)

fo , baß ftd) bie $arbe auf ein jweiteg weiffeg Rapier , weld)cg

unterliegt, übertragen laßt, wenn man auf bie duffere ©eite beg

crjlen spapietg mit einem ©lift jwifd;en oben ermahnten ©aiteit

mit fd;werct .!panb fchreibt. Bie entjlel;enben Vertiefungen be»

fommen bie ©eflalt bet Vud;ffaben , unb bienen fo ben Vlinben

jum Üefen, 2fud? £anbcharten fonnen jum Unterridjt angefertigfr

werben.

% 9*

Uebrigeng muß , wie in anbern öffentlichen Unterticbtg = An-

halten, für bie Erhaltung bet ©efunbf)eit burd; ein angemeffeneS

Üofale unb burd; abwcd;felnben Aufenthalt in freier £uft gefotgt

fepn.



XLV. Ä a p f t c U

0 c f e & 1 1 cb c 23 e ft t nt nt u n g e n übet D t e 25 1t tt-

Den-- 3 n fl 1 1 u t e.

3n ^>ari« jcidjnetc ftd) baS 3« ft itut für SSlinbe fet)C t>or»

tbcil^aft unter bcn 2Bo^ttt)dtiöf ctt$ = 2fnftalten au3 . £>ie blinben

Äinber befdjaftigen ftd) barinn mit {'leinen #anbarbeiten
, fte ner=*

fertigen 9\ei(|:citfd)en / fte ftrtcfen , mad)en «Papparbeiten , niefe ftnb

nn 5ßeberftül)ten , ober in einer Sabab = Sabricfe , ober in einer

S3ud)brucberei angeftellt. 2(ucb bie ©efcer in teuerer ftnb 23 litt be.

5Rufttalifd)e Uebutfgen tnerben flarf betrieben, unb felbft ber £ta=*

ttiermeifter ift ein SSlinber.

^(tug legte, auffer biefer öffentlichen , aud) eine *Prinat:»

2fnftalt in {patiS für S3 linbe an.

(5ine ähnliche SSlinben = Tfnfbatt beftnbet ftd) ju SBien, non

SUetn gegrünbet, eine anbere ju 3ürid; feit i8*i/ — &u £>te$ben

non $ l e m m i n g»

tfud) im ^onigreid) SSaiern bat ftd) $u {RegenSburg , nun ju

SBürjburg , eine folrf>e 2fnflalt , bie Ovobectfonf che, b«Mr=»

getban.

3n Sinerpool tnarb eine <Sd)ule für foldje Unglüdlidje eröffnet.

3 . Sß. ßlein SSefcbreibung eines mit einem fahrigen £na*

Iben angeftellten gelungenen 23crfud) 3 , blinbe Äinber jur bürgere

lieben 23raud)barfeit &u bilben. fffiien. 1806. 26. ©, 8»

3u *P t a g beftel)t feit bem 4. £>ft 1808 ein non ber 5T.

£)ejlerr. {Regierung bereits ben 2. Sej. 1807 beftaf
; gfeS ^ri>

t a t * Snflitut für blinbe ßinber unb für Qfugenfranfe. (3 . 9lacb*

rieht über bie Entftebung unb innere Einrichtung beS $ r a g e r=»

^prinat = Snfiitutö für blinbe ßinbcv unb tfugenfranfe.)
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xlvi. S a p \ t t l

He 6c r b i c 6 f f e n 1 1 i cl> e n (Evj i e f>un g $
*

3

11 ft 1 tute;

<i l $ &ilt>ung$'3lnftalten für 6 ö n f 1 1 g e

lehrte, Offiziere, $ a u f l e u t e u n ö

Ä ü n (1 1 e r*

§• 1»

9?ad) jurücfgelegtem i 2 ten Lebensjahr tritt bet jum ©elehrten,

SDfftfter , Kaufmann über Zünftler befttmmte Jüngling , bei oor»

gelegtem Tlttefte über feine burd; ben ©ehulrath auSgefprochite

Befähigung ju biefen ©tdnben , in baS fpesielle öffentliche ßt*

jiehungS = ^nflitut*

§. 2.

£)iefe fpejiellen öffentlichen GrftehungS = 3«flttute ftnb nach

bem ^rinjip ber öffentlichen @d)ulgebdube unb ihrer immn £)rga»

tiifation, nur mit Oiücfftcht auf beti fpejiellen stoccf, h«5UfteUen.

§. 3 .

5ßie in ben öffentlichen Cflementarfchulen , fo haben and) in

ben fpejicllen öffentlichen GfrjiehungS = Snflitutcn , bie £attb = ©tum»
men = unb Blinben = Snftitute ausgenommen , bie Zöglinge nid)t

beifammen ju wohnen , fonbern in *Prh>atl>iufern oertl;cilt fich auf»

juhalten.

9Hd)t nur, bajj bet bem Bcpfammenwohnen mehrerer 36g»

linge leicht ein einfeitiger Snftitutgeift genährt wirb, welcher gern

in baS fpatere Leben mit übergeht, [ich bie Äaraftere leicht $u»

fantmen üerfdjmeljen , ber Jüngling ju [ehr aus bem menfdjlicbcn

Leben entfernt wirb , nur ifolirtc Berhdltniffe lennen lernt
, fen»

bem aud) Untugenben unb Lafter Don einem auf ben anbern über»

gehen , unb befonbcrS burd) üble Beifpiele ber ©efdftechtStrieb ge»

weeft wirb, unb onanifdje ©ünben SBurjel faffen.

3Tuf biefeS ledere Lafter, ber ©elbftbeflecfung nemlich unb
aller unreinen Triebe, haben bie Lehrer in biefen fpe$iellcn offenu
liehen

, fowohl für bie Jünglinge , als aud) für bie Habchen be»

(iimmtrn
, etjic^M»s« = Snjlitutm alle 2lufmetEfawfei( $u tidjten.



188

um frühseitig bemfelben auf bie ©pur ju fommen, unb bei fei-

nem ©rfchcinen fogleid) auSjurottcn.

§ 4 *

Um biefen Untugcnbcn unb Saftern halb unb ft cf) et auf bie

©pur ju fommen / haben bie öffentlichen ©rsieher in ben fpejieUen

offentlidjen ©rjtehungS = Snjrituten il)r befonbereS 2Cugenmerb auf

folgenbe SWerfmale unb ©tfcheinungen ju rieten, i^re weitem

Sfcachforfc&ungen unb Unterfudjungen l)ietnacf) 51t orbnen unb ein»

gleiten, unb bann gemeinfchaftlid) mit ben ©Item unb bem 9J?e=»

biginalbeamten bie SJlaadregeln ju nehmen , welche bem Uebel (Sin»

halt tbun mochten ,
bamit nid)t nur ba$ ^nbioibumn Pot wei*

tan 9lad)tf)eilen geftdjert , fonbern aud) bie 2(nftecfung unb Ueber»

tragung auf anbere burch ba$ üble Beifpicl perhütet werbe: —
£)iefe duffem 2R e r f m a l e unb © r f d) e i n u n g e n

ftnb folgenbe

:

©eftchtSbldffe , befonberS SSIaffe ber Sippen , häufige unb plofclidje

Beranberung ber ©efid)t3 farbe , eingefunfene, h 0 h)f^ e 9cn ^ e / ttube

unb fdjeue Tfugen , bunfle Stinge um bie 2fugen , ©cfchlaffung ber

SRuSfeln be$ ©eftdjt», Verlegenheit beir fdjarfen Beobachtung

unb §ipirung beS SS l i cfö , häufige 2fu$fd)tdge im ©eftdjt, bc»

fcnbetS an ber ©tim , ber 9?afe , ben SBongen , übler ©eruch au$

bem S^unbe, ein matter, fdjleppenber , träger ©eng, 2fnwanb»

hingen Pon Ohnmächten beim langem ©tel)en , gittern unb fd)nelle

©rmattung bar dpanbe ,
Beben ber ©timme, ©rfdjopfung bei je»

ber auch noch fo geringen 2fnjtrcngung , grofe SReifebarfeit be3 £a»

rafterö , leid)te 9iül)rung unb 2lu$brud) in Shrdnen bei unper»

hdltnijjmdpigen Beranlaffungen , SKipmutb , Surchtfamfeit, ger»

fireutheit, oerbunben mit fd)nellem gnfammenfahren , Unruhe unb

2fengj!lid)feit , leidjteS ©rrüthen, wenn perwanbte ©egenjfanbe fei«

neSBergehenS berührt werben, fcheinbate 2lufmerffam!eit unb bod)

gerjireutheit , ©rfdjrecben bei jeber Ueberrafdjung ,
Stumpfheit ber

©innc unb beß ^ajfttngd = BenuogenS , befonberS an gewiffen ^ageu

unb ju gewiffen ©tunben ,
Berfd)limmerung ber ©emutf)$art burd)

92eib , Btifgunjb, in ftd) gefehrteS IwmtücfifcheS SBefen, 4? anS

$ur ©infamfeit, ©teidjgültigfeit gegen Bergnügungen unb ©piele,

fdjeue Blobigfeit unb gurüefgejogenbeit Pon bem Umgang mit bem

anbetn ©efdjlcdjt , öftere 2fbfonbcrung mit einem ober bem anbern

©efpielen, langes Berwcilen an btmfeln Otten, auf heimlichen
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©emddjern , unanftdnbige (Stellungen , unruhige «Belegungen be$

SorperS, befonbers bet (Schenfel, «JWanipulaticnen unter ben Sftan*

teln u. f.
n?.

§. 5 »

diejenigen, n?elcfjc bie fpejicllen öffentlichen ©rjiehungS ® 3^*

ftitute befuchen , muffen ftd) nid)t nur über ii)re ^Befähigung hier*

ju auStneifen , fonbern aud; in bem weitern Fortgang biefelbe im*

mer mel)t betätigen.

S- 6 -

der §um geteerten €5tanb «Bestimmte betätige fiel) als fähig

ju bemfelben : burd) gutes ®ebdd)tni£ / richtige «Beurteilung , leichte

gaffungSfraft , burd) Anlage jum gleiß, jur ©tttfamfeit, burd)

ernjlen , gefegten dtarafter , burch ßeibenfd)aft * lofigfeit , burd)

gutes ©cftd)t unb ©ehor, burd) freie SSrujI , vernehmliche, reine,

richtige (Sprache, burd) nicht jurücbjbffenbe ©eftd)tS = Büge , burd)

nicht auffallenbe Haltung beS ÄorperS , burd) ruhigen ernten

©ang , burd; £ang jut SJeinlichfeit in SBafche unb 2(njug u, f* »,

§• 7 -

der jum dffijier SSeftimmte betätige ftcf> als fähig :

burd) gutes ©ebdd)tnijj , leid)te gaffung unb Ueberfid)t , ©nt*

fchloffenl)eit unb fejlen Äarafter , Sftutl) , Anlage jum 3 etd)ncrt

,

gut Sftatbematif
,

jum 9J?obelliren , burd) ©ewanbheit beS Äor*

perS , richtiges ©benmaajj feiner ©lieber , ÄorpetS * ©tdrfe , u. f. w.

§• 8 *

der $um Kaufmann «Bejfimmte jeige ftd) fähig : burd) ttd)=»

tige SJZunbart ,

'

2tufgemccFtheit beS ©ciffrs , ?fn fbanb tm ^feufern,

Neigung jum 9ied;nen
, $ang jum Greifen, phpftognomifche 2tn«

lagen u* f. w,

§ 9 -

der jum Äfmjiler als fähig ftd) 2CuS»eifenbe muß einer*

heröorfrechenben Jpang unb Anlage ju einem dtunfffad) betätigen

:

burch unverbroffenen gleiß unb 2fffibuitdt , burch richtige S3 eur*

Teilung beS ©rhabnen unb <Sd) 6nen in ©mpftnbungen, «Bilbern,

«Proportionen , burd) lebhafte $Phantafl * u.
f. tv.

§* io.

der öffentliche (fliehet unb ber «Jftebijinal = «Beamte h^®1*

ihre Unterfud)ungen unb «Prüfungen unauSgefcfct auf biefe ©egen*

jidnbe $u rid;ten #
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§ ir.

SSeifpiel «nb ©ewohnbeit haben bic Unfitte beS Sobafröu*

d;enS unb SabaffchnupfenS

Da biefelbe noch überbiep bem jugenblicben Tflter «ufferfi

nachteilig ift, fo tyaben bie öffentlichen Grrjiehet it)te befördere

2fufmerffömfcit bavauf ju ricfytcn , bajj biefe ©itte unter ben 3üng=»

linken nid;t einreiffe.

§ 12 .

2fud) in biefen ©pejial = UnterrichtSfchulen finb bem jugenb*

lidjen 2flter beiber ©efd;led)ter angeeignete bidtetifdje SSorlefungen

ju galten
, 5. S3 . fiber ben 5Ean$ , baS Steifen , über (Schwung unb

Cnfdltung, über ben redeten ©ebtaud) oon ©peifen unb ©etrdna

ben , oon ©rgoblicffeiten , über baS dtartenfpiel , über ben ©d)laf

unb baS 5ßad)en, über Verhütung ber Äranfheiten, bie bem ju*

genblichen 2llter jufioffen Tonnen, unb über baS bidtetifdje 83 erl)aU

ten in benfetben, über ^fnjug unb Älejbung u. f.
n>.

Der SJZebijinal = SSeamte hat biefe SSorlcfungen 51t leiten ,
unb

benfelben dftetä gegenwärtig ju fepn.

§• 3 3 -

Sie gpmnaftifdjen ©piele finb in ben ©pejiat = Unterrichts*

©deuten in fpejieller ^Jinftd)t auSjuroahlen unb ju betreiben.

©ie richten ftd; nach ben breierlei ©tdnben unb nad) ben

@efd)led)tern.

§ 3 4 »

Diejenigen gpmnafiifdjen ©piete unb Hebungen, weld)c für

baS jugenblid)c Filter beS erfiern ©tanbeS geeignet finb , finb folgenbe:

1. Das Steifen unb bie SSehanblung ber $fcrbe nad) ben

©runbfaben ber Steitfrtnßj

2. baS &ed)fen nad) ben ©runbfaijett ber S^tfunft

;

3. baS S3 aben unb ©chmimmen nad) ben S3orfid)tigfcitS=> Ste*

geln , n>eld)e bie ©cfwimmlunfi an bie $anb giebt

;

4. baS ©d)littfd)ul)laufen

;

5. baS SSallfpielen.

6. baS 33 illiarbfpiel

;

7. baS Sanken nad) ben Stegein ber £anjfunft;

8. bie SDtufif

;

<). ©pfurftonen in botanifcher , entomologifd)er $infid)t;

10. militarifcbe Uebungen ;

n, baS Äcgelfpiel,
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§ * 5 *

gür jcbc folcfye ©pejial = Unterrichts 3 ©chule ifl $um S3 cbuf

ber gpmnajiifchen ©piele bei u'oler ^Bitterung unb $ur 2Binter$»

$eit ein gpmnaftifcher ©aal her§ujiellen.

§• 16.

Sic öffentlichen ©reicher haben ,n ^ en • CfrjiehungSa

©d)ulen barauf ju fehen, bafj unter ber Snö*nb feine Neigung

jum Äartenfpiel einreiffe , al$ tvcldjeS nid)t nur burd) ben 9J?an=»

gel an Körperbewegung ber ©efunbheit nachteilig ijl
, fenbern

and) gefährliche 2eibenfd)aften erregt.

§• * 7 *

Sie Sehrer l)aben biefen gpmnafrifchen ©pielen unb Uebun=»

gen gegenwärtig ju fepn , allen -habet unter ben ©pielenbcn ent=»

fernt ju Ratten , jebeS Unglücf verhüten, feine fchäblidjen 2Berf*

jeuge ju gefiatten , Sflaafj unb $iel anjuberauraen, unb baS ©an*

je ju leiten.

§• 1 8*

Sn biefen ©pejial = Unterrichte = ©chulen ifl eS von grofec

SBicfytigfeit , ber Sugcnb ba$ befleljenbe ^clijei = unb ©trafgefe£bud)

be$ ganbeS ju erflären, bamit fte ftch vor ©chabcn hüte , unb

fehen früh bie ©runbfäße befolge, wcld;e ihr als redjtfchaffenen

Staatsbürgern einft juflehen.

xlvii. Kapitel.
& c f e t j ( i cf> c SB c fl i m m tunj c n iH c r t> i c 6 f f c tt U

I

lt ch e n ®v$U()ung$-*3nflitute/ al$$Btlöttng$*

rt fl a 1 1 e n für künftige ©eiehrte/ 0 f f i*

i i c v e / ( K r t e g $ m ä n n e v ) Kauflewte
«nb $ ö tt fl le r#

Safj biejenigen, weld;e ftch ben hohem 6tanben wtbmen,

mit gdhigfeiten, ©efunbheit unb ©lücfSgütern hinlänglich begabc

fepn feilen
,

forbert

:

bie ©chulorbnung für bie Kutbaierifchm ßpeeen unb ©pm#
naften von 1777*



Sie Srbnung bet hochfürjUich QBürsburgifcben Uniöerfitdt t?on

3743. Nr* IV*

( ©. 3. 9). Jcanf ©pfiem einer uolljHnbigen meb. ^otijei.

II. 23 . Mannheim 1780. ©• 555 * fflS )

XLVIII. Ä fl P i t C (.

SD i c ©pmnafien»

§. t.

%icbbem ber ^üngltng in ben (£lemeftfarfd)ttten bis bei JU*

tücfgelegtem isten ÜebenSjabt bie allgemeinen Vernunftfenntniffe

fid) ju eigen gemacht b^t , tritt er nur bei norgelegter unb et»

triefener ^Befähigung jum gelehrten ©tanbe in bie bob frc SSilbungi»

unb VorbereitungS = ©djule für ben künftigen @elel)tten.

§• 2.

Sie dlegenftdnbe für bie ©pmnaften ftnb:

1 . bie Mutterfpradie nach ben Siegeln bet ©prad)tebre in

Uebungen mittelji eigen auSgearbcifeter 2fuffdfce.

2. Sie alten ©prad;eft , unter biefen oorjüglicb bie griedji»

fd)e nnb lateinifebe , (entere feilte bitrcb Uebung im ©pteepen unb

Äonuerfation in ihrer Erlernung erleichtert werben.

3. Sie neuern ©pradjen , wie bie franjofifebe , italidnifdje ,

englifdje , immer burd; Uebung im ©predjen erlernt , unb juc

gertigbeit gebracht.

4. Sie (ürrb =» unb Volfevfunbe , ledere mit ibtet pragmati*

fchen ©efchichte.

5. 9Iaturgefd;ichte ber 2)flan$en , bet Mineralien , ber

5£hi«tc , unb uor^üglicb beS Menfdjen. Sie *PfIanjen ftnb

auf ihren ©tanborten nacbjufucben , bie Mineralien uub £bi tc*

theilö in Äabineten nad^uweifen , tbeilS in ber Statur aufjufm»

ben , ber Menfch ijt in feinem Puffern unb Innern ju jerglie»

bent , unb baburd) frühzeitig bie wibrige Sbee auSjulofdjen , bie

bie Menfd;en mit ber jkrglieberung beS menfchlidjen ÄorpciS uer»

binben.

6.

S.ie Siaturlehre unb Tfjironomie mit

<h«n unb '4'nfichten.

infiruftiüen Verfu»

7» Chemie



7* Cremte unb ^^fiotogic bet* ^flanjen unb be$ 5D?enfcben

mit ben betreifenben (^vperfmenten

8) Siatetif unb ^fpdjologie in allgemeinen unb fpejiellen

5Kucfftd)tcn j testete für ben ©tanh bet ©elebrten im Allgemeinen

unb SSefonbern. Sa$ ©tubium ber *Pfi;d)Ologie ifi für ben @e»
lehrten in feinen künftigen SebenSrerbalmiffen rott befonberec 5Bid)*

tigfeit.

9. SflatbematU , bie reine unb angetnanbte.

10. Agronomie mit trirflidjer 83etrad)tung be$ gekirnten Jpim*

mel$.

n. '^)l)ilofop()ic unb Sttorat mit tyrw Antrenbung auf ba$

menfd)lid)e Sebcn.

12. 9)oefte in ©elbjiübungen.

13. Beicbenfunji nad) auSgefudffen 9ftuj?erm

14. 9J?ptbologie unb alte ©cogtapbie,

15. Sveligion unb SDforah

§• 3 *

Siefe ©egenfiänbe ftnb in einer angemeffenen Abtred)felmrg

toorjutragen , bamit ber @eifi nicht ermübe , bie Aufmerffamfeit

,

unb mit ibr bie Sufi unb ba$ Sntereffe für bie Sebre, nicht ver-

loren gel)e.

Sebe ©eelenfraft ifi bähet nur eine Beitlang ju üben , unb
nur bis auf einen getbiffen @rab anjufirengen, trenn nidjt bie

©efunbfyeit beS ÄorpetS barunter leiben folU

4 *

Um eben biefer ©Haltung beS GrbenmaapeS ber ©eelctt = unb
5iorperS = Kräfte unb ber barmonifdien Bufammenftimmung berfeU

ben ifi eS erforbetlid) , baß bie ©eelenbrüfte nur fiuffentreife auS-

gebilbet trerben , unb bap man von bem Seid)tern jum ©ebtrerern

in einer pl)ilofopl>ifd)en Stbnung unb im Bufammenbang übergebe.

£>a$ jugenblidje Alter , in treldjcm ber SBerfianb nun fd)on

in feine 9üed)te eingetreten ifi, erforbert einen triffenfcbafticben

unb fpfiematifeben Unterricht*

§• 5*

Ser Sebrer mup burcf) feine Sebrmetbobe
, burch feinen $or»

trö9/ burd) bie Q3erfinnlid)ung unb ourd) bie praftifebe Antren-
bung ben Sernenben fo ju faffen »erfieben , bap baS Sntereffe für
t>en Sebrgegenftanb in ibro angefadjt unb unterhalten trerbe Senn
II. S3anb. ,

,
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Langeweile bei bem Unterricht erfdjlafft 0eele unb ^ot^er , woge*

gen erweckte Sufi beibe fldrft.

S- 6.

Ser «Berfianb wirb norgüglid) geweckt unb gefdjarft, imb baS

0tubium eineö ©egenfiaubeS erleichtert, burch eigne Ausarbeitung

gen unb ungeteilte $ßerfud;e.

§ 7*

25ie Sehrart mup afroamatifch fepn.

SSorjuglich l) at flch bet Lehroortrag burch Scutlidjfeit uub

prbnung, burch Lebhaftigkeit unb Feierlichkeit auSgugeichnen.

§- 8 -

Sem SSerftanb ifi burdf; bie 23erfmnlid)ung ber ©egenftanbe

entgegen gu kommen , bal)er barf eS auf ©pmnafien an einem

Lehrapparat, einem 9?aturalien = phpftkalifdjen = unb Lobelien = -Sa»

binet u. f.
w. nicht fehlen.

§. 9.

5öenn ber fPrwatfleip ben 0d)ulec nicht gu fetjc in Anfprudj

gewinnen , unb bemfelben eine unb bie anbere 0tunbe gu feiner

Erholung ,
gur Bewegung im freien u. f. w. beiaffen wirb , fo

bebarf eS keiner befonbern jährlichen ober halbjährigen Ferien, bis

nicht feiten phpftfeh unb ntoralifd; ben gropten 9?achth*il bringen,

§. 10.

Für bie ©pmnaftftcn fchicken ftcfy recht eigentlich als gpm*

naflifche Uebungen : S e k l a m a t i 0 n unb u f i f.

Sie munblidje SÖercbtfamkeit bebarf ber für ben gelehrten

unb gebilbeten ©tanb SSejtimmte in einem h°hen ©rabe, fo

wie Seklamation ein 0tarkungS = SWittcl für baS Sfofpiration«*

Srgan abgiebt , unb Äenntnip ber SJfuftk gur Aufheiterung be$

©emüthS unb gur Empfehlung in ben mannichfaltigen LebenSuer*

haltniffen bient , in welche biefer 0tanb kommt.

§- ii-

Auch auf ©pmnafien mup eine nochmalige 0id)tung ber 3«*

bioibuen eintreten ,
wenn aus bem Unterrid>t erhellet, bap eines

ober baS anbere nicht für liefen 0tanb tauge. Surd) eifernen

Fleip kann gwar S3ieleS erfe&t werben , allein eS geht bie ©efunb*

heit babei gemeiniglich gu ©vunbe.

§* 12,

Siejenigen ©pmnaftjken , welche ein borjuglid;e3 Talent fu*

/
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«in $acb toeMttben, möffen forgfaltig gepflegt, ba3 £alent in ihnen

t>ollenb$ entnutfelt , in gehöriger Dichtung erhalten , fultiöirt, un-

terfingt unb }u [einer t)odf)fien ©tuffe gebracht »erben ; nur ner»

meibe man $u ffarfe 2fnj?rengung
, fefce 9iubepunfte , unb nernacb*

Inffige ni djt ganj ju ©unfien biefcS Talents bie übrige Äultut be5

©eifleo unb be$ ^erjen^

§• J 3»

SSei ber »iffenfcbaftlicben Kultur be$ ©eifieS betfdumc bec

fieser ja nicht ben Äaraftet ja bitten , unb bie SJtoralität in

9iein()eit ju erhalten»

§
ItebrigenS I)at ftdE? bet ßet)rer nad; bem fittlidjen unb biäteti*

fd)en betragen unb nad) 83et»enbung ber Beit be$ ©cbülerS ju

4?aufe forgfdltig ju erfunbigen , unb petfonlid;e Sfacbforfcbungen

ju pflegen*

xlix* Kapitel*
© e f t i | lt cf) c 2$ c ft i nt m u it g c n über bie

© t; m n a f t e n#

U §t a $ i t e U

& t e $fl i l i t a r - © cf) u I e rt*

£>ie ju bem SÖWitätffanb befiimmten Jünglinge erforbern febon

früher in »iffenfcbaftlicbet unb fittlicber, fo n>te auch in pbpft»
feber ^inft'cbt eine eigne 2fuSbilbung, nicht nur, »eil aupet ber all*

gemeinen hohem »iffenfcbaftlicben Kultur ihnen bie S^ilitdr a 2Bif,
fenfdjaft unb SÄilitdr =* Äunjt fruf)e gelehrt »erben muf , fonbem
ÄUCb in tiefem ©tanbe eine befonbere ©uborbinatien befielt / bie

13 *



fleh ber Jüngling bei Beiten anjugewohnen hat , unb bann tiefer

@tanb bauernbe ©efunbheit , einen feften Körperbau unb Hebung

ber Sforperfrafte erheifdjt.

§• 2 .

£>em Staate liegt eS baran , bajj biefe 'Jünglinge ihrem

€tanbe erjogen unb auSgebilbet werben, unb bet SKenfdjheit liegt

& baran , bap biefe einft bie SKoralität ihrer Untergebnen han'ol)aben.

§• 3 »

Bum Sftilitarfianb taugt nuc berjenige Jüngling , welcher eine

gefunbe, fernhafte Abftammung, einen feften ßorpetbau , eine

bauernbe ©efunbheit, ©benmaaf? aller ©liebmaffen, gutes SßiachS*

thum ,
ein lebhaftes Temperament unb Vorliebe für biefen Stanb

aufjuweifen hat*

§ 4 ®

Puffer ben allgemeinen Sßiffenfchaften unb Spradhfenntnifien

ber Sfftutterfpradje ,
ber franjoftfehen , italianifchen unb englifchen

©pvad)e, ber ©eogtaphte, ©efchid)te , befonbetS bet »aterlAnbiföen,

ber 9ieligion unb SHoral, fmb in ben gjiilitärfchulen bie rein mi*

litarifchen unb bie £ülfSwif[enfchaften 51t treiben.

Bu ben e r ft e r n gehören: reine SWathematif, Sftedjanif,

£)ptif ,
mathematifche ©eographie / burd) gelbmeffen , Betonungen,

Aufnahme non ©egenben angewanbt, bie Taftif, fowohl biereine

als auch bie angewanbte , bie Artillerie » 5Biffenfd)aft , bie S5cfe3

pigungS * SBijfenfchaft unb bie Strategie.

Bu ben 5pülfSwiffenfd? aften fmb &u rechnen : bie

höhere p^pfifcf)e unb polttiffte ©eographic ,
bie ©efd)id)te , ©tatt-

jfif ,
baS 9Ratur = 2Sölfer => unb $tieg3red)t , bie ©efd)id)te ber Kriege

unb ber tegSwiffenfd)aft.

Bu ber fronen Kultur gehört: bie Stiftung beä

©efdjmacfS*

§ 5 *

Sie ®üit5rfd)u(e f(l;t eitlen tfppatnt non S5ücf;crn ,
ßtjarten,

mititncifdicn planen ,
»bellen unb 3»(lturaenten, nlä }ue 5ßet.

f.nnlid)ung unentbehrlich norauS,

§. 6 *

Auf 9JWitärfd)ulen ifl eine firenge Srbnung unb Subotbina*

tion einjuführen in Abftd)t auf bie B®ü ber 35efd;aftigungen

,

Haltung beS Körpers, ben Anjug.
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Ser Jüngling mufj ftd) fcuf? abbdtfen ,
gegen ben CrinfTuf?

bei: Witterung unempftnblicb madjen , feine ÄorpcrS = Kräfte irt

Hebung erhalten , bie geberbetten wrmeiben , unb auf ^iatrai^en

unb unter Seden fcblafen.

§ 7*

2fUe gpmnaftifcben ©piele unb Ue6ungen , toelcbe ben Äorpet

fldrfen , unb ihm ©eronnbbeit erteilen ,
fd;tcfen fid; nor&üglicb für

bie Sftilitarfcbulen.

§ 8 *

S5efonbet$ aber ftnb auf CSJlilitarfcbulen tniffenfdjaftlid) unb

gpnmafüfd) §u bejubeln : bie geebtfunft, bie 2urnierfunft unb

bie 9?eit£unjt.

2(1$ allgemeine Regeln mögen t)'m 51t betrad)ten fommen :

1. Sa baS gedjten eine fel)r anffrengenbe börpetlicpe SSentegung

ift , fo finb bie Jünglinge bureb anbere leichtere Hebungen ^iersu

»orjubereiten , eöifb nom Eeid)tern jum @d)merern überjugeben, unb

bie genau ju beftimmen , bie bern 2llter , ben Kräften unb

ber erlangten gertigbeit angemeffen ijl.

2. Sie SBaffcn ftnb uor bet gedjtübung gehörig $u unferfu*

eben, bamit nid;t burd; beren Unterlaffung ben ged;tenbcn ©dja*

ben jugebe.

0o tnie ber lebtet bemerft , baf ftd) bie geringer Selben*

fdjaft unter biefe Uebung mengt
, fo bat er fie fogleid) abjubreeben.

4. Sie Sutnierbunfl mujj tbeilS in Uebungen ju gufj , tbeilS

ju *Pferb gefd)eben ; beibeS erforbert eine norlduftge ©etoanbtl)eit

bc$ 5lbrpet6 unb ba$ S5ebanbeln ber *Pferbe. Ser Sebter batoor*

$üglid) barauf $u feben , baf butd) ^oedmdfjige SSefleibung unb

bie unfd)dblid)e S5efd)affcnl)ett ber Manien jebem 92ad)tbeil not*

gebeugt trerbe.

5* Sie Cfteitfunft fefct bie Äcnntni§ unb bie SSebanblung bet

$Pferbe norau$ , bann gebe man non ben leidstem Sreitfünften bi$

jum Voltigieren über, 2fUc$ mit bet gehörigen Vorftd)t unb S3e*

butfambeit, bed) ol)ne ben ©d)ület furd)tfam ju madjen.

§ 9-

9Uthlidje Uebungen für ben Militär 3 ©d)ület ftnb nod)

:

1. ba$ ©d)tt>immen.

Sa$ ©djmimmen mujj regelmäßig gelehrt merben.



19 »

C?S giebt nerfd)iebne Sflethoben , nad) tvelc^cn ba§ ©chwt’mmen

erlernt wirb. Saljin gehört bie Sftethobe nad) $ r a n f l i n (f. *P c p*

pe a. a. £> I. 85. ©. 585 ) «ach © t i d) o l f o n , (f. *P o p p e

a. a. £>. I. 25. ©. 587.) nacl) £ 0 r 6 b u t g h (f. $ 0 p p c a. a.

£>. I. 25. ©. 590.

£> r a n z i 0 be SSetnatbi machte 1794 eine neue 2frt

ju febwimmen befamtt.

Ser Sflenfd) muß, um ftd) fdjwimmenb ju erhalten, eben

eine folcbe ©tellung im Söaffer wählen , als er fiehenb auf bec

(5rbe hat. Ser ©chwerpunft beS ©cbwimmcrS mufj auch immer

in bie Sänge feines Körpers fallen , 25ruft , Äopf unb £alS muffen

gerabe gehalten werben , alS cb man ftd) ein recht fioljeS 2fnfel)en

geben wollte; fein Muffel barf gefpannt, feiner non bem anbern

gezwängt fepn ; ber ganze Körper muf zwar unter ber £errfd)aft
\

ber ©eele flehen , übrigens aber alles in einet gänzlichen Ovuhc

unb ft'd) felbft ubertaffen bleiben, bie 2lrme liegen bei ber geraben

©tellung horizontal auf bem SSaffer. Sfl ein ©chwimmer in bet

geraben ©tellung ftd) zu bewegen, erjt gehörig geübt, fo bann ec

nad) unb «ad) anberc ©tellungen nerfuchen.

Ser Sehrer hat bei ben ©cbwimmübungen felbft gegenwärtig

ju fepn, biefelben z« leiten, unb jebeS Unglücf zu nerhüten. @t

wirb barauf feben, bafj bie Jünglinge ftd) not bem falten 25abe

nicht erbten , er wirb bie Sauer beS 25abenS unb ber ©d)wimm=»

Übungen beftimmen, bie altern ben jungem zuo 2lufftd)t an*

orbnen
, für baS Oieiben ber £aut nad) bem 25abe ©orge tra*

gen, unb barauf feljctt, bafj ftd) bie Jünglinge fobann einer mäf*

ftgen 25ewegung überlaffen.

$u bem Unterricht beS ©d)WimntenS gehört aud) bie Rauchs

funjt,

S5ei bem Unfertauchen unter SSBaffer fommt eS norjügtidj

barauf an , ben 2lthem lange an ftd) zu halten*

2. SaS SSollfpicl.

Sie 25 alle werben mit Siacqueten gefchlagen.

Sie ©chüler ftnb , um alle ungefdjicften unb fd)äblicb«t SBürfe

ZU nerhüten, im Bielwerfen zu üben ; jeber 25 all ift nor bem ©piele

Zu unterfudjen; bie SSäUe bürfen nicht nafj ober angefeud)tet fenn;

biefe anflrengenbe Uebung muß nach Sftaqjj unb genau bejtimmt

unb eingehalten werben.
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3. SSogenfchiepcn.

G$ ijb eine t>or$üglid) toid)tige gpmnajiifch* militdrifche Ucbung,

Welche baS 2luge übt unb bcn dtörpcr ftdrft.

§• I0 -

0ie »irflidjen militdrifd)en Ucbungen geboren ju bem Militärs

Unterricht , unb e$ ift habet blop ju bemerken , bap fte nach 3eit unb

SD?aap gehörig angeorbnet merben.

©ie bürfen nid)t jur mann (len 2age$jeit oorgenommen, unb

nicht ju lange fortgefc^t tnerben ; eS i(l jluffcnweife non bcn (eich*

tern $u ben fehlerem überjugchen; bie Waffen ftnb öfters ju

imterfudjen; man [ehe barauf, bap bie Sünglinge bcn Körper nad>

folgen Ucbungen nicht plöblich abfühlen burd) einen falten 2runf

ober burd) baS 2luStuhren auf feuchten Olafen. SJlan entferne

überhaupt alle ©efahr, welche fo leidet ftd> ju biefen Ucbungen

gefeilt.

0er militari fd;e U n t e r r i d) t befiel)*

:

A. aus bem funftgemdpen friegerifd)en <55 c l) e rt

:

ju biefem gehört

:

1. ber 3? r i z g S f d) r i 1 1.

hierbei ifb norjuglid) 51t fchen auf ©tcllung unb Spaltung bc$

Körpers , in ber nid)tS Unnatürliches unb ©errungenes jlatt ftn*

ben barf«

0ie fpejielle Anleitung über biefen gefammten ©egenjbanb

ftnbet man in 3 2. §. © u t S u t h S Surnbud) u. f. ro. Sff.

am 9J?ain. 1317. 5* flg.

2. 0er £ u r n g a n g.

Gr bezieht [ich auf bie 0auer beS ©el)en$ ncbji bem SEra*

gen einer mdpigen 33ürbe unb fireefenweifet 2fnwenbung beS

Ärieg$fd)tittc$.

3. 0er 2 u r n § u g.

Gr wirb in ©ebirgS => ©egenben oorgenommen ohne Ovücfa

ficht auf gebahnte ober ungebahnte SBege.

4. 0er SEurnfchritt.*

Gr ifi ber ©efd)winbfchritt gegen einen befiimmten £)rt in

fürsefler $cit.

B. aus bem funfigemdpen f r i e g e r i
f

d) e n £ au fern

bahin gehört:

1. bei* © d; l d n g e 1 1 a u
f.

i
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tiefer iji t>or§uglic^ auf einem mit ©ctynee bebeeften Siaum

§u t)ol(fü()ren.

2. Ser © d) n e 1 1 1 a u f«

Crt ijt einSBeitlauf nacty einem gegebenen Biet in beftimmtcr ^citfcijl.

3. Ser £ a n g t a u f. @c ift ein ©ctynelllauf in bie

Sauet unb Sange.

S i d t e t i f rf) c 9i e g e l n. Sie Stuft muß frei heraus»

liegen unb butd) nichts gebrüeft werben
, batyet bie 2lrme nur

wenig gefetywenft werben bürfen. Ser Säufer t>ute fiel) 00t fctynel»

lern 2Cthmen. Sian laufe an füllen Sagen beim Sftwinb im

Sen§ unb Jperbft. ©obalb man ftcty ettyiijt fütylt , fo mad)e man

bem Saufen ein ©nbe. Seim beginnen bet Uebung lege man

bie Sbevfleiber ab, unb jiefce fte nach Seenbigung betreiben

wieber an. SJian laufe mit offener Stuft unb ohne dtopfbebeebung.

Sücty beenbigter Uebung ftehe man nicht fülle , fonbern gehe 10— 15

Minuten er fi ftdrfer , bann langfamer umher.

4. Ser ©pringlauf.
@r ifl ©ctynelllauf auf unebenem Soben burch ©pringen

bewerfftelligt.

5. Ser Srablauf.

Sft ein fd;nelleingefd)lagener Sauffctyritf.

C. aus bem funftgemdßen ©pringen. Satyrn getyort

:

1. bcr$od)fprung:
a, otyne Anlauf; b. m i t 21 n l a u f.

2. Sec ÄreiSfprung*
3. Ser Surnf pr ung.

4. Ser ©turmfprung»
5. Ser 2Ö e i t f p r u n g.

6 . Ser ©rabenfprung.
7. Ser Sieffprung.

Sidtctifd;e Siegeln. Siefe gpmnaftifctyen 5tünf?e unb

Uebungen bürfen nur allmatylig nom Seid)tern jum ©cbweretn

übergehen i fte bürfen nie gleich nacty ber Sftatytjeit norgenommen

Werben.

D. aus bem funjlgemdfen © cty w i n g e n ,
23 0 1 1 i g i es

r e n. Sahin getyort:

1. bas © t e m m e n.

©S wirb fowotyl am Siagcbaum ,
als aud; am ©djwingge^

rüfbc auSgefütyrt*
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2. ©aS «$? e b e n.

3. ©aS #anbge&en.
4. ©et vfuffptung i m © a 1 1 e l unb ba§ 91 i

betfegen*
5 . -Der 3fuffcgtnung in ben © a 1 1 e l unb baS

5( b f cg tn i n 9 c n.

6. ©et © p r tt n g über b c n 6 a 1 1 e l weg.

7. ©et Jpinauffprung fl e l> e n b in ben

© a 1 1 e l*

E. aus bem funjlgemdfjen SB a g g a 1 1 e n (85 a l a n c t e»

een.) ©agin Qet)crt

:

I* baS 8B a glatten b e 8 e i 3 n e n $ 6 r p e t 3 .

a. U e b ungen auf bem a 9 e b a u m e.

b. ©a$ ©tetjen gegen.

CrS giebt ©reijligfeit , ©eroanbtgeit , §cjligfeit ftd> im ©leid)*

getniegt ju erhalten , übt bie Muffeln , unb giebt 2fnta{j jum 2(uf»

«Wgait im freien. ©3 ijl feine gefdgrlid;e gpmnaflifcge Uebung,

trenn nur bet Auftritt füget nnb fefl ijl. 9J?an befejliget bagec

ein 85 anb non jlarfem SStecg mit hageln um bie ©tange ju

feeiben ©eiten beS SritteS , unb um bie 2td;felgrube not ©tojj unb

©rud? ju nertvagren / Idft man bie ©teljen bis übet ben Äopf

^inauS gegen.

©aS ©tetjengegen auf Steppen unb auf gepflaflettem 95 oben,

trenn bie ©teljen bie $6ge non 4 §up überjleigen , ijl niegt §u

butben.

c. ©aS ©d>littfd>ug taufen, bet © i 3 l 0 u f

.

IT. ©a$ 8Baggaltcn frembet Äorp er.

F. aus bem funjlgemdpen klettern unb ©teiger*
©agin gegott

:

1. bet $ a n b g a n g in bie 5Bette»

2. ©aS £ e b e n.

3. ©et £angfcgtnung.

4. ©et 2 i e g e g a n g.

5. ©et 9v u g g a n g.

6. ©aS ©egen am 9i e

7. ©aS Jp a n b g e g e n.

8. ©et Ä n i e g a n g.

9. ©er u f f cg tv u n g*J
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10. -DaS $ o r t g l e i t c n o u f b e m 9r e cf.

11. DaS © c () c n mit 4?anbfKtfcung.
12 . Der U m f cl) w u n g.

13 . Die 23 e r f d) t iin f u n g„

G. aus bem funjlgemäfjen friegerifchen gingen.

©ine fet)c nufclidje gpmnaftifd) = mititdrifd)e Uebung , weldje

ben ©ücbmaffen ©ewanbtheit giebt , unb bie SEftuffelfraft ;

nur barf feine £eibenfchaft habet ^lafc greifen , unb feine JvunfU

reget überfchtitten werben. Dat)in gehört;

1 . baS # e b e n.

2 . Da5 £ i e l) c n.

23eim 3iet)en barf bie Stellung nur bie non ber Seite fepn

;

mit ber 23ruft barf nie gesogen werben.

3 . DaS 9i i n g e n um einen Tipfel ober Stab.

4 . Der t c i d) t c $ a m p f ober baS § 0 r t b r d n g e n.

5 . Der halbe £ a m p f.

6 . Der g a n § e $ a m p f ober baS 9tieberlegen.

7 . Der sufammengefe^te Äampf
tfl ber Äampf, burch Äampflijf ben Sieg baoon ju tragen,

rooju oorjüglid) ©eiffeS = ©egenwart neben ber ©efd)icflid;feit gehört.

I am p f regeln: Der ©egner barf Weber an ben Älei*

bungSfKtcfen ,
nod) an ben paaren angefajjt werben; Äopf, S^alS,

©eftd)t unb bie ©efd)lcd)tStheile burfen nidjt angetafiet werben. So

ijt alles Stoffen , Schlagen , SSerbtehen ber ©lieber ,
uub jebe

leibenfcbaftlidje 2leufferung unterfagt. ßampfübungen burfen nur

in ©egenwart beS £el)terS angeftellt werben.

Der 23oben , auf bem gefampft wirb, befiele aus locferm,

tiefem Sanb.

3Cuf biefe ©runbübungen ftu^cn ftcf> ncrfchiebne militdrifche

Surnübungcn, wie:

a, ber S e i t f a m p f.

b. Der © r a n 5 f r i c g»

H. aus bem funftgemafen friegerifchen SBerfen

unb S ch i e
fj

e n. Dat)in gehört ;

1. Der S t e i n w u r f.

2 . Das SOBurffpief werfen.

3 . DaS S3ogenfchiepen.
«ö 0 v f i ch t S = c g e t : Der fcnfcechte £ohenfchuf ifl burch*

1



2o3

aus nid)t ju geflattert , ba ber ^)feil im fallen ben Sfopf befehd*

bigen fann.

4

.

SaS <2 d) i e p e n mit bemgeuer 'gewebt.

I. au$ bem funjtgemapen 35 a b e n unb 0 d) tu i m m c n*

Siegeln: 1 . ^üc Anfänger ift bie befte SÖflbejeit bcc

2lbenb cineö wurmen $rüf)lingS = ober 0ommertageS; bflnn werben

fie flud) fpdter fln baS 95aben jut COtorgenS = B?it gewohnt.

2 . Sftan wat)le reines , frifcheS 2Baffer bet 0eeen, Slüffe,

Seiche mit flarfem Bufluß unb 2(bflufj.

3 . 33 ei empfunbnem Ucbelbeftnben nermeibe man ba$

S5aben
, fo aud) bei nod) bauernber 33erbauungS = Beit.

4 . S3or bem 23aben hüte man ftd) twr (*cl)üiung, je*

bod) ift eS gut , nor bemfclben ftd) mdpig ju bewegen.

5 . 5Q?an fühle guerft ben ilopf burd) einige «fpanbe t»cll

52affer ab , unb taud)e ftd) bann im Sßkffer unter. S5ei mehrerer

Hebung fpringt man inS Sffiaffer, unb taud)t ftd) fogleid) unter.

Sie 0d)Wimmer fpringen mit bem Stopf noran in baS -ffiaffer.

6. 3m ©affer barf man nid)t unthdtig fepn ; man reibe

ftd) , ober fd)Wimme , unb tauche ben Stopf öfters unter.

7 . 33ei warmer SBittcrung fann man 5 — 15 Sfiinu*

ten im S5abe nerwcilen ; an fühlen Sagen weniger lang. 0d)wim*

met erluftigen ftd) im 55 ab eine 0tunbe lang unb nod) längere Beit*

8 . 9?ad) bem 35 aben trockne man ftd) fchnelt ab, reibe

bie Spaut, fleibe ftd) an, unb mache ftd) einige Bewegung. Bu

ten 0 d) wimmarten gehört

:

A. baS 0 d) w i m m e n a u f b e r 35 r u ff,

a. SaS 0d) wimmen aufber 35 r u jl
,
gerabe

aus, mit ben obern unb untern ©liebem 5 u^

g l e i d).

b. Sa$ 0chwimmen auf ber 35 r u ft , mit
norgefteltter 0 d)ulter, mit ben obern unb u n*

t e r n ©liebmaffen.
e. SaS 0d)wimmen aufberSSruft, gerabe

ö u S

,

unb aud) mitnorgejlellter 0 d)ultcr, mit
b e i b e n 25 e i n e n

,

aber nur mit e i n e r # a n b.

d. SaS 0d)wimmcn auf b e r 35 r u jl , mit
ben untern ©liebcrn allein.

c. SaS 0d) wimmen aufbcrSSruft; mit
ben obern ©liebem allein*
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B. Sag 23affcrtreten.

C. Sag © d) tt> i m m c n a u f b e m 9; u cf e n.

a. Sag n> a g r e cb t e Siegen auf bem 9i ü cf e n,

unb bag fangen im 23 a f f e r.

b. Sag 6 d) t» i m m e n a u f b e m 91 u cf e n , mit

b e n Sp d n b c n allein.

c. Sag 0 ci)tDininien auf bem 9i u cf c n , b l o §

mit ben untern ©liebem.
d. 0 d) tt) i m m e n auf b e m 9i u cf e n , m i t

ben fernen unb 23 einen 5 u g l e t cb.

D. Sag 2 aud)en.

E. Sag 6 d) tri ni m e n unter bem ÜS aff er.

F. Ser © p r u n g ing 23 a f f e r.

G. aug ben funjbgemdßen ©inne = Uebungem Sa»

l;in geboren :

1. ©eficl)tg = Uebungett.

a. Ucbung beg 21 u g e n m a ff eg.

b. Sag ge rufe ben.

2 . Hebungen beg ©el) 6 rg.

a. Sag £orcben auf ber 23arte.
.

3 . 23ermifd;tc ©inne = Uebungcn.

a. Sie Verirrung.

§• ii-

Bu einer SJlilitdtfdjule geboren nod) jtrei wichtige Etforbet»

niffe: ein Ererjirplafj ober Uebunggplab unb ein 23alll)aug.

Ser (^jocrjir = ober Uebunggplafc ijl in einiger Entfernung

üon bem @d)ulgebdube , auf freiem gelbe , an einem etwas er»

tjabenen £)rt ,
unb in geräumiger 2Beite anjulegen. Er fei; mit

feiner 2BafferqueUe, naben gluffen ober gdben 2Cb|iärjen ücrfel)en,

tvol)l aber mit 9kfen, an einigen ©teilen mit ©anb bebeeft, mit

fd)attenreidjen SSdumen umgeben, ju ben nerfdjiebnen Uebungen

gehörig bergeftellt unb abgetbeilt, lefctereg, bamit aud; bie jun»

gern non ben altern ©djulern abgefonbert fepen.

Sag Sßallbaug, bag EpetjirbnuS, wie bag ©pdrifterium

bei ben Otomern, bag EperjirbauS ju ^itmafeng unb Sarmftabt,

ifi ein großer , bebcefter
, bebet ©aal > *u liebem ficb b' c

tarifebe 3’ugenb bei fhenger 2Binterg$eit ,
bei anbaltenbem 9i?»

gemvetter üben unb bclußigen bann, unb welcher in eine 9teit=

\
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frafjtt/ einen gedjtpfofc, einen Stuvnierptafe , in einen Seaum $um

SSallfpiel unb jum S3 ogcnfd;ie{jen abgetfyeilt iff.

§. 2 .

£)ie ^ititdrfdjuter tragen Givil =» ober DIationalfleiber,

Li. Kapitel.
® c f c § 1 1 d) e SBejiimmungen ußu* t> i e 9D? i 1 1 t o t>

8 d) u i e n.

©inen ausführlichen $pian ber 2el)rmetl)obe für bie Militär*

3ffabemie in SSerlin nad) ber ©enerat = ^njlruftion $ r i e b r i d) $

II. l)at ber (5d;ef berfelben von 9)i o f d; bcutfd; überfein laffen.

SSerlin. 1782.

. \

LIL Ä a p i t c U

& i e .£> a n ö l w n 3 ß -- 0 cf) n ( c n,

§• 1«

£)er ©(not hat bafur 5« forgen, bap #anMung§ = «Schuten

fceftehen, bamit ber Kaufmann, noeldjer auf yieifen mit ben ge=*

bilbetflen SDtfenfdjenflajfen , unb burdj fein ©efchdfte mit niedrem

Sdnbern in SSeruhrung femmt, auch roiffenfcbaftlich gebilbet tx>er=»

be , unb bamit berfelbe, wenn er ftd) 9veid;tl)ümer erwirbt, ver<*

flehe , biefe nämlich ju nerrcenben.

£)er Jüngling , ber fid; ber Äaufmannfchaft roibmet , bebarf

einer bewein Kultur bed 33erjtanbe$ unb ÄarafterS , bamit er bie

Üaufmannfdjöft au$ einem richtigem ©cftchtspunlt als ben ber ©r=»

lernung berfelben bureb Sioutine auffaffe , unb bamit er nid;t in

ben einfeitigen S3crti)eit be$ ©ctt)inu$, ber aus berfelben ju jic»

fyen ijl , verfalle.
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§ 2 .

Sie Sehrgegenftdnbe , atiffet ben allgemeinen bet fyofyetn SBüra

gerfdjulen
, ffnt) : ©eographie , befonbetS mit £inficl)t auf bie ^*ro»

bubte , bie finnlid) bem ©chülcr borsujeigen ftnb , unb auf beit

Raubet bet Raubet
; ( Kommers = <55eo^capb)te

) Sftoral für baö bür*

gerlid)e , unb befonber$ für ba$ faufmdnnifdje £eben , 3ßelt = unb

5D?enfd)cnbenntnip , unb übet ben Umgang mit ben 9)?enfd;cn , be»

fonberb auch in merfanttlifchcr Jpinft'cfyt / ^aUtgraphie..

§• 3 *

(Spezielle Cehrgegenftdnbe für bie #anblung$ * ©d;ulen ftnb i

i« SBaatenbunbe.

0ie mup burd) ein 5Baaren jtabinct berfmnticht werben

;

unb ba eine dpattblungSfdjule am füglicfyjten in einer gropen ©tabt

angelegt tr>irb
/ fo ftnb bie ©djüler bieferwegen in bie SEaarenla*

ger unb in bie gabriefen ju führen , bamit ihnen an £>rt unb

©teile bie wiffenfchaftliche (Siflacung gegeben werben fonne.

2. $anblung$ =» SBiffcnfdjaft.

werbe l)iebei wiffenfdjaftlid) abgehanbelt : ber &orttmiffion$*

tyanbel , ber ©pebitiongf)aabel / ber §rad)tl)anbel , ber SÜßedjfelhan*

bei/ bie Sehre tom 2lffefuriren / bom ©elbfurö u. f* tb.

3. JpanblungS = ©efchichte.

Sntereffant unb injlruftib in pragmatifd;er »^inftd)t bargeftellt*

4. ©prad)tbiffenfd)aft unb ©prachfunft

(öftere in faufmannifdjer dpinftd^t / letztere burd) Äonberfation.

—

Sie nothwenbigfien ©pracbcn für ben Kaufmann ftnb: bie beut=

, bie franj6ftfd;e , bie italidnifdje unb engltfd)e ©prad)e,

5* 5laufmdnnifd)e 2lritf>meti£ unb praftifd;e 9J?att)emattf*

6. ^)ral'tifd)er Unterricht im Sßuchhnltw unb tn ber 2ßaarcn»

^alfulation.

7. Uebungen in ber faufmannifchen Äorrefponbenj in allen

hier benannten ©prad;en.

§ 4 *

Ser Jüngling mup in ber merFantilifdjen ß'rjiehungS = 'ln*

fialt an ©uborbination , Srbnung ,
SReinlid;feit in 933afd;e unb

Jtleibung , dupern tfnftanb , ^Probitdt gewohnt werben*

§.5*

$ür ben ©dntlcr ber <!pdnblung$ • SBiffcnfchaft eignet ftd) /

auper ben allgemeinen , bie (£efunbheit erhaltenben, gpmnaftifdjen
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Spielen , tüCQcrt feiner fünftigen Sebent = ©erbaltniffe , fcorjüglicb

bie Stunbe ber ©hifif, beS SanjeS unb beS ©illarbS.

Allgemeine btdteti fcf) e 9i eg ein:

1. Sc r £chrer l)at, bei ©eurtbeilung ber ÄorperS » üonjfitu*

tion , bcc Anlage unb ber Neigung , ba$ 3»njfrument ju beftimmen,

ba$ ftd) für ben 0d)üler am füglicbjfen fd)icft. @c l)at aud) im

weitern ©erfolg §u erforfeben , ob baS gerodelte $njfrument wirf»

licl) bem ©djüler feine 9tad)tl)eile beturfad)e.

2 . Ser Achter l;at bie B^t unb Sauer für bie 5J?uftfßunben

ju beffimmen tljeilS im Allgemeinen , tl;eil$ im ©pejictlen.

3. ©r b<H bas biatetifdje ©erhalten bor unb nad) ben ©?u»

ftfffunben ju orbnenj barauf §u fel)en , bap bie Sö?uftf = Uebungen

nid)t in bie ©tunben ber ©erbauung fallen , ber Äorper nid)t er»

t>i^t fepe, feine ©rfaltung burd) Srunf ober auf anbere ©Seife

nach benfelben erfolge.

4. ec bat bie ©ortbeile an bie 4?anb 5« geben, wie bie 3n-

ftrumente mit ber geringflen itraftanjfrengung ju bebanbeln ftnb.

5. Ser £ebrer bot auf ben Sans fein bezügliches Augen»

merf $u rid)ten , bamit biefe baS ©emütl) erfjciternbe Hebung nicht

3um ^acbtbeil beS ÄorperS erwad;fe unb bie ©ittlidjfeit ©efal)C

laufe. Sie Sanjfunfi b^ auf ihren einten Bwccf, ber $ertigfeit

in feboner unb wol)lanjfanbiger Haltung beo iborperS
, binsuarbei»

ten , bann aber aud? burd) gutgewal)lte , nid)t ju fel)t erl)i£enbe

Sanje bem Körper eine gefunbe ©ewegung unb bem ©emütb eine

Aufheiterung ju berfd)affen. Sie ©ebranfen ber (5 l)tbarfeit , ber

S3?apigung finb fcefonberö einsubalten. ©ei unb nad) bem San$

ift jebe gelinge Abfüblung beS Körpers ju nermeiben.

6. Sa$ ©illarbfpiel gehört 51t ben ruhigem ©ewegungen, unb

fann nad; ber ©?al)lseit $ugelaffen werben.
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liil St a v i t t l

@ c f c t $ 1 1 cf> f % c jl 1 tu m u it g c n über t> t e /p n ö«

l u n ö $ -- 0 dp u len*

$rof. 35 u f cf) in Hamburg jliftete in 23erbinbung mit © b e*

fing, 35 1- 0 b t) a g c n , 0 c m a n n 5« aUererft eine £anblung$*

3tf’abemie.

9J?an fet)e beffen umffdnblicfpe 9?ad)tid;t bon bet 4?«mbutgt*

fdjen 4?nnblung3 =» 2(fabemie bom 3nt)t 177

5

«

2tei)nlid)e #anblung$ = Snftitute mürben errichtet ju Sftagbe*

bürg unter bem £>itebtot £un$e. 0. 9?ad)rid)t an ba$ SPubli*

futn, bie 9??agbeburgifd)e .^anbtungg = 0djule betreffenb bon 1793 —
gu Berlin unter bem £)ireftor 0 cf) u 1 5 ;

ju Ärefclb bon 0 e l) l

unb dl 0 g n a r t
;

5U Nürnberg bon 2 e u d; ö ;
ju (S'berfetb bon

SBeiffenftetnj ju ^)anncber , Erfurt, Seien , £)üf[elbotf

,

^omburg , äDffenbacfy, 2DiUingen.

uv, Kapitel.
£) i e Äunflfc&ulcn, bie p 0 1 9 1 e ct> n i f d) e n 0 et; U*

l e n / bie Üi e a l * 3 n tu t u t e.

§» r.

£>er ÄünfHer erforbert neben feiner Äunjbbilbupg nod) eine

t)ot)cre bürgerlid)c 33ilbung ; bafyer forge ber 0taat für 2fuffrel(urtg

bon Äunftfd;ulen , SKealfdjulen
,

polptcd;nifd)en 0d)ulcn.

§» 2 -

3n ben SUmflfcfyulen tverben ,
neben ben allgemeinen bon

febem Sftenfdjen bon t)o()ercr SSilbung erfctberlidjen Äenntniffcn

,

diejenigen ©egenftanbe ber Sßiffenfcfjaft unb Äunfi getrieben , tbel*

d;e auf ba$ Zünftler = gad) natjern 35cjug tjaben*

§ 3.

3 « biefen (extern geboren :

i. Ttngetranbte St?ati;ematib mit prn('tifd;cr tfmvenbung.
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Kulturlehrc be§ ©efcbmacfä , fotooljl burd; bie SSerfe ber

tebenben, «13 aud) ber bilbenben Kun)le.

3» Kun|tgefd)id)tc
, pragmatifch borgetragen«

4. £iterdrgefd)ichte bet Kunjb.

§ 4*

3u ben erjlern
,

ju ben allgemeinen Kenntniffen , auf SReal*

gegenftdnbe angemanbt, ftnb $u rechnen:

1. , mit Antrenbung ber hoh«n SWathematif auf biefelbe«.

2. ©pjiematifche 9?aturgefd)ichte; Dorguglid) 9caturgefd;ichte

be$ Sftenfchen unb be$ bollbommenetn Shievreid)ö.

3. £ifforifd)er Unterridjt mit 9iücfftd)t auf bie ©efchichte bet

Svunfl unb ber ted;nifd)cn ©rft'nbungen.

4. Allgemeine Sßiffenfchafts = Kunbe mit .Jpinroeifung auf bie

sJtveige berfelbcn.

5. Da§ ©tubium bet beutfcfyen Klaffifet mit SScmetfung

bet ©d)6nt)eit be$ ©tpl$ unb bet flaffifcfyen SSeatbeitung be$

©toffeS.

6. Unterricht in ben lebenben ©pracheri, ber frongofifdhen

,

italianifd)en unb engfifdjen.

7* Unterroeifung im Zeichnen nad) bec Statur , nach

taobellen , nach Zeichnungen.

8- 9ieligion$lchre unb WloxaU

9. Scgib.

10. Chemie nebft Uebung in chemifchen Arbeiten»

>i. Archäologie unb SWpthologie.

12. Unterrid)t in Deflamitcn mit ©etbftübungen.

13. SWatbematifdje ©eographie unb KoSmographie.

14. ©eographie mit 9iucffid)tnahme auf h^orifche ©eographie.

15. ^hPfiographie.

16. 9Jed;t3 = unb spfiidjtenlehte«

17. Kalligraphie.

18. Unterridjt in ber Sftuftf.

19. ©eognofie unb SSergbaufunbe.

20. Sedjnologie mit autoptifd;en Anfichten in ben SBerfs

fldtten.

x
§ 5‘

Die Karaftec = SSilbung macht in ben Kunftfdjulen einen rot*

iuglichcn ©egenjfanb bet Unteriveifung au$, benn e$ iß nicht ge-

il, ffianb 14



aio

nug, baf? bet £unfffd)ület einfb ein gefd)icfter Äunffler werbe, et

foU auch ein moralifd) guter (Staatsbürger werben.

$. 6.

£>er Sekret bat übrigens baS bemerkte fpejieUe Äunjitalent 5«

weefen, gu leiten, ibm bic angemeffene Stiftung unb Nahrung

ju geben , unb ft'd) ju bemühen, baflelbe nad) allen Stiftungen

ju fultwiten.

§- 7 «

©pmnajbiffe ttebungen ftnb für ben Äunjiffüler um fo er»

forberlicber , als fte eine angemeffene 9)aufe bem Äunfifleijj fe&en,

ben Sorpet jtärfen , unb bie Neigung ju @plen unb «pppofonbrie

beseitigen.

S- 8 ‘

Sie SSotbereitung für ben Sefonomen, gorjtmann, 83etg»

mann ijl fd;on in bem Steal * Sn^itut begriffen.

lv. Kapitel.
$ c f e 1 5 1 i d) e 33 e fl i m m u n 3 e n über bic $ u n p

f cb) u l c n , ^eal-^jnftitutCA p 0 1 1)
t e d) n i f d> e tt

0 d) u t e n.

Entwurf einet neuen @inrid)tung bet Äunftffule bei bet

Stcalffule in SSerlin tom Satyr 1785.

Sie Sbee eines gorjtinftitutS tyatte 23 e d) ft e i n erfi in 3Bal»

terStyaufeu in Thüringen auSgefütyrt , unb in Meiningen fortgefefjt.

gortfetyritte ber polr>ted;iüfd?cn <Sd)ule in 5Bien. (©• 3ufn&=»

Äammeral => unb ^Polijei = §ama u. igtS» ^l-ptil* Ni. 59:

0eite 234.

)



31 I

Lvr, s? a P i t e f.

Sie 3'$$tei*fcf>ttlen f u v (> 6 l) c x c tt> e 1 6 1 i c& c

Gilbung.

§. i*

Sa ron bec guten pljpftfdjen , ft'tttidfjen unb tri ffenfcbaftli eben

fßilbung be$ treiblicben ©efcblecbtS ba$ $5$obl bcc ©enecation ab»

bangt, nur non gefunben füttern gefunbe 5tinbec tjcrtoor^eljen /

unb bie ©rjie^un^ bcc ilinbec in pbpftjcbcc unb fittlicbec $in=

fiebt, fo trie bie 83itbung bc$ 23erffanbe3 meijt auf ben füttern

beruht fo ectjcUct bacaitS bie rocmunbfcbaftlicbe ^Pflidjt be$ ©taa=»

teS jur ©ccid)tung offentlicbec (£cjiebung$ = Smtfitute fuc ba$ treib®

liebe ©efd)led;t nach ben reefebiebenen ©tauben,

§.2,

Sie ©runbfafce fuc bie b^) erc weibliche ©rjiebung geben auf

3(ufBldcung beö 23ecjldnbe$, auf Stfittbeilung eines SSorcatt)ö ge*

nteinnubigec Äenntniffe , auf bie dtultuc be$ ©efcbmacfS buccb

SBiffenfcbaft unb .ftunft, auf 23ilbung bc$ ^ecjenS, auf ©cbö»

bitng bec auf ent ©cbönbeit , unb auf Sßcfeffigung bec ©efunbbeit.

3*

Sie ßebcgegenjfdnbe ftnb fotgenbe

:

1. Unterriebt in bec peaftifdjen 9ieligion3 = unb ©ittenlebce.

2 . TfuöbUbung bec Sftuttecfpcacbe im Sieben , £cfcn unb

©cbveiben.

3 . Anleitung ju recjUnbigec unb fcucbtbacec £efung nu|li»

d)ec SSüdjcc , unb jtrac rocjüglid) fotdjcc , bie ben Sßetjfanb unb ba$

•Ipecj bilben, unb mit bec SSejfimmnng unb bem ©efd;afte be$

treiblidjen ©efdjledjtS in ndbeicc SSejiebung freien,

4 . ©ecgcapbic unb ©efd)id)te.

5 . ©alltgtapbie unb £)ctbogcapbie.

6. 2(citbmeti! , bcfonbecS Äopfcedbnen.

7 . Beicbcnfunjt , rocjüglid) in #tnftcbt treiblicbec Arbeiten;

8. ©pcacblebce im Scanjofifd^en , Stalianifcben , ©nglifd;en.

9 . ©efebmaefs = £eJ>re auf Scflamation, fdjriftlicbc #uffd&e /

Sefung bec Sidjtec u.
f. tr, angetranbt,

14 *
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io. 9?afurlehre unb 9?aturgefd)id)te ; erflcrc in ^inficbt Qctau*

tcrtec «Segriffe über allgemeine ©egenftdnbe, leitete in Vejug fee*

fonberS auf Äenntnip be$ tveiblidjen 5Ö?enfcl?en*

§• 4-

^eben ber tviffenfd)aftlid)en , religiofen unb ftttlichen Vilbung

ftnb bic Habchen ju tveiblidjen Jpattbarbeiten anjuführen.

£)iefe Jpanbarbeiten bejahen im Taljen, ©triefen, ©tiefen,

gleiten, gewonnen, ^pdcfeln , 3ufd)neiben. Siefe Jpanbarbeiten

finb auf einen l)ol)en ©rab non Vollfommenheit ju bringen.

5Uiit biefen med;anifd)en Uebungen t|l jugleich ein Unterricht

in ber SSaarenfunbe ,
tvenigftenS berjenigen sProbuftc ju erteilen,

meldje ba$ tveiblidje ©efd)led)t verarbeitet, tvie ber Violle, Beuge,

geinetvanb, Kattun, 23aunuvolle, ©eibe u. f. tv. um ihre ©nt°

fiehung unb Verarbeitung einjufehen, unb ihre (Bitte unb ihren

SBerth fchahen &u lernen.

•Die £au3hnttung3= Äunjb ift ein anberer tvid)tiger ©egen*

ftanb , auch für bie h^ern ©tdnbe.

Sie ©egenftdnbe ber Haushaltung ftnb nicht nur tviffenfehaft*

lieh unb fvjlematifch 5« betreiben ,
fonbern aud) praftifch auSjtts

üben. H*erl)er gehört vorjüglid) bie $od;funft unb bie Siedjen*

funfi für bie Haushaltung.

6 .

gum Unterricht in ben S6d)terfd)ulen eignet ftd) eine tvifc

fenfdjaftlid) gebilbete gehrerinn, von untabelhaftem VSanbel, jfrem»

gcr ©ittlid;feit unb gelautertem ©efd;macf.

§• 7 -

Sie gehrerinn hat auf bie Kultur ber ©ittlichfeit bei ihren

®d)ülertnnen ein befonbereö 3fugenmerf ju rid)ten , ba von biefev

mittelbar aud) baS V3ol)l ber künftigen ©eneratien abhangt.

Sie gehrerinn rvirb um fo leichter ihren G'nbj'.vecf erreichen,

ba ber tveiblidje Äaraftcr bttrd) feine fanftere ©timmung für gute

einbrüefe empfänglicher, baS He^ lenffamer, berSBille fofgfamec t]t.

Sie gehrerinn gewöhne il)re ©djülcrinnen an ^)ünftlid)feit

unb Srbnung , ft« weefe baS ©efül)l für ba$ ©nte unb Crble,

fie fel)e auf €Kcinlid;f cit unb 2fn(tdnbigfeit im 2(njug, fie weife

immer auf ©d)icflid)feit , Vefchcibenheit ,
©ittfamfeit in dienen

unb ©ebdrben, auf geutfeligfeit, ©efdUigfeit ,
griebfertigfeit

,



giebigfeit, Bufciebenl;cit fjin, unb halte tiefe SEugenben in beffdnbt*

ger Uebutig.

Sie gcbretinn I)at babei immer mit firengem S3eifpiel voran

5u gehen, auf ihre Di'eben unb Jpanbtungen eifrig ju machen, mit

ernftem , aber liebevollem betragen entgegen ju fommcn.

<2ie belohne au3gejeid)neten gleiß , auSgejcidmet ftttlid>eä «Be»

nehmen unb aü$gejeid)nete ^ccti^fett mit jliUem SSeifall , unb

gemeine ihre ©chülerinnen baran, baß Sugenben au$ «Pflichtgefühl

auSjuuben fepen, unb baß fte burd) «Bewußtfepn guter Jpanblungen,

burd) erweefte Bitfriebenheit, Zuneigung unb Siebe vergütet werben*

§‘ 8 .

^5ie Sehrerinn bearbeite bie Kultur ber auffern ©chonheit bec

jungen «D?dbd)en.

€ie halte flrenge auf reinlichen 2(tt5ug
, gute Haltung b?5

Sibrper«)
, befonberS bei ben weiblichen Arbeiten , auf £)veinlidf>fcit

bc3 ©eftd)t$ , ber dpdnbc
, ber Bahne unb be$ «D?unbe$

, fte ver=

hütejebe übte ©ewopnheit in ^)dnbe= unb ©ebdtbenfpiel
, fte halte

auf ©anftmuth im 2tu$bru<f unb fultivire ba$ ©prad) = £>rgan,

ffe bemerfe ben ©ang unb entferne jebe 2fffe£tation
, fte halte

jebe leibenfchaftliche 2rcitfferung ab , bie ben duffern 2[njfanb mehr
verberbt, at$ allc$ anbere.

§ 9-

Sie Sebrerinn fep aufmerffam auf ba$ SH)un unb gaffen ihrer

©d)ülerinnen,

@ie fud)e jeber 2leufferung be$ ©efd)led)t3triebei> in «Ißorfen

unb ipanbtungen §uvorju£ommen
, burd) jtveifmdßige S5efd)dftigung,

burd) abwechfelnbe Arbeiten, burd) «Bewegung in freier Suff,

cittd) 2ibl)altung von jweibeutiger Scbtitre
j fte entbeebe jebeä bat)in

abjielenbe Vergeben in Beiten burd) unauSgefefcte «Beobachtung ihrer

(Schülerinnen auf jebe ihrer ©ebdrben unb £anblungen;
w<fte prüfe

ba$ 9)?oralgefüf)t ihrer Boglinginnen bei jeber gegebenen «Beran*

laffung , unb weife immer auf bie nad)theiligen folgen unterlaffener

guter ^)anblungen hin*

Sa$«£ßohnen bet ©d)ülerinnen in «Privathdufcrn ift in Jpin3

ficht bofer «Beifpiele, onanifcher Vergehen unb anberet «öerfüh»
rungen bem 23eifammenwot)nen berfelben vorjujiehen.

§• io-

Sie Sehtecinn foige für bie ©cfunbheit ihrer ©darinnen,
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unb hinge ihnen bie Siegeln bet ©efunbheitSfunbe im allgemeinen,

bann für baS tveibliche ©efchlechf ins befonbere
,

jule&t biejenigen

für ba$ tveibliche ©efd)tccht in ben t)6()ern Stauben ganj vorjüg*

lief) bei,

1. <3 ie fefje auf bie Reibung if)rer Schülerinnen , bap fte

frei fei , unb bem Äorpcr unb bem 5ßad)Sthume feinen Btvang ans

lege ober le^term eine üble Slid)tung gebe. Sie verbanne babcc

aus ber Tochter fdjute bie Sdjnütbrüjre , ben bie $aare jerrenben

Äopfpufc, bie engen Kleiber, bie furjen, l)of>cn Scf)ul)e u. f. m.

Sie $orm beS ÄorperS mup immer bie ©runblage jur gorm ber

Äleibung abgeben,

2. Sie gebe einen umjtdnblichen Unterricht in ber ©efunb*

heitS = dtunbe , unb mache ihre Schülerinnen bei jeber ©elegenhcifc

mit ben Siegeln ber Sidtetif befannt. Sie vorjüglidjjlen ©egen*

ftdnbe ber ©cfunbbeitS = Äunbe ftnb :

Sie Sehre von ben Nahrungsmitteln , von ben ©etrdnfen,

Von ber Äleibung, von ben Wohnungen, von ber Sleinlid)feit unb

vom SSaben, von ber Arbeit unb vom Nlüfftggang , vom Sanken

unb SBettlaufen, von ©rhihung unb ©rfdltung, ton ber Witterung,

vom Schlaf, von Äranfheiten, vorjüglid) von ber pflege in ben*

felben , von ben Schufcblattern , vom Scheintob unb von ploijlidjen

unb gefährlichen Unfällen , u, f. tv.

©ine vortreffliche Anleitung tjicrju enthalt : $N e % l e r Sid*

tetif für bürgerliche NI ab chenfd) ulen ,
junddjft für bie §u $ab$tf)aL

Karlsruhe, ißio. 146. ©. 8vo.

3. Sie fefje bie Nachtheile ber Schminfe , beS JpaarpuberS,

erhihnber $Pemaben lebhaft auSeinanber, ertheile bie heften Siegeln

für bie (Schaltung ber Bahne unb für ihren gefunben Buftanb , fte

forge für bie jtveefmdpige 33efleibung beS SSufenS , bie frei von je*

bem Srucf, von jeber 5£reibhauStvdrme , aber auch von völliger ©nt*

blopung fepn mup; fte gebe baS Verhalten an vor unb bei bem

©intritt bet tveiblid)en NlonatS = Shtiobe , tvdhrenb bem Verlauf

berfelben , in allen SebenS = ä3etljdltniffen u. f.
tv.

4. Sie tvarnc vor ftarfett ©erüd)en, vor getvürjbaften Spei=,

fen, vor bem Nlipbraud) »armer ©etrdnfe, vor bet SSerjdrtelung

be$ ßorpetS, vor ju vieler, tveichlich mad)enber Slul)e , vor tvil*



fcen , erhifeenben , j« fange fortgefefcten 2an$en , t>or empftnbelnber,

bie ^hantafte reifcenber, erhihenber Scftüre , üor bem ^)ang ju ben

2cibenfd;aften aller 2frt , not ben 9?ad;tl;eilen be$ 0piele$, befon=»

berS be$ fjofjen 0piele$ u. f. w.

§. ii.

93ei ber ©rjiehung bet £bd;ter ftnb noch brei wid;tige ©egen«

ftdnbe nicht 51t übergeben.

£)iefe ftnb , befonberS in £inftd;t ber altern 0d)ü(erinnen non

16— 18 Snfyrcn :

1. Bie Sehre be$ 33 ctragen$ gegen ba$ männliche ©cfd)(ecf)t.

2. Bie Sehre non ©rjicfyung ber $inbcr.

8. Bie Sehre übet ba$ SSenehmen gegen Bienftbothen unb

Untergebne.

spfpd;ologifcbe Äenntniffc unb Älugheit werben ber Sehrerinn

bie 2Crt unb biBcifc , unb bie ©rdnjen vorjeidjnen , wie fte biefe

Sel;ten norjutragen t)abe , unb Wie weit fte ing Betail geben bütfe.

§. 12.

Bit ben gpmnaftifd)en Uebungen für bie weibliche Sugcttb bec

f)ohcrn 0tdnbe gehört:

bie SDhtfff, ber £anj unb ba$ S3 aben.

Bie Sehrerinn t>at barauf ju fehen , bajj bie 0ingfunf? nur

nad) CDTaaßgabe ber 0tdrfe ober 0d)wdche beg 9?efpirationg = £)r»

gang betrieben werbe , baft biefelbe nid;t jitr Bett ber SSerbauttng

geübt werbe , baü 00m leichtern jum 0d)werern in abgemeffener

©rabation übergegangen werbe, baji biefe Uebung nie ju lange

fortgefe^t werbe, ba§ bie 9)?dbd;cn nach bem ©efang ftd; nid;t

gdhlingä abfühlen , am wcnigflen burch falteS ©etrdnf u.
f. w.

Bie Sehrerinn t)at bei Erlernung unb Uebung ber Sanjfunff

guoorberft auf gefd;icfte unb anfHnbige Spaltung be$ Äorperg ihr

norjüglicheS tfugenmerf ju rid;ten , ben 2ln$ug bei bem £an$ unb

nach bemfelben in S3 etrad)t ju jiehen, bie Beit unb £>auer be$

£an$cg ju beftimmen , bie Sdnje nad) Uebung unb gertigfeit

ber Sanjenben auSsuwdhlen , ju crf)i^ertbe Sdn^c , wie bie beutfd;en

SBaljer
, nid;t flatt fmben laffen , ben 9il;i;tl)mug ber Sanjmufif an»

jugeben
, not aller ju fd;nellen Wühlung nad; bem £an$ ju tarnen

u.
f. w.



SDie Sebrerinn bat bie 3«it unb ©öuer be§ SSabeS 5« beflim*

men, bie TIrt be$ S3aben$ nad) 2(lter unb gertigfeit ansugeben,

benltfnjug mdbrenb unb nad) bem 33abe ju orbnen, £)rbnungunb £5ejen$

ttorberrfchen ju laffen, nad) bem S3abe eine madige 33 en?egung

nornebmen ju laffen, auf ba§ Oieiben ber £aut nach bem SSabe

ju Ratten u. f, n>.

§ 13*

£)ie Eebrerinn bat barauf jn feben , bap ftd) bie Tochter an

bie freie £uft ju jeber 3abi'«3i«it gewöhnen. 0 ie bat baber mit

ihnen öftere ©pajiergdnge ju jeber SabreSjeit unb nad) oerfd)iebnen

©egenben norjunebmen, unb fte bei biefer ©elegenbeit auf bie

©cbonbeit unb Oieicbbaltigfeit ber Oiatur, auf bie weife (£in=

rid)tung ber Oiaturförper , auf ©rfennung berfelben nad) £rt

£>rt unb aufmerffam ju machen , unb ihnen ben Oiuben auö=»

einanber ju feben , ben fte im gemeinen Seben , in ber Haushaltung,

in ber ^eilfunbe, in bet £anbwirtbfd)aft ,
in ber Technologie

haben.

2fud) bie 85enubung bet ©arten * unb ^flanjen = Kultur barf

bei einet öffentlichen Tochter = TCnftalt nicht fehlen. Sieben bet

gefunben fßewegung gewahrt biefelbe mannichfaltigen Oiuben unb

Vergnügen.

§. i4»

£5ie SJZebijinal = Beamten ftnb bte beffdnbigen ßommiffdre bet

öffentlichen T6d)terfcbulen , welche benfelben nicht nur ihre 2fuffid)t,

fonbern aud) ihre Unterweifung übet fo manch« nubliche ©egens

ffdnbe, bie if)t Sach beruhten , erteilen.
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lvii. St a P i t e l

® e f c $ l i dj c ^cjUmmungett über b i c Z 6 dj t e r*

0 ct> ti l e n für (> 5 (> e r e w e t b 1 i cf) e Gilbung.

11 fl e r i über bie SEod)terfcf)ule in ?>üritf).

21. Wartung für je 92 ad)rid)t ron bet Gnnnd)tung ber 33 er*

Tiner Socfyterfdjule. SScrlin. 1792.

T. unb II, SSericht t>on ber 2Cr>ffalt für treiMicf;e 35 il*

bitng in Lemmingen. SJfemmingen. 131 5. 18*6.

$Plan ber Tfnflalt für weibliche Gr$iel)ung unb SSilbuttg ju

Lemmingen. 1816*

Lvni. j? a p i t e (.
/

& t e t& ü r g e r * 0 d) u I e n , £ a n b w e r f ß -* 0 cb u ( z n.

§ 1

©er Jüngling auS bem bürgerlid)en (Stonbc hat bon feinem

jurücf gelegten i 2 ten bis ju feinem juriufjulegenben i 8 ten 3 nf)re

*wei gerieben $u butcfylaufen , nemlid) bie ber SSorbercitung bis

unb mit beenbigtem isten Sat)t / unb bie ber Crrletnnng einer

$Profeffion rem i 6 ten bis iSten 3nl)te.

§ 2.

©et Jüngling rom bürgerlichen ©tanbe feil fo gebilbet werben,

wie eS in einem ewiliftrten Staate erforbert wirb , unb bann feil

er aud) bie SSorfenntniffe ju feinem fünftigen Jpanbmerf'S * ©taube

erlernen.

§ 3 *

©ie febrgegenjlanbe in ben SSürget * ©cbulcn fmb :

1 . Äalligrapbie unb Orthographie mit Ucbung in fcf>riftlid;en

5luffa|en , 33rieffd)reiben u. f. w.

2 , Unterrid;t in ben gemeinnühigften üßernunftfenntniffen, be*

fonberS aus ber 9?alut = , OieligionSa unb ©ittenlehre.
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3 . Unterricht im fertigen 9red)nen.

4 . populäre Stedjnologie mit 33erftnnlichung ber ©egenjfdnbe.

5 . ^faturproouftenlebre mit befonberer 9iüdftd)t auf bie 92ah=»

rungsmittet, Äleibungen , Wohnungen, ©erdthfehaften u. f. w.

6 . ©eogtapbie.

7 . Sie Se()rc non ben SanbeSgefefcen unb ber SanbcS => 9Set*

faffung.

8. 9)?oral, noch tnSbefonbere für ben SSurgerjranb, wobei bie 9>flic&*

ten ber bienenben ^erfonen, ber Arbeiter unb bet ipanbwerfer lebhaft

oor 2Iugen gelegt werben.

9 . $Praftifd)e ©efunbheitSlebre in dpinftcf>t beS bürgerlichen

©tanbeS , ber ©efahten ber SBanberjahre , ber 9?ad)theile ber oer=*

fchiebnen ^anbwerfe , Arbeiten unb Sienjle , unb wie biefe $u oer*

meiben fmb,

§ 4*

sfflit ber S3ürgerfd)tile ifi eine 3nbufirie = ©chute ju

nerbinben.

Siefe ifi um fo nothwenbiger, bamit biefe ©d)üler frühzeitig

an Arbeit gewohnt werben, ©efdjicf unb ^ertioifeit §u ben 2lrbei=i

ten bekommen , ihre Sbrpet burd) Arbeit gefunb erhalten unb ge*

ftdrft werben, unb ^nbuftrie unter ihnen hcrrfchenbc Neigung werbe.

SSdhrenb ben Arbeiten bannen nützliche 23olf$büd)er oorgelefen,

unb burch unterhaltenbe ©rjdhtungcn bie Arbeiten erleichtert werben.

Sie Arbeite = Ucbungen in ber Snbujtrie = klaffe bannten

barju benüfct werben, um bem ©d)üler nach feiner Neigung unb

feinem künftigen §3cruf oorbereitenbe SSefchdfttgungen oorzulegen,

bamit barauS erfehen werbe , ob er ©efchicb unb Anlage barju habe,

unb ob biefe SSefchdftigungen für feine ÄorperS = dtonjiitution taugen.

5*

S3om i6ten Sahre an, wo bet ©djüter auS ber 95ürgerfd)ule

tritt, unb jur Erlernung eines $anbwetf$ übergeht, bis zu bem

beenbigten » 8ten Sabre, wo feine SDBanberjahre anfangen, hat ber

Süngling bie ©onntagS=©d)ulen zu befuchen, um in feiner

Sultur beine 9iücffd;ritle zu nradjen.

§. 6 .

Sie ©onntagS = ©d)ute bient zur SÖieberholung beS ©elernten.

Sn berfelben werben bemnach fortgefefcte Uebungen im ©d)tei»

ben, 9led;ncn, Seinen angeftellt.
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§• 7 *

S5et ben ©ürgcrfcbulen wäre ein SnbuftrieaCSartett

fet)C jwecfmdpig, um ben ©d)ülcrn im ©artenbau, «£>opfenbau unb

in ber 35aumjud)t praftifd)e Anleitung ju geben / un & fle

Jpanb anlegen ju laffcn,

§ 8 .

Unter ben gpmnafiifcben Hebungen fann ba$ Äegelfpiel l)ier

eine vorjüglidje Stelle ftnben.

Sn «ftinft'cbt ber Anlegung einer Äcgclbafyn feilen folgenbe

$Sorftd)täregeln jfatt ftnben

:

i 2(m ©nbe ber SSabn mup eine ftdjere ©egenwebr bie $u=>

gcln aufbatten.

2. Sie S5 al)n ift mit beben ©eitenbretfern einjufaffen.

3. Bern ©eijcr mup ein fieberet ©tnnbort angewiefen werben.

4. Sie SSafyn ift nad) Sftaapgabe ber Hebung unb ber 5ler=*

pe r$ = Grafte ju verlängern ober gu verbürgen.

5. ©5 ift jirenge £)tbnung einjutjalten , unb jeber ©treit

$u verbinbern.

§t 9-

§ur SSabe => unb ©d)Wimm = Hebungen ftnb fiebere *pta£e aus*

gufletfen; biefelben ftnb unter 2Cufftcf)t ber üebrer votgunebmen ; bie

$3 cibenben muffen mit 35 abebembcrn ober SSabefleibern angetban

fepn ; biefe Hebungen ftnb nid)t §u lange fortgufefcen , unb vor

unb nad) bem SSaben ftnb bie gehörigen bidtetifeben SSorftcbtös

Siegeln gu beobad)ten.

§. 10.

Siad) juruifgelegtem i5ten ßebenöjabP tritt ber Snngling au5

ber S5ürgerfd)ule , um ftd) in bie Set)re gu irgenb einem #anbwerf

gu begeben.

©r b«t biefen feinen ©ntfd)tup ber ©djulfommiffion , bereu

fceftdnbigcS SJfitglieb ber SDfebiginal = SSeamtc ijt, vorgutegen; er

wirb von biefer in Jpinftd)t feiner Äorperö =» jConjlitution , Anlagen

unb Sertigfeiten geprüft, iljm ein 3eugnip barübet auägefiellt; von

bem 9ftebiginal = ^Beamten wirb ber Snngling mit ben nötiger»

bidtetifeben SSorfct>riften unb Tarnungen verfel)en , unb nun feinem

Sebtmeifter mit bem SSeifafc übergeben:

£)ap berfelbe für feinen ßebrling . wie für feinen eigenen ©ol)n,

©erge traga, itjn nid;t mit gu fd;weren Arbeiten anfitenge, ihm
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lUfocicf) begegne, ihm angemeffene 9\uf)epunfte geflatfe, auf fein

fttttid^cö betragen etufmerffam fei;, if>m bie SSortheile jeige, wie

bie Arbeiten letzter angegriffen werben, if)n bor 9ta cf)teilen warne,

Welche bie $u berarbeitetiben ©toffe mit ftd) bringen , unb ftch fo

benehme, baß er fiel) be$ ßutrauenS, welches bie ©Item be$ Seht*

lingS in ihn feigen, würbig mache.

—

©r hat biefj bor bec ©chulfommiffton mit einem £anbgelubbe

ju betätigen.

t
(

lix. Kapitel*
6 e f c t $

1t cf) c 35 e ft i m m u n <j e tt über bie 35ärger?

0 ci> u I e n / J£> a tt b n> e r f ß - 0 ch « i e tu

t a 1 0 furje Nachricht bon ber ©inrid)tung ber Freifdjute

in Seipjig. 1793-

Bu ben ©onntagS = ©d)ulen gab 9v. OiaifeS, ein S3 ud)=»

bruefer ju ©leucefter , im ^a()t 1784 bie erjte Sbee. 0ie fanb

fo bielen SS ei fall , baß man bereite im 3 at)t 1788 in ganj ©ng«

lanb bei 100,000 Kinbec §dl)len konnte , bie in biefen ©onntagS*

0 d)u(en Unterricht erhielten, ©pater würben fte auch in 2)eutfd)=

lanb eingefuht’t , unb namentlich im Königreich SSaiern.

0. 2f. 0 d) e 1 1 h 0 t n ba$ 0chulwefen im Königreich SSaiern.

©dangen 1813. 0. 178. §. 38. „Sn allen 0tdbten unb Sttdrf»

ten , auch in allen ^farrborfem fotlen ©onntagS => ©djulen errid)=

tet

,

unb an allen 0onn = unb gebotenen Feiertagen , bie ©rnbte»

jeit ausgenommen , gehalten werben.

( 0 . Ovegier. SSlatt bon 1803. 0 . 758* §• I * ) 3n biefc

©chulen feilen aufgenommen werben a) bie JpanbwerfS => ©efellen,

h) bie Sehrjungen , unb c) alle jungen Seute männlichen unb

treiblidjen ©efd)led)ts. ( ©benb. §. 2. )
ben JpanbwerfS = ©efellen

ifl bec SSefuch foldjer ©chulen freigefiellt , bie Sehnungen aber

feilen baju berbunben fepn, fo wie fowohl Knaben alb 9J?dbd)en

bom 12 — I8tcn 3ahre einfehluffig , in ©tobten , Warften unb

Dörfern onjuholten ft'nb. ( ©benb. §. 3. ) 2)iefe ©onntagSfdjulen

finb überall auf$ regelmafjigjte su h a^en * ^uc Seiettage,
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ba§ 5tttdf)ttmf)feft , unb bie brei höl)en ^eftföfte ffob hiWon auäge*

nommen , um befonberS bec biencnben klaffe Beit ju gönnen

,

it)re gamilien $u befuchcn , unb mit ihnen ihre perfonlid^en 2fn*

Gelegenheiten abthun ju fbnnen.

gut bie Sonntags = Schule ftnb $wei Stunben au$$u*

[eben, beren nähere SSeftimmung jeher fiöfat » S^fpeftion überlaffen

wirb. ©ine tiefer Stunben ift für baS männliche , bie jweite fu«

baS weiblidje ©efcbledjt beftimmt.

3n tiefen Sonntags = Schulen ftnb tbeilS bie Derfaumten

©djulfenntniffe nachjuholen , theilS ift bie Sßolfsjugenb weiter auSsu*

bilben.

Um tiefen Sdjulbefuch gehörig ccntrolliren ju formen , fmb

Don jebem Schullehrer befonbere Siftcn über alle fdjulpflidjtige

Sonntags * Sd;üler ju halten,

lx. 5? a p i t e l.

<D c r Lehrling in b c r c r f ff ä t f u

§* T ‘

Sie ^olijet = 2(ufftd)t beS Staate mup auch auf ben Sehrs

ling in bec -IBerfftatte gerid)tet fei;n*

(5$ ift aber nicht allein ber £cl)tling in ibinftdit feines ft'ttlU

d^en unb biatetifd)en 33 enel)menS oon bem ©eiftlichcn unb Den bem

SSHebijinal = Sßeamtcn unter angemeffene itontroll §u fe£en , fonbem

eS ift auch baS betragen beS SehrmeifterS Den ^eit ju Bett 511

unterfud;en, unb Don tiefem 51t entnehmen, welche gcrtfd;ritte ber

ling mache.

§• 2,

•Damit aber ber Sel)tling einen Seitfaben habe , wie er ftch

in biatetifcher ^>infid;t benehmen muffe , unb bamit bet SJiebiji«

nal*58eamte eine Sßaftö feiner Umcrfuchungen unb 9?öChforfchun=»
'

gen Dor klugen habe , fo ift jebem £el)rling nad) feiner $)rofef*

fton , bie er gewählt l) at / bet feinem .Austritt au$ bec Söarger*

fd;ule eine gebruefte Snftruftion einjuhanbigen , nach weldjec cc

[ich ‘n feiner Sehrjeit $u vid;tcn hat.
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§* 3*

^njlvubtion für Die &dcferleljriittge.

1. <Bo n>ie jur (Erlernung be3 SSacfcr = JipanbtverfS ein gefun*

bet unb ftarfer jvorperbau
,

grope
, ftarfc ipdnbe , eine freie , ftaefe

&5rufr erforbert tvetben , eben beptvegen mup ber £el;rling feine

OJefunbbeit, feine Äorperäf'rdfte
,

feine 33ru|l frei von Äranfbeilen

|u erhalten fud;en.

2. ©er Lehrling bat, um ftcb vor ben ©efabren be3 €D?ef)t=»

ftaubeö ju fiebern , in ben SO?cl;lfammern eine Bugtuft an^uhrin^

gen , Sttunb unb 9?afe mit einem gropen , tvol;l auögefottenen ,

mit fiifcbem SSrunnentvaffer befeud;tetcn , unb tvieber ausgebrüds»

ten, n>oblburcbl6d;erteu ^ferbefd;ivämm mittetft einer leichten SÖin*

be ju bebeefen , unb bei bem SHebltvenben unb ©ieben burd; bte=»

fen ©d;tvamm einjuatbmen. ©iefe 23otforge ifü in treefnen
, beif3

fen ©emmertagen notbivenbiger , al$ in feuchten SBintertagen.

3. (Sc bat nad; vcllcnbetem SDiebltvcnbcn unb ©urd;fteben ben

SO?unb unb bie Cftafe bureb Sinfd;lürfen frifd;en 23runnemvaffer$

au$$ufpül;len, unb bie 2fugctt unb ba$ ganje ©eftd;t mit einem

tvafferreicben ©ebtvamm forgfaltig ju tvafebem

4. ©a bie Sfteblfraubtuolfcn bei bem SOi'ebltvenben unb ©ie=s

ben bis in ben dupern @el;6rgang bringen , unb mit bem ba be=»

ftnblicben ©brenfcbmalj eine barte, trotfne Trufte bilben tonnen,

tvobureb nad; unb nad; baS ©eher befd;abigt n?irb
, fo foU ber

S!ef;rling bie dupere ©btfu6fnung mit envaS 23aumtvolle verftopfen.

5. Um bie Chuftebung eines S3tud;S burd; baS fragen fd;roe»

rer SO?el;lfacfe jti verhüten , foU er nie bei vollem COtagen
,

gleid)

nach bem Sffen , fonbern cnttvebec früh SÜt'orgenS ober nad; voU

lenbetec SSerbauitng biefeS ©efd;aft verrichten.

6. ©er Eel;rling tvenbe bie üblen folgen bcS ben ganzen Körper

hart angretfenben SaignurfenS baburd; ab , bap er ftd; in allen

©tücfen einer vernünftigen SJidpigfcit befieipige ,
unb burd; feine

©attung von 2lusfd;tveifung feine ©efunbl;eit mutf;n>illig fd;tvdd;e.

7« Sr trad;te babtn , bap bie 33acfftube erji nad; bem S5tob=*

taig = ©intvirfen, jur SBeforbmmg ber ©dl;rung
,

gebeizt tvetbe.

8. ©a bie geuerluft beS S3acfofen$ nicht nurberßunge, fon=

bem auch ben 2fugen
, ber 9?afenböl;le unb bem dupern ©b^gang

burd; Stl;t&ung unb 2fu6trocfnung ber biefen Sb^Üru beS ÄorperS

notlptvenbigen geud;tigfeiten nachteilig i|t, fo l;at fid; ber ©ef>r^
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Ihtg tiad) iollenbetet Weit forgfdltig mit eintm etwas garten

<Sd)wamme, in reinem SStunnenwaffer , mit OZofeneffig t>ermifd)t,

getaucht , bie ertöten Augen unb ba$ gange ©eficht abguwafchen.

9 . Um bie SBitfungen bet falten Bugluft auf ben SZücfen

ttnb üftafen bei feinem ©taub bot bem Sfen gu üermeiben, trage

betfelbe auf bem bloßen £eib ein Äamifol bon gartem SBoUengeug

ot)ne ©und.

10. Set Lehrling feile, um ben nachteiligen ©inflüffen bet

immer gefreiten 3ßad)trul)e einigermaßen gu entgegen , jene Sa»

geSjlunben , welche jum (Schlafen beftimmt ftnb , auSgefleibet in

feinem Sßctt gubringen, bamit bie bitrcb bie Nachtwachen geftbrte

$autau$bünftung wieber in Srbnung gebvad;t werbe»

11 . Set &3dcfer = Lehrling bat fiel; bet dußerften 9ieintid)feit

gu befleißigen , nicht nur feiner eigenen ©efunbl)eit wegen', fonbern

aud) , bamit et Niemanb butd) feinen fchmufcigen Angug liefet er»

weefe. Sähet hat er bot bem Crinmehlcn $dnbe unb Arme mit

warmem Älelenwaffer forgfdltig gu reinigen : überhaupt aber ftd;

bet SZeinlicfyfeit in bet SBafche gu befleißigen , bie fingernd*

gel mobl gereinigt ju erbalten , unb fiel) bet üblen ©ewot)nheit

be$ Sobaffcbnttpfens ftrengffenS gu enthalten.

12 . Ser Lehrling hat wod;entlid) einmal in bet S3abefam=

mer

,

bie in feinem SSdcferhauS fehlen bar f

,

ein lauwarmes Sab

gu nehmen , um ben Körper bon bem 9JZcl)lftaub , unb bon bem

Sel)llid;ter = unb Äohlenbampf gu reinigen.

13 . ©c hüte fid; bot warmen, erhifecnbeit ©etrdnfen , weil

biefe ben Körper gu fehl’ gum Schweiß geneigt machen unb bei

ben oftein mmetmeiblicben ©rhtungen bc$ 33lut$ leicht gu gefdl)r=

lid;en Äranfl;eiten 'Einlaß geben fonnten»

14 . ©r foll ftd) enbltd; bet Sreue unb be$ SleißeS tn feinem

§3etuf$gefebcft befleißen.

§< 4.

Snftvuftion für öi£ Jehvlingc ber Bierbrauer - $üfer - unb

53vnnt)lweinbvennct- ^unff.

1 . Sa bie SSierbrduet fich burd? fdjwereS Stagen unb Jjpe*

ben bei bem Sott = unb Sluftmalg , bei bem gefdjrotenen unb unge=»

fchrotenen SNafg, beim SSierflebenunb gdfferreinigen, bei bet Ablagerung

beö gefottenen unb gegebnen SSiereö in tiefe Heller mittelji Butten unb
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öuf bie Sagerfdffer , ftd> leidet SSrücbe jujic^n fonnen , fo bat

bec iJe^tting biefc Arbeiten nicl)t unmittelbar nad; ber £D?ablseit

ju verrichten , unb t>orfid)t6t)alb€c in ben 33unb ber SSeinfleiber je»

tue ©egenb , in welcher bie £eiftenbrücbe gewöhnlich entheben, le=»

berne, mit SKo^^aarcn auögefropftc $aufd)e befeftigen ju taffen,

©ollte er bei bem fragen ober Aufheben einer ferneren £aft einen

plöfcticben ©tid) ober ©d)mer$ in ber 9tabetgegenb ober in ben

SBa.id)en , mit barauf folgenbec fleinet ©ef^wutft , empftnben,

fo entbetfe ec biep einem 'tfrst , unb befolge beffen 9vatl; auf*

pünbtlid)fte»

2. ©otvobl von bem im Äeffel ftebenben, al$ aufbemÄübt-

febiff auSbampfenben 23iec wirb ba$ SSrdubauS mit warmen 9J?alj*

imb ^opfenbünften ,
wie mit einem biebten Giebel angefültt. Sn

tiefem feuerarmen Dunftmeer mup ficb ber S3ierbraucc in ben

©pdtjabrS = unb unb Sßintermonaten , in wetcbeit ba$ meijfe Sa»

gerbier gebrauet wirb ,
bie meifte Seit fewobt bei 5£ag ,

als aud)

bei Cftadjt aufbatten. S3et biefen Arbeiten erfdttet er bie £üpe

auf ben jteinernen, fattfeud)ten glatten be3 S5taubaufc3, ba in*

jwifd)cn feine £unge im Dampfbab be» fiebenben S3iere3 ei t)i^t

unb erweidjt wirb , woburd) SSetdubung unb fd)leimid)te Crngbru*

ftigf'eit , Jpuflen unb S3lutfpeien ent|le()en fann. Der fluchtige

betvutbenbe Dunfl be3 dpopfenö , Welcher bei bem SSierjteben mit

ben Sößafferbdmpfen aufjleigt, erregt, befonberS bet 83oUblutigen,

©cbwinoel unb Äopffcbmerj. Sencr Arbeiter , weldjet ganj nabe

am bampfettben 83ierbef[et ba3 fod)enbe SSiec mit bem 9vul)c*

febeib bejtdnbig aufrübren mup , bamit baS SO^atj nid)t anbrenne,

bat ba3 meijle von bem fiebbeiffen ,
eingcatbmeten Sßierbampf ju

tefürdjten.

Die *Potij$ei = Sfufftdit wirb barüber wachen, bap in bem 33rau=>

bau$ bin eeid)enbe Sugluft, unb über bem Äüt)lfd)iff ein weiter

£uftfd)laucb angebracht fep , bamit ber £ebrlittg gefiebert fep , unb

bamit bie vom SSicrffeben auffleigenben Kampfe befto gefd;winber

Verwebet werben
; fte wirb bie (Sinrid)tung treffen , bap immer nur

beim heftig firomenben £)jf = unb ^tot'bwinb 25ier gebraut werbe,

weil biefe beiben SDBinbgattungen ber fauern ©abrimg bcö 23ierö

wiberfteben , unb ben Dampfnebel im 55rdubau§ verweben.

3, Die gefdbrlicbfre £age , in wcldjer fid) ber S3ierbrduer

bei feinen SSerufi = @efd;aften beftnbet , ift bie cmgefd^loffcne itet*

ler=



225

T^rfuft , irt treidlet et bisweilen Arbeiten ju »errichten tiaf. E$
entmicfeln ftd> nemlicl) burd) bie ©dl)rung beS neuen BierS unb 5ßei=*

neS luftartige Sunfle , welche juerft betäuben , (jctnad) aber unoot*

[tätige Arbeiter erjlicfen. Siefe ©ticfluft, welche oiel fdiwerer

om ©eroicbt, als bie gemeine 2uft ijl, fenft fid) mehr gegen bie

Bobenfldcbe beS ÄellerS. — SaS Einbrennen ber Raffer mit ©d)tt>e»

felfpanen erjeugt eine abnlidjc ©ticfluft. £)ft ftnb fd)on unnor-

fichtige Bierbrauer unb Puffer non biefer §um Einatmen untaug*

liehen gäl)tenben Merluft , aus Mangel fcbleuniget $ulfe , ge»

tobtet worben. ©ben biefelbe erjlicfenbc Suftart wirb aud) bei ber

©d()tung beS BfofteS unb ber jum Branntweinbrennen beftimmten

Ärejter entwicfelt, unb fann unuorft'd)tigen Arbeitern nad;tt)ei(ig

werben.

£)er Sebrling ^atba^er, el?e er in tiefe , mit gdbrenbem B3 ein

ober Bier belegte Mer binabffeigt, bie Merldben unb ^eUertl)ü*

ten ju ofnen , bamit bie dufcre £uft fid) mit ber ncrborbnen ÄeU
lerluft oermifd)en fbnne Er befeflige ein brennenbcS £idht an eine

lange «Stange, unb trage fie nor fid) tyi in ben Met; erlifdjt

baä 2id;t, fo barf er eS nod) nid)t wagen, tiefet l)inabju|1eigen

,

benn in einer fo oerborbnen l?uft , in meldet fein 2 id)t brenne«

fann , fann auch fein B?enfd) atl)men unb leben. — Er befeuchte

fein ©acftud) mit frifd;em Bkffer, unb betröpfle eS mit ein me-
nig flüd)tigem ©almiafgeift. SiefeS Sacftud) binbe er um Blunb
unb 9?afe, unb athme burd) baffelbe. Bemerfter, tro§ biefer Bor*
beugungSmittel, in ber Sicfe beS MerS eine 2lnwanblung oon

Betäubung ober Befd;wcrbe im 7Ctl)eml)olen
, fo eile er fo gcfd;winb

als möglich aus ber Mertuft $u fommen
, unb warte fo lange,

bis ber gdl)renbe Merbunft burd) bie non auffen cinbringcnbe rei*

nere £uft oerbeffert unb oerwehet i|I.

4 . Sie ganj nafje im Sommer fo fehr cinlabenbe ©elegen*

^eit
, fiel) im fd)macfl)aften Bier ju beraufdjen, i)l ein heimtuefi-

fd)er @efunbl)eitS = geinb bet Bierbrauer. 20lerbingS aber if* ber

Bierraufd) gefdl)rlid) , weit baS Bier als ein fef)r nal;rt;aftcr ©er»
fben = ober Bkijcnabfub nicht nur baS Blut erhifct unb bie ©efdffe
übermäßig auSbebnt , fonbern , weil er auch baffelbe jn gleicher

Beit mit §u oielem ^ahrungSfloff überlabet. Sd;lag » unb ©teef-
flüffe aus biefer Urfache ftnb baber nid)tS feltencS. — 25iec unb
B>ein, in ber Merluft getvunfen , beraufd;t weit fd;uelier , weil
H, SSanb» ,



bi e Äellerluft an unb für ftd? fd)on mit betdubenben fünften ana

gefüllt ift.

2>er Selling gewöhne baber fiel) fd)on frühe an ftrenge 9ttdfa

ffgkcit , unb hnte fid? , im jtellcr felbft ©elrante ju genießen.

5. £)er übermäßige ©etiuß beS BierS uberlabet beit Körper

mit gctiheilen , unb macl)t ju langwierigen SVranfheiten ,
ju ©nga

bruftigfeit , B*affetfud)teit u. f. w. geneigt , fo wie er ben dtora

per jur Arbeit ungefd)i<ft macht. 25 er Lehrling gewöhne fid) baa

her an Weißbier; er oermeibe 5U Diele $leifd) =» unb fette ©peifen

5

er genieße bagegen ©cmüfe unb £)bfi ; in ben 9iubeftunben maa

d)e er fid) £eibeSbewegung in freier gelbluft, er fd)lafe nicht &u

lange u. f. w.

6. ©inb bie Bierbrauer jugleid) Branntweinbrenner , fo ftnb

fte ebenfalls ben ©efahren ber auS ber ©ahrung entwickelten ©tida

luft in ihren SBerkftdtten auSgefefct ; benn ber Branntwcinbunft ift

beraufchenb , unb Derurfad)t ben Arbeitern ©chwinbel unb Äopfa

fdjmerj. klaffen fid) bie Branntweinbrenner wohl gar non ber ©ea

mohnbeit beherrfd)en, ftd) in ben gebrannten ©eiftern &u beraua

fchen , fo nerf'ur^en fie fid) baburch offenbar ihre SebenS^eit.

£>er £el)rling beobad;te bie Borfieht, beim Branntweinbrena

nen bie ©dljrung ber ju bemfelben befiimmten ©toffe in freiet?

£uft Derbraufen ju laffen, unb enthalte ftd) beS ©enuffeS feiner

nerfertigten ©eifrer.

7. ©r befleißige ftd) in allen feinen ©efchaften ber außerfien

9teblid)keit unb 9teinlid)keit. ©r fehe barauf, baß bie Bieragdfa

fer, ©efd)irre , ber Brauteffel, baS £ühlfd)tff unb bie jur ©ah 3

rung beftimmten ^dffer immer in reinlichem ßuftanb ftd) leftnben,

weil fonft baS Bier einen wibrigen ©efd)mad annimmt unb halb

fauer wirb. — ©r wirb fid) niemals beigehen laffen , bem Bier

irgenb einen feiner kräftigem Beftanbtheile ju entjiehen , ober fid)

ju nad)iheiligen Berfdlfdjungen gebraud)en &u laffen.

§. 5.

Snftruttion für bie Lehrlinge E>ev Särbefunft,

1, ?((le gu fdrbenbe
,

fowohl feibene ,
wotfene, als auch leia

nene ©toffe muffen Dotier burch BSafdjcn gereinigt, unb burd)

©ub ober 'tfbfub jum ©infaugen ber beftimmten Sarbe Dorbereia

tet werben, ©djon bei biefer Befriedigung beftnbet fich ber §dt»



fcer in einem (;eiffen unb feuchten SunfffretS, melden er nicht nuc
einathmet, unb baburd) bem garten ©ewebe ber Eunge febabet,

fonbern ber ganje £eib bc6 Arbeiters wirb burd) biefeS Sunftbab
erbifct, jurn übermäßigen ©d)Wt'hen geneigt, unb muß alSbann bei

bem 2(bfpühlen beS gefärbten Beuget bie Unbilben beS falten sißaf-

ferä unb ber filtern , im Söinter oft eisfalten 2uft auShalten.

©S ijt baber begreiflich/ baß ber bejfdnbige «SBechfel aus einem

beiffen unb feud)ten Sunjlbab in eine
,
futtere ?uft bie tfusbün-

ftung beS ÄorperS halb beforbere, balb jurueftreibe
, folglich ju

Katarrhen, Rheumatismen unb ©liebetfranff)eiten bie 23eranlaf=»

fung gebe. Sie *Poli$ei => 2fufficht bat bahin ju feben , baß bie

Färbereien nahe an ftarfftromenben Flüffen ober «Sachen angelegt
Serben, weil hier gewöhnlich ein beffänbiger 2uft$ug herrfcht , wel-
eher bie bet bem Farbefteben aufjfrigenben Sftnjte gefdjwinbe ver-
mehet; baß bie SBerfjMtte felbft geräumig unb mit hmreichenbett
Bugldbcn vetfehen fep ; baß ein weiter Rauchfang mit einem ©e-
wölbe bie Reffet umfaffe , um bie auffteigenben Sdmpfe bejio

fchleuniger 3« jerjireuen. Ser Sehrting trage ein non feinem 2BoU
len = ober «Saumwollengeug verfertigtes £cmb auf bem bloßen £eib,

welches burd; feinen Reih bie 2luSbünfTung beS ÄbrperS beffer un-
terhalt, unb bie Sdmpfe ber ftebenben Farben nicht fo leicht an-
iieht, als «einenjeug. ©ben biefeS tfleibungSfKtcf bewahrt ihn
aud) bet bem Wühlen ber gefärbten Beuge im falten SBaflet wi«
ber bie , befonberS im hinter

, fo leicht mögliche ©tfdltung.
2 . Sie Fdrbematerialien werben burd) baS Wochen in fu*

^fernen unb ginnetnen Ueffeln mit ben SBaflerbärnpfen flüchtig
unb von ben Zungen unb von bem gan Sen Körper cingefogen

,

unb, ba fte meijtenS fdjarf ftnb, fo verunreinigen fie bgS SSlut,
heilen bie Sberhaut ber £dnbe, machen biefelbe fprobe unb

5uc
Wbünjiung unfähig , Rümpfen baS feinere ©efül)l ber Rerven ab,
unb ftoren bie S3eweglid)feit ber Finger. — Sie 2fufl6fung beS
SnbigS in S3itriol = Sehl, welche jur ©rjeugung beS 0dchftfchgrü»
nothwenbig ißt, buftet ben fd;dblid)flcn Sampf aus

, unb wirb bem
Arbeiter um fo gefährlicher, weil er bei ber tfttflofung baS @ c»
mifch befidnbig umjuruhren hat, baher biefc Sünffe unmittelbar
etnfd)lucfen muß. - Sie jur ©charlachfarbe nötige fogenannte
Äompofttton tjl eine 2fuflofung beS BinnS in raud)enbem ©alpe-
ttrgetj*

, weld;er nicht minber ben Zungen beS Arbeiters burd; feine

15 *
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$!üd)tigfeit fdjdblid) wirb. Wie bicfc f«f)t [dürfen ^atbmatcrtaücn

nermifd)en ficf) mit bem ftebenben ©iaffer , unb bringen mit ben

©ßaffetbampfen in bie ßungen. entfiele« non bah« #ufien,

Grngbrüftigf'eit , ja fogar ©rjMungS = 2tnfciUe. — £>iefe fdjarfet»

garbmaterialien fceffen foibfl bie mit ©lei nerfefeten jinnernen unb

nerjinnten kupfernen Äeffet an , unb bereiten bem Sdcber eine neue

©ergiftungS = tfrt burd) ©ntjlel)ung bec ©leibolif.

©ei bet 2(ufl6fung bec garben in fdjarfen unb flüd)tigen

gdurcn ,
wie in bem rauchenben ©alpetergei# , nerwal)re bet 2eft*

ling 9?afe unb ©?unb mit einem großen , burchwdfferten unb tu obU

burd)ldd)erten ©chwamm/ unb nerrid)te biefe Arbeit unter freiem

Jpimmet, bamit bie fcl)arf = fauren £)ün|Te non ben ©kffertheilen

be$ angefeud)teten ©djwammeS eingcfogen , unb burd) bie Bug*

tuft unfd)dblid) werben. —--©ollte bei tfufiofung ber Farben in

fd)arfen unb flüchtigen ©auren ber Selling au$ Unnorfidjtigfeit

unb au3 fanget eines feudjten ©d)wammeS plo^lid) einen ‘ifn»

fall non ©rfticbung nerfpüren, fo eile er fo gefd)tninb als möglich

in bie freie £uft , befprenge ein befeud)teteS DkStud) mit bem

flüchtigen ©almiafgeijt , unb athme burd) biefeS Sud), um bie

«ZBirbung bec fd)arfen ©dure nieberjufd)lagen.

3. ©ollte ftd) ber i?el)rling burd) ftebenbe ^arbenauflofungen

©ranbfd)dben jujieben , fo tnenbe er ftd) fogleid) an einen 2Cr$t.

4. £)et Sebrling fefye ftd) fleipig in bec tecl)nifd)en ©d)eibe*

funfl um ,
tnoburd) er nid)t nur grünblid)e Äenntniffe non ben Sar*

ben unb il)ter ©ehanblung ,
fonbern auch non ben ©efal)ren fei«

neS ©erufS erhalt,

5. £)er Sehrling bewahre feine ©cfunbheit burch orbentli^e

Sebenbact, bamit ec ben ©?fal)ten feiner ßunjb um fo mehr wi*

berjlehen fonne,

§. 6 .

Sntfvufiton für bie Lehrlinge t>e$ ^eth-'Unö ©3 eijj -- ©erber*

.fpantnucrB.

x, 5^id)t nur ber ©unfttreiS ,
in welchem ber ©erber arbeitet/

ift feiner ©efunbheit nachteilig / fonbern and) bie unmittelbare

©erührung unb ©ehanblung ber ju gerbenben , entweber getroef*

neten ober frifdjen Shierhdute; bie Zubereitung ju ©ohl=uni>

©d)ut)leber burch allerlei Farben unb gettigfeiten giebt bem ©lut
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'fdja&fidje, faulartige 2'heilcf;en ,
woburd) bie TCntage ju #autfranf*

feiten entfielt.

©o wie ftd) bcr ©erber r sn?eiffer überhaupt not ber 2(uffauf*

ung ber $dute ber an t>erbad)tigen Äranfheiten gefallenen /£t)iere

ju hüten J)at / ir.bem fd)on bie Verü!)rung berfclben mit blcpcn
s

^anben bebenflid) ift, gefdjweige benn ihre fernere Verarbeitung

burd) ba$ ©d)wihwenben , ©d)aben unb 2(b()aarcn , unb bie ©e*

fahr nid;t burd) baö ©infamen ber $aute , auch nid)t burd) ba$

Sabacfrauchen , nod) burd? S3el)anblung mit bem ©idjenrinbenlof)

abgewenbet werben fann ; fo wirb er wenigfienS bem ungewohnten

Sehrting bergleidjen Arbeiten nid)t jumutt)en.

2. Der ©erber mttf ftd) bei bem ©inweid)en ber bürren

.£>aute im $lufwaffer, bei bem ©treefen berfclben mit einem fium^

pfen ©d?abcifen auf bem ©chabebaum , enblich beim 3lu$wafd)en

ber Jpaute nicht nur in einem napfalten
, fonbern aud) in einem

aa 5l)aften DunjKreiä hdl& c Sage lang aufhalten, woburd)

fowohl bie jur ©efunbheit fo dufferfb nothwenbige 2fu6bünfbung be$

SlbrperS unterbrüebt , al$ auch oerborbne £uft cingeathmet wirb. —
€?od) gefährlicher für bie ©efunbheit ift ba$ jweite @efd)dft bc$

©erberS , ba bie burd) ba$ SBaffer erweichten unb gefireeften Jpdute

auf ber 2la$feite eingefallen, in bie ©djwifce gelegt, unb täglich

herumgefd)lagen werben muffen. Vei biefer S5 efd)dftigung ent*

wicfelt ftch ein luftartiger Dunft in bem ©d)Wi(^behdttec , welcher

nicht nur feht ecfelbaft riecht, fonbern aud) ein brennenbeS Sicht

auölofcht. Diefe bösartige ©tiefluft ift jum ©inatbmen untauglid),

befd)dbigt ba$ jarte ©ewebe ber Sunge , tft oft bei unbehutfamen

2lrbeitern fdjnell töbtlid) , bei anbern erjeugt fie ©ngbtüfigfeit, dpu*

ften , SSlutfpeien
, faulartige lieber u. f. w.

Da bie 2lu$5bünjtung bc$ dtorperS bei bem ©rweid)en , ©treefen

unb 2fu6wafd)cn ber treefnen Shicrhaute fo lcid)t geführt werben

fann, fo ift e$ rathfam, bap bcr 2el)rling dpemben unb Veinfleibct

non feinem SBollenseug trage , unb feine ÄorperS = ©tarfe burd)

feine ©attung jugenblid)er 2lu$fd)weifungen fd)wdd)e.

3. 9?ad) ber ©d)wihgaf)rung , woburd) bie ^aarwurjcln ber

$dute abgelofet werben, muffen bie $aare mit einem jlumpfen

©chabeifen abgefoffen , unb jene ©teilen , wo bie $aare nod) fett»

filmen , muffen mit 2lfd?e unb ©anb eingcrieben werben, woburch

ba$ paaren erleichtert wirb. — S5 ei biefer S3 efd)dftigung bringt
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bie fdhatfe ©ährungS = £auge in bie $aut be3 mit btofien $änbm
arbeitenben ©erberö, t>ermifd>t fid> mit bcm Blut, unb giebt Ber»

anlaffung $u mandjerlei t)i^igcn unb langwierigen Krankheiten. —
©leidjer ©efat)r fefct fid) ber ©erber au$, wenn bie Ülhierhäute

in bie wegen ihres äufferjt wibrigen faulartigen ©efianfS fo ge*

nannte ©tankfatbe eingelegt , unb täglich gwcimal aufgefd)lagen

werben.

Sie SScifigerbet ftnb ben gleiten ©efafren if;rec ©efunbfeit

bei ber Bearbeitung fleinerer Sl)ierfelle au3gefe£t. (Statt in bie

Jüohfarben , werben bie $elle in ben Kalfafcfer gelegt, gefloffet,

abgel)aaret , in einer Brühe von &aubcnmifi unb SBaffer gelnu*

tert , unb bann getrocknet. — Sa$ gU ©chutjen , ©tiefein unb 5U

«Sattlerarbeiten beftimmte lohgare Sebec wirb auf ber Dtarbenfeite

mit ©ifenfefwärje , welche aus faurem Bier unb altem ©ifen begeht,

gefd)wdrjet, f)crnadb mit warmem gifd)thian , Unfchlitt, unb anberro

ftinfenbem &ett eingefchmicrt. — Surd) ben! Kalfäfcher werben bie

4?dnbe beS ©etberö fprobe , ober mit ©chrunbcn angefreffen , weld)e

fd)wer &u heilen ftnb ; bie fdparfen getttheile bringen bei bem war*

men ©inthtanen bcS £eber$ in bie #autgefäffe , verunreinigen bie

©dfte , unb machen ju ©d)leimgefd;wülften , ©id)t, 0vl;eurnatiömert

unb 3Bafferfud)ten ©elegenheit.

Sie ^»olijei » 3lufftd)t wirb bafür forgen, bafj bie ©chwifc»

behaltet geräumig fe^en.

Ser £«hrling gewöhne ftd) gleid) von Anfang an folgenbe

£eben$orbnung : er genieße 511m $rühfiücf «in gutes ©laS B3ein

ober einen ©djlucf Branntwein mit wohl auSgebacfenem ©chwarj*

brob ; er wurje beim Mittag = unb SRachteffen bie Sfieifdjfpeifcn

mit gutem Sßeinefftg; ec vermeibe fdjarfe Käfe, ©cfweinfleifd) unb

5öürfle ; er geniefje rcidjlid) ©auerfraut, ©alat unb frifcheS, jei*

tigeS £)btf; gutes, jtarkeS Bier ijt bei ben ©arberarbeiten ein

nothwenbigeS unb nühüdjeS ©etränf ; er jlille ben Surft , befon*

berS im ©omnter , nie mit bloffem Sßaffer ,
fonbern mifd;e bem»

felben immer BSeinefftg ober Branntwein bei.

Ser £el)tling verwahre bei bem ©chwi&wenben 9?afe unb Btunb

mit einem ©acftuch , welches mit frifd;em Bkffer unb gutem BSein»

efftg befeud)tet ift.

©r gehe nie ju $£ifd), er habe benn feinen B?unb mit 52af»

fer unb ©fft'g foegfältig auSgefpühlt , unb fein ©eftd;t unb feine



$anbe reinlich gewafdjen ; et lege vor bei« (5 ffnt bi? Kleiber ab,

in wcldjen er in ber ©cbwifce gearbeitet 5 jutraglid) ift e$,

tvenn er, gegen ben ©influp ber faulen fünfte in ber ©ctverb:»

ffdtte /
bei ben ©d)wibwenben bisweilen ein ©laS reinen üohaufa

guffeS (©tcllfarbwaffctS) trinft
, ftd; bamit wafdjt , ober ftd) batinri

habet.

4. ©ine nad)tl)cilige Arbeit beS ©erbcrS ifb ba$ £recbncn bc$

£oh=» ober 2(taungaren 2eberS , befonberS, wenn biep nid)t in freier

£uft ,
fonbern im Bimmer gefd)iebt, benn ber Sun fl be§ treefnen*

ben £eberS ift fo fd;arf beifcenb , bap er baS genjterblei auffript

unb auflöft, fo, bap bie geud)tigfeit weip, wie QWild) (flufftgeS

SSlciwcip) bon ben $enffetn l)erabrinnt. SSon bal)et entftehen

:

2(ugencnt$ünbungen , .£ujleu, ©ngbrüftigfeit, ©d)nupfcn, Kopf*

Weh, ©djwinbel u. f. tu.

Ser Lehrling verrichte bie Arbeit beS ©infchmietenS beS burcf)

£oh ober Kalf jubereiteten fiebert mit »armem $ifd)tbran , 2alg

ober fonjligem $ett nid)t in ben öfters nid)t feht geräumigen Wer!*

ffatten, fonbern in ber freien ßuft; er reinige feine #dnbe nach

vollbrachter £age$arbeit mit £auge ober ©eifenwaffet ; er bebiene

ftd) bei ben von bem Äölfäfc&et entftanbnen ©chrunben ber #dnbe,

hei 2Tugenent5unbungen , »dfferid)ten ©efchwülften an ben $upen

ber fauren £ohbrftl)e.

§* 7 *

Snjlruftton für Me Sprünge ber ©olö * unb 0ii6erfcf>micbe-'

Kunfu

1. Ser ßehrling beuge ben fd)dbtid)en Wirfungen ber ft'ijen«

ben unb vorwärts gebeugten ©tellung feines Körpers bei feinen

Arbeiten baburd) vor, bap er bie 9vut)eftunben unb geierabenbe 511

mißlichen EeibeSbewegungen, jurn ©pafcierengehen ,
jurn SSallfpielen,

jum Wettlaufen ,
jum Seiten ober ju einer anbern mißlichen £eibe$*

heivegung , tvie im Winter jurn ©chlittfcfeuhlaufen verwenbe. 9J?df=»

ftgeS Sanjen in einer gefittetcn ©efeUfdjaft ifl ein gutes ©rhei*

terungS = Mittel , baS vor ^ppcdjonbrie unb berlei Kraßheiten be$

Unterleibs fd)ufct, ju welchen bie ftfeenbe Lebensart leicht ©elegen*

heit giebt.

©t vermeibe bldhenbe ©emupatten
,
grobe , ungegohrnc 5D?cf)U

fpeifen , Kartoffeln ,
vieles Sbft unb junges föier.

2* SßS ©chmel^en, ‘tfbtretben, Peinigen unb £othcn ber
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Metalle
, itnb bie bei biefen ?fcfccitrn notbwonbige .ftohlenglut fetjen

bie ©efunbbeit bet' ©olb = unb ©Überarbeitet manchen ©efabren

aug, beim bie obnebiep fc^abtictje ©tiefluft be§ ÄoblenbampfeS, bie

Vlei = unb ©piefgla$=;£dmpfe werben bei bem Tltbembolen in bie

Zungen gesogen, unb geben bie Anlage ju S3rufrf'ran0b)eiten , al$

SSlutfpeien, Jpcifcrfcit , troefnem «puffen unb jur £ungenfud)t.

Sab er treffe bie ^oltjei = Xuffidbt bie Veranftaltung , bap bie

SBerffrdtten ber ©olb* unb ©Überarbeitet geräumig, unb mit mehr*

ern Buglochern nerfeben fepen , bamit bie duffere reinere 2uft bie fd)db*

lid)?n fünfte beS gefdbmoljenen letalis unb ber Äoljtenglut nerwebe.

Ser Sebvling bebiene ftd> bei bem 2Cbtreibert unb Steinige«

beS ©olbeS unb beS ©ilbetS eines naffen ©cbwammcS , not Sftunb

unb 9?afe gebunben,

Sie gefal)rtid)fte unter allen Arbeiten ber ©ilber* unb ©olb*

©chmiebe ift baS Vergolben beS ©UberS unb beS ÄupfcrS in $euet.—

SSebor bie geuer = Vergolbung ju 0tanbe gebrad)t werben

fann , mup baS ©olb in warmgemaebtem Sluecfftlber aufgelofet,

übet in einen ©olbbrei (tTmalgama) nerwanbelt werben. SO^tt bie*

fern ©olbbrei wirb baS ju nergolbenbe 0ilbcr ober Äupfer über-

fbricben, nachher« e$ norber mit Suicfwaffer (einer 2(ujTofung be$

»QuecfftlberS in 0alpeterfdure) befeuchtet worben ift. 9?un wirb

baS mit bem ©olbbrei beftrid)ene fS?etaU gelinbe geglubef. SaS

©lübfeuer trennt baS £Utecffilbet non ben ©olbtl)eilcben in @c*

ftalt eines fluchtigen SunffeS ,
unb biefer, burd) baS geuet fluch*

tiggeworbne, mit ©alpeterfdure nerbunbenc SluecEfttbergeifl bringt

mit ber atmoSpbdrifdjen 2uft in bie 9tafent)6blen, in ben Sftunb

unb in bie £ungen beS VergolberS , unb nerurfacbet bie gefährlich*

ften Bufdlle. tiefer £luecffttberb«mpf wirb in ben ßungenblaScben

niebergefchlagcn , non ben 0augabern ber Zungen eingefogen, unb

$um »tut gebracht, ©chwinbel, SSangigfeiten, Bittern ber ©lie-

ber , 0d)laffud)t, Taubheit, ©prac&loftgfeit, ein leid)endf)nlid;eS

?(uffehen fmb bie gewöhnlichen folgen ber £tuecfftlberbdmpfe.

Um biefer Vergiftung burch ben Suecfftlberbampf bei bem

Vergotten ju entgehen , f^t ber Lehrling biefe gefährliche Arbeit

niemals in ber eingefd)loffcnen Suft ber Sßerfjlatte ,
fonbern immer

unter freiem $immel ju nerrid;ten. ©r folie bei bem Vergotten

eine non 2ßad)Staffcnt bereitete, mit glafernen tilgen nerfebene

SftaSfe über ben $opf sieben, unb wahrenb bet Arbeit burd)
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einen nnffen ©djtoamm atbmen ; ober er fotte mit einer SDhSfe

»erfeben fepn ,
an ber bie SJtonbofnung einen im £>utd)fchnitt jnm

gelle breiten lebernen ©d)laucf) f)ßl/ ber bis auf ben ©oben reicht,

(Er befleibe bie dpanbe mit lebernen Jpanbfdjuhen , unb forge bafür,

bap fein 2l)eil beS Körpers entblopt fep unb non bem £luecfftlbera

bunjt berührt beerben fbnne.

§ 8 *

Snfiruftiott für bie Sehvlinge ber ^nfner * ober X6pfer-

^Jrofeffton.

1. Gfl)e ber Jpafncr auf ber in einer ©pinbcl {^Umläufen*

ben ©d)cibe mit blopen puffen ber Shonerbe eine jU on-fchiebnem

iftt:d)cngcbrauch befiimmte $orm geben bann , mup er jubor ben Sl)on

ben bcigemifd)tcm groben ©anb ober ©feinen reinigen , ben ju fetten

Sl)im mit feinem Sopfcrfanb mifchen, bamit baS ©efchirr im trennen

feine SRiffe bebomme ; bet Sh°u mup cnblich but*d) 3ugiepen non -SSaffcr

gefd)mcibig unb gart gemad)t tberben , um aus bemfelben berfd)iebne

(Gattungen Stopfe , ©d)üffeln, Pfannen, Seilet u.
f.

m. bereiten

gu fonnen.

Siefe an ftd; fd}on laflige Arbeit tnirb meiftenS in feuchten

©tuben ober Kellern mit blopen Rauben verrichtet, bamit ber Shon nicht

gdl)ling$ troefne, unb ber beigemifdjte gröbere ©anb ober Äiep

turd) baS ©eful)l ber Ringer entbeeft unb abgefonbert tverben fonne.—
3>cr Sopfer ipt bei biefer ©efd)aftigung in einem fcudjt = falten

^DimjlfreiS ber ©rfdltung unb ben bal)cr entjlehenben folgen au$=»

gefegt. — £>a aber bie uneblern Sl)onerben meiftenS mit ©pp$=»

3talf = 3flaun = ober 5J?etallftoffen bermifd)t jtnb , fo roirb baburd)

bie £aut ber #dnbe fprobe, eingefd)rumpft , unb e$ entfielt ©teif=»

heit ber ©ebnen unb Muffeln mit ©ichtfchmerjen unb knoten.

£>er Sehrling befleibe ftd) baher mit einem $emb unb ©cin=

fleibern non gartem SBoUengeug ; er effe rot biefer Arbeit eine

fraftige ©uppe mit Äummel => ober $enchelfaamcn ober mit ^ngmer

getoürgt, ober er geniepe ein ©taS ©3ein ober einen 6d)lucf ©rannt*

mein mit einem ©tücf guten ©robeS.

2 . ^m hinter tvetben bie fd;on geformten Sopfertnaaren

burch bie £}femvdrme getroefnet , unb gum ©laftren unb ©rennen

gubereitet. £5et dpafrtcc befmbet fiel; bei biefem ©cfd)dft in einem

feud)ten , mit bet 21’uSbimftung oerfchiebenartiger Sljonerbcn unb

S??etalltheilchen verunreinigten £)unfrfrci$, tveld;cc ben Zungen un*
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mittelbar , itnb bem S3lut burch ©infaugung bet

gefdhrlid) wirb. Sähet entfielen bann : ©ngbruftigfett unb Sungen*

fucht.

Sähet forge bie o tijc taufftd> t bafüc , bafl bie 2(tbeitSsimmer

bet dpafnet fcl)t geräumig fepen.

Sie tehrlinge l)aben bie Buglocher fc er =» ©tuben tu

jenem Beitpunft $u ofnen , wenn bte geformten unb mit SSleifarbcn

bcmal)ltcn ©efehirre im SBinter burch bie Sfcnwdrme getrednet

werben.

Sie Reiftet follen aber bielmehr bie f)atbtrodnen unb fdjon

mit bet ©lafurfarbe bema^lten Sopfe u. f. W. in einem befonbem

Bimmer, in weldjem fein SOTenfch webet wohnet, noch fd)laft,

jum TfuStrcdnen aufbewahren , um bie 23eranlaffung jur ©ntftehung

bet SMeifolif ju t?eti)üten.

3. Äeitte £3efü)dftigung beS SopfetS ifb aber bet ©efunbheit

gefdhtlidjer ,
als baS Gemahlen unb ©laftren bet £6pferwaaren.

Sie grüne ©lafur bereitet bet Hafner aus Äupferafdje , bie gelbe

au$ ©picfglaS , bie blaue aus ©djmalte , bie weifje aus Bimt/

SÖlei, ©alj, *Potafd)e unb ©almiaf, bie braune aus S3raunftein.

*2CUc biefe Farben muffen normet fein gerieben, unb entwebet

mit Gaffer angefeuchtet, ober troden aufgetragen werben.

SaS SSlci gehört unter bie gefdhtlid)en SDfetalle; eS wirft

auf ben Unterleib, unb erzeugt bie ^eftigjte $olif, welche, wenn

fie nid)t tobtet, hoch in eine üdhmung bet duffem ©liebet aus»

arten fann. Puffer bet Töpfer» ober SÖleifolif fonnen aus bet

gleichen iltfacbe mancherlei 9?emnubel, Betern bet ©lieber, SSedng»

fiigungen, ©d)lagflü{fe entfielen.

Set 2el)tling nerwal)re bal)et bei bem Betmalmen bet 23lei= unb

anbetn ©lafutfatben in einem tfeinernem Dörfer $tlunb unb 9?afe

mit einem feuchten ©djwamm ober ©aeftud). Siefelbe 23orftd;t

ift bei bem Gemahlen bet ©efdffe notl)ig > übetbie§ bewaffne et

feine £dnbe mit lebernen £anbfchuhen , um bie ©infaugung bet

Söleitheildjen abjuwenben. — SBot bem ©lafiren geniefjc er jebeS*

mal eine etwas fette 23utterfuppe obet ein ©tud SSutterbrob. —
©he et feine Mittags = obet Tfbenbfuppe ju ftd) nimmt ,

gurgle

t ftd) jebeSmal mit ©erftenwaffer , uub wafche bie mit ©lafur»

färbe befd;mu&t*n «£>dnbe mit ©eifenwaffer.
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4 . (Sollte ber Lehrling mit heftigen Äcliffchmerjen unb SSer*

ftopfung befallen werben , unb feinen ‘tfrjt iu ber Cftahe haben,

fo l)ütc er fid) oor geiftigen ©etränfen unb fd)arfen 2aj:iermitteln#

unb trinfe alle S3 icrteljtunben eine SEaffe lauwarmer 5tuhmild) mit

einem Crfilbffel SSaumol)!, taffe ftd) au$ warmer COiild) unb Sein*

faamen = Sehl ein 5\lpjtier beibringen ,
reibe in ben Unterleib alle

Ctunbe wärmet 5tampfer 6 l)l ein, unb bebeefe bcnfelben mit einem

in (H)amillenabfub eingetaud)ten wollenen Wappen ,
ferner fann ec

fobann Äalbfleifd)brül)e mit Gigclb trinfen, unb feinen Surft mit

$D?anbelmild) ober ©erftentranf unb SJiild; lofd;en*

§• 9-

3nfh*ufttott für bie Lehrlinge bcr .^utmad)cr^vofcfftoit.

1, Sie erfre Saefchaftigung beS Jputmad)cr$ ift ba$ SSei^eti

ber Sf)ierfelle mit bem fogenannten Cpanbwetfä =• ©eheimniß , weU

cbe$ au$ fchwad)em 0 d)eibewaffer unb etwas £luecfftlbet beftel)U

Siefe 33ei|e wirb mit einer durfte auf bie Cpaarfpißen aufgetragen;

gwei $elle werben alSbann mit ben Cpaarfeiten gegen einanber ge=»

legt, auf einer mit jtohlenfeuer erwärmten glatte getroefnet, unb

t)ernad) mit bem 0 d)neibeifen abgemeifelt.

2J?an fielet aber fepon bei biefer £3 efd)aftigung , befonberS bei

bem Eröffnen ber gebeizten £l)ierfelle, wie fcfyablid) ber mit £luecf=«

ftlber nermifd)te SunftfreiS ben £ungen bc$ CputmachetS beim

©inatbmen fepn muffe.

Set Lehrling hat bähet ba$ SErocfnen bcr mit 0d)eibewaffer

unb Suecfftlber gebeizten Shierfelle auf einer burd) Äol)lenfeuec

erwärmten glatte niemals in bcr gcfd)loffenen Söerfftatte , fonbem

immer in freier £uft oorjunehmen ; er bewahre fein ©efid^t mit

einer SftaSfe ; er genieße not biefer Arbeit eine fette SSutterfuppe,

fd)nupfe etwas frifchgepreßteS 0ußmanbelohl in bie 9tafe , unb

bebeefe ben SDtunb unb bie 9tafe mit einem naffen SEud).

2 . Sie jweitc 23efchäftigung beS 4?utmacbet$ iß baS Äar*

batfdjen ber fortirten unb untereinanber gcmifchten $aare ober ber

feinem uub grobem 213ollc.

Siefe S3errid)tung gefd)icT)t mit bem gadjbogen. (ber foge*

nannten #arfe.) Surcfy bie flarf angefpanntc , unb mit einem # 0(5

gefdjnellte Sarmfonte werben bie £aa re auf bem 2öerftifd)e ge=*

fad;et, bei weld;cr Arbeit e6 nicht $u oerl)uten ift, baß nicht bie



feinen Sfccibvt unb ber ihnen anflebenbe ©taub flud)tig , unb mit

ber £uft non bem Arbeitet eingeathmet n>ccbe , woburd) nid)t feiten

5trampfl)Ujlen ober anbere £ungenfranfljeiten erzeugt werben , unb

bieß um fo met)C/ weil bec .Iputmacher bei bem $arbdtfd)en ber

5£l)ierbaare jeben Üuftjug an bem Söeif'tifche forgfaltig »erhuten

muß, bamit bie feineren £aare nid)t hinwegfliegen.

Der Scl)rling Ija* bal)er bei bem Äarbdtfchen SD?unb unb 9?afe

forgfaltig ju bebeefen mitteljl cineö angefeudjteten faubern ©aef»

tudjeS*

3 . 83ci bem giljcn unb halfen ber £aarfad)en, t»eld)c3 bie

Dritte £>efd)dftigung be$ $utniacber$ ift , wirb bie ©efunbljeit

tiefer Arbeiter neuen ©efaljren auSgefefct. Die burd) ben ©djie»

tcr jufammengefebobenen $ad)e muffen nun angefeudjtet, in Sucher

*ingefd)lagen , auf einer burd) Jtohlenfeuer erwärmten glatte gc=»

ftijet , bemndd)ft auf abtjangenben 5ßalfbielen, unter öftere wie»

bereitem Eintauchen be3 $ilse 6 in ba$ ^eipe unb bampfenbe Sßein*

fteimvaffer be§ eingemauerten SBalfteffelS , mit heftiger Tfnjfren*

gung ber 2Crme , unb befonberä ber Jpdnbc ,
gerottet

,
gewaltet

unb gefiampfet werben. S5ei biefer JpanbwerB » S5 efd)dfttgung ,

welche ber ^)utmad)er im ©ommer mit nollig entblößtem Dberleib

»errichtet/ hat er Unbilben eines feucht = warmen unb gefduer»

ten DunftfreifeS au^uhalten. ©eine 3fugen , feine 9?afenhohle ,

feine Sungen unb fein ganjer Dberlcib hdngen glcichfam in einem

fauren Dampfbab , wooon ein betrdd)tlid)cr Sl)eil burd) bie ©aug*

rc-l)rd)en ber »£aut etngefogen unb jum 83lut gebradjt wirb. Der

ganje Körper wirb burch biefeS Dampfbab jum ©cfywifcen geneigt;

tag 33 lut wirb burd) bie heftifie Bewegung ber 2frme unb beS

ganzen Oberleibs in fchneller Bewegung gegen ba$ ^erj unb bie

in einem ewigen Dampfbab hdngenbe £unge angetrieben ; e$ fon«

wen folglich bei ber geringjien Erfdltung ober anbern Didtfehlem

hi^ige unb langwierige 58ru|t!ranfhwten, 2(ugenübel unb 23erborben*

jjeit be$ 9?lut$ entjlehen.

Die ^olijei 2tufftd)t wirb bafur forgen , baß bie SÜBerffldtfcn

für bie ^putmacher geräumig angelegt, unb mit 3«9^chetn gehörig

»etfehen werben.

Der Lehrling hat ftd) tm 5ßinter »or jeber plofclid)en Erfal*

tung ju h&t*tt , unb in 2td)t JU nehmen ,
baß er ja nid)t bei

$rhi&tem unb fchipifcenbem ßprpet falt trinfe* ©f enthalte ftd; beS
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Galats, bc3 ©auerfrßut«, fehlerer Sßfine unb faurcc S3ter«;

cc eff« vielmehr gut unb l)act auSgebacfeneS 23rob , gleifcb / $ifcb=*

unb ©ierfpeifen ; ec ttint'e reineS SÖrunnenwaffer mit etwas gutem

SSranntwein , bitteres
,

gut gegobreneS Sß’-er ; fein grubfiucf fep

eine gebrannte bitte $abeimet)lfuppe / c^ c e ‘n &&& 3w>iebacf mit

einem €ebluck Tinte => 3öad)bclber => obec Äimmelbranntwein. ©c

gebe öfters in freie, fytUe unb trockne Suft [parieren, um feinen

Körper $u feinen fernem S3eruf$ = Arbeiten ju Parken.

4 . Sie oierte Sßefcbaftigung be$ $utmacber3 ip baS färben

ber auSgefaupeten unb oerfd;iebentlicb geformten $ute. —
Sie au$ ©ampefcbe ober 33raplienbolj , ©allapfeln

,
grünem

SSitriol, ©cünfpann unb ©umrni sufammengefefcfe fcbwacje Jputfarbe

rcirb in einem kupfernen eingemauerten Reffet gekocht, bie #üte

fd)id}tet ber Arbeiter auf ihren formen in bie ftebenbe garbe, Deckt

ben Reffet ju, unb wieberbolt biefeS Farben oft achtmal, bis bie

4)üte Durch unb Durch febwörj gefärbt fmb.

2fucb bei biefem ©efebäfte befmbet ftef) ber Arbeiter in einem

Don Tupfer unb S3itrioltbeilcben gefd;wangerten Sampfbab.

^aebbem nun bie dpute gefärbt ftnb , fo werben ffe in faltem

SSaffer gewafdjen, getrocknet, mit Seim ober «£aufenblafen gefteiff,

über einer mit Äoblenfcuer erwärmten iUtpfctblatte eingebunpet

,

mit £el;l unb ©ummiwaffer geglanzt unb gebogclt, unb §um 2kuf*

fdjlagen unb SScfcbneiben fertig gemacht. ©3 entpeben non balpcc

nid;t feiten Äopffdjmerjcn unb ©ngbrüpigfeit.

Sec Sebrling oerriebte biefe Arbeiten, befonberS bie be$ 336g=»

lenS in einer Äüclje , in weldjer burcl; ^tnreic^enbe Bugluft bie

Sünpe beS gatbckeffelS unb ber ©lübkoblen oerwebet werben.

§* J o-

3itpruftton für bie Sebvltnge bet* $upferfcbmtet>e • $roftfpott

unb ähnlicher ^rofeffionen , welche in $?efpng ober ®lo*

efenfpeife arbeiten.

1. Ser Äupferfcbmieb bearbeitet baS non Den Äupferbämmem

in ©cbaalett ober Safeln ecbaltne Tupfer bureb ©lüben, jammern,

Sotben, Serbinnen unb Policen. Sa bei bem ©lüben unb ©cbmel*

jen beS ÄupferS ein b°bcr ©rab non gerne erfordert wirb
, fo ip

nicht nur ber obere 2,'bc'l beS ÄorperS, unb befonberS bie Sunge bei

bem Arbeiter ben Wirkungen ber geuerluft auSgefefct, fonbern ber

buccb ba$ ©lüb= wnb 0 ebmel$f'euee fluchtig geworbene Sfteutlbampf
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Dcrwnreinigt fo ben SunfffreiS bec SSerlffatte , baf? baburcf) bie

$Sopf = unb Bartbaare , fogar bie B<$l)ne bec Arbeiter mit einem

©rtmfpann = $irnip überjogen unb gefatbt werben. JDaber (eben

bie meinen Tupfer = unb Sftefftng = Arbeiter blafj aus, ifyre Sippen

verlieren bie Purpurfarbe , fte werben öfters von trofenem £ujtcn

geplagt, fte verlieren bie Seinbeit beS ©etud)S , bekommen gern

Äoliffebmerjen.

Sie Polijei 3 7Cufftcf)t wirb bafyer bafur fotgen , ba|j bic

Seuereffen unb SBerfflAtten ber Äupfetfcbmiebe geräumig, wobt

bureblüftet, unb nie in engen ©affen ber' (Stabte angelegt werben.

Sec Sebrting b^ 1 baS Beginnen beS Äupfergefd)irr’S immer

in freier Suft vorjunebmen, weil baS mit bem Bin« vermifu)te

SSlei meiftenS mit 2frfeni 2 verunreinigt ifl, welcher, bei bem ©d)me(»

jen beS B*nn = Bleies in Sünfle anfgelopt , ben Arbeiter beim

©inatbmen befdjabigen fartn*

Bei bem Beginnen beS ÄupferS über Äoblenfeuer binbe et

ein mit frifdjem SQBaffer angefeudjtcteS , unb mit ©almiafgeijl be»

tröpfeltet ©acbturf) um Cftafe unb SHunb , aud) i|l ein mit abge=»

löfebtem Äalfwaffer ol)ne ©almiaf'geift befeuchtetet 2ucb eben*

falls nüfclid). — 23 or bem Beginnen geniefe er eine bicf'e But=

terfuppe , ober ein fettes Butterbrob , ober einen Pfannfud)en ,

unb fdjmiere in bie 9*afenf)6blen Sippenpomabe.

2. ©in jweiter SQL* eg , wobutdj feinere Äupfertbeite in bie

©aftenmaffe bec Äupferfcbmiebe einbringen, finb bie ©augabern bec

^nbe , weldje butcb baS Arbeiten feibfi mit bem SftetaUfdjmulj

überfleiftert werben.

Ser Sel)rling get)e nie ju £ifcbc, ebne vorher ben 57?unb

mit warmem SOßaffer unb etwas Branntwein auSjufpüblen, ftd) ba-

mit ju gurgeln, unb baS ©eftd)t fowobl/ alt aud) befonberS

bie von SHetallfcbmufc verunreinigten #änbe mit ©eifenwaffer 51*

reinigen; er burd)lüfte vor bem ©ffen baS ©peifejimmer ; er ge=

tvobne ftd), wodjentlid) einmal feinen ganzen Seib in einem war*

men ©eifenbab ju reinigen , unb ben burd) baS «jammern frub=

jeitig fteifec werbenben red)ten 2lrm 2fbenbS bisweilen mit warmem

Baumobi einjufalben , unb mit einem flanellenen ©rmel ju be*

f leiben*

3. Bei bem Beginnen ber neuen unb fdjon gcbraud)tcn

^upfevgefd)itte iß bie ©efunbbeit ber ,fiupferfd)miebe neuetbingS
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ben ©efapren unreiner Sftetattbünpe auSgefcfct. — Sa8 Binn,

meldjeS jum 23erjinnen gebraucht wirb , tepebt au$ Jtueien £beU

len Binn unb einem Speit £3 tei ; ba$ glubenb gemachte Äupferge*

fepirr betreuet ber Arbeiter mit ©cigenparj ober mit gepulvertem

0 almiaf, oläbann gießt er ba$ in einem eifernen Söffet gefdjmoU

jene SSleijinn in ba 3 über einem Äotjlfeuer l)tn unb t)cr 511 be=»

tregenbe Äupfergefdfj, unb miebert)ot)lt 006 Cringießen be$ gefcbmoU

jenen BinneS , tvenn bei bem erpcnmal ba$ ©efepirr nid;t voltfom*

men uberjinnt ip.

Ser itupferfctjmieb ift bei biefer SScfcpdftigung nicht nur bett

Sünpcn be$ glupenben ÄupferS , fonbern auch jenen be$ gefcbmoU

jenen BinnbleieS unb ber gtubenben Noblen auägefefct. — Sie bas

ber entffebenben itranfpeiten finb : ß'ngbrupigf'eif , 2tbjeprungen

,

53teifolif, ©lieberfuebt.

Ser Seprting befolge baper fetgenbe bidtetifepe Siegeln : Gfc

bermeibe faure unb parf gefatjene 0peifen ; er genieße vielmehr

gute SJZeb l = unb gteifepfpeifen , S3 utterfuppcn unb ©ierfuepen

,

gut gegopreneä unb mit auSertefenem Hopfen getvurjteS S3 icr, reis

ne$ frifcpeS SSrunnenmaffer , je jutveiten mit ettva$ gutem Reffen»

brannttvein unb Bucfer gemifept* (fr trinfe im Stftpiapre jum §rup*

puef 1 — 2 0cpoppen ftifcb gemolfene Äup * ober ©eißmitd; , eff«

babei B^iebacb unb nehme barauf einige Söffet voll Äirfcpengeip mit

ettvaS Butfertraffer»

4« 2Cnbere@efapren bropen ibm noch burep ba 3 angeprengte Jpdm*

mern auf ben parfern TTnbrang be$ 33 tut$ naep dperj unb Sungcn

;

ba$ niete 0ifjen bei feinen Arbeiten, tvoper bann 23 tutfpeien, lang*

tvierige Jpupen, Sötapimgen, $ußgefd)tvuUPe entpeben.

Sßemerft ber Sebtling an pdj irgenb eine 21'btveicpung feiner

©efunbpeit, fo befrage er fiep frupjeitig bei einem 2frjt unb bis

folge feine 23orfd;riften pünftlicp,

§• n-

3npruftton ftir bte Seprlinge ber Seinen - unb emöem SBc6ercU
1. Sie erpen ©efapren, tvelcpe bet ©efunbpeit ber 2ßeber nach*

pellen, ftnb bie meipenS engen unb ungefunben SBepnungen in

ben ©labten unb auf bem Sanbe.

Sie spotijei = tfufpept tvirb baber barauf bringen , baß bi«

Sßebet eine geräumige unb gefunbe äßopnung für ihre Söerfpdtten

mdblen, tveld;e auf beiben 0eiten &en)ter pabe, unb gemdd;lic£
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burd;luftet tretben fonne : bafj in den $enjlerfd)eiberi ein $ricf)tft

angebrad;t fei; , burd; weld)en bie Kampfe bet' Sehllampe unb bis

Sünfle beb ©arnb, bet B>olle unb bec fauet werbenden fffieber*

fd;lid;t in bah greie geleitet werben fonnett,

2. 9iirf)t minberfchdblid; ift bem Seinenwcbec bab beftdnbige

©ifcen unb £erabhangen bet Süße bei feiner Arbeit. — Sb ent*

lieben non baber Blutaberfnoten , SBaffergefdjnmlfi, ©efchwüre att

ben Süßen , ©tocfungen in ben Singeweiben beb Unterleibes unb

Jpdmotrboibfll » Befcbwerben ,
Jpppocfeonbrie , Blähungen unb £oli*

fen. — ferner ifl bem Söcber bie Srfcbütterung ber Sabc , wel»

d;e ben Sinfdjlag in ben Bettel fejlfdjlagen muß , unb bab Vln»

flammen ber Brujt an ben Bruftbaum nachteilig, fo baß non

baf)er Blutfpeien , Jpujren unb Sngbrüftigfeit ihren Urfprung nehmen,

Ser Sehrling pcljlere fein ©il;brctt mit Gebern, SRoßhaat

nub , unb bringe in ber SDIitte beb ^Pdlflerb eine Sefr.ung an,

bamit ber ?ffter unb bab SOfittelfleifd; nid;t 511 heftig' gepreßt unb

erbiet, unb bie jurucfführenben Blutadern ber ©d;enfcl nid;t jtt

fehr jufammengebrücft tnerben.

Sie geierjlunben , fo wie bie ©cnn = unb Feiertage wende

ber Lehrling jur gefunden Seibebbemegung in freier 2uft an. —

-

Sr tnafd)e wodjentlid; $wei bib dreimal feine Süße mit einem ge»

fdttigten 2fbfub non ©albeiblättern ,
worju ein Srinfglab noll Bräunt®

wein gegoffen wirb. — Bot ©d;lafcngehen reibe er täglich feint

Süße mit einem ©tücf Flanell , unb fud;c bicfelben , befonberb in

ben SBinterndchten , warm unb in 2fubbünjfung ju erhalten. —
St nermeibe blähende ©peifen, £ülfenfrüd;te , Ädfe, jungeb Bier,

fd;led;ten fauren Söein. Sr fruhflucfe mit einem ©tücf gut aub»

gebaefenem Brob unb einem ©d)lucf 2fnib = Kümmel » ober Sßad;*

holder = Branntwein ,
mit ein wenig Bucf'erwaffet nermifcht.

3. ©el;r laftig ijl bei ben Seinen » unb SßoUenwebetn der

Ärdfcaubfchlag , befonberb jur $Rad;tjeit.

Set Sehrling wafdje daher täglich feine $anbe unb ?fime

mit einem 2(bfub oon SobafSblattern , ©eife unb etwab 4?efcn=«

fcranntwein , unb nehme wod;entlich einmal ein lauwarmes ©ei»

fenbab; er halte fiel; reinlich in SBeißseug ,
unb feptafe bei feinem

mit Ärd^e Behafteten in einem Bett. — ©ollte er aber wirflid;

felbft mit Ärdfce befallen werben , fo gebrauche er ja feine ©alben,

fonbitn wenbe fiel; an einen 2lr$t,

§. 12 ,
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§ 12 .

Snjlrufcion ffir btc Lehrlinge bn* 50?rtuvcr*

1. 25er bei bem Äalflöfcben mit ungeflummem ©irbeln auf*

fieigcnbe , weiffe , unburcbftd)tige , einen eignen ©erucb oerratbenbe,

bic 'tfugen bticfelnbe 25unjt i|l eine ganj befonbere ©aSart , weldje

au$ ©arme 3 ©affet => unb 5talft)altigcn 2i)eÜd}en , mit Noblen*

faure gemifd)t, befielt» — 25ie in bie Zungen einbringenben falf*

baltigen ©afferbdmpfe werben bei bem Äalflofdjen jerfefct , unb ben

Sftaurcrn fd)dblid).

£>ie ^olijei = 2fufjTd>t fel)e barauf, bap biefeS ©cfdjaft nie*

malä in engen , eingefcbloffenen dpofen
, fonbern fooiel möglich in

freier , burd^iebenber ßuft oorgenommen werbe ; bap bie ©tange be$

OtubrloffelS , womit ber burd) ©affer erbäte fptubelnbe Äalf gerührt

unb serricbcn werben mup, wenigftenS 10 — 12 ©d;ube lang fep.

£>er ßebrling bewafne Sflunb unb 9?afe mit einem mit ©af*
fer unb ©ffig befeuchteten ©adtud).

2 . üttidjt weniger fcbdbticb ifi ber ßunge beS 9J?aurer$ bet

feine ©taub
, weld?er bei bem SSebauen unb ^ubereiten ber Stauer*

fteine mit ber ßuft bei bem tftbembolen eingefogen wirb, liefet

©taub b.ejiebt nicht bioö au$ feinen, abgeriebenen ©rbtheilchen,

fonbern aud; auö fdjarfen ©ifenfplittern , welche bei bem dauert

mit bem Jammer ober mit bem 3weifpifc buccb ba$ gewaltfame

Sveiben in fühlbaren Seuerfunfcn loSgeriffcn werben. 25iefer ge*

mifebte ©teinftaub verurfadjt nid)t feiten duften , SSlutfpeien £un»

genfuebten*

25aber bat ber ßebtling bie ju troefnen Sftauerfleine öfters

mit bem ©prengpinfel ju befeud^ten, unb fein ©eftdjt abjuwenben.

3 . S3ei bem ©erüftaufbauen unb 2fbbred;en , beim 25acbbeden

unb ©infpeifen , befonberS bei bem 2fufbauen {>ot>er Sburme fep

bet ßebrling fel)t twrficbtig , niemals unbefonnen ober freoelnb.

4 . ISei bem Aufheben unb Stagen febwerer Saften nehme et

ftcb in 2fd)t, bap biefeS nicht nach ber Sftabljeit bei noch ooücm
S5?agen gefebebe , bamit er ftd) nid)t baburd) einen SSrud) jujiebe.

©oUte biep wirblid; gefd;ehen fepn , fo siebe er auf ber ©teile

einen 2lr$t $u Ovatbje.

5 » S5ei bem 2fbbrechen alter ©ebdube
, bei bem ©infd;lagen

ber gewiebelten ätmnwbeden unb bebobrten ©dnbe hat ber ßebr*
H. S3anb.
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ling 9Nunb unb 9lafc mit einem befeuchteten Sud) &u bebeefen,

ober mit einer ^pönbfpri^e baS abjutragenbe SÄawerwecf an$ufcuch=»

ten, unb bie ©tnubwolfen $u mapigen.

6 . S3 ei bem Sofien in geucrSnothen fc enf e {r ön epfüßt

feiner 0elb'jlerhaltung ; er fep tl)ätig / «ber nicht leichtfinnig , ober

ein freoetnber SBaghal».

7 . £>cn ©«fahren be3 0 onnenflid)g entheb)« ber Sehrling ba»

burd) ,
bap er einen 0trol)hut mit treiffem Rapier überHeiflert , unb

bamit ben Äopf bebeeft ; auch fann ein £ut oon feinem Rappen-

becfel ju biefem 3wecf mit tveiffem 0 ci)reibpapiec überzogen, unb

inwenbig mit 2Bach$tuch auSgefüttert , angewanbt werben.

8 . £>er Lehrling mache ftd) frühzeitig noch anbere glertigfei»

ten eigen ,
wie ba$ 2Bollefpinnen ,• Sruchtbrefchen, ßorbemadjen

«. f.
tu., bamit er einjb alö Maurer jut SBinter^eit nicht bat*

ben burfe*

§ 13 -

Sntfruftiott für bic Lehrlinge t>e£ $?c£gevf)anbmerB.

i. £>a 3 Umherceifen über SSerg unb £b<d / über e ^ enc un&

unb ungebahnte Söege , im brennenbat 0ommer , wie im erftar*

tenben hinter , bei allen Unbilben ber Söitterung , in 5ßinb unb

«Kegen, um ba$ Heine unb grepe 0d)lad)tweh einjufaufen , ift für

ben 5Kehger mit ©efaht feiner ©efunbheit oerbunben. ©$ entjfr»

(}
en baher ©lieberteiffen unb glüffe, SSlutfpeien unb SSruftent*

jünbüngen.

£)cr ßehrling trage baher ein roafferbichteS «DberHeib unb ei-

nen mit 2B«d)Sleinw«nb überzogenen £ut< 3m kommet gehe

«r bei anbrechenbem Sag aus , unb w<U)le bie 'tfbenbjhmben zur

Svudfehr nach «fpaufe. 3’m SBinter hüte er fich bei [trenger^te

auöruhen §u wollen , fcefonberS, wenn er eine «Keigung jum 0 chlaf

an ftch »crfpürt. ©r uerfel)e ftch nicht mit meiern ©elbe , fonbem

nehme ftatt beffen non ber IDbrigfeit Unterzeichnete Ärebit = SSuefe

mit ©r bewafne ftd) mit einem tüchtigen ©toef, ober mit ei-

nem gut abgeridjtetcn Jpunbe. — £>er burd) ©ehe» «rh^te Bein-

ling nehme ftd) wr ga^lingem faltem Srinfen in Htyt » tnIlfe

lieber frifd) gcmolfene Äuhmild), al$ anbere ertji^enbe ©etranfe;

um ben £)urfi 511 lofd;en ,
geniepe er zeitiges £>bft ober fauit

SKild) ,
ober einen mit gutem £>ehl unb SBeineffig bereiteten ©alat.
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2 . Da$ 5Rad$auffttei6ctt be$ meiffcnS ju langfam fortfcbrei*

tcnbe« 0 d)lacbtoiel)e$ fowcbl im 0cmmcr , als aud) im UBinter

ijf ebenfalls bcc ©efunbl;eit gefährlich tl)eilS buvcb (5i t;i^un^ , tbeiis

burd) ©rfiartung , unb ba$ 0d)lagen unb Jpunbebefcen ermübenb.

SDafyer tt>irb bie ^PolijeU 2lufftcht Dafür beforgt fepn, baß ba$ ben

gern unb bem 0d;lacbtoieb felbjt fo fdjdblicbe 9?ad)baufetreiben unb

2(bbe&en ber halber , 0d;u>eine unb Jpammel u. f. tp. abgejlellt,

unb Dafür gemächliche ©djubfarren eingefübrt trerben, treibe aus

einer 2lcbfe mit 2 Sidbern unb langen 0 d;iebftangen befieben , trenn

nur 1 ober 2 Heinere 0d)lad)ttbiete ^eimjutreiben ft'nb.

3 . 23iel bat bie ©efunbbeit bet fSJbe^ger oon bet unreinen

Sluft ber 0 d)lad)tbaufet ju fürchten, in welchen ft'e einen großen

Sbeil ihrer SSefcbaftigungen au^uüben b«ben, befonberS in Ijetffen

©ommertagen.

Die *Poli$ei => 2fufftd)t bat baber *>af)in ju trachten , baß bie

©d)lad)tbdufer jeberjeit an bem Ufer eines SSacbeä ober glujfeS

angelegt, ber Suftjug bureb geräumige genfter begünftigt, unb

ber abbangenbe SÖoben mit fteinernen glatten belegt werbe,

Die Lehrlinge haben nach oollenbetem ©d;lad;ten ba$ SSlut

unb bie Darmunreinigfeitcn fleißig mit 5Baf[er abjufpttblen, bie

5Banbe be$ ©d;lad;tbaufe$ , befonbcrS im 0ommet mit «£)anbfpri&en

$u reinigen unb abjufebwenfen ,
bie ©cblacbtgerdtbfcbaften recht

forgfdltig abjuwafd;en.

Der Lehrling , weld;er ba$ ©d)lad)loieb auStraibet , umbinbe

feinen 3ftunb unb 9Jafe mit einem reinen ©aeftud; , weichet mit

Gffig ju befprengen ißt — ?ln 0 cblacbttagen nehme er jum gfüb»

ftücf ein gutes ©la$ SBein', unb effe ein ©lud! fdjwarj SStob

barju. — ©r Permeibe im 0ontmer baS ju pielc ^leifcbeffen , unb

faure baffelbe mit gutem 5ßeineffig j et genieße häufig ©emüfe,

0alat unb seifiges Dbjf.

4 . Niemals aber ißt bie ©eßunbbeit ber SfWe^gcr in größerer

©efal)t als bei bem ©flachten jener Sbierc, weld;e mit irgenb

einem ©eud;egift jwar angejfecft , aber nod) nid;t fo hinfällig ft'nb,

baß man beutlicbe SDürfmale wabwebmen tonnte.

Der Lehrling fei; fd;on bei bem ©infauf beS ©cblacbtoicb’«

dußerft Porftd;tig ,
bamit er fein ftanfcS ober mit irgenb einer

0eud)e angejtecfteö 23iel) eintaufe ;
er ertunbige ftd; bal;er forgfdU

tig, ob an bem £>rt, wo er einjufaufen gebenft, feine ©puren

lö *
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einer Sßiehfeucfje bemerft werben , er befleiße ft cf) ,
genaue ftennta

niffe een ben gewinn lieben ©eud)en beS ©chlad)toieh‘S unb beit

ben jtennjeicf)en biefer Sranfl)eiten fiel) ju erwerben.

@r bringe barauf , baß fein eingebautes SSieh gcfd)lad)tet werbe,

ehe eS nicht jubor einige Sage beobachtet werben ift , ob man

feinen Mangel an greßlujl , feinen ungewöhnlichen Surjf, feinen

gehler im ©fallen unb SJiijlen ,
ober fonftige ungewöhnliche Gr*

fcheinungen wahrnehme.

£>cr Lehrling t) l

°

lte ftch hei bem ©d)tad)ten , feine dpdnbe ju

berwunben , ober baS ©d)lad)tmeffer jwifdjen bie B«hne ju neh*

men. Gr befleißige fid) , befonberS in ben ©ommermenaten , ber

duferfien 9?einlid)feit fcwohl in bem ©chlachthauS, als auch in

feinem $aufe. — Gr ftopfe in ben ©ommermenaten SSruft

unb 83aud)höhle ber eben gefchladjteten halber unb $<Smmel mit

frifchem Sraubenlaub , ©albei ober frifd) abgemahetem Älee aus

,

bis baS gleifd; auSgehauen wirb , um bet gefchwinbern gdulung

borjubeugen.

Sie *Polijep = 2fufficf>t fehe gugleid) barauf, baß bie 2)?e|gec

in ihrer SSehaufung GiSfeUer anlegen , um in benfelben baS gleifcft

in ben h ei
ff*
n ©ommermenaten aufjubewahren , unb langer frifd)

ju erhalten.

5. Sa$ biele unb beinahe tägliche gleifchcffen ber SDTefcgec

macht Anlage jur SSollfaftigfcit unb ju h^*‘öen Äranfheiten , unb

erregt heftige Seibenfchaften.

Ser Lehrling gewöhne fid) bähet frühzeitig an eine gemifd)t«

Nahrung.

§. 14.

Snfh’uftion für fcte Lehrlinge t>c$ ©chnet&er - unt>

nnbercr fiöcnben ^rofefjtonen.

1» Ser ©chneiber fi^t meiffenS h^fhe unb ganje Sage lang

in ein unb beufelben 8üd)tung feines dlorperS , mit oorgebogenem

Sberleib , frummgefd;rdnften gufjen unb aufgejegnen Änieen. Sie

feinen Äerper umgebenbe ©tubenluft wirb fowohl uon ber 2fuS*

bünfiung feiner gütigen
, als feines gangen JlorperS in wenigen

©tunben fo verunreinigt
, baß er bei bem Ginathmen eine wahr»

haft oerbotbne unb fchdblidje guftgattung einfaugt, befonberS juc

SBinterojeit , wo Shürcn unb fünfter gesoffen ftnb.
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$5 er £el)rling for^e ba für , baß im SBinter nicfyt ju ffarf ein»

gezeigt, unb baß ba$ Bimmec alte brei ©tunben burdjlüftet

werbe. ©ommec bfne ec bei bem Arbeiten Spüren unb Fen*

fber , unb begieße ben ©tubenboben alle bcei ©tunben mit frifd;em

33cunnenwaffer.

2 . £>en größten %rd;tf)eil für bie ©efunbfyeit f)n 6 en bie

©cfyncibet, ©d;ul)mad;er u. f. w. non ber geftümmten Stellung

il;rcS ÄotpetS bei itjren Arbeiten ju erwarten
;

jene Uebel nid>t

ju beregnen, weld;e au$ SÖtfangel an 2eibeSbewegung ot;nel;in un=

nermeiblid) fmb. SSei bem anfyaltenb gebrummten SRücbgratf) unb

einwärts gezogenen SSaud) mit aufwärts gebognen ©d;en?etn unb

-ftnieen , werben nid;t nur bie ©ingeweibe beS Unterleibs , be*

fonberS nad) genoffener SJflafyljeit, wibernatürlid; gepreßt, unb un*

gewöl;nlid; gegen baS gum 2(tt)mett fo nbtt)ige Bwerd;fell aufwärts

getrieben, fonoern fyauptfädjlid; wirb ber freiere Umlauf beS 83lutS

fowofyl in ben ©efdffen ber ©ebdrme , als aud; in ben großem

3(bern beS DiücfgratfyS , beS SSecfenS unb ber §üße wegen ocr=>

mehrten Sßinfelbeugungen ber fonft gcrabe (aufenben ©d)lag => unb

SSlutabern fel)r merfbar gel;inbcrt. — £)af)er entfielen nadj unb nad;

iin bem Unterleib biefer ftgenben #anbwerfcr SSecjlopfungen in bem

$Pfortaber = ©pßem , $amorrl)oiben , unnollfommene Verbauung,

SSinbfolifcn , 2ebec = unb Dtterenjbeine, $ppod)onbbie.

&er Selling mad}c ftd; nad; bem Effert wenigjbenS eine Stunbe

lang in freier 2uft eine gelinbe Körpers = Bewegung ; an ©enn*

unb Feiertagen gefye er fleißig fpajieren , unb wafyte einen Beit*

oertreib , wobei fein Körper SSewegung bat, wie j?egelfd;ieben, Fe*

berballfpiel , 35allanfd)lagen u. f. w. im SSinter ©d)tittfd)ul)laufen.

3 . 5?id;tS ijt bei tnelfifcenben Jpanbwerbern fd)dblid;er, als

ber @enuß foldjer ©pcifen unb ©etrdnfe , weld;e bldf)enb unb fd;wec

gu verbauen fmb. €0?eb)lfpeifcn , weld;e ebne Jpcfc bereitet fmb,

•£>ütfenfrüd;te , wie ©tbfen, Sinfen , SSobncn , ©emüßarten, wie

weiße Drüben, SBeißbraut, 5Birfd;ing, Äoljl, ©auerfraut, fmb für

figcnbc Jpanbwerfer eine fd;led;te , fd;wdd;enbe Dfafwuttg. ©ben

fo wenig nügen bie roljen mit ©fftg, ©alj unb £>ebl gubereU

toten ©alatgattungen bem ftfcenb arbeitenben $anbwet 6Smann.

©djdblid; fmb bemfelben fd;led;te SBeingatfungen
, wie 2fepfel*

unb SSirnwein
,

junges SSier
,

fd;led;tec .Kaffee.

£>ieß 2UleS »ermeibe ber geling; er genieße vielmehr gut
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ouSgebacfeneS SSrob unb reines 85runnenwaffet ; «er ©d)lafeng?bcn

nefyme ec einige Soffelooll Äummel =» ober 2fni$branntwcin mit

v3ucferwajfer oermifebt ,
jurn g’tübfriuf eine gute SStobfuppe.

4. 3’ebeä anficcfenbe Jlranfbeitö - ©ift oerfteeft ftd) leicht in

wollene unb baumwollene SSaaren, befonbetS ba$ Ärd&egift. Sa-
!)ec fermnt c$ , bafj bie ©djnciber fo oft oon ber dfrdfce geplagt

werben.

Sec Sebrling hüte ftd) baljer, bafj ec mit feinem Ärd^igen

in einem SSett fdjtafe; er pflege an feinem .Körper bie dufferfte

$Reinlid)feit , befonber« bued) fleißiges Söafdjen ber £dnbe mit

angebrübeten SEobacfSbldttern unb fpanifdjec ©eife , mit in 2Baffer

gefod)tem ©enftmebl, ober aud) mit SSranntweinfpulig, fo oft er

ölte KleibungS = ©tuefe oon unceinlid)en Haushaltungen ;u fliefen

unb auSjubeffern bat; ober ec lege ein ©tücf Kampfer in Sauge

ober ©eifenbeube , unb wafd)e ftd) jur Verhütung bec Krdfce ba=»

mit. (5 c f.lopfe unb bürfte alte KleibungS => @tucfe juooc tn freier

Suft au«, el)e er biefelbcn in Arbeit nimmt, unb siebe feine $anb*

fd)ube oon SÖSacbStaffent mit offen gclaffencn $ingerfpi|en an. —

-

Sec Sebcling oeebütet bie Krdfce , wenn er feine fette , febarf-

gefabene ober gerdueberte ©peifen , feine Häringe, feinen Kd$

genießt.

Orr habe im ©ommer wodjentlid) wenigjlenS einmal.

§• J5-

!jtttfvufttoit für bie Scf>rlingc fen* ©ctfcnftc&crci.

1. Sie SJiatecialien , au$ welchen bec ©eifenft'ebec bie ©eife

bereitet, ftnb- 1) altes, oft fd)on ftinfenbeS, oft non franfem ober

an ©eueben nerreftem S3ieb gefammelteS Unfd)litt; 2) SSucbenbolj-

2(fd)e ; 3) gutgebrannter ©tcinfalf ; 4) weid)e$, wo möglich , Sie-

genwaffer ; 5) Kocbfalj. Sie feineren ©eifengattungen, wie bie

eenetianifebe , fpanifebe werben aus ber reinften *Potafcbe, ©üß»

manbel = ober Slinenobl bereitet.

Sebe ©cifengattung befiebt bemnad) au§ gett unb Saugenfalj

ober ^fdjenlauge, weld)e ftd) bureb baS Kod)en mit bem §ctt t>er-

binbet, auf ber Sbecflddje beS 2fbfub$ in eine ©allerte gerinnt,

in ba$ K&blfaß burd)gefeibet, nod) einmal gefoebt unb abgefüblt

in einen oiereefigten Kaften gegoffen wirb, um nad;ber in langen

nicrecfigten ©rangen in freier Suft jur ©ommer$s?it , im hinter

aber in eingehenden ©tuben getrodnet §u werben.
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©ie fd)Wnr$e unb grüne fd)niierige Seife / womit bie ^Sollen»

arbeitet bie SöoUe non ber ftettigfeit reinigen , wirb auS feuchtem,

verborbnent Def)l/ mandjmal auS $ifd)thran bereiter. — Sie Seifen»

fiebec = Eauge ober fogenannte Mutterlauge, welche auS 5p ol^afcbe,

Äalf unb Gaffer beftel)t , ricd;t wie S3ranntwein, ifl aber fdjarf,

wie Scheibewaffer.

Ser fette , laugenhafte unb flüchtige SunflbreiS / in welchem

ber Arbeiter bei bem Seifenfteben ftd) ad)t unb mehrere Stunben

aufhalten muff , bringt nid) t nur bei bem Ginathmen in bie Zungen,

fonbern wirb aud) non ben Saugabetn ber ganzen leid)t befleibeten

Dberflddje bcS Körpers eingefogen.

Sie mcifien Seifenffeber ftnb bal)er non blafigelber ©eftchtS*

färbe, aufgebunfen , engbrüftig , bem SSlutfpeien unb SStutharnen,

Crcfel nor ben Speifen , Unverbaulidjfeit, ber ^parnruljc unb onbem

langwierigen Stranfheiten auSgefefct.

Allein nid)t nur in ben SOßerffidbten ber Seifenftebet wirb bie

©efunbheit biefer Arbeiter nergiftet, fonbern aud) bie £uft in il)ren

Sßobn • unb Sdjlafjimmern wirb burd) ben Mifbraud) / bie auf*

getürmten Seifenftangen im Sßinter burd) bie Dfenwarme §u

trotfnen , aufferjb nerborben unb fd)dblid). — Siefer fd)arfe unb

flud)tige Seifenbunfi wirb in feieren 5Bohnj?uben nid)t nur ein*

geatmet , fonbern aud) bei bem Grffen unb Srinfen mit hinunter»

gefchludt, woburd; nid)t feiten CrcM , Sici£ &um Erbrechen, Un*

nerbaulichfeit unb SurchfaU erfolgt.

2 . Sn dpirtftdjt biefer angegebnen SScrhdltniffc wirb bie *po«

lijei * TXufftcht bie Gnnrid)tung treffen , baf berglcid)en Söerfffdtteti

nie in engen , eingefchloffenen Straffen erbaut werben , wo Weber

£5fi = noch SDBefi = nod) Sftorbwinb bie auS bem ©iebfeffet aufftei*

genben laugenhaften gettbünjle verwehen bann , fonbern vielmehr

an bem Ufer eines ftromenben SluffeS. — Sie SCÖcrffiatte muß

geräumig, ber
\
SKauchfangbufen breit im Umfang, unb mehrere

gugfenfler foUen angebrad)t fepn. — Sie wirb bal)in trach*

ten, baß bie Seifenftebet nur bei ffatfem Djt = ober 9?otbwinb,

niemals bei wolliger Sßinbjbille, ihre Arbeiten verrichten, unb baß

fie ihren Seifenvorrath im hinter bereiten unb nie im Sommer
Seife fteben,

3* Sec 2el)tling bebeefe bei bem Sdmpfen beS fte*
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fcenben gctfes €Rafc unb 97?unb mit einem mit frifd;em Sffiaffer

unb $)ejrefftg befeud)teten ©aeftud).

4. ©r trocFne nie bie frifd) bereitete ©eife in feinem 2öohn*
ober ©chlafjimmer, auef? effe et nie in bem BunfHretS frifdjer

Sßaaren.

5 . ©r ix>af)le ©peifen aus bem <Pfian$enreid) jn feiner 9?ah»

rung, oermeibe fetteg, befonberS ©djweinefleifcb unb 5Bilbprct, würje

bie $leifd)fpcifcn mit gutem SSSeincfft'g, geniepe frdftigeS föier,

SBein, Gaffer mit Sucfcr unb 2öein()efenbranntn)ein
; fein grühfiutf

befiele aus einer leichtgewürjten S&einfuppe.

6 . 2)er Sehrling bcfleifige fid) ber 9ieinlid)feit im S&eipjeug,

er bebiene fid) öfters lauwarmer S3 dbcr, unb uermeibe jebe ent*

fraftenbe 2fuSfd;weifung*

^tttfruftiott f*4 t* btc Schrltnge ber $oMcngvä6mü
1 . 9?ad) 23erfd)iebenl)eit ber ^abreSjeiten unb ber SDBittcrungen

gefyen bie menfd)licben Seichen gefdbwinber ober langfamer in §duU
nip über ; in biefem S3erf)dltnip ift aud) bie ©efunbheit ber lobten*

graber mehr ober weniger gefdfyrbet. — 2(ud) bie 9?atur ber dtranf*

beiten, an welchen bie 9J?enfchen jlarben , nermehrt ober uerminbert

bie ©efunbheitS = ©efafjren ber Sobtengrdber.

©ine gefährliche Verrichtung für ben Sobtengrdber ijf baS 2fuf*

graben ber ©rbe , befonberS, jur ©ommerSjeit unb bei Völliger 5Binb*

fiille, weil eS fid) nicht fo genau beftimmen lafjt, in welcher 3oit=»

frifi nach S3erfd)iebenbeit ber ©rbfd)id)ten unb anberer einwirfenber

Urfachen bie Verwefung ber Seid)en bis §ur Unfd)dblid;feit ihrer

2fuSbünfhmg uolienbet ij!»

2 . £>er Sel)tling fertige bie©rdbcr, befonberS jur ©ommerS*
jeit , in ben früheften SO?orgenfiunben , ehe bie ©onne bie aufgc=

grabne ©rbe jur Verbünftung erwärmen fann. -— ©r gehe nie an

bie Arbeit, ohne eine gute SSierfuppe mit etwas ©cwurj, Sngwec

tu bgl. unb etwas SBachholber * 2fniS =» ober Hummel => SSrannto

Wein genoffen $u h^ben. — ©r arbeite nie in einem bloffen Seineno

hemb, fonbern trage ein flanelleneS Seibdjen auf bem Körper.

3 . 5ßenn er bei bem Verfertigen eines neuen ©rabeS in bie

S^achbarfchaft eines hfllboerwefenen SobtenfargeS femmt, fo ried;e
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er an $Pej?efftg ober befeftige ein in benfelben getauchtes ©aef»

tud) nor SD?unb unb Kufe.

4. ©r bejeid;ne bie ©rdber berjenigen 2eicf>en mit einem be»

fenbern *Pfal , bie an fct)r bösartigen Krankheiten geflorbett ft'nb,

um nicht ju frühe in ber Kad)barfd)aft fold)et Seiten ein neues

©rab anjulegen.

5. Bei ©roffnung lange ncrfch'offenet £obtengrüfte fteige et

nid)t fogleid) in biefelben hinunter ; er warte Dielmeht , bis bie

Puffere , reinere 2uft in biefelben gebrungen ift , unb auch bann nod)

trage er ein brennenbeS 2id)t an einer langen ©fange not fich tyx,

unb gebe 2ld)t, ob eS erlofd)e ober b<d!ftamenb fortbrenne.

«rjtern galt fd>reite er nicht weiter oorwättS.

6. £)cr £el)rling lege nad) nollenbetec Arbeit reine Kleiber an,

ttafcfye ©eficht unb £dnbe mit ©fftg unb Bkffer , unb gurgle fid)

bamit.— 3>n» ©onimet effe ec öfters ©auerampfer » ©uppen,

faure CKild)
, zeitiges £)bjt , unb trinke ein ©laS Sßein ober BSaffet

mit 3«cber, SBeinefftg unb etwas Branntwein.

g. CK a 1; Kunfl: , bie ©efunbheit bet $anbwerfet gegen bie

©efahren ihres #anbWerks $u verwahren. CKannheim. 1803.

§« 1 7 *

CKebijinal * Beamte wirb nicht nut einen injfruttwen

Kommentar biefen Snjfruktionen beijufügen wiffen, fonbern auch

bei feinen Unterfuchungen unb Kachfotfd>ungen bie CKeiffet ermah-
nen, baß fte ben Lehrlingen bie BorffchtSroaaftegeln anjuwenben

gehalten.



a5o

lxi- Kapitel.
© c f e l i d) e 25 e ft i m m u n g c n «bei* Den 2 c h r 1 1 n g

in ber 133 e r f ji d 1 1 e.

2fnmerfung: Sie 25eft'£er biefeS Crnttrurfd wollen ihre

Crpemplarc mit Rapier burd;fcf)ief?en taffen , um bie ettt>a nachfol*

genben ©efefce in bie teeren Stellen einjufragen.

lxil Kapitel*
S t e d)fcv fdjutett für bie 25 ü r g e r H a f f e.

Sa non ber stuecFmaffigen föitbung ber Sechter ber SSürger*

ftaffe ein großer (Sinftup auf bie fünftigen ©enerationen übergeht,

fo ifi e3 bie Sad)e be3 Staats
, für bie öffentliche Anlegung

folctjer Sd;ulen Sorge ju tragen.

§ 2.

Ser Setjrcr hat in biefen «Schulen eine tmmertndhtenbe SKücf*

ficht in SSchanbtung ber £el)rgegenjldnbe auf bie fünftige 25eftim*

mung ber Tochter ju nehmen, unb felbji in ber Sftethobe bie

bem weiblidjen ©efd)led)t eigenthümlidje frühere ©nttuitflung nicht

ju überfehen.

©r wirb baher j. 25. in bem moratifchen Unterricht non ben

Pflichten biefeS ©efchlechtS, non ben *pflid)ten ber leiblichen Sicnjl®

bothen ; in bem bidtetifdjen Unterrid)t non bet Äinber 5B3arth unb

pflege, ihren Äranfheiten u. f. tu.; in bem 9ied)nung$ = Untcrrid;t

ton ben 9ud)nurtg$ * Wirten unb StedjnungS = 23ortheilen für

bie Haushaltung ; in bem «Schreib 3 Unterricht non 2fu3gabe , £D?arft»

Settein u,
f. tu. hobeln.

§* 3 *

Ser 3n?ecB btefer S6 d)ter =» Sd>ulen ift, bafj ber 93erftanb

gebilbet, unb berfelbe im rid;tigen Urtheilen über ©egenfidnbe beö



fcürgcrlidten Gebens, tt>c(d;c bem weiblidjen (Befehlest vorfommen,

geübt werbe , baß bie Religion praftifcf) , mit Hinweifung auf ba$

inenfd)tid)e £cben , vorgetragen werbe, baß bie $D?enfd)enpflicf)ten

im Allgemeinen , ur.b bie be$ weiblichen @efd)led)t$ in$ befonbere

in allen ihm eigentümlichen 23ert>altniffen gelehrt werben , baß bie

Statur e «Probate , befonberS foldje , welche in ber Haushaltung

benützt werben , ecflart , unb beutliche unb richtige «Begriffe über

biefe ©egcnftdnbe beigebrad;t werben , baß bie Tochter ber «Bürger*

ftaffe ein gemeinnütziges &3ud) mit 23erflanb unb «Beurteilung

in lefen t?erflehen , baß fte outl)ographifd) unb falligraphifd) richtig

unb gut fehreiben
, ftch in gewöhnlichen Auffdfcen , «Briefen , &uit*

tungen gehörig auSbrücfen lernen , baß fte jum Rechnen in fo

weit angehalten werben, als e$ bie ©efdjdfte ber Haushaltung

erforbern, baß fte fo viel non ihrem S3atertanb unb SBohnort wifj'en,

als man non jeher ©taatSbürgerinn forbern bann, baß fte in weib»

liehen Arbeiten unb @efd)dften , .bie für bie Haushaltung nüfclid)

unb nothwenbig ftnb, ©efchicbtid)bcit unb gertigfeit erlangen, baß

fte über ©egenjHnbe ber allgemeinen ©efunbheitS » pflege , befon=.

berS ber für baS weibliche @efd;lecht genügenben, Unterricht ec*

langen*

S- 4»

S« tiefen Södjferfchulen haben bie Snbuflrie « Anhalten mit
ben Uehranflatten abjuwechfetn , unb eine nerjldnbige gehrerimt wirb

auch erftere burd? baS «Borlefen nüfclid;er «Bücher unb burcf> ge-

regelten ©efang unterhaltenb ju mad;en wiffen.

SKandje biefer Snbujirie - ©egenjfdnbe fönnen im freien vor*

genommen werben*

§* 5-

Wit biefen Söchtcrfchulen ftnb Snbufiriegdrten $u verbinben,

in welchen bie Töchter Äüchen =. unb anbere Haushaltung* = trautet

felbft anjubauen unb ju behanbetn haben, woburch ber hoppelte

9?ufcen theilS für ihre künftigen öfonomifchen ©efchdfte , teils für
bie ©tdrfung nnb «Befefitgung ber ©efunbhtit hervorgeht.

§. 6 .

UebrigenS füllen fte in Keinen gußreifen, im SBabcn, in @e-
fcllfd;aftSfpielen u. f. w. ihre Grtholung flnben.
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§* 7*

?(ud^ für tiefe ^vnflitutc ift ba3 SScifammenwohnen nicht rdth*

lieh, fontern tie £6d)ter ftnb in ^Priüöthdufern «nterjubringen,

wo fte jugleid) an ten t)du6licfym (Gefehlten 2fntheil nehmen

fönnen.

§• 8 »

£)er OTcbijinal = SSeamte f)at tiefen (Schufen fein befon»

bercS 2(ugenniecb ju wiDmen , «nt tat;in ju trauten , baß er tie

wichtigften ©egenjranbe ter weiblichen üDidtetif bei (Gelegenheit

feiner ©ch«lbefud)e nortrage, fte redjt teutlich «nt faßlich erflare,

«nt auf ten ^njug «nt tie Körpers = Haltung ter Tochter auf»

merffam fet;.

lxhl Kapitel.
e f e % l i d) e 35efHmmuttgen über b t c £ 5 dj-*

ü r * 6 u I c n f ö r ö t c 33 ü r g e r *

Älaffc.

U ft e r i über tie Mochtet = (Schule JU Büric^.

X Wartung fwrje Nachricht t)on ter (Sinridftung ter SSer*

liner SSddfter - ©d;ule. SSerltn. 1792*

N
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lxiv. 5? ö p i t e L

£> i c S u v g e v ß c o cf) t e.r <U $ X) t e n ft 6 o t f; t.

% r.

9t ach jurucfgetegtem isten £eben$jahr wirb bie SürgerS = £ocb*

ter aus ber SürgerS = Softer = 0d;ule enttaffen. ©ie bereitet ftrf>

nun in intern elterlichen Haufe §u il)rer fünftigen Seftimmung

als Hausmutter oor , ober fte tritt in Dienfte.

§
Es ijl bie *Pflid;t ber 9ftebi§inal = ^olijei = pflege , für baS @e*

funbheitS = 38ot)l ber weiblichen Dienftbotljen ju forgen.

Daher werbe biefen bei ihrem Austritt auS ber ©d;ule eine

Snftruftion non bem ©d;ulrath ober ber ©chulfommiffion mit

mttnblitf;er Erläuterung beS SKebijinal = SSeamten über bie SÖewah»

rung ihrer ©e[unbl;eit im Dienfte eingei)änbigt.

§* 3 «

Snffruftton für bie weiblichen Dicnjfboff;ctt.

1. Die ^olijep = 2fufffcf>t wirb eS ftd) angelegen fepn taffen,

ein genaues SSerjeichnijj über bie weiblidjen Dienffbothen unb ihr

phpfifd)eS unb moralifd;eS Setragen ju l; a - cn / wobutch eS ben

©eelforgern unb Sftebijinal = Seamten, als ben Drganen beS

©taatS , aud; jefct noch möglich wirb , auf bie Tochter in ben

Dienften wohlthatig §u witfen, unb wobei biefe zugleich angewie=»

fen werben, ftd; in ihren jufboffenben 23erl;altniffen an jene ju

wenben.

2 . Die spolijri * 2fufftdjt wirb trachten , biefe wirflictjen Dienfh»

bothen = Serjeichniffe fo umfaffenb ju führen , bap bie Dienjll;ett»

fchaften bei ber Annahme eines Dienjlbotl;en aus benfelben im

0ranbe ftnb , ihren neuen Dienjbbothen genau ju beurtheilen unb

fennen ju lernen, auch barauS ju erfel;en, wie fte benfelben nad;

feinem phPfifd;en unb moralifd;en toafter ju behanbeln haben.

3. Die weibltd;en Dienfibothen h^ben not ber Annahme eines

DienfteS ftd; not bem ^olijeiamt 51t [teilen, unb ihre ©efunbheitS»

SSefchaffenheit burd; Äunfioerfianbige unterfuchen ju taffen , bamit

webet Durch f'räfcige, lungenfüd;tige , nod; burd; renerifche Dienfb*
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bothcn Unheil in bic Familien acbrac^t / itnbßin&et, sftebenbicnjl*

bothen u. f. w. angeftecft werben.

4. 3ebec neu eintretenbe £)ienftbothe erhalt non bem *poli=»

jeiamt ein gebrudteS (Spemplac bec im ßanbe üblidjen £>ienftbo*

tl)en = £)rbnung , woraus becfelbe feine Pflichten unb ©bltegenhei*

ten gegen bie Sienjtbmfcbaft , fo wie auch biefer ihre ju jenem

ju erfehen hat. — (Sc bnt auf biefe JDienftbothcn = £)rbnung / wel»

dje ihm beutlicf) norgelefen unb erfldrt wirb , not bem ^Polijeiamt

baö $anbgelubbe feierlich abzulegen.

5. (Sin jebet weibliche £>ienjtbothe hat, wenn ec ftd) burch

fcorzüglid) gutes ftttlid)eS betragen, ausgezeichnetes treues VechaU

ten , unermübeten §lciß unb (Smftgfeit unb lange üDienjtjahre t)fr*

torgethan t?at , auf bie in jcbec ©emeinbe beffchenbe dvaffe für oer*

biente £>ienftbothen Anfprud) , aus weld)er ec eine 6ffentlid;e Au$»

geid)nung obec ein ©efdjenf bei feinec Verehelichung §u etwac»

ten hat.

6. iDec leibliche JDienjfbothe wirb ftd) bemühen , bie borge»

fchriebene Sienjtbothen => Äleibcrocbnung genau }u beobachten, unb

in feinem ©tud non il)r abjuweichcn.

7. (Sc wirb ftd; t>or nächtlichen Volf » SSeluftigungen hüten,

befonberS noc bem langen Aufenthalt auf SEanjpldfcen , roo bie

©ittlid)feit öftere mit bec @efunbl)ett »eclocen geht.

3. £)er weibliche £)ienjtbothe wirb feine in bec Sod)ter=»

0d)ule erlernten Äenntniffe bec £>idtetif in ÄranfheitSfdUen feinec

JDienfiheccfchaft burch eine gefd)icfte unb neefianbige ftranfenwav»

tung , unb bei bec Veforgung bec ihc anoertrauten Äinber burch

eine gute pflege becfelben in gefunben unb feanfen Klagen anju*

wenbett wiffen , unb ">oc (Sntlafjung aus bec S6d)tetfd)ule ftd) hier»

über einer befonbern Prüfung bon bem 50?ebi$inal » Beamten un»

teewerfen.

2. (Sc wirb ftd) als $od)inn bec 9uinlid)feit im Anzug unb

in allen feinen Verrichtungen befleißen , bamit nicht nur feine @e»

funbheit, fonbern attd) bic ©efunbheit berer erhalten werbe, wel»

d)e bie ©peifen genießen. ©ie hüte ftd) ja , baß fte in feinem

fupfernen , wenn gleich oerjinnten ©efdffe fauce ©peifen bereite,

ober foldje unb jebe anbere in bemfelben flehen laffe. ©ie forge

füc bie öftere genaue Verzinnung biefer ©efdjirre. ©ie wirb auf

gefunbe Vereitung bec ©peifen, nad) ben il)t *« ker £od)tet»
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@5d)U(e beigebrad)tcn Siegeln unb kehren bet Äochbunff, ihr Dora

juglicheS Augenmerb richten. — ©ie wirb bie flamme be$ geuet:^

fo j« leiten tri (Jen , bap ©eftcf)t unb S3rufr nid)t ju fejjr erbiet

werben , unb il)re güpe fo verwahren , bap fte nic^t bet Äalte

9)reip gegeben fet;en.

io- 2Der weiblidje £>ienffbothc n?irb als Ätnbermagb ftd) bet

bem fragen ber hinter burd) Abwed)fclung bet arme ju hüten

trijjen , bap fte nidjt felbft an ihrem Körper burd) .finochenbrum*

mungen ©d)aben leibe, ©ie wirb bal)in trachten, bap fte bie

burd) 9?ad)twad)cn unb öftere ©tcrung beS ©djtafeS geraubten

Grafte burd) ordentliche kcbenSart triebet erfelje, unb nicht burd)

Unorbnung in berfelbcn ober burd) anbere AuSfchweifungen nod) mehr
rergeube — ©ie trirb baS Söohl bet ihr anrettrauten Äinber ihre

erjle Angelegenheit fet;n taffen, unb bie guten lehren anwenben,

bie ihr hi«tnfaU$ in ber ©d;ule ertl)eilt trorben ftnb.

11. £>er weibliche £>ienftbotI)e trirb al$ $au5magb ftd) in

allen ©tücfen ber 9leinlid)feit befleipigen , ihre befchmu^ten Älei«

bungSftücbe zeitig entfernen unb mit reinlidjen berwechfeln, @eftd)t

unb $dnbe reinlich gölten, ftd) ror (Jrhihung unb Grrbdltung oer*

wahren , inbem fte eine weife Gmul)cilung ihrer $eit unb ihrer

@efd)dfte ju machen wiffen wirb.

12 . 2(15 Sftdherinn wirb berfelbc ben (gefahren ber jMeft&en*

ben kcbenSart unb ber gebogenen Körpers = ©tcllung entgehen burd)

SSetmeibung blähender ©peifen , burd) tdglid) angejMte SSewea
gung in ben freien ©tunben , unb burd) eine jwedmdptg gewdhl=»

te 23ebleibung , troburd) jeder £)rucb , befonbetS ber ^örufi unb beS

Unterleibs rermieben wirb.

13 . AIS S&dfchetinn, wenn fte ftd) tiefem unfaubem unb
manchmal gefährlichen @efd)dfte wibmet, h«t fte bie £)ünf!e ber

ftebenben kauge unb ber ©eifenbrühe ehijuathmeu, unb bamrnn
ben in ber sii$afd)c enthaltenen fd)dblid)en , unb durch baS Anbot»
hen flüd) tig werbenben ©d)mu£thcilcben verunreinigt unb angeffeeft

werben j baher bann öfters 9iotl)lauffteber
, hartnäckige Augenent»

jünbungen , Rheumatismen unb @id)t , §upgefd)würe , krebsartige

@efd)würe , Sööfferfucht u.
f. w. entjlehen. — £ier$u bommt ncd>

baS nächtliche Aachen , bie ©ommcrhil-e beim 28afd)bletd)en
, bie

ungerdumigen raud)id)ten Sßafchfuchen , Unorbnung im (Sffen unb
2rinben u,

f. w.
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£)ie 5Bdfcherinn bat babcr eine feljr unreine Seib= unb S3etf*

toafdje , non anjbecfenben jtranfen befonberä, el)e fte biefelbe mit

Ziffer Sauge unb 0eifcnbtubc mafdrt, §uooc mehrere £age in

reinem Sluproaffer einjuweidjen , bad SBaffer nad) einigen 0tunben

ablaufen ju laffen , unb immer frifcfyeS S3ad) = ober Sluptnaffec

jujugiepen.

0 ie hat , befonberö im $ruh = unb 0patjab; r , ein flanelle»

ue$ Seibchen unb foldjc Sßeinfleiber auf bloffem Seibe ju tragen;

auch ift e$ nu^lid; , jebedmal nad) nollenbeter Sagedarbeit ncc

0 d)lafengel)en ben ganjen Körper mit erwärmtem glanell $u rei»

ben. — 0 ie t>errid)te bad &kfd)en mit tjeiffer 0 eifenbriil)e in

freier Suft. — 0ie trage «5»oljfd)ul)e, um bie falte 9?dffe an ben

$upen abjul)alten. — S3ci bem 5Bafd)cn unreiner Äranfen ^ Sein=>

manb bebeefe bie 5ödfd)erinn 92afc unb SJiunb mit einmt mit

Sßaffer unb ©ifteffig befeitd)teten &utf). — 0 ie nehme jum grub*

ftuef eine S3robfuppe unb etwad ^Bad)f)olber SSrannünein.

14 . 2(13 Seid;enfrauen haben fte folgenbe S3orftd)td = Siegeln

ju beobachten : fte entfleiben ben lobten nid)t ^u früh 3 fte laffen

juoor Shuren unb genfier ofnen , bamit bie Suft t>on allen 0ei*

ten burebfttomen fonne
; fte fprtgcn fßJeincffig unb etwad Äampber*

branntwein ober üDicfd => (Sffig auf bad Säger bed (Srblapten unb

auf ben 0tubenboben« — 0 ie t)üte ftd) , eine frifd)e Sßunbe an

ihren Rauben unb Ringern ju haben, um nicht burd) bie (Sin*

faugung bed £obtenfd)weiffcd verunreinigt 5U werben u.
f. w.

lxv. Kapitel
/

0efet$tici)e 23efiim mutigen u6er bi c «mb--

l i d) e n £> i e n fi b o t () e n»

LXVJ.



357

LXVl jt a p i t e U

ffi i c 03 fl « c nt f u i e n für ö t c 03 a u e r n f n a 6 e tu

§* u
Qi ift bie Pflicht beS Staats unb ein auferf! wichtiger ©e-

genftanb für bie Staats 3 ^Regierung , bajj für bie Kultur beä

SSauetnftanbeS alle nur mögliche Sorgfalt getragen werbe, nidjt

nur einerfeitö um ba$ 3Bohl biefer fo (ehrbaren 93olf$flaf[e $u

grünben , fonbern auch anbererfeits ba$ Söohl be$ ©efammt = Staa»

«3 $u befotbern.

§ 24

Sn biefer £inftd)t ft'nb lanbwirthfchaftlidje Spulen für bie

tyeranwaebfenbe männliche Sanbjugenb fet)r erfptie^lid)e öffentliche

2fnjtalten, in weiden fte 00m jurutfgelegten i2ten bis jum jutück*

gelegten isten SebenSjahr $u üerweilen höben.

§. 3*

Sn biefen lanbwirthfchaftlid;en Schulen erhalt bie heranwadb«

fenbe männliche Sanbjugenb bie S3orbereitung$ = Kunbe ju ihrem

fünftigen S3 eruf.

§ 4 *

£>ir Sehrgegenftanbe ftnb

:

1. sftaturgefchichte , befonberS ber fd)ablid)en Snfeften, wie

ber ©arten = gelb 3 unb SBalbraupen, ber giftigen ^Pflanjen, wi*

ber ToUfirfche, beS Schierlings u.
f. w.

2. 9laturlehre, befonberS 2ftmoSpljarologie

;

3. $elbwirthfd)aft im gangen Umfang

;

4. SSienenjucht

;

5. Sßalbfultur }

6. S3iehsuchtj

7. bie Sehre öon ben epibemifdjen unb epijoctifchen Krank*

heiten in biatctifd;er unb proptyplaktifcher #inftcht

;

8 - bie Sehre non ben Krankheiten ber #auSthiete, unterbiet

fen norjüglich auch bie ber #unbe gut Verhütung ber #unbSwuth$

9. bie Sehre bon bet £ülfe in plbfclid;en Unglücks = Sailen >

10 Technologie, befonberS ber für bie Sanbwirthfchaft nothi»

gen ©ewerbe 5

H. Ißanb 17
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Ir. Anleitung jum ©artenbau unb $ur Saum$ud)t.

2(lle biefe ©egenfianbe muffen tr>cil6 oor bie 0inne gebraut/

if)eil$ burd) .£>anbanlegung begriffen werben.

§• 5 *

’

Sie mit biefen £ebren nerbunbnen Arbeiten geben ber mdnnlia

d)en Üanbjugenb genugfamen Aufenthalt in freier £uft, unb fooiel

Hebung ber ÄorperS = Ärdfte, al$ §ut ©rhaltung unb Scfejiigung

ber ©efunbbeit erforberlid) ijf.

An ben freien Sagen mögen ftc ftd) burd) Äegelfpiel, Satt*

fcblagen , ©chwimmen , 0d)Uttfcbuh laufen nach SJfaafjgabe ber Sah*

regelt beluftigen.

lxvil Ä a p i t e U

(B ß f c t $ ii cf) ß SßfHmmungßtt über b i e f a tt b*

n> t r 1 1) f cf) a f 1 l i cf) c tt 0 cf) u I e n für biß mätut-'
i

I i cf) c 5 a n b
j
u g c n b.

Sie erjfe Sauernfcfjule jur ©rlernung be$ Säuern = $anb*

mtU würbe in Sohmen auf bem non 0 d) 6nfelb’fchen ©ute Srno»

tra im Serauner => Greife bei *Prag angelegt , um bie erwachfene

Sauernjugenb in ber ganzen fianbwirthfdjaft fecf)$ Sah 1'« ^inburc^

$u unterrichten.

©ine genaue Sefdjreibung berfelben tfjeift $ r u n i t g in
f.

ofo®

nomifdjen ©ncpffcpdbie 62. £*) 0* 171. folg. mit.



259

lxviil Kapitel*
£> e r Bauernjunge bei feinem (Eintritt in

öie lanbnnr ti)fd)aftlicf)en Verrichtungen*

§ i*

Damit ber Bauernjunge eine Anleitung n?ie er ftch

bet ben lanbtDirthfdjaftichen Verrichtungen in #inftcht ber ErbaU

tung feiner ©efunbheit benehmen foll , fo erhalt betfelbe bei fei*

Jiem Austritt aus ber lanbtrirthfchaftlicben ©ebute nad) juruefge-

legtem » 5 ten 2ebenöjab>r folgenbe non bem ©djutratb mit munbli*

eher Erläuterung beS SJfebijinats Beamten»

§» 2*

3nftrubtion für ben Bauernjungen bei feinem Eintritt in bie

tanbmirtbfchaftlichen Verrichtungen.

1. Die ^olijei = Auffuht tvirb bafür forgen , baß f'unftig nur

gefunbe ,
geräumige , troefne , mit heben Zimmern oerfchene 5Bohn=»

hditfer für ben Sanbmann erbaut merbeit bütfen , unb baß biefelbe«

Don ben Viehftdüen unb Dunglegen abgefonbert trerben.

2. Der Bauernjunge mad)e eS fid) frühseitig jurn ©efefc,

täglich einigemal genfer unb Spüren ju ofnen, bamit bie £uft

in ben Zimmern erneuert roerbe ; im hinter in benfelben nur eine

mäßige SBdrme &u unterhalten ; feine B3afd)e in ben ©tuben bei

ber Dfenhüjc SU trodnen ; ben ben Zungen fo fcbdblicben Dehllich*

terbampf entfernt ju haltenj £unbe , Staren, ©eflügel jeber 2Crt

in ben Sßohnjimmern nicht ju bulben ; ben Aufenthalt ju Dieter

SJtenfdjen in einem engen 9iaunt, befonberS Jtranfer mit ©efun*

ben, nidjt ju geftatten.

3. Der Bauernjunge getrohne ftch an feine geberbetten
, als

melche ben ©djtoeiß ju fehr befbröern , unb ju glußfranfhetten bie

ndd)jie Veranlaffung geben , unb fchlafe nicht mit anbern in gtei>

d)em Bette, weil butd; buS Beifammenfchtafen ftch lcid)t Äranf*

beiten mittl)eilen. ©ein Bett beftel)e aus einem ©aef non £abet=.

fitoh , einer ^atrai^e Don n>ollid;tem Bklbmoofe , trelcbeS im ©pdt*
jal)t bei trednem fetter gefummelt, oon ben Bkrjeln gereinigt

.17
*
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unb an ber ©ernte wo!jl auSgetrocfnet tt>ir6 , öUS einem wollenen

Seppicb , einigen febernen Kopffiffen unb me^retn Leintüchern, wel»

öftere gewed;felt werben. Die SWooSmatra&en werben alle

^nljre mit neuem SWoofe auSgepolflert, unb bie wollenen Steppiche

ofterd in ber freien trocknen Luft auSgeflopft.

4- ®et Bauernjunge gewogne fiel) nicht an Kaffee, fonbern

genieße juro ^ruhfiücf eine Brobfuppe , ober ein ©tücf ©d)warj»

brob unb etwas SBein ; befonberS im BBinter , wo ec weniger

ermübenbe Arbeiten i)at

,

uberlabe ec ben Ziagen nid)t mit

SU nahrhaften groben ©peifen, unb erhitze fein Blut nicht irr

Sechffuben ; überhaupt oermeibe ec alle ju fette unb gewürjte ©pei»

fen , burd) beren übermäßigen ©enuß leid)t bec ©runb ju ©nt»

SÜnbungS = Kranfheiten , Siothlauf, ©lieberreiffen u. f. w. gelegt"

Werben bann ; ec hüte fid) im ©ommer unb im ©patjahe oor un»

reifem, halbseitigem £)5fl , woburch er ft eh fonfl Bredjen, Leibreif»

fen, Durchfalle sujieht, befonberS, wenn ec nid)t oermei'oet , fal»

teS BSaffer barauf §tt trinfen ; bei ©ommerhi^e unb bei jlarfetr

Sfelbarbeit überlabe er ben Stagen nid)t bued; häufiges Bßaffer»

trinfen , ben häufigen ©enuß non Kartoffeln = SKettid) «= ober Ku»
fummern «= ©alaten , Bier ober 2fepfelwein , fonft hat ec e$ ftcf> felbjl

Sujufchreiben , wenn ec mit bec auf bem Lanbe fo gewöhnlichen

Siuhc heimgefucht wirb ; er oerwahre fid) 00c bem ©enuß fpeefid)»

tec, fchwdrjgejfecfter Kartoffeln , bie am ©eruch unb ©efehmaef fcharf

ftnb , mifd)e biefe n i cf; t unter bie befferen , fonft fe£t ec fid) Drü»

fenoerjtopfungen aus ; ©pecffuchen unb Kafeflaben , alle ohne «£>efe

bereitete Sftehlfpeifen ftnb für bie Sanbjugenb , bie ftef; noch nid)t

mit harter
l

£elbarbeit anflrengt, eine unoerbaulidje Kofi, ©c ge»

nieße oielmehr im ©ommer jeitigeS iDbfl mit ©chwarjbrob, ober

©auer = ober Buttermilch , nur foldje Kartoffeln , beren ©aamen»
balge jeitig unb beren Kraut bürr geworben ijl , beren Biaffetr

nach bem erflen Tluffieben weggefchüttet , unb auf weld)e h^rnad)1

neues fi'ebenbeS Bioffer gegeffen worben ijl, nur folgen Kartoffeln»

<©alat, ber mit fair gefd)lagenem ^iuß = Büd)el = ober Biagfaamen»

Del)l
,
gutem BJeineffig unb grob geflogenen 9>fefferförnern bereitet

Wirb; er forge bafur, baß ec wol)l auSgewirfreS ,
gut auSgebaife»

neS , aus gefanbem 9Jiel)l bereitetes, mit g'end;el ober Kümmel uniJ

mäßigem ©alj gewürjteS Brob jur Nahrung befommc ; ben Kw»
fummern « ©alat unb alle übrige ©alat= ©attungen genieße ec
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vielmehr Mittags , als 2fbenbS ; er t)ufc fi'ch ja , bei fd)Witjenbem

Körper, rote jur ©rnbtejeit, eine Stenge falten SDBafferö ju trinfen,

er mifche oielmehr unter i $D?aap Stvinf'tt>affcrö \ ©choppen guten

<£fftg unb i SrinfglaSöolt Branntwein , ober trinfe ©auer» ober

Buttermlid) ; übrigens trinfe er Biet, unb oetmeibe neuen 5ßein,

ober trinfe wenigflenS gut gegorenen 2fepfcC =» ober Bitnwein;

er trinfe im ©ommet bei heftigem Dürft öfters , unb nie üief

auf einmal ; er nehme ftd> in ?Xcf)t oor jebem Uebermaap beS ©e*

tcdnfS , befonberS beS beraufchenben.

5 . Der Bauernjunge wirb ft'dj bot bem fragen unb 2(uf*

heben fehlerer Mafien
, j. B. bem fragen fernerer $rud)tfacfe auf

hohe ©peicher, befonberS nach bem ©ffen bei angefülltem ?D?agen

in 2ld)t nehmen, um nicht Blutfpeien, ober Betreuungen, ober

*5?abel = unb 2eiftenbrüche baoon ju tragen»

6 . Die gefährlichen Berufs = Arbeiten für ben Bauern»

jungen ftnb bie d?eu = unb $rucht =©rnbte = Befdjaftigungen. Bei

ber gropten ^iße mit borgebognem 2eib ganje Sage lang Frucht

ju fchneiben, ©arben ju binben, unb fte auf ben 3Bagen ju laben,

erbiet baS Blut, erregt entfraftenbe ©chweiffe, unb bebrohet bie

Arbeiter mit ber eben fo fchmerjhaftcn , als gefährlichen Äranfheit

beS ©onnenftichS, mit 2(ugenent$unbungen unb mit bem 9?ad)t*

nebel ; bie brennenben ©trahlen ber 9J?ittagS»©onne , wenn fte lange

Seit auf einen unbebeeften fchwar§f)aarid)ten , ober mit einem fd;war«

$en £ut bebeeften ©djeitel fallen , fonnen bie fürchterlichjte Soll»

franfheit oerurfad)en.

Daher werben bie Bauernjungen, welche aus ber lanbwirtf)*

fd;aftlichen ©d)ule gelduterterc tfenntniffe erhalten haben, ihre ©Item

nermogen, bap fte ftcf> geräumige Seite anfdjaffen , worunter ftd)

bie non fchmachtenben Arbeiter in ben h^Wen Mittags»

©tunben ober bei einfallenben fehweren ©ewittern unb spia^regett

ftcherer als unter Baumen, bie fo leidet t>om Blifc getroffen wer»

ben, verbergen fonnen.

©ie [ollen ihre Arbeiten jur ©rnbtejeit mit anfangenber 2J?or»

genbdmmerung beginnen , unb bis gegen bie SftittagSjeit in 3elte

ftd) oerfügen
, ftch mit ©peife unb ©etrdnf laben, gegen tfbenb

ihre Arbeit bis in bie fpdte ttbenbbämmerung ober bei hellem

S^onbfchein bis tief in bie 9?acht foetfefeen, — ©i e foikn $ütc
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von bümtem, mit meinem Rapier überfleiffcrtem $Pappenbecfef

tragen.

7- Sie SSauernjungen follen ftd> hüten , bei fixier tfbenb*

(uft mit bannen leinenen 35einflcibern ober in einem ähnlichen

Ueberrecf unb blofiem $embe auf fteinerne SSdnte ftd) l)injufe^eit

unb burd) lüften $u laffen, tvdhrenb fte ben Sag hinbureb it>rerx

Körper in ©dnveijj gefegt haben, tvenn fte voc Mfen , Otubren

unb ©lieberfranfbeiten ft d) verjähren tvollen.

8. S5ei bem S&eingartenbau , befonberS auf «Bergen unb

bügeln, bec mit fo vieler forpcrlid;en 2(nfltengung verbunben ift,

nehme ftd) ber «Bauernjunge vor gdhlinger ©rfdltung burd) falte«

Srinben unb Zugluft in 2fd)t. 3m #erbft unb bei bem «Sein*

feitern forge er für feine ©efunbbcit burd) 23ermeibung be$ 9}?ofi=»

unb neuen «ffieintrinfenS , unb burd) «Iftdfftgung in bem ©enujj fd)ar=»

fer Äafe, neuer «löürjle unb gebratener ßaflanien.

9- Sie männliche ganbjugenb mdfftge ftd) bei offenftid)en

üujübarfeiten
, tvie bei ßird)tveiben , Jpochseiteit;, im ©ffen unb Sein*

fen , im Sanje unb in anbern 2(eufferungcn ber gröblicbfeit.

10. 3n ben ber männlichen ßanbjugenb jujlofjenben Äranf»

heiten ivirb fte fid) ber 4?ülfe ber 2fer$te bebienen , unb feinen an*

bertveitigen ©inflüjlerungen ©ebot geben , ba fte fd)on in ber @d)ule

belehrt ifi, ba§ STuffc^ub unb £luacffalbetei bie ©efunbbeit untvie«

berbringlid) untergrabt.

11 . Sie männliche £anbjugenb tvirb fid) nicht mehr Arbeit

aufbürben, als fte nach ihren Kräften ertragen fann, tveil fonjl

früheä 3(ltet unb ©ebred)lid;feit bie golge fepn mürbe,

Lxix. Kapitel.
© e f e
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lxx. 5? a p i t e U

t) i c £ant)fc&ttlen für & i c iwetbltc^c £ a it

3 » 9 c n ö.

§* I.

tfud) für bie Sßilbung bec tneiblid)en ßanbjugenb ju ihrer 23 e*

fiimmung als lanbtoirthfcböftlicbe JjpauSmütter unb Dienjlbothett

bat bei «Staat 51t formen , ba nur oon einer gtoecfmiifftgen C5r5te=*

bung baS künftige siBot)l beS Sftenfchcn in jeber Diücfftcht abbängt.

§ 2 .

DaS ßanbmäbd)en f>at non ihrem jurücfgelegten istcn bis $u

intern jurücfgelegten isten ßcbenSjabt in ber tanbnjirt^fdjafttidjett

SD'Mbdjenfcbule gu Dertrcilen.

§* 3»

Der 3 tt*ed? ber weiblichen lanbtoirtbfcbaftlicben Sd)ulcn ijf

:

bie ßanbmabcben gu ben SSeflimmungen ihres @efd)ted)tS als rceib*

liehe Dienjlbotben, als JpauSmütter , unb als ßanbwirtbfcbaftcrinnen

»orgubereiten.

§• 4 »

Die ßebrgegenjMnbe ftnb folgcnbe

:

i* Die ßehre ber ©efunbfyeitS 9 ©djaltungS = Äunbe im li\U

gemeinen , unb für baS weibliche ©efcblecbt unb bie gu ergiehenben

tobet ins 23efonbcre , nebjt ber 9?aturgefd)id)te beS 50?enfd)en,

2 . Die Sehre ber ^auSwirthfcbaft unb beS ©artenbaues."

3. Die 23ieh$ud)t=toibe , nebft ber 5^aturgefd)id;tc ber $auSa

tfyiere unb ihrer ilranffeiten*

4 . Die S5ienen$ud)t.

5 . Die Äunbe ber weiblichen Arbeiten , befonberS bet S5e*

banblung beS glacbfeS, beS , Striefens, SßebenS, 2öaa

fd;enS, gärbenS.

6 . Die Sehre ber Sanbwirtbfchaft , befonberS beS gelbbaue«.

7 * Der fortgefefcte Unterrid;t in ber SKeligionS* unb Sitten*

Sehre.

8 . Die fortgefe^ten llebungen im Sd;reiben, 9ied;nen.
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9« Die Sehre ber 9typfit auf bie gemeinten Stfaturerfchei«

mmgen angeroanbt.

io, £>ie naterldnbifdbe ©efcfyicbte.

2(Uc biefe Sc^rgegcnfldnbe ftnb ju üerfmn ticken unb burcb 23eU
fpicfe ju erläutern, fo nm bie Sanbmdbchen $u biefen Arbeiten

felbft anjufüfjren finb,

§ 5*

£>er S^ebijinal = SSeamte tjat bie Obliegenheit , bet feinen

oftern Sanbfchulen » SSefuchen bie in fein ftach einfd;lagenben @e*
genffanbe fpejiell unb auf eine faßliche Zxt norjutragen, überall

bie nötigen ©efunbheits - Siegeln beijufugen , unb feinen 23ortrag

burch SSeifpiele ju erläutern.

lxxi. Kapitel*

6 e f

e

& li cf> e SBejUmmungen über bie i an b->

flurthfcMftlie&en Schulen für bie n> ei 6-*

(iche Sanbjttgenb,

\
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Lxxn, Kapitel*
•D a $ httbmrtö(|cn bet t f> r e nt Eintritt tu

t> U iant>ivivtt>frf>aftlirf>en 33 e r v i d) t u n 9 c n.

§. 1.

2(ud) ba§ ßanbmdbchen bekommt bei ihrem TTuöttitt aus bec

(anbtoirthfd)aftlid)en ©d)Ule nad) ihrem jurütfgelegten j5ten SebenSjahc

eine gebruckte ^nftruktion , toelche bie ©runbfdfje enthalt, toie ft'e

bie (Erhaltung ihrer ©efunbl)eit bei ben (0 mannid)faltigen fd)db*

lid;en (^inflüffen auf biefelbe ftd)ern könne.

Der 9J?ebi§inal = 23eamte toirb eine inftruktiüe Erläuterung bei*

pfugen toiffen.

§• 2 .

Sttffrnbtton für btc £rtnömä&chen bet ihrem Eintritt tn tue

JahöwtrthfchdftÜchen Verrichtungen.

1. DaS 2anbmdbd)en hat bei beu Einflüjfen non Kalte
, $iije

ltnb Feuchtigkeit auf ihre ©efunbljeit ftd) oor benfelben fo oiel,

al§ möglich ijb
,
ju oertoahren , wenn ft'e ftd? nicht mannid)faltigeit

Krankheiten auffefcen toill, toie ber entjünblid)en SSrdune, Srheuma*

ti^men, Kopf = unb Bahnfchmerjen , 2(ugenent$ünbungen , Jpuflett

mit 35tuilfd)mer$ unb Fieber u.
f. to. Diefe Wirkungen ber £i£e

Kalte unb Feuchtigkeit ftnb um fo nachtheiliger , toenn ft’e in fd)nellen

tlebergangen ben menfd)lichen Körper treffen. Vorjüglid) aber toirb

ft'e ftd? bem hHften ©rab berfelben auSjufefcen f>uten , toenn bie

*ftatuc bie monatliche Reinigung $u erzielen fbrebt , oen bereit

ungeflortem ©ang bie ©efunbheit beS 2anbmdbcf)enS für unb

ihre übrige 2ebenS$eit fo fehr abhangt.

2 . Daä 2anbmdbd)en ;oirb ftd) oorjüglid) jur Ernbtejeit unb

bei anftrengenben jur heiffen SahreSjeit oorjunehmenben lanblidjett

Arbeiten h«ten , bafj ft'e nid)t in ©eitenffreben , Sungenentjünbung,

ben ©onnenftid) ober in anbere tji^tge Krankheiten oerfalle, burd)

SKdfftgung bei ber Arbeit nad) ihrem Körpers = Bufianb , befonberS

bei eintretenber toeiblicher $>eriobe , burd) Auswahl einer ange*

meffenen ^ageSjeit mit Vermcibung ber Mittags 3 ©tunben , burd?
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cngcmcffenc SBefleibung mittcljl tueif[et ©trohh&te mit grün ober

Hau befeuern SJfanbe u. f. w.

3 . Das Sanbmabdjen t>crmctbe nach ©onnen = Untergang,

befonberg trenn eg fiel) ben Sag über anftrengenben Arbeiten uber=.

taffen bat, ftd) rer ben Raufern auf falte ©teine, feuchte Na fen in

leichter Kteibung ju feiert , weil baburd) gar leicht £ufren, ©d)nu®

pfen, Katarrhe unb glftffc , ja mol Koliken unb SHutterframpfe

bie folgen fepn bannen.

4 . (£» nehme ftd) ja in Hebt, naffe Kleiber am Seibe $u bc*

halten, befonberg , trenn ber Körper erhitzt ijb, ober trol)l gar bei

noch erhi|tem Körper ftd) auf naffen S5oben nieber ju legen unb

auf bemfelben ju fchlafcn. ©ben fo fd)dblid) finb falte ©etrdnfe,

trie Gaffer, Sfiild) , Rolfen, SSuttermild) , trenn man ftd) ber

•^ifee $uror auSgefefct I)at, rorjüglid) nad)thcilig ift eg aber, wenn

eg geling unb in fiarfen Bugen gefchieht. ©in plo^licfjer Sob

fann tuohl gar auf ein foldjeä unrorftd)tigeS Verhalten entgehen,

ober folche Nlenfchen rcrfallen in hi&t’se Krankheiten ober in lang®

wietige 2Q?agenbefd)tuerbcn.

5 . Das £änbmäbd)en gewöhne ftd) an, gleich nach rottbrad)®

ter Arbeit ihre Kleiber anjujiehen , unb nid)t ohne biefeiben in freier

£uft augjuruhen, trenn eg ftd) nid)t manchen S3ruflkranfheiten

unb hfletnäefigen NheumatiSmen auffefcett tritt.

6 . Dag 2anbmabd)en lebe mafftg in jeber Hrt beg ©enufeg,

trenn fte ihre ©efunbheit ungefbort erhalten tritt, ©ie überfütte

bei feiner ©clegenheit ben 5D?agen mit Nahrungsmitteln , am me=>

nigften mit fehlet rerbaulichen
; fte nehme ftd) not bem ubermdf®

ftgen ©enufj ber .£>erbftfrüd)tc in 2fd)t, befonberg ber Pflaumen,

S3irnen, Ni’tffe; eg entfbehen baher leicht Durchfall, Koliken unb

anbere 33efd)trerben beg CNagenS unb ber ©ebdrme.

7 . S3ei ben lanblidjen $efbcn unb SSelufiigungen , bei Sanken

unb ©pielen uermcibc bag £anbmabdjen alles Uebermaaß, über®

triebne ©thifcung ,
plo($tid)e barauffolgenbc ©rfaltung, ju lange

Dauer bet 23eluftigung , befonberg in heißen SQiirthSjbuben ober

überhaupt in eingefd)loffenen Ndumcn. ©in rorjüglid)eS Hugen®

merk f)n £ baffelbe auf bie SftonatS = ^Petiobe $u richten , beren ©to®

rung bem weiblichen ©efd)lcd)t fo riete £eiben bereitet.

g. Dag Sattbmdbd)en gewöhne ftd) an Neinlid)feit bei allen

feinen 23euid)tungen , an einen reinlichen 2fn$ug , an tägliches 2£a®
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fdjen unb .Stammen , an 9ieinlid)feit bei S3ereifung ber ^peifen,

bei ^fZeö uri Ö Äinber , bei Wartung be$ 5öict)e5 n. f. w.

9. 3n ben ifyr $uflo{5enben Äranffyeiten fud;e e$ alSbatb bie

«pülfe be$ 3(rjteS<

lxxiii# 5? a p i t c I.

6 c f

c

f$l

i

cf) e 55 c ff i m mutigen f&r t> i e tu e i 6 ft <$ e

£ a n b
j u g c n t> b e i ifyrem (Eintritt tn bie f a n ö*

tu 1

1

* t \) f cf) a f t i i d> c n 33 e r r i cf) t u u g e n»

lxxiv. Kapitel.
£>er CBefefjrte, Offizier, Kaufmann uttb

$ ö n jU e r in feiner $fu£bilbung $ u feinem

funftigen 0 f a it & e*

§. r.

9?ad) surucfgelegtem isten bis jum jurucfgelegten 24 ften £e*

benSjafyr beftnbet ftd) ber (Setefyrtc , ber Dfftjier , ber Ä'aufmatm

unb ber Äünffter in feiner geizigen unb pl)t)ftfd)en 2fu$bilbung

begriffen , unb mit nielen @efaf)ren umgeben , tt>eld;e betbe t)in=»

bern unb untergraben tonnen.

§. 2.

liefet fed)$jdf)rige Zeitraum tfyeilt ftd) in baS afabemifebe

Seben unb in bie weitere S3efdf)igung ju ben eigentlichen S3eruf$=»

©efdjdften.

§. 3 *

Der ju bof)ern Militär = Würben SSefh'mmtc , ber bie Äauf»

mamtfdjaft in if)rec f)ofyetn 83eftimmung treiben UBolienbe ; ber
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Äunjtler höherer SDrbntmg , haben wie bet geteerte ST^eotog , Tfrjt,

Surijt, Äamcralifl , bie afabemifche 35ilbung nothtrenbig.

§• 4-

Seber Afabemifer mufj juerfr bie allgemeine 2Biffenfd)öft auf»

faffen , unb bann biefe erjt auf feine fpcjielle SB3tffenfd;aft an=*

roenben.

§• 5*
,

83ci ber ^nfeription erhalt jeber ©tubierenbe eine gebruefte 3n»

ffruftion, mcldje bie Methobologie be3 ©tubtumS ber allgemeinen SQiif*

fbnfchaft nach Art, Umfang, Aufeinanber = $;olge betreiben umfajjt.

9l(i<Z) jurutfgelegtem Jahres 3 Äur$ unb geleiteter Prüfung

tnirb jebem ©tubierenben eine Sa’ftruftion über bie Meth obe be$

©tubiumS feine» fpejiellcn tniffenfcbaftlidfjen Caches nach Umfang

unb Aufeinanber = golge erteilt, mornacty ftd; berfelbe jtrenge ju

benehmen hat.

§. 6 .

;Die allgemeine ÜBiffcnfdbaft begreift in ftd)

:

1. bie Äritib ber ©ptaepen

;

2. ^pitofophie im ganzen Umfang ;

3. Matl)emattf höhere

;

4. ^aturgefepiebte , unb befonber$ Anthropologie ; oorjuglicp «ti

yppftologifcber Jpinftcbt

;

5* höhere Dtaturlehre mit Meteorologie unb Agronomie

;

6. ^htlofophie ber ©efcpidjic

;

7. Aejtpetif;

8. ©tatiflif

;

§• 7-

£a$ theologifdje ©tubium erforbert

:

1. ba$ epegetifdje ©tubium ;

2. bie Äirchengefd)id)te nebft ber Sogmengefd;id)te

;

3. £)ogmati£ unb cpriftlidje Moral ;

4. ba$ £ird)enred)t

;

5. ^aftoral nebft Äatechetif unb £omiletif

;

6. Mibagogib unb IDibaf'tif

;

7. GefunbpeitS 3 Grhaltungä = Sehre;

8. Sanbrnirtpfcbaftä » Sehre

;

9. *Phbfl fd)e Geographie.

§. 8 .

mebijinifepe ©tubium begreift in fich ba$:

i. ber Anatomie;



26 iJ

2. ber ^fi'oloöie;

3. Der ^Pathologie ;

4. bcr ©emiotib i

5. bcr 2i)erapie;

6. bcr spfyarmacie;

7. ber ÄeilmitteUebre rtcbft ber gormclnlebte

}

8. ber Chirurgie

;

i), bet ©ebuttäfyülfe

;

10. bcr Älinif in Sbeorie unb Uebung;

114 ber pt)pftfalifd) = mebijinifcben *Poli$ei = SÖBiffenfetyaft

;

12* ber gerid)tlid)cn Mebijin

;

13. ber $£f)ierl)eilfunbe j

14. ber üergleicbenben Anatomie;

15. ber Boologic , S3otanif unb Mineralogie;

16. ber Chemie unb ebemifeben

17. ber pfpcbologifcben Anthropologie;

ig. bet £pgiene;

19. bet pbarmajeutifeben Sßaarenfunbe

;

20. ber mebijinifcb» forenftfeben *Praftif 5

21. ber pbpftfeben ©eograpbie

;

22. ber metallurgifcben Chemie

;

23. ber Eanbtvirtbfcbuft.

$* 9 ‘

2>er juriftifcb* SebtfurS beftebt in bem ©tubium $

1. beö 9?aturrecbt3 ;

2. ber Snftitutionen

;

3. ber spanbeften ;

4: be$ beutfeben sprioatrecbtS im ganzen Umfang

5. be$ £ciminalred;t$

;

6. be$ Sebnrecbtö ;

7. be$ ÄircbenrecbtS

;

8. be$ 23 olferrecbt$

;

9. beö ©taatSrecbtS unb BMlrecbtS >

10. ber prabtifeben Uebungtn in Relationen?

11. ber gerichtlichen Arjneifunbe

;

12. ber SanbroirtbfcbaftS = Sehre

;

13. ber ©taatön>irtb[d)aft$ = Seifte >

14» ber ^oliieitriffenfcbaft;

v*.*
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15* feer ginanjwfffenfXaft 5

J 6 . bec ©iplomatif ;

17* bec Soejhtnffenfcbaft

;

18 feer ^mtblungännffenfcbaft}

19. bec ©raat^funfn

20. ber Äamecot = StecbnungS = Äunfi;

2r. bec Sedjnologie;

22. bec mebi$inifd;en ^clijci = 2Bif[enfd)aft

;

23. bec potitifcben S%ec^enf.unft

;

§ 10.

©ec famecalifcbe £ebr£uc$ begreift in ftd) ba$ ©tubium

:

1. bec Canbroictbfcfeaft

;

2. bec Socfiroiffenfdjaft

;

3. bec 25ergbaufunbe i

4. bec Sexuologie ;

5. ber bucgerlidjen 83aufunjl ;

6. bec ^anblungö = 2i$if[cnfd)aft;

7. bec spotijci » 2Biffenfd}aft

;

8. bec ©taat3 => Söirt&fXaft;

9. bec ginanj = SßiffenfXaft

;

io. bec politifXen 9fed)enfunjf

;

ix. bec ÄamecaU ^cnptö unb bc$ ©taat$ = 9?ecbnung$ = 2ßefen$,*

12. be$ ^aturcecbtö

;

13. bec ^npitutionen bec 9vcd)t$ = 2Biffcnfd;öft i

14. be$ beutfdjen sprioatcedjtS ;

1 5 . be 3 ßioilrecbtS

;

16. be$ ©taatScedjtS

;

17. bec mebijinifdjen spolijeittiffenfcbaft

}

18. bec Chemie

;

19. bec Zoologie, SSotani? unb Sftinecalogie

;

20. bec böbern ©eemetrie

;

21. bec pbpftfcben ©cogcapbie

;

22. bec Sbiecbeillunbe,

§* 1 r#

©ec ©tont bat ficf> um feinec felbff unb um bet gefamm=

ten ©tnatö = SMcgecfcbaft willen bucd) genugenbe , unpcutbeiifd)e

*Pcüfungen $u nerfidjern , bap nuc fold;e 3/iännec ba$ JlbfoUito*

tium eibaUen , toelXe alle Sebrgegenftanbe ib«$ Sache* mit be*



fonberm gleifj, unb mit ben barju tjinreicfjfnbcn getfligcn gabig*

feiten gebort, mit 33 curtbeilung auf^efapt , unb mit 2lnn>enbung

erlernt l;nben,

S. 12*

£>amit aber tiefe jungen Banner nicht als bfoffe ^f>eoreti»

fer bie 2Cfatem:e neriaffen, fo i|f barauf ju (eben, bajj alle @e*

genftanbe , tno e$ nur immer möglich iff / ben ©innen targeflettt

inerben , unb ©elbfiubung überall flatt ftnbe.

§• J 3»

derjenige, n?eld;ec fidf> ber bbbetn SDlititdrfunjE tnibmet / bat

ftd) in ben erften beiten ©emeftern ben allgemeinen SBiffenfcbaftcn

ju tribmen , unb in ben beiben folgenben 3ub cen feine fpejiellen

^tutien gu nollenben.

3u biefen leistem geboren :

3.

SEaftif

;

2. 23 efefiigung$ = Äunjij

3. Ingenieur = Äunft ;

4. ÄriegSrecbt ;

5. Veterinär = Äunjf,

§ 1 4»

derjenige ber f)öb)ei:n #anblung$ = Sßiffenfdjaft SSefliffene bat/

nach abfoloirtem $ur$ ber allgemeinen $!Biffcnfd;aft$ = 2ebre , bie

©tubien feinet befonbern #ad)e3 $u betreiben , toelcbe befielen in;

1. bet SEb^tie ber #anblung$ = 5Biffenfd;aft;

2. bem SJterfantiU unb 2Bed;felrecbt

;

3. ber faufmannifeben SBaatenfunbe

;

4. ber ©elbfunbe;

5. ber £anblung$ = ©eogtapbi« 5

6. ber tytymx ‘tfritbmetif

;

7. ber Technologie;

8. bet Sebre bet SSucbbaltung

;

§. 15*

£>er bem bob«n $unjlfad; £)bliegenbe bßt, nach gurücfgeleg:*

tem ©tubium ber allgemeinen SBiffenfcbaften , fein $unflfacb $w

fultioiren.

25 tefe$ jerfallt in

;

i* bie SJiabler^unjlf

a* bie Jöilbbauert'un|l >



3 « bie Sftaufunfi;

4» bie itupferftcd;erfunfL

§. 16,

2)a$ ©tubium ber SD?af)lerei erforbert ba$ i

1 * bet Sfyeorie bet 9Jiat)leteii

2. bet ^ecfpeftioe ;

3. bet $arbenmifcf)uncj

;

4. ber ©efd)id)te ber 5D?rtf)terfcf;ulen 5

5 . bet #ijforien = 5D?at)lcrei j

6. ber Canbfcfjaft = -Eftablcret s

7. ber “Sfytbologte ;

8. bet Anatomie, befonberS bet SSTfuffefnlebre*

9. bet ^bpfiosnomif

;

§• 17 -

£)ie Stunffgegenffanbe bet SSttbtjaucrfunfb jetfaUm in bi»;

1. jkirt)nung$f’unj}
;

2. 9Jiobellirfunß ;

3. §D?ptb)olOQie

;

4. Anatomie,

§' T 8<

®ie 33 aufun|f fegt fefl

:

I« bie &b eo rie bet 2Crdjitcftonif
5

2. bie Slbeotie bet $Perfpeft«>e

;

3 . bie SeiebnungSfunjl ;

4. bie SSftobeUirfunjlj

5. bie 2et)rc ber ©dulen =* £5tbnungen }

6. bie Äenntnip be$ SSaumatetialS
;

7. bie Se^re bet ©alubtitat bet Ußebnungcn nach ben ©tunb*

fd|en bet p^pftfatifc^ = mebijinifdjen ^olijei = Söiffenfcbaft*

§• 1 9 *

Sie Äupfetffedjer » Äunft crt>eifcf)t 2

1. bie jMdjnungSbunjb

;

2. bie £ci)re bet ^)erfpebtiüe j

3. bie SDfablerfunjt j

4. bie ©runbfdge ber ©fufptur*
«

§ 20.

bntf an bet 2(fabemie ju biefem $tt>ecf nicht art ben SWit*

teln jur 2>erfinnlid;ung bet ©egcnjtdnbc nnb $ur ©elbftübung feg»



len , trie an einer auSetlefenen ©ilbergalletie, um bd$

toafterifiifdje ber Schulen unb bec gropten Sfteijler §u jeigett,

um hi«*™**) Äopieen ju fertigen unb bann aud; felbfl ju etftn*

ben ; an einer Sammlung oon S3 ü fl e n , Statuen , 3«d)nungen,

Sttobellen , um ein aflt)etifd)e$ <55cfut)l ftet? ju berfdjaffen ; an einem

SSorratl) non 3«d)nungen , planen, Riffen/ SHobellcn für ben 85au«

füngier , um fid> in ben Söerhdltniffen unb in ben ©efe^en bec

Symmetrie ju üben ; an 3«d)nungen , $upferflid)en , Äupfcrwerfen

jebet 2frt, um bie (5igenthümlid;feiten jeber Spanier aufouftnben.

§ 2 1 *

ß:5 ifl um fo mutiger, bap bet Staat auf bie Äultur be$

©eijleS eines jeben 9J?enfd)en nach feinem Stanb unb 2llter ein

norjüglicheS Tfugenmerf net)me , alS eS nur t)ierburc^ moglid) trieb,

bap wohltätige ©inrid)tungcn im Staate gebeiben. Daher macht

biefer ©egenftanb einen wefentlichen S5eflanbtf)eil eines ©ntwurfeS

für ein phpftfalifd) 3 mebijinifcheS ©efefebud; aus*

§. 22

*

Der jtreite eben fo wichtige ©egenftanb , ben ber Staat bei

Anlegung non 2ffabemieen bejWecft, ijt bie .Kultur besser*

p e r S.

SSenn bie öffentliche ©rjiehung non ber früheren Sugenb an

bie ©eifieS = SSilbung mit bec Körpers = SSilbung immer in $at*

monie ju erhalten fud)te , trenn fte nid)t jugab , bap eine auf

Soften ber anbern betrieben trurbe, trenn fte eine fernhafte

tion herantrachfen fehen wollte , wenn fte Neigung jur Snbujiric,

jum grohftnn in fte pflanzen wollte , wenn fte bie Sd)6nhcit ber

Nation unb ben 9)iuth berfelben rerebeln , afthelifche ©efül)te in

ihr weifen wollte
, fo barf fte am tocnigjten auf 2lfabemieen in

biefem ihrem rühmlidjen $Q3erf fülle flehen , fonbern fte mup für

bie phbftfche Ziehung, wie für bie geiflige , auf 3lfabemieen bie

Anleitung geben, unb bie 2lufftd)t führen.

§< 23*

Der Tlfabcmifer , welchem einzelnen wiffenfchaftlichen $ad) er

[ich auch tribmen mag , i|I batjer burd) bie ©efefce beS Staats

uetbunben , bie öffentlichen gymnajlifd)en Uebungen ju befugen

,

(ich bie geforberte gertigfeit in bettfelben ju erwerben, unb ficty

einer Prüfung in bcnfelbeit ju unterwerfen*

II, ffianb, A o
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£>ie <u;mnaffifcf)en Übungen finb bem ©tanb ber ©eiehrten

um fo notl)wenbiger , ba unter ben ©tubien bie forderliche ©c=j

funbheit fo leid;t untergraben wirb.

§. 24*

@3 fammetn ftd) baf)er einseine Abteilungen non Afabemi®

fern nach ihrem Alfer, ihrer Äonftituticn , ihren gertigfeiten , ih*

rer fünftigen Sefimmung , ihrer Neigung $u bicfen ober jenen

gpmnaftifchen Uebungen auf ben öffentlichen ja biefem jjroe.cfe be»

fimmten flößen , in ben für biefe Uebungen fefgefefeten ©tunben.

§• 25.

^5 er UebungSplatj feye jur Sommerzeit im freien

,

burd) einen 2Balb , eine Serg =• ober Jpügelreihe ober burd) eine

Sreihe non ©ebdubcn vor bern £ug bcö Siorbotfwinbeb gefiebert,

eben, ungepflafiert , mit feflliegenbem ©anb jum 2.heil leicht be»

freut ,
jum Sheil mit leeferm , nicht binbenbem ©anb bebeeft;

ihn umgeben , um ben notigen ©chatten §u erhalten , Saume
in hüireidjenber Anjahl.

©inen $£heil biefeb *pia£eb nimmt bie Saufbahn (©tabium)
ein. ©ie lauft jtrifd;cn jtveien Saumreihen, unb if 714 — 8 ‘6

^Parifer ©d)uhe lang.

3 ur Söinteröjeit werben bie gymnaf ifdjen Uebungen in fcc»

fonbern geräumigen ©ebduben abgehalten, 3n einem folgen ©c»
bdube ift ein ©dulengang gurn ^erumwanbeln anjutegen.

§. 26.

£)ie gpmnafifchen Uebungen, roelche bie Afabemifet auf bcm

öffentlichen Uebungbylafc ju betreiben haben , ftnb folgenbe :

1 . 2)ab Saufen in bie 2ö e 1 1 e.

hierbei fornrnt eb barauf an, bie ^ertigfeit gu erlangen,

bie ©dritte ^tgleid) fdjncll unb grop genug gu mad)en , ober man
legt cb auf bie Aubbauer im Saufen an. SBer etwab $ertigfeit

erlangt hat, ber fann eine jebe Sicrtelfhmbe in 10 Minuten gu»

rücflegcn.

Siegel: £>ic Sruf mup frei h^aub liegen, unb burch

nid)tb gebrüeft werben ; bie Oberarme muffen an bie ©eiten bei*

nahe angefd) [offen feyn ; bie ©lebogen fei;en gebrummt , fo bap bei*

be Sheile beb Armb hier einen feigen äßinfel machen ; bie Arme

bürfen nur wenig f)in unb h^ gefd;wenft werben ; ber Oberleib

if fo weit ootwdrtb gu legen , alb bie £üpe tm §ortfd;reiten bcm»
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felben alß etü^en uotbjig ftnb ; bie Äniec Serben bei jebem ©dbritte

geftrecft; bie güpe treten rneber auf ben Spifeen , nod) gan$ mit

ben platten @ol)len auf; bie 2lthemjuge muffen (angfam gefd?e*

ben; man fMlc biefe Uebungen nur bei füllet ^Bitterung, bei

fühlet £ag$5?it , unb bei reiner Suft an; bie Bberfleibet merben

abgelegt, unb nad) vollbrachter Hebung triebet angejogen; man
taufe mit offener 23 rufl, unb ohne Äopfbebecbung ; man beenbige

ben Sauf, fo halb man eine ftdrfere ©rhi^ung bemerft, unb ba$

3ltbeml)olen fur§ wirb; nad) ber Sauf = Hebung gel;e man 10 — 15

Sftinuten erft fbarfer , bann langfamet umher.

2. Ba$ 23 0 1 1 i g i r e n.

gut ben Anfänger bient ein :

1)

fünjblid)eö 23 olttgirpferb.
Bie £auptfad)e beflept babei , vor ber ©e^ung ben ftnfenben

Stbrper auf £dnben unb Xcmen fd)tvebenb ju erhalten, ober mit ben

SBaben ju fd)liepen, unb bei bem Diieberfprung auf bie 3el)en

bei einet mapigen Äniebeugung ju fommen.

9v e g e l n : bie ganje 2(ufmeibfamfeit mup auf ben ^3unf

t

geheftet feyn , ben bie ^)dnbe gu ergreifen höben ; bie Haltung bc$

Körpers fei; anftdnbig ; bie Äleibung fei; leicht, tvie eine bunne

SBefle mit 2fermeln
, unb S5dnberfd;ube ohne 2tbfdi^e ; bie Uebung

mup auf beiben 0eiten gleich gut non flatten gehen,

2) Ber gpmnaflifd)e 25 d 1 0 e tu

Ba$ michtigjle babei ifi bie 2fufftnbung besJ ©leichgetvichtS.

3* Ba$ g e d) t e n.

3n fofern bie ged)tübungen ben dtörper jtarfen , bie CSJiuSfel*

frdfte heben , ©eiftcS = ©egentvart
, fcharfen 25 ltcf unb fchnelle ©nt«

fdjlcffenbeit gefahren / ftnb fte unter ben gyntnaftifchen Uebungen

gujulaffen.

0ie höben ba$ 23ortheilhöfte , bap fte aud) gut 5Binter6jeit

in gropen edlen vorgenommen tverben fonnen.

Die ge ln: Bie Siappiere ftnb nach ber ©rope unb etdrfe

bc$ ©ubjeftä gu mahlen, Bie epifjeft muffen mit feften Änopfen

gut verborgt feyn. B a$ #au = Diappier ifl nicht gugulaffen. ^ebe

Seibe.ifdjaft mup entfernt bleiben.

4 . ÄriegÄ Übungen.
3um gymnafiifdjen ©ebraud) ftnb bie mtlitatifdjen Uebungen

non gropem Deuten , inbem fte bie gertigbeit geben / jebc verlangte

18 *
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Setregung, bewafnet übet unbewafnet , mtt bem möglich jl flettwft

2lufwanb ron Siaum unb Beit ju bewerfjfelligett
; fte flauen bie

©efunbbeit
,

geben SJiutb ,
arbeiten ber Serjdrtelung entgegen unb

bet Crmpft'nblidjfeit ror bem 0 cf)tnerj, unb gewöhnen jur ©ubor*

binatton.

©ie gefaben ohne © e tx> e t> r , um eine gute nnb febonr

Haltung be3 dtorpcrä 51t erjwccfen , burd) SBenbungen , SJiarfdji*

ten unb ©d)trenfcn ; ober mit © e tr e b r.

Siegeln: Sei ben gpmnaftifdjen Äriegöubungen, j. S.

ber Eroberung eines $ügel$ , eines SBalbpla&eS, einer gefiung ron

©djnee u. f. tr. , ba ftd) ^>attt>teen gegen ^>artl)ieen ftclten fd;ü^e

man baS ©eftdjt burd) Jpetme ron ^appbecfcl. SJian ba^ jebe

fieibenfebaft entfernt , unb gebiete ©tillfianb
, fobalb man biefe ge»

tral)c wirb.

5 . £>a$ 33ogenfd)iefien.

£)a$ Sogenfd)iefen iß eine fel)r unliebe gpmnaßifcbe Uebung

wegen ber bamit rerbunbenen Setregung, ber Uebung be$ #rm$>

ber ©ebdrfung be$ SlicfsJ-

Siegel. SJiit fpifctgen Pfeilen ju fdjiefen, muß fireng rer#

fcotben fepn.

6 . £) a $ laute ßefen unb £> e f t a m t r e n itn Freren.

©iefe Uebungen gewähren 3ieinl)eit in ber 2(u$fprad)e , rieb*

tigen Accent im Sieben , unb ftdrfen ba$ Sruftorgan ; ^abigfeite»

treld)e bem ©efd;dft£mann , ber nicht feiten öffentlich attftreten

muß , unentbehrlich ftnb.

Si e g e l n: Siad) SJiaaßgabe ber erlangten §ertigfeit wirb

ber. ©tanbpunft beS ©predjenben ron bem 3 ul)drer mehr unb mehr

entfernt , auch auf ftideS ober winbigeS Söetter Siücfftdß genommen.

§. 27.

£er britte ©egenfianb , ber ben 3(fabemieen, als bdb«rn SiU

bung$ = ‘ilnjlalten obliegt , iß bie Silbung be$ .£>er$en$ , bie diuU

tue be$ moralifcbcn unb religiofen ©efüblä ber ‘•ilfabemifer , bie um

fo bringenber erforbert wirb , al$ biefe meiß bem Solf jum Sei«

fpiel unb jur Siadjabmung uorßeben [ollen.

JDaber tß berjenige 3tfabemifer eben fo auS ber gelehrten Sie*

publif auSjuftoßen, ber feine (5mpfdnglid;feit für jenes ©efübt,

unb feinen ©inn für bie Ausübung ber Sugenb b^t/ al$ berie*
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nige, ber SU begraste GeifleS Ärdfte ^at, um bie Seiten bet

SBiffenfchaft ju faffcn unb auSsuüben.

§• 2 8 -

3cber tffabemifer ift bat)cr oerbunben , bic öffentlichen Gottes»

rcref)fungen fleißig su befudjen, unb biefelben nicht ohne hinlängliche

Urfache ju oerfdumen , ben feierlichen heften /
Zeremonien unb Jpanb»

Jungen feiner Kirche beijuwohnen, ben Sorlefungen über bie Stforal

jugegen ju fepn, ftd) eines ftttlich guten, ruhigen, gefegten Se=

tragcnS ju befleißigen , unb bei gegebner Gelegenheit fein 2ugenb»

gefül)l geltenb ju machen.

§. 29.

Sie 2lttefte über baS fittlidje Setragen müffen eben mit fo

ftrenger Unpartl)eilid)feit abgefaßt fepn, als fich biefet Gegenftanb

mit feiner immoralen «ipanblung oerfragt.

Ser ©taat toirb neben bet toiffenfchaftlichen TfuSbilbung, bet

gut erbaltnen ÄorpctS Gefunbheit , auch au f baS ftreng einge»

haltne moralifd) gute Setragen bei ber ©djafcung ber Serbienfte

beS Gelehrten fein 2fugenmerf richten.

§ 3°»

Sie afabemifchen lehret oertreten bie ©teile ber Gltern unb

(Srjieher; fi'e haben bemnach bie gleichen Pflichten unb S&liegen*

feiten su erfüllen.

Ser hohe Setuf, ber ihnen bie Silbung eines feha^baren

Sileinobs ber Nation , beS gelehrten unb ootjüglidjern ©tanbeS,

jenes ©tanbeS, oon bem baS 2Bot)t beS SolfS in religiofer, phpfü»

fcher, rechtlicher , ofonomifcher u. f. tu. dpinftcht abhdngt , anoer»

traut, toirb fte überjeugen
, baß fte nicht bloß in ben 23orlefungen,

fonbern burd) tdglid)en Umgang unb ?fufftcht , auf ben Geift , ben

5\orper unb baS 4? er S ber #fabemifer butch Belehrung , Unter»

toeifung, Anleitung unb Seifptel su toirfen haben.

§• 3t» .

Sie Sortefungen gefchehen alle öffentlich oon bem ^rofeffor,

ober in tonfheitS = ober in anbern Sert)inberungS = fallen oon

bem sprofefforatS = 2fbjunft.

Äcin 2Cfabemifer barf ohne triftige GntfchulbigungS = Grünbc
trgenb eine Sorlefung oerfdumen.

§• 32»

Sie hölbjdl)tigcn Prüfungen über bie oorgetragnen üel;rgegen»
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frnnbe gefchcben offentlid), in 23eifepn be§ SreftotS bet 2ffabemie,

unb bi? 33efabigung$ * 9?oten werben unter feinem 83orftfc erteilt*

§ 33-

2(uf ben 2(fabemieen ft'nbett feine Serien fiatt / ba bie ein*

9 ef>a(tne 2fbwe1)felung ber ©eiftc$ = nnb ÄorperS > Uebung feine

anberweite Erholung erforbert, ©efd)dftigfeit§ = gofigfeit nur ju Un*
orbnungen 2(nlap giebt, unb ber 2lfabemifer ber 2lufftd;t feiner

£cf>rcr entjrgen wirb.

lxxv. Ä a p i t c l

J)ie Uniöevfitatö-0tabt unb btc *J3olt$ei

u 6 e v b t e 51 f a b e m i e.

§< r.

Sie ttnincrfttafS * (0 tqbt ntug eine Pon ben großem ©tÄbten

be 3 Sanbe 3 fepn , um alte $ülf$mittel jur S3erfinnlid)ung ber Seht»

gegenftdnbe bet ber $anb ju J>aben , unb einen SSeDolferungä*

©tanb non wenigfbenS 30000 — 40000 @eelen aufweifen fonnen.

§• 2 »

Sie UniüerfttdtS =j 0tabt ifb in ÄrieqSjeiten Zeitig unb unner=

te^Cic^
; fte nimmt feine ©inquartitung unb feine Üajarethe auf,

bamit ber 2(fabemifet in feinem 0tubien nicht gejtort, unb feine

gefat)rlid;e ©pibemie oeranlapt werbe.

§• 3 t

0 ie liegt in einer gefunbett
,

frud)tbaren , anmutigen , tem=»

perirten ©egenb , wo rnoglid) muten im Sanbe. 0 ic ift frei unb

offen , ol)ne Mauren ; ihre ©ebdube jeidjnen ftd) burd) rid)tigen

ard)iteftonifd)en ©efdjmacf auö. 3jh rc Straffen ftnb breit unb gut

gepflaftert , unb auf$ reinlid)j?e erhalten , fo wie überhaupt in ber

Unwerfitat3=0tabt bie grofte 9?einlicf)feit herrfeben foll. 2fuf mehrern

freien fPldijen ftnb 2(lleeen angebrad)t. Sie SSewobner berfelben $eid)=»

nen ftd) burch ©eiffeS 3 S&Ubung , unb burd; ben beften unb rein»

ften Sialeft au$.

§• 4*

Set 9\eftor bet Unwerfi'tdt, bet feine ^tofeffut befleibet/ ijb
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fcet Sireftor ber *Polijei ber Uniüerfitatö => ©tabt , bet 50?oberafoc

bet ©ittlid)feit bcr Tfbabemifer ,
bet 2Cuffel)er übet bie ©tubien,

ber *Prdfe$ bei ben öffentlichen Prüfungen , unb bet bejldnbige

Vififator.

(5c bat im $oti$eilid)cn fein *Poli$ei = spetfonale, unb im 2Bif*

fenfd)aftlid)en ben afabemifdjen ©enat jut ©eite.

§. 5.

Sie polizeiliche 7fufftd)t betrifft bie über bie ©tabt felbft, übet

if)re ©ewchner , unb über bie 2(fabemifer.

Sn bet ©tabt felbft fnb alle allgemeinen ^olijei = ?lnorbnirngen

ZU treffen, befonbe* ö mup Stube unb ©tille ljcrcfd)en unb bie ©alu*

britdt ber ©tabt auf alle nur tl)unlid)e 21 ct erhalten werben. (5$

finb baher alle £anbmerle
, bie mit ©erdufd) arbeiten , ober bereit

TfuSbünflungen ungefunb unb edelhaft ftnb , an abgelegene Steile

ber ©tabt, bie aufferbem nid)t bewohnt ftnb, ju nerweifen. (55

ntuf ©tille auf ben ©traffen h ftrfchen , befonbetö jut 52ad)töjeit,

Sie ©traffen finb nid)t nur reinlich ju h<ütcn / fonbern auch jut

©Sommerszeit not nielem ©taub zu fd)üfcen , unb jut SBinterSjeit

not bem ©latteiS. Sie fXöege für bie dpin = unb £ergehenben ftnb

befenbetö abjufled)en unb zu bezeichnen. Sn ben ©traffen bet ©tabt

ifb alle 5 fchnelle fahren unb Öieiten ftrengftcnS zu nerbiethen. Sie

fiebenSmittel ftnb nur in ber größten ©üte unb 2fed)tf)eit jurn 93er*

fauf auSjubiethen. ©ei entffehenben epibemifchen Kranfheiten ijl

bie Verbreitung berfelben fogleid) unb auf alle 2frt unb Sfßeife ju

nerhüten. (5$ ift für offentlid) unterrichtete unb geprüfte , reinlid)e

unb ftttlid) gute Kranfenwdrtet ©orge SU tragen. Sie hnchfteit

©ebdubc bet ©tabt finb burd) ©lifjableitet ju fdjüfcen u.
f. w.

Sie ©ewobner ber Uninerft'tdtS = ©tabt hüben ft'd) genau an

bie allgemeinen policeilid)en 93orfd)riften ju hüllen. ©ie forgen fuc

bie gropte 9ieinlid)feit in ihren Käufern , fiebern fte burd) ange*

ftrengte ©orfalt not jeber geucrSgcfabt , forgen für reblidje SienfU

bothen, hüten fid) not allen Ueberfotberungen; biejenigen unter ihnen,

tie ^Iifd)e b<ü { «n /
{heben mit allem gleip, gute, gefunbe , fd)macf*

hafte unb rtab?rl)aftc Kofb aufjutifd)cn , unb nur ad)te$, frdftigeS

©etrdnf h^beijuführen. Sie Kauf = unb #anbwerf$leute (affen

ftd) nie beigehen, fd)led)te ftatt guter SÖßaare ben Unfunbigen 51t

geben.
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Sie Polizei wirb übet biefeS alles jum ©d)Ufce ber jungen

3ffabemifer bic flrcngfie 2lufftd)t unb ÄontroU führen.

SefonberS aber liegt eS berfelben ob , auf bie ©ittlidjfnt beS

tveiblid)cn ©efd)led)tS in allen ©tauben ju wadjen ,
bamit ©itt^»

famfeit, ßurücfgezogenheit , (5l)cbarf*cit ftatt ftnbe , unb feine 2luS=»

gelaffenbeit, grivolitdt webet im tfnjug, nod) im Setragen ge»

bulbet rocrbe*

Sefonbere 2Tufmerffamfeit ift audf) auf bie offentlidien 23olf5^

verfammlungen , Sufrbarfeiten , $efle ju richten ,
bamit bet biefen

Srbnung unb 2fnftanb eir.geljalten werbe , unb fte nid)t in 2luS=»

gelaffenbeit, tr Ibe ftrcube, 3anf unb Jpaber auSartcn.

Sie ?lfabemifer haben ftd; nad) fccn beftebenben polizeilichen

©efefcen jlrenge ju richten , alles Unanftdnbige im 2ln$ug unb in

ben ©itten junermeiben, als an 5lopf, Jperz unb Äorper ©cbilbete

ftd) auSjujeid^nen , ihrem 3 wecfe unb ihrer Seffimmung nacbjuleben,

bei erlaubten (5rgofclid)feiten in ben ©chranfen ber ©ittlidtfeit , bet

ß'brbarfeit unb beS 2lnftan'oeS ju verbleiben, feine ©elbftbülfe ^la&

greifen zu laffen , mit benSürgern in gutem Senebmen ftd) Zu erhalten,

ben fProfefforen bie gebührenbe Achtung ju ermeifen , unb unter

einanber in greunbfchaft ju leben , bie ruhigen Sürger burch £drm

eben fo wenig ju jtoren, als fte von jenen nicht gejtort fepn wollen.

SebeS verfudjte ober auSgeübte Suell ift von ber ÄriminaU

Suftib als verfud)ter ober auSgeübter ?0?orb $u beftrafen , ber ©nt*

flohene als vogelfrei ju erfldren ,
unb von jebem öffentlichen 2lmt

auf Lebenszeit auSjufchliefjen. ©t ift vor bem SWenfdjengefcblecht

zeitlebens geachtet. Senn eS ftreitet fd)on mit ber SRatur beS 9ted)tS,

eS bem Bufall überlaffen zu wollen. Sie ©ntfd)eibung beS OrechtS

gebührt bem 8?id)ter unb ben ©efe^en, baS Sbjeft fep ©f)te °bec

ein anbereS ©igentbum.

9tad) bem ©trafgefebbud) Heinrich I. ÜtegerfonigS von #at)ft)

folgt auf ben 3n>eifampf mit toötlidjcn SBaffen bie SVbeSftrafe

;

bie nentlid)e trifft aud) bie ©efunbanten unb biejenigen , weld)e

jum 3weifampf gerathen, ihn fonjt beforbert, ober bie 5Q3affen

hergegeben haben.

©ollten je ©treitigfeiten wegen vermeinter Sefdtimpfung unter

ben 2lfabemifern entftehen
, fo mögen fte für ein (Ehrengericht

gebracht werben, baS biefelben ehrenvoller fd)lid)tet, atS burd) 5Rorb.

;Cöet fte mögen, um ben 9)iutb unb bie Körpers = Ärafte 51t meffen,
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bitrcf) Olingen ober Stampfen mit bm $auffm nach ben Siegel*

t>cc 2urnfunft cntfd)icben werben.

§. 6 .

;Der Oleftor bet Unirerfttdt hat bie 2(ufftrf>t über bie ©ittlich*

feit ber 2lfabemifer.

(5c hat nicht nur über bag ftttlirfje 93c tragen eines jeben ?lfabe=«

tniferg eigne Gegiftet gu fügten , auf bie allgemeine ©ittlidjfeit ber*

fplben ein wachfameg 3luge gu höben, unb baburd) einen guten,

eblen ©emeinfmn (esprit c3u corps) gu treefen unb gu erhalten,

fenbern auch jebem (5ingelnen nach feiner Snbioibualitdt gute mo^

ralifche Sehren gu geben, twr ©efahten gu warnen, unb ben 2üeg

gut SEugenb gu geigen.

§• 7*

£>er Oleftor ber Uninerfttdt iß ber 2luffeher über bie ©ütbien.

(5t giebt ber 2(fabemic ben ©eift beg gleißeg, ber SBißbe*

fiierbe , ber wiffenfchaftlidjen Unterfuchung ; er befergt, baß jebeg

©tubierenbe bie gwecfmdfftgjle Anleitung gur Vlethobologie feiner

©tubiumg erhalte ; er ermuntert ben $leiß ber öffentlichen Seiner,

unb benimmt ft'ch mit ihnen über bie Sortfchritte in ben SBiffen«

fdjaften , bie 9ßege ihrer Verftnnlichung unb ihrer tfnwenbung

burch paffenbe Vecanftaltungen,

§ 8 » 1

<5c führt baö ^)rdftbium bei allen öffentlichen Prüfungen, beutet

auf bie wichtigsten ©egenfianbe hin , wenn fte übergangen werben

trollten , leitet ben ^Prüfuttggaft unb bag *Prüfungg = Q)rotololl,

fammelt bie ©timmen gur SScftimmung ber *Prüfungg = 9lote, unb

heforgt bie weitern Normalien.

§ 9

(5t ifl ber befMnbige Vifttator ber Unwerfttat , unb bag £)rgan

gwifd;en ihr unb ber Regierung.

(5c höt bähet ofterg ben öffentlichen Vorlefungen
, fo wie bm

gpmnafiifchen Uebungen beiguwohnen, unb jeber wiffenfd)aftlichen

^eierlidjfeit, wie ben £)oftorg => Promotionen u. f. w. gegenwärtig

gu feyn , wobei er rorgüglich aud) barauf gu fehen hat, baß jeber

^Profeffor ober 2fbjunf't in feiner 2lmtgtrad)t erfcheine.

lieber alle feine Verrichtungen
, getroffene 2lnftaltcn u.

f. w,

hat er ber Oiegierung alljährlich einrn unifaffenbm Bericht not*

gulegen.
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lxxvl Kapitel.
& e f e

f>

1

1 d) c $8 e fl i nt m u n gje n u bei* bie II n t-~

oerfitätett.

©. 9?eid)3anjeigcr nom 3<*f)r 1806. Nr* 192. einen feerer*

$igung$trertf)en Auffafe*

Ueber bie Sveform ber Uninerfttat in Eeipjig , befonberS in

5Rucfftd)t auf bie mebijinifc^e $afultdt.

Allgemeine ©efefce für alle Äonigl. sprcufifcfye Uninerfitdten*

SSerlin. 02,

Afabemifdje ©efe£c nn bet Gil)urfürfll. S3aietifd)en Subtrig*

SWarimilianS = Uninerft'tdt 5U £anböt)ut, 1804.

Allgemeine afabemifc&e ©tatuten für bie Unioetfttdi ju 5Bürj»

bürg. 2Bür$burg. r 8 1 3*

©refjberjogl 23abifcfye SSerorbnung, bie Uninerfttdten betreffend

nom 25. Oftober 1310. f. Q 0 r l allgemeine ÄameraU itorrefpon»

benj. Jahrgang 18H, Beilage, ©eite. 2H9 folg.

AuSjug aus bcn ©efe^en für bie ©tubierenben an ber $onigl»

S5aierifd)en £ubtnig = *D?a):imilian$ Uninerft'tdt 5« 2anb3l)Ut. 8Bür$=»

bürg. 1 8
»
4*

©efe^e für bie ©tubierenben auf ber königlich 35aierifd)en

$riebrid) = AlepanberS = Uninerfttat ju ©Hangen, Gelangen. 1814.

9?eue ©tatuten be$ unter bem tarnen Harmonie ju SBürja

bürg be|tef)enben SSereinä. SBürjburg. 1815»

Söerorbnung toegen ber nerbotl)enen 5ßinfetfed)ter ber ©tu*

bietenben auf Unioerfttdten. d, dato. SSerlin ben 12. 3uni. 1805.

Nov, corp. const. torrw II, ©. 459- Nr. 23. S3erorbnung

an bie Uninerft'tdt dpaUc
,

fotnobl non benen ©tubierenben, tvelcbe

ftd) bureb gleip unb gute Aufführung bijlinguiren , als auch non

benen , bei melden feine ©rmabnungen jtatt ftnben wollen, jebeS

halbe Snbr 33erid)t einjufenben. S3erlin, ben 3. Auguft. 1764*

Nov. corp. const. tom. II. ©. 459* © 5 2, 33erorbnung

an bie Uninerft'tdt ju dpallc , bie im £eftion$ » Äatatog angefetjten

Kollegien in ber gleid)faUS barju angefefcten 5U ^nbc ju brin»

gen u,
f.

in* d, dato. SSctlin, ben 3. Aug, (764.
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3n $inftd)t beS fleißigen SefucbS ber Sorlefungen beißt e$

fn bet von Äaifer 2 c o p o l b II. betätigten ©tubien = £>rbnung:

Um $u tviffen , ob bie ©djülec bie Sotlcfungen fleißig bcfucfyen,

finb bie Sdnfe ju numeriren , unb bie turnet bet Sanb eines

jeben ©d)ülerS bei feinem tarnen im Kataloge ju bemer!en, ba»

mit fte bet £el)ter bei bcn ©djulpiüfur.gen nach ben Bumern

aufrufcn, unb überhaupt auf biefe Steife bie Abgängiger; leichter

entbetfcn fonne. üDie Antveifungen bet Sdnf'e ftnb aber alle t)albc

Sabre ju anbern , bamit ben Serbinbungen bec ©d)üler unterein»

anber vorgebeugt werbe.

£>en Profefforen an ben mebijinifcpen ©cbulen in $ranfreid>

tfl burd) ein Arrete vom 20. Brumaire A. XII. eine befonbere

AmtS = 5Ueibung vorgefd)rieben, ©ie befielt in einem großen

unb fleinen Äopum. £)aS große tvirb bei Prüfungen , bei Ser»

tbeibigung ber Tbefen , bei SericbtS = Qrrftattungen vor Tribunalen,

unb bei allen offentlidjen Seranlaffungen unb gcierlid)fciten ge»

tragen. (5$ i|l folgcnbeS ; ein fcbnmvjeS franjoftfdjeS Äleib , eine

carmoftnrotße 9iobe von AtlaS, mit fd)tvarser ©eibe auSgefcblagen,

eine fycrunterbangenbe $alSbinbe von Sattijl, eine Tofe von car»

mofmrotber ©eibe mit einer golbnen Sorte unb mit jtvei Sorten

für ben £5 ireftor , ein ©djultergctvanb von carmoftnrotfyet ©eibe,

mit Hermelin befebt.

£aS f leine Äoftum tpirb tvdbrenb beS Unterrichts unb bei be»

fonbern Serfammlungen ber ©d;ule getragen, unb ifi folgenbeS:

eine fcbtvarje Oiobe von Crtamin, mit carmoftnrotber ©eibe aus»

gefd)lagen ; baS nemlidje ©cbultcrgetvanb von carmoftnrotber ©eibe,

mit Hermelin befebt; Äletb , dpatöbinbc unb Tofe, tvie bei bem

großen Äoftum.

Sie bloffen Doktoren ber Sftcbijin fonncn bei öffentlichen geier»

lidjfeiten ,
bei @ibeSleifiungen , unb wenn fte vor ben Tribunalen

erfcheinen, um einen Scricht ju crflatten ober ju befrdftigen, ba$

tleine Äoftum tragen.

©etliche Sejftmmuttg

ber erjlen brei Paragraphen beS VII. Titels' ber afabemifchen

©efebe (Ä. S. 9legierung$bl. 1804. XIX. ©t. ©. 467 —
470. — XX. ©t. ©. 995 — 502* — XXI. ©t. ©. 522 —
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S 2 5*) über bic ©tubien ber inldnbifchcn 2lfabemifer , tvclcJje cinft

in ben ©taatäbienff tiefen wollen.

§• i. (Ein innlanbifcher 2Cfabemifer hat burd) Beugniffe ju be*

tteifen, ba§ er, nebft ben üorfdjriftmdffigen ©pmnafiumö = ©tubien,

IVityrenb feines Aufenthalts auf ber Unwerfttät

a. aus bem allgemeinen 2ef)rfurfu$

:

A. als notljwenbtge Sehrfddjer

,

1. baS ©tubittm ber 5)?athematif
, fo wie

2. ber beutfcfyen , lateinifdjen unb griechifchen dtlafftter, nebft

©tplubungen , wemgjTenS jwet ©emejtet fortgefefjt

;

3. thcoretifdjc £l)eorie

,

4. praftifdje ^^ilofopbte,

5. linioerfalgefd)ichte

,

6. allgemeine £iterargefd)id)te,

7. oaterldnbifdje ©efdjidjte

,

8- 9?aturlel)re

,

9. 3?aturgefd)id)te

mit Sleijj unb Fortgang gehört habe.

B. Auffer biefen , als nothwenbtg ttorgefchriebnen , aff^

gemeinen £ebrgegen|Tdnbcn auch nod) anbere jur fernem AuSbilbung

gehörige, «nb in biefet ^inftd)t t)6cf)fl empfehtungSwerthe allge=

meine 5Biffenfd)aften jlubirt ju haben , wirb
, fo wie jebe frei»

willige (Erweiterung bcS wiffenfchaftlidben ©trebenS , nid)t nur mit

SSohlgcfallcn aufgenommen, fonbern aud) bei funftigen Anleitungen

gum befenbetn 23 crbienfte angerechnet werben.

b. AuS bem fpejiellen SehrfurfuS

hat er 51t erweifen , bajj er , nad) Anleitung beS nadwerjeid)»

liefen AbrtffeS ber fpejieüen afabemifchen £ef>rfurfc , nicht nur alle

jene Sehrgegcnftdnbe , weldje ju bem bejlimmten ©taatSbienfte (ober

SSerufe), bem er ftd) wibmen will, nothwenbig ftnb, jtubirt, fon«

bem aud; einige feinen funftigen 2)icnftpert)dltniffen nü^lidhc Sweige

anberer SBiffenfdjaften berfufftchtiget habe.

§. 2. ^Diejenigen Äanbibaten , welche einem Sehramt, ober

bem gelehrten ©tanbe fid) befonberS wibmen wollen, muffen nebfb

ben allgemeinen SHiffenfdjaften unb ben fpejiellen ihr*$ beftimmten

funftigen SehrfadjeS norjüglich beweifen, bap fte baS philologifd;c

©tubium mit (Eifer unb (Erfolg betrieben h a &*n *
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§. 3* Sebcr ff«blerenb»Sfmil«nber ift berbunbett, auf ber Unitter«

fttat oor bem Uebertritre ju einem fpejiellen ^achfhibium ben nötigen

allgemeinen Söiffenfchaften jroep ganje ©emejfer , ben befenbern 5Bif=*

fenfebaften feinet gad)ftubium$ aber brep Sabre nolIjHnbig ju roibmen.

£>iefe ©tubienjeit ift genau ju beobachten. Gine Ausnahme ftnbet nur

in 2fbftd)t berjenigen Tlfabemifec jlatt, bie ftd) auöroeifen fonnen , ba$

©tubium ber allgemeinen 5Btjfenfcbaften auf einem innlanbifcben gpa

edum gehörig abfoloirtju haben ; folgen iffroon ber gefefclid) beftimm»

ten üierjdbrigen af'abemifchen ©tubienjeit ba$ erjle , ben allgemeinen

Sßiffenfchaften bejlimmte Saht ju erlafTen , unb ber Giutritt ju

einem fpejiellen gadjjtubium fogleich ju gejfatten.

2Jbvi£ ber 2ef)rgegen|Unbe bei* fpcjicllen afabemifeben

gachftubten.

I. Sl)eologifcher Seprfurfuä.

A. ^othmenbige 2ehrfdd;er.

a) Jpaupttoiffenfdjaften.

i. gncpflopabie unb 5D?ett>obo(ogie be$ tbeolögifdjen ©tubiuml»

e, Ginleitung in ba$ alte £e{tament.

3. Ginleitung in ba$ neue Seftamcnt.

4. Gpegefe be$ alten Seftamem$>

5. Gpegefe be$ neuen £efiamem$.

6. ^Patrologie.

7. Äird)engefcbichte.

8. Bogmattf mit £)ogmengefchid;t?<t

9. Gt)ri|lliche Sfloral.

10. 5urd)enred)t.

11. *Pa]ioral unb ßiturgie*

12. Äatedtctif ^ . _ , r . „ ,

. ! mit prafttfehen Uebungm*
13. Jpomtlettf

)

r 1 1

b) ilfömi ffenfd; a ften :

14. OieltgicnS =. ^ilofophif.

15.

16. ©efchid;te ber ^)l)ilofophie.

17. 9)doagogif unb ©ibaftif.

ig. ^fpdjologifch« 2lntropologie*

19. 2lefrhetib.

20. 2anbn?irthfchflft$ = Sehr 9 *
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B. OWtfclicfye 2d)fgcgcnfjdnbe.

1. «^ermeneutif.

2. Die mit bet f)ebrdifd)en (Sprache t>ectx>anbten Dialefte*

3. Sfjeologifdje Siterar = ©efd)id)te.

4. Allgemeine SOBiffenf^aftä = Äunbe.

5. Jpöbere 9Jiatl)ematib.

6. 9tpftfd)e ©eograpfyie.

7. ©uropäifd;e ©taaten = ©efdjicfyte.

8. ©tatiftif.

9. SD?ebi5inifd)e Antropologie unb Diätetik

II. Sutiftifcber SebtfritfuS.

A. 9?otl)trenbige £et)rfdd)er.

ö) ^auptroiffcnfdjaftcm

1. ©ncpblopabie unb 9)?etl)obologie be$ jurifHfdjeri ©tubiumS.

2. ^)l)ilofopl)ie be3 Oied)t$ ober ^ötuucedjt.

3. ^njlitutionert.

4. spanbeftett.

5. Deutfcbeö *priöatred)t
,
(mit ©infd)luji be$ 3Bed)feUunb

^)nnbel3 = 9?ed}tö / be$ Äameral 3 ^ribattedjts» unb 9)oli$ei * $>ri»

toatredjtSb

6. Äriminatrecfyf*

7. fiebenredjt*

ß. Äirdienredjt*

9. S3olfet:ed}t.

10* ©taat3red)t &e$ $6nigreid)$ SSaiecn.-

li. ßinilredjt bet baierfd)en ^töwnjen.

j 2 » ©«meiner unb baietifdjer ©ibilprosejj.

13. ©emeiner unb bnietifebet Ätiminalprojep.

14. ©in *Praftifum , üerbunben mit Oielatorium.

b) #ilfgroiffenfd)aften.

15. ©efd)id}te unb Altertümer be$ romifeben SiecfytS.-

16. ©uropaifdje ©taatengefd;id;te.

17. ©efd)id)te Deutfd)lanb$.

18. ©eridjtlidje Acjneifunbe.

c. ©taatömiffenfdjafllidje ©tubien.

19. 2anbn>irtl)fd)aft$ => Sefyre.

20. ©trtät$roirtt)fd)rtft$ = Sel)re*

21. ^olijei = £i$iffenfd;aft.-
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22. ftinanj =* 3Biffenfd;rtft«

23. ©tatijlif.

B. 9Iu|jlid)e £el)rge$enjUnbe«

i + Jpermcneuttf , ober Sbeorie ber Auslegung«

2. $iftorifd)e *£ilf$n>iffenfd;aften , befonberS £)iplomatif*

3. §orjtroif[enfd)aft«

4. $anblung$ = SBifjenfdjaft.

5. ©taatSfunjt«

6. ftamccal = 9eed)nun3$funjL

7. Sinologie*

8. 5D< entere jurijlifcbe unb fdmeraliftifcfye $rafti£a / $< 35«

€3taat$ = unb Äameral = *Praj:i3*

9. SD'icbijinifdje ^Potijei.

10. Sftebijinifcbe 2fntropolo$ie unb £)iatetif«.

11. 2bU^emeine SOßifjenfcfyaftS a Äunbe«

12. 2l’ejB;etif«

III« ^ameralifcfyer £ef)rliurfu$«

A 4 9?otbroenbige 2cf)rfdd;er«

a) ^auptreiffenfdbaften«.

1. ßncpfiopdbie unb 5flert)oboloöi* be3 fantfraliftytit ©tubiiMtf,

2. Sanbroirtfyfdbaft«

3. §orfnoiffenfct)nft«

4. SSergbaufunbe«

5« Sedjnologie.

6. 33ütgcrlid)e SSaufunfl«

7. ^nnbluncjS = SGBiffenfdjaft«

8. spolijei =» SBiffenftyafk

9. ©taatöroirttyfctyaft*

10. ginansroiffenfdjaft«

11. *Politifcf)e 9ved)enfun|L

12« Äameral => ^rajcis mit 3«nb^tif be$ ©faat$ * KedjnunßS*

SBefenS«

i>. #ilf3roiffenfd)dftert«

13» ^l)ilo[opl)te bc$ Oied)t$ ober %Uurred)t.

14« Snjimuionen ber 9\ed)ts = -üiiffenfctjaft.

15« £)eutfd)c$ ^)riürttred;t in allen feinen Steilen«

16. (Sit)iirecl;t ber bnirifd)en ^rooinjen.

17« ©tcuuöredjt be$ ÄöniöreictyS Maiern«
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18 . ©tatiffif.

19. üWebijinifdje 9)oli$ei.

20. Chemie.

21. SooloQie*

22. SSotanif.

23. Stttneralogi*.

24. Jpot)ere 2(nalpft$ unb f)$foere ©cometdi,

B, 9?ufclid)e £el)rgegenjMnbe.

1. Allgemeine 2Biffenfd)aft$ = Äunbe*

2. Qruropdifd)e ©taaten = ©efd}id;tf,

3. @ef(bid)te SDeutfc&lanb*.

4. Acftyetif.

5. 9%fifd)e ©eogtapfyie.

6. £f)ierfyeilfunbe.

IV. Slftebijinifcber 2et)rfurfu&

A. Sftotfyroenbige £ef)tfdd)er.

9) ^auptroiffenfdbaftciu

1. Grncpbtopdbie unb Sftetfyebologie beS mebisinifdjen ©t«bium$<

2. Anatomie.

3. ^pftologte*

4. $)atl)ologie

,

et) allgemeine,

ß) befonbere,

v) patfyologifcfye Anatomie*

5. ©emiotif*

6 . £l)erapie

;

1

*) allgemeine,

ß) befonbere.

7. *pi)armacie.

8. Heilmittel , unb Formeln =

9. ß&iturgie j

et) c^irurgifdje *Patl)ologie unb 2 f)erapie/

ß) £>peration$ => Smffrumenten «= unb SÖanbagenlefyre.

10,

85efonbere 33orlefungen $

et) übet Augenfranffyeiten t

ß) fiber Änocbenfranbfyeiten

,

v) übet Srauenjimmmcr = unb $inbes » jU'anffyeiten»

)) über [pp^ilitifdje Äsan^eiten.

n. @e=>
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it» (BebürtSbuIfe $

«) mebistViifrf^c >

ß) opcratiöe*

12» iUinif;

*) mebijinifcbe , mit Simone bet mebijinifcfyen >

ß) cfyirutgifcfye /

y) bebdrjtlicbe.

13* Mebijinifcbe spotijei.

14. ©ericbtlicbe 2trjneifunbe<

15. St)ierl)eilfunbe.

b) #ilf$tt>iffenfcbaftem

16. SSergleicbenbe Anatomie*
>

17» Zoologie.

i8‘ S5 otanif.

19. Mineralogie.

20. Chemie mit ebemifeber ^3 l;armaeeutif;

21. Meteorologie.

22. ^fpdjologifc^e tfntcopologie.

C) Uebungen.

1. ©ejier = Uebungen auf bem anatomifdjen Sweater.

2. Uebung im ebirurgifeben Sßetbanbe am Santom unb im

ö;irurgifct)en dUinifum.

3. £eucfyier = Uebungen.

4. ©eburtäfyülfliclje Uebungen, am Santom unb im tyebs

drjtlicben Älinilum.

B. ^ufclicfye 2ebrgegenj?dnbe*

1. SDidtetif unb Jppgiene.

2. Äritib’ bec 2)ifpenfatorien.

3. ^Pfyarmajeutifcfye Sßaarcnfunbe,

4. Uebec Äranffyeiten befonbetec Staube , 5. 33 . bet 4?anb«

toerfer.

5. Uebec Äranffyeiten befonberec Älimate;

6. Mebtjinifcb = fotenftfcbeS ^raftibum.-

7. ^bpfifdie ©eograpbie.

8» Metallurgie ©bemie.

9. Rohere Mathematik

10, ‘tfeftbetif.

11. £anbivictbfcbaft.-

B, S3anb» j tf
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S3ei Crrthetlung ber 2fbfoIutoricn für bic innldnbifcfjen 2ffa»

bemifer ij! auf bicfe S3ocfdjrift Der allgemeinen UnioerfitdtS* Stu*

bien fotoohl als ber fpejicllen afabemifchen Sehrfurfe bie genauer

SRücfficht ju nehmen.

9Jtünd;en, ben 25. ©ejember 1^07.

3luf Sr. Sttajefidt befonbern allerhochften SSefehl*

© r a f SR 0 r n u> i t $ f 9.

o. ^rempeltjuber.

<Die ^olijei in beit Uniberfftattf -* Stabten betrejfenb.

SJl a j: i m i l i a n 3 0 f c p {> ton © 0 1 1 e S ©naben Ä 6*

n i g ö.on S3 a i e r n.

SBir t?aben , nad;bem ber polijeilidje @cfd)dftSfreiS ber 50?a=»

giftrate nnb ber oon UnS aufjuftcllenben Äommiffarien in ben grb»

feren Stabten fejtgefefct ifl , mit 9iücffid;t auf bie eigenthümli»

d)en 23erl)dltniffe ber Uniberfttaten , unb in ©rmdgung , bap biefe

S^erbdltniffe eine befonbere Morm ber ^olijei = SSermaltung fcrbern,

nach S3ernel)mung unferS StaatSrathS befc^loffen unb berorbnen :

§. l. 3ur Ausübung ber ^Jolijei , in 2(nfet)ung ber Stubie«

renben an ben Uniberfttdten , mirb in jebet UniüerfttdtS = Stabt

eine eigene Äommiffion gebilbet , unb aus bem fonigl. Äommiffdr,

aus jtrei bon bem afabemifchen Senate $u rodhlenben Oeputirten

unb aus jtvei ‘tfbgeorbneten beS SRagiftratS jufammengefefet.

§, 2. 2fn biefe Äommiffion geben biejenigen 33efugniffe unb

Obliegenheiten über , meld;e in fPolijei = Sachen bet Stubierenbctt

bisher ben orbcntlichcn *Polijei = SSehorben cnttveber auSfd;liepenb

ober gemein fehaftlid? mit ben 9?ectoraten unb afabemifchen Sena*

ten jugeftanben mären ; mit auSbrücflidier Ausnahme ber nad>

ben 23erorbnungen unb UniuerfitdtS = Statuten ben eben genannten

SRectoraten unb Senaten übertragenen auSgefchiebenett ßompetcnj

in SSejiehung attf Stubien , Sitten unb OiSciplin.

§» 3, jDem fonigl. ^ommiffdr gebührt ber SSorftfr bei ber

itommifTion , unb bie formelle Leitung beS ©anjen. — #n ihn ge*

langen alle- ©rlaffe unb 2(njeigen , welche bie polizeilichen 2lngele=»

genheiten ber Stubimnben betreffen , er forgt für bie Rührung

eines befonbern sprotofollS hierüber , üertljeilt bie Arbeiten unb

Munitionen unter bie übrigen SRitgliebet ber .fiommiffion , nad; ei=»



tiem mit benfelben zu berabrebenbett Platte, nimmt bie ^nflrut*

rung ber laufenben einfachen ©efd;afte fogleich bor, beranlaßt bie

irforbetlichen orbentlichen ober außerorbentlidjen ©jungen, unb

laft bic ©Treibereien theilS non feinen Offizianten , tl)eil$ in bec

Kanzlei für ben fPolijei =. ©enat be$ 5J?agiftratö fertigen.

§* 4- folgen Saßen, wo e$ barauf anfommt, grobe Ue=»

bertretungen ber ©efe^e unb Verotbnungen $u behüten ober ab=»

ZufteUen
;
geheime Verbinbungen $u entbeefen unb ju jerftoten

;

bie bebrohte öffentliche 9iul)e unb (Sicherheit aufrecht zu erhalten,

ober nad) eingetretener ©torung mietet berzufteßen , ijt ber Äom»
miffar, fofern ein gleid)zeitige 6 Venehmen mit bem SKectorate unb

ber Äommiffion nicht mehr möglich ijt , zwar berechtigt unb »er.

pflichtet , auf ber ©teile felbfl unb aßein bie augenblicklich noth*

Wenbigen unb unberfchieblicheri Vorfchrungen zu treffen
, jebod)

foß berfelbe , trenn unb fobalb e$ nur immer moglid) ift, f?dj einft-

»eilen mit bem 9?eftorate bereinigen > bis bic gefammte ftommiffion

Zur SSerdthung unb 2(u$führung bec weitem Verfügungen gufam»
men getreten ferm wirb.

§. 5 . Deftnitibe Vefcheibe , ©traferfenntniffe , aßgemeine tfn»

orbnungen unb 9ieglement$ , allgemeine Sttaajjregeln, öffentliche S3 e=.

fanntmadjungen , VerichtSerjtattutfgen an bie betreffenben hohem
©teilen, unb überhaupt ©egenjtanbe , welche be$ ©runbfafceS

,

ber befonbern Um)tanbe ober ber folgen wegen bon 2Bid)tigfeit

fnb , feilen mit 2fu$fd)luß aller einfeitigen Vorfd;titte bem 25e*

fd)luffe ber ^ommiffion unterworfen werben, bec nad) ber 5ftebr=
heit bet ©timmrn gefaßt, unb auf biejenige 2Trt unb SBcife boß»

Zogen wirb, bie bon ber Äommiffion al$ bie jwecfmdßigfle aner.

fannt worben ijt.

§. 6. Der Äommiffar , Welcher, fofern berfelbe nicht felbjt

ben Vortrag in einer ©ad)e übernommen hat, f.ine ©timme je*

beömal sulefct giebt, bie bei etwa eintretenber ©leichheit ber ©tim»
men entfd;eibenb i fl, fann bie Voßziehung ber gefaßten Vefchlüffe

auf feine Verantwortlichfeit , jebocl) nur bann ftfriren , wenn ec

haben einen großen sJtad)theil für bie öffentliche Oiuhe unb £>rb=
nung ober eine 33eeintrdd)tigung ber lanbeSfürjtliehen ©erechtfame
befürchtet; unb er ijt j« biefer ©iftirung berpflichtet, wenn er bafüc
halt , baß bec S3efd)luß einem auöbrücflidjen ©efefee ober einer be*

19 *
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fiimmten Anorbnung ber vorgefehten «Stelle jumiberlaüfe , beren

©ntfeheibung unverzüglich ju erholen ift.

§. 7. SÖBcnn bie 25eputirten beS afabemifchen Senats bet Sftei*

mtng ftnb, baß ein gegen ihre 2fnftd)t burd) Stimmenmehrheit

gefaßter §3efd;lujj roefentlidjen ©erethtfamen unb bem VBohle bei:

Univerfttdt ©intrag tt)un modjte fo finb fte befugt , bie Vertagung

ber ©jrefution ju verlangen , über ben ©egenftanb mit bem afa»

bemifchen Senate SRütffprache gu nehmen, unb, falls berfelbe ih*

rer Meinung beitritt , auf S3ericf)tSerjiattung anjutragen. £)iefelb*

33efugniß fommt in dhnlidjer Art aud) ben Abgeordneten bet SO^a*

gijlrate ju ,
wenn fte glauben , baß ein gefaßter S3efd;luß ben ©e*

rechtfamen unb bem SQSohle ber ©tabt ju nah* treten fonnte.

§. 8« 2Benn jebod) in ben burd) bie §§. 6 unb 7 vorauSge*

festen galten ©efat)r auf bem Verzüge haftet , fo liegt eS in ber

©cwalt beS ÄomniiffarS , einftweilen mit yiütfftcht auf ©efe^e unb

llmftdnbe biejenigen Verfügungen ju treffen, tveldie er nothwenbig

unb jwetfmaßig erachtet , bie ©efal)t abjuwenben.

§, 9. S5et; Angelegenheiten, welche baS «gvtereffe von Sfftilitdr*

perfonen mit berühren , ober ben 33eijfanb ber bewafneten £D?ad)t

forbern , foll bie Äommiffion mit ber Stabtfommanbantfchaft ohne

Verzögerung in Vcnehmen treten , unb biefclbe gur Abordnung

unb SDtitwirfung einlaben.

§. 10. Ueberhaupt ftnb fdmmttidje S3et)orben vetbunben , ber

Äommiffion alle mögliche Unterjtüfcung ju leifien, unb bie SDßit*

glieber ber Äommiffion felbft feilen mit bereitwilliger S£l)eitnahme

jur ^anbhabung ber UniuerfitätSpolijep einmüthig jufammenwtrfen.

§. 11. £>ie Ausfertigungen ber Äommiffion gefdjehen unter

ber gitma : Directorium der Universitäts-

und Stadtpolizey, unb werben von bem fbniglidjert

Äommiffdr, von bem erften £)eputirten beS afabemifehen Senats,

unb von bem SSürgermeijier ober einem rcd;tsfunbigen SWagijfratS*

tathe gemeinfchafttich unterzeichnet.

§. 12. allen anbern ^olijeifachen , bei benen bie Stubie^

tenben an ben Univerfttdtennidjt unmittelbar beth^Üiget finb , rieh*

tet ftd) baö Vertjdltniß beS foniglidjen ÄommtffarS nach benjenigeti

SSeftimmungen , welche in ber allgemeinen Verorbnung übet bie

Verhältniffe ber Äommiffarien in ben Stabten iter unb 2ter Älaffe

ju ben SDtagiftrcten überhaupt gegeben ftnb»

München am i5, Sept, iÖ

j

8* Sofeph*



lxxvil ‘Kapitel.
£>cr (Belehrte, Offi$i**/ ® 1 1 1 1 a r f « tt ö t g e)

Änufmantt unb&ünjUer i tt öer weitem 55 e*

f i 0 w n 9 $ u feinen eigentlichen 55eruf$-'

© e f d) ä f t c it.

§ i*

Blad) jurucfgelegtem 2 iften bis $um beenbigten 24fben Lebens*

jabt beftnbet fiel) ber (Belehrte, 9ftilitdrfunbige , Kaufmann unb

Äfinftlcr in ber treitern S3cfdt)igung ju feinem eigentlichen Berufs*

©efchdfte. Sn biefen Zeitraum treten bie (Befahren beS gewählten

©tanbeS, ber auswärtigen Oveifen unb beS UebertrittS in baS mann*

lidje 2(lter.

§. 2 »

£)ie (Befahren beS gewählten ©tanbeS beziehen ftd) auf bie

SSerfcl)iebenheit beS ©tanbeS. ©o ift ber 5Ehecdog bei ben offene

liehen Vorträgen, wo er mit flarf er , angestrengter ©timme unb

mit Lebenbigfeit ber 2>arfMung auftreten mup , bet ©ntflehung

non Brüchen, Blutbredjen, ^dmorthoiben, bei bem Befud) bec

Traufen unb ©terbenben ber 2tnftecfung unb Aufnahme non Äranf*

fyeits = ©toffen ; ber "drst in Jpofpttalern unb bei ben Stranfen*

befuchcn, bei Lcichenofnungen unb in (Befangniffen ber Äranfheiten*

3lnftecfung , bei anftrengenben 5?tanfcnbcfud;cn unb bei (BeburtS*

fallen in einet auSgebreiteten spraftif unb in einer gropen ©tabt

ber (5ntj?ebung non Bruftfranfheiten unb non 9il)eumatiSmen, ju

ÄriegSjeiten bet Lebensgefahr fclbpb ber Sved)tSgelel)rte bei bem Befud)

ber (Befangniffe, bei ber Aufnahme non 2!eftamenten ber 5?ranfhciten*

2(nftecfung, bei geuerS =» unb SöafferS = 9lotl)en ber (Befahr bec

forperlichen Befdjabigung , bei BolfS = Aufläufen unb ju ÄriegS*

jeden ber SD?iphanblung , bei $inrid)tungen unb in febwerern Ärt*

minal = Rillen ben ©inbruefen auf baS (Bemütl) ; ber dtameralift

bei Betreibung beS Berg = , gor|t=», BauwefenS forperlichen Ber*

lefjungen ,
ben (Befahren ber ?0?etaUoergiftung

, bem 9veumatiSmuS

unb ber (Bicht ; ber £)fft$ier bei ben forperlichen Hebungen ber ($nt*

jlehwng non Brüd;en unb Bertenfungcn , bei angeftrengten $?dt*
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fchen bem ©onnenjlid) unb anbern örtlichen (Sntjünbungen unb $ie*

Tratten, in gelungen bem £pphuS, in ©d)lad)ten ben mannig*

faltigflen ÄorpcrS o Verlegungen ; bei- Kaufmann bei bet ft'fcenbett'

Lebensart, bem Dielen Stechnen unb ©peb'uliren bet .£i)pcd)cnbrie,

bei großen
,

plo&lidjen UnglücbSfdllen burd) ©elb = unb ©üterDerluft

ben ©emüthS * Krankheiten , auf Steifen ben (Befaßten beS Um*

flurjeS unb körperlicher Sefd)dbigung
,

ober bet spiünberung unb

Seraubung ; bet Künjftet bei ben perfchiebnen Kunjlarbeiten , rote

ben AuSbünfhmgen bet Farben ben fölei = unb SftctaUPergiftungen,

Koliken, Sdhmungen, bei bem ©taub bet bearbeiteten freinid)ten Körpet

bem Jpufien , bet 2ungenfud)t , bei bet Anstrengung bet Augen unb

bet mühfamen KörperSflellungen beS KupferflichS bet (Srblinbung,

bet #ppcd)cnbrie , ben duffetlichen Verlegungen, bei ber 2Tuffül?rung

bet Sauten ben Atm = unb Seipbrüchen unterworfen,

§ 3 .

•Der öffentliche £ef)rer ber Oidfetik hat Pom ©taat aus bie

Obliegenheit/ fich in feinen Vorlefungen übet allgemeine unb be*

fonbere Oidtetik übet biefe ©egenflanbe im Allgemeinen unb Ve*

fonbern umßdnblid) ju Petbreiten,

§ 4 *

£)et ©elehrfe jeber Art hat ftd) burd) Steifen in baS Ausland

pbpftfd)/ pfpdjifd) unb moralifd) weiter auSjubilben, inbem et baS,

was et auswärts fleht) wenn es porjügtid) ijl, ju feinem S?ufcen

Perwenbet, wobutch eine Pietfcitige Vilbung erjweckt, unb bie (Sin*

feitigfeit Permiebcn wirb. Auf bet anbern ©eite aber hat et aud)

baS ju umgehen, was nachtheilig ifi, bie Klippen ju Permeiben,

an benen et ©chaben nehmen könnte.

25et ©eiehrte jebet Art hat auf feinen SJeifen in baS AuS*

lanb um biejenigen ©egenftdnbe ftd) ju interefftren , weld)e bie

(Schaltung feinet ©efunbheit in biefem auswärtigen ßanbe betreffen,

bann aber aud) auf alles baS aufmerffam ju fepn, woburch ftd)

bet ©elehtte beS AuSlanbeS jeber Art gefunb , bauerhaft unb ftark

erhalt, bemnad) auf bie phpfrfcf?e ÜJebenSweife bet ©eiehrten beS

AuSlanbeS unb ihre Vorjüge.

(Sr hat in feinem gad) alles baSjenige ju benüfsen , was ihm

bie ©elegent)eit barbeut, baS Abweichenbe ju Dergleichen unb ju

prüfen / unb, wenn ec eS für probehaltig, porjüglid; unb anroenbbac
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ftnbet, eS ju feinem 9?u£en
,

jut Erweiterung feiner jtcnntniffe,

$ur ©rwecfung neuer Sbeen ju verarbeiten. Um mit 9?uhen ju

reifen, hat er fiel) aber aud) ju biefen geteerten 9?eifen gehörig

vorjubereiten. ©r muß l)ißorifcl) tviffen, waS bie ©eiehrten ber Nation,

511 bet er fommt , ber Sßiffenfchaft leijleten ; er muß bie verjag*

lid)jfen Schriften ber nod) lebenben ©eiehrten theilS gelefen , tljeil$

flubiert h^ben. sJcur bann tvirb er ftd) nützlich mit ihnen unter*

halten, unb fiel) eine gute Aufnahme verfprcchen, bann fommt ec

rid)t ju ihnen , um ft'e jn betätigen, fonbent ftd) einen wahrhaft

tviffenfchaftlichen ©enuß ju verfchaffen. @0 muß ber reifenbe 2Irjt

alles genau fermen, waS feine Vorgänger über bie CDlebijinaU 2(n*

ftalten beS £anbeS , welches er bcfudjt ,
gefdjrieben ^aben.

©ine Ufufjdhlung mebijinifeber 9ieifebefd)reibungen ftnbet ftd)

in sftiemannS .Ipanbbuch ber ©taatSarjneiwiffenfchaft unb ©taatS*

drjtlichen 23eterindrfunbe. II. £h* ßcipjig. I8I3- 244. folg.

Tiber aud) anberc ©egenfldnbe beS sIBiffenS unb ber SSeob*

nd)tung tverben feine 2lufmerffamfeit fcffeln, ba er ftd) tveitum*

faffenbe tantniffe ju erwerben flrebt, inbem er tvohl weißt , baß

bie gefammte ©elehrfamfeit unb baS ganje 9?cid) beS 2öiffenS wie

«ine Äette jufammenhdngt, unb in wcd)felfeitiger SSerbinbung fleht.

©t lernt bie moralifd)en Mangel unb £after fennen, bie ein

£anb vor bem anbetn auSjeid)nen , um ft'e ju vermeiben , er beobachtet

bie SDlenfdjen beS h^)^n unb gelehrten ©tanbeS auf ihrer fttt.

Iid)en ©eite unb ihre ©ebred)en , um in feinem künftigen SSeruf

ftd) feine becfelben ju ©d)ulben fommen ju taffen. ©r bemerft

aber aud) ben 5}?enfd)en auf feiner t)6f)crn ©tuffe ber moralifchen

Kultur , um biefer nad)juftrcben unb biefe ju erteid)en ; er beob*

achtet bie ©Uten unb Sßeifen beS 2CuSlanbe$ , bie Scanner, benen

^cbermann Jpod)ad)tung jollt, um einfl felbfl biefe allgemeine 2(ch*

tung ftd) ju erwerben unb ju verbienen.

§• 5 ‘

£)er llebertritt in baS mdnnlid)e Tflter ifl mit manchen @e*

fahren verbunben , welche bie ©efunbl)eit unb bie Sftoralität be*

treffen.

2)ahin gehören vorjügtid) bie unerlaubten SScfriebigungen be$

©efd)led)ts = Triebes, unb alles baSjenige, was jur ©rweefung nad)*

thetliger 2eibenfd)aften beitragt.



§. 6 .

S)ic öffentlichen Gelegenheiten hierju ju tterhinbetn , ober ben»

felben wenigjtens eine unnachtheilige Einrichtung ju geben, ift ein

©egenjfanb bet pt>pftfalifch « mebijinifchen ^olijei = pflege.

lxxviii, 3t ö P i t e l

® er $ <\ tt j t

§• T -

ber &anj nicht nur auf phpftfefter ©eite, fonbern auch

auf fittlicher ©eite fehr nachtheilig werben fann, auferftecer, wenn

eine ju heftige unb langanhaltenbe ÄorperS = SSewegung jut ©om=»

mer^jeit bamit oerbunben ift, welche ju plbfeltcher Erhaltung burch

faltes SErinfen bei erbittern Äorper bie SSeranlaffung giebt, wenn

ftch SEanjenbe überhaupt §u früh her auffern £uft auSfefeen,

wenn ber SEanj, wie bei bem weiblichen @efd;lecht, in einer 9)c*

riobe borgenommen wirb , in welcher jebe Erhifenng fchablich wtrff,

wie um bie Seit ber monatlichen Reinigung ober ber ©chwanger*

fchaft ober be$ ©tillcnS ber jtinber , wenn bei SEanjgelegenheiten

burch erhifeenbe, beraufd/enbe ©ctranfe ba3 SSlut in nodh grbfjcrc

SBallung tritt, wenn auf bie 5Baf)l ber SEänje unb ihre Solge=

reihe feine SKücfficht genommen wirb , woburch ber Äorper nie

ju einiger Erholung gelangt, wenn bet 2fnjug , wie bei bem weib=

liehen @efd)led)t, ju leicht iff , woburch um fo eher Erhaltung cnt=>

flehen fann ; auf letzterer , wenn ber Jüngling unb ba$ 9J?abd)en

ju früh ju SEanjgelegenheiten 3utritt befommt , wenn unanjHnbige

S’anje ertaubt ober bie @efd)(ed)t5luf| erhbhenbe SEanje ju lange

geftattet werben, wenn bie 5Eän$e überhaupt unb bie SSan^eit in$

befonbere $u lange bauert, wenn ber 2fnjug beiber @efd)led)ter,

befonberS aber be$ weiblichen , burd) Entblbfung bes SnifenS jur

S3olluft reifet; fo hat bie ^olijei = ^ufftefet barauf ju fehen, baf?

auf jebem öffentlichen SEanjplqfe nicht nur bie notigen SEanjgefefee
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unb bidtetifchen Siegeln angefcblagen flehen , fonbern baß biefclben

aud; ftrenge unb ohne 91ad) ftcht gehanbhabt werben,

§• 2 .

$an$ - Gn'fe|<f.

i# 3n ben Sommermonaten 3uni , ^uli unb TlugufI famt

fein öffentlicher Zanj geffattet werben.

2. Der Zeitraum für bie öffentlichen £dnje ijl non 2(benb$

5 Uhr hi§ Mitternachts 12 Uhr. 5tein öffentlicher Sanj barf bis

nach Mitternacht bauern.

3 » Der Sansplah h<U unter befonberer TTufficht ber *Poli$ei

jii freien ; er muß hinlänglich geräumig , h och t fefl nnb ftchec

gebaut unb mit Ventilatoren , wie aud) mit einem etaftifdjen Vo*
ben jur Schonung ber Grafte ber Sanjenbea, mit einer hoppelten

SSalfenlage , wooon bie innwenbige / worauf bie Vretter befefligt

flnb , auf ftarfen gebern ruht / nerfehen fepn.

4. Vor jebet großen Sansfeicrlicbfcit ift ber Sanjplafc bon

ber spoli^ei in tfbftdjt feiner fejlen Struktur genau ju unterfuchen.

5. Jfinber unb hochfchwangere grauen bürfen $u feinem 6ffent=«

liehen £anjfefl jugelaffen werben.

6. Der Sanjpla^ iff öfters mit SBaffer ju befprengen.

7. SSei einer öffentlichen Slanjbeluftigung barf fein falfeS

©etrdnf , Weber ßimonabe, noch Mgnbelmild;
,

niel weniger ©e=
frorneS abgegeben werben.

Öt $$ iß fitenge barauf ju hatten, baß jwifdten jebem engli?

fchen Äontretanj
, unb jwifdjen jebem beutfdjen V>aljer eine ftan*

öoftfdje Duatrille getankt werbe.

9. Die spolijei a 2fufftd;t wirb ein mäßiges &empo bet Mufti
«injuhalten wiffen.

10. Die £angaufe, Springer, Sd)Otten unb ^opSwaljep

burfen auf feinem öffentlichen $£an$ gebulbet werben.

Dtäfetifche Regeln fuv bte Danjenben.

1. Der San&enbe fleibe ftch nicht ju leid)t, befonberS tfitt

ft'd) baS weiblidje ©efd)lecht, auf ben Sanjplafc nicht mit 51t ent=.

blößtem Vufen gu treten.

2. Seber Sanjenbe, befonberS aber baS weibliche ©efchlechf,

hat ftch ju hüten, baß ec nicht jwei erhifcenbe unb ermubenbe

1
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£itaje fchnell hinter einanbet tanje , fonbern bem Äorper eine spauft

juc SRuhe gejiatte.

3. £er Sanjenbe ^nt jebe Bugtuft ju Dermeiben , ftd) über*

l)aupt dcu ©rfältung in 2fd)t 511 nehmen , unb fc lange fein Äorper

inarm unb ert)il,jt ijf, fiel) nicht an offene genfier , Sltjüren ober

an Steinmauern anjulehnen.

4. S5 ei SftaSfenballen nel)tne man bie £awe nid)t fcfynell natf)

bem Sanje Dom @eftd)t ober bie S3 ebecFung Dom Äopfe.

5 23or bem £an$e nermeibe man
, ftd> ben SDfagen ju über*

laben , ober getjitge ©etranfe ju ftd) ju nehmen.

6. Sftan tanje niemals jtoct Sage unmittelbar aufeinanber.

7. Sftan nehme bei Sanjpartl)ieen nie anbete ©rfrifdjungen,

als tnarmen Sl)ee ober *Punfch,

8. Um auSjuruhen, unb überhaupt, fo oft man baS Sanj*

$immer Derlßpt , begebe man ftd) in ein erwärmtes Simmer.

q. ©he man ben $3 all Derläßt, bleibe man eine Stunbe

lang ruhig.

10. S3 etm 0^ad)httufefahren ober ©eben Detfelje man ftd) hm»

länglich mit £>betbleibern.

11. 3u ipaufe med)S(e man fogleitf) bieSSafche, unb begebe

jtd) 5U S5 «tt?.

lxxix. Jt a p i t e L

<3 ? f e 1 1 i c()$ 25 e fU m m u n

g

0 n ä b e r t> t c 6ffent--

11 ch c n % a tt $ c.

Äurfad)ftfd)e spolijei = £>rbnung Pom Sa&t 1612.

«£od)ftift SöürjburgifcheS ©efefc Dom 18 - 3
;

uni 1765.

gürftlid) §ulbifd)e SBerorbnung Pom 3aht *767.

S3erorbnung beS ÄantonS Solothurn Dom 17. 2)ejember 1719*

unb Dom 14. £>ej. 1780* lautet alfo : „©$ fet)m fid) 3bro

©naben , aus tjochfl evheblid)en Ucfachen , Deranlaffet , baS ber

©efunbheit hbchft nad)theilige unb ber (Sht&örCeit i««>iberlaufenbe

Söaljertanjen ju Stabt unb £anb ,
bei einer unerla§lid)en

S5up non 50 $funb , ivcld;c auf jebcS Vergehen/ oh™ ^nfel;en



tn Werfen, bezogen Serben feile, ju verbieten; fomit ju mannt'a*

lid;en$ üßerhalt aller £)rten öffentlich »erfunbet werben foUe.''

lxxx. Kapitel.
£) a ß $ a r t e n f p i e f.

§• *•

£>a$ Slartettfpiel unb alle ©piele , welche mit feiner forper*

liehen Bewegung terbunben ftnb , wie bie 33rett =« unb 3Bürfel*

fpiele, ftnb nicht nur phpftfeh = fonbern auch moralifch = fd) ab lidje

Unterhaltungen.

3n phpftfeher Jptnftcfjt fdjaben fte »orjuglich ben hohem <Stan=»

ben, beren EcbenSart fefon an unb für ftd) meifl mit ©tilleft'heti

»erbunben ift, inbem fte ben Äeim 51?. t>^»pod>onbrifd)cn SSefcbwerbett

mit ihrem jahtreichen ©efolge legen ; in moralifchcr #inftcbt et*

weefen fte bie allerniebrigften Eeibenfdjaften , Wie @ewinnfud;t , 9teib,

SSetrug , unb fuhren , wenn fte mit £eftigfeit unb Unglucf be*

trieben werben, wohl gar jum ©elbjfmotb.

§t 2»

25er ©taat wirb bie harten =», 35rett= unb Söütfelfpiele auf

alle mögliche 2Crt ju »erhinbem, unb bafur ber ©eele unb bem

Körper weniger nad)theilige Unterhaltungen , wie bie Sftuftf, ba$

SSillarbfpiel u. f. w. ben hohem ©tanben ju bereiten wiffen, »or=>

jüglid) aber burch fefarfe unb flreng eingehaltene ©efefce jebc

2lrt «on #a$arbfpielen »erbieten.
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lxxxi* Ä a p i t c U

& e f c & 1 1 cf) c Scfftmmungeti u b c i* ö t c a r t c it--

v e t>t * unbUöürfclfpicle,

3 u ft t tt t a n unterfagte alles ©ptelen um ©elb, e$ fep bann

mit ileibe$ubtmgen nerfnupft. Digest, tit. 5. de Aleat.
, Re-

natus consulturn vetuit in pecuniam ludere, praeterquam

si quis certet hasta, vel pilo iaciendo , vel currendo“, sali-

endo, luctando
, cquitando

,
quod Tirtutis causa fiat.“

ÄartbecYU. in gcanfreich rerbotl) 1369. alle SB&rfeU,

S3rett = unb Äugclfpiele.

einet ©ädtfifchen Polizei => Serotbnung ron 1665.

Tit. ß. §. i. feil ba$ SBrettfpiel , Äartenfpiel u. (. tv. feinem

fo unter achtzehn Sagten ijf, Perffattet werben»

lxxxu* Kapitel.
£> i e 0 r b e I \ e.

§. 1.

Sotbelle
, $urenhaufec , öffentliche 2ßottuj?haufer , ftnb in fei-

nem fultiricten, gut polizeilichen, chtifflichen 0taate ju bulben.

0ie beforbern bie Grntnetrung ber Nation unb bie 0itten-

loftgfeit.

§. 2 .

5Senn ber ©taat mit einem folgen 2(ufwanb fcon Äoffen unb

TTufftcht ben Sttenfchen non feiner Crntflehung bis ju feiner ©elbfr-

flanbigfeit in ben öffentlichen (5rjiehungS - Snflituten an Äbrper,

©eele unb #erz gepflegt hat , fo fann er nicht zugeben , baß burd)

eine öffentliche Sfnftalt, wie bie SorbcUe ftnb, alle biefe mühfam

errungenen S3ortf)cilc triebet rereitelt werben , baß bie Nation burd)

ba$ oenerifd;e Öift, bas in ben Sorbetten aufgefaugt wirb, auf
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bie fdjeußlidjfle 2frt verunreinigt , baß biefelbe burd) bi« auf ben

bocbjten-@rab burcb alle feilen Äünfte gefteigerte SBoUujb entnerot,

unb alles Sßocalgefübl jerflort werbe.

§• 3 *
#

2fud; abgefeben non bem , baß bie 23 orbelle bie SDrbnung im

©taate umfeljrcn , unb mancher Familie JKube unb ©lücb auf

immer jerjlort wirb, fo finb fte buvcl) bie bafelbjf ftett ftnbenbe

^olpanbrie bie nie oerftegenbe Quelle jenes oenerifd)en UebelS , ba$

jwat auf bie fd}redltd)fte 2frt ben £aftert)aften jtraft, aber aud>

nur gar &u oft ben Unfd;ulbigen mit trift, baS wie eine fd)lei=

djenbe *Pef£ non einem 9flenfd)en jum anbern wanbert, wenn

nicht jcbcr gefellfdjaftlicbe Umgang mit bem 2(ngefiedten ucrmie»

ben wirb,

§ 4*

Sßenn aber bennocfy SSorbelle in einem Staate jtatt ftnben

feilten , fo muffen fte bod? wenigftenS eine foldje ©inricbtung er*

galten , woburcb \i)v (ftadftljeil auf bie moglid;jfe 2Cct behütet wirb.

$ 5*

Horbell .*örbnttng*
1. &aS SSorbellbauS fep mitten in Der ©tabt gelegen, bamit

«$ ber öffentlichen S5 eobad)tung weniger entgehe. @3 muß gefunb,

geräumig ferm , aus meinem einzelnen . ©emadjern bejleben , beren

jebeS ein S3abe$immer mit ben nötigen ©inrid)tungen $ur ©eite

bat

;

e$ bat einen Mranfenfaal unb einen großen ©aal jur Un*

terfudjung unb $u gemeinfd)aftlid)en Bufammenfünften , aud; einen

©arten jum ©enuß ber freien £uft unb ju MorperSübungcn.

2, ©3 muß ber bHjle ©rab non Oveinlid;^eit in ber ganjm

2fnfialt berrfcben, unb bie SSorbeU = 5Jiabd;en muffen jum öfter«

SBafcben unb SÖaben ungehalten werben.

3. Mein SSorbell 3 9}idbd)cn Darf bie 3lnftalt neriaffen, unb

öffentlich ober heimlich im spublifum erfd)einen.

4, ©ie haben ftd) anjfdnbig 51t {leiben, unb alle grioolitdt

im 2lnjug §u nermeiben.

5 , Mein 83orbellmdbd;en Darf aufgenommen werben, welche^

nid;t bereits ibr 24teS £eben$jal)r jurudgelegt bat.

6. jDie £)beraufffd)t über bie SSorbeH * 2fn jtalt fommt bem

SKebijinaU Beamten 51t, unb er bat biefen ©egcnjlanb für etnert

feiner wichtigen anjufeben.
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7. Sie 7fuffxd>t fuf)rt ein tecfynifdjet «nb btc Sßorjfe*

gerinn. SSeibe haben in ber ^nfklt felbfi 8« tt>ot>ncn.

8. Sec tecbnifdje 2fr^t unterfud)t bie auf$unel)menben grauen*

Jimmec nad) ihrer gefammten forperlidjen Äonftitution unb narf>

ihrem ©efunbheitS => Buftanb. ©chwachlidje , mit irgenb einer Äranf=

Jjcitö = Anlage 23ehaftete, ober wirflid) Ungefunbe werben fogleid)

nbgewiefen. — ©r t>at bie S3orbelImabdf)cn in bec 2ef)te ber ©es

funbheitS = ©rhaltung$= Äunbc , befonberS ben ©egenftanb ihrer 83e=»

jiimmung betreffenb , öfters ju unterrichten.

9. Sie 83or|le()eiinn beforgt bie SSefteibung unb SÖBafche

,

J)dlt fte ju hdu$lid)en Arbeiten an, ffet)t auf bie EKeinlidpfeit im

©anjen unb im SBefonbern , orbnet bie SSabe => 2(njlalt, unb be*

bbadxtet ben ftttlid;en Äarafter bec SSorbcll => SStfabdjen
; fte halt fte

51t beul ©artenbau an , unb $u SSewegungen unb Ucbungen im

freien.

10. Sn Äran!i)eitg => fallen lebet tfrt werben bie 9Jiabd)en

in ben Äranfenfaal gebrad)t , non bem technifchen tfrjt behanbdt,

Unb nid)t eher entlaffen ,
als bis nid;t ihre ©efunbl;eit jiwor nolU

femmen l^er^efiellt ift

.

11. Seben SD^or^en f)at ber ted)nifd)c 2lnftalt$ =» 2frjt mit oec

S3otftei)erinn genau ben ©efunbheitS =. ßuftanb ber
$
Sftdbdjen ju

prüfen, unb fte ju untetfudjert*

12. ©r t>alt ein Tagebuch über bie angenommenen SSifttcn

,

Unb forgt bafür, bap jebeS Uebermaap nermieben werbe.

13. ©c forgt bafür, baf jebeS biefer grauenjimmet nad) je»

bem gepflogenen 23eifd)taf ein laulichteS Sab nehme.

14. Sn bem 23orbcUhau$ bürfen feine ert)i£enbe ©pcifen

unb ©etranfe, ßiquerS/ ©ewurje , Oiaffinetieett aufgetifdjt werben

Weber für bie 33efud}enben , nod) für bie 5Dlabd)en felbft ,
weld)e

letztere überhaupt ftd; einer einfachen Gebens = Srbnung ju befleifi=

gen t)aben.

»5. Sn bie 33orbell . tfnfrdtt barf feine 9tfanrtS = $erfon su=

gelaffen werben , welche nicht wahrfcheintich über 24. S«bre al£ ift*

16. Sec ted)nifcl)e 2(rjt h<Slt übet bie 23efudjenben ein 2Jer=>

jeichnip mit einem furjen ©ignalement. 3 U °ft nad; t£nanber er»

fotgenbe 33efuche werben abgewiefen.

1 7, ©0 wie bie S3efudjenben non ber ?fnfratt verlangen, bap

fte bor ^Tnflccfung unb ©efat)c it)rer ©efunbheit gefiebert fepen,
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bie 2fnffa(t felbfl auch f)icfur alle SSorfehrungen triff , eben fo

fann aud) bie 2(njklt von ben S3efuchenben forbern, baß biefe vor

ihnen gefiebert fei;. ©ine vorhergehenbe Unterfuchung burd? ben

ted;nifd;en 2er§t i]l batjer unerläßlich.

§. 18 . £er ted;nifd;e 2frjt unb bie 33orfIeherinn ftnb jut

ftrengften 23erfd)tviegenheit verpflichtet.

§. 19. Sßill ein S3 orbellmabd)en bie TfnjTalt lieber Verlaffen,

fo muß fte unter befonbere spolijei = ’tfufftdjt gesellt tverben.

20. ßinber , welche etwa in ber 2lnj}alt erjeugt werben, fo

tvie bie Sftülter felbfi , l;at ber ©taat unter befonbere pflege unb

SSorforge §u nehmen»

lxxxul j? a p i t e f*

6 cf etliche 2$ eff immun 9 eit 146 er bie Torbene.

S5 0 1 b e ll e finb fef?r alten UtfprungS. ©d)on © 0 1 0 n
ließ, um ben unvermeiblid;en 2(u3fd;weifungen ber 3ugenb $u jfeu=.

ren , SBeiböperfonen auffaufen. Sie Ä 0 r i n t h i e t unterhielten

ju biefem Bwecf mehrere 2)7 dbd)en im Tempel ber 2$enu6, hoffen

spriejlerinnen fte gu^teicl; waren. Sn 3 n b i e n mürben in ber

©tabt unb in bem Saget öffentliche Sßeiböperfonen jur 2fu 6 l)ülfe

unterhalten»

Sie St 6 m e r ahmten ba3 SSeifpiel nach / unb gejfattc=

ten eigne Supanarien.
9?od; unter ben erften chrifflid;ert Äaiferrt unb weit fpdter'

hinauf bulbete 9fom öffcntlidje Sj u r e n h d u f e r.

Crine 9Jienge S r a u e n = ober ä b ch c n h d u f e r ent»

jfanben feit ben ^reuf^ugen.

Sie ^eger auf ber ©olbfufie von ©uinca galten fid) in

eignen Raufern offenttid;e SBeibäperfonen , meld;e ju biefem Sie*

beSbienft formlid) eingemeihet werben»

3n Avignon
( f. bie Serorbnung tvegen be$ S5orbeU§ ju

Avignon vom 3a&re 1.347- )
in ^Ißruc (d. morb« ven. libr,

J . c. 7. p. 37. ed. Paris. 1738.) von ber Äoniginn 3 0 h n n=.

n a von ©icilien ; de disciplina lupanaris publici ATeniouensis
)
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Venebig/ a r i 3 / 2fmjlerbart!/ Eonbon ( trn t$.

Sahrhunbert, eine Verorbnung non 1162.) unb in mehreren gto»

pen (Stabten befielen feit langen Beiten öffentliche prinilegirte

33 otbelle.

2lud) gewiffe ^olijeinortehtungen {tber bic 23 oc«

belle unb bie Vorbell = SMbcfyen trifft man fchon in ben dlteflert

Beiten an. Sen 91 6 m i f d) e n Vorbell = fDMbchen , bie nur

mit einem leichten/ burchfidjtigen Beuge (toga vitrea) be*

f leibet waren, war nerbothen, ohne ein gewiffeS Beiden an

ffd) 5U tragen, &. V. rothe Schuhe, öffentlich ju erfebeirten.

Sie Eupanarien burften nur ju einer gewiffen Stunbe geofnet

Werben.

Sine nollftdnbige 9? 0 1 i 5 e i * £) r b n u n g für ein Spuren»

hau 3 erliep bie Äoniginn 3 0 h 0 n n a I« non Neapel ( S. 3.

§ r a n f Spjlem einer noüfldnbigen meb. ^olijei. IL Vanb.

Mannheim 1780. S. 33. folg.) Bu 21 n i g n 0 n mupte non eu

item SBunbarjt alle Sonnabenb SSifftation gehalten werben. ( S.

Statuta antiqua lupanaiis Ayenionenfis. V, iubet Regina

sabbato quolibet a bayliva una cum chirurgo a consulibus

praeposito mulieres meiitorias singulas lustrari
,
quantumque

in lupanari prostant j et si quae scortatione aegritudinem ullara

contraxerit
,

a eetcris seponi , ut seorsim habitet
,
ne sui

copiam facere possit
,

ut morbi praecaveantur, qui a iuve-

nibus possent coneipi." 3n S n g t a n b fianben bie grauen*

hdufer unter einem stewholder ( f. Philos. Iransact* Yol* XXX*

p. 841- S.) weldjec in eine Strafe non 100 Schilling nerftel/

wenn ein Sftabdjen ^yemanb angefteeft hotte.

Verorbnung
Wiber bie Verführung junger Habchen gu 25 or5cU3 — unb jur

Verhütung ber Verbreitung nenerifcher Uebcbel. d. d. Verlin, ben

2. Sebr. 1792. in qto 14. Seiten. — ( S. auch 9) 9 l SRepet*

torium für bie öffentliche unb gerichtliche 2lr$neiwiffenfcbaft. 111 . V.
II. St. Verlin J793. S. 332. folg.)

ifi in Srfal;rung gebracht , bap junge, einfältige Sftab*

eben , befonberS au$ kleinen Stabten ,
unter arglifligen Vorfpiege»

lungen, ffe in northeilhaftc Sicnjte unterjübringen , nach SSerlin

gelocft
, hi« ober, ohne eb su wiffen, in Vorbei gebracht , unb

wiber



3o5

bet' ihren onfdnsti^en SBocfag
5um feiten Surenteben ,

„m,
intern SSerberben verleitet werben*

ö

©tcid;ergeflo(t i|} bemerft werben , baf bie feilen Simen , nn<$.
bem fie fetbfl angcflccTt finb, fiel) fo lange, al« eä bet 3u|ianb
ifvct »enetifcfjen Äranfljeit nur immer jutiSpt, «Preip ju geben fort»
fabten , unb tjierbucd) bie weitern 'Änftecfungen au(fctorbentlich bet»
metirt unb auSgebreitet werben.

Geleiten fdjinblicljen Setfübrungen unb ben t)öd)ß eerberbli,
<ben folgen au« bet übetbanb netjmenben SKittbeiiung beb »me,
nfefjen Hebet« naet)buicflid)ft ju begegnen , werben naebftebenbe SBot.
fünften jur ffiiffenfcbaft unb genaneffen SSeobaebtung bet Suren,
nmtbfcbaften unb ber ÜBeibbpetfonen , bie au« bet Umutbt für
Sotjn ihr ©ewetb machen

, bierbureb gegeben unb feflgefe(jt
•

^
at f ^Kmunb ein Sorbett antegen , unb fit ?ofn Surereitrei,

benbe Simen galten , ofjne ficf> borget baju bei bem ^otijei , Sirefto,
tmm getnelbet , unb fd,rif.licf,e Grtaubnig erhalten ,« haben. 2Ber
tawiber banbett, feit, „ebfl gfajlicber Aufhebung foteber feiner
SButbfebuft , mit i — 2 jabttget Sucbtbau« = Strafe belegt werben.

3eber Sorbeltwittb muf , ehe et eine Sitne ju feinem ©e,
werbe auf, unb annimmt, biefetbe bem 9»H,ci . Sireftorium
ftelten, unb nicht eher unb anbet« mit ibr barübet einen SBettraa
mad,en , al« bi« ba« $oliäei , Siteftbtium ibm bie fd,rifttid,e gt,
Imibnip barju ereilet haben wirb , ba bann jugteid; bie ffiebin,
gungen , auf Welche ber Sutenwirtb unb eine foldje Werfen ft*
bereinigen , bei ber 9>olijei tegifhirt Werben müffen , unb jebem
eibeit eine »fdjrift baoon 8u ertbeiten ifi , wofür überbaust ad)t
G>cofc5;?n an ©ebneren ju erlegen ftnb, —

e
3‘

Unmimbige SBeibSpetfonen fett ein SorbeUwirtb überbaust
unbt annebmen

, fotche« audj , wenn er fie bem fPotijei , Sirefto,mim gefiettet, nicht »erfiattet werben. Sbut er e« aber bennoch
emweber ot,ne »orber fie bem folijei , Siteftbtium «u metben
bber gegen beffen SBerbotb, fo fo« er a(«bann mit artiger Se^
fiungSarbeit beftcaft werben*

9 9 ®

ÄM* bnrf feiner barinn biät;er

20
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beftnblid) gewefenen SBetb^pcrfon ,
bie i^rc SebenSart anbern,

unb fid) auf eine ehrbare Steife nabten will , befd)rcinft ober er»

fdjwert werben. ©elbjt wegen gegebner 23orfd)üffe ober fonjt ge»

macfjter ®d)Ulten , barf ber SBirtt) eine folche Reifen, bei 23er» '

luft ber gorberung ,
wiber ihren SBiUen nicl)t jucucf halten , unb

bie ^olijei ijb uerbunben , einer folgen Werfen , bie ba$ #uren»

leben unb in biefer 21b fid) t ba$ SSorbell uetlaffen will, jur 21uS»

führung biefeS SSorfafeeö gegen alle #inberungen unberjügliche»

fßeiflanb ju leiden.

Sßenn aber eine fold)e 2£eib$perfon nur in ein anbercS S5 or»

bell übergeben will, fo bann fold)e$, ohne bie Einwilligung il)»

reS bisherigen SBirthS , nicht eher als nach 3 Monaten gefd)et)en,

eS wäre benn , baß fte burd) ungebührlid) harte Begegnung il)re$

SßirthS, ober anbere nad) bem SSefinben ber ^Polijei erheblid)«

«nb gegrünbete Urfad)en barju veranlaßt würbe.

Einer dpure , bie baS 23orbetl oerlaffen will ,
um auf ih re

eigne 4?anb Sohnhurerei fortjufe^en , foll biefeS gar nicht gejlat»

tet werben , unb wenn eine folche ^erfon , bie unter bem 23or»

wanb einer ju ergreifenben ehrbaren SebenSart baS SSorbell ner»

Xaffen hat , barauf betroffen wirb ,
baß fte auf ihre eigne 4?anb

£ohnh«tuei treibt, fo foll fte fd)on um beßwitlen t>ierwod)entlid)e

3ud)thauS|brafe mit SÜßiUfommen unb 21bfd)ieb leiben.

Sßeil auch in Erfahrung gebracht worben , baß oiele #uren»

wirthe ,
bie ihren kirnen mit unbilliger Sparte begegnen ,

bie»

fclben zugleich in fo ftcenger 21uffid)t halten , baß fte ihre 23efd)Wer»

ben barüber nicht an bie bel)btige £brigfeit gelangen laffen

fonnen , fo foU 00m ^olijei = £)ireftorium von Beit 5« Beit

ex officio unb ol)ne SSeifepn ber #urenwirtbe Erfunbigung an»

geffellt werben , ob bie kirnen gegrünbete 23efd)Wetbcn gegen il)re

SOßirthe oerjubtingen haben.

5-

©en Sohnhuren in ben 25orbel(S wirb ernftlid) unterfagt , auf

ber (Straffe , oor bem 4?aufe unb in ben Sfenjlern burd) ©ebdr»

ben, Beichen unb 5ü3in!e bie 23orübergel)enben anjutoefen unb ein»

julaben , unb bie «fpurenwirthe müffen fold)eS an benfclben nicht

bulben. iDurd) bie spolijeibebienten wirb barauf fleißig 21d)t gege»

ben werben , unb biejenige , bie bawiber haubelt, baS erflemal

mit breitagigem , bei 2£ieberl)olungen aber mit ad)ttagigem unb lan»
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germ ©efdngnip f)alb bei Maffer unb Vtob Qc^raft werben. 2fuch

foU ihr Mirth , ber folcheS nadj^efetjen , ober gar veranlapt su ha*

ben überführet wirb , hoppelte 0trafe leiben*

6 .

Sn ben VotbellS feilen bie Mirthe benen, bie folcfye befuchen,

Weber VBein , Vranntwcin, EiqueurS, *Punfch ober anbere ftarfe @e=>

trdnfe, nod) ©ffen, fonbern blop Sl)ee , Äaffee, ©hofotabe, Vier

unb begleichen nicht erl)i^enbe nnb beraufchenbe Grrfrifchungen rei*

eben , auch nicht veeftatten , bap ffatfe ©etrdnfe unb 0peifen von

ben ^injufommenb^ mitgebrad;t, ober bahin bejlellet unb bafelbfl

genoffen werben*

gut jebe Kontravention ha* t)er VBirth fünf &haler ©etb*

ober ad;ttdgige ©efdngnip * bei Mieberhotungen aber gefdjdrfte

©trafen, unb wenn folc&e nicht halfen
, jugleich bie gdnjliche tfuf*

hebung feiner Söirthfchaft §u erwarten.

2lud) foU fein ^urenwirth fpnter als IdngjfenS bis 12 Uhr
in ber 9Jad)t einen ©aff bei ftch bulben , ober nach Mitternacht

einen ober mehrere einlaffen unb aufnehmen. 2ßer bawiber hon*
beit, feil jum erjfenmat 10 Schaler , unb im MieberholungS * gall

bcppelt fo viel 0trafe erlegen
,
jum brittenmal aber überbiep feine

Nahrung aufgehoben werben.

7*

0inb in einem fold;en #aufe &iebftdhle, Schlägereien ober

anbere Verbrechen vorgefallen , fo ift ber Mirth bem Vefd;abigten,

ber auf anbere SOBeife ju feiner ©chablo$l;altung nicht gelangen

fann , bafür allemal oerhaftet.

2(uch ijf berfelbe ber Sheifoc&mung an bem Verbrechen felbjf

fo lange oerbdchtig , als baS ©egentheil nicht auSgemittelt werben
fann, unb wenn gefunben wirb, bap er jur Verhütung folget

Verbrechen nicht alte mögliche Mittel unb 0orgfalt angewenbet

hat, fo foU er, nach Verhaltnip ber begangenen gahrldpigfeit,

mit ©elb = ober £eibeSjfrafe belegt werben.

8 .

Sfl eine unfchulbige MeibSperfon burch ßiff ober ©ewalt in
ein Vorbell gebraut worben

, fo hat fornoht bet 5Birth / als bet*
ober biejenigen , bie an folgern fcl)dnblid;en Verbrechen Sheil ge*
nommen haben , öffentliche 2fuejfellung unb vier* bis jehnjdhrige
3«d;thausjlrafe nebft UßiUfommen unb ?lbfchicb verwirft, lieber*

3q *
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biep foU bem SBirtf) feine Nahrung genommen werben , and) bim»

felbcn ju feiner @ntfd)Ulbigung gereidjen , bap er bie arglijrige 83er»

führung ober gebrauchte ©ewalt Weber gewupt, nod) genehmiget

habe, inbem er feine 2L} eib3pcrfon bei ftd> aufnehmen mup , ohne

norher bem $>oli§ei = £)ireftorium banon 2fnjeige gethan , unb non

bemfelben , nad) Umerfuchung aller Umjlcmbe , baju bie Urlaub»

nip erhalten 5U hßk fn ‘

9»

©teidjergefialt mup ein SSorbellwirth , bei einjähriger gud)thau5

ober geftungö = ©träfe , 9?iemanb , non welchem ©tanb er fepn

möge , ©elegenheit geben , mit einer anbern mitgebrachten grauenö»

yerfon in feinem £aufe Hnjudjt ju treiben , unb burd)au£ nicht

gehalten, bap Semanb eine $tauen$petfon in fein $ au ‘3 führe,

unb ftch barinn mit ihr abgefonbert unterhalte , ober überhaupt

mit anbern al$ ben non ihm felbjl gehaltenen Sohnhuren ftch ab»

gebe. 8Bie er benn fchlechtcrbingS nad) bem §. 2 . feine SBeibS»

perfon als iDienfimdbchen , ober unter wetdjem anbern 33orwanb e$

fepn möge, unter feine .ipauSgenoffen , ohne norgdngige Reibung

bei ber spolijei unb berfelben Genehmigung, aufnehmen unb hQü*

ten mup.

10.

Um ben häufigen 2fn|fecfungen ber ßohnhuren , unb , wenn

folche erfolgen, fowohl ber argem gunahme be$ nenerifd)en UebelS

an ihnen felbjf, als ber burch fte entffehenben 9ftittl)eilung bcjfel»

ben an bie ihnen SSeiwohnenben , unb ber weitern 33erbreitung

ton biefen unter Diele Unfchulbige §u begegnen, mithin biefe h och$

nerberbliche ©euche nid)t nur in ihrem überhanbnehmenben Sort»

gang ju hemmen , fonbern auch , fo oiel immer moglid) ,
gattj au$»

jurotten
, ftnb bie 23orbeIlwirtf)e unb bie non ihnen gehaltenen $u»

ten fchulbig , bie aufmerffamjte 83orftd)tigfeit ju ihrem eigenen

83ortheil unb jur S3errftcibung eigenen ttnglütfS unb harter ©tra«

fen anjuwenben.

3u bem @nbe follen

1 ) bie «£)urenwirthe ben barju in jebem 9renier bejlellten

SBunbarjten
, fo oft biefelben eine 33ifitation ber *£>uren bei ihnen

norjunehmen für gut finben werben ,
fold;e nid;t nrrheelen , unb

jebe ^)ure foU ftch biefer SSifitation unterwerfen.
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2) VSirb jebem Vorbellreirth ,
gu feiner unb ber non ihm

gehalten gobnhuren VBiffenfdjaft , eine non ber facbnerfrdnbigen

Veborbc abgefapte gebruefte 'tfnreeifung, an reelcben Reichen unb Cfm*

pfi'nbungen eine gefabene 2fnptecfung unb ber Anfang einer neneri*

feben Äranfbeit gu erfennen fep ,
gegeben , unb non bem für ba«

Svenier bcffclltcn Söunbarjt ihnen bcutlid) erfldrt reerben, um bar=»

nacb fotnobl fclbfi: ihren Buftanb beurtf)eilen gu fonnen, al« auch

ihm bep ihrer Vifttation folcben gu eröffnen , unb ihn baburd) gut

Vermutung ober ©ntbeefung eine« bet ihnen eMfhnbnen neneri«

fdjen Hebel« beflo mehr in ben ©tanb gu fe^en.

3) ©leicbergeftalt feilen fte bureb f»ld)e tfnreeifung non ben

Stterfmalen, reoran fte bei einer ihrer begehrenben 9)?ann«petfon

ein »enerifdje« Ucbel argreobnen ober gereift erfennen fonnen, be*

lehrt reerben, um ftd) ber fleifcf?ltcf?en Vermifd;ung mit oerfelben

gu enthalten,

ir,

Verfpürt nun eine £ure an ftd), bap fte angepfeeft iff, fo

mup fte 57iemanb mehr gum Veifd)laf gulaffen, fonbern fofort

foreohl ihrem 5ßirth , al« bem fffiunbargt be« O^eniecö fold)e« an»
geigen, reorauf unnerjüglid) für ihre Teilung geforgt reerben fall.

Unterlaßt fte biefe«
, fo foU fte nad) ihrer nolligen Teilung ba«

erflemal mit breimonatlicber ©efdngnip » im Sßieberbolung« * göU
aber mit fechSmonattidjer Suchthau« « ©träfe nebft 5ßillfommen

unb 2lbfd)ieb beffraft reerben,

4M biefelbe burd) Verfchreeignng ihrer nenerifeben ßranfheit
gur reeitern Verbreitung biefe« Uebel« 2fnlap gegeben, fo foll fte

felbft ba« erftemal mit Budjthausftotfe auf fech« V?onate bi« ein

3al)r nebß SBillfommen unb Tlbfcbieb belegt reerben,

2(ud) foU ber Vorbeltreirth , reenn er ben inftgirfen Buftanb
foldjer 4M« gereupt, unb fte in bemfelben an ber gort»

fetiung ihre« ©ereerb« nicht gehinbert , ober gar bargu angehalten

bat, mit gleicher ©träfe belegt reerben, unb überbiep bie Teilung«*
unb Verpflegung« » Äoflen ber non folcber #ure angejlecften 5D?ann«=,

perfonen, reenn fte e« »erlangen ober folcpe Sofien nicht felbft bc»
gahlen fonnen , ermatten,

Bu biefer ©rflattung foll ein VorbeUreirth felbfl in bem galt

ungehalten reerben, reenn et ben inftjirten Buftanb einer bei ftd)

Gehaltenen £ure auch nicht geraupt hat, »eil fold;c Verbinblid)*
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feit öt$ eine mit bem ihm jugclaffenen ©etoetbe um bc3 allge*

meinen 23c[len roillen nerfnüpfte Saft unb ©efahr geachtet mer*

ben fett*

12.

Äann bahingegen eine $ute Semanben überführen , baf er ft«

burd) feinen SSetfcfylaf mit ihr infijirt habe , fo foU berfelbe, auf

i^re ober be3 S3orbelln>irth& 2fnseige unb Älage , nicht nur bie

Unterhaltung « unb £eilung$ = Äoflen tragen , unb jwar fo lange,

al$ nach bem Grrmeffen ber dhartte * S3ehorbe bie $ute bis $u

ihrer völligen ©enefung in ber ßharitö bleiben muf , fonbern auch

mit fünfzig Scaler ©elb* ober breimonatlicher ßudhtfjauö - ©träfe

belegt metben.

13.

55?enn eine #ure ihre oenerifdjc Äranfheit, ehe foldje entbetff

ober non ihr angegeben roorben , in folchem ©rabe hat junehmen laf=*

fen, bafj, nach ©rfenntnif non ©achoerftanbigen, fte folche fchon

eine 3eitlaug gehabt haben fonne unb muffe , fo foll , bafern fte auch

nicht $u überführen fepn mochte, Semanb mirflich angefteeft $u haben,

bennoch biefelbe bafür angefehen unb beffraft toerben , al$ wenn

fte ihr Uebel anbern mirflid) mitgetheilt h^ tte *

14«

£a bisher bie oenerifdjen Äranfheiten ber Sohnhuren barum

uerfchreiegen roorben , unb biefelbcn ftd) bamit unerfahrnen Seuten

heimlich anuertraut haben t weil bie SSorbeUmirthe bie ihnen fchnoce

fallenben 5tur = unb 23erpflegung3 => Äoften in ber ßharite für bie

bahin gebrachten befahlen muffen , fo if, um biefcS #inbernifj au3

bem 5ßege ju raumen , bie Crinridjtung ju einet # e i l u n g 6»

Ä a f f e für biefelbcn gcmad)t , oermoge meldet bie SBirthe unb ihre

Sohnhuren , n>enn biefe in ba$ Unglttcf ber ^nfteefung gerathen,

non ben gebad)ten oft ihr Sßermögen erfchopfenben Äofien befreit

unb not einer lebenStttietigen , au$ bem 2ßach$thum folchcr bofen

Äranfl)eit erfolgenben 3*rrüttung il)te$ ÄorperS unb ihrer ©efunb*

heit beroahret merben. 3u biefet Äaffe foll

i) jeber SSorbelltoirth monatlich für jebe Sohnhure, bie er

halt, fed)3 ©rofehen, unb jmar allezeit auf ben folgenben SJionat

nier £age oor beffen Anfang gegen eine ihm $u ertheilenbe , ben

tarnen unb ©eburtSort berjenigen, für treldje biefe 3ahlung ge*

fchieht r enthaltene Quittung, erlegen, unb e$ bleibt ihm über*
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Iaffcn , bei bem nad) bem §. 2. mit jeber üobnbure ton ber Nötiget

fd)riftlid) abgufaffenben Settrag auf biefe Don ihm tregen berfetben

monatlich 51t teiftenbe Abgabe mit 9iucf ficf>t gu nehmen.

Sod) feil ein Sorbeltwirtb , wetdjec bie non ber £obnbure,

rad) bem gcfcblcffenen Äcntraft, ihm gu rejlituirenben Beiträge

längere Beit als einen S9?onat l)at auffebwetten taffen , auch

au$ biefem ©runbe nid)t bered)tigt feyn , eine feiere Werfen , wenn

fte i()re SebenSart anborn , unb ftd) auf eine ehrbare efrt nähren

milt , bauon , ber Sorfd)rift beS 4. guwiber
,

gurücf gu batten.

2) S?enn eine Sobnburc aus einem Sorbett in ein anbereS

übergebt, ohne bajt ihretwegen in bem Sionat foteber ihrer Ser*

anberung bie fed)5 ©rofeben ertegt ftnb , fo muff ber Sorbeltwirtb,

ju welchem fte ftd) binbegiebt, bie Abgabe biefeS S?onatS mit

fecbS ©rofeben, unb weiterhin üier Sage rot bem ndcbft eintreten*

ben S?onat für fte begabten, womit eine gobnbure um fo weniger

uberfeben werben bann unb mujj, ba eine jebe, wenn fte it)ren

^fufentbatt auS einem Sorbett rerdnbert
, fotcbeS , unb wot)in fte

ftd) begiebt, fofort bem ^otigei = Äontmiffar beS SverierS angu»

metben b^*

3) Sie monatliche 3af)funq biefeS SeifragS gefd)iebt an bett

bargu bcjMIten SBunbargt beS SvenierS , meteber ben vierten Sag
rtad) Eintritt beS neuen 9)?onatS bie gange ©innabme aus feinem

Sieüier an ben Sfenbanten ber JpeitungS * Äaffe gegen eine ibm
barüber unter feinem eingureidjenben Scrgeicbntjj auSgujtellenbe £luit*

tung abliefern muß, wobei gugteid) ber Svenbant biefeS Sergeid)niß

mit bemjenigen, welches über atte Sorbetlwirtbe unb £obnt)uren

eines jeben SKerierS »ollftdnbig unb genau gebalten werben, unb
gur Äontrotte ber ipeilungS = ©etber = ©innabme bienen muß

, gu

dergleichen , unb ftd) gu übergeitgen b^t, ob nicht eine unb bie an*

berc uberfeben worben, um für biefetbe ben auSbteibcnben Seitrag

eingutreiben.

15*

Heber biefe £eitung$ = Äaffe wirb orbentticbe genaue 9?ed)nung

gehalten, unb auS berfetben fotl jebe inftgirte £obnbure fofort in

bie ©bante ohne einige weitere ihr ober ihrem SJirtb abguforbernbe

Äoften aufgenommen, grünbticb furirt, bis babin orbcnt(id) net*

pflegt , unb nach ihrer rolligen dperffetlung
, ohne fte , wie bisher ge*

fehlen, auf einige Senate gut «Strafe ins 7frbcitS = £auS gu brin*
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flfrt/ entlaßen tr erben , bn^er eine jebe
, fobatb fte eine t2fnflecfung

an ftd) merft , ehe baS Uebel arger n>irb , unb fie ftd) ber §. i3.

tcrorbneten (Strafe auffefct , um fo weniger ttrfache l)at , bie An*

Zeige an ben SSunbarjt beS SKeüierS unb ihre unverzügliche Unters

bringung in ber Eharite junttf §u galten , and) weil bafelbft bie

Aerjte üorjuglidje Erfahrung in ber $ut biefer Äranffyeit l)aben,

bie Sohnhuren weber bem 5öunbarjt beS SievierS , twd) fonfl einem

anbern ftd) jut Teilung anvertrauen
,

fonbern foldje allein in ber

Eharite fudjen unb erhalten [ollen,

i6.

Sn ben vorzüglich bewohnten unb frequentirten ©traffen unb

^Pldfcen ber ©tabt [ollen feine SSorbellS gebulbet, [onbern [oldbe

nur in einer jietulidjen , bod) foldjen Entfernung non benfelben,

bafi bie ^Polijci fte ol)ne ©chwierigfeit beobachten , unb ben barinn

uorfallenbcn Unorbnungen mit gehöriger ©chnelligfeit [teuren fonne,

unb in geringen ©traffen unb ©affen nadjgegebetr werben,

J 7*

3Ba$ in ben borfiehenben Artifeln ben SSorbellwirthen borgen

fdjrieben unb befohlen ift, haben auch bie Jpurenwirthinnen , wel*

djen bom Polizei » £>ireftorium Sohnhuren ju halten nachgelaffen

Wirb, bet) gleidhen ©trafen ju beobachten unb §u befolgen.

Einzelne auf ihre eigne $anb jut Unzucht mit mehrern fid)

feilhaltenbe grauenSperfonen mftffen [ich gleichfalls beim Polizei»

£>ireftorium ju ihrer Aufzeichnung melben , eben fo ,
wie bie Sohn»

huren in ben SSorbellS , ihre 83ifttation burd) ben SSunbarjt be$

UievierS , in weld)cm fte wohnen , unweigerlich leiben , monatlich

fed)S ©rofepen jur #eilungS = Äaffe erlegen/ unb ftnb überhaupt

allen ben SSorfchriftert , bie borfiel)enbermaffen ben S3orbeUwitthfchaf»

ten unb Sohnhuren in bemfelben gegeben worben, fo wie wenn

fte bawibet hanbeln , allen barauf gefegten ©trafen unterworfen.

©ie werben baher ernjtlid) gewarnt , ftcp in ber Einbilbung,

bafj fte unentbeeft bleiben ober nicht zu überfuhren fet;n werben,

ber Anzeige ihres ©ewerbeS bei bem ^olijci = £)ireftorium nid)t

ju entziehen, inbem ihren £anblungen unabldfftg nad)gefpürt unb

alles angewenbet werben wirb, bie SSeweife bavon zu erhalten,
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ba ft? bann bie Strafe berer, bie ohne gegebne Gfrlaubnif? 23or*

bellwirthfchaft unternehmen, ju ermatten haben werben.

19 .

2fuf bie 3BinFel = Kuppler unb Kupplerinnen , bie ftd) bamit

öbgeben , 5!J?annö= unb SrauenSperfonen , non welchem ©tanbe ft?

fepn mögen , in ihren ^Bohnungen (Gelegenheit jur Unjucht ju

machen, wirb jlrenge pigilirt werben, unb bie ftch barauf betreten

laffen , follen nach SSeftnbcn mit breimonatlicher ©efangnifi = ober

£uchthau$ = Strafe belegt werben.

20 .

Sie im Sinflern auf ben ©traffen hetumfdjweifenben ©affen*

huren feilen burd)au$ nid)t gebulbet, fonbern, wo fte ftch betreten

laffen, aufgegriffen, unb nad) ihrer Teilung, wenn fte mit einer

tenerifchett Kranfheit behaftet jtnb, auf 6 — 12 Monate in$ Buch*

hauö gebracht werben.

21.

2Bet bie fejfgefehten ©elbftrafen nicht erlegen fann, foll per*

haltnifmdfftg an Seihe gejlraft werben.

22 .

93on ben einfommenben ©elbfirafen , fo wie in ben fallen,

wenn, bem SSeftnben nad) , £eibe$* in ©elbjbrafen Perwanbelt wer*

ben
, follen bie Senuncianten bie Jpdlfte erhalten , aud) bie

übrigen ©elbftrafen blofi jur SSelohnung berer, bie KontraPen*

tienen gegen biefe SSerorbnung entbeden unb anjeigen , angewenbet

unb barju aufgcfammelt unb beredetet werben.

23 .

3« ben fallen beö §. 3 . 7 . unb 8 * fetreit babei mit ben Kon*

traoentionen gegen bic 23erorbnung jugleid) ein S3erbred;en gegen

anbere ©trafgefefce concurrirt, foU ba$ Kriminal * Separtement be$

©tabtgerichtS cognofctren , unb bic remedia gehen oon bemfelben an

bie Kriminal * ^Deputation bc$ KriminalgeridjtS.

3Benn hingegen wiber bie übrigen Sßerbothe biefer SSerorbnung

contrapenirt wirb , fo fotl in Sailen, wo ©elb » ober eine nid;t über

fcd)$ Monate gehenbe 3ud)thauS = ©träfe feffgefe&t ift, ba$ ^olijei«

SireFforium, in fchwerern ©traf=Sdlfen aber gleichfalls ba$ Kriminal*

Separtement beö ©tabtgerkhtä in bet erjlen Snfranj er Fennen, bet

3ug ber remediorum aber fo , wie in anbem hiefigen 'Polizei*

fachen , an ba$ ©eneral = Siref'torium gehen.
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24.

£)amtt 9?iemanb, bet non £ohnhurerei , eS fcp al8 3Birtt) obec

fll$ £)irne , ©ewetbe macht , fich mit bet Unwiffenheit bet in biefec

©erorbnung gegebenen 83 orfd)tiften unb S3 efet)le entfdpulbigen bonne,

fo feil einem Sieben unb einet Sieben betfelben bei ibjrcc Ginjeid)»

ttung ein ©pemplar bauen ^ugefletlt werben.

Signatum Berlin, ben 2. gebt. 179a.

2Tuf deiner Jtonigl. SWfljejldt allergndbigjfen ©pesiaU S3 efet)(.

Untetfchrieben: uon Sßlumenthal, uon trautet , Sb)t. t>. Heinif^

n. SÖBerbet, n. 2frnim, n. 23oft, n. ©truenfee.

£>eflarationen biefer S3erotbnung nom 20. £)ft. 1796 unb nom

27. 5^on. 1803 . allg. £anbrecht. Sh. 2. Sit. 20. §. 999— 1026*

LXXXIV. st a p t t e t.

» e t 6 1 1 cf) c © e f d) l e ch t her (> 6 h e r tt ® t a tt D t

ö o m 1

9

tcti b i $ $ u m zifttn £e6cn£jahre.

§. r.

Sa$ weiblidje ©efchled)t bet h^hern ©tanbe hat ftcf> nom I 9ten

fci$ jurn 24 jlen ßebenSjahre in ben ©efd)dften bet Haushaltung,

in ben weiblichen Arbeiten , in bet gottbilbung in ©pradjen unb

wiffenfcbaftlicben ©egenfidnben burd) Umgang unb gutgewdblte £ef*

tute , in 23ernol(fommnung feinet pb)pftf<Hen Äonfiitution burd) fort=»

gefegte gpmnaftifche Uebungen , burd) SSaben, Steifen $u guß , burd)

ben ©artenbau , butch STOuftf unb Sans , in 23ereblung be$ ©e*

fchmacfS burd) Beidjnen, Stahlen, in SSitbung be§ dpecgenö burd)

gute SSeifpiele, butch ©orge für 2(rme unb Äranfe, butch relU

giofe Sebtüre weitet $u befähigen.

§. 2 .

93ot jutiufgelegtem 2 iflen £cbcn3jaf)r tfl bet Eintritt in ben

©heftanb su wiberratl;ett.
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Heber ö i e SB c 61 c i b u n g u n b SU e

i

& e r t r <1 d> f

uttb b t e SB e () a tt b l u tt g b e 3 auffern

Ä 6 r p e v $.

§ 1*

Der Staat farm jtrat feine ftrenge dtleiberorbnung rorfd)rei*

ben, trenn er nid)t ber 2anbe$ = Snbujfrie unb bem gabrieftrefen

gu enge ©djranfen fe|en will ; allein über fcfydblicbe ßlcibertrad)*

ten unb dtleibevmoben bat er allerbingS bie 2fufftd)t ju führen,

unb eS ifi bie ©ad)e beS SDtfebijinaU Departements unb ber ober*

ffen ßanbeS =» SPolijei = 0teUc , biefe einsufd;tdnfen unb ju rer*

bietljen.

§* 2.

Der Staat f>at jwar burd) bie guten Grrjief)ung$ * tfnftalten

bafur geforgt , bap ein richtiges djII)ctifd)eS ©efuljl, befonbetS unter

ben Ijobern ©tdnben , rorf)errfd)enb trerbe , bap belle begriffe über

bie allgemeine unb befonbere Didtetif rorwalten, bap eine felibe

DenfungSart rorbercitet trerbe ; allein bennod) wirb er ber ©etralt

ber SOTobe entgegen arbeiten muffen, trenn fte bie ©efunbfjeit, ben

guten ©efdjmacf unb ben Äarafter ber Nation gefdfyrbet.

§ 4 *

©runbfd^e för fine gefunbe, ehrbare, bett ©efebmaef ntd)t

beletbtgenbe SBefletbung unb $letberfrad)t.

1. Die SSefleibung fowofyl für baS männliche, als audj für

baS treiblidje ©efd)led)t foU feine freie Bewegung irgenb eines

unferer .Körpers = Steile binbern.

2. Die 83 efleibung fep ehrbar unb anjtdnbig. 3u ber un*

anftdnbigen SSefleibung geboren bie engen, treipen , lebernen SSein*

fleiber
, troburdt öfters ber 2öol)lftanb in ©egenroart bcS weiblichen

©efd)led)tS oerle^t wirb.

3. @ie barf ben foliben , reinen ©efdjmacf einer Nation nid)t

beleibigen, unb 3errge|lalten berrorbtingen. 3« jeber Äleibcrtracbt



muß etwas Nationales liegen, unb bic NacbabmungSfucht barf eS

nie fo ipett treiben , baß fte jenes vertilge.

4. 2f[fc jene 5\leibermoben , wcld)e unfere ^orperS = Steile

jn warm galten , verweichlichen bie Nation unb einzelne ©efd)lech=»

ter ober 0tdnbe , fte ftnb baf)er burd) ^Belehrung unb 23erbotl)e

auffer ÄurS ju fef^en.

5. ©ben fo fcbdblid) ftnb jeneNloben, burch welche einzelne

Äorpcrtheile ju viel entblößt werben , wdhrenb anbere in einem

Dunjlbab begriffen ftnb.

6. Der 0 taat begünjlige bie 9leinlid)feit ber Nation burd)

offentlid;c 33 abe = cfnflalten, befonbcrS jum falten 23 abe.

7. ^el^lciber, befonbcrS Äopfmü|en non ^elj, inbem fte

fo leid)t 51t ©ifdltungen unb ihren folgen bie SSeranlaffung geben,

wenn man ftd) mit benfetben in warme 3immer begiebt, ftnb noch

ftberbieß bie SSrdgcr ber 'tfnjletfung , unb baher ißt aud) in biefec

^)inftd)t i^re 2fllgemeinl)cit, befonberS in warmem dUtmaten , 5«

verankern.

8. Det 0taat hßt barauf ju feben , baß bie dlleibertrad)t

für jeben 0tanb in ben angemeffenen 0d)tanfen verbleibe, unb

nicht jujugeben , baß ftd) einzelne 0tanbe bureb ben üupuS in ber

Äleibertracbt ju ©runbe rid)ten.

9. Die sperüquen fowol)l für baS männliche , als auch für

baS weiblid)e ©efd)led)t ftnb nur in fold)en fallen jujulaffen , wo

fte ortlid)c Ärdnflichfeit beS 3'nbivibuumS erforbert, unb aud) bann

haben ftd) bie ^crüquierS über ben Urfprung ber batju verwanbten

$aare gehörig auSjuweifen, ba burd) biefelbett fo leicht dtranfheit$ 3

0toffe verbreitet werben.

10. Söenn Äopfperjierungen jur Niobe werben, bie offenbar

nachteilig ftnb , wie baS Zubern ber $aare , baS 23erjerren unb

2lnfpannen ber ^>aare in allerlei bijarre Figuren, Nlacl)inen, wie

Ädmme, bic burd) baS Material, ober burch ihre Sorm unb Äopf»

Verlegung 0d)aben bringen fbnncn ,
worju aud) bie $aarnabctn

ju rechnen ftnb; ober, wenn ßopfverjierungcn jur Niobe werben,

bie unter gewiffen bidtetifchen Siegeln ftatt ftnben ,
wie baS 33 eo

fd)netben ber £aare auf £ituS » litt ; wenn beim mdnnltd)en ©e*

fd)led)t von fd)weren dputen ber Äopf übermdf|tg belaftet wirb

tt. f. w. , fo bat ber 0taat entweber ernjtlid) ein$ufd)reiten, ober

burch 53clf$fd;riftjMer baS Nad)tbcilige biefer 9J?obcn ober bie
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Hotten SSerhaltungS = Siegeln barjMen ?u löffelt. Ueberhaupt Bat

berfelte bat)in ju trad)ten , bap bie 9?atron ben fdjonjlen $orpcrg=

Sheil nid>t burd) auölanbifche SJtoben oer$erre, fonbern bap bie

nationale 23 ilbung erhalten , unb bcc Äopf, alö ber ebeljte &f)eil

beg ß'orperg , nicht burd) übermafftge 23 cfleibung nerweid)lid)t inerbe,

befonberg aber ifr barauf ju fel)crt , bap bie Jugenb ftef) in bie=»

fern Stücfe nid)t verwöhne, unb ba^ tn ben öffentlichen ©rjiehungga

Jnftituten burd) ^Belehrung unb ©efefce frühjeitig hierauf ange*

tragen werbe.

11. Ser ©taat fann nid)t genug vor ber verberblidjen unb

üblen 2D?obe warnen, SSrillen unb Tlugcnglafer ol)ne Stotl) ju tra=»

gen , befonberg , wenn biep non Jünglingen unb fDldbdjen ge*

fd)icl)t/ ober tu einem 2(lter, wo bag ©eftdjt nod) verbeffert wer»

ben fönnte ; er wirb ftef) angelegen fepn (affen , bap in ben öffent»

lieben @r$iel)itng3 = Jnflituten auf biefeg ebelfte £)rgan alle möglia

d)e Äultur verwanbt , unb in ben SSolfgfchriften bie bidtetifchcn

Siegeln befannt gemacht werben , wobutd) bie Sd)drfe beg ©?=,

fid)tS erhalten unb ein fd)Wad)eg @eftd)t gejHrft werben fönne.

12. Sie $oli$ei = 2lufftd)t fann gwat gegen bie entbehrliche

©ewohnheit beg Sobacfraucheng unb Sobacffdjnupfeng nicht vera

biethenb einfehreiten, ba biefelbe 51t fel)r National = ©ewohnheit

mehrerer Sdnber geworben ift ; allein fte fann bod) bal)in ffreben,

bap biefe ©ewol)nl)eit nid)t in öffentlichen SSerfammlungen
, in ©e=

genwart beg anbern ©efd)lcd)t$ , auf ben Straffen, im nod) ju=>

genblid)en JUtec jlatt ftnbe.

13. Sag Schminfen beg #ngeftd)t3 tft eine fef)t berberbliche,

ber ©efunbheit nachteilige SDlobe, befonberg wenn fd)dblid)e Sd)minfa

mittel gewählt werben , wie bie aug 25 leiprdparaten. — Crntwebec

ift biefe einer gut fultivirten Nation ganj unwürbige SSehanblung

beg 2(ngeftd)tg burd) ©efe(je 5« vert)inbern , unb ber SSerfauf ber

Schminfmittel jlrenge ju verbieten , ober , wenn ja bie Statur

ein grauenjimmer fo fticfmiitterlid) auggejlattet haben follte, bap

eg ber Sdjminfe bebütftc, fo ftnb bod; folche 2lnorbnungen ju

treffen , bap nur unfchdblidje ,
unb alg fold)e geprüfte Schminfe

abgegeben werben bürfte. — Jn ben öffentlichen weiblid;en ©rjiea

hwngg » Jn ft i tuten ift bie Scf)dblid)feit ber Sdjminfe recht beut*

lieh augeinanber $u feigen, unb il)r ©ebrattd) h«ab$uwürbigen.
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14 - £>ie ©orge für btc Erhaltung ber B<Sf>ne ifi gewiß Fein

unwidjtiger ©rgenjianb ber öffentlichen Erziehung unb bet ©taat$=

tootforge. E$ betrift pie* einen bebeutenben £peil be$ ©efunb»

peit9wopl$ ber ©taatbbürger, unb eines popen ©lücfS o @rabe$

in ihrem Tftter*

$?an lann e$ bahcr ben öffentlichen ErjiehungS » ^nflituten

nicht genug zur Aufgabe machen , bie pflege ber Sahne ben 36 g-

lingen non bet wicptigflen ©eite barjufMen, bie Sftacptpeile be$

VetlufieS ber 3npne lebhaft nor klugen ju legen , unb genaue

biätetifepe Siegeln norjufd)reiben ; benn e$ ift ju hoffen , baß bie

Einbrüche , bie ber Sogling erhalten pat , auch bem reifem 2U«

ter ju ©ute lommen.

Tiü Tarnungen mögen t>ior bloß angeführt werben

:

ba3 falte £rinfen nach hoffen ©peifen j. 83, ber ©uppe , ba$

(Stochern in ben Sahnen , befonberS mit fabeln ober anbem hne»

ten Körpern , ber ©ebrauep ber Bapnbütflen , batS jvauen auf ci»

ner ©eite , baS 2(ufbeiffen ber 9tüffe unb anberer hatten Äerne

,

ber ©ebrauch ber Sapnpnluer unb Sahnmittel.

mif ben Verlauf non Bapnarzneien in ben tfpotpechen hat

bie STJebijinal * sPcli 5
et = pflege ein wad)fame$ 2(uge ju haben.

15 . Ser ©taat hat bie ©cpablicpfeit ber ju warmen, tiefen

«infepnürenben , fteiffen JpalSbebecfung bei bem männlidjcn ©e»

fcplecpt, unb bie Hiiücte beS JpalfeS unb feine ©d;oni;cit bei bei»

ben ©efchlechtcrn in ben jßolfäfdjriften barjfellen ju (offen j fo wie

ber übergroßen Samen» «£alStüd)er.

16 , Sie SSepanblung bes> 83ufcn$ unb ber S3rufl bei bem weib»

lid)en ©efd;led)t erforbert in pppfifepet unb ftttlicper $inftcpt bie

(Sorge bc$ Staats.

Sie Entblößung be$ SSufenS, ber 2fcpfeln unb ber ©cpul=

tern burd) ein weitauSgefcpnitteneS ©emanb t fl eine 3J?obe , bie auf

ftttlicher nnb pppftfeper ©eite betrachtet nid)t gut geheiffen , unb

bei öffentlichen Sufammenb'unften beiter @efd)led;fer unb ber 3u 3

genb non *Poli$ei wegen nid)t gebulbet werben fann. Sie El)r=

würbigfeit unb ^ßidjtigfeit beS SSufenS ijl ben Söcptern in ben

ErziepungS = ^nftituten frühzeitig einjufloßen.

2luf bet anbem ©eite ift aber aud) bie ganjlicpc Verhüllung

be$ Sßufenö pppfifcp fcpablicp, ittbem baburep bie fcponfle 3ierbe

be$ weiblichen ivörper$ bem 'tfnblich gänzlich entzogen wirb , beren
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mächtiger 9?ei& nic^t feiten ba§ männliche ©efdjledjt beherrfcht,

fo wie bie ju warme utib enge SSebecfung beffelben bet ©efunb*

*)eit unb feinet ©ntwitf'elung nachteilig ijf. ©S mache höher in

ben öffentlichen ©rjiehungS = ^nftituten bie (Serge für bie S5iU

bung unb Erhaltung, bie S5ebecfung unb bie S3ehanblung be$

weiblichen &5ufcnS in jeber i’ebensperiobe einen ^auptfdcf?lict?en @e*
genjbanb beS biütetifcben Untcrrid;tS auS*

6in anberer wichtiger ©egenftanb für ben weiblid;en SSufen finb

bie Schnürbrüjle. Sobalb fie eine fc&äblictye unb ber ©efunbheit nach*

theilige §otm unb Sftateriale annehtnen, unb ihr ©ebraud; bie Sd;ran*

fen ber Siateüb überfchreitet
, fo eignen ft'e ftd) für bie befonbere

SSorforge beb Staats, welker ben SWebijinaU Beamten bie SSe»

fanntmachung beS rid;tigen ©ebrauchS unb ber Nachteile bc$

£D?ifbrauch» auftragt, fo wie biefer §aU eintritt, wenn burd; ei*

ne oerberblidje Öiobe, wie burd; bie §u furse Saille , bem S5ufen

©efal)t brohet«

17 . 6b gehört alferbingS ju ber £5bforge beS Staats , ba{?

feine bijarren Sftoben fowohl bei bem männlichen, als auch bei

bem weiblid;en ©efdjledjt gebulbet werben, weil baburch nicht feU
ten auch ber ©eijb unb Sinn ber Nation veranbert , unb ber ajt«

l;etifd;e ©efehmaef oerborben wirb*

3u biefen finb ju rechnen : bie männlichen SKocfe mit über*
weiten ©rmeln unb überbreiten 9uufen , bie bie ©eftalt ber S5aren=
treiber tjeröorbcingen , bie ju fur$ abgefd;nittenen Oiocfe, bie 9ie=»

nommiften Jpüte
, wenn bet £)eutfd;e in polnifchem Ueberrotf

mit einer CDienge Sd;nüren behängen erfcheint, ober wie ein fran*
jofifd;er ^tuf^er einherfchreitet , baS Stagen fd;wcrer Jtnotenftod'e,

Jöeinbleiber in §orm non ©tephanten * gttfjen, ober bie bis unter
baS jfinn reichen u.

f. w. baS burd;ftd;tige , luftige , ohne Unter*
fletb um ben blofjen Üeib locber h^ngenbe weibliche ©ewanb mit
furjer Saille , welche bie SörufI in jwei Legionen theilt, bie ben
SaUfchiimen al;nlid;en übergroßen

,
grotesf gcftalteten Jpüte, bie Sa=*

feltüd;ern «l;nlid;en Sd;awlS, bie abenthcuerlid;e gorm ber £iei*
bung, in welcher oft mehrere Nationen bereinigt ft'nb u.

f. w.

^

18. Ser Staat fann aus guten phpf!fd;en unb fittlidjen
^runben burd; bie S3olfSfd;riftfteUer baS Stagen ber Seinfleiber
bei bem Weiblichen ©efd;(ed;t empfehlen*
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19* SBcfleibung beg gufeg nach gorm unb Material ijt

ltod) ein feht iburbiger ©egenfknb ber -Öbforge beg Staate.

9?irf)t nur, bap burd) bie (Jrfdltung beg gupeg Diele forpera

liehe S3 efd)Wetben bei bem weiblichen ®efd;ted)t hetbeigefül)tt wera

ben, wenn ben gup blop ein feibnet ©trumpf unb ein Schul) bea

bedt , beffen ©üble fo bünn , wie ein Äartenblatt ij1 , fonbern eg

erhalt auch ber Ä'orpcr eine anbere 9rid)tungg = Sinie , wie burd>

bie Stel$cnfd)uhe , bie gorm beg gupeg leibet, wie burch bie fpi^i*

gen Schuhe u. f.
w. Dag fragen fteiffer , fchwerec , mit ßifen

befchlagner «Stiefeln, weldjeg bag ©eraufch eineg ftd) anndl)ernben

(Ihanallerie = Oiegimentg ergiebt , fann jwar imponiren, eignet

fich aber nicht 511m guten, foliben @efellfd)öftg = 2on.

20. Der Staat forge burch bie öffentlichen Gn^iehungg *

flititte für dfthetifche Söilbung beg dupern Äorperg, für feine an*

ftdnöige Spaltung
, für einen foliben @ang

, für einen angemeffenen

'^lugbrucf in ’tSJfiene unb ©e'odrben
, für gelauterte biarettfrfje

©rtinbfahe , für einen eblen tätigen ©efehmaef unb für einen

patriotifd)en Sinn, fo wirb er ber ©efe^e gegen bie unanftanbige,

bijarre , augldnbifche , ber ©efunbheit fdjdblid;e JUeibertracht ent*

übrigt fepn fonnen.

Lxxxvr. ft a p i t e L

©efet&Uc&e 25 e|Ummungen über & i e ^e-

Heibung unb Älei&ertrac&t, unb bie 03 e*

hanblung beö äupent $6rper$*

Unter bem 14. Januar 1648 erltep ber Senat $u Söencbig

eine SBerorbnung , worinn blop ben greubenmdbehen geflattet würbe,

mit entbloptem SSufen unb ohne einen Schleier über bem 4?aupte

ju gehen. Die übrigen grauenjimmer füllten eine Strafe oen

500 Dufaten begwegen bejahten , ihre ©h^nanncr aber, wenn |te

bergleidjen ihnen nicht wehren würben, füllten ihre G'hrenfbellen

unb Tfemter berieten h^^u. ( Straft, übet bie bloffen SBrüjre»

Class. 3. §. 37,

ßben
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(£6en jenen Untcrftyieb Befahl auch 9)a 6 tf ^nnocen* XI.
Stvtfcfjen öffentlichen SBeifttbilbem unb ehtfamen $rauen$immem
JU machen, ( Coch, de eo

,
qaod iustam est circa nuditatem

Cap4 2. p. 83. ) 0?acf; ben römifchen ©efe^en warb ein burch*
fichttger

,
ju fparfamer tfnjug für eine tfnjeige einer entehrenben

Lebensart gehalten. (Arg. L. 15. §. 13. fl*. de in vir.)

Sn 555 ien mürbe 1776 auf Äaiferlichen SSefehl bie (SJewohn.

h^'t , mit entblößtem S5 ufen bie Äirchen jubefuchen, unterfagt.

^etjet (Sammlung, VI. SSanb, 235 ©eite, Nr. ii 38 .

~ a bie fd;dbliche ffiirfung be3 ©ebrauch$ ber Stiebet auf
bie ©efunbheit , unb befonberS ben Sß3uch 3 be$ weiblichen ©e»
fehl echt3 allgemein befannt, unb bie Cftichttragung berfelben haupt*
fachlich ju ihrer guten ßenflitution unb ehelichen gruchtbarfeit
unenbltch viel beitragt

5 fo haben ©r. Nom. t f. 2fpofl. fülaf.
cUergndbigft ansubefef)Ien geruhet, baß in allen 2Baifenf)dufern

,

Äldlietn , unb wo immer fonfr eine Öffentliche Ziehung ftch oor.
ftnbet, bie &tagung ber 50?ieber üon wa$ immer für einer ©at»
tung unterfagt, auch fammentlichen ©chulhaltern eingebunben wer.
ben feile, baß fein Äinb Weiblichen ©efchlechtS mit lieber in bie
©cl;ule aufgenommen ober gebulbet werbe.

lxxxvii. a p i t e l.

(ScfcUfc^aftdiJoit, Zfxcutt, if.
fe tt 1 1

1

cf) c StlufHgtsngcn f ü c ö a £ t» e i 6 fi dj e

(S c f c|) l e d) t bei’ f) 6 f) c r n ©tänöe.

?• >•

$tr ©Mut bat bafüt ju forgtn , tag bie effenttiefjen Jefe«
Wliotbetfm uni, 8.ft . ©efeuroaft«, s „ einem n^lid)cn 3w((
fut>«n. <J$ fepen ouä benfelbcn olle ftbliipfrijen , bie «buntnfie
«hihenben, ebfeenen, fnben ©d,ri

f„„ unb Oiomnne ,JLm
metmehr neunte er bnrnuf S5 ebncf,t , baf burd> eine nüfslic&e

,

Wmacf unb £erj bilbenbe Seftüre bie Nation »erebelt roeibe. üanb.
toittf)fd)ciftlid)e ©djtiften , ©durften über 9?<uurgefcfcid,te

, grjiehuna
ber fiinber

, SRenftfcenfenntnip, moialifcl,« ©Triften , ©diriften überH. 23anb,
1
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feie SSilbung be§ ©efd)macf$ , feie Haltung ber ©efunfeheit, über

gpmnaftifcfee Ucbungcn , über SJiuftf , ßeicfenung, SWafelerci , feie

©efchicfete , 3eitgefd)id)te / ©pracblehre / ©efellfcfeaftS =» ©piele u.
f.
w.

feürfen in benfelben nid;t fehlen.

§* 2 *

Ser ©taat wirb feie 33eranjtaltung treffen , bafj tiefe 3njii<*

tute von 3«it 5« Beit jlrenge unterfucbt werben.

§• 3*

Ser ©taat wirb über ben ©efellfdjaftS = Zen wachen , ba{?

er nid)t jur ©pielfucht ,
ju einem verbet:blid)en SupuS, jur Uebct*

Verfeinerung führe , fenbern fid; mit eblern Unterhaltungen , wie

feer SJtafif, weiblichen Arbeiten, ber Seftüre , Seftamation/ er=

heiternben ©efellfd;aft$ =* ©fielen öfters im freien , in ©arten

u. f. w. befaffe.

§ 4»

2fuf bie Stbeater hat ber ©taat feine unablaflige 2lufftd)t

ju richten , unb über bie aufjufuhrenben ©tücfe eine ©enfur ju

halten , bamit fte nicht bie ©d;ule be$ verborbnen ©efdjmacfS

,

feer Seichtfertigfeit beS $araftet-

3 , ber Seibenfchaften unb ber ge*

jteigerten sphantafie werben , ba fic bie ©d;ulen eines eblcn ©e=»

fdjmacfS, guter ©itten, gefälligen 2fnftanbe$ , regelmäßiger ©praefee,

richtig geleiteter Seibenfcfeaften , ber Sebenö => Klugheit unb Sebent*

SWoral , ber £Kenfd)en = unb Äarafter = Äenntniß , ber 23atertantS=»

Siebe unb h*roifcher Sugenben fepn follten.

§• 5 «

Ser ©taat tradjte bahin , baß bie öffentlichen SSelufiigungett

für ba$ weibliche ©efd)lecht ber h^hfm ©tanbe mit Wnfbanb , gu=*

tem ©efehmaef, Srbnung gefchehen. SSei SftaSferaben müffen be»

leibigenbe , bijarre, frivole, unanfbanbige Sßaöfen vermieben werben.

Ser £an$ ißt fefeon früher abgehanbelt worben.

SSei ben Sßabanftalten ift für bebeefte SSabehaufer ©orge

ju tragen.

Sen gpmnafiifchen ©pielen haben immer altere weibliche $Pet*

fonen beijuwofenen.

§< 6 *

Sa^ Weiblid)? @efd)led)t feer hvh ern ©tanbe wirb ben itbria

gen ©tauben burd) ©ittfamfeit, Moralität ,
JperjenSgüte , SSlüthe

ber ©cfuiibfeeit , SOWßigfeit, National = ©inn unb SSetriebfamfeit

mit einem guten SSeifpiel ventng«hm «no aMS$eid;ncn.
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& c r Q5 urgerg-@of)n ttt t> c r ivcttcrit

0 1 9 « n g feiner £ant>tt>erf$*$enitmffe
n u f Reifen,

§ t*

Set junge £anbmerfer bat Bon feinem jutfufgelegCcn i8(en
~5at,rc an bi« in fein jurücfgelegte« 24jie« 8ebcn«jaf>t feine fianb.
mtH = Senntmjfe auf Steifen in nabe unb entfernte Sänbet tu
BetooUFommnen

, fiel, felbjl aubjubilben
, unb etjl nad, biefer «utüct^

gelegten betriebe 3fnfptücf)e auf ?fnf»ffigmad,ung jn machen.

§ 2»

Sei feiner ?(u«fd,teibung erhalt et eine gebtuefte Snjltuftion
Bon bet gjolijei - »ebotbe , wie et fld, auf biefen gieifen äu t gt,
Haltung feine« förpe,lid;en Sffioble« ju benehmen habe.

§• 3 *

Snfhuftion für fcett jungen £an&tverfer auf Weifen $ur %e.-
wafynwg feineg färperlicfjeit 3üo(){^ 4

1. £er junge £anbwerfet tvirb bie guten Herren immer m
benea ten fud,en, meid,« betfelbe in ben @d,ulen unb gtjiefmngl
^"imuten in £mf,d,t auf b.e »cmabtung feine« förperlicben SffiofjtSunb bet Diemljeit feinet Sitten erhalten bat.

2. er wirb fiel, immer ber SOTngigfeit bcfleigigen
, f,d, „ie <i„ e~ ollere, ju ©cbulben fommen taffen , unb bie StinFgelage oetmei.

ben me,
I gar le,d,t babutd, bet ©runb ju febwet jn hebenben

SSrufifranf freiten , bem Slutfpeien
, bet Sungenfuebt gelegt wirb.

3
;

^ utc W wt Berfßbretifcber ©efellfdjaft , in welcher gat
halb bie guten ©itten unb bie Sioralität Betloren geben.

4- er bewahre f.cb ootjüglid, Bot bem Sajfet bet Umucbf^I babutd, feine ©efunbbeit nicht nur ffe p*, fonbetn auch'
für feine 9*acf;fomm(inge ju ©runbe gerietet n>irb.

^
'

5. «at et SSillen« in biefe« ober jene« 8anb’ ju reifen, fo
‘lehre et fid, au« S^ern , butef, gute gteunbe u. f „

21 *
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6. ©eine erffe Steife gehe nie in ein ?anb , beffen ©itten ,

Älima, Lebensart fchr non benen feines SaterlanbeS abweid)t ; um
meijlen vermeibe er $u rauhe , ja warme, fumpftgte , nöpfalte , beit

Ueberfd)wemmungen auSgefe&te ©egenben , ©egenben , wo enbe*

m
i
fd; e Äranffyeiten hetrfdjen , wie Sßedjfelficber.

7. Serweilt et ftd> an einem ;Drte
, fo fef>e er vorzüglich auf

eine gefunbe 8Bof)nung unb auf ein gefunbeS
,
geräumiges , nidjt

feud)teS ©d)laf5immer.

8. ©r l)ute ftd) , in unreinen Setten ju fd)(afen , in welchen

fo mancher ben Äeim ju erblichen Äranffyeiten bavon getragen bat,

©r führe baher ein reines Seintud? mit ftd) , ober fd)lafe unent»

fleibet in einem verbadjtigen Sette.

9. ©t vermeibe eS , mit Äamcraben in einem Sette ju

fen, weil er baburd) leicht an feiner ©efunbheit ©d)aben nehmen

fann.

10. ©r fei) vovftdjtig in bem ©enufi ihm ungewohnter Solls*

©etranle, als bet beraufdjenben Siete, junger Sßeine , ber gei*

ftigen ©etranle, felbjt beS StSafferS , unb berathe fich vielmehr

über bie SotfidjtigleitS = Oiegeln bei beren ©enufi burch einen

2lrjt.

11. ©r fuche ben Umgang braber
,

gefitteter , eingezogen

lebenber Siitgefellen , unb hüte fich vor bem Umgang mit bem

gropen Raufen, bamit et nid)t in Dtaufereien unb ©d)ld=*

gereien verwidelt werbe, woburch fo Mancher ©chaben an feinete

©efunbheit gelitten hat*

12. Sei Seluftigungen wirb er [ich nie ber ?fuSgelaffenheit,

bem fchreienben £drm , ben 2lnSfd)Weifungen im ©ffen , Sxinfen

,

ber SBoHuft überlaffen, fonbern in ben ©dwanfen erlaubter greube

verbleiben.

13. ©r vermeibe baS Äartenfpiet, wie bie *Pe|b; benn eS ifb

ber Anfang aller fiaffor ; eS bringt um ©efunbheit unb ©rfpar*

uip , verleitet 511m Setrug
,

jum ©d;ulbenmachen , 51t ©d;ld«

gereien unb julefct jum ©elbjbmorb.

14* ©r vermeibe ben Umgang mit bem weiblidjen @efd)lecht,

befonberS aber mit feilen ^Dirnen, um nicht für feine ganze £e*

Innsjctt an S!eib unb ©eele unglücklich 51t werben.
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15» Sn feine ©efunb^eit betreffenben ©reignif? menbe

er ftcfy früfoeitig an einen 7Ci*ät , uni) befolge feine 23ocfdjriftett

auf ba$ p«nftlicf>fle.

16. (5r befleißige ftef) immer ber 9ieinlid)feit in SOSafcfje unb

Slleibung.

17. 56ei S'anjgelegcnbeiten unb anbern erf)ifcenben (Spielen

I)üte ec ftd) ja 00c falten ©etrdnfen, 00c ploljlidber ©tfdltung

be$ Körpers, unb üoe bem 0tit)tt)drmen in bie Otacfjt fjinein.

iS* (5c fefje immer auf bie ©efaljren feines ^)anbn)erf5/

unb fucfye biefe auf alle 2Crt ju neemeiben.

19. (5c prüfe alles, maS ibm auf feinen Reifen norfommt,

unb bel;alte ba$ ©ute unb sftüfclicfye.

lxxxix. £ a p i t e l

©5 c f c $ f i d) e 35 e fl i mm ungen über ö n $ 33 e r*

^ a 1 1 c n ö e $ junge« Jg> a n t> n> c r f e r $ auf

Reifem



lxxxx. Kapitel-
Öic^ÖÄrgerö-'^oc^tcr i rt i f> r c r -23 o v 6 c t* c i t u n $

s « m J£> a u ß jl a tt b.

§ >*

£>ie SütgerS = Stochtet beftnbet ftd) non ihrem jutfccFgelegfen

iBtcn ücbcnöjat)»: bis in ihr jurucfgelegteS 24j?e$ in bet Sorbe*

reitung jum #au$j?anb,

§» 2*

(Sie wirb [ich bot jutucfgelegtero 2ijlen ScbenSia^c niemals

»erheurathen,

§ 3»

£ie Sorbetettung befielt

:

1. in bet Sefdhigung ju bet Haushaltung burch alle Btveigj

berfelben i)inburc^

;

2» in bet Sefdfjigung jut SD?itf)u(fe bei bem Hanbwetf*

§ 4»

25ie ^rtuSfyaltungS » Äunfi befafit fleh:

1. mit bem ©infauf bet ©egenjldnbe für bie Haushaltung;

2. mit bet HauShaltungS = BledjnungS = Rührung ;

3. mit Zubereitung bet ©egenjHnbe füt ben häuslichen ©c*
brauch i

4. mit bet ©arten =>', Saum => unb Sienenjudfjt j

5. mit weiblichen Hanbarbeiten,

§ 5 »

£)ie 5)?itt)fr(fe bei bem dpanbwetf im elterlichen Haufe ner=»

fchaft überhaupt eine ted)nifd)e gertigfeit , welche bet SurgerS»

Mochtet in ihtet fünftigen Sage feht bel;ulflid) fepn wirb.

§ 6 *

£>ie SitrgerS <*$£od)ter wirb burch bie norfommenben Äranfa

heitSfdlle bei ©Item unb ©efchwifietten ftd) in bet Äranfenpflege

üben, unb bie in ben ©tjiehungS => 3'njlituten aufgcfaften bidtea

tifdjen ©tunbjabe in ?lnwcnbung bringen , unb burch fortgefefete

Sefture $u erweitern unb ju üetüollfommnen fuchem

§ 7 *

©ie wirb ihre ©efunbheit unb if)tc ÄorperS = Ärdfte unge=>
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fcfymälert ju ermatten trauten butd) ?6rpcctid)c SScwegung unb 2fc6^tfen

im freien, bureb 9J?ä£igfeit, burd) feufdjeS jüc^tigeö üeben , burd)

mafngen ©enufj erlaubter ©rbolungen
; fte wirb beim Sans , bet

SSolföfcjren ftttfam unb el)tbar ftdj bejeigen
; fie wirb ftd) ar.jlan=»

big fleiben , allen £upu$ nermeiben , unb überall ben #ang ju einer

weifen Sparfamfeit bliefen taffen ; fte wirb ft d) fudjen burd) gut

gewallte ^eftüre nitfclidje Äenntniffe aud) ferner ju nerfdjaffen;

fte wirb arbeitfam fcpn unb bem SWufftggang nie fronen.

§ 8 »

Set Staat fann aufbiefe klaffe non (Staatsbürgerinnen burd)

SSolfSfdbriftfieUer , bic unter feiner 2fufftd)t fielen , wirfen , unb

fortfd;reitenbe jfcnntnijfe unb Äultut unter benfelben neranlaffen.

Lxxxxr, jt a p i te L

S e v © o f) it beäganbmannä non feinem i9ten

6 i ^ | u feinem 24jfen ^ebenjabr*

§
Ser Sofyn beS SanbmannS ift non feinem i 9ten bis jtt feinem

24 ften £eben3jal)t jur 2anbwel)t bejiimmt.

§. 2

Sie TfuSnabme non ber Sanbwebr ftnb forperlict;c unb p$?d)ifcbe

©ebrecfyen , welche ju berfelben untauglid; madjen.

§ 3 »

Ser ©inil a 33?ebi5inal s SSeamte unb ber 5D?ititar =* 5D?ebi§inat^

SSeamte ftnb tätige Sflitglieber ber pWfc&en Unterfud;ung$=»

SSommiffton.
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LXXXXii. Kapitel*
£ i e p h X) f i f c(> c u n ö p f t> dj i f d> e Unterfuchung

her £ a n i> n> c h r p f l 1 ch t i 9 c tu

§ 1.

JDie Giwil » unb SWilitar » Sftcbijinal => 95eamfen freien ber php*

ftfdfjen unb pfpehifepen Unterfuchung ber Sanbwehrpflichtigen öor.

©ie »errichten biefeS wichtige ©efepaft mit ber gropten Unbefangen*

heit/ Unpartheilidjfeit, Umftcpt unb Ueberlegung.

§ 2.

©ie b^ben nicht nur bie phpfifepen ©ebreepen $u unterfuepen,

fonbern auch bie pfpepifepen, toeld^e jum 2)ienft ber Eanbwept

untauglich machen.

§ 3.

S3ei ber pppftfepe« unb pfpcpifdjen Unterfuchung mup bie 2Baf*

fengattung auSgefprocpen werben/ $u welcher ber £anbweprmami

tauglich iß*

§ 4»

^uflruftiou für bieQübtl- unb €0?tfitat -- ^?cbijinal - Beamten

hei ber pppftfepeu unb pft>cf>ifcJ>en Unterfuchung ber ^anöwepr*

5)3flid)tigett'

1 . ©er Cnuil =» unb Militär = SERebijinal = SSeamte pat bei

ber Unterfuchung ber £anbwel)t « Pflichtigen junorberft ben allge*

meinen ©runbfatj not 2(ugen ju haben , bap jum ÄriegSmann nur

berjenige tauge, welcher mit einem gefunben unb jtarfen Körper,

mit munterem unb mutigem ©emüth , unb mit ©ewanbtpeit ber

©lieber begabt ifh

2. ©er ©ienfl be$ ^nfanteriften ijll einer ber befdjwerlicpjfen

;

benn , nebft bem, bap ber Sinfanterift bei jeber ©attung non 2&it*

terung oft grope unb anhaltenbe Mrfcpe madjen mup , fo pat er

noch feine 9iüjtung unb 33agage, juweilen aud) S5rob auf 2— +
Sage mit ft'cp ju tragen, welches alles, befonberS , wenn bie pa=>

trontafche gefüllt ijt, eine £atf »on beinahe 60 Pfunben betragt.

S)er Infanterie 3 S)ienft erforbert bemnad; einen fejlen, bauet*
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haften unb gefunben Körper , ein oollig erreichtes 5ßad;Stbum unb

eine ftrenge TüiSwabl ber ©ubjefte.

£a ber Snfantcrift ben über bie ©cbulter unb S3rußl gefd)nalU

ten STorntfier unb bie gefüllte «Patrcntafcbe tragen muß/ fo n>irb hierzu

ein gefunber, fiarfer dpalS unb Waffen, breite, fleifd)id?te ©djuU

tern, unb eine gut gewölbte SSruft erforbert. 2)a er in ber ©djladjt

mit ber StfuSfete unb bem SSajonette gu ffreiten bat, fo muffen

feine cbern ©liebmaffen ffarf unb gelenfig fepn; fein Singer barf il)m

abgeben , befonberS aber ißt ihm ber £)aumen an ber redeten 4panb

gum £abnenfpannen notbwenbig.

Sn 2(nfebung ber untern ©liebmaffen muffen ft'e non großen

Farben fcf?on geheilter $uß ©efebwüre frei fepn , weil fte bep an=»

baltenben SDtdrfcben leicht anfcbwellen , aufbreeben , obrr ftd) auf»

reiben, ©o wirb ber Sufanterifl and) im ^arfebiren gebinberf,

wenn er febr einwärts gefepte Knice bat, ober wenn feine $üße

gu jbarf auSgebogen ftnb, wenn ein guß furger, als ber anberc ift,

ober wenn bie große $ebe mangelt, ©ine gleidje S3ewanbtniß

bat eS aud)/ wenn ber Sftann große , unb eben beßwegen febr guc

©ntgünbung geneigte, $roj?beulen bat.

£)amit ber Snfanterijf baS *Patrcnenpapier fcbnell abbeiffen

fonne, fo muß er überhaupt mit guten, befonberS aber mit ge=»

funben unb ftarfen ©d)neibegdt)nen oerfeben fepn. 2fucb muß er,

um baS Kommanbo = Sßort gu nerjteben, ein gutes, richtiges ©e^

hör, unb, um ft'cb mit feinem Nebenmann immer in gleicher €Rid;=.

tung gu erhalten, als auch alles, was um ihn b^um oorgebt,

beutlich unterfebeiben gu fonnen, ein fehlerfreies, fdjarfeS ©eftd;t

haben.

Sie ©pracbe foU oerjHnblid) fepn, weil et oft in ben gal!

fommt, über irgenb eine ©ad)e 2fuSfunft gu geben, ober bei 9?ad)t

auf feinem Soften S«ben , ber ftd) bemfelben nähert , anjurufen*

£)a er öfters in ben Kampf unb ©treit fommt, fo muß ec

SRutl) unb ©ntfcbloffenbeit haben.

3 . 85ei ber 2(u$mal)l gum ©renabier = £)ienjb ifb gwar auf ©roße

beS Körpers, bie aber mit febonem ©benmaaß, mit berbaltniß«

mäßig großem Kopf, jlarfem 9?acfcn, breiten Schulterblättern, fcjlem

5D?uSfelfIeifd) unb ftarfem Knod)enbau gepaart fepn muß
,
gu fel)en.

Körpers = ©roße mit gu febr in bie Sänge gebellter SSruft bifponirt

gum SSlutfpeien unb gu feinen folgen.
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4. Sic 3dget unb ©charffcbühen ftnb eine leidjtere Gruppe

bet Infanterie, bie nicht fo fdjWer gu tragen haben, auch mit

leichtern ©ewehre nerfchen finb. Sie ©ubjefte gu ihrem Sienjt

erforbern bemnad) feinen fo ffarfen Körperbau , aber bejlo mel)c

©ewanbtheit beS dUrperS ,
50?utt> unb muntern ©inn , ba fte meift

jur 2lnantgarbe, gu Vorpoften, gut S3efe|ung bet halber, unb

gum ©charmugtren gebraust werben. 3h« Verwenbung fprid)t

ucn felbji baS Erfotbcrniji eines fdjarfen unb fehlerfreien ©efichtS»

Organs aus.

5 . Ser Sicr.fi bcS 2frtiUerijlen befiehl barinn, baS ©efd)ufc

auf eine gefdjicfte 21rt gu birigiren , Patronen unb anbere geuer»

wcrfS = jforper gu verfertigen ,
gur gortbringung beS ©cfd)Ü£eS er»

forberlidjcn gallS felbji #anb angulegen , u. f. w. ES wirb hiergu,

ba eS fo mühefam , als widrig ijl , viele ©eijicS» unb ßorpetS»

straft erforbert. Ueberbief i jt ihnen bei 9iid)tung ber Kanonen,

um bie Entfernung beS ihnen vorgejlccften ßieleS genau abmeffen

gu fonnen , ein fdjatfeS 2luge nothwenbig, unb obfdjon fte feine

Siüjtung ober Vagage gu tragen hüben , fo mufj hoch ihre 25rufl

wegen ber vielfältigen fehleren Arbeiten gut gebaut fepn. 3**

griebenSgeitcn haben fte bie Obliegenheit, ftdh nebfl ihren gewöhn»

lid?en Verrid)tungen auch im ßeidhnen , in ber ©eomefrie , Vie»

d)anif unb anbern bamit nerbunbnen SBiffenfchaften gu üben, wcl»

d;eS eine VoUfommenheit ber duffem unb innern ©inne erforbert.

6 . Sie Vcrrid)tungen ber SDiineurS befielen im 2luSgtaben unb

Verfertigen ber Seinen ; ber ©appcurS im Anlegen ber ©appcit

unb £rend)een ; ber ^tonnicrS im 2fufwerfen non gelbfchangen, 2fn»

legung non ßaufgrdben , Verfertigung non ßommunifationS« Vrucfen,

in Vilbung ber Verhaue; ber Pontoniers unb $£fchaififien in ©d)la»

gung non Vrücfen übet fliepenbe SBaffer unb Viotdfie, in ©chiff»

barmadjung ber bluffe, in 2lbgrabung ber glüffe, in Anlegung

uothiger SBafferleitungen. Tille biefe Verridjtungen erforbern eine

norgüglidie dtorperS = ©tdrfe.

7 . Sie «fpanbwetfS » ßeute, bie bei bem Tlrmeewefen ange»

flellt fmb , wie ©d)loffcr , ©d)miebe , 5ßagnet , 23uchfenmachcr,

©attler , Ziemer, ©tücfgieper, ©tuefbohter, .Kupfer = unb 9?agel»

fdjmiebe finb nur in $inftd)t auf bie gu ihrer Arbeit nöthige föt»

^erliche Vefchaffenheit gu unterfudjen, ob ihnen hierinn fein wefent*

licheS ©ebred;en im VSege flehe, Ein dufferer gehler / bet non
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feinen folgen iff, unb an ber ^fuSubung biefer ober jener *Pro=»

feffton nic^t Sintert , barf nid)t in Itfnfchlag gebracht werben.

Sie fchwerjlen Arbeiten hoben unter biefen unjlreitig bie Lelb=»

bdefer. Siefe Arbeiten ft'nb wegen bem $eben unb fragen be=»

trdchtücher ßafben fchr ennübenb; ber gelbbdcfer mujj fte Sag
unb (flacht ununterbrochen fortfe|en , unb er fann nur ju unbe*

ßimmten ©tunben effen unb fdjlafen. Siefe Arbeiter ftnb wdh=*

renb ihren Verrichtungen gewöhnlich big auf bie ©eburtgtheile un=.

fcebeeft , unb wedjfolweife einer heftigen Jjpifce unb empftnblid;en Ädlte

auggefefct. 3u biefen Verrichtungen taugt allein ein gefunber unb

ffarfer Körper, befonberg aber bürfen feine Vrüche, ^ulgaber^

gefdjwülfle u. b. gl. jugegen fepn.

8 . £>er Sienft ber @hetalletie erheifcht bei ber phpfifchcn Unter*

fuajung ber Sauglichfeit befonbere SKucfftchten.

3u ber Meuterei werben gezahlt: Sie Äuraffterg, bie einen

cifernen, 12 — 15 *Pf«nb fcpweren Jfparnifd) tragen. Sa fte oft

24 ©tunben hinburch , manchmal auch noch langer, ben tfürajj

nicht tom 2eibe bringen, fo muffen fte butch bie ©onnenhifce viel

Ungemad) augjlehen. Sem Äuraffter ifl baher eine gefunbe unb
ßatfe Vruj*

, fo wie überhaupt robujle Äonjfitution beg Äorperg hochfl

nothig. Unb ba fte meijl jum ©inhauen gebraucht werben , unb
mit bem ©dbel in ber Lauft greifen, fo muffen fte einen jfar*

fen fleifchichten 2(rm haben»

Sie Sragoner, welche eine leichtere (Küjtung unb Heinere

9>ferbe haben, erfordern baher auch feinen fo jtarfen Körperbau,
©ie muffen, wie bie Äüraffierg, gefchicft mit ^)ferben umjugehen
wiffen , ftarfe 3frme haben , unb mit feinem 25ruch unb Vruft*
fchaben behaftet fepn.

Sie £ufaren haben bie leichtejten (Pferbe unb eine fluchtige

Svüffung, fte werben ju Vorpoften, Leibwachen, jum Stecognogciren

gebraucht. Ser £ufar mup norjüglid; Raffen unb muntern
SJiutheg fepn.

9. Ser Sienjt beg 3frmee = Lul)twefeng erforbert Seute, bie

ton Sugenb auf mit ^ferben umjugehen gewohnt, unb beg Lab*
reng funbig ftnb. Ln £inftcht ihrer Prüfung megen Sauglityfeit

muffen fte jwar einen gefunben unb Warfen Körperbau haben,
allein geringere ©ebrechen , wenn fte biefelbcn nur nicht an bem
Luhtwefen = Sienjt hinbern, fonnen nad;gefel)en werben.
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io. tSci bcr Unterfucbung ber Sanbwebr » Pflichtigen bat ber

(Sfoil = unb Militär = ^ebijinal » »eamte suoorberjb baS Sangen»

maap beS Cannes in »ctrad)t ju sieben» 3m ©anjen ifl bet

©runbfafc als phpftologifd) richtig entnehmen, bap Seute Pon

mittlerer Ä&rpcrS = Sange bie firengflen ©trapafcen auSjufleben Per.

mogen, weldjen bie mit einer beträchtlichen ÄorperS => ©rope S3 e»

gabten, fo wie bie 51t kleinen, oiel eher unterliegen, @S ifl ba*

ber ein Sdngenmaap bon 4 Sufi, 10 $oU 4 Sinien fRbeintdnbifcbcS

CD?aaü (1 Steter 530 SMemeter) ober bon 5 ©ebub unb 3—4 —
5 __ 6 __ 7 — g BoU für baS borthcith«ftefle $um Sanbtvebr = £)ienft

ju ballen unb fefijufefeen. 2)er Äobep ber Militär = Äonffription

für ba3 Königreich ©eflp^ttlen. Gaffel. 1809- @* 28. fefet« 4 $uf,

10 BoU, 9 Sinien fejl.

Siefe KorperS = Sange ifl aud) für ben GaPallerijlen unb für ben

©appeur ju beftimmen, ba fid) nur ein folcber gefd)icft, hurtig,

ungejroungen unb mit 2Cnjtanb auf baS Pferb $u fd)toingen ber»

mag, unb lederet bie Anlegung ber @appen fnieenb betriebten

mup.

u. ©ie Unterfucbung ber Sanbtveh^ = Pflichtigen serfdüf

in bie:

1) Unterfucbung beS duffem Körpers , beffen ©ebreeben,

ober feines Normal = BuftanbeS;

2) Unterfucbung' beS ©emütbS = BuftanbeS , feiner gdbig*

feiten ober ©ebrecbeit

;

3) Unterfudjung beS innem Körpers ,
feiner ÄranfbeitS«

Anlagen, tpirflicben Äranfbeiten ober borgegebnen.

12. Um tiefe breifacbe Unterfudjung gehörig bornebmen

ju fonnett , muf fid) ber Sanbtpebrpflicbtige in einem abgefonberten

Bimmer entflciben.

jpiec unterfuebt bet Gfoil = unb Militär » S^ebijinal = SSeamte

gemeinfcbaftlicb mit forfebenbem »lief ben ganjen Äorper bon allen

©eiten, um ju entbeefen, ob jebeS einzelne ©lieb gefunb , $u

feinen Normal = Verrichtungen tauglich fep , unb in einem richtigen

Verbaltnip unb Gbenmaap jum ©anjen fleh« /
fc ie ©efid)tS.

garbe ©efunbbeit berratbe, ob ÄorperS = ©tdrfe unb «Robuftbett

herborroalte , ob bie llugen jum richtigen unb febarfen ©eben

gut organifirt fepen , ob fefteS SHuSfelfleifd) jugegen fep , ftarfe

$nod;cn , berbe mit paaren bewaebfene #aut, ob bie Beugungen
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fce§ jlorperS nach oorn unb rücfwdrtS mit bem jtopf unb mit bem

ÄorperS = Stamme mit £eid)tigfeit gefchehen ,
ob bie #dnbe nad)

ihren Slad;en jufammen fcmmen , wenn fte bcibe nad) ütirwdrts

auSgejlrecft werben, ob bie ?trme mit Sertigfeit unb ohne ^in*

bernip jtd) über ben 5topf bringen, fid) über bie SSrufi freuten,

rücflingS gegen ben Aachen aufwärts , unb über ben Slücfen in

terfchiebenen Sßenbungen abwärts [id) führen laffcn.

(5 t unter[ud;t nun fpejiell jeben 2Crm , jebe $anb unb jeben

Ringer , ob jebeS ©elenf feine gehörige 33eweglid)feit habe / nid)t

gelahmt fep , nid)t$ regelwibrigeS t>orl)anben fep , fein Singet ober

©lieb jrt wenig ober 51t oiel fep. Tflöbann flcllt er ben £anbwchr=»

Pflichtigen gerabe nor fiel) h*n/ fo bap bie 33crberfüpe bid)t an

einanber ju ftel)en fommen , um ju fehen , ob bie Äniee nid)t §u

fünf ein => ober auSwdrtS gebogen fepen , ob fein Sup f'rumm

ober ju furj fei; , ob bie 33orberfüpe , ba$ Änie unb bie Sd)en=»

fei biegfatn genug fepen unb auSgcftrecft werben fonnen , er läßt

ihn aud) wed)felweife mit einem ober bem anbern Sup fnieen ,

alSbann auf unb abgel)en , um ju wiffen , ob er einen feften

Schritt habe , ob er ftd) nid)t etwa auf einen ober ben anbern

Sup lehne, ober einen bauon nadjfchlcppe, ©ine Schwunbldhmung,

übelgel)eilte 83einbrüd)e unb oernad)läpigte SSerrenfungen , bie

nid)t mehr einjurichten finb , fd)ltcfen uom Militär = Stanb aus.

©c gel)t nun auf ben fpejiellejlen bec Unterfud)ung über*

^)ier hat et 511 prüfen , ob ber Äopf hinlänglich mit paaren t»er=i

fehen unb fein fölattfopf jugegen fei; , ob fein bösartiger $opf*

auSfd;lag , ber bofe ©>rinb (tinea) obwalte , ober harte unb wcid;e

©efchwülfte ba fepen , eS müpten bann letztere , wie bie SSalgca

fdjwülfte , auSgerottet werben fonnen ; ob bie 2tugenliber gefunb

fepen, unb fid) gehörig offnen unb fd)liepen, ob nicht eine djroa

nifd)e ©ntjünbung ober Umftülpung berfelben bemerft werbe, ob

©efdjwüre unb £hranenftfteln , bie ftd) nicht mehr h eÜw laffcn,

Sugegen fepen , ob ber Augapfel nach allen Seiten beweglid) , ob

fonft nichts ^ranflidjeS im 21 uge , anfangenber grauer ober fd;war*

$er Staat , äktbunfelungen ber Hornhaut gegenwärtig fepen, £>a$

Sd)ielen , norauSgefe^t, bap baS Sehen nid)t baburd) gcf)inbcrt

wirb , flehet ber £ienfrtauglid)feit nid)t im 22 ege. £)a$ Safein

beS 5,?ad)tnebelS ober ber 9fad)tblinbheit
( hemeralopia ) mup erjf

burch mehrere 23erfud)e beftdtigt werben, wenn baffelbc als ein
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/

©runb bet Unfaugtichfeit angegeben wirb. ©on einem fdjnachen,

bloben ober ju furjen ©cfid)t fann man ftd; etfi nad; mehreren

groben überjeugen. — ©ei bec Unterfuchung ber 9tafe ift barauf ju

fel)en, ob nielleicht ein ©efdjwuc fd;limmet 2frt , unheilbare ^Polpa

pen , frebSartige @efd;wüte nochanben ftnb ; bei ber bc$ 2)?unbe$

unb ber Sftuttbhohle — ob bie Rippen non gefunbem 2(u$fehen unb

©efepaffenheit , ob bie 3ahne oon gefunber 2(rt, rid)tigem 2Buch$

unb fj;nimetrifd;em Sufantmentreffen bec obern mit ber untern

SKeihe befepaffen fepen , niept in ju großer ^njapl mangeln, be*

fonberS bie oorbern , ob ba$ ßapnflcifcp oom ©forbut nidjt ergriffen

fep ,
fein eefeihafter ©erud; au$ bem SD?unbe gehe , ob an bec

gunge, bem @aumcn nid;t$ 9iegelwibrigeS beftnblicp fepe , wie ©e=»

fd;müre, befonberö oenerifd;er 'tfrt, unheilbare ©peiepelftjfeln , ein

unwillfuprlichet ©peid;elau3fluß , ob bie 2fu$fprad;e rid;tig , oer=»

uehmlid; ,
nid;t flotternb fei; ; bei ber be$ £)pre$ — ob fein übeU

befchaffener 2(u3fluß au$ bemfclben fiatt finbe, ob er gut unb leicht

höre.

2)cr SpalS üerbient eine genaue Unterfud;ung. Orr ifl oft nur

fd;cinbac bief, ohne baß etwas yiegclwtbrigeS an ihm bemerft wura

ti y befonberS trift bieß bei jenen ein , bie mit biefen unb patten

SpalSmuSfeln oerfepen ftnb , aud; giebt eS ßeute , bie eine feht

auSgebepnte ßuftropre paben, un b weld;en baS ßellgewebe eine

fonfl ungewopnlidje ©etbinbung mit ber Suftropre ju haben fd;eint.

5ßenn man nun biefen mit gefchloffenem 9J?unbe unb juget;altea

nen 9}afenlocpern auSjuathmen befiehlt, fo lauft ber £alS auffer»

orbentlid; an. £)iefer Umjlanb mad;t fein eigentlid;eS $inberniß

in ©e$ug auf bie Aufnahme, nenn nicht ein wahrer Suftroprena

©rud; (
bronchocele) mit einem langfamen unb pfeiffenben 2ftpema

polen jugegen ifl* ©ine fleine 2(nfd;weUung bec ©ehilbbrufe, nenn

fte überbieß nod; meid;, unb baS SCtpempolen babei frei ijt , macht

ebenfalls nicht bienftuntauglid;. Seute mit nicht ju großen Äro*

pfen ftnb $wat jurn Linien = 2)i?nft ganj untauglid; , fte fonnen

aber junt Suprwefen ober als $ourierfcbu&en oerwenbet werben*

Tfuch jene taugen nicht $um üinien = Militär, bie mit wahren ft'roa

fulofen ©efd;roülfien am fbalfe behaftet finb, ober bie auf einer

ober ber anbern ©eite einen frummen, jufammengejogenen «fpalS

haben, ©o beefpriept auch ein bünner ,
langer <£als mit einem

fchmalen Stopfe feiten eine Dauerhafte ©efunbheit*
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@ine bezügliche Tfufmerffamfeit fiat ber Gibil = unb SJfiijtdr»

SJflebiginal = Veamte ber Prüfung ber Vruft ju wibmen.

3um £anbn>el)rbienfl taugen feine £eute mit einer engen

,

nichtigen, fchmalen ober auf anbere ?lrt befermen SSrujt, befon*

ber$ , wenn bie ©ctyutterbldrter gleich glugetn abffeben. Oft febe

nuf bie ©leicbheit ber @d)ultern , auf bie gerabe Dichtung be$ Diucf*

grätig. (Sr bemevfe ben dpezfd)lag , unb feinen gleichen ober uns

gleid)en 9\t)j;tt)muS , bie S3efd}affeni)eit be$ 2fthemholen$ , bie

gleid;e ober ungleiche 2lu3bel)nung ber S3rujt habet , bie mancher»

(ei 2(bjluffungen ber ©ngbrujitgfeit , bie Anlage jum puffen bei

<twa$ befchleunigtem 2l'uf = unb ‘2lbgel)en.

3fm Unterleib ift barauf ju fel)en , ob berfelbe weich anju*

fublen fei; , ob feine ertliche 2(nfd;wellung , ober Verhärtung , ober

S3rud)
(
hernia

) ffatt ftnbe. 2luch fd)on eine Anlage jum ledern

tourbe jum gelb = Kriegs = Sienjt untauglid; machen : Um biefeS

in entbccfen , muf? man ben 2anbtt>cl)r = spftidjtigen in bie gaujt

fclafen, rdufpern unb büßen laffen, wobei man oot$uglich fein 2fu=»

genmetf auf bie 9?abet=unb Eeißengegenb richtet. 3m duferfmt

5^othfall, unb wenn ber Vtuch oon einet [eichen Vefcbaffenbeit

ift, bajj er leicht surüefgebraebt werben fann, fonnen bergleid;en

^enfehen , trenn fte fdjicfliche Vrudjbdnber erhalten , ju ©arni*

fonö => Sienften , auch al$ goucierfdmhen, unb, wenn fte *Profeffto=*

uiffen ft^enber 2lrt ftnb , bei ber Sefoncmie ober bei bem 2lrtille*

rie => $eugamt oerwenbet werben.

Gine widrige Untcrfud^ung betrift bie ©efcblecbtStbeile ; wie
bie #oben befebaffen ftnb, ob '2lnfd;wellungen , Verhärtungen ber»

felben , Varifofttdten ftatt ftnben , ob beibe Jpoben jugegen ftnb

,

ob ber fel;lcnbe in bet Vabe be$ SSauchringö angetroffen werbe,
in welch lefcterm galt ber Viann feine ©trapafcen , feine anhaltend

ben SOTdrfche betraten fonnte. Ser ©aamenjtrang iß fmuptfad;*

lieh ju untergeben, fo wie bie Dlebenhoben, ob feine Vorifofttd*

ten, Verhärtungen, 2lufd)weUungen ßatt ftnben, ob fein Jpoben*

faef = S3rud; gegenwärtig fep , fein Vkfferbrud) ober etwas biefet

2frt. Sei Unterfud;ung beS SammcS ijf barauf ju fet;en, ob
feine ©efd;würe , ©efdjwüljle ober giftein an bemfelben beftnb*
lieh fepen / fo wie bei ber Unterfudjung be$ öfters 9?ücf ftd)t
gu nehmen ift , ob ber Vfann mit feinem f>abitueUcn Vorfall
beffelben , ober mit ftarfen Jpdmorchcibat = ilnoten , ober mit ber
fliepenben ©olbaber behaftet fep, ober an einer unheilbaren Ver.
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engermtg bc5 (gchliepmuSfelS bcS 2fftcrS leibe , tuoburcb ber Stuf)!*

gang duperjt erfd;tuert tnirb. Sei ber Uuterfud;ung beS männlichen

<&liebeS femmt nor, feine normale Sefcfjaffenheit , befcnberS tue*

gen Sinfertion ber S'efnuog beS £arngangS
, ob biefelbe an ber

ober« ober untern $ldd;e beftnblid; fep, unb tuie tueit fte non ih*

rer gewöhnlichen ©teile abjlche, ob feine ©efchtnure an ber (5 td;el

norhanben fepen , wie bie ?fbfonberung bcS Urins non fhtten gehe*

©in untnillfuf)tlid)e3 unb bejlanbigeS dparntropfeln tnirb erfannt

,

wenn man bem ju Unterfud;enben ben Jparn abgehen , unb tndh»

tenb beS 2aufS beffetben plofclid; #alt machen (dpt. Äann ber*

felbe ben Abgang beS dparnS einhalten, fo leibet er nicht an ber

Unenthaltfamfeit beS Urins.

leichtere Sefchwerben , bie fid) in furjer 3eit h f it<n laffen,

tnie ^urunfeln/ @efd}tnüre , non dupern Urfachen herruhrenbe Ser*

munbungen / .ficd&e , nenerifd)e ©efd;tuüre , Tripper , angcfd;tuollene

Seifienbcufen u. f.
tu. madten nicht bienftuntauglid; , nur muffen

biefe Sefchwerben gehoben tuerben, ehe ber Siann jurn {Regiment

abgegeben tnirb. 2Utd) Ärarifheiten non mehrerer Grrl;eblid;fcit

,

unb bic eine längere Beit jut Teilung erforbern , fd;ltepen nicht

ganj nein ÄriegS =< Sienjt aus
,

fonbern nur fo lange , bis fte

gehoben ftnb.

Sei allen nernarbten ^upgefchwrtren map ber 3inil => unb 9Ri*

litdr = Sfebijinal » Seamte fel;c befyutfam gu 5Berfe gehen, tf;cil$

meil biefe Sernarburtgen ,
tuenn fte bebeutenb ftnb , aud; bei bem

fteinften Skrfche tnieber aufbred;cn , tl)eilS , weit fte öfter erfün*

ftelt tuerben. ß'S giebt nemlid) Einige, welche , um ftch bem 9SRi*

litdrftanbe ju entjiel;en
, fiel; burd; gepopenen Änoblaud; unb S?cer*

rettid; ,
ober burd; alten mit lebenbigem Äatf uermifd;ten ÄdS

,

ober burd; anbere fd;arfe ©ubftanjen fd;tuer gu t;eilertbc ©efdjtuure

ju uerfd;affen wiffen. SaS frifd;e VfuSfehen biefer ©efdjtuüre

,

ihre unbebeutenbe Siefe , bie tothen, tucid)en unb uitlleicht nod>

uon ben fd;arfcn ©ubflanjen befd;mierten {Ranber fonnen einen Ser«

bad;t erregen.

Sie Unterfudjung beS (SJcmüthö * ßuftanbeö , feiner $dl;ig»

feiten ober (Gebrechen macht bie gweite h^ß tuid;tige Unterfu*

d;ungS = Älajfe aus.

Sec diuil = unb SRilitar = SRebiginal = Seamte tnirb in bie*

fer dpinficht bie ©tuffen bef SerjlanbeS bei bem üanbtvehr => ^fli-h 3

tigen



«ijm ouSjUmifteln fud)«n tut* baS du&ere Unfern , eefcnbcf*
burd) bie ffiemerfung bet Phbfibgnomie, butd; baS S3enet>men bei
bocgetegtcn Stagen , Die gefd,»inbe gaffmtg unb richtige SJeant.
«.Ortung ober bie iBetlegenbeit , Unbefiimmtbeit

, burd, eingeteitete

$i3furfc fiber bie ailgemeinfien ©cgenftänbe , butd, 9fed;nungS • 3iuf*
gaben u. f. ro. , et wirb bie Semfitbsart beffelben ju etfennen fudien
butd, bte ©djilberung, bie et if>m oon bem 2Riliiar . ©tanb in
ollen feinen 5ßeti,ältniffen mad>t, unb butd, baä SSenebmen beS
üanbroeljr . Pflichtigen babei, benn es giebt futdjtfome ®emütf,et (

bte butd,aus nicht jum Militär . ©tanb taugen , unb nie gute unb
brauchbare Ä'riegSmänner »erben. Surd, biefe Unterfudjungen »irb
bet S»il . unb SPiititnr =. Mebijinal = «Beamte in ben ©tanb ge.
fest »erben , bei jebem üanb»el,t . Pflichtigen beflimraen ju fön.
nen

, ju »eld,er Militär. Älaffe f,d, betfelbe sorjüglid, eigne.
23 te btitte UntetfuchungS e Slaffe begreift biejenigen fernen,

te , butd, bte innere Äranfbeiten , jttanfljeits . Änlagen erfannt

,

unb »»fliehe non »orgeblicben Ärnnfbeiten unterfdjieben »erben.
Set Gibil - unb Militär . Mebijinal . Seamte l,at witflid,e

Sranfhetten unb ÄranfbeitS = Anlagen , bethehlte Äratifbei.en unb
torgeb«d;e Jfranfbetten , bie nicht leid,t in bie ©inne fallen, ent.
»cbet butd, längere Seobacbtung unb »ieberf)olt angefieUte Sßef
ud,« mit bem fanbmeht . Pflichtigen auSjumitteln , ober butd,
feine anatomifdjen

, phhfiologifthen unb patbologifd;,« jfenntniffe als
folctje ju ergtünöen.

1

v m ü!t
n S 'Wren mu mbntt: bie 5allfud,t , bet SSlöbffnn,

it Monbfucbt , bie Saubheit , bas habituelle ffllutfpeien , bie Sun.
gtnfudjt unb ihre Anlage, d,ronifd,e 58aud;flüffe , ©teinftanfheit,
baö (Mteberreiffen u.

f. n>.

Sie gallfud,t .fl entraeber petiobifd, , ober fie rid,tet ficb na*
feinet beffimmt.n Seit. 3m elftem gall hat man feine fSeob.
adjtung um bie Seit bet einttetenben Periobe anjuftellen : bie Pu.
mue g.ebt bas entfeheibenbe Merfmal an bie £anb , »,id,e bei
bet »obren SaUfucht unbe»eglid,

, auch gegen bas Zieht gef,btt
unempftnDlid) bleibt.

Set »Obre SSlöbfinn »ich am fichetffcn auSgemittelt
, wenn

ntan baS «Benagen beS »löbfinnigen beobachtet, ba, »o et fiel,«m tren^ften bemerk ju fepn glaubt.

Sic Monbfucbt witb baburd; ctfannt, wenn bem Monbftcl).
SSanb» 32
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tigen bie Augen ff ff serbunben werben, ober er in ein ihm tm*

befannteS , bunfleS Btmmet gebrad)t wirb
, unb er bann feine

©aufeleien gegen ben SÖionb ober gegen bie entgegen gefegte Seite

norninimt.

£)er Taubheit fommt man auf bie wahre Spur , wenn man

fotd;e Wenfdjen unoermuthet aus bem Schlafe weeft

,

unb fie

leife bei ihrem tarnen nennt.

•Daä habituelle S3lutfpeien tterrdth ficb burd) bie organifd)e

Anlage, platte SSrujf, langen £alS , überhaupt burd) ben phthi»

fifdjen dpabituS , unb burd) bie Anft'd)t felbff.

£>aS £5afein ber ü!ungenfud)t geigt bie Neigung gum #uften

bei ber geringffen Anjlrengung , bie Art beS ^ujlenS, bie jebem
/

Kenner untrüglid) fepn wirb

,

ber duftete dpabituS,

Ghrcnifche Vaudtfluffe , rheumatifche unb gichtifd)e Schmer*

gen finb tf>eild burd) Beugen gu erheben, tl)eit$ taffen fte Spuren

gurtuf , wie @)id)tfd)mer$en.

Steinbefd)werben taffen ftd) burd) bie Unterfuchung ber 55e*

fchaffenheit beS Urins , unb burd) ben Äatheter , fo wie burd) bie

bei bem llrinlaffen ftd) einftellenben ©rfcheinungen erfennen.

13 . AuS ben ©runbfdfcen, welche in biefer ^njfruftion aufge*

fleltt finb, wirb ber @wil * unb Sttilitdr = SOfebiginat = SSeamte ent-

nehmen , bafj folgenbe ©ebrechen ben £anbwef)t =• Pflichtigen gum

Sanbwehrbienfl untauglich machen,

a) Allgemeine ilranfheitS-Sufldnbe:
Sd)Winbfudjt mit Vereiterung eines CringeweibeS

, unheilbare

fpphilittfd)e ober fforbutifdje Äadjepte
,

gid)tifd)e unb unheilbare

2i$afferfud)t , eingepnirgelte rheumatifche Uebel, Grpilepft'e unb hfl»

bituelle Äomtulfionen , AnetwiSmen grofer Arterienffdmme ,
große

unb gal)lreid)e SSlutaberfnoten , ©ngbrüfiigbeit, habituelle ffinfenbe

AuSbunflung , Zähmungen , Seelenfranfheiten , dlrebs unb alte un*

heibare ©efchwure unb gled)t/n = AuSfd)lage unb periobifcheS S5lut*

fpeien , auSgebrcitete (üarteS unb Stecfrofe, 5öinbborn , Jtnocpcnge*

fdjwulfie, Änbdjencrwcichung, habituelles 3ittecn»

b) £) e r t l i d) e gehler:
1 . Am Äopfe; Veiluft bet 9fcöfe.ttnb unheilbare ©efchwü*

re in berfclben , ©eftanf aus ber 9Jafe unb ^olppen in berfelben,

Vcrlujt ber Sd)neibegdhn« ober unheilbares Vkdcln berfelben,

fehlerhafte Bewegung ber ^innlabe , unheilbare @peid;elftjleln ,
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untyeHbflW jfinfenber Atf)em , unheilbare Sßerle^un^en ober W\$*
fcilbungen, welche baSÄauen ober ba« ©preßen binbecn, bauernbe

©tummheit, bauernbe ©timmlofigfeit, ooUfommene Taubheit,

Äranfheiten unb 23erlefcungen ber ©ehörrcerfjeuge , unmiUführlichec

©peichelflup , unbeilbarer dtopfgrinb , ber SBeidfeljopf.

2 . Am H a l f e unb bet- 23 r u ji : unbeilbare .Kröpfe unb

SDiipbilbung be« SSrufifafien« , enge, niebrige unb fdbmale 25rufi,

gleich glügeln abfiehenbe ©chulterbldtter, Höcfer, fchwierige« ©cblin-

gen non Sdbmung ober 23etlefcung eines hierju gehörigen £)rgan«,

unheilbare ©frofeln = ©efchwure.

3 )
Am Unterleib: 23ruche, eiternbe Hdmorthoiben

,

Elfter = Vorfall, SSlafenfiein , unmillfuhrlicher Harnabgang , 5D?afl-

batm = unb Urinftjieln , habitueller Hdmorrboibalflufj*

4 . An ben (§5eburtSth eilen: gleifchbruch , SBaffcr-

bt-ud), flarfer Ärampfaberbrucb , Hoben . ©inflemmung im 23auch-

ting , 23erlufi bet Hoben.

5v ^(n ben ©liebmaffen; Abmagerung , jlnochcnge.

fd;tnul|I , gupgefchwulfi, hoher ©rab non gupfchweip, ©ntjiellun*

gen, welche bie 23eweguug be« ganzen ©liebe« hemmen unb bie

guhrung ber SB affen , fo wie ba« ©el)en erfd)tt>cren
, Hänfen ,

Sierlujl be« Säumen« unb Zeigefinger« ber rechten Hanb, 23er»

Utfi ber jwei erfien ginget an einer Hanb , unheilbare 23ermach»

fung an ben ©elenfett ber jwep elften ginger ber Hdnbe , 23erlufi

be$ gropen Zehen« , ber jtvep elften Zehen am gup unb bie un»
heilbare 23ertnachfung ihrer ©elenfe , beträchtliche unb bleibenbe Zu.
tücfjiehung ber Sßeuge =. unb AuSfirecfe » «D^uSfcl bei bem 23erfuch

eine« angebrachten Srucfe« auf bie jufammen gejogenen 9??u$.

fein, ber <piattfup

2)er spiattfup iji eine Sttipgejialtung ber gupbilbung , beten

Statur nod) nicht ganj au«gemittelt iji , bei ber aber wahrem,
lief? ba« gerfenbein nad? innen eingefenft iji, fo bap bie dupere

gldche beffelben jugleid) mehr nad? oben, bie innere nach unten

geratet iji, wobei jugleid) ba« Sprungbein ftdf? nach innen ge.

fenft hat, unb feine innere ©eite jugleid? bie untere
, feine dupere

aber bie obere geworben iji. Set innere Knöchel ragt b«e*i fvfr

heroor unb fleht tiefer ; unter bem dupern finbet man eine Aushöh-
lung; ber gupruefen ermangelt feiner SBolbung unb iji in ber

©egenb ber Äncd;el flacher unb breiter; bie Aushöhlung De« gupe«

23 *
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an bec inttern unb untern ©eite ifl nidfjt nur auSge füllt , fonbetn

bie ©teile l)l« c faß bogenförmig h«borragenb ; beim Auftreten

tritt l)ier bie #aut b)crt>or , unb man fann mit ber gingerfpifce

nicht unter bie gupfohle be$ jlehenben Cfftenfchen gelangen. £>ec

©an^ be$ ^piattfupigen gefdjieht Qcr»o^rtlt<i> mit gebognen Änieer,

rnie bei einem Äarrenfcbicber ;
er gel)t ftetS auf bem innern 9\anbe

be$ gupeS; bie $8 erceglid)beit be$ SupeS ift gehemmt, befonberS

bie (£jctenfion ^beffelbm. — £5er fogenannte breite $up

befiehl blop in einer mehrern Olachgiebigfeit ber ©eitenbanber bec

Äopfe ber Mittel = guffnochen ; ber gup ifl in ber Suptrurjel nor*

mal

;

bie Sreite l)cbt erjü non ben Mittel = Supfnocben an , unb

nimmt nach ben 3 ehen hin ju. ©olche SSJlenfchen ftnb recht gute

gupganger, unb jur Infanterie gan$ befonberS geeignet.

6
) 2ln ben © i n n e $ =» SB e r f j e u g e n : 33etlufi be$ ©e«

fiefrtt/ be$ rechten 2lugeS ober feines ©ebrauchS ,
£l)rdnenftfleln ,

entjünbete unb eiternbe 2(ugenliber, Äurjfichtigfeit , bureb fßerfuc^c

mit nad) ber ©eftd)tSn?eite auSgerodhlten S3riUen , unb beobachteter

berttortretenber ßonoepitdt beS 2lugeS , beträchtlicher Grrceiterung

ber spuppille, langfamer jjufammensiehung berfelben, bemerftem

anhaltenbem 9iunjeln ber 2lugenlieber, auSgemittelt , Sag =» unb

^Jadjtfichtigfeit
,

fet)lenbe$ ober fchn>ad)e$ ©ehor, flarfeS ©tammein*

14 . lieber bie 9vefultafe ber gepflogenen Unterfuchung laffeti

ber CjiüiU unb SO?ilitdr = S^ebijinal = SSeamte ein genaueS/ mo*

tioirteS ^»rotofoU aufnehmen , weld;e$ ber ÄonffriptionS SSehorbe

jugeftellt roirb.

§ 5*

3*bcr jur Sanbtnehr als tauglich SSefunbene erhalt non bec

UnterfudjungS • ßommiffion eine gebruebte ^njlrubtion , wie er ftd)

in bem 2anbtt>ehr» 2)ienß jur SSewahtuug feiner ©efunbl;eit ju

berhalten h^*

%
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lxxxxiii. j? a p i t c l

®efe&liche$5ejHmmungen über b t c p h t> f u

f ch c U n t e r f tt ch « n g b e r £ a n b tt> e h r *

Pflichtigen»

SSerjeichniffe ber ©ebredjen, welche biejenigen, bie bamit be-

haftet ftnb ,
$um $rieg3bienft untauglich machen , fcerfafit non ben

General = Snfpeftoren be$ ©efunbheitS = £)ienfle$ ber 2frm<£en in

Renard l. c. 0. 352 . nach ber Snfiruftion g^n6rale sur la

conscriptiom Paris. ißn. fol.

föerjetchtttffe

ber ©ebrechen , welche biejenigen , bie banttf behaftet ftnb/

jum $rieg$bienfle in granfreich untauglich machen.

SSerfapt üon ben ©eneralinfpeftoren be$ ©efunbbeitSbienjteS

ber Armeen.

. SrjleS $3eräeichntjP

SSon ben ftd)tbaren ©ebrechen , welche bie unbebingte ©nt.

laffung etheifchen, beren 2frtcn unb Ucfachen aber oen ben ntili*

tarifchen ©efunbheitSbeamten angeführt werben muffen.

OSerluft beS ©eftchtö.)

1 ) £er ganjliche SSerluft be$ ©efidjtS.

C0?an muf ben 3ufaU angeben, burch welchen biefer 23erlujb

Statt hott«« mu& einen Unterfchieb machen unb anführen,

ob e* ber fchwarje ober graue 0taar ober ba$ ©lauf’oma iji, ob

cS Äranfh^itm ber Hornhaut ober ber Sraubenhaut ftnb.

OBerlufl ber $afe.)

2) £)et g<$n§Iiche SSerluji ber 9?afe.

OÖerlujf ber Sprache.)

3) £>ie Stummheit (Unmöglichkeit ju reben.) £ie bleibenbc

Aphonie.
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(&erluj! be$ ©eh6r$.)

Sie boflfommene Taubheit.

£)icfe brei ©ebrechen muffen recht rtotorifd) unb gefebmdßig

f«t;n , man mu^ ben Sufall ber Urfadje anführen , welche ba^u ©e«

legenheit gab. 2ßenn ihr iDafepn irgenb einen ^weifet bat bietet,

fo muß man ben üftaire unb brei Konffribirte beS nämlichen Jahres,

welche man aufs ©erathewohl herausnimmt unb bie non ber ndm#

lieben ©emeinbe ft'nb, wenn eS möglich ift/ darüber befragen.

(tropft.)

4) £)ie großen unb unheilbaren tropfe / welche h a^ tu^
SSefchwerben beim 2ftheml)olen erzeugen,

(©fropbeln.)

5) £ie eiternben ©fropheln.

Sftan muß bie Reichen anführen, welche ben ©haraftec

berfelben bejtimmen.

OSerluf! her ©efchlccht^cilc.)

6) £>er SSerlujt be$ männlichen ©liebet , ber SSerlufl bee

fceiben 4?oben.

Oötrluji ber ©liebmaffctt ober iljre$ ©e&raucbeg.)

7 * £er gdnjliche SSerlujf eines 2(rmeS, eines SSeineS, eines

$ußeS ober einer #anb. iDer unheilbare SSerluft bet SSewegung

ber nämlichen Steile. 9flan muß ben Zufall ober bie Äranft)eit

anführen , welche baju ©elegenheit gab.

(^ulöabergefchitJÜljTe.)

8* £>ie $PulSabergefd;wülffe ber oorjüglichßcn 2frtcrienftdmme.

(Knochenfranfheitcit.)

9. £)ie Krümmungen ber langen Knochen , bie englifche Kran?«

heit ober ber $weiwud)S, wenn fte ju einem ©rabe gefttegett

ft'nb, baß fte augenfcheinlich ber SSewegung ber ©lieber hinberlich

werben.

(©. bie 2frtifel 12 unb 23 beS jweiten SScpjcichniffcS

)
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(j£rinfett/ Verfärjutig , €rfc^affuttg t>cr ©fabcr.)

10) Sa$ fchr merf'bare Jpinfen, tna$ immer bie Ur fache

Danon fep : biefe muß beftimmt auSgcbrücft werben. Sa$ ÜJemlidje

<\ilt non anfehnlidjen unb bleibenben Verfügungen ber Veuge* unb

StretfrnuSfel eines ©liebes, fo wie non ber ßdljmung becfelben ober

oon jenem 3ufianbe bleibenber Grcfdjlaffung, welcher bie freie

Ausübung ber Sftusfelbewegungen hebert. a)

CHtvopljic / S0?ara$m.)

11) Sie TTbmagcrung eines ©licbeS; bie entfd)iebene 2lu$«

§ef)tung , welche ftd) burd) bie 3^td;en ber ®cf)winbfucht ober burd)

emfrdftenbe Ausleerungen ju erfennen giebt, wonon in bem 33e=*

richte ©rwdhnung gefdjehcn muß.

SwetfeS Verjetdjnif.

Von ben ©ebredjen unb Äranftyciten , welche eine Unterfudjung

erforbern , in weld)er bie 9?efrutirungS - Oiathe ber Scpartemente

über bie Sftobiftfationen , welcher bie oerfdjiebenen §dlle fal)ig ftnb,

non ben militdrifchcn ©efunbheitSbeamten Aufklärungen nothig h fl^n »

(Verlegungen t>e£ @chät>el$.)

i) Sie großen Verlegungen beS 0d)dbelS, Weldje non an«

fefynlidjcn Vetdnberungen , non ^ieberbiücfung ober ©inbrücFung

bet Änodjen , non ber Abblätterung ober bem ^erauSnehmen ber«

felben beruhten.

@$ entgehen barauS alle fotgenben Zufälle ,
gemeiniglich aber

nur mehrere berfelben, alS: Veranbetung in Vejug auf bie ©eifteS»

frafte ,
0d)Winbel, Vetaubung, fdjlaffüdjtige, neroöfe unb frarnpf«

hafte Bufdlle , tjduft'ge Äopffchmerjen« Ser Veridjt muß ber Bit»

falle erwähnen , woran ber $ranfe mitblich leibet, b)

a) SDian fönnte in btefem $atlc feine Zuflucht ju ber ^Jrobe burd) 3«u«

gen nehmen: aber ba« wahre Mittel, um ftd) non ber ffierburjung eine«

©liebe« ju überzeugen, ijt ber £>tud: auf bie jufammengejogeneu

$Diu«feln.

b) ®ie syte!rutirung«rathe muffen ftch non bem ®afepn biefer ©ebredjett

burd) ba« 3eugniß be« SJiaiteö , ober breier auf« ©erathewohl genoms

menet Äonffribirten ber Älaffc unb non ber nämlichen ©emcinbe, wemt

«S möglich ift/ überzeugen.
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(Q3er(«f! be£ verteil 3fugcö.)

2) ©er 23erluft be$ regten 2fuge$ ober feines ©ebraucf)e$.

tiefer Sef)ler macht gum ©ienjie beS ©olbaten in ber £inn
untauglich,

(Ctyrontfc^e Äranf^cttctt ber &ugctt.)

3) ©ie 2$ränenftfiel, bie chronifchen tfugenentgunbungett , bie

bauftgen flugartigen Uebel ber tfugen, fo wie bie habituellen Äran?»
beiten ber 2(ugenliber, ber S^nenwege, trenn ftc einen foldjm
©rab erreicht haben, ba§ baburd) baö ©eben leibet»

(Schier bcö ©eftch*$.)

4* ©ie ©ehwdehe be$ ©eh^crmogenS , bie bleibenben f^e^Icc

beS ©eftchtS , welche oerhinbern, bie ©egenfidnbe in ber für ben

ÄriegSbienjt nötigen Entfernung ju unterfcheiben ; bie Äurjftchtig*

feit, baS fchmache ©eftcht, bie fftpftolopie. ©a$ ©fielen ift feine

Urfache $ur Ausnahme rom Sttilitdrbienff.

©ie Sehler be$ ©eftchtS ftnb fchwer ju unterfuchen, unb
laffen oft ben ©oftor ber 9D?ebigin ober Chirurgie in Ungewißheit
in biefem Salle barf man nur mit Svucfft'cht auf bie in beriete c)

angejeigten £3orftcht$ » Sftaaßregeln ben 2fuSfpruch thun»

e) SBenn ein duffere« unb bemetfbare« Uebet baS ©eben f)inbect , ober

baö £>rgan beS 2Cuge« befallen hat / wie in einigen im erften 2Crti?ct

beö erften 2Serjeichniffe§ unb im britten be« gweiten SSergeicbniffe« bes

merften fallen, fo fann ber SDoftor ber SKcbigin ober ber Chirurgie

mit @ewifH;eit barüber abfpredjen. 3tbcr bie ©cbwdcbe beS ©eftcht«

fann nicht mit ber hinlänglichen ©enauigfeit erwogen werben, wenn

fte burdf) gar fein duffere« 3ftchcn gu erfennen ift. $Da« S'tdmliche gilt

ron ber Äurjftdhtigfeit , unb hoch fann bie Entfernung ,
in welcher ber=

jenige, welcher baruber flagt , bie ©ebrift lefen fann, unb bie SBirs

fttng, welche ein ror feine 2tugen gebrachtes ®la«, ba« nicht be«

ftimmt ift , bei .fturgfiebttgen baS ©choermbgcn gu »ermehten, her=

»orbvingt, tfngeigen liefern, um bie Sßabrbeit gu entbeefen ober benSße;

trug gu erfennen. 25te £>icfe bc« 2CugeS , feine $en>orti*etenbe ^ane*

titdt , bie beträchtliche unb habituelle Erweiterung ber Pupille, ihr

langfame« 3ufammengichen, ba« beinahe anf)altenbe Kungeln ber 2tu»

genliber ftnb Reichen ber ^urgfichtigfeit ,
welchen ber SSerfuch mit

©lafern ron üerfdjtcbnen ©raben ben ©tempcl ber ©ewißbeit aufbrueft»
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($r<w?f)eitett bcv 9?afc.

5)
Sic Unförmlichst bec 9?afe , woburch ba§ 2ftf)men be«

fcctfddjtlid) crfchwcrt werben fann ; ba$ 9?afengefd)WÜr, unb jebeS

hartndefige ©efd)wttr ber 9?afenh6l)lcn ober be$ ©aumengewolbe$

;

ber SSeinfrafj ber Änodjen biefer Steile, «nb für unheilbar er-

nannte *Polppen.

(®finftttöer Slthem*)

6) Ser fiinfenbe Äthem non unheilbaren Urfachen fb wie bet

frinfenbe TfuSflufj au6 ben St)ren , unb jebe IjabttueUe ÄuSbünflttng

ton bem ndmlid;en ©harafter, wenn ba$ Ucbel unheilbar iff. £)a$

Safepn biefer Uebel mug burd) ba$ Beu^nifj be$ Zaires unb breie^

itenffrtbirten, welche auf$ ©erathewol)l herausgenommen unb wo
tnöglid) non ber nämlichen ©emeinbe ft'nb , betätiget werben .

1

Sie ©olbaten, welche flinfenbe 2fusbünffungen haben, w«r«

ben non bem ßorps weggefchicft , weil fte non ihren Äameraben
$urücfgef?ofien werben*

SBenn tiefe Reichen ober ber grofte Sheit berfelben nfdjt norhanben
ft'nb, fo muß ber Äonffribirte jur Ärmee gefdjtcft werben.

3)te StpEtolopie ober bie Sagblinbheit iffc feiten in ber 3ugenb$
fie ift oft nur oorübergehenb, fclbft im hohem Älter. SßaS bas fchwache
©eftcht betrifft , welches barinn beffeht , ba£ man alle ©egenffanbe in
ben ©ntfernungen

, bei Sag wie bei Stacht , nur unbeutlich fleht , fo
erhalt man bei ber Unterfudjung einige ©ewffjfjcit baburdj

, ba& man
gewahr wirb, bajj bie Pupillen ihren ©urdimeffer neranbert, ober
einen SheÜ ihrer $ewegl«hfeit ober 9?egularitat verloren haben: einige
SOtenfdjen mit fchwad)em ©eftchtejhabcn aud) eine fonöulftöiföe pitternbe
^Bewegung in ihren Äugen

, was man ein unffatcS ©eficht nennt.

©ö gehört ju ben Pflichten ber mit ber Unterfuchung ber Äon«
ffription beauftragten ©oftoren, nur bann erff über biefe oerfd;iebencn

Äranfheiten ber Äugen einen ÄuSfprud) §u thun, wenn fte alle ratio*
nette groben ihre« ©afepnö jufammengeffettt haben. Um biefem Urzeit
um fo mehr ©ewifheit ju geben, fo muf man baS 3eugnif beS Zaires
unb beeier aufs ©erathewohl genommener Äonffribirten berÄlaffe unb
ber nämlichen ©emeinbe, wenn es möglich tfl/ &u £ülfe nehmen.

UebrigenS wenn bie oerfchiebencn gehler beS@efichts burch ben be-
bcutenben ©rab ihrer ©tarEe ben bamit behafteten ©olbaten in bie
üage fe^en Eonnen, bic Sicherheit eines Sofien« in ©efahr $u bringen
fo madjen fte ihn gleitftfatts 2u jebem an&ern aXtiitarbienffe untauglich'
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OBerluft bcr 3a^ne / bcr tiefer.)

7) Ser Seeluft bcr ©chneibe = unb £unbSgdhne , beS £b<r*
ober UnterfieferS , bic $i|teln ber Äieferhble , bie unheilbare Un.
formlid)fctt eines cber beS anbern lieferS, butd) ©ubflanperlufr,

burd) Äncchcnbrartb ober einen anbern Bufall , ber im ©tanbe iff,

beim Bcrreiffcn ber Patronen ju l)inbern
, baS flauen befd?n>ertid>

ju machen, unb ber freien 2fuSfprad;e ju fdjaben.

2Ber feine ©d;neibe- ober JpunbSgdhne Verloren hat , fann nicht

alS ©olbat bienen.

(©petchefftjfef.)

8. Sie ©peichelftffeln unb ber unwiUfühtliche tfuSflup beS

©peid;elS, wenn fte anerkannt unheilbar ftnb.

(55cfchn>evliche£ @d)lucfen.)

9) Sa$ befchwcrliche 9?ieberfchlucfen, als &olge ber Sdhmung
ober eines anbern bleibenben gehlerS ober einer unheilbaren Sec*

lefcung ber ju biefer 23errid)tung notigen SHtfetle.

(§e()lcr beS 0eh6r£ , ber ©timme, ber ©prache.

10) Sie bleibenben unb gehörig fonßatirten fehler ber Sr.
gane beS 0ebdrS , ber ©timme unb ber ©prache , wenn fie einen

betrdchtlid;en ©rab erreicht haben, unb im ©tanbe ftnb, benfelten

grope #inbcrniffe in 2Beg ju legen.

Sie ©ebredjen , wcldje barauS entffehen , ftnb fef)t oft jwei*

felhaft : fte formen oerffellt fcpn unb man barf baher nur mit ber

in bcr 9?ote d) angeführten Sorftcht über fte urteilen.

d) Sn allen fallen, wo gar fein ftchtbares 3ci^en ron organtfdber 2?ers

te^ung twrhanben ift , wirb es fdjwer, fchneU ein Urtheil gu fprechen.

(SS wäre nicht gerecht , wenn eS negatw auSftete , weil ber flonffrts

bitte fidj im tfugenbltcfc ber Unterfuchung nicht in bem ßuftanbe be«

fanbe, über welchen er flagt. 23on ber anbern Seite fonnte er SEaubs

heit, Sdjmergen unb felbft einen epileptifchcn Unfall norfdbüfcen, ohne

wirflidh trgenb eine biefer flranfh«iten gu haben ,
unb bie nach einer

fo jweibeuftgen Shatfadhe auSgefprochene Ausnahme rom flriegSbtenfte

wäre ein wahrer (Eingriff in baS ©efei-j. (5S wäre baher nothig, biefe

jungen Heute in einem SOHtitdrfpttale gu beobachten , ober fte im Haufe

ihres Hebens gu verfolgen. 5DaS ßcugnip ber £oftoren, welche fte
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2Dn$ ©fömmctn, wenn eg $u einem fo t>ot)cn ©rabe gebieten

iß, bap baburd) bie (Sicherheit eines ?poßen$ in ©efahr fommett

farm , macht jum Sienße ber £inic untauglid). Uebti^enS iß biefer

geiler, ber meißeng unter bie angebornen unb notorifd} bekannten

gehört, auch leicht nachjuahnten. Sftan muß batjec ben 5ftatre

unb brei auf& ©erathetrohl genommene Äonffribirte au3 ber rtdm:»

lieben Ä'laffe unb ©emeinbe, wenn e$ möglich iß, al5 beugen

Aufrufen,

(®fropf)u(6fc ©efchtuiuve.)

n) Sie ©efcfyttnire unb ©cfchinulße non beutlid) ffrophufo*

fern ©()arafter.

©$ iß feiten, bafi biefer ©harafter oorhanben iß, ohne non

Srufengefchttutlßen unb anbern Buchen begleitet ju fepn, tneldje

bie ffropbulofe Äadjepie anbeuten. Stfan barf nid;t nerfdumen , in

bem B«tiftfate banon Reibung ju tl)un.

• • t

(53ucfel.)

12) Sie SSucEel im Umfange ber 23ruß, fo tnie bie 23er*

frummungen ber SDBirbelfdule , wenn ftc beträchtlich genug ftnb, um

behanbeln, beö Sttaireg unb breiet aufg ©erathewohl genommener

Sonßribirten beg namlidjen Sah***» unb ber nämlichen ©emeinbe, wenn
eg möglich iß, bie bffentlidj anerEanntc ©emiüheit , welche bie Eons

ßituirten ©ewalten beßatigen, finb ebenfallg Mittel, um mit ben

rationellen Reichen, welche man erfannt tjat , oerbunben
, bie SßSahrs

fcheinlidßeitauf einen ©rabßeigcrn ju Eonnen, bajt biefe ftdj ber 2Bat)r=

heit nähert unb man ju einem unpartheiifchen itrtheile berechtigt

wirb.

Uebrigeng , ba ber größte Shetl biefer tonfheiten ber 3eit unb
äwecEmdbigen Heilmitteln weichen Eann, fo t>at für bie bannt behafs

teten ÄonfEribirten Eeine abfolute unb beftnitioe Xugnahme ßatt. ©he
bie ©efunbheitgbeamten mit aller Äenntnib ber Sache fpredjen Ebnnen,

iß eg nbthig , baf biefe jungen Ceute fid) ju gewiffen ©pochen jur

Unterfuchung aufg 9leue einfinben, unb beßwegen muf man fie auf
eine anberc 3eit wieber beßellen.

©ie oerßeUte ©pilepftc wiberßeht nidjt ber beßdnbigen tfnwcns

bung fchmershafter ^rüfunggmittcl wäbrenb bem angeblichen Unfall,

$u weldjen jeboch nahrhaft unterridßete Scannet nur feiten ihre 3u*
flud)t ju nehmen braudjen.
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ba$ 3ft$ntm befdjmerlich ju machen obct ba$ fragen fcct SBaffcn

unb militärischen ©erdthfchaften ju nerhinbem.

SJutn wirb nicht au$ bem ©eftchte t>etlicrcn , bap bei betglei-

eben Sftenfchen bie ©chtradje nie groper ijt , als trenn bie SBir»

belfdule anfdngt ftd) $u brummen.

(©d>n?inbfud)t , ©ngbrüfitgfeit / $Mutfpeiett.)

13 ) ©ie @chwinbfud)t im erfien
, streiten unb britten ©rabe

;

ba 8 anerfamtte tfjlhnta, fo trie ba$ habituelle
, hauftge unb peri«

cbifche Slutfpeien.

£5 ft i ft ber ßujfanb be§ mit biefen S3ruf!übeln behafteten

Äranfcn augenfd;einlich ferner unb ron Umffanben begleitet , welche

gar feinen Bwctfel übrig laffen ; aläbann ftttb fte geeignet , ben Äran*

fen abfolut frei ju machen: juwetlen tjl er weniger herrorfleityaib,

wo man bann nur ein rorlduftgeS Urtheil fdUen , groben burch

Seugniffe unb burch eine rorl)ergegangene methobifche SSehanblnng

forbern mup.

(Brüche / ^ranfhetten be$ JFjartiorgattS.)

14)
©ie SSrüche, welche ntdf)t jurücfg ebracht werben fonnen,

unb jene , weldje nicht ohne ©efaht jurüdgehalten werben fonnen.

SBer einen hoppelten S3rud) hat t fann nicf>t jurn CO^ilitarbienjle

gebraud)t werben.

15) ©er ©fein, ber ©rteS , ber habituelle Jparnfhtf ober

bie hduftge Verhaltung be§ Utin$, fo wie fchtrere ^ranfheiten ober

SSerle^ungen ber .Iparntrege, bie $ijleln biefer Sh^tlc , fep e$, baf

man biefe retfehiebenen Uebel für unheilbar halt , ober bap fte be»

jldnbige deutliche dpülfe erforbern.

(Einige biefer ©ebted)en bieten Bwcifcl bar 5 biep ftnb bie S3er*

haltung unb befonbetS bie Unenthaltfamfeit be$ #atn$. Wflcin farnt

fte fdlfchlid) rorfdjüfcen , ober hoch wenigjlen$ fünjllich h^tDorbrirtgen

;

in biefem ftatle ftnbet man in bet 9lote e) ßie©rünbe/ nach wel-

chen man entfeheiben mup.

q) ®te Schaltung beö $arn8 erregt Bufdtte, welche bem Ättnfloerfldni

bigen begannt ft'nb , unb beten ©egenwart ober 2tbwefenl)ett bie SDtittfl

an btc ^»anb giebt, bie SBirflichfeit ober bas bloffe 83orfchü§en beS
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( ßrunfhcimt bei* @efd)led)ted)etk’ / dpdntorrhoibett.

)

16)
£>ie bleibcnbe äurücfgiebung eines £oben$ , rueld;c fo rucit

geht , baß berfelbc im 33auchringe fied't unb ©cpmerjen erregt j

her $leifd)brud) , ber S&afferbrud) , bie 33arifogele , alle fdjmere

unb für unheilbar anerfannte Äranfl)eiten be$ $obenfacfS , bet

#oben unb bet ©amenjfrdnge.

. 17 ) eiternben #dmorrhoiben / bie unheilbaren 9)?af!barm*

fifleln , bet pcriobifdjc unb bjcftiäc Jpdmorrhoibalblutflufj j ber d)rc=»

nifche unb habituelle SStutflufj aus ben ©ebdrmen, bet habituelle

SSlutfluß aus ben ©ebdtmen , baS habituelle Unvermögen , ben

5toth jurucfjuhalten , ber habituelle Notfall beS SDiajlbarmS.

Siefe verfd;iebenen @ebt*ed)en muffen von ben £)oftorcn bet

S^ebijin ober ber Chirurgie , tveld)c fte bchanbelt unb ben ton*
fen lange becbad)tet haben , auf eine redjtsbejtanbige Tfrt befraf*

tigt tverben. man ©eivi§heit von bem £>afepn unb ber Un«

heilbarfeit biefet Uebel erhalten hat / fann nur von 2luffd)ub bie

Siebe fepn.

OBerffummlung ber Singer.)

18) £er gdnjlid;e 33erluji eines Saumeng, eines großen 3ehenS,

UebelS gu entbeefen, unb gu beftirauien, ob eS bletbenb ober von vors

übergepenben Urfacpen ergeugt tjf. Sn »etraept ber Hnentpaltfamfeit

beS Farnes ifl es fcpwerer gu bcurtpeilen
, ob fte natürlich ober fünft;

liep
, vorübergepenb ober unpeilbar ifl , weil bie Stotpe unb bie auf;

gedrungenen ©teilen an ber ^arnroprenoffnung bem Setrüger unb bem
wirf lieh hänfen SJlenfcpen gemein fepn mürben. 2fud) bie 'probe burep

beugen würbe pier gu Septfdplüffen füpren. Sebobp fbnnen bie forpec?

lidjen formen unb bic Äonftitution beS Sieflamantcn gufammengenent;
men ©rünbe jur Ballung eines UrtpeilS an bie £anb gebend unb
wenn ber junge SDlenfcp übrigens alle iküpen ber ©efunbpeit unb
©tarfe an fiep tragt, fo fann man ipn , opne tfnftanb, gur tfrmee

fepiden.

es giebt in Setreff ber vorgegebenen Unentpaltfamfcit beS

£arnS ein ben ^raftifern befannteS Mittel, nämlich baS Peinigen
unb notpigen gaUs bie 2lnwenbung bcs ÄatpcterS. 2)ian finbet feine

vorgefdjügte Unentpaltfamfcit beS£arnS, welcpc biefe beiben 'probin
opne entbeeft gu werben, auepiclte. Sad; Steinigung ber ^arnrepre
verftepert man fiep , ob ber tonfe ben £arn auefprigt

, ober ob et
tropfenweis unb anpaltcnb abfließt. 3» biefem legten galle ijf bie
Unentpaltfamfeit b«S £arnS fieper, unb ber tamit Sepaftete gu jebem
SDiilitdibienfte unfdptg.
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Beigtftngrr* , ober ätreier anberet Sing« ober Sehen ber nnmli-

d)en #anb ober be$ nämlichen gupeS j bie 23erjtümmlung mehrerer

©lieber cined ober mehrerer ginger ober Sehen , einer #anb ober

eineä gupe$ , ber unheilbare SSerlujb ber «Bewegung ber nämlichen

£l;eile machen sum SRilitärtienfie untauglich*

(UnfävmHc&fetf ber ©lieber.)

i(y) 25 i e unheilbaren Unförmlid;feiten ber güpe , ber £anbe ,

ber ©liebmaffen ober anbercr 2t;eile, welche im 6tanbe finb, ba$

©ehen unb bie #anbhabun<j ber Sßaffen be fd;wer lieh &u machen,

ober bie freie Bewegung, in welcher Hßaffe e$ fep , ju hinbern.

23?an mup in biefem galle bie phpHT^K 11 SBirfungen , welche

ou$ biefen Unförmlichsten entfpringen, auseinanber fc^en , um
baraug folgern $u fonnen

, ju welchem £ienjle ber SReflamant

noch tauglich fep.

(^lutabergefchivulfle.)

Qo) 2)ie grepen unb Vielfältigen 33tutabergefchwülfte*

(Ärebg ttnb bösartige ©efchtnure

)

2 1) £5er jtrebs, bie veralteten ©efchwüre non bofem unb un-

heilbarem Äarafter, ober welche man nur mit ©efahr $u heilen

verfuchen bannte.

Diefe ©efchwüre finb immer mit anbern Seichen oerbunben,

welche bie übte Äorperöbefchaffenheit be$ Äranfen anjeigen ; baoon

mup in bem Berichte Erwähnung gefchehen.

Seber «Praftiler weip , wie leicht e$ ijb, burch ein einjigoS

7lbfül)rung^mittel gemachte ©efchwure jum 0dE)liepen ju bringen,

ohne bap irgenb ein €Rad>th)eil für bie ©efunbl)eit bc$ Äranfen

barauä intjidnbe , bie fiel; oft fogat burd; bie bloffe Unterbrüdung

berfelben gebejfert finbet.

C@vope Farben.)

22
) £>ic gropen , alten, wenig bauerhaften Farben., befon=

bcrS wenn fie an ben Organen ber Bewegung fejbfi(3en, unb mit

0ubftanjoerlu{b t>erbunben
, wenn fie fruftig ober mit SSlutaber»

gefchwülflen bmchsogen finb.
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(Ävanffjeiten tcr Knochen,)

23) Die fcfjtDercn tanfheitcn bcr 5lnod)en, bie 2fu$einanber«

weid;ungen bcrfelben , bie tfnfptofen , bcv SSeinfrafj , bcr ,ftnod)en»

branb, bcr SBinbborn, bie Änodjcn = unb S3 einhautgefchwülfte

,

wenn fic anfehnlich unb fo gelegen ftnb, bap fte bie Bewegung
htnbern , unb trenn fte ohne Erfolg behanbclt trcrben ftnb.

2Il(e biefe $dUe ftnb fdjtrer ; aber trenn bie ©efchwulfte bet

Knochen unb ber S3einhaut nicht fel)r anfehnlich ftnb
, fo fonnett

fte nocf> erlauben, einigen Dienft $u thun.

• *. 0auffrnnff)eitenO

24) 'Sie $autfranfl)eiten
, bie ftd; mittbeilen fonnen, trenn

fte alt , erblid) unb l)artnacfig ftnb , trie ber Grbgrinb
, bie eitern»

be
, feud;te unb auSgebreitete $led)te , bie barrnacfige unb fompli»

jirte Ärdlje, bie Qrlephantiafto unb ber 2fu8fa(2.

!jn allen biefen fallen fann man nur bann beftnitire Crnt*

laffung jugejtehen , wenn bie mit biefen Ucbeln behafteten 3nbi»
ribuen ron wahrhaft unterrichteten Doftoren eine hi»ldnglich lange

Seit ohne allen Erfolg behanbelt worben ftnb , unb wenn bie Äon»
fritution be$ Äranfen offenbar uerdnbert ift. ©onjl: hätte blo$

2luffd)ub jtatt , um bem Sieflamanten Seit $u geben
, jwecfmafnge

Mittel anjuwenben*

(ßachepe.)

25) Der unbejweifelte facheftifche gufianb , wenn er für un»
hetlbar anerfannt ift, unb ftd) burd) augenfcheinliche unb alte Su*
falle charafteriftrt , ron welchen im Settiftfate Reibung gefächen
mufj, bie Äad)erie mag fforbutifd) fepn , ober in ben Drufen ober
einer anbern Urfad;e liegen.

OH3ajferfucf)ten.)

26) Die unheilbaren SBafferfuchten*

Diefe rerfdjiebene» Äachejcieen feigen , wenn fte auf einen hohen
@cab gediegen ftnb , ben Äranfen abfolut aufjec ©tanb , irgenö
einen mtlttiriftm Dtenji

5u tl)un 5 aber wenn fte nicht reraltet
ftnb, wenn fte ron einer Urfad;e hergebracht ober unterhalten
werben

, welche man mit SSirffomfcit befdmpfen fann, fo bürfen
fte bloö m einem tfuffchube SJeranlaffung geben.
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(SDMgerfeit unb $el)lcr beö 23aue$.)

2 7) X5ie ©djrodche unb bie dußerfie Sftagerfeit bei einet f (ei«

tien e^et einer 51t großen Statut , welche bie gewöhnlichen 23et^dlt*

niffe überfchreitet.

25iefe <^aüe ftnb nid)t feiten im ÄonfftiptionSalter : fte erfer*

bern fluge 33orfid)t in bem Urteile , baö man barübet fdUen muß,

unb muffen oft su einem 7fuffd;ube ©elegenhcit geben. 1)

(@tchf unb ©liebmtipn.)

28) ©id)t, 3'fchiaS, veraltete gid)tifd)e unb theumatifdje

0d)merjen , welche bie Bewegungen ber ©lieber unb be$ 9?um*

pfe$ b?inbetn.

fDicfe

f) ®er leiste von ben augenfheinltdjen tfrtifeln, welche 2fitSna!)me vom

SRilitdrbienfi geftatten , iffc ber iRaraöm
, welchen man als ben testen

©rab beö fadjeftifdjen 3u{tanbe6 anfeben muß. £>iefer wirb von einet

ober mehreren JCran£t}ettcn Iweßoi'gebracht. SDie SRagerfeit üann in

einem SCRangel von Ära ft unb ©ntwicfelung gegrunbet fepn : ber erfre

Suftanb iffc beinahe ohne >§ofnung, ber gweite ift einer 23effcrung fähig*

(H ift gewiß, baß im &onf£ription$alter eine aufferorbcntlihe

$Raget£eit, vereinigt mit einer flcinen ©tatur, mit fetjr wenig auu:

georüdten SRuöüeln unb einer btden Stimme anjeigt, entweber baß

baö 3nbivibttum nie ein SJiann im eigentlichen Sinn beö SBorteö wers

ben wirb , ober baß , e(;c ein folget SJtenfch e6 wirb , unb in ben

©tanb fommt, bie SJfcuijfetigteiten bc3 SRilitarbienfteö ju ertragen,

vorder in feinem Semperament eine von jenen Revolutionen ftatt i)as

ben muß, wetdje man blo$ von ber 3eit, ton einem guten Servals

ten unb von einer, bem allmdligen 3unel)men ber Ärafte entfprecf)en=

ben ^Bewegung erwarten barf. Sßenn ein folcfcö Snbivibuum ftd}

burch bie 3al)l feiner 3at)re in ber Älaffc brr ^onffription befinbet,

fo jatjlt eö bie Ratur noch in bie Älaffe ber Äinber. ®ercd)tigteit

unb 9Jienfchlid)feit erforbern bie*/ baß man ba$ Urteil in £inficl)t

bejfelben auffdjicbt.

SSenn baö ©ubjeft fef)r fdjnell gewachfen, fel)t lang, mager

unb fchlanE iffc , wenn eö ben $alö
,

bie 2Crme unb 83fine von anfetjn:

lieber ßdnge bat, wenn baö '2ttf)mcn bei ber geringjten Bewegung be=

fdjwevlid) wirb, fo taugt ein foldjer SRenfd) nicht in Reibe unb ©lies

ber
,

biö bie Ratur U;m feiner Äbrpevldnge entfprechcnbe Grafte ver*

liehen h at *



35 }

Diefe ©cbredfen ftnb oft Btoeifeln mUertDorfeth

Ucbcr bie ©rimbe, trelcfye t)ier ben 2fuöfrf;taa geben, g)*

(5tvanfT>cuen , tvelcfyc Dom 3uff<wt>e be$ @e()tvn$ «nb bcc

Heroen öbljängen.)

29) Die Grpitepfie , bie Äommlftonen , bie allgemeinen unt>

partiellen fomwlftöifdjen SSetvegungen, ba$ habituelle Bittern be$

gahjen $orper$ ober eines ©liebes , bie allgemeine ober partielle

iMbmung, ber 2Bat)nfmn, bie 9J?anie unb ber SBlobfuin.

g) SÖenn ber SleElamant an ber ©id)t unb rfjeumatifchen ©djmergeu teibet,

btefe gehörig f'onflatfvt ftnb , unb benfelben im Bette ober im greife
feiner gamilie gu bleiben gingen, unb ihn auffer ©taub fe£en, ftd>
in bcn £auP tort feineg SepartementeS gu begeben

, fo muf man if>r»

anfetjen
, alg einen mit einer atuten ÄranEhcit behafteten «Dienfbhen,

ber baburd) baß «Recht hat, 2tuffrf;ub gu erhalten,

3BaS biefe nämlichen flranEhetten betrifft, wenn fte dwonifdj ge;
morben ftnb , fo ift eg feiten

, bap bie ©id)t , im gälte fte einen ge«
miffen ©rab oon ©tarfe erreicht hat , nicht an ben bamit befallene*

.-Sf) v ilen entweber ©efchwulfte ober bebcutenbc ÄontraEturcn ocrurfadjf»
®cr «Rheumatigm

, unb rorjuglicl; jener, welcher junge Heute befallt,
bie im allgemeinen bemfelben riet weniger auggefe^t ftnb atg ^erfonen
oon einem h°h ern Alter, ocranbert bie germ ber SJJtugEeln unb bie
gavbe bet £aut. (Sr hat Abmagerung beg non ihm ergriffenen SheilS
jut golge unb biefer Unterfcljieb finbet ftd; bei ber blofjen Untcrfudjung»
flßenn aber gar lein fuhtbareg Sctdjen bag Safein eines «Rheumatigni
gu erEennen giebt, fo Ebttnen bie SoEtorcn baruber mit einiger 2Bafjr=
fchetnltchEett aug ber SSeEanntfdjaft mit ber ^rcfeffion beg Äonffribir;
ten unb mit bem Ältma

, baft er bewohnt, urteilen. 3Ran weif?
ba^ bte Äinber ber Hanbleute biefen ÄranEljeiten mehr unterworfen ftnb,
alg bte ber ©tabter, unb ba& eg eine ©attung oon «Sehnungen aicbt
woburd) ihr ©ntftehen fehr beforbert wirb. Surch Bereinigung

, örp-

#

nung unb Begleichung aUer biefer Sl;atfad;en werben bie SoEtorcn
meifteng im ©tanbe fepn, bie wirEliche ÄranEheit oon ber oerfteUteii
gu untcrfcheiben. ©0 gerecht eg ifl , ba£ man in einigen anbern gweibeu-
tigen galten, wie jene, welche bie ÄranEheiten ber «ruft betreffen"
bie 50ienfchlid;Eeit auf bie SKaagfchaale ber ÄonfEribirten fty neigen
ta ff«, chm f° ^ ^ Betreff nicht gehörig bewahrter
fchmerghafter rl;eumatifd;er Ucbel, bie Strenge ber 9tad;ffcht oorgie-
giehen* um fo mehr, ba bie militarifchen Uebungen, weit entfernt
begleichen Anlagen, wenn fte oorhanben ftnb,

gU oerfcblimmern
nur mehr gu ihrer Befestigung beitragen fonnen.—

II. SSanb, Q0
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£)aS wirkliche 25afein unb bic Unheilbarfeit einer btefer Kran?*

feiten reidjen t)in , um jur abfoluten ^öefrciitncv t>on jebem SJiili*

tdrbienfte ju beredjtigen. 2lber öfters fmb biefe gälte jweibeutig;

bie Krankheit bann bloS oorgefchüßt fet;n ; man barf babjer nur

mit ber in ber 9?otc <i) angegebenen Borftcht batüber urteilen.

Sie ©eneralinfpektoren beS ©efunbheitSbienfieS ber Armeen

haben, ba fte ftd) mit ber nochmaligen Ueberfid)t biefec Bereich-

niffe befchdftigten , als BaftS ber in einigen Artikeln oorgenom*

menen Beranberungen , bie minifletiellen ©ntfeheibungen angenom*

men , wcld;e bei ber erjlen Bearbeitung berfelben noch nid)t ge*

geben waren, ferner bie Bemerkungen ber mit ben Diefotmen

beauftragten ©eneralinfpektoren unb ber Jperrn fPrdfekten , weld;e

Bemerkungen ihnen burd) ben #errn ©taatSrath — ©eneralbirek*

tot ber SDiufierungen unb ber Konfkription mitgetheilt worben ftnb.

Unter bem Bcrwanbe Don relativer ©ehwdehe hatte man mit

Unrecht in einigen iDepartementen ben Bataillonen beS TCrtille^

rietrainS ober benen beS militdtifchen guhrwefenS Konfkribicte ju*

gefchickt , welche mit ©ebredjen behaftet waren , bie fte non bem

£inienbienfte auSfdjloffen,

2Ule biefe Korps haben bergteichen Konfkribirte abgewiefen

unb auS annehmbaren ©rünben , welche oon bem iDienfie , JU bem

fte beftimmt ftnb, felbjt abgeleitet waren , behauptet, bap kein

Konfkrtbirter bei ihnen mit sjhtfcen bienen könne , wenn er nicht bie

gute Korperbefchaffenheit unb eine eben fo jiarke Konfiitution habe

,

als $um Üinienbienjle erforbert werben.

©egenwartig, wo bie Krankenwärter ber Sftilitdrfpitaler auch

«ine mtiitdrifche £>rganifation erhalten haben, welche bie nanUt*

d;en Bebingungen erheifd)t ; gegenwärtig, wo bie Kompagnien

ber spionnierS auSfd)lieplid) für ungel)orfame Konfkribirte benimmt

ftnb , muffen üeute, wcld;e man für untauglich jum üinienbienpe

halt, eS ebenfalls für jeben anbern £icnft ber Armeen fepn. B?an

hatte fie anfattglid; nad; bem geringen 2lnfd)lage ber ©ebrechen,

weld)e fte 00m Slinienbienfte auSfcl)liepen , hoch noch für einige

SJian&oerS ber Marine tauglich gehalten : aber eS giebt ©elegen=»

heiten , wo alles , was bic ©guipage eines ©d;iffeS au&macht

,

©clbat fetm mup ; biep ifk fieper einer ber ©rünbe , warum bie

Marine immer oerwetgert hat, fold;e ©ebrechliche entnehmen.

Bon bet anbern ©eite müpte man biefe Seute jum Kontingente
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bec Armeen schien , was cm Söerlujf für biefe Ic&tmi itJatc. Es ijf

bähet ttiel tfernünftiger
, fich an bie Unterfcheibung in taugliche

unb untaugliche jum £)ienfte ber Armeen ju Ratten , unb bec

2fuffd)ub i|l baS einzige fchtcflidje Mittel in jtreifelbaften gälten.

&i<aS aber am meiftm ben Herren ^Dffijieren , welche bie

RefrutirungSräthe in ben ;Departementen bilben , in’S ©ebadjtnifj

gerufen ju werben berbient, ftnb bie 23etrad;tungen , bie aus bern

größten Steile ber Entwickelungen unb erflärenben ^Bemerkungen

heroorgehen, welche in ben SBcrjeichniffen bei mehreren Artikeln

ihres SepteS befinblid) ftnb. ^nbem fte ftd> recht bon bem Unter-

fudtungSgeitfe, ben man ben #etrn SRitgliebern ber RcfruttrungS-

Sidthe eirflofen wollte, burchbringen, werben fte ft'dj forgfdltig hü-
ten , immer als unabänberliche Regel bie allgemeinen Beiden an-

juwenben , woburch man gewiffe Krankheiten charafterifxrt hat.

Siefe 33er$eid)niffe bon ©ebrcchen feilen nicht als eine auSfdjlief-

fenbe Richtfcbnur angefehen werben; fte ftnb nichts als ein 5Beg-

weifec , beffen ©runbfäfce mit Klugheit auf bie Shatfachen ange-

wenbet werben muffen , welche auS ber Unterfuchung ber (Subjekte

herborgehen. 3« biefer belifaten Arbeit, wo baS Sfntereffe bec

Si'egierung unb baS beS ©ebtechlicben unpartheiifch gegen cinanber ab-

gewogen werben muffen , haben biejenigen
, welchen man fte anju-

bertrauen würbigte , Weber ben Eigenbünfel gehabt , noch ftep in

bet fRoglicpkeit befunben , einen Kober bon formellen Sßorfchriften

511 liefern. @ie werben ben Bibeck ihrer ^Bemühungen erreicht ju

haben glauben , wenn bie SSerjeidjniffe unb ihre 2(uSeinanberfe^un»

gen als ein gingerjeig bienen können, ber geeignet ij1 , baS @e-
fühl ju lenken

, ober ein UnterftüfjungSmittel für bie eigne Erfah-
rung ber ©ewalten $u werben, welche l)tcc $u fprcdjen haben.

SBenn eS ein birekteö Mittel giebt, um ju biefen erwünfep»

ten Refultaten ju gelangen
, fo beruht baffelbe borjüglid) auf bec

Sbabl bet Kunftberflanbigen
, welche 5m Unterfuchung ge$ogen wer-

ben. £>hrw baburch im ©eringften bem Butrauen auf bie bür*

gerlidjen 2lerjte unb SBunbarjte ber iDepattemente ju nahe treten

ju wollen, fo wirb eS immer fehr mißlich fepn, für begleichen

Unterfuchungen ben EhirurgienS «RajorS ber Regimenter
, weld;e

beftdnbig unb offijieü über bie Reformen fonfultirt werben,
ben 23orsug $u geben

, fo wie ben £)berär$ten unb £>berwunbärs-
ten bet ^ilitdrhofpitdler, ober folgen, welche, nad;bem fte lange

a3 *
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ifjre latente bei ben Armeen geübt ^abe«, jefct in ben Oepar*

tementen bie ^)enftonen genießen / weld;e fie als Söelobnung füc

ihre geleiteten Oienfte erhalten buben.

©efebeben ju ^)ariS ben 10. Oftober, 1312.

Oie ©eneralinfpcfteren be$ ©efunbbeitSbienffeS.

Coste y Desgenettes j Fleurtcloupj

Percy } Larrey ; Parmentier,

ßonigt. 35 aierifd;eS Regierungsblatt t>ort ißi2. XXXYII. ©tüc?,

auch befonbctS abgebrueft :

„ÄonffriptionS = ©efefc für baS Königreich S3 aiern.//

II. Xitel. I. Wchnitt» S3on bem KonffriptionSalter, 2Trf. 16*

„Oie SRilitär = Konffription erftreeft ftcb über alle lebige S3aiem

t>om oollenbeten 19. bis zum jurücfgelegten 23. Sabre il)reS Alters.

Sebet Sßaier alfo , weiter am 1. Suner eines jeben S«breS fein

neunzehntes Subr jurücfgelegt
, tritt babureb unmittelbar in bi«

Sabre ber SRilitdr 3 *Pflichtigfeit , unb fann wabrenb biefer tmc

Sal)re in ber Siegel non ber üRilitdr » ^)fTid;tiö^eit nicht befreit

werben/'

III. Xitel. I. 2lbfcbnitt. S3on ber ©rofe. XTrt. 30. „Oa3
getingfle SRaafj ift fünf gufj , nier Bell baierifeb. Seber Konffri*

bitte, welcher auf blofen güffen gemeffen , baS eben bezeichnet«

SRaafj b at / bann ölfo jitm wirflichen Oienfte in bie £inie ber

2(rmee eingereibt werben."

2lrt. 3r. „Oa inbeffen in ber Reget non ber erften Alters®

klaffe mit bet Einreibung ber Anfang gemacht wirb , unb in

tiefem 2Urer immer nocl) einiges 3Bad)Stbum ju erwarten ift, fs

tonnen fold;e junge Scanner , weld;e übrigens non gefunbem , ffar*

fern unb fraftoollem Körperbau finb, unb nad) ber S3 eurtbeilum$

ber beigezogenen UmerfudjungS » Kommiffton rücfftdjtlid) ihrer übri*

gen fbrperlidjen S5 ilbung fo niel SökcbStbum nerfprechen , bafj fii

baS als SRiuimum beftimmte SRaafj nod; erreichen werben, wenn

fte auch ein bis brei Linien unter biefem SWaajje ftnb , wegen ihrer

©rbfje brauchbar erfldvt , unb, wenn fte baS £ooS trifft, eingereibt

werben."

XIrt. 32. „Oiejenigen , welche baS beflimmtc SRaajj nicht er*

reichen , unb bei welchen mit Bmmldfftgfeit befiiramt werben bann.
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fcafj fte wegen ßrdnflichfeit , «Schwache ober nnbern phpftfdjen Ups

fachen, bie nirf>t Potübetgchcnb , fonbern bleibenb ftnb, baffelbe

rieht erreichen werben
, ftnb treten 9D?angel$ an ©rope unbrauchbar

gu erklären , unb au$ ber 9J?ilitar = *Pflid)tigfeit ju entlaffen."

Art. 34« „Saö 9}?aap für bie Petfdjiebnen SQkffengattun*

gen, welches bei ber Eintl)eilung ber Einreibung^ => Sftannfdiaft in

bie Siegimenter unb VataillonS als baS Minimum für jebe $u be»

rücfftchtigen ijl, trieb hiermit bergeftalt feflgefe&t , bap

f) bei ber Artillerie bet 9J?ann mit fünf gup, eilf 3 oll baierifd),

unb barüber;

b) bei ber toalletie mit fünf gup , neun 3oll bis fed;S gup,

jtvii 3oll;

c) bei bem guhttpcfen mit fünf gup , acht 3oll

;

d) bei ber gefammten Infanterie , fcwobl ben Linien = 3^e*

gimentern , als leidsten VataillonS , mit fünf gup Pier £oll baietifd?,

unb batüber eingekeilt werben müffc."

II. Abfchnitt. Von ber forperlid^cn Vefchaffenbeit.

Arf. 35. „Aus bet 51t ber Ergdnjung unb Vetfrdrfung ber

Armee aufgerufenen klaffe ber Äonffribirten , wenn fte auch fdwn
ihrer Erope wegen brauchbar waren, fonnen boch nur jum wirf*
lid)en Dienjl jene bejeidjnet werben, welche bie mit ben militdr*

ifd)cn Verrichtungen Perbunbenen Vcfchwerlichfeiten unb (Strapazen
auäjuhalten fähig, nicht ecfelhaft beform , nicht unheilbar franf,
unb, wennaud) nicht offenbar Pollfommen gefunb , bod) mit feinen
folchen Anlagen $u Äranfheiten unb ©ebreeben behaftet ftnb, bap
fte bei ber AuSubung ber militarifchen Verrichtungen für bie @e*
funbheit unb baS geben ber Eingereiheten felbft gefährlich, zugleich

auch bem Sienjle wegen ihrer Unbraud)barfeit nad;theilig werben
fonnten."

l

Art. 36. „Sie dlonffribirtcn , weldje burch bie Porgenommcne
Verkeilung einem Ovegimente ober SSataiUon $ugewiefen ftnb,

müffen bei ihrem Eintreffen Porerff einer befonbetn Untecfud;ung
unterworfen, unb hinauf alfogleid) förmlich ju ben gähnen per*
pflichtet werben/'

37- „SBenn W emwebet bei ber ÄrjtiidKn Unterfudjuna
ebu burd) anbete Umflänbe ergebt, bafi ein Äenftri ptions =

tiäet burd; eine abfidjtlidj>e Süetflürainluna ober irgenb eine unberr
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«$attblung mutp willig jur (Einreibung in ben dienfi ftdp untauglich

gemacht habe, fo mup berfeibe bem ^rojeffe unterworfen unb gef?^»

lieh beitraft werben."

X. SiteL 23on ben ÄonffriptionS =» £3 ep 6rben.

#rt. «32. „der ben ©eneral => Ärei$ = jtommiffariaten bei«

gegebne 9)?ebi$inatratp wirb mit ber genauen Ucberfwpt unb *Piü»

fung ber non ben S3 epbrben ber 5tonffription$ => ?8e$irfe eingefenbeten

Sijfett unb *Protofolle, weldjc ftep auf bie Untetfucbung ber fötper»

lid)en SSefcpaffenpeit , fopin auf bie pterauä peroorgepenbe dienft»

fapig =* ober Unfapigfeit ber Äonffribirten bejiepen , beauftragt.

£>erfelbe foll ben Sipungen be$ SKatpeS jebeSmal
, fo oft barinn

fclcpe ©egenftanbe jur 33 eurtpeilung norfommen , beiwopnen , unb

barüber SSortrag unb fein ©utaepten erflatten. ©c pat bem ge*

map tebiglicp bei biefen jur drjtlicpen 23 eurtpeilung unb ©ntfepei»

bung ber Äunphoerftdnbigen geeigneten ©egenftan'ben feine (Stimme

abjugeben."

Xlf, Sütel. 5JSon ben 23ergepen ber SSeamten gegen ba$ Äon*

ffriptionS = ©efep nor ber ©inreipung,

3frt. 146. „diejenigen 2ferjte ober SOSunbdrjte , wclcpe ben

ßonffribirten einfeitig , unb ohne bap fie barju in ben befonbern

Sailen ermächtiget ober non 2fmt$wegen aufgeforbert ftnb, 3eug*

niffe auSjüeden , fallen mit einer ©elbfütafe non 10 — 30 ©ulbett

belegt, unb juglcicp angepalten werben, baS, wa$ fte an ©ebüpc

für bie 2lu$jÜellung be$ 3eugniffe$ erpalten paben , im hoppelten

betrage perauSjugeben."

2frt. 147. „5ßenn Sferjtc unb ^ßunbdrjte , welcpe jur Unter»

fuepung ber Äonffribirten nerwenbet werben , bei biefen i^ren 23er*

tidjtungen
, fep eS au$ was für einem ©runbe ,

irgenb eine £3e»

japlung an ©elb ober ©elbeäwertp annepmen , fo foll biefe $anb=

lung al$ 23 eftecpung angefepen, unb naep ben ©efepen über bie

SSeftccpung ber StaatSbicner befiraft werben."

2(rt. 148 „^eber 2frjt ober 2Bunbarjt , welcper in ber bofen

‘Mbftcpt, um bie Äonffcibirten bem Militär = dienffe ju entjiepen,

©rbicptuvtgen ober wa$ immer für falfcpe Angaben entpaltenbe 3eug»

niffe auö|tellt , barinn entweber ben ©Item jur 23 ewitfung ber ©nt»

laffung für ipte Sopne aus ber Militär «^flicptigbeit , ober in ber

nemlicpen 2fbfid)t ben SSrübern ober Scpweffrrn ber Äonffribirten,

ober enblid) ben Äonffribirten felbft eine Äranfpeit, ©ebred)lid)feit

ober dienfteS = Unfapigfeit fdlfcplicp befepeinigt, ober benfelben ju
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fünjttichen ©rjeugung forderlicher ©ebrechen ftiebt / feil , nebfl ber

Verausgabe beS hoppelten 23 etragS beffen , waS er empfanden f)af,

gur SlonffriptionS => Äaffe , nach ben peinlid;en ©efe^en über S3er»

fdlfchung bejiraft werben."

JDie gleichen (Strafen finb fejfgefefct , trenn biefe Vergehen

jtud) ber ©inrcit)ung eines Stonffribirten begangen treiben , nach

XIX. Eitel, Art. 196. 197* 198. * 99 *

II. Abfdjn. ©. 34* 23on ber SSertheilung ber ©inrcihuttgS*

Wannfd^aft in S5ejieh«ng auf ihre ©rofie.

§. 65. „§3 ci ber 23ertheilung ber jur ©inreihung in bic

Armee beftimmten Wannfdjaft ifl mit rorjüglicher ©orgfalt bar»

auf SRücfftcht ju nehmen , bnjj fte berjenigen Waffengattung juge»

triefen werbe, trorsu fte ihrem Waape, Wuchfe unb ihrer S3 i(»

bung nach am gefcbicfteflen unb angemeffenften ifi, wobei fte fo»

hin ben militarifdjen Verrichtungen in allem, unb baburd) ihrer

wahren Scfiimmung am beffen entfprechen fann. — —
§. 66. „;Da bic Artillerie unb Äarallerie einen langem Unter»

rieht unb anhaltenbere Hebung in bem gwecfmdfft'gen unb rollfom»

menen ©ebrauche ihrer Waffen nothtrenbig macht, bie £)ienfijeit

inbeffen jur gleichheitlid)en S5chanblung ber Wilitdr = Pflichtigen für

biefe Waffengattungen , fo wie für bic Infanterie überhaupt gleich

gefegt werben rnupte; fo ift eS um fo riel mehr nothtrenbig, burd)

eine forgfdltige Auswahl auf ber anbern ©eite auSguhclfen , unb

baSjenige fo riel moglid) ju ctfefcen, was an ber langem £ienfl»

feit unb ber rolligen AuSbilbung berjenigen Wannfchaft abgeht,

weldje ber Artillerie unb ÄarnUerie gugetheilt wirb/'

§. 67. „Wenn auS ben $ur ©inreihung bejlimmten Äonffribirten

einige ber Artillerie unb ÄaraUerie sugetheilt ju werben eigens rerlan»

gen, fo foll ihrer Vorliebe unb Neigung , in fo fern eS nur immer nach

ben Umjtdnben gefebehen fann, entfprochen werben j es fommt bann

auch auf einen 3oU mehr ober weniger nicht an , wenn ber ju einer

ron biefen Waffen vorzügliche Suff tragenbe Wann nur bic übrigen

bar§u unumgänglich nothmenbigen ©igenfdjaften beftfct, befonberS,

wenn ber um Aufnahme in bie Artillerie bittenbe Äonffribirte bei

einem übrigens gefunben unb jfatfen Körperbau tefen, fd;reibert

tmb etwas jetchmn fann , überhaupt Anlagen gut leichten unb ge»

fchwinben ©rlernung ber £>ienße$ = Verrichtungen rerrdth, unb.



wenn berjenige
, iretdf>er jut Kavallerie verlangt

, bereit mit fpfer*

ben umgegangen
, ober gar fd;on ein geübter Leiter ij}, unb nni*

9cö Vermögen beftfct ober bod) ju hoffen bat , in fo fern er nbiri*

Sen6 nicht von einem ju großen, baS SKaap ju fet)r überfd)rei-

tenben ferneren Körperbau wäre, weld)et ib>n für ben Sienft bei ber

Kavallerie ungeeignet machte."

§. 68« ,/ES iß inbeffen feineSwcgS bie Abffcht , bap gerabe

nur biejenigen teilte, welche baS cigentlid) bloS als Minimum be*

f^immte CDlaap haben, juc Artillerie jugetheilt werben. £)ie mit
ber Söertljeilung beauftragten £)fftjiere müffen vielmehr aus allen

jut Einreibung bem Militär übergebnen Konfftibirten biejenigen

über biefeS Minimum auSwdblen, welche nad) ihrem S&uchfe,

nach ihrer fonßigen SSilbung, (Starte unb Ausbauer jeigenben

forperlid)en 35 efchaffenf)eit bie gefchicfteften unb fähigen ©ubjefte

für ben Artillerie = 2>ienfi finb , welcher einen fraftvollen
, gewanb»

ten unb leicht begreifenben SJlann wefentlich erforbert."

„%n biefer $infid)t müffen aus bem 23 ürgerftanbe folche Jfpanb»

Werfer, bei weldjen burdbgangig ffarfe fSldnner erforbert werben,

unb bie auch gemeiniglich beS ßefenS, @d)reibenS unb etwas BeidmenS
funbig finb, 5. 35. 3«mmerleute , Söagner, ©chmiebe , ©chloffer,

Schreiner, Sffiaffenfchmiebe u. bgl. bei ber Auswahl berücffichtiget

werben. £)iefeS fchliept jebod) nicht aus, bap auch bie Konffribir*

ten aus bem Skuernjlanbe, wenn fie nur bie erforberlichen Eigene

fchaften haben, jur Artillerie bejtimmt werben tonnen."

§. 69. „5ßenn bie benothigte Anjahl jurn Kontingent für
bie Artillerie auSgewdhlt iß, fo mup bie SJlannfdjaft für bie Ka=
naUerie mit eben fo forgfdltiger Auswahl beßimmt werben. Srücf*

fichtlich beS als Minimum bejcichneten SDlaapeS tritt hier bie ndm*
liehe 35emerfung , welche in bem vorßehenben §. wegen ber SJlann»

fchaft für bie Artillerie gemad;t worben iß, mit bem Unterfdßebe

ein, bap, ba ju grope unb fdjwere ßeute rücffid)tlich beS mittler«

unb tleinern für bie EhenauplegerS geeigneten ©dßagS ^3 ferbe ba=»

für nid)t angemeffen finb , baS beßimmtc Sflaap nid)t leicht über*

fd)ritten werben bürfe , fohin baSjenige , waS jebod) auch unter

33 efd)ranfung im §. 67. vorgefd)riebcn iß, nur als eine befonbere

i'iuSnahme, nid;t aber als allgemeine Siegel, betrad;tet werbe«

müffc,"
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§. 70 - bet 7Cu3tt?a!)l für bic 5?aballerie ifr befonberS

barouf ju feben , baß barju fcldte geute au3 bem SSauernftanbe,

h)dd)e bereite mit gerben umjugehen üon .^ugcnb auf ober bod)

mehrentheilS gewohnt, bann non bemittelten Eltern ftnb , unb alfo

entmeber einige^ Vermögen beftfcen , ober bod) ju hoffen haben,

«nb norjüglid) Jünglinge Dom einem fdjlanfcn 3Bucf)fe gewagt

werben.

„2ttlerbing$ fbnnen aud) bic Äonffri bitten an$ bem S3urger=-

flanbe , je nad)bem fie bie nötigen Grigenfchaften beftfccn , in bic

Sanallerie cingereihet werben, befonberä, ba e$ aud) batinn Diele

giebt, bie mit ^ferben umjugehen wiffen, unb im Seiten fd)on

geübt ftnb. Da aber bie Erfahrung betätiget bat, baß einige

£anbwetfer Diel harter bie SSilbung cincö tüchtigen ÄaDallerijJett

entnehmen, unb bie jur Erlernung eines beterminirten SicitetS em»
Sanglichen @igcnfd)aften entweber gar nicht, ober febr fdjrner er»

langen, fo muß hiebei mit S5e()utfam?eit gewählt, unb ba biefe

bei ber Infanterie weit leichter ihre Dienfberrid)tungen erlernen,

unb ihren Obliegenheiten beffer genügen fönnen , um fo pün!tli»

d)er barauf gefehen werben , baß jene geutc , welche juc Äaüallerie

beftimmt werben, nebjl ber erforbcrlid)en (Stoße unb übrigen for»

^erlichen Silbung folche (5igenfd;aftcn haben, woburd) fte einiger»

maffen fchon vorbereitet jur gefchwinbem ober leichtern Erlernung
beS Äanallerie * DienfteS gefd)i(ft ftnb."

§ 74 * />9dd)t jcbeS ©ubjebt eignet fich wegen ber oielfeiti»

gen DienjteS = Sperrichtungen $u einem guhrwefenS » ©olbaten, ba
btefe nicht fobalb , unb in ber 2Crt, wie es erforberlid) ift, erlernt
werben. Sßenn baher auch jum gufjrwefen geute mit fold)en @e»
bred;en angenommen, werben fonnen , welche fte $um Linien»
Dien|l umfang machen, fo folgt barauS nod) nicht, baß alle folche
£eute auch beßwegen jum guhrwefen ohne weiters tauglich , ober,

um fte baju $u bilben, gefehlt ftnb'. (*3 muß tmlmebr eine ganj
befonbere 9fücfftcht barauf genommen werben, baß bie für biefe

S3rand)e beftimmten Äonffribirten §um guhrwefen » ©olbaten ooll»

fommen tauglich, unb im 3Befentlid;cn folche geute ftnb, bie fd)cn
mit ber SSehanbtung ber «Pferbe unb mit bem guhrwerfe um$u»
gehen wiffen , unb , ba fte meiftenS mehrere «Pferbe ju beforgen,
unb überhaupt fchwere Arbeiten ju oerrid)ten haben

, ftarfe
, fraftl

tooUe gerne , von fefter ©efunbheit ftnb , non weld;en bie Erfüllung
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ihrer Obliegenheit mit ©runb unb SSilligfeit geforbert werben

kann."

Dritter Tfbfdbnitt. 23on ber forperlid;en SSefdjaffenbeit bec

^onfkribirten. A. 93on ber Unterfliegung überhaupt.

§. 79. „DaS ©efchäft ber Unterfud)ung ber S3raud) = ober

Unbrauchbarkeit ber Äonffribirten $u ben SBaffen ift in jeber Jpin®

fidjt eines ber wichtigjfen , welche* biejenigen , bie bamit beauftragt

ftnb , jur gewiffenhafteften Erfüllung ihrer Pflichten aufforbert. ©3
ifl hierbei alle nur mögliche «Sorgfalt barauf ju richten, baß nicht

auf ber einen (Seite ©djwachlinge auf Äoften ihrer ©efunbbeit

cber gar ihres Bebens eingereiht, auf ber anbern ©eite aber SSraud)®

bare unb Dienftfdpigc ihren Pflichten unb bem Dienjt entjogen,

fo wie bie ©cfammbeit ber Militär ® Pflichtigen babureb benacb®

theiliget werbe."

§' 80. „Die Unterfucbung ber pbpftfdjen Tauglichkeit bec

$onffribirten foll burd) eine eigne Äommiffion oorgenommen teer®

ben
; fie ijt nach ihren Pflichten für bie genauefte unb ftrengjte

S3errid)tung ihrer ©efchafte oerantwortlich."

§. 8*. „Diefe Äommiffion beftebt in jebem $onfkriptionS®

23ejirfe aus bem «Stabt =» ober BanbgerichtS= Phbfi^uS, unb einem

BanbgerichtS = ober ©tabtgerichtS ® SBunbarjte. ©tatt biefem wirb

aber , trenn fid> in jenem $auptorte beS ÄonfkriptionS = S3e$iikS,

morinn bie Untcrfud)ung norgenommen mirb , eine ©arnifon beftnbet,

«in 3iegimentS => SBunbarjt ober ber erfte SSataiüonS =SBunbarjt ber

leichten Infanterie = S5ataillon$ ju bem ©efchafte reguirirt , unb

muß alfogleich barju beorbert werben."

„Der 2kbjunkt ober 2lffeffot in ben Banbgerichten
, fo wie ber

Polijei = Äommiffdr ober 2fktuar in ben ©täbten foU biefer Unter®

fucl;ung beiwohnen.

§. 8-. Die S5ehorben ber ÄonfkriptiottS => SSehorbe h^ben ba®

für ju forgen, baß biefer UnterfudjungS = Äommifft'on ein ju ihrer

S3erridjtung ganj fd)icklid)eS Bimmer auSgemittelt werbe , worinn

fie ungeftort unb mit ben geeigneten 9iückfid)ten , welche bie (5nt®

fleibung ber Äonfkribicten nothwenbig macht , bie Unterfucbung

beforgen können."

§ 85- „Diejenigen Äonfkribirten , welch« mit foldhen ©e*

brechen behaftet finb , baß fie auf ben elften Anblick ohne eines
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Äunffaerjfdtibigcn, ober einer befcnbcrn Unferfudjnng ju bebürfen,

«rfannt irerbcn , unb »eld)e$ burd) bie ©emeinbe = S3orjTeher nebfb

brei gamilien = Katern bon Jtonffribirten auS ber nemlichen 2Tlterö=»

Älaffe bezeugt ift
,

(ollen bot biefe UnterfudjungS = Äommiffton nid)t

befrellt »erben«''—
§. 86* „Oer in ba$ Militär einjureihenbe Äonffribirte foll,

um ben Oier.ffrS = Verrichtungen gehörig entfprechen unb bei ben

(o bielfaltigen 3Sefd)»erben im gelbe Ausbauten ju formen , »ebec

mit einer allgemeinen 5tranff)cit, nod) mit einem pt)pfifcf)en drjt*

lieben ©ebrechen behaftet, »eher am Äorper , nod) an ben ©lieb*

maffen normal»ibrig gebilbet, fonbern gefunb nnb fraftig fepn,

um feine Obliegenheiten, bec ©efunbheit unbefd)abet, erfüllen ju

fonnen,"

§• 87« //Oa a^er bie ©rgdnjung unb SBolljdhligmachung einet

2frmee aufferorbentlich befdjrdnft, unb biefrlbe faum möglich fepn

mürbe , »enn nur fold)e ßonffribirte jum Oienffe gemdhlt »erben

feilten , »eldje mit ber moglid)ft bollfemmenen ©efunbheit aud>

zugleich baS @benmaap forperlid)er ©chonheit tn ftch bereinigten,

fo ergiebt ftch fchon hi«auS, bap fleine förderliche UnboUfommcn*
heiten eines Cannes , »eiche bemfelben in 2luShaltung ber Oienft*

berrid)tungen nicht hinberlid) ftnb , ihn bom Militär = Oienfi nicht

au$fd)licpen
, fonbern biefe Äonffribirten mit ber befonbern 0vücf=.

fid)t , ju »elchem Viaffenbienfle biefetben ber fleinen Uebel unb
SßilbungS « gehler ungeachtet am angemeffenften geeignet ftnb, ein*

Sereihet »erben müffen."

§• 88. /,Oie tfranfheiten unb ©ebrechen, bie $um Militär*

Oienft untauglich machen, fmb

a) ent»eber fogenannte duffere , ober b) innerliche Äranfheiten
unb gehler.

Oie duffem Äranfheiten , phhftfchen Uebel unb ©ebrechen,

»eldje bon ber normalen ©efunbheit unb Sßilbung ab»eid)en, »er*
ben bon ben prüfenben Äunftberftdnbigen bei ber Unterfuchung leid)t

burd) baS ©eftcht, ©efühl u. f. ». erfannt, unb fonnen baf)ec

gleich »iffenfchaftlid) nach ber 9vegel bec £eilfunbe beurtheilt

»erben.

Oie innern Äranfheiten unb angegebnen gehler, »eiche burch

farafteriflifche 3eid;cn unb Bufdlle , habiius beS Untersten
, über*

haupt im ©anjen feiner forperlidjen Äonftiiution ftch nid;t offen«
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fcarcn , unb tuoburdj alfo bie Bunerldffigfeit ber ÄunfJnerffanbigen

in ihrem ©rfenntniffe unb Urtbeile gehemmt wirb , Tonnen nur

burd; (Einholung glaubhafter 3eugniffe bet ben Jtonffribirten na»

her fennenben 9?ad)barn be$ SrtS , Samilienndter , ©chullehrer ,

Pfarrer, unb beS behanbclt habenben , auf beren ©ewiffett

unb Pflichten auSgemittett , unb bemnad; bie SSraud) » ober Un»

bcaud)barfeit beurtheitt werben."

§. 89* 33ei biefem ©efd;dfte muffen jwar bie eignen Äennt*

uiffe unb Pflichtliebe bet UnterfuchungS » Äommiffion mefentlid;

letten, um theilS ft'd) felbft non bem Safepn mirflidjer ©ebtechen

unb Krankheiten , weld;e jum Sienftc unfähig machen, ju über*

zeugen , thcilS auch gegen ©rbid)tungen non Krankheiten , weld;e

außer ber ©rfenntniß be$ ©eft'd;t$ , be$ ©efüf)l3 , unb bähet außer

ber befüimmtcn 85eurtheilung be$ Xr$te$ liegen
,

gegen falfche 2fn»

gaben unb fonjl bcttügerifd;e Mittel ftetS auf ihrer ^)ut ju fepn.

§. 90. 3ur allgemeinen gleidiheitlichen 23el)anblung wirb in*

beffen folgenbe Klaffiftfation ber Krankheiten unb ©ebred;en au$=>

gefdjieben

:

1. Sene, weld;e $u allen Sßaffen = unb Sienjtgattungen gdnj»

lieh unb für immer untauglich machen

;

2. folche, looburch bie bamit SSehaftcten jurn $elb => Sinien*

bienfle untauglid), jebod) beim 2ftmee => gul)rwefen , ^elbbackerep

unb ju fonftiger SSerwenbung bei ber Tfrmee ttod; brauchbar ft'nb

;

3« jene , weldje nur jeitlid) untauglid) machen.

§. 94. Sie UnterfudjungS = Kommiffion muß ben Konfkri»

birten ftd) ganj entflciben laffen. Sen gdnjlid) Gfntfleibeten laffen

nun bie 2ferjte nor fiel) hiufreten, meffen mit ihrem Uebetblicfc

non norne unb rückwärts ben 33 au unb bie Proportion ber ©lies

ber ju bem Körper im Allgemeinen , um ju prüfen , ob ein ge»

höriges 83erhdltniß becfelben norhanben , ober ob nid)t$ auffallenbeS

non ber normalen SSilbung abweid)enbeS ju erfehen , unb feine ber

unter 23ud)ftabe A. angeführten allgemeinen Krankheiten ju ent»

beefen fep ; bann fangen fte bie befonbere Unterfud;ung mit S3eob»

Achtung ber in bet SSeilage ßiffer 14 unter bem nemlichen 33ud)s

ftaben — angegebnen Srbnung ber 2!heiie ÄörperS an, unb

gehen jeben einseinen, non ben ©runbfdfcen if)tet Kunft geleitet,

mit jlrcnger Ueberficht burd;»
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95- 5Benn bi« Äommiffion im ©injelneti atteS unterfuft, unb

nidjt$ ge^Ur^afte« »orgefunben t)at, wa$ ben Sflann jurn 5ftiii,

tdr = Dienfte untauglif macht/ fo muß berfelbe nof einmal mit

ben fernen unb mit ben untevn ©jcttemiuUen ^Bewegungen nach

allen Stiftungen mafen ; tvdt)renb ec hüt^f Bintmer einige»

mal auf® unb abgeht, unb feine 2(cme geftreeft am £eibe J>erab»

hangen laßt, wirb fein ©ang beobachtet, ob bie eine Jpüfte ntf t

hoher ip, ob- er feinen Suß naf ff leppt , ber eine Sfenfel nift

fürjer , al$ ber ar.berc ip.

§ 96« 3P biefe Vertriftung nollcnbet , unb wirb ber 50?ann

nach feiner forderlichen §3eff Offenheit bienpfdlpg befunben, bann

muß berfelbe ferner befragt werben , ob er bie natürlichen ober

Sf ufcblattern gehabt, ob er nicht mit ber fallenbett ober fonp

einer innecn jfranfheit behaftet fep.
—

§. 99. £>er Unterfufung$ => Äommiffion wirb e$ übrigens nach»

brücflifp oerbothen, bie Äonffribirten mit garten unb rauhen V3or=»

ten ju behanbeln. ©$ muß vielmehr ihre Sorge fepn , biefclben

ba, wo fte furcht ober Sfaam, unb babuef eine jBurücfhaltung

entbeeft, bepenS unb freundlich ju belehren, ihnen ju bemerfen

,

baß oon bem ^rotofoll rücfpftlif ihrer pf jeigenben ©ebrefeit

fein anberer ©ebrauf gemacht werbe, als ber, weifen nur bie

5?oti)Wenbigfett gebiethet, baß fte alfo alles ohne Surft unb Siücf*

halt , nur feine Unwahrheiten unb ©rbiftungen , angeben bürfen.

§4 ioi. £>ie Äranfheiten unb pfiffen ©ebrefen ber SJten»

ff en ftnb fo h^fig / bie Äomplifationen unb Sfuanjietungen fo

mannigfaltig , baß für jebe , moglifp oorfommenben
, fpejicll nuan»

jitte Salle feine auSbrücflife SÖepimmung gegeben , ober allgemein

leitenbe Stormen fepgefefct werben fonnen,

„@olfe Sülle , worüber bie in bem Votpehenben gegebnen Vor*

ff rifeen feine auSbcücflif e Verfügung enthalten , muffen alfo bec

pflif tmaßigen Veuctheilung unb Veramwortliffeit ber Unterfu»

fungs = Äommijfion , weif ec ein fo wif tigeS unb ba$ «Sntereffe

ber sJOttlitac =. $)flif tigen inSgefammt fo nahe berührenbeS ©eff dft

im Vertrauen auf ihre ^Pflif t un'o ©bliebe übergeben ip
, non

felbp überladen bleiben, £>iefelbe wirb inbeffen um fo leiftec

ein bepimmteS Urteil auSfpcefen fbmten, je oollfcmmener fte bie
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im TCllgemeinen nufgefhirte ftlaffiftfation bcr ßranffyeiten unb for»

pct'lid?en @ebred?cn anf^cfafjt l?at , unb je unbefangener unb ge»

flauer ft'e burd? bie erforberlid?en dr$tlid?en Äenntniffe, burd? Ue»

Imng unb ©rfabrung geleitet, bie forperlid;e Vefd?affenf?eit mit

ben militarifd?en £)ienftverrid?tungen unb 33cfd?werlid?feiten ju

nergleid?en weip , welche ber ©olbat , norjüglid? im gelbe, nad?

ben nerfd?iebenen Waffengattungen auöjuljaltcn unb 5« beldm»

pfen b>at.

§. 102. „23 ei bet Unterfud?ung unb ^Prüfung ber Äonffribirten

entfd?eibet eS übrigens nid?t allein , ob ba$ unterfuebte Snbioibuum

Iebiglid? mit einem fold?en @5 ebred?en behaftet fei? , weld?e$ allein

ibn untaugüd? mad?t, ober ob baffelbe foldje fleine pb?pfffd?e get?»

let unb Abweichungen non bet notmalmdpigen SSilbung habe,

»neld?e einzeln für ftd? bei übrigens gefunbem flatfem Äorpcrbau

für eine ober bie anbere Waffen = unb £>ienjfeS = ©attung nid?t

untauglid? machen. ©3 ijt babei sugletd? $u berücfftd?ttgcn , ob

bei einem unb bem nemlid?cn ©ubjeft mehrere betgleicben flehte

pbbf»fd;e gebier, jumal bei einer tförpcrS = ßonjfitution non gerin»

geter straft, fcl?wad?en jtnod?en
,

jartem 9J?uSfelbau jufammen

treffen. £>a baburd) bie ©untrne beS SeibenS fo nermebrt fet?tt

fann , bap baffelbe biefer jufammenwirfenben Uebel wegen in fei»

nen Verrichtungen gejlort wirb , fo t?angt aud? banon bie Veur«

tbei ung ab, in wiefern biefeS 3ufammentreffen mehrerer, obgleich

an ftd? einjeln geringerer Uebel , bennod? tauglich ober gar untaug»

lid? mache."

§. 103. „£)a biefe Unterfucbung Iebiglid? «in ©egenfianb bec

ßunftrenntnip unb wiffen fd;aftltd;en Veurtbeilung i|t, fo beruht

«6 ftd? auch non fclbfl , bap ber ber Äommiffion beigeerbnete $)o»

lijep » Äommiffdr ober Aftuat , Affeffor ober Abjunft feineöwegS

babei webet eine ©timme , nod? ftd? fonft in baS Unterfud?ungS=

©efd?aft felbft einjumifd)en h^he. @S liegt bemfelben in ber #aupt»

fache ob, auf £>rbnung unb Anftanb, welche bie Äonffribirten in

allen ©tücfen ju beobachten h^hen, unb barauf, bap bie unter»

fuebenben Aerjte burd? nid?tS geflort werben ,
$u wachen, über»

baupt alle jene ^ommunifationen 5U beforgen , weld?e ftd? 5Wifd?en

ber Äommiffion unb ben Veamten beS ÄonffriptionS = Vejui'eS er»

geben fonnen."

§• 104. „Wenn ber EanbgericbtS = un& Sßunbarjt

/
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in einem befonbern SaUe über bie fBraud; =* ober Unbrauchbarfeit

eines* Äonffribirten beftimmt ihr Urteil abjugeben Bweifel ober

«Bebenfen tragen würben, ober, wenn fie in biefem Urteile ber»

gepalt oerfchieben waren , bap einer ftd> non Unbrauchbarfeit , bec

anbere oon ber Sßraudjbarfeit überzeugt hielte , fo fann in biefem

^alle feine einjelne Meinung entfdjeiben. 3ebet becfelben mup

i)ielmet)r in bem «Protofolle unmittelbar bei bem tarnen be$ Äon»

ffribirten feine Meinung unb ©rünbe ganj unbefangen anführm

unb untetfehreiben
,

jugleid) DiefeS UmftanbeS jur ©rleichterung

ber Ueberftdjt in bet JRubrife : SSemerfung , bem tarnen gegen*

über erwähnt werben. ©0 wirb aber erwartet, bap barüber feine

2fnim0fität jttm 9?ad)theile beS @efd)dft$ felbjt ober beS Unter-

fud;tcn eintrete."

§. 105. „SBenn fonad) alle Militärpflichtigen mit $u ©run»

belegung unb nach Srbnung ber ÄonffriptionS » £ipe unterfud)t

worben finb , unb bas* ©efd;dft beenbiget ift , fo mup ba$ «Proto»

foU gefd;loffen, unb von ben brei ÄommiffionS» ©liebem unter»

fd;rieben werben/'

„©3 bleibt babei ber Äommiffion gdnjlid) unbenommen
, ju»

gleich olle jene S3 emerfungen , weld;e fie etwa nach befonbern Ver»

hdltniffen angemeffen glaubt, ju machen, unb biefe bem $Proto=

*ott beijufügen.

§• 106. „lieber gehört befonberS , wenn fie bie ^Beobachtung

macht, bap in bem ÄonffripticnS» S3 ejirfe folcf;e Äranfheiten unb

©ebred}en allgemein geworben finb , bap Riebet non 2lmtSwegen

gemap ben Pflichten ber mebi&inifchen «Pctijei eingefchtitten , unb

Maapregeln oerfügt werben muffen, welche ben Umjtänben ange»

meffen finb, um fie burd) jweefmdpige Mittel, befonberö bei bec

drmern Söolfsfloffe , bei ben S3ermoglid;ern aber burch geeignete

S3orfd;riften 51t oerminbern."

§ 109. „Von ben UnterfudiungS » «ProtofoUen barf nur jener

©ebrauch gemacht werben, wcld;er in «Begehung auf ba$ Äon»

ffriptionS « ©efe§ allein notl)wenbig ifl."

,,©ö wirb bähet oon bet 9ved}tlichfeit unb S3 efcheibenl)eit bec

wnterfuchenben 2lerjte, ber ÄonffriptionS » «Beamten unb aller ber»

jenigen
, 511 Deren ©inficht unb Äenntnip folcl;e gelangen muffen ,

bie ftrengfte Vetfcbwiegenheit unter perfbnlicl;et Verantwortung ber

Dagegen Jpanbelnben erwartet. —
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§. i»o. // öft bie Unferfud)ung$ = Äommiffion Don ?fmt$we*

gen it)re S3erid)tungen pflid)tmdfjig ju beforgen l>at , fo wirb e$

fyiemit Dorjü^lidb allen 2(er§ten, SBunbdrjten unb Obermann, wer

e3 nur fepn mag, ernfflid) Dcrbotben, ben ßonffribirten auf it)C

bcfonbereä 2fnforbern einfeitig über iljre ©ebtedjen ^eugniffc ju

erteilen."

„ SBcnn folcfye jcitlidje ^ranffjctten , woburcf) bie Unmöglich

feit , fid) jur Äonffribirung ober an ben UnterfudjungS = £)rt ju

$u ffrllen, t)eroorgel)t , ferner folcf;c innere ßranfljeiten befcfyeinigt

werben muffen , beren jSufranb burd) eine btoffc 93eftd)tigung be$

Äonffribirten nid>t auSgemittelt werben fann , unb worüber fel)c

oft r.ut ber 2frjt allein beffimmte 2fu$funft ju erteilen im @tanbe

ifl, weld)er benfdben befyanbett f>at
; fo unterliegt e3 jwar feinem

Tlnjlanbe ,
bap in fold)en fallen jebet offentlid) angeffellte 2frjt

legale Jeugniffe barüber au^fleUcn fonne
,

weldje aber nod) in foU

d)en fallen, wo bie benachbarten Familienvater
x

2el)ter, Pfarrer

tmb ©emeinbe = S3ct*ficl;cr Don bem wirflidjen £)afei;n biefer Äranf*

feiten $. S3. fucl^t , &aubl)eit , &ur$fid)tigfeit u. f w. itennt»

nip t)aben formen, burd) biefe gdmilienoater , burd) bie 2cl)rcr

ober Pfarrer mit unterfdjrieben fepn muffen. £)ie Unterfudmngö*

Äommijfion unb baburd) bie ÄonffriptionS = S5cl)6rbe wirb bem«

nad) in ben 0tanb gefegt , bie wirflidje S3raud; * ober Unbraud)*

barfeit §u beurteilen unb au$$ufpred)en."

§. ir 3 . „£)amit aud) bei ber 2(u3(Mung betgleid)en 3eug»

iiiffe einigermaffen eine (Sinformigfeit eingeful)rt werbe
, fo muffen

foicfye in fid) begreifen.

*) ba$ 0ubjeft

:

1) Samtlien = unb Taufnamen/

2
) ©eburtSort, üanbgerid)t unb ÄreiS

,

3) 2(lter beffen ,
worüber e3 ausgeflellt wirb ,

4) *Profeffion,

5) allgemeine 23efiimmung bet ©rope unb ber JfcrperS = Äon»

ffitution.

b) £)a$ £)bjeft :

hiebei mup eine furje , jeboef) beutlid;e £>arfMung unb 2fuf*
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j5f)l«ng ber bei bem ©ubjefte borhanbenen 5^canfb>eit unb @ebte*

d;en genau bemerft inerben,

c) Sa$ Refultat:

SiefeS wirb aus bem Befunb be$ DbjefteS mit «ipinficht

auf bie unter 3 iffcc 14 beiliegenbe Älaffiftfation unb Beftimmun*

gen ber Äranfl)eiten unb ©ebrechlichfeiten abgeleitet/7

,/£)b nun ber CRann jum SÄilitarbienfie fähig fep ober nicht/

biefeS braucht in bem Beugniffe nid)t auSgefprodjen ju werben,

inbem es bie ©ache ber UnterfuchungS 3 Äommiffion ift , nach bet

Sage ber Umjlanbe ju beurtheilen unb ju beflimmen , ob baS in

grage jlepenbe ©ubjeft nach bet bemfelben legal unb pflichtmaßig

hejeugten Äranfheit unb Erbrechen nun als ju allen SRUitdtbien*

jben gdnjlid) , ober nur jum Sinienbienjle untauglich ju etfldren fep.

§ 1

J

4 * //Sie UnterfuchungS» Äommiffion felbj? hat bie freie

unb solle Befugniß , in ihrem UntetfuchltngS = sprotofolle aKe jene

Bemerfungen bei jeben einzelne« Üntetfuchten beijufugen , treidle

fte nad? ber wiffenfchaftlichen Beurteilung in ihren Pflichten an*
gemefjen finbetj hieraus ergiebt eS ftch fchon , wie ferne bec

5J?ann tauglich fep ooer nicht/ fte barf baher an Riemanb ein*

jeln unb einfeitig ein befonbereS Beugniß auSftellen , inbem ben

Äonffribirten
/ welche nad; ihrer pflicptmaßigen Prüfung .untaug*

lid) befunben wuroen , ohnehin ju ihrem ©ebraud;e EntlaffungS*
S5 efd}einigungen auSgcfertigt werben/'

ß.
33on bet Unterfuchung ber

Sut Einreihung bejlimmten Äon*
fbribirten.

§. 116. //Sie befonbere Unterfuchung/ welche gemährt. 36.
im 3ten Sitel mit ben jur Einreihung beftimmten Äonffribirten

oorgenommen werben foU / beforgt , wie bisher, ber Regiments*
^rjt bei ben Regimentern / unb ber Bataillon« - ffiunbarjt bei ben
leidsten Bataillons. Siefe haben 51t forgen , baß bie Bataillons*

SBunbdrjte unb *Praftibanten gu ihrer Belehrung unb Ueburtg bei
ber Unterfuchung gegenwärtig ftnb,"

§• ü 7 .
/3cigt es ftch nun, baß unter ben jugetheilten Äon*

ffribirten einige oorhanben ftnb, welche burd) ©ebred;en binnen
ber Beit »on bet erften Unterfud)ung bis jur Einreihung, C be

c

«twa wdhrenb ihres SWatfcheS, ober aus fonfrigcn Urfatyn jutn

11
. 83cmb, 2 4



370

SRilitdr* £)ienjle gdrtjlich untauglich geworben traten , fo mup über

benfelben ein förmliches ^Protofoll
,

ju bcffcn 9Ucberfd)teibung bec

BataUlonSacjt ober ein spraftifant 51t üerwenben ift , tterfapt, barimt

baS ©ebredjcn beS SRanneS beutlid) unb ctfd)6pfenb auSeinanbec

gefcfet, unb baS Olefultat in Begehung auf bie nollfommene, re*

latire ober jeitliche Untauglichfeit , auf bie nuanjirte inbiribuelte

Sßefch affen heit beS Cannes, auf bie Urfad)en unb ©tunbe , warum

bie SEauglichfeit beanpanbiget, ober bie Untauglichfeit beftimmt et*

fldrt wirb
, fepgefefct werben."

§. iis* //£>iefe$ ^rotofoll , inbem alle jene Äonffribirte , wel*

d}e ron ber jugetheilten SJtannfchaft für untauglich gehalten wer*

ben ,
rorgetragen fet;n muffen , hat baS Regiments * ober SSatail»

tonS * Äommanbo auf bie bemfelben gefchehene Reibung ohne 23er*

jug an baS ©eneral * Äonimanbo einjufenben."

„Ueberjeugt ftd) ber ^Regiments =» ober Bataillons = BSunbarjf/

bap bie obere ©anitdtS = .ftommiffion ohne bie perfohlidje ©egen*

wart unb Beftdjtigung nicht beftimmt entfcheiben fbnne, fo raup

ber Bugctheilte ober bie mel)rern jugleid) , an baS ©eneral = Äom*

manbo abgefenbet werben. £>iefeS hat hierauf jur Grrfparung all ec

unnötigen SJerpflegungS * Äoften alfogleid) bie Unterfudjung butd)

bie obere ©anitdtS = Äommiffion vornehmen, unb phriftlicheS ©ut*

achten abpatten ju laffen.

§. 120. „Bei jebeni ©eneral* Äommanbo beftnbet ftd) eine

obere iDZilitdr = ©anitdtS* dtommiffion. ©ie bepef)t auS bem ©tabs*

arste ,
©tabs * Sßunbarste unb bem dltepcn ^Regiments * £ßunb*

arjte ber ©arnifon. SOoenn ftd) bei bem ©eneral = Äommanbo

nur bet ©tabSarjt, ober nur ber ©tabs => SBunbarjt beftnbet , fo

mup nod) ein jmeiter Oiegiments => SBunbarjt , ober , in beffcn @r*

mangelung / ber dltcpe Bataillons* B3unbar$t ber ©arnifon bec

Äommiffion beifpjen."

£)em Botpanbe biefer Äommiffion bleibt eS uberlaffen , ftd)

aus ben übrigen Bataillons => 2lerjten ober ^)raftifantett einen ju

Wahlen, welcher bie bei berfelben norfommenbcn ©djreibereien f

ba biefe ohnehin nichts als wiffenfdjaftliche ©egenpdnbe betreffen

fonncn , befolgt ,
unb bie Rapiere unb ^)rotofolle in gehöriger £cb*

nitng erhalt , worju ein eignet Ovegiftratur = haften beigefdjaft , uni)

in bem ©pitale ein gehöriges ÄommiffionS * Zimmer, welches



fite triefe &crridE)fungen unb Beftcfytigungett gartj angemeffen ! ft,

ausgemittelt Werben mttp."

§. 1 2 1. „B3enn ft’cf; bei bem ©eneral = tfommanbo ein 0tab$,
(trjt unb ©tttbv» * -il>unbat$t jugleid) beftnben , fo bat b er bec

©teniteä tfnciennetdt nad; dltejle oon biefen ben Bocft'b, unb nad>
ber bienftlidjen Dehnung folgt eS aud) fd;on, bap, tnenn ff« bei

bem ©cneraU lommanbo nur bei ©tabSar$t ober BSunbarjt be=.

ftnbet, unb biefer abtvefenb ober Iran? iff, bet dltefte Regiments»
5öunbarjt bet ©arnifon beffen ©teile vertrete , unb bann nod)
ein biitter Regiments » obet Bataillons =, Sffiunbarjt bafür jut Beit
beigejogen werben muffe.''

S* 122 „Sn jebem bet übrigen ©atntfonS = £)tte bilbet ft«
eine SRilitdr = ©anitats» Äommiffton. £iefe beffef)t in jenen @ar-
ntfonen, wo ftd) jwei obet mehrere Regimenter beftnben, aus bert
5trep dttejfcn Regiments = unb bem dlteffen Bataillons = 2Bunbar$te.m nur ein ^Regiment unb ein leichtes Bataillon liegt , aus bem
RegimentS-unb bem BataittonS-SBunbarjte, bann nod) einem anbem
Bataillons = Biunbarjte ; wo ft« nur ein Regiment befmbet, aus bem
Regiments = ffiBunbarjte

, unb , wo ein ©arnifonS 3 2frjt nod) beftel)t,
aus biefem unb aus einem Bataillons . BSunbar$te

j wenn aber fein
©armfons = 2frjt oorbanbenifl

, aus einem beitten BataillonS= tfrjte."

//
s2ßo nur ein leidjteS Bataillon liegt, fann fid) non felbtf

ferne bilben , infofetn nid,t etwa Da , wo es ifi , ein ©arnifonS.

f
6 ’ 1 obet ein Sßunbarjt ber 9}ationalgarbe 111. Ä(rtfTe fie(t

befmbet , m weldjem Satte biefer nebfl bera SSataittonS iffiunb,
arjt ebenfalls eine ©anitats = Äommiffioit btlbet."

"SBenn fca, wo mehrere ^Regimenter, ober ein «Regiment unb
ein fSataitlon jufammen liegen , ein ©arnifonS = 9%iifuS beffehf
fo fffet biefer brr ©anitats = Sommiffion bei, i„ „.etchem «

J

obee einer bet SRilitar , ©biturgm weniger beiwotjnt

"

§. 123. ,/älle, bei btn ©anitats, unb obrm ©anitdt« = jfom.
tniffionen »orfommenben ©efebafte, welctje ftd, auf Unterfut^unam
wegen Saug , ober Untauglidjfeit, baritber abjufa|fcnbe fProtofoIle
unb »usfiellung ber SöefunbSjeugniffe besten

, foltm, infofem
nietjt befonberc Satte eine 2tuSnat)me unb SSefd)leunigung gebie.
<l)en, alle SSiorgen in ben gew6t>nlicf)en SBifitationS , ©tunben ( wo
Oftnetim alle ©liebet in ben ©(»((Hern

}ur SBefergung it,rf r auf.
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babenben Verrichtungen gegenwärtig fepn muffen norgenemmcn,

unb alöbatt» abgetan werben*

§. 124. „Alle Protofolle, 3«W9nif[c unb jebe anbere Aus»

fertigung füllen twn bcn fdmmtlichen ©liebem bei bec ©anitätS»

fowobl , als bei ben obeni ©anitätS * Äomiffionen unterfchrieben

,

unb burcb jenes djirurgifcbe 3n^^ibuum , weldjcS biefe ©djrcibge«

fcijdfte beforgt, contrafignirt ; alle jene Ausfertigungen aber, non

welken bie Militär Pflichtigen 5. V. bei AuSwanberungS - @e»

fudjen — bei ben £>brigfeiten ©ebrauch machen muffen , §u beren

unbe$weifelter fiegalifirung jugleich mit bem eignen ÄommiffionS»

©iegel oerfel)en werben «

§. 125. „VSenn bie ©anitdtS = Äommiffionen in befonbern

fallen ju entfd;eiben Vebenfen tragen werben, ober bie Vfitglie»

ber betreiben unter ftch fo nerfd)iebner Meinung waren , bap ba»

burd; fein beftimmteS Siefultat gefapt werben fonnte
, fo l)at hier*

über bie obere ©anitdtS = Äommiffion $u entfdjeiben ; ijt biefeS aber

ber Sali bei ber cbern ©anitdtS = Äommiffion , fo mup baS bar»

über abgefapte, bie oerfebiebenen Anftdjten unb ©runbe ber ein»

jelnen ©lieber enthaltende ProtofoU bem ©eneral » Äommanbo ein»

beforbert ,
unb burefy biefeS jur ©rbolung einer beftnitioen ©nt»

fdjliepung eingefenbet werben. Alle biefe ©cfcbdfte , ba fte grop»

tentbeilS mit Verpflegung ber Sfannfcbaft in Verbinbung flehen,

follen übrigens fo fdjletmig als möglich erlebiget werben.«

C.

Von ber Unterfudjung ber freiwillig jugehenben SDlannfchaft*

§. J27. „Sieber, weldjer fxd> durch freiwilligen 3u9an9 an»

werben laffen will, feil burd? ben SiegimentS » ober VataillonS»

SSiunbarjt genau unterfuebt werben.«

§. 128. „©0 wie bie unterfudjenben Aerjte bei ber Prüfung

ber Äonffribirten wegen ©rbid;tung unb falfcber Angabe non ©e»

bredjen , welche nid)t nerbanben fmb , auf ihrer *£)ut fepn muffen,

fo bat umgefebtt ber SAilitdr» V$unbar$t barauf feine Aufmerf»

famfeit ju richten , bap ber Sftann , welcher freiwillig ftch anwer»

ben lapt , feine ©ebred)en und 5tranff)eiten in ber Abftcht Oerbeim»

lid;e, um nur angenommen 5« werben.«
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„£)a bie 7fntiat)me bcr freiwillig 3ugehenben non if)rer SSrauch*

fcarfeit, bie 2lnerfenntniß berfclben Don bet pflid)tmä{jigen Unter«

fucbung bet Militär = ^lerjte abt)ängt , fo wirb eS hiermit jlrenge

Derbothen, benfelbcn , fet) eS auch Don wem eS immer wolle, itt

9iücfftd)t auf bie mehr = ober minbere ©chonhett, ©rojje ober fleinere

©eftalt eireS 93?anneS, überhaupt bei bem UnterfuchungS = ©efd)äfte

irgenb eine allemal mit bem ^adjtheile beS Dier.fteS ober beS TfetarS

terbunbne 3umutl)ung 51t machen, ober fonft irgenb einiges ^inber*

fliß in ber Ausübung il)tet Obliegenheiten unb Verrichtungen, wo*

für fte felbft berantwortlid) finb, in ben 5öeg ju legen."

1).

Von bet Untetfucbung bet Äonffribirten in 35 e$tehung auf

SBiebcranwerbung , Crmiafjung ober ^penfionirung.

§. 129. „Oie in bem Dorftehenben §. gegebne S3 otfd)rift ftn*

bet aud) bei jenen Leuten, welche nad) beenbigtet ^Dienf^§ett fid>

wiebet aufS 9fcue anwerben laffen , £itel 16. befonbctS in S3 cjug

auf Älafftfifation ihre 2lnwenbung , woju bet Sftann feinem 2lltec

o;et feiner forperlichen S3 efd)affcnl)eit nad)
,

gemäß bem Pflicht*

mäßigen Crrmeffen ber 9J?ilitar = 2ferjte
,

geeignet befunben wirb."

§ 130. 3öaS bie entwebet burcb freiwilligen 3us<mg an*

geworbnen , ober burcb dTonffription eingercibeten , ober biejenigen

©olbaten , welche ftd> als auSgebient wiebet h^ben anwerben laf*

fen, betrifft, bie bei bet jährlichen ^nfpijirung jum fernem Oienfte

untauglid) befunben werben, fo ergeben fid) in bet Jpauptfadjc

folgenbe jroci klaffen:

®) Oie ju allen Militär * Oicnften abfolut untauglich ©e*

worbenen , Sieal = SnDaliben ;

1>) Sic jum gelb = hinten = Oienfte Untauglid)en, $alb = 3n»

Daliben.

Oiefe lebten werben abgetl)ei(t

:

1. gn biejenigen, welche §war jum gelb = Linien = Oienfte

untauglid) ftnb, jebod) bei einem gelb = Öiegimente ben ©arnifenS*

Oienft nod) Derrichten fonnen;

2. in jene , bie nut jum Oienfte bei ben ©atnifonS = £om=»

pagnieen geeignet finb."

§. 131. „3u SReal = Srtüalibcn fonnen jene ge$äl)lt werben,

welche wegen hohen Alters unb gänjlid)et Güntfräftung
, ober wegen

unheilbarer ©cbted)en unb Äranf^citcn ju gar feinem
, felbft nicht
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einmal ju bem leichteren Militär = iDiettjle bei ben ©arnifong»

Äompagnieen gebraucht werben formen
, j. 23. wegen unbeilbarer

©pilepfte , ßdhmung ber obern ober ber untern ©ptreniitdten
,

großer

unheilbarer 95ul$flbergefd)WÜlfte , fcnöulftvifcben ^itterng aller ober

mehrerer ©lieber, gdnjlicber SEaubbeit, gänzlicher 23(inbheit, un»

heilbarer $rcbg.-©cfd)WÜre , S3erlufteg einer ^)anb , eines gufjeg, Ar»

meS ober ©djenfelg u. f. w."

§ 132. „Bum Jpalb 3 gnvaliben erjler Abteilung werben

im Allgemeinen jene gerechnet, bereu ©ebredjen zwar jur üßerrirt)»

tung beg gelb => Linien = £)ienjlcS unbrauchbar m'aehen , welche jebcd)

Weber ju SCeal = gümaliben , noch ju votlfommenen $alb =r gnvali*

ben gemdp ber zweiten Abtheilung geeignet fmb ; fold;e 5. 25, bic

mit einfachen Scijlenbritchcn bei übrigens gefunbem Körper, mit

S3erlujt beS erfien ©liebet eineg gingetS ber linken, ober beS ShreS»

unb Ringfingers ber rechten vlpanb
, mit geringerer ©teiffigfeir

einer bet ginger ber red)ten ober linfen Jpanb, in fo fern fte im

Saben unb Abfd)iefen beS ©ewebreS bie Verrichtung beg SRanneö

nicht ganj unmöglich ober hdcbfi befdhwerlid) macht, mit einer ge»

fingern ©teifftgfeit ober ©erwache eineg ©elenfg ber ebern ober

untern ©ptremitaten als golge einet Verwunbung , Supation, 23er»

ftauchung , S3rud)g u. f» nj. mit einer nach Vetwunbung ober

duetfehung zurücfgebliebenen ©chwachc ober verminberten SSewe*

gung ber gufwurzel => ©elenfe, welche anhaltenbe ÜRdtfcbe auSju»

halten unmöglich machen u. f. W. mit ähnlichen ©ebrechlicbfeiten

behaftet finb , welche biefelbcn §ur Verrichtung beg ©arnifonS = £)icn3

ffeS bei ben gelb » Regimentern noch nicht unfähig machen."

§. 133. „Bur zweiten Abtheilung ber .Ipalb = jgrwaltben fmb

jene 51t redmen, welche ihren ©ebrechen unb Alter nad) z« Real»

Sfaoaliben nod) zu Saftig, zum ©arnifonS => Dicnjte ober zu übrigen

JDienftoerrichtungen bei einem gelb => Regimcnte aber zn fd;wad)

unb unoermogenb finb , jebod) bei ben ©arnifong » Äompagnieen

noch militdrifeben Verrichtungen oorftehen fonnen ; foldje finb groften»

©eilg langgebiente , bejahrte SRdnner , bie zwar nod) oerhdltnip»

mdpige ÄdrperS = ©tarle hefigen , jebod) an einem beträchtlich fd)wa»

eben ©cfid;te , ©el)or ober fonftigen 5vranfl)eiten leiben , vermöge

weld)en fte auch nicht mehr im ©tanbe finb ,
webet ben Sinicn»

bienft im gelbe
, nod? gemdp ber erften Abtheilung ben ©arnifong»

Sienjl bei ben gelb » Regimentern gehörig verfemen jn Tonnen,"
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§. 134 * //Diefe 33ejlimmungen bezeichnen im SJSefenttid^cn mit

Allgemeine gßlle , inbem non ben Äenntnijfen unb ber pflid)tmafjigen

S3eurtl)eitung ber 97?ilitar = 2(erjte fott>ot>l in wiffenfd)aftlid)er «Spin*

fid)t/ als and) in SSejiehung auf bie Dienftnerrichtungen ber ©olbatett

erwart» t wirb, bafi fic nach analoger 2lnwcnbung tiefer befonbem

§dlle bie mehr ober minbere 2(nnat)erung ber betreffenben 3mbi*

ntbuen ju einer ber oben bemerkten klaffen nad) 95efd)affenl)eit ber

öftere fo nielfaltig sufammenmirfenben ©ebredjen bejeid;ncn uni)

auSfcbeiben werben."

S* 1 35* //Sie SSejftmmung unb Älafffftgirtmg ber ttn»

tauglichfeit eines wirElid) bienenben ©olbaten ijl an unb für

fid) unb feinet §olge wegen non jener ber Äonffribirten wefent»

lid) nerfdieben, inbem fte tb)eilö auf ^enftonirung , tl)eilS auf

6ttfyeiturg ober SSewilügung ber ©ntlaffung S3cjug hat. Die bet

fcen ßonfüibirten ju ihrer 3fn = ober 9Üd)tannabme fepgefehte Älaf»

ftftfalion fann batjer für bie UntauglicbfeitS => SSeftimmung ber

wirflid) bienenben ©olbatett nicht aud) als eine burcbauS anwenb»

bare Sftorm bienen , inbem bort bei ben aufgejdf)lten fallen foldje

©ebrecfyen begriffen ft'nb, bie allerbingS ben Äonffribirten jur ©in*

reibung unb SSilbung eines ©olbatett abfolut unfähig machen,

feineSroegS aber ben gebienten, mit feinen 2)ienjfnerrid)tungen unb

ber Ußaffenfuhrung bereits nettrauten ©olbatett fchon ganjtid) non

allen unb jeben Dienpnerrid)tungen auSfdpicfen."

„Die für bie Unterfud)ungS= Äommiffton ber ßonffribirten $u-

nachfl bepimmte Snftruftion fann baher in biefer SSejiehung bem
prüfenben Militär =» 2Crjte nur &u feiner Leitung in arialogifd)er

2lnwenbung berfelben bienen."

§• 136. 2Benn non einem ©olbaten, er mag nun nermoge

ber Äonffription eingereiht worben , ober freiwillig jugegangen fepn,

baS ©efuch um 2(uSwanberung ober fonp um ©ntlaffung auf bie

llntauglichfeit jur gortfcljung bet Militär = Dienjie begrünbet wirb,

fo iji hierju baS lebiglid) non einem einigen Militär = 2lrjte aus*

gefertigte 3eugnip nicht hinreid)cnb ; bie Beugniffe für alle folcpc

unb ähnliche $alle muffen nielmeht non einer Militär » ©anitafS*

Jtommiffton in legaler $otm ausgefertigt werben."

§* i37* //@o »vie ftd) überhaupt auffer ber jährlichen

Snfpijirung ein ©olbat bei einem Diegimenfe ober Bataillon me=
gen ©ebrechen bicnpuntauglicb angiebt, um babutefy entweber
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öuf eine spenfion 2fnfprud) ju mad)en, ober bie gänzliche Crnt*

laffung nad)jufud)en , fo mufj folcher juerfi ton bem {Regiments*

^cjt bei ben 9iegimentern , ober bem SSataiUcnS = ?frjt bei ben

lcid)ten Infanterie = SSataillonS genau unterfudjt werben, ginbet

berfelbe baS ton bem SRanne borgebrachte ©ebredjen ber 2lrt, bafj

baburch nad) ben gefefclichen 2(nfprüd)en beS 0olbaten entwebec

beffen *Penftonirung ober (Entlaffung entgehen f'onne
, fo muf ber»

felbe tor bie 0anitdtS = Äommiffton gejlellt , ton biefer unterfucht,

unb baS B^ugnift auSgefertigt werben, wobei ber ^Regiments* ober

SSataillonS = 5ßunbar$t , welcher bie eben bemerfte erfie Untetfuchung

bornahm, wenn er auch fein SRitglieb ber 0anitdt$ * Äommiffton

ijl/ jugegen ferm mu{j
^
bamit tiefe bei ber Unterfuchung auf man*

cf>eö , was berfelben wiffen nothigift# aufmerffam gemacht werbe,

unb um fo gefchwinber nnb richtiger ihr Urtheil abgeben f'onne.

2)aS ton bem Regiments = ober SSataillonS = 2lrjte nad) ber (Ent*

fcheibung bet 0anitdtS = Äommiffion torfchriftmd^ig berfafite , ton

ber 0anitdtS = Äommifffon unterfchriebene unb terftegelte Beugnifj

hat berfelbe hierauf bem betreffenben {Regiments* ober SSataiUonS*

ßommanbo jur weitern bienffrndpigen (Einleitung susufMen."
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ßfaffiftfrttiott forderlicher (55c6rccf>ctt.

A.

ÄranFbeiten tmb ©ebrcd)en , toeldje ju allen SSaffen = unb

JDienfleggattungen ganjlid) unb fuc immer untauglich machen.

I.

Allgemeine 3tranfl)eifen.

i) Unheilbare $autfranfheiten , flechten, AuSfabFranfheifen.

2) Unheilbare 25rüfenfranft>cife« r ©frophelnfranfheit , oerhdrteteS

Bellgetoebe. g) Spmphgefdjnmlfte (tumores lympliatici) betracht»

liebe S5alggefd)tt>ulfte (tumores cystici) 4) $Pul3 = unb SSlutaber»

gefd)ttmljle (aneurysmata et yarices) 5 )
Unheilbare UngclenFigfeit

be$ ^orperä/ ©elenfoertrachfung (anchylosis) $nod)en = AuSwuchfe

(exostoses) Änodjengefthttfiljle ,
(fophi) SSeinfrafj (caries) 6)

©id)tfeare , angeborne , burd) Bufall ober ÄranFheiten entjlanbne

SSerunjlaltungen (difTornutates) beS Körpers, meid)e bem Anfehen

ober ben Verrichtungen be£ SJcilitar => IDienjleS nachteilig fmb. 7)

Unheilbare 38afferfud)t , ©elbfucf)t , ©ebarbod. g) Unheilbare

©d)n>inbfud)ten unb Abwehrungen, (phthises et tabescentiae)

9)
Unheilbare Cftcrnnfraufheitcn , Äontmlftonen, $aUfud)t (epilrpsia)

VeitStanj, 9lacbttt>anbeln ÄretiniSmuS. io) Allgemeine ©darnach»

lid)feit be§ Körpers , rocldje bie fernere notige AuSbilbung unb

t>a$ 535ach§thum beffelben bcfdjrdnft.

II.

Unheilbare Äopffranfheitcn.

1) Unheilbarer SBahnftnn, SSlSbftim. 2) Unheilbarer @rb=*

gttnb (tinea) 3) Unheilbare SD^rcnfranflyeiten , in fo fern fte bem

©ienfte h>tnbecltc^ , ober burd) ihr Vefiehen ecfelljaft fmb. 4) Un»

heilbare Augenfranfheiten , $£h™nenftfteln (listclae lacrymales)

5) 93o$artige 9t«fcnFranfheiten , ecfell)aftc Verunftaltungcn , in»

nere AuSnutchfe ber *Rafe. 6) SippenfrebS ,
£afenfd)arte , $3olf$=

rachen , todfferidjter SftunbFrebS. 7) ©firrhofttaten, Äreb3gefd)nmre,

beträchtlicher ©ubflan* = Vetlujl ber Bunge. 8) Berreiffung ober

Verhärtung be$ einen ober mehrerer ©peid)elgdnge (ductus sali-

valis , stenonianus
,
warthanianus ,

sublingualis) ©peichelftfleln

fistulae salivales) 9) Unheilbare ©pradjloftgfeit (aphonia) io)

©ehe befd;toetlid;c S3?aft ifatton ober ^Deglutiticn.
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III.

Unrettbare 93ruf!ftanfreiten.*

i) ©tinfenber 2ftl)em. 2)
ßuftroljrcnbrud) (bronchocele)

3) Unrettbare Äurjatrmigfcit (dyspnoea) chronifdbcö ?IftJ)ma (asihma

chronicum) 4) S5 tutt)u|tcn (haemoptysi*) unrettbar aus Anlage

cber dufferer ©ctvalt. 5) Angeborne , ober burd) jufdllige Urfacf>eri

«ntjlanbne ©cTieffhrung beS (obliquitas colli) 6) Sßc*

trdcTtlicTe ffcopt;ulofe Stufen am hälfe , tveld)e med)anifd) bie £uft*

rbrre brücfen. 7) S5 etrdrf)ttidjer «Satttjalö (intumescentia telao

cellulosae colli) melier baS At^ein^den erfd)tvert. g) UnrciU

barer Äropf (struma) 9) S3 etrdd;tlid;e S3erfd)iebung ober gftifjjfal*

*un9 beg SSrufttorpcrS (obliquitas vel difformitas thoracis)

10) SSerfrümmter Slucfgrab*

iy.

Unrettbare Äranfreiten bc6 Unterleibs.

1) SaS cTronifcTe ©rbrcdjen (vomitus chronicus) 2) ©l)ronifd)e

§3 aud)fluffe (diarrhoeae chronicae) 3) Unrettbare Anfd)oppungeti

imb Sßerrdrtungen (obstructiones et indurationes) ber ©in*

getoeibe beS Unterleibs, 4) Alle wnreilbore tonfreiten beS UrinfpfiemS

(morbi insanabiles totius systematis uropoetici 5) ©in ncd)

innerhalb bem S3 aud)ring (annulo abdominali) ober in ber £eifien*

gegenb Menbet höbe. 6) Unrettbare ©efcTrouljfe ober ©efdjtvürc

ber Seiflenbrüfen (tumores vel ulcera glandularum inguinalium)

7) fieijlen = , hoben*, ©djenfel = ober $5 aud)brud)e (Cerniae
ingninales

,
scrotales

, femorales
, ventrales) g) Unheilbare

Äran?reiten beS ©aamenjlrangeS unb ber Epmprsefdffe. 9) gleifd)*

brud) (sarcocele) Sffiafferbrud) (hydrocelc), enorme ©roße, Söerf)dr=»

tung unb ÄrebS ber hoben. 10) ©rronifdje eiternbe hdmorrroibalfnotett

mit betrddttlicTer Äad)epie. 11) SWajibarroflfieln. 12) habitueller

barm = Vorfall. 13) Unvermögen, ben Äotfc an ftd) $u halte«,

V.

Unrettbare Äranf’heiten ber ©ptremitatem

iDbere ©ptremitdten.

1) S5einfrap am ©cbulterblatfe, SSerfdTiebungen
, ober miber*

naturlidje 23crgroljerung eines ober beiber ©chulterblatter. 2 ) ©teif*
ftgfeit beS ©cTultergelenfS mit ftd)tbarer ©efd;tvuljl ober Abma*
gerung. 3 ) «Berfcummung , SSerfurjung ober Abmagerung
ber großen Muffeln nad) vorangegangnem Sberarmbeinbruch.

4 ) ©teiffigfeit bcö ©UenbogengclenfS mit fühlbarer ©efchtvulji ober
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Abmagerung. 5) Seinftajj , SAifwcthdltniß , Serftummung ober-

S3erfftrjung ber Sorberarmfnochen. 6) Seinfraß , Serfdjiebung ber

dpattbwurjeN ober bet: SAittelhanbfnochen, tt>oburrf> unheilbare ©teif»

ftgfeit gefegt wirb. 7) Serluft berienigen Sheile ber .fpanb, weld;e

jur SBaffcn = Manipulation unb $u jebet Straft erfotbetnben #anb»
orbeit nothwenbig finb

Untere ©jrtremt taten.

1) Unheilbare AuSlcnfuttg beS #uft?nochenfopfe§ mit Ser*

fd)iebung beS SiucfgrabeS. 2) ©teifigbeit be$ 4?uftgelenf$ mit Ab*
magerung bcS ©chenfelS. 3) SSeinfraß im Jpüftfnochen = ©elenfe.

4) SBetfrummung ober Serburjung ber Knochen beS ©djenfelS,

beä gußeS, ober betber. 5) Unocrhdltnißmdßige Abmagerung ber

@efdß » unb ©djcnbelmuSbeln. 6) ©teifftgfeit beS einen ober be«

anbern ÄnieeS. 7) Unheilbarer ©lieb = ©d)w«mm (fungas arti-

culorum
, tumor albus) an bem itniegetenbe. 8) «^albe ober

ganje AuSlenfung bet Äniefcheibe (patella) 9) Bu ftarb einwärts

gebogne Äniee mit ju fltotf auSwdrtS gebognen Seinen. 10) tln*

verhältnismäßige ©tvubtttr ber gußfnochel (condili) welche baS ©e*

hen erfchwert. it) Ueble Sauart, ©teifftgfeit ber $ußwur$el=

gelenfe , Betfiorung berfelben. 12) Plattfüße im h°h en ©rabe.

33) SAangel ober ganjlirfie Serwadjfitng ber Beben. 14) Se=r

trachtlid;e ^roßbeulen unb dlnodbengefcbwülße am Sorberfuß. 35)

SAebrete ober große Slutabergefchwülffe (varices) befonberS mit

»erhärteten SDöabenbrufen. 16) SAerfmale »orauSgegangener d)ro»

nifd)er großer gußgcfd)wftre mit beträchtlichem $aut»erluß unb ge»

genwdrtigen Slutabcrfnoten. 37) Alle veralteten Sußgefdproure

»on großem Umfang.
B.

Äranfheiten unb ©ebrechen , weldje jum ^etb 9 Linien 9 £)ienfl

untauglid;
, jebod) beim $ubrwefen, bei gelbbacfercien unb fonftiger

Serwenbung nod) brauchbar machen.

1) *Aid)t 5u ßarfeS ©d)iclen. 2) ©dauere, etwas ßammelnbe

©prad)e. 3) ©roßtentbeilS verborgene ober mangelnbc ©ebneib*

unb ©cfjdbne (dentes incisorii et canini) im £)ber = unb Untere

fiefer. 4) ©eringe Serunßaltung ober Serfiummlung irgenb eine«

SheileS beS ÄbtperS , bie .£dnbe ausgenommen. 5)
©in etwa«

fchiefet £alS. 6) ©ine etwas h»h« ©chulter. 7) ©ine etwa«

hohe £üfte, 8) ©ine unbebeutenbe Serfutjung ber obern unb
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untern ßptremitdt. 9) (5 tn ettvag auffaltenb eingebogeneg £nte.

jo) ©in etroaö jlarf auggebogner £)ber * ober Untetfcbenfel. n)©in
Ueberbein

(
ganglion ) wenn eg bte Sewegung bet ^>anb ober

beg gupeg ntd;t febr erfebwert.

C.

ftranffyettm unb ©ebtedjen, welche Scbermann gleich in bie

3fugen fallen , unb baber feiner Unterfucbung beburfen.

1) 3n ber ©emeinbe befannter Söabnftnn, Slobftnn , ©re*

tinigmug
, gallfitdjt ( epilepsia

) Saubflummbeit , 2) S3erluft bei*

ber 2lugen. 3) Mangel ber Sftafe. 4) Mangel beg £ber* ober

Unterfieferg. 5) Auffallender , bag tftbmen febc f)emmenber ßropf
(struma). 6) Mangel cincö 2(rmeg , einer Jpanb, eineg gupeg.

7) ©in jrarfer Dörfer auf ber Stuft ober am Oiucfen. 8) 2luf*

fallenbe Serfrümmung be$ Üutdgrabeg. 9) ©tarfeg dpinfen burdy

auffottenbe Serfürjung einer ber untern ©ptremitäten , alg golge

beö auggelenften #uftfnocbenfopfeg ( caput ossis femoris
) beg

©cbenfelbeinbalg * unb ©cfyenfelbeinbrud;e$* 10) $lump * ober fo-

genannte ^Pferbefupe,

D,

tonfbeiten unb ©ebredjen, welche entwebet fälfc&lich angege*

ben , nad;geubmt , ober burd) SJiittel funjtlicfy b {tüotö^ra d)t §u

werben pflegen.

1) 5tervenfranft)eiten
, äontmlftonen , gallfucbt ( epilepsia

)

Sittern eineg ober mehrerer ©lieber , Slobfinn , ©djwinbel. 2) 2ln*

baltenbe ©cbmer^en an verriebenen feiten beg ßorperg. 3) 2fu*

genentjünoungen
, fdjwacbeg ©efid)t , %rd)t = unb 2agS = Slinb*

beit ( nyctalopia , hemeralopia).
^j) Taubheit. 5) ©tummbeit.

6) Sefcbwerlid;eg Jpinabfcblucfen ber ©peifen. 7) Jperjflopfen.

8) ‘Öuftweb (isebias) üenbentoeb (lumbago). 9) Slutbuften

( haemoptysis), 10) Slutbrecbcn
(
vomitus cruentus

) u) ©c*
littene Seinbritcbe unb Serrenfungcn (fracturae et luxatiunes).

12) Srucbe (herniae), 13) £ag Jj)infen. 14) Sdbmung ber ei*

nen ober ber «nbern ©ptremitdt, 15) ©rfrorne gupe
( congeia-

tionc). 16) Unvermögen, ben Sott) ober Urin an ftd; ju halten.

17) 9idcbtlid;e$ Settpiffen. ltj) Slutbarnen
, fliepenbe Jpdmort*

boiben. 19) ©efebwulfte ( oedemata ) 2fnfd)tvellung ber Slut*
aoerfnoten, ©efebwüre ber untern ©rtremitdren, 2o) SJinbge*
fdpvuljt beg ipobenfaefeg (emphysema scroti).
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LXXXXIV. jt a p j t c l.

€5 o v 9 e t> r $ © t a a t ß für t> c n eingerciheten

£ a n i> n> c h v m a n in

§. i.

£)er ©taat übernimmt mit bec Crinreipung be$ Sanbwcpr*

manncS and) gugleid) bie S3ormunbfcpaft
, für fein ppt)ft'fcpeS SBepl

auf alle nur mögliche 2fct ©orge ju tragen, unb um biefen 3wec£

5U erreichen , bie geeigneten a3oil:eprungen unb Anwälten ju treffein

§ 2 ,

3u biefen gehört juüorberjf bie © 0 r g c für ben Trän $*

p 0 r t b e r 9v e f r u t e n
§ u * p t e n Regimentern.

£>er Transport ber Nefruten gefchepe $ut ©ommerSjeit
; fte wer«

ben auf bemfetben liebreich bepanbeltj man berpütpe alle Unorbnun»

gen unb AuSfdjweifungen
; fte erhalten einen militarifcpen SDberrotf

,

ber fte bor ben etwaigen Unbilben ber Witterung fcpüfct, ba fte bon

*£>auS meift fcplecpte Kleiber mitnehmen j man forge für ein gefunbeS

,

geräumiges £)bbad)
, für gefunbe , pinteidjenbe Nahrungsmittel

,

unb berl)ütl)c , bafj fte nid)t burd) Nafdjfreien , unreifes £)bft

,

fcplccpte Äafe unb anbere fcpwerberbaulicpe ©peifen ober ertjt^en t>e

©etrdnfe gleich bon Anfang ben Äeim ju gaftrifepen Äranfpeiteti

legen ; man fep auf ein gefunbeS , reinliches Nachtlager bebacht bon

frifchem , ungebrauchtem ©trop / bamit ber Nefcute nicht Ungcjiea

fer erhalte , ober mit ber $rdl?e behaftet werbe 3 bie Ncl'ruten*

Transporte gefepepen niept in ju großer Anjapl bon SNannfcpaft,

bamit fte geporig untergebracht unb berpflcgt werben fonnen , bie

Sftannfcpaft eper überfepen unb unter notpwenbiger Auffiept ge*

palten werben fonne 3 bie SNdrfcpe ber Nefruten müffen niept ju

ftrenge fepn , unb naep einem angemeffenen Zeitraum befrimmt

werben, wobei bie wdrmfte TageSjeit ju bermeiben ijt 3 auch an

ben Nafttagen ifi bie N?annfcpaft nicht ganj muffig 51t erhalten ,

fonbern in militdrifchen Unterhaltungen bttreh Sftarfcpiten unb

©cpwenfen borjuüben 3 man errid)te bon ©tation 511 ©tation eia

genS für biefen 3 wetf beftimmte T r a n S p 0 r t p d u f e r mit

ben notpigen (5inrid;tungen bon SSentilatomt, ßiegerftatten
, großen

©dien jum Aufenthalt unter Tags unb bei fcplimmer Witterung,
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geräumigen Äüd;en, ÄeUern, Äranfenjimmern u. f. w . ; bei ftdj ereig*

ttenben Kefruten = Transporten jur Winterszeit haben bie Unter*

rfftjiere ju forgen , baß bie ©die nur mäßig erwärmt werben

,

imb baß fiel; bie QJJannfdjafr beim Grinrücfen nicf>t fogleid; bem

»armen ^fen nähere ; eS muß ffrenge barauf gefeiert werben,

baß fid; bie Kefruten an bem 23orabenb eines KafitageS fdubem

unb fdmmen , bie $üßc reinigen, bie £emben wed;feln, bie be-

febmufeten wafd;en taffen, um bie 5D?annfd;aft non Ungeziefer frei

ju galten , unb fte not $autfranfl;eiten ju nertnabten ; ju jebetn

behüten = Transport, welcher bie 3al;l non ioo Hopfen nie über*

fteigen follte , i|I ein mrlitdrifdjer ted;nifd;er 2Crjt mit ben notb»

wenbigen SKebifamenten §u beorbent, ber für bie «Karoben, fo

wie für bie witflicb jUanfen ©erge ju tragen böt , welche ledere

ol;ne Verzug in baS näd;fre Sftilitdrfpiial ju bringen ftnb, leid;*

tere Äranfe aber non ben ©efunben fogteid; abgefonbert werben;

Zur Winterszeit ftnb bie Kefruten auf SöorfpannS * Wagen non ©ta*
tion zu ©tation ju tranSportircn , um bie Kräfte ber jungen

5Kannfd;aft zu fronen unb ihre ©efunbbeit zu fiebern , and; ftnb

fte bannjumal mit guten KoquelorS ju nerfeljen
; fobalb bie Ke*

fruten bei il;ren Kegimentern angetangt ftnb, fo ftnb fte auf’S

neue non bem fed;nifd;en 3frzt genau z« unterfud;cn unb bie

Ärdnflid;cn non ben ©efunben zu trennen, bie norgefunbnen Ärd|igen
ftnb in ber -ftaferne in abgefonberte Zimmer zu neriegen , unb
nid;t an bie ©pitdler abzugeben.

§ 3.

25er ©taat forgt für eine gefunbe
, fd;übenbe unb §n?ecFmaßigc

S5 e f l e i b u n g b e S hnbwetjrmanneS.
Unter ben ßleibungSpucfen ijl bie Äopfbebecfung eine

ber wichtigen. «feinte waten wobt bie dltefte Äopfbebedung bet

^riegSleute. 3>’m XI\T. ^al>rt)unbert würben bie Jpüte eingefül)tt.

2)ana folgten üJiu^en , mit 85led; befd;lagne Rauben , unb enblid;

ÄaSfette.

2)ie ^opfbebcifung muß leicf;t f«t;n
, gegen -Kegen, ©ennen*

fdjein, ©taub unb 23erlefcung fd;üfeen , unb ben «Kann bei feiner

Bewegung l)inbetn. £>ie Seltne
( Casquefs ) feinen biefe £wccfe

nod; am el;eften z« erreichen , nur muffen fte feine Koßfcbweife,
aud; feine ©nfaffung non Koßbaaren haben, woburd; baS Kegen*
waffer auf ben Kacten unb Kücfen geleitet wirb, auch feine me*
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faUcne Sortierungen, tvoburd) it)c ©etvicfjt vermehrt töirb, fott»

bern aus dct>t gegerbtem unb gutem *Pfunblcber
, ober auS lafirten

«£>utftljen leidet verfertigt, oben mit einer ©räte (crista) verfeinert,

uub intnenbig mit SKerg tvatirt fepn, wobei barauf gu fetten ift,

bnp jeber Sftann einen ber gönn feines ÄopfeS angemeffenen £elm

erhalte. Zur ©idjrrftellung vor bem $icb ftnb fte oben mit ftdh=»

lernen SSledjftdben über baS Äreufc $u belegen, gür ben Leiter

fonmen an ben £elm nodj SDfjren = unb 9ladenftüde von Sifen*

bledj angebradjt tverben, welche baS ^Db>r hinburdjlaffen , unb über

ben Fladen bis jum SKumpf reidjen.

Puffer bem 2)ienft tft eine Smutje, meiere bie ©eftalt einer

qucec buidjfdjnittenett Melone h<U/ am SRanbe mit einem 2fuf*

fdjlag unb oben mit einer £luafte gejtert tft, fefjr jtvedmaßig.

2)er Öf o q u e l ö f ift ein fel)r trefentlid) erforberlidjeS ÄlcU

bungSftüd beS £anbtvehrmanneS. ©ie tverben aus grauem, btch»

tem Suche mit freuljtveife getvebten gaben Verfertigt , unb retd)en

biS ettvaS unter baS Änie* Sr wirb eri Bandouliere bei gutem

SSetter getragen. Sin an bemfelben befeftigter , über bie 2id)feln

bdngeuber Äragen von leichter SZadjSleinwanb von gleid;er garbe

tvürbe vor 9?dfje vortreflich fchüfcen,

Ä u r j abgefdjnitfene Äopfhnare ftnb nicht nur

für ben- ßanbtvebtmann bequemer / fonbern erfparen ihm auch viele

-Seit unb Äoften, bie er fonft auf bie Zurichtung berfelben ju ver=»

tvenben f?attc. ©djnurrbärte unb 33 a d e n b d r t e sie*

ten ben ÄriegSmaun, aud) tvenn fte nidjt gefdjtvdrjt unb gewipet

ftnb , tveldjeS felbft burdj eine f. franjoftfdjc SSeiorbnung fchon

vom 2ten Hornung 1779 abgeftellt mürbe.

2)ie § a l S b i n b e ift ein anbereS tvidjttgeS ÄletbungSftüc?

für ben i'anbtveljtmann. SS fommt babet Vorzüglich barauf an,

bap fte nidjt §u breit fep, nidjt git feft anliege > unb nidjt $tt

bid unb tvulftig fet; } in ben erfreu gdllen ift fte ber ©efunbljeit

ju nachteilig , im britten erhifet fte 51t ftatf. Sdienn man btefe

^adjtheilc nidjt vermeiben fann , fo Ware eS beffer ,
ben $als gan$

unbebedt ju tragen. «IpalSbinben von fdjtvarjent ,
bauerljaftem Zeug

ober £eber ftnb ben tveiffen tveit Vorstehern

Sn ^inftdjt ber Uniform felbften, fo ift bie ju bunfle

gacbe ju vermeiben, tvetl fte, bcfonberS jur ©ommersteit , 51t feljc

erhiijt/ unb eine h^en 5« tvdljlen. ©ie muß bie 33 ruft , ben

Un=>
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Unterleib unb ben JJIücFen hinlänglich fehlen , nidf)t zu fdbtvet

fepn , bamit fte jur Sommerszeit nicht ju Idftig werbe , nber auch

nicht ju leicht / bamit fte jur SEinterSjeit ben $D?ann hinreichenb

nor Ä'dlte fcbüfce , auch mup fte bet ben oetfdjiebncn ^Bewegungen

nicht hinberlict) ferm. Der 9vo<f ift oon oben bis unten jujufno»

Pfen, unb muß hinten bis an baS @nbe beS SKinfgrathS gefdjloffen

fepn ; er barf nicht ju enge fepn , weil er alSbann nicht genug er»

wannt unb an bet freien Bewegung t>inbert ; bal)er ifi auch baS

Such jur SSefleibung juoor burd/S Söaffer jn ziehen, bamit eS

Hiebt einfehrumpfe , unb überhaupt bauethafter bleibe. — Unter
bem 9focb tragt ber ßanbwehrmann ein leichtes ©illet , am füg»
licbfren mit #albermeln unb #alSfragen non glaneil, wobei bie

4)emben entbehrt werben tonnten , welche ohnebieß bem Krieger
wegen ber 9?otbwenbigbeit beS oftern 2Eafd;enS unb glicf'enS be»

fd)wer lieh ftnb. >^) 6 cl;ftenS würben ein paar Schaamtücher,
bie halb gereinigt ftnb , hinreichenb fepn.

,X)cr vf)ofen träger reiche über bie 2fd)fe(n ; er fep breit

genug , um ben SD?ann nicht zu befd;weren.

S)!e 23 e i n f l e i b e r ftnb mit breitem ©urt zu Perfehcn ;

fte muffen gehörig weit fepn; fte reichen Pon ben furjen Orippen
bis ju ben guffnbdjeln , unb werben unter bem guße burd; ein

StetgbugelartigeS SSanb feftgehalfen
; fie ftnb non gleicher Suchfarbe,

wie bie Uniform
; fte ftnb mit ein paar langen £afd;en zu ber»

feben. ©ufpenforien ftnb für bie toallerie pon großem
9?u&en.

iDer 23orberfuß ijt burch flanellene Soeben bebeeft, über
weldje ber Sanbroehrmann furje ©chnürfUefel tragt, welche
aus jtarf'em

,
gut gegerbtem unb gefchmeibigem 2eber Perfertigt

weröen. Die 0 ol)len muffen bief
, fiarf, unb auf Summen auf»

gendbet fepn, auch 3 — 4 Linien por bem Dberlebcr hevporffeben,
nnb bie S^dthe baran ftnb mit $>ed) wohl zu Perfchmieren. Da»
mit bet SKann gut auftrete, fo fmb bie Schufte tnnwenbtg mit
einet guten gil$fo&le zu Perfehen , unb bie Stocfel ein Drittel
Pon ber 1‘dnge beS gußeS einen jiarfen goll

hu erhöhen 5 untere
fonnen mit eifernen Steften befragen werben. Diefe Sduu'tr»
ftiefel muffen gehörig weit, unb oorn nicht fpifcig, fonbern runb feprn

2lußer biefen äleibungSflucfen befommt ber «Kann zum Sra»
9«n außer bem Dienft nod; eine $ 0 l j m ü 1

5

e unb einen *wi[l
II. 23anb. as
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fernen Mittel; ouf ben goll be$ GrfranfenS 2 $ c m b e n , 1 paat

leinene Unterhofen, eine §5 i n b e , G p a r p i e unb einige

©tücfe £ e i n w a n b ; für ben SBinter 1 paar g d u fi l i n 9 e.

2Ille 2lufmerffamfeit unb 9lü<ffiept verbient ber T c r n i jt e r,

in welchem ber £anbweprmann feine ÄleibungSftücfe tragt. Gr be=»

fiept aus einem rauhen , falblebernen ©epnappfaefe , unb feilte,

um bie SSruft 5U fchonen , mit hoppelten Tragriemen verfepen fepn,

unb mitten auf bem Siücfen getragen werben 3 noep vortpeilpaftec

wäre e3 , wenn er fiep wie ein SSeutel jufammenjiepen ließe, unb

bie obern Gnben non Tragriemen an ben beiben mittlern unb obem

Tpeilen be$ TornifierS auf einem fPunft angepeftet, unb bie bei*

ben untern Gnben an ben beiben untern SBtnfeln beffelbcn eins

gefcpnallt würben. Von bem Unteroffizier pat ber Sflann einen

Unterridjt ju erpalten , auf wetepe fd)idlicpjie TCrt baS Ginpadett

ber notpigfien SSebürfniffe in ben Tornijier gefepepen bürfte.

2)ie gelbflafcpe erforbert eine ivefentlicpe Verbefferung;

ipre Sflünbung bürfte fo weit fepn, baß bie glafcpe burep fte ge*

reinigt werben fonnte , bie Vorher » unb Orüdenfeite , fo wie bie

fceiben ©eitenwdnbe ftnb flad) $u gefialten , ber £>edel foll niept

in bie SJJhmbung pinein , fonbern über biefetbe eingebraept werben,

um fiep beffen als Trinfgefcpirr’S bebienen §u fonnen. <©ie be=»

fiepen au$ ©la$ , ba$ mit »Spoljfpdnen überzogen i|i. $u biefein

Sßepuf fonnten aud) reept jwedmdßig bie Äürbijj = glafcpen ( Cu-

curbita lagenaria ) verwanbt werben, bie ju iprer Steinigung

blo6 allein ba$ fleißige 2lu$fpülen mit frifepem SBaffet erforbern,

von feiner ©ubfianj angegriffen werben , leiept unb bauerpaft ftnb.

$u ber SSebecfung beS £anbweprmanne$ gehört noep, wemt

er als fcpwerer Sieitet bient , ber 51 ü r a ß.

Söenn man bie SRaeptpeile betrachtet , bie au$ beffen ©cpwere

Grpipung im 0ommer ,
unb Grfaltung im SBintet notpwenbig

entfiepen müffen, unb bloß auf ben 3wcd nemlicp bie

33tufi vor Verlegungen ju fcpüfcen , fo bürfte burd; eine SBefte

von fiarfem Vüffellcber berfelbe ebenfalls erpalten werben.

güt ben ÄaoaUerifien ftnb U c b c r s u g $ = £ 0 f e n von Tud)

unentbeprliep , befonberS jur SBinterSjeit unb bei regnerifepen*

SBetter. /

3n 5?inffcpt ber SB affen, fo ijl bei bem ^jnfanteri»

fien vorjüglicp barauf ju fepen, baß bie SJiuufcte niept über
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14 *Pfunb ferner fei;. — Sem ÄaDatferiffen ijl ber ßarabtnet

mehr nachteilig , als Dortheilbaft , ba ec ihn feiten gebrauchen fann,

unb nicht feiten gußgefchwüre unb ©efchroülffe Dom ©toß beffel-

ben entgehen, beffen Sienfbe ein paar längere ^iflolen Dectreten

fonnett.

3uc Erhaltung ber ©efunbheit beS LanbwehrmanneS iji bie

Erhaltung ber 91 e t n l i ch f e i t burd; 5ßafd;en , S3aben , Äämmen
unb Üieinigen ber ÄleibungSftücfe ein hauptfäd)licheS Grforberniß,

unb bie Offtijiere haben Dorjüglid; auf biefen «Punft ihr 2fugcn»

merf su richten. Ser Stfann foU fich fleißig hinter ben Shren,

am $al$ unb Warfen wafeben unb ben SD?unb auSfpühlen,

bei friedlicher Gelegenheit haben , täglich bie £aare dämmen.

S3cn oerabfd)iebeter ober geflorbner Sftannfchaft Dürften feine

5tfoniirung$jKicfe an bie gefunben Lanbwehrmänner abgegeben

werben.

§ 4 *

Ser ©taat trift bie geeigneten 93orfehtungen , baß bem Lanb-

Wehrmann eine g e f u n b e unb h)inteici?enbe Nahrung
jufomme.

Unter biefer macht baS 95 r o b einen ^aupttheil aus. G$
begeht aus loggen = ober SBeißcnmehl, bei eintretenbem Mangel
auch aus Grbäpfeln mit ^mldnglichem SBeifcen = ober 9?oggenmel)l

Dennifcht. Ser 9£oggen Derbient wegen feiner Dielen nahrhaften

93eftanbtheile ben SBorjug , befonberS, wenn er Don Dorjüglicbet

3trt ift , unb aus einem guten Ofoggenlanb fommt. Gr muß Durch-

aus ohne SSetDerbniß
, unb Dorjüglid) Dom S^uttecforn ( secale

»cornutum
) frei fepn. SiefeS erfennt man baran

, wenn meh-
rere Äorner über bie anbern fchnell b<roorwacbfen , welche eine

fchwarjbraune Sarbe befommen
, unb ben 93ogelflauen ähnlich

ftnb. SD ft trift man in einer 2(el)re fed)S unb mehrere berglei*

chen auSgeartetec Äorner an, bie in naffen fahren unb in fdU
tecn Gegenben häufiger $um 93orfd)ein fommen. 2luch barf ber

Sioggen nicht mit anbern fremoen ©aamen, ber £tefpe unb bem
©chwmbelhaber gemifcht fei;n.

Ser Oioggen foll nicht Don Lieferanten entnommen, fonbern

aus bem Üornmagajinen beS LanbcS h«tbeigefd;aft werben. Gr
wirb entweber in unterirbifd;en Gruben

, ju welchen feine Luft

hinjufommen dann , ober auf eigentlichen StornboDen
, wo ber Luft

25 *
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freier Zutritt geflattet wirb/ aufbewafyrt. Sa aber bie erfiere ^frf,

baS Äorn aufjubewat)ren , ben S?ad)tf)eil ^at, baß bei ber Abnah-

me beS ©etreibeS bie ©rube oben eröffnet werben muß , unb bie

atmoSphdrifche £uft babutd) Zutritt befommt ; bie anbere einen

großen Sraum erforbert, fo oerbient Wol)l fotgenbe Zurichtung ben

S3orjug.

©tatt ber gewöhnlichen ©toefwerfe baut man auf ber £ori*

jontalflddje runbe ober üierecfichte bohren , 5 . 83. 4 — 5 Älaft«

hoch / unb 9 — 10 ®d)Ul) im £luabrat. Sebe biefer Sichren wirb

oben jugewolbt ,
unb behalt nur eine Seffnung non 1 ©d)uf) , um

ba$ ©etreibe b>tneinfd)utten ju fönnen. Unten bekommt jebeS 9vob)c

eine fleine eiferne 2d)ure , an welcher ein flarfec ©d)ieber ifl , um

baS benothigte ©etreibe i)erauörinnen ju taffen* Sie Siohren felbji

muffen gut gemauert fepn , öfters ausgebrannt / tyxnaü) aber mit

troefnen 35 rettern genau nerfd)alet werben. 9J?an laßt nun ba£

wol)l getreefnete ©etreibe bei ber obern Seffnung tjrneinlaufen ^

bis bas 9iof)c ganj roll ifl , nerfd)ließt bann bie Seffnung mit ei-

nem runben ,
genau paffenben ©tein , bamit feine 2uft batjtt

fommen fonne , unb oerbittet benfelben fogar. S3raucf)t man nun

grucht/ fo laßt man unten ba$
'

2lbnerlangte h e™uS, of;ne oben

2uft hinein $u taffen. Mehrere aneinanber gebaute Stohren be-

fommen ein gemeinfd;aftlid;eS Sad) / unb , wenn jwei Sieben foU

djec Siohren angebracht ftnb, fo laßt man in ber SDlitte einen

6 — 8 ©d)ul) breiten Siaum 5U einem ©ang?/ oon welchem au$

bie fleinern Spuren jum ^perauSnehmen be$ ©etreibeS in bie Sioh-

ten gehen.

Sie 23orrdthe bon ©etreibe in ben SSfagajinen füllten nie über

tuet Sah^e aufbewahrt werben , fo wie eS auch fet>r jutrdglid)

wäre , bie Jpdlfte baoon non Saht 5« Saht mit neuen $u wechfetn.

©oll baS ©etreibe gur 2frmee berfd;icft werben / fo ifl e5

twrguglidjer , baffelbe in Sonnen / al$ in ©defe ,
oort>er wohtge*

troefnet / eingufchlagen.

Uücnn es auf ©chiffen tranSportirt wirb ,
unglucflidjer 2Beife

aber in’S SBaffer gerdth / fo ifl baffelbe forgfalttg gu troefnen > unb

baS auSgewachfene abjufonbern.

Stuf bieSSereitung beS $Jl e h l * $ iß ©orgfatt gu

uerwenben , unb ben SJJullern eine befonbere 2ftahl°tbnung

hiefür oorjufchreiben. ©S folt fein anbeceS Äom in be.i SJlaga*
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ghten angenommen werben, al$fold)c$, beffen j. S5. of?erretd)ifd)et

Sftefcen — 76 *Pfunb wiegt. Ba$ $orn untet biefcm (bewirte

t>at mehr Jpulfe, al$ Äern , unb giebt ein fd)ted)te$, fraftlofeS

SJfc bl. 2(u$ einem Bentner Äorn follen 95 ^Dfunb SSJJeb l unb

3 spfunb Bleien abfallen. Ba$ 9?cfcen be$ Roggens muß, tbeil$

be$ richtigen ©5ewid)te$ wegen, tbeilS, bamit ba$ SD?et)t trocfen au$*

falle, burd)au3 tierbotben bleiben.

BaS au$ biefem Sfteble gebacfette Äommtßbrob fotl, au$

S5equemlid)feit füt* bie ©olbaten auf bem Sftatfcfye , eine langlid)te

©efralt erhalten.

Sor bem 33erbacfcn ijl ba$ 9ttcbl genau ju u n t e r f u d) e n,

ob baffclbe nicht mit ©anb , ©taubmebl , ©pp$, treibe, gelbfd)*

tem^alf, gebrannten 3Tnod)en , 2ffd)e u. f. w. vermengt fei). (Sollte

fid) ein folcber t)erberblid)er Setrug ergeben
, fo ifi ein fold)e$ 50?ef)f

auf ber Stelle in ba$ 3Baffer ju werfen, ©in fcld;er Setrug wirb

auf folgenbe 2frt cntbecft : 9J?an fd)üttet ein wenig non biefem

9ftef)l in ein ©la3 üoll SSaffcr , rührt e3 um , unb laßt e$ bann

einige Minuten lang ruhig fteben. ©3 werben fid) gar halb bie

fernerem £b e i le
?
u SSoben fe|en , unb, wenn ba$ fluffigere abge*

Soffen ifb, fo wirb man ben gelofd)ten Äalb, ©anb, treibe,

5ffd)e u. f. w. mcrblid) untetfd)eiben fonnen. Sßenn aber anbere

©ad)en , wie gemahlene £ülfenfrüd)te , SBurjel * ober Saumrinbett

bamit nermifdjt ft'nb
, fo wirb fid) immer ein fd)mufciger

,
gelb*

brauner ©d)leim mit ©d)aum an bem obern 9vanb be$ @efdffe$

jeigen.

Bie Sflbbaderei wirb am füglid)ften an einem fd)iff*

baren ©trorn angelegt , unb e3 geboren ju berfelben ©diuppett

au3 Bielen , worinn ba$ S3rob aufbewabrt wirb. — Bie beweg*

lieben gelbbacf = Befen nerbienen ben ftebenben norgejogen ju wer*

ben. ©in fdd)ftfd)et Bberfelbbdtfer erfanb einen beweglid)en gelb*

bacb = Bfen au3 gebrannten ©teinen. Sftan fe&t ibn mitteljb eifernet

Sogen jufammen. Sier *Pferbe bonnen il)n weiter bringen. 3n
24 ©tunben giebt er 2057 Srobportioncn ju 42 £otben. tylit

ibm fonnen noch tranSportirt werben
:

$wei Beniner 2D?ebl un j>

gwei Sacftroge. ©obalb ber Bfen anfomnit, wirb ein £od) ge*

graben', in einer ©tunbe ber Bfen errietet, unb mit ©rbe be*

befebüttet. 2Sorjugtid)er ftnb bie eifernen nad) £ a t> a u 1 1. ©c

wiegt nebjb Sßagen, tfd)fen unb Dvdbcm 4500 $funb. %n einem
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mal 200 Portionen ju 32 kotl) , bemnaeb in 24 0tunben 3200

Portionen. Set Sorberwagen bann weggenommen
, unb burd) ben

©chlußnagel wieber bereinigt werben, (0. Äruni^ obenom.

Crncphl. III S.) — Sie gemauerten gielbbach = Sefen ftnb gewöhn*

ltd) 7 guß lang unb 6 $uß breit. 3u 6 folcber Sefen fefct man
einen Sachmeifter unb 3 Sberbdcher an , aufferbem bet jebem ein*

Seinen £)fen 7 Sdcherhned)te. Ser jur getbbdcherei nothige 0aucr*

taig wirb in bleinen Idnglichen Äugeln mit 5D?el;l aufgerieben in

einem reinen Seutel aufbewahrt. — Sie getbbdcherei muß gut be*

{Mt fepn. Steinlid)heit ijh ib)r erfteS (Jrforberniß ; Äeffet, Sutten

unb 5ßafferbet)dlter
, fo wie baS SBaffer felbfr , mit weldrem bet:

Saig angemad)t wirb, muffen beflanbig reinlid) gehalten werben;

fcaS Sachen felbfi muß unter allen Siegeln bec Sieinlichheit uni>

0auberbeit gefd)el)en, unb bie Sacher haben ftd) ber Sleinlichheit

im 2lnjug unb in ihrem ganzen Setragen ju befleißigen.— Sie Sachet

muffen ihr 4?anbwerb wohl oerfMen, b>irtlanglid)e groben baoon

abgelegt haben , unb als rechtfchaffene , untabelhafte Sldnner er»

funben werben. — Ser Sacher muß barju ungehalten werben, baß

er baS S?el)l , baS aus ben Raffern genommen wirb, oor bem Ser*

baifen aufS neue jerfloße unb burchft'ebe, um babttrd) bie in bem

felben etwa beftnblichen SBürmer ober jebe anbere Unreinigkeit baoon

ju entfernen. 0d)immligeS unb bumpftgeS SZel)l barf in ber gelb*

bdcherei $um Serbachen burchauS nid)t angenommen werben. — Ser

gefduerte Saig foll nie weniger, als 8 ©tunben flehen bleiben,

auch barf hernad) beim Äneten fein Sßaffet mehr jugegoffen wer*

ben. @S ifr barauf ju fehen , baß bie ©ahrung webet ju fdjnell,

noch jn langfam oon {hatten gehe
; fte muß oielmehr nur burch

eine gemafftgte SSarme unterhalten werben. — Ser Sacher muß

ftd) angelegen fepn taffen , ben Saig fleißig ju burchhnetett , bem

Sacfofen ben nötigen ©rab oon Jpipe ju geben , bamit baS Srob

burd) unb burd) fd)on unb gut auSgebachen werbe, ju bem Sfen«

heilen keine fd)dblid)en Srennmaterialien ju nehmen.

Sor bem 2fuStheilen beS SrobeS an bie S?annfd)aft,

welches überhaupt nid)t früher , als nad) 24 ©tunben , unb nid)t

fpdter, als nach 5 — 6 Sagen gefd)ehen barf, ift baffelbe burd)

eine eigene Äommiffton
(

ju unterfudjen. 2fm füglid)fien würbe bie fe

Äommif|ion aus einem iCberofftjier , bem Slilitdr = Siebi^utal = Se*
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amten ober einem ted)nifd)en Militär = tfrjte , bem SSerpflegb»

•Dfftjier unb einem S3 dcfermeifter befielen. SBirb baffelbe man-

gelhaft befunben , fo batf eb nicht an bie SO?annfd;aft abgegeben

inerben. — Sie Äommiffton h a t für bie ©üte beb SSrobeb ju

bürgen.

Sie Äommiffton hat &ei ber Unterfuchung beb SSrobeb auf

folgenbe 50? e t £ m a l e feiner ©üte ju fel)en. ©b muß gut auf-

gegangen fepn, eine gleiche, nid)t aufgefprungene ober oerbrannte

Stinbc haben , bei bem Stopfen auf bie untere $lad)e einen lauten

Son oon ft'ch geben, wenn eb oon einanber gefchnitten wirb, einen

angenelmen ©erud) fjaben , bie Ärume barf Weber broeflidjt , noch

gu fiebrig f.pn , fie foU 2fugcn oon gleidjer ©roße haben , trenn fte

mit ben Ringern eingebrüeft wirb, wie ein elaftifdjet Körper lie-

ber in ihre nötige £age jurücf fpringen, b ab SSrob muß non ©e-

fdjmacf webet fauer , noch h*rb fepn. 5Benn bie non ber Stinbe

öbgefenberte Ärume gefcl)tvinb aubtroefnet ober non ein anberfpringt,

fo ift Oioggenmehl mit ©erjtenmebl oermifd)t.

SL'enn bie $elbbacferei weit non bem Eaget ober ben Äan»

tonnirungen cutfeint ift, unb bab S3 rob auf eigenb nur hier-

$u beftimmten SQ3agcn jugeführt wirb
, fo muffen biefelben gebest

ober mit *piad;en überjogen fepn ,
benn bab burch Stegen naß ge»

worbene unb aufgetneichte S5 rob jerbröcfelt fid) fo , bab eb ber

£anbtnel)rmann nicht bib auf ben anbern Sag aufbewahren fann,

unb enblid) balb oerbirbt.

2luf ben galt non ^Belagerungen ober bei ©rpebitionen jur ®ee
bat ber «Staat ju forgen, baß burch abgereichten 3 w i e b a cf bie

SJtannfchaft ernährt werbe. — Ser jjwiebaä foll aub gutem
, non

Bleien gereinigtem 9Bei^en= unb Sioggenmeble ju gleidjen Sbeilen

bereitet, gut aubgebaefen aber nicht verbrannt , unb an einem

troefnen £)rt in Raffern ober Giften, bie mit bünnen, jinnernen

glatten aubgefüttert ftnb , aufbewahrt werben. — ©in für 500 Sta-

tionen SSrob (von 24 Unj.) eingerichteter Öfen fann ungefähr 230
Stationen Bwiebacf faffen ; alfo müßte für jebeb ©ebdefe ungefähr

155 Äilogr. $?el)t in ben SSacftrog getl)an werben. (Soll bab
- 5Brob gdnjlich jv 3wiebacf gebaefen werben, fo betragt bie 2fub»

bünftung beim Jöacfcn 38 äilogr. 400 ©rammen (78 «Pfunb 3
Unj.j fo baß ein ®acf 50?eb)l oen 97 Äilogr. (193 spf.) a [$ II5
Äilogr. 683 ©ramm. (236 9>f. 8 Unj.) ober 167 Stationen von
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7 2 *£>f£togr. (?4 Ung.) unb einen 91 efl Saig ben 430 ©ramm.
(24. Ung.) giebt. Sn einem bem Vacf’trog gur Seite befmblicben

^übel mug man ©auertaig non ber Art, wie man fi'cfj beffen

beim Äommigbrobe bebient, bereit flehen haben. Sie Stenge beg

hingugufugeuben ©auertaig« richtet ftch nad) ber Beit, welche ber

Bmiebacb bauten fott. Se mehr man beffen nimmt, um fo an*

genehmer wirb ber ©efehmaef beg Bwiebad«
, aber auch um fo

ärgere Beit halt er ftd). Sn beinern galle mu§ man mehr alg

ben 4ten Sheil beffen, mag gum SSrobe genommen mirb, anwen*
ben. 5Benn ber Saig ungefähr 35 ober 40 Minuten im Öfen
geblieben ijl, fo nimmt man ben Bmiebacb hetaug , unb lagt ihn

J4 Sage in wohlverwahrten troefnen Kammern in Serben flehen.

2(Ue ©efaffe, beren man ftch gur Aufbewahrung beg 3miebacfg

hebient, muffen auf bag forgfdltigfle vetfchloffen fepn.

Um bie gute Vefchaffenheit beg 3 wiebacfg gu prüfen , wenn
er aug bem Öfen fommt, lagt man einen Bmiebacb auf bie Grrbe

fallen ; ber Äuchen wirb bann augeinanber brechen , bag Snnmenbige

äwar noch ein wenig feucht fepn, biefe $cud)tigfeit aber fich in

ber Kammer, wo er nach bem SSacfen 14 Sage gum Srocfnen

aufbewahrt wirb, verlieren; ber S5ruch mug einer Ärpjiölliffttio»

ähnlich fepn.

23 ei ber franjoft'fchen Armee herrfcht fafl allgemein ber @e.
brauch , bem Bwiebatf eine viereefigte ^orm gu geben. «£)ierjit

bebient man ftch einer mechanifd)en Vorrichtung
, weld)e t>ier buchen

auf einmal abfehneibet, unb biefen gu gleicher Beit auf einer ©eite

eiferne Stacheln einbrüeft. Sie buchen haben ohngefdhr 4 Bell ins

©eüierte. Ser runbgeformte Bwiebac! halt gemeiniglich 9 Bell im

Surd;fd)nitte. — Seber Sttann erhalt täglich 3o üoth Btviebacf. —
Bu feinem ©enuge wirb er in kleine ©tuefdjen gerbrochen , unb

mit ffebenber gleifchbrühe begoffen ; man lagt ihn fobann eine Vier*

teljlunbe lang flehen. Sn ©rmanglung von $leifd)brftbe nimmt

man blog fiebenbeg VBaffer, unb fet^t ©alg unb gett hmgu*

$K u nt f 0 r b gieht in 9ift<fftd)t ber 9?ahrhaftigfeit bag ©er*

jlenmehl einem jeben anbern vor. 9J?an mad)t aug bemfelben Heine

buchen, bie ftd) fehr lange erhalten, unb bie, wenn ft e in lochen*

bem VSaffer crweid)t werben, von neuem biefelbe nahtenbe .Kraft

erhalten. Sftan mad)t ft'e auf folgenbe Art: SOZan nimmt eine be*

liebige Stenge burchgeftebteg ©erflettmehl, bringt eg guerfl in einen



393

©acb unb bann in einen Steffel, auf beffen ©runb ©trof) gelegt

ifl, bamit bag SEaffer big unter ben ©acf reiche, unb fo bag

Einbrennen verhüte; ber ©acf n)irb flach in ben Steffel gelebt, fo*

bann fo viel warmeg ©affer Iflneingegoffen , bap cg 2 Ringer breit

über betf ©acf flehe , hierauf legt man auf ben ©acf ein S3rett

mit einem ©tein. Sag Gaffer mup & ©tunben fochen , unb wie

viel von bemfelben burd) bag 83erbunflen verlchrcn geht
, fo viel

mup man allmdfylig nad)giepen. hierauf nimmt man ben ©acf

heraug unb wirft von ber ganzen SDfaffe bag £öeid)e tveg , bag

sparte hinten trennet man auf einem SSrette , unb legt eg fo»

bann in einen ©acf, um eg aufjuheben unb ju trangportiren. Sen
Weichen ^heil taffe man nicht lange unbenutzt liegen.

Sin anberer widriger ©egenflanb ber Ernährung beg £anb=»

Wehrmanneg ift bag Sleifdj. Sn Sriebengjeiten ift eg atlerbingg

vortheilhaft , bem Sanbtvehrmanne frifcheg gleifd) jufommen $u

(affen ;
allein in Strieggjeiten ift biep mit $u vielen ©djwierig»

feiten verbunben— Sie tägliche $teifd;au3fheilung mup in jebern

^all untec flrenger Äontroll beg Militär = SRebijinaUSSeamten ober

beg technifchen Militär = Ebrjteg flehen. — Sie Unter = Sfftjiere

haben ju forgen, bap jeber 9Rann nid)t nur täglich unb regeln

mapig feine Portion Sleifd) befomme, fonbern auch, bap er fte

einjetn , ober in SRenage » Äamerabfdjaften geniepe. —
Sag S d) f e n f l e i f ch oerbient unter allen ben 23orjug , wenn

bag 93ief) nicht 5» ult, gut genährt, fein Steifet) jart, faftig unb
leicht verbaulid) ifl,

dg fei) nun, bap bag S3ief) in ©avnifon 51t Sriebengjeifen

gefd)lachtet , ober burd) SRequifmon in Ärieggjeiten erhalten wirb,

fo hat bie Unterfudiungg = Äommiffion auf folgenbe fKerfmate bec

Ungefunbheit eineg 33iet)flucfg $Rücffld)t ju nehmen:

Sag 23iet) täpt befldnbig ben Äopf hangen ; eg hat matte unb
thranenbe Etugen ; eg flieft ihm eine fd)leimid)te

, jat)e SRaterie

aug ber 5Rafe ; Shren , SRaul , 9fafe unb ©chwetf finb falt;

bie 3unge ifl angefd)WoUen, purpurroth , ober febr runjlicht; am
©aumen werben rothe, braune unb blaue Slecfen bemerft

;

am
4>alfe / hinter ben Shren, unter ben SSugen unb ©cpenfeln fommen
SSeulen hervor ; bie #aut ifl fd)uppid)t unb rdnbig

; bie ^pauthaare flehen

wie SSotflen in bie £ 6 l)e ; ba 6 S3iel) fript wenig , ober gar nicht; eg
faut nicht wieber; eg ifl auggejehrt, eber flarf aufgelaufen ; eg
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fcctreqt
ft cf) nur mit CDZube ; btc bintern SSeine ftnb ganj mit Äotb

befubelt.

(53 ißt aber g c f u n b :

tnenn e3 lebhafte, frtfdje klugen tjat , ben Äopf gerabe f)aft,

leicf)t gebt, gern frißt, gut roieberfaut, menn feine Sjaa re gleich

liegenb ftnb , rcenrt feine «Ipaut rein unb gefunb ißt, ber Körper

fett cber bod) gut genährt ift , wenn c$ eine rotije Bunge bat, unb

ber (Bäumen rein ißt.

Da$ g'leifd) barf erßt einen Sag nad) bem ©cb l a d) t en

an bie 5D?annfd)aft abgegeben , unb muß juoor b u r d) lüftet
trerben. Da 6 gefcblad;tete S3ieb auf§ub laßen ift ftrengftenS

ju oerbietl;>en.

3m ÄriegSjeiten , in Heftungen unb bei ©eeerpebt'fionen ißt e$

mit ju Dielen ©cbiDierigfeiten Derbunben, ber 5DZannfd)aft immer

frifd)c5 gleifd; jufemmen ju taffen; benn aud) abgefeben non bem,

baß ba$ ©djlacbtDieb, wenn c3 ber ?(rmee au3 fernen 2dnbem

jugefübrt mirb, burd) bie taglid)e tSerdnberung Don Suft, Nahrung

unb Sranf franf unb abgemagert n>irb , fo tnerben bie ©egenben,

bureb roeldje ein fotd)e$ S3ieb getrieben wirb , $u febr in ©efabr

gefegt, non (5pijootieen, tt)ie ber ßbferburre beimgefuebt ju tnerben.

(56 ißt baber ratbfamer, ba$ ^leifcb einjufatjen, unb auf biefe

2Trt ber 2frmee sujufübren. (©. 2(llg. 3>ufii$ => unb *Poli$ei=

83ldtter Dom %at)t I8i4* Nr. 15 .)

9Zur muß ba$ anjuwenbenbe ©atj rein unb b<*d fepn , toeß*

trogen man e$ jutreilen mit ©alpeter Dermifcbt. 2fud; muß man

ba3 gleifcb fogleicb nach bem 2Cbfd;tad>ten faljen.

9Zod) Dorjügticber ißt bie SDZetbobe , ba$ ^teifdf? in Darme
ein^ufcblagen , ba 6 man bann noeb in gdffern , mit troefner Tffcfje

cber mit geputDerten lobten umgeben , einpaeft , tnobureb e3 ftd>

auf langen ©ecreifen, befonberS in trdrmern ßdnbern, treit langer

conferDirt, ba ba$ gewöhnliche ^Pocbetfleifd) halb geuebtigfeit ein»

faugt uub Derbirbt. ©0 bietben and; bie ju bereiteten ©e«

barme ben £anb => 2frmeeen ein febr gefd;icfte3 Mittel bar, um

9Zabrung$mittel Don großen Waffen in einem f leinen OZaume auf»

betnabren unb in ©eflatt Don 5Bürßten mit fteb 5« trn gen. 0»

allgemeine #anblung$ = 3citung Dom 3«b c 1814 . ©tücb 221 . 222 .

323 . ©eite 839 . folg.
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3u tiefem BtrccF eignen fid) ba$ eingepocfelte , fo »ic baS ge*

•rdud)erte Ninbfleifd), geräucherte ©pedfeiten , ©d)tveine* unb NtnbS*

fd)tnalj , befonberS aber bie ©uppcntafeln. Um aber biefe Sleifch*

Vorräte lange unb gut ju erhalten , muffen fte in trednen unb

luftigen ^toniamf'ammern aufbetvahrt unb fel)r reinlich gehalten

»erben, aud) mup ba$ ettva angegriffene fleißig gefaubert,

unb baS »irfiich verborbene fogleid) »eggefdjafft unb vertilgt »ct=

fcen. Sie Spibirung beS gleifcheS unb ber gleifd)brühe bient jur

langem Äonfervirung vor ber gdulnip.

Ser ©taat tvirb barauf fehen , bap eS einer ?frmce , in »eld)e

Sage fte auch fommen möge ,
nie an gefunben unb hinreid)cnbcn

Nahrungsmitteln gebred)e ; er tvirb bal)er in Beiten bei einem aus»

fcrechenben Ärieg ober einer vorhabenben ©ceejrpibition foldje N?aap=»

regeln ergreifen , bamit bie 5J?annfd)aft nie in ben §aU fotnmc,

«delhafte Singe als Nahrungsmittel ju geniepen.

Sn folgen fallen ftnb in mehrerer Jpinftd)t bie © u p p e n*

Safe ln (S3 ouillon » Sa fein) von unfd)dhbarem 9Bertl)e , tvomit

bie 2(rmeeen im Selbe, auf N?arfd)en, jur ©ce , bie $cfpitdlcr, bie

gelungen reichlich verfehen fepn follten. N?an verfertigt fte auf

folgenbe 52 cife.

N?an nimmt 20 $Pfunb gutes Sd)fenfleifd) , 10 $Pfunb Äalb*

fleifch , 2 nid)t gar ju alte , tvohlgereinigte unb auSgerveibete #dhne.

N?an hadt biefe Niaffe fammt ben Änochan in ©tuefe , unb fe^t

fte in einen gropen Sopf ober Äeffel. 2llSbnnn nimmt man 2 $pfunb

fauber gerafpelteS £trfd)horn , lapt baffelbe in 15 N?aap UBaffer

fo lange gelinbe fteben , bis baS dpirfd)born ftd) ganj ju einer

©ulj aufgelopt hat/ »eiche burd)gefeil)et , unb mit obiger §leifd)=»

maffe vermengt »irb / man giept bann nod) 2 fNaap QBaffec

hinju. Ser Sopf ober Äeffel mup mit einem Scdel jugebecEt

unb mit Rapier mittelfl einer ^appe von verficht »erben.

Nun lapt man baS ©anje bei einem gelinben geuer 10 — 12 ©tun*

ben lang fod)en ; unb unterfucht bann, ob fid> baS fleifch von

ben Knochen abfchalen laffe; tvo nid)t , fo lapt man eS noch eine

©tunbe langer fochen. SaS $leifd) tvirb nun ^^ausgenommen,

von ben Knochen abgclopt, fein verhadt, unb jtvifd)en »armen
eifernen glatten geprept. Sec bavon auSgeprepte ©aft »irb ber in

bem Sopfe noch übrigen ©uppc beigeroifdjt, unb alles jufammen
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tmrcf) ein $nargeb burch gefeilt. Unb nun lagt man e$ erfalten.

2)cn folgenbcn Staoi nimmt man alles oben gegoefte Sett tein hin-

weS / ftiefit ©als unb Pfeffer, fo fciel notl)ig ifl , barju , unb lagt

cs aufs Diene bei einem gclinben Seuer focfyen , wobei cS geizig

umgeruhrt werben mug. Dlachbem man einige tropfen bauen auf

einen falten Heller gegoffen, unb fotd)e bie Segigfeit einer ©allcrte

angenommen haben, fo nimmt man ben 2opf oom Seuer t)\x\*

tneg , lagt bie S3 rttl)e etwas erfalten , unb giegt fie in weite unb

breite ©efape , bie aber nur 2 — 3 Soll bief fepn burfen. SBenn

bie ©allertc falt geworben ig
, fo wirb ftc in einem mafig war-

men £)fen auögetroefnet , unb , ehe ftc nod) bie .Sparte eines eng»

lifchen 2eimenS erhalten hat, in oierecfichte ober langlichte Safeld)en

ton 1 — 2 Unjen gefchnittcn , unb aufS Dleue jur gängigen IfuS»

froefnung in ben £)fen gelegt, ©in Sdfelchen ton 1 Unje reicht

für einen Äranfen im ©pitale hin / unb eines non 2 Unjen ig für

einen gefunben Sanbwehnnann ju einer SMahl$eit hinlänglich. SOIan

fann jo — 12 Unjen DSager als bie gehörige Proportion für ein

2Tafeld;en non 1 Unje annehmen.

Um bem Sleifgmangcl bei Krmeeen abjuhclfen , fdjldgt S« 2f.

ton Sbefch ein aus Sleifch bereitetes Puloer oor. SOIan foll nem*

lid) baS Sleifch im SBafferbampfe um f gar fochen, bann auf

einem eigens eingeridgeten Dveibeifen jerreiben , an ber Suft troefnen,

tmb in Säger unb blecherne ©efaffe oerpaefen. — SSaim (Gebrauche

foll baS Puloer in ein £ud) gefdjlagen , unb mit biefem in ba$

SBager im Sdbfeffel beim $od)en gehängt werben. — Kuf biefe

SBeife liefere baS Putoer ©uppe , unb baS sutücfgebliebene Puloec

im Sludge fonne als |^lctfd> oerfpeifet werben.

©. S« 3C ton 91 e f d> SSerfuch einer SSeantwortung ber Stage:

SOBiefann bem Sleifgmangel bei großen Krmeeen abgeholfen, unb

biefeS SHahrungS * SSebütfnifj in geifcharmen ©egenben am leichte*

gen herbeigcfchaft werben. (Erfurt i8°7 ben 16. 3(pril in ber

Tlfabemie nülgicher 5ßigenfd)aften oorgelefen.

£)er ©httnifer 95 u d? h t> 1 5 hat bie Uebereingimmung ber 95 c»

ganbtl)eile biefeS Sleifd;puloerS mit bem frifchen Sleig unterfingt,

unb gefunben , ba{j baS pulteriftrte Sleifeh burch biefe Bereitung

an thierifdjer ©allerte ober ßeimgog nichts terliere.

Sm hüchgen DlothfaU ig jum Pferbeg eifch feine Zuflucht
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$u nehmen. SSeim Wochen biefeS $(eifdje$ mup man jebodf) bm
ftdts fdjdblichen ®d)aum bon grünlicher $arbe abnehmen.

Puffer biefen genannten Nahrungsmitteln , wirb ber (Staat

beforgt feim, bap ber üanbwehrmann fowohl in SriebenSa als aud)

in SlriegSjeiten gefunbe ^Pßangenfofl erhalte. Bu biefer gehören

:

gelbe unb weifte Nitben, weiftet Äohl, ©cbdpfel in kleine ©chei*

ben jerfdjnitten unb getroefnet , Bwiebeln , ©chnittlauch , ©auera

ampfer, Slümmcl , NJeerrettig, Dbft, Niehl unb ©tief} non SBeifcen,

Noggen , ©erfte ,
$eibeforn, Neip, $irfe , ©rbfen, SSohnen, £ina

fen. Der ©erfahret unb ber kanbwehrmann in Heftungen , fo wie

bet Äaoatterijl in ©arnifonen , i]t borjuglich mit ©auerfraut reid)*

lieh 3n üerfchen.

Der getrocknete ©auerfohl eignet ftd) befonberS gut jum
SranSpcrt. Nlan nimmt nemlid) eine fold;e Nlenge ©auerfohl ,

als man troefnen will, unb brückt mit ben #dnben ben ©aft aus

bemfelben
} fobann fugt man Eßeihenmehl unb ©alj l;tnju , unb

nachbem man ihn auf ein ©ieb gebracht hat, ftellt man biefeS

in einen offenen, nid;t alljuheiften Dfen. Da$ troefnen mup man
breimal wieberholen.

2fuS i82 $funb ©auerfohl erhielt man 12 *Pfunb getreu

neten , uno hierju würbe noch | *Pfunb ©alj unb 3 *Pfunb Sffieit*

jenmel)l berbraudjt.

©in $Pfunb biefeS ÄohlS , mit 6 ©intern -Xßafter gefodjt , reicht

hin, um 30 N?ann $u jpeifen.

23 ei bem Srocfnen beS ©auerfolftS muß man 2(d;t geben ,

bap ec nicht anbrenne
, unb ju <(fd;e werbe, ©r mup beinahe

feine natürliche Suche haben , unb barf butd;au$ nid;t fdjwarj

fepn.

§ür bie ©pitdler ftnb borjuglid) SBorrdthe bon gerollter ©er*

P unb bon Neip anjufd;affen. Dev Silage, bap lederet fo leicht

müchelnb unb wurmftichig werbe , unb längere Beit gebraudje , um
weich gefod;t ju werben, fann auf folgcnbe 2öeife abgeholfen

werben : Nlan lapt ben frifd;en Neip 1 \ ©tunbe lang mit reinem

glupwafter langfani fteben , bis er ftarf angefchwollen ift. 2(1$*

bann feil)t man baS Raffet ab, fd;üttet ben Neip auf grope

leinene £ud)er, unb fefct U;n $ut ©cmmerSjeit bet freien warmen
ßuft aus, im hinter aber an einen anbern warmen Drt hin
um ihn $w troefnen. Nach biefem wirb er grdblid;t jerjiopen, unb
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in gut verwafjrte, frocFne Juffer eingepacft. SMefe Raffer muffen,

trenn fte jugemad;t ftnb, oben unb unten, fo aud; bei allen $u=*

gen, mit weiffem .fparj überzogen werben, bamit feine Suft unb

Jeudjttgfeit burd)bringen fönne. 2)er auf eine folcbe 2frt juberei»

tete unb wohlverwahrte CJieiß nimmt nicht fo viel Staunt ein , ald

bec in Römern ; er erhalt ftd) 4 — 5 Sal)re lang voUtommen gut

unb wirb in einer Viertelftunbc meid; gefocht.

2(n ©al$, befonberd an §3runnenfalj , ald bem gefünbefien,

barf bei einet llrmee , auf ©d;tffen, in Jefrungen unb ©pitalem

fein Mangel fepn,

2luf langen ©eeeppebitionen unb in Jeffungen ijl ed fef>r ratb*

fam , fid; fold;er 5ial)rungdmittel ju Verftd;ern , bie nur wenig

{Kaum entnehmen, unb in flehtet Quantität große nahrhafte $rdf*

te äußern.

£)al;in gehört bie © a l e p w u r j e l. 9J?an flogt ein fPfunb

bavon ju fPulver, fd;üttet baffelbe in einen großen Äeffel mit

2 9J?aaß ÜKaffcr , unb fnetet ed ju einem Saig jufammen. 2Cld=

bann gießt man nad; unb nad; 50 — 60 SJfaaß SBaffer unter

bejlanbigem Umrubren barju , unb laßt ed 1 ©tunbe lang getinbe

fdä)en. ©obalb ed bie Äonftflenj einer ©allerte erbalten hat , fo

giebt man ba§ nötige ©alj barju, unb tbeilt fte, § 9ftaaß auf

einen üJlann gerechnet, alb ©peife aud. C0?an red;net nur 2 Dueut*

d;en für einen SKann auf einen Sag ; fomit fann man 60 9)?en=»

fd;en mit 1 $pfunb ©alep genugfam nabten.

2. -Die ©agoförner. SJian bereitet fte ald ©peife auf

bie nemlicpe 2frt , wie bie ©alepmurjcl , nur muß man noch ein*

mal fo viel nehmen ,
alb von tiefer.

Tfuf Die © e f cb i r r e , in welchen ber Sanbwehrmann feine

©peifen fod)t
,

bat ber ©taat alle mögliche ©orgfalt nehmen ju

laffett. ©te beftel)cn im Jelbe aud einem fupfernen Äeffcl fammt

einer Äafferolle. Allein bie vielen Vergiftungen , welche aud fit*

pfernen ©efd;irren ihren Urfprung nehmen , ftnb ju wichtig , um

ihnen nid;t unfd;ablid;ere an bie ©eite ju ffeilen ; beim aud; bab

Verrinnen berfelben l)ilft biefen ©efabren nicht genugfam ab , ba

man weiß, baß bie Verjinnung von feiner langen ©auerift, unb

bad Binn felbft vieled Vlei enthalt, ©ollen aber bennod; bie fu»

pfernen (15 efd;irte beibebalten werben , fo ; 1) muffen bie Äeffel mit

gutem bief verjinnt werben ; 2) fte muffen nad; jebedmaligem
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fen feine ©peifen barinn von einer SDtfahljeit &ur anbern attfbe*

wahrt werben; 4) bem ^letfci) in ber ÄafferoUe, baS oor bem

©enuß SagS juvor gel;olt wirb , iji etwas unterliegen ;
5 ) ba$

Süaffcr , weid;eS jum $od;en verwanbt wirb, barf nicht fchott

2lbenbS 5110er in bie Äeffel gethan werben*

ä>iel Dcrtl)eill)after aber , unb ber ©efunbheit weniger nad;*

Zeitig ijt eS , wenn eiferne, gut n ersinnt e Äcffel flatt

ber fupfernen, wenigjlenS für ben Selb * dUnegSbienjl , angefdjaft

werben.

3n ben ©arnifonen unb 51t SciebenSseiten fann ftd; ber Sanb*

Weltmann ber i r b e n e n © e f d;i r r e brbienen ; nur fabelt

bie ted;nifd)en Militär 3 2ferjte barauf ju fei)en , baß feine ©e*

fd)irre mit innwenbiger grüner ober fd;warjer ©lafur gebulbet wer»

ben , hingegen ift bie gelbe ©lafur ganj unfchdblich , unb allen

anbern oorju&iehen. — Sie 5Dßagnerfd>e ©lafur höt wegen

ihrer Unfchdblid;feit baS meifte vor ftd; ,
unb bürfte für bie irbenen

©efd;itre ber £anbwehrmanner verwanbt werben. @ie wirb fo

bereitet

:

Sftan nehme weiffe @laSfd;etben , Mineral =» 2llfali ; non je*

bem gleichviel.

9Jian jerjtoße beibe möglich^ fein , ftebe fte burch unb ver*

mifd;e fte fcrgfaltig mit einanber. ©obann taffe man biefe SDii*

fd;ung in ber ^)it;e red;t troffen werben , unb thue fte in etwas

ftarfc unb fehen gebrannte 9täpfe , welche in einem Sopferofen

mitgebrannt werben. Saburch wirb biefe SDtaffe ju einer Äoma

pofttion jufammenfließen , weld;e man nun wie bie gewöhnliche

©lafur behanbelt.

(Sin fehr wichtiger ©egenjlanb ber ©orge beS ©taatS für

bie ©efunbheit bes 2aitbwehrmanne§ , welcher nod; ju ben Sftah 3

tungSmitteln gehört, ift baS © e t r a n f. Ser Militär = SDZebijU

nal 3 Beamte unb bie ted;nifd;en SWilitfir = ^lerjte ftnb vorzüglich

beauftragt, ju unterfud;en, ob baS ©etranf bie ber ©efunbl;ett

gemäßen ©igenfd;aften beftfet , unb bafür ju forgen , baß eS betn

üanbwehrmann in jebetn feiner SSerhdltniffe an biefem nid;t gebreche.

SaS SBaffec als baS allgemeinfte ©etranf, muß, wenn e$

gefunb fet;n foll , f'lar unb ohne Sorbe fepn, weber ©erud; , nod;

©efehmaef h rtbW/ unb fall feptt, feine fremben tytiW ab»
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feljen , unb Weber $u wenig noch ju viel ftpe Suft enthalten,

barf nici)t lange 3eit ot)ne alle Bewegung bet freien Suft auSge*

fefct gewefen fepn.

Unter ben fu^en Gaffern ifl ba$ Q. u e 1 1 w a f f e r, wel*

d)e$ in ben ©ebirgen aus einem felfidjten ©runbe entfpringt.

©$ ifl baS rcinfte unb gefunbcfle. ©S mup aber bie hülfen*

früd)te leid)t weid) fod;cn, unb 0eife mup mit bemfelben balb

fchdumenb werben.

2 . SaS glupwaffer, weld)e$ aus bem Bufammenflup

vetfdjicbner £luellwaffer entfielt. SBenn baS glupbett mit 0anb

unb vielen Äiefelfleinen belegt ifl, wenn ba$ 2Baffer in feinem

Saufe ftd) immer gleich fcljnell bewegt , unb nicht trage bapin

fd)leid)t, wenn eS von feinem anhaltenben Ölegen » ober 2 t)au»

Wetter trübe gemacht wirb
, fo befifct eS alle ©igenfepaften eines

guten Äod)« unb SrinfwajferS.

3 . SaS 25 r u n n e n w a f f e r. 2ßenn eS auf einem 0anb»

toben fiept unb fleipig gefeböpft wirb, überbiep baS S3runnena

SBepÄltnifj gut bebeeft unb ber 33runnen tief ifl, fo ifl eS ein

gefunbeS Raffet.

4 . SaS ©ifletnenwaffer.. Sie fJlotpwenbigfeif , baf=»

felbe ju geniepen, tritt befonberS in belagerten plagen ein. Sie

©iflernen muffen gut gefd)loffen fepn, von $eit gu $eit gereinigt

werben ,
bie Ölobren , burcl) welche baS SQiaffec in bicfelben geleitet

wirb , bürfen ntd)t von S3lei fepn , unb an jeher ©iflerne ifl eine

0 anbfeil)ung anjubringen , burep Welche ba$ Ußaffer öoUfommm

rein in baS SÖepdltnip träufelt.

. Samit ber ÖJlannfcpaft nur gefunbeS 5ßaffer jum ©e=»

nup gereid)t werbe, fo mup baffelbe von ben Militär = SRebijinal*

«Seamten unb von ben teepnifepen Militär = tfcrjtcn , wo möglich, epe*

mifcp geprüft, unb baS ungefunbe vor feinem ©enup gereinigt werben.

Kriterien eines gefunben 2B a f f e r S : eS mup

fpejiftfd) leidjt fepn , burd; S3eild)enfaft unb bie SafmuStinftur feine

garte niept dnbern , bei bem gmropfeln beS in 0alpeterfdure auf=

gelosten 0ilberS ftd) nid)t trüben. Senn wenn baS Sßaffet ein

erlebigtes SHittelfalj enthalt
, fo wirb eS von pinjugefei^tem Suft=

faurem tflfali trübe ; pat eS Ä'alf obir SSittererbe in ftd), unb

vermifept man eine frp)lallinifd;e 0 auerflee » 0dure bamit
, fo trü»

bet



4ot

e§ ft d) ; f)at e$ aber riete Suftfdure, fo co tiu6
, foBnfö

man rein eS , gut bereitetes Äalftraffer i)injut^ut*

UngefunbeS 5öaffer trirb gereinigt:

1) burd) bie Beffillation j

2) burd) baS Äod)en;

3) trenn man baS 333 affer burd; ©anb , Äiefel unb 23 ab»

fd)trdmme laufen lapt

;

4) trenn man c$ eine Bcitlang rul)ig jfehen lapt;

5) trenn ber SSoben ber ©efdffe mit einem Saig non fuf*

fen SKanbeln ober non Muffen ber SOBaffertrinfec ( strjehni po-

tatorum L i n n*
) befd)miert trirb }

6) trenn man eine anbere $lüffigfeit mit bem Sßaftec

rermifcht. Unter ben Reinigungsmitteln nerbient aber Nr. 3) unb

6) ben S3orjug. s

Sßenn babjer $. S5 * eine 2frmee in einer ©egenb if>r £agec

bat, tro an reinem unb flarem Gaffer Mangel iff, f0 fonnen

an fcblammicbten bluffen , ßanbfeen unb Seichen in Beit non brei

©tunben auf eine fet)r einfache 2frt unb mit ben unbebcutcnbfren

Unfojfen mehrere Siltrirmafdjinen angebracht trerben
, burd)

treldje biefem S3 ebürfniffe abgeholfen trirb. SRan fucht nemlid)

nahe an bem bluffe eine bequeme @egenb aus
,

grabt einen hin»
länglich tiefen unb tneiten SSrunnen , ber allzeit tiefer als ber $lu£
felbft fepn ntup , unb belegt ihn mit reinem ©anb unb fleinett

Äiefelfteinen ; alSbann mad)t man einen nierecbid;ten , non ftarfett

:Oiettern jufammengefe^ten Äaften , treld)et jtrifchen bem neuge»
grabnen SSrunnen unb bem Sluffe in einer gleich fortlaufenden

linie jteht , unb nur gegen bie SSrunnenfeite ettraS niebriger au»
gebrad;t fcpn mup. ^ie S3 retter , trelche nur mit *Pfojfen anein»

anber befejfigt trerben, muffen gegen bie SSrunnenfeite niele unb
grope Locher haben.

2Öenn nun alles befeftiget iff

,

fo trirb ber Äajfen jur £dlffe
mit bem reinjfen Äiefelfanbe angefuUt, unb bie fchmale (Jrbportion

gtrifdten bem Äaffen unb bem gluffe ober Seiche burdtgejfopen

,

bamit bas Söaffer rerhaltnipmdpig bejidnbig in ben Äaffen flicPen

fonne ; unb auf biefe ffleife trirb ftd) baS reinffe unb gefünbeffe

Gaffer in trenig ©tunben burd) bie £od)er beS ©anbfajfenS in
bem bamit rerbunbnen SSrunnen anhdufen. (Sollte ber ©anb nach
einigen SBod)en ju fef)r mit Unreinigfeiten rermif^t fetm, fo

II, S3 anb, 25
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nimmt man ben größten Sßil bavott heraus, unb füllt ben Sa*

flen wiebet mit frifeßm unb reinem ©anbe an. 9?ad) ber ©roße

einer 2frmee fonnen nun mehrere giltrirmafcßnen angelegt, unb

mit einer SBacß verfemen werben, bamit SRkmanb barinn wafd;e,

nid)tä eingeworfen , ober auf eine anbere 2(vt verunreinigt wer»

ben forme.

Sem SBflffer fann burd) 83 e i m i f cf) u n g anberer

gl{jffig{citen eine SSerbefferung $ugeßn , wie burd; -Kein»

effig ober Branntwein , burd) einige Stopfen SSitrioloeß ober

burd) 2lnfd)mängerung mit ft'ver fiuft ; ober burd) ©ewiirje, meid)«

tn bem SBaffer gebeizt werben, wie frifcß ober gebörrte Salmut«

SBurjeln ,
Sfteetrettig«

£ o m i 1 5
mad)te burd) bloffen Soßenfiaub fleßnbet , unter*

irbifd)et ,
ganj verfaultet ©umpfwaffer tvieber trinfbar, unb

burd) Jpinjufügen von ein wenig SSittiolfäute erreichte er feinen

3 tvecf nod) vollfommener. 2fuf 4 SScuteillen faulet SBaffet nabnt

er nemlid) 1 { Un$en Soßenpulver unb 24 Stopfen SSitrioloß,

unb ftltrirte et burd) einen wollenen fegelformigen giltrirfacf.

Ser SB e i n i)I ein notßvenbiget ©efränf für ben £anb*

weßmann im gelbe unb in ben £asaretßn, Saßt erforbert et

bie ©otge bet ©taatt, eine 2lrmee bamit nacf) 9?otßurft aut

eigenem 83 orratl) ju verfeßn, bamit ber £anbweßmann von ber

guten unb gefunben Dualität beffelben verfid)ert fei;. SBirb ja SBein

in ben £agern ober Safernen ju 33 etfauf gebracht , fo ift berfeU

be nur nad) genauer Prüfung feiner ©üte unb ©efunbßit ju

veräußern. Sie Militär =• SD?ebijinal = Beamten unb bie ted)nifd)en

Militär =1 Sfetäte fmb fd;on vermöge ißer 2lmttpflid;t ju btefer ^ru*

fung beauftragt«

^vufung&mftcl ber SBettte,

1, Surd) ben ©efd;macf.

Siebet SBein von ju ßrbem ©efd;macf ift ber Berfalfd;ung.

verbäd)tig, Derjenige SBein, welcßr, wenn man ißt eine 3 eit=>

lang im Sftunbe beßilt , einen brennenben ©efdjmacf 5urucfläßt

,

ift mit Branntwein ober ßßgen ©ewutjen verfälfd;t. Der SBeirc

von f£tßlid)tem ©efd;macf, von merfbarem Bufammenjießn auf bee

Bunge mäßenb bet Scinfent, ift mit Blei abulterirt.
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2. Surd) bie $ a t b c.

ßine su motte garbe beS SBein* , lagt auf 23etfdlfchung fdjlie*

gen; eine s« hohe unb ungewöhnliche $arbe beS weiffen 5Bein$

tevcdth ben SSleigehnlt.

3. Surd) 9v e a g e n t i c n.

Ser Bufafc non (Sichenrinbe, um einem jungen SDBein

ben ©efcpmacb beS alten ju geben , wirb baburch entbecft , wenn
man etwas difennitriol in ein wenig Sßdffer auflögt unb in ben 2Bein
hineir.tröpfcln lagt, woburch ber Süiein eine fchwarje garbe erhalt.

Bu fehv gefchwefelte Ußeine ernennt man babürch / Wenn
ein frifchcS <5i ober ein <Stücb glatt polirteS (Silber in biefelben
gelegt, fcpwarj wirb, ober, wenn man einige Sropfen non einem
in ©cheibewaffer aufgelösten «Silber hineingiegt , wobureb ber SBein
braunroth ober fchwarj wirb. 2Benn fchäle , herbe ober faure 5ßei*
ne mit 25 Ui juchet, Mennig, 25 l e i w e i S ober an,
bern 25 l e i f a lb e n nerfdlfcbt > unb babureb füg gemacht worben
finb, fo werben ft'e auf folgenbe SQSeife geprüft:

a. man löfet ein wenig ©chwefeUeber (hepar sulphuris

)

in Gaffer auf, unb fchüttet einige tropfen banon in ein ©las
5ßein * SSebommt berfelbe einen braunen ober fchwarsen lieber,
fcljlag, fo bat man Urfache, einen 23leigehalt ju nermuthen.

u * man giegt 1 Soffelnoll non ber Jpahnemannifchen 2Bein,
probe in 3 - 6 £otf) in ben *u prüfenben SBein. S5ei einer
norpanbenen 25leinerfdlfd;ung wirb ein brauner Sfteberfchtag ent,
fiepen.

c. (5m aus t Speit Sperment, 2 Speilcn gegfogenem Äalb'
unb 12 ^peilen ftebenbem S&affer bereitetet ßiquor bewirbt einen
rotbraunen ober fd;warslicpen ^iebetfcplag bei norpanbnet SSleiner,
fdlfcpung.

d. Stfan lagt 6 tropfen 23itriolöpl in 4 £otp non bem ner,
bdchtigen SBein faUen, worauf Derfelbe trübe wirb, unb ein weifte
SÖleibalb auf bem 25oben bleibt*

e. S»an bampft 3 — 4 Waafc Sßein in einet gldfernen
3lbraucbfcbaale ab. Sen 9?ücbftanb bringt man mit einem 3«fa&
bon 3Beinj*ein nnb Salpeter in einem bebeeften ©chmelstiegel bei
einem angemeffenen $euer jurn $lufiej ifl biefe CD?affe erhaltet
unb bcc entjwei gefd)lagen worben

, fo wirb man unter ber
fflljichten Scplacbe mehrere 23leibörner ftnben.

26 *
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5ßenn bem 2ßein 11 r f t n i f ober d 1

5

e tt b t $ £ü u e cf*

filbcr ißt beigemifcbt werben, (wie biefcö bei ben firßen fpani*

(eben deinen ber SaU febon fett gewefen fcpn) fo ernennt man

ben 2frfeni! burd) baS Butropfeln beS mit ©cbeibewaffer aufgeloS*

ten BleijucferS , wie auch burd) ben getroefneten weißgelblid)ten

9?iebcrfd;lag , ber, wenn er auf glübenbe Noblen geflreut wirb

,

einen £noblamf)artigen (Semd) non fid) gisbt. Sjl aber dfcenbeS

£.ueiffilber unter bem SÖSeinc , fo wirb ber l)in«inactr6pfclte tt>df=»

[erriete ©almiafgeift ben «Sublimat alS ein gelbes Pulver nie^

berfd;lagen.

3:n Bierlanbern fann baS S5 i c r , alS ein nabrbafteS @e«

tranf, bem Sartbwebrmann geflattct werben. muß aber bureb

feine gute Sßefd;affenl)eit ber ©efunbbeit entfpredjen. Sie Sftiti»

tar = SDfebijinal = Beamten uub tedjnifcben Militär = 2Cer§te b a ^m
baber barauf ju feben , baß ju feinet Bereitung gutes ©etreibe f

wobt bereitetet SJJalj
,

jeitiger Hopfen , reines SBaffer unb ein

ftifcbeS ©abrungSmittel genommen , eS gut gegobren, in reinen

gaffern unb in füllen Äeüern aufbewal)t't , in ben Monaten SO^drj,

3fpril, September unb Sftober gebrauet , unb nicht $u früh auS=»

gefdjenbt werbe.

Ser (5 f f i g. @r ißt oft mit Blei ober Tupfer verunreinigt , ober

mit fpanifebem Pfeffer, ÄelletbalS verfdlfcbt. Sie Beimifdjung

ber ©djwefelfdure wirb burd) baS dpinjufefcen von einer 2fufl6fung

beS Bteisucf'erS entbedt , wobei ’ftd; auf ben ©runb beS ©efdffeS

ein weiffeS, unaufloslidjeS Pulver pracipitirt.

Ueberbaupt muß ber Grffig garbenfrei fepn , ober vor feinem

©ebraud) djemifcb unterfud)t werben.

©ebr bequem für ben SranSport ißt baS ©ffig = *))ulver,

sftemlid; grob geßtoßener SBeinftein wirb 8 — 10 Sage lang in

fiatfen (£ffig gelegt unb getrodnet. Stoß wirb 3mal wieberbolt. —
2Cuf bem 9)iarfcbe fct;üttct man baS Pulver in ein gldfcbgen , uni?

lost eS in einer beliebigen Sftenge Sßaffer auf.

Sec Gtffig ißt als SCSurje ju ben ©peifen , als üabetranf auf

$!)?drfd)en , unb als ^Drafervativ gegen mand;erlei Ärantbeiten füc

ben üanbwebrmann ein unentbebrlidjeS ßrforberniß.

Ser Branntwein unb anbere gebrannte ©eifier but*

fen bem Sanbwel)rmann nicht als taglid;cS ,
gewobnlidjeS ©ettanü

$ugelaffen werben ; tbeilS ißt er in biefem Stoße ber ©efunbbeit
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offenbar fd)dblicf) , tl)eil$ giebt er al3 bcraufcfjenbeS Mittel ju nie*

len Grrceffcn bic 23eranlaffung.

23rannnoein tjon 20 ©rab nad) bem 35aumtfd)en 2frdo*

«ictcr mit 5 — 6mal fo t>iet SBaffer nermifd)t (© r 0 g ber ©«19=

lanber) hingegen, wie oben fd)on erwähnt worben, giebt er auf

$D?drfd)cn unb bei ber 0ommerhi&e ein dufferft frifdjeS ©etränfe

ab. Gfr wirb baljer in ’oiefen fallen non ber ?fnnce = ^TbrntnifTraticn

imter bic Regimenter unb SSataiUonS oertheilt ; fein anbertvetter

SSerfauf ifc aber auf aUe Steife einjufdjranfen unb ju oerhinbern,

2(uf bie Bereitung beö SSrannt weinS für bic 2frmee

wuf alle nur moglidje 0 orgfalt nerwanbt werben, unb bie SRilitär»

50?ebi5inal = Beamten unb technischen Militär = 2fer$te höben ftd) auch

Herbei tt)at ;g ju bezeigen. JDie gewol)nlichften 23ergiftungen
be3 SSranntneinS gefd;el)en burd) bie fupfernen Rohren, ben ^)e(m

unb bie ^übltonne.

2)ie ©egenwart beä ©rünfpannS in bemfelben nevräth fid)
/

burd) ba$ ©umwerben eines in benfetben gelegten 0 tüdd;en$

Äaif.

§• 5 *

jDte Sorgfalt be$ 0 taat6 hat fid) nad; biefem auf bie 0 t a n ba

quartiere für ben l'anbtrel)tmann flu erftreden.

hierher gel)brt norjügtid) bic ©rbauung non h » n t a n g*

lid) geräumigen unb gefunben £ a f e r n e n , unb

bie CRebijinalaSpolijeUspflege über biefelben.

£ie ©runbfäfce für bic ©rbauung non äwedmäjjigen

Safernen bürften folgenbe fepn :

$ür bie £ag? einer dtaferne wirb ein trodener , nad) SRiftag

ober borgen liegenber , rings um freier , etwas erl) 6 l)ter *pia§

erforbert , welcher non ben $£inbcn uttgehinbert burd)jtrid)en weis

ben bann , bie Rabe eines? , bod) nid)t ben Ucberfchwemmungen

au$gefc£ten, , unb ein l)intdnglid) weiter, freier Raum um
biefelbe. — £)a$ ©anje btfteht aus einem breiten 23orbcrgebdube unb

zweien parallel = laufenben 0 eitengebauben
, jwifchcn weldjen ein

freier Raum ($of) beftnblid) ift, tneld;er an feinem ©nbe mit einem

-engen ©itterwert' gefd)loffen ift.

£)er S5au ift mit trodnen 25aumaterialien , mit gebrannten

Siegeln
, f. g. 23adjtcincn aufjufüljren. — Die 3immet müffen alle

ins gteie (el)cn; gegen bie ^offeite laufen breite, mit genftem
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netfehenc 5tommunifation 8=©dnge. — Die Bimmerfenflet unb ^f)ucen

haben mit ben $enffern ber ©angfcite in gleichet Slichtung $u flehen,

um eine freie Durchlüftung erjmccFen 51t fcnnen. — Die Bimmer

follen eine angcmeffene #öhe haben , mit Ventilatoren nerfehen fepn,

gebielte gupböben haben , unb fo geräumig fepn , bap an jeher

Vßanbfeite 12 einfache einfchlafrige VettfleUen hinldngtid) spiafc ftna

ben, beren jebe einen Staum non 5 dtubiftoifcn haben foll. —
Die Kamine fmb fo anjulegen , bap felbjf bei bem ^eijjen mit

©teinfohlen fein Otaud) in bie Bimmer bringe.

Die Abtritte müffen non ben V3ohnjimmern entfernt , non

hoppelt gebrannten ©teinen aufgeführt , mit anbern platten ©teia

nen belegt, tief «nb fo abfdjüfftg gebaut fepn, bap alle Unwillig*

feiten leicht weggefpühft werben fonnen. Ueberbiep werben bie 2(b*

tritte noch burd) bie non bem Dach abgehenben unb in biefelbert

geleitete Oiinnen auSgefpühlt. — Bum Vßafferabfchlagen müffen eigene

Äeffel gemacht werben , bie mit bem ©piegel , auf ben man fidy

fetjt, feine ©emeinfchaft haben, — Der Trichter unter bem 2lba

tritte a ©piegel foll mit einem eifernen ©itter nerfehen fepn.

—

Die übrigen ©ebdube, als baS ©d)lad)thau3 mit ber $leifd)»

hanf, bie©tdUe, VSafchhauS, S3 acfhau8 , Äornmagajin, bie $ütf)e

u. f. w, follen nicht in bem #aupt = ©ebdube beftnblich/ fonbern am
Enbe be$ Jpaupt =» ©ebaubeS , in einiger Entfernung non bemfelben,

unb jwat in einer folchen Ovichtung angebracht fenn , bamit bie non:

bähet fommenben 3fubbünjlungen ba$ Jpauptgebdube nicht tref=

fen. —
Sn ber Äaferne mup , nad) ihrem SScbarf, auf ein gutes

5fod) = unb SErinfwaffer gefehen werben, unb bie SÖtafferbehdltniffe

fmb not jeber Unreinlid)feit forgfdltig ju nerwahren. —
©owoht in ber Äaferne, als um biefelbe mup bie gröpfe Olein*

lichfeit h«rrfd)en ; eS ifl baher biefelbe non 2fuffen mit einem

dpolsgeldnbec ju umgeben ; im Sßinter ifl ©chnee unb Ei$ in ihrer

Umgebung wegjufd)affen ; im ©ommer ifl bet ©taub bttrd) SSe*

fprengen mit frifchem 5Baffcr §u tilgen. — Sür g e u e r 1 6 f d)=?

n ft a 1 1 e n unb bie baju gehörige @erdthfd)aft mup in Beiten

Verficht getroffen fepn. — Sm Säuern ber Äafernen muffen bie

Bimmer fleißig gereinigt uub burd/lüftet werben, worju fchon nora
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IJuftg bie oben unb am SSoben angebrad;ten 23entiIatoren baö if>ri^e

beitragen muffen.

sßlan bebient ftd> aud) trichterförmiger lohten , weld;c burd)

ba$ Sach ober über ben £>fcn Weggehen, n>ie ©tracfö unb

0 ö ( m o n 3 SD?afd)inen ftnb , welche au$ einem blechernen Seid)»

tec von 13 3oU Sange unb 9 Soll im Surdjmeffer beftehen , unb

fid; mit einer 25 reite von | Bell enbigen. Siefe Trichter bringt matt

an ben bohren ber £)efen an , unb je mehr ber &fen geheilt roirb

befto mehr $iet)t bie SJiafd)ine bie Suft au» bem B'mmer an ftd).

5Sa$ bie Erwarmung ber Bimmer jur 2Binter$jeit betrifft, fo

tarf biefenie über ben >3 — 15°- ber Sleaum. ©fala {leigen.

Sie £>efen felbfl feilten in ber SJlittc ber Bimmer flehen, um

eine gleichmafftge Temperatur ju erreichen , unb mit einem eiferne«

©itter umgeben fepn.

3’n ben Bimmern felbft bann ba§ Söafchcn, ba§ Ttcdr.en

ber naffen SBafche anberer ÄleibungS => ©tüde unb be 3 Sinnen*

jeugS nicht gebulbet werben, vielmehr ijt für bicfeS ©efd)uft ein

eigner abgelegner SRaum ju bejlimmcn. — Set !Dampf vom Sam*

penlid)t ift burch TOeitungS = Stohren auö ben Bimmern inö greie

511 führen. — 23ot jebem Bimmer ijt ein 2(bfrafceifen anjubringen

um bei fchmufcigem fetter bie Bimmer burd) bie ©d)uhe unb ©tiefet

nicht ju fehr 5U verunreinigen; fo wie mit trodnem ©anbe ange*

füllte @pudfajtd)en in bie Bimmer ju ftellen ftnb , um bei bem

Tabadrauchen bie nbtl)ige Sleinlichbeit ju erhalten. — Bur 2lbenb*

|cit ftnb bie Treppen , Abtritte unb ©ange 51t beleuchten, —
2ßa§ bie 23 e 1 1 ft a 1 1 c tt in ben ©d)laf$immern anbetrifft,

weld;e wenijlenS \ Älaftcr von einanber entfernt flehen follen, ftnb

fte von Sj clj bereitet ,
mit einem ©trohfad von grober Seinwanb,

mit einem ^opfpolfter au$ Btvild) mit ©trol) gefüllt, aus 2 23 ett*

titchern von guter
,

flatfer Seinwanb , unb mit einet ©ommer*

unb mit einer wollenen SBinterbede verfel)en, — Sie ©trohfade

unb jtopfpoljler ftnb alle 3 Staate mit frifdjem ©treh 5U füllen,

bie SBinterbeden ftnb jährlich 2tnal , bie ©ommerbeden alle Viertel*

fahr

,

unb bie föctttüchcr alte Staate ju wafchcn. —
Sn ben Sßejlphalifchen Äafernen ift bie 33 cltjlelle, welche bott

Gidjen = S?upbaum = liefern = ober Tannenholj gefertigt wirb, 3 — 4

Sejimetet (ohngefahe 1 ftuf) vom gu§beben erhaben, 19 Sejimctet

(ohngefahr 6 §up) lang, unb 11. 2)e$imcter (3] §up) breit, ©in
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©trobfac! oon gleidjem Umfange, aus grober Seintoanb, wirb mit

1 7 Kilogrammen (36 ^>funb) Ologgem ober SBcigenftrcl) gefüllt. 2fuff?c

bem ©trobfad? b^ jebeS Sßett eine 5ftatra§e, mit meiper £einwanb

übersogen, morein 13 Kilogr. (ot)ngefd^r 27 ^pfurib) jugericfjtcte

5Bolle fommen, unb ein Kopffiffen non ir Sesimetct (3} §up)

mit 2 Kilogr. (obngefd{)r 4 ^>funb) SÖolfe geflopft, aud; wohl mit

5 Jpeftogr. (obngefdbt 2 ^>funb) paaren,

Bu jebem SSette geboren 2 mittelleinene 33 etttüd)er
, 28 Se*

jimeter (70 BoU) lang, unb 19 Sejimeter (60 Boll) breit, eine

wollene Seele, bie neu — 6 Kitogr. (11 — 12 *Pfnnb) wiegt,

unb 18 Sejimeter (6| $up) lang, unb 22 Sejimeter (8 — 9
$up) breit ifl. S3om 1. Suni bis 1. @ept. werben bie 23 ett=»

tücber alle 20 £age gewecbfelt ; bie übrige Beit beS SabreS alle

Monate. 9leueS ©trob fommt alle halbe Sabre in bie ©defe. Sie

SDIatraljen uub Kopffiffen werben alle 2 Sabre geflopft.

Sn ben oflerreicbifcben Kafernen liegen 2 Scanner in einem

SSctt. Ser ©trobfac? non grober Üeinwanb ifl 2J SBietter (Süen

lang unb 2 eilen breit , mit 30 — 35 «Pfunb ©trob , baS alte

SJionate erneuert wirb, geflopft. Ser Kopfpolfler oon Seitlich ifl

2 eilen lang unb 1 eile breit
, gleichfalls mit ©trob gefüllt, ein

SSetttucb wirb unter * unb baS anbere übergelegt. SrbeS ifl 3 eilen

lang unb 2 eilen breit. SaS Untertud) ifl mit 2Solle auSge*

ftopft. -Sm SBinter wirb eS jwifdjen ben ©trobfac? unb baS untere

S3 etttudj gelegt, unb eine befonbere Seele gegeben.

Sn ben Bimmern bürfen feine 9lad)tt 6pfe gebulbet werben. —

»

5Sei bem erfranfen irgenb eines SnbioibuumS non ber SDIannfcbaft

mup baffelbe entfernt , befonberS aber barf nicht geflattet werben,

bap ein Kralliger ober $8enetifd)cr ftcb unter ber Kamerabfcbaft

beftnbe, wepwegen bie ted)nifd)en SDIilitar = 2fetj$te fleipig Snfpef^

tion ^u halten haben. — Bur ©ommerSjeit , wenn bie Gruppen in

baS Qrpercir = Säger rüden, muffen bie Bimmer mit Kall forgfdltig

auSgeWeiffet unb burd) unb bureb gefdubert werben. —
Samit über bie SO?annfd;aft bie gehörige 2fufftd)t geführt wer*

ben fonne , ijl ber SBacbe bet SSefebl ju ertbcilen ,
9liemanb in

bie Kaferne cinjulaffen, ber ftcb nidbt über feinen SSeruf auSweifcn

fann , am meiflen aber ftnb feite 5ßeibSperfoncn , ober f?eute mit bem

Verlauf oon oft fd;dblicben unb unoetbaulicben 9labrungS = SDIittel»

obwalten.
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Bulefct Ifl noch ber Sabflubcn j$u erwähnen, welche bei ?fn»

legtxnc^ non Äafernen nicht auffet 'l(d)t ju taffen finb.

©ie muffen hinlänglich geräumig fepn unb reinlict) ermatten

werbe», auch ifl ©orge ju trage» / bap bie «aber nid;t §u warm

genommen werben.

§. 6 .

£et ©taat trifft bic «eranflaltung , bap bie m i l i t d r i f d) e tt

Hebungen fo eingeleitet werben, bamit non baf)er ber ©efunb»

heit ber 9Jfannfd)aft fein 9?ad)tf)eil jugehe*

0o wenig 9iul)e unb Sftangel an forpctlicher 2fnjlrengung unb

Hebung bem £anbwet)rmannn nüßtich ifl, fo fet)r ifl angeflrengte,

nnbattenbe unb ermattenbe Bewegung bemfelben nachteilig. «e»

fcnberS aber ift barauf ju fet)en , bap ber angebenbe £anbwef)rmann

nur fluffenweife 51t ben militdrifchen Hebungen angeleitet unb ange»

tpobnt werbe. £)iefe milltdrifd;en Uebungen begreift man unter

ber Benennung beö Gr p e r 5 i r e n $.

&tAfetifc&e Regeln bet bem ©jtttyttttt.

t. £>en Sffijieren ift alle leibenfchaftliche SÜftiptjanblung ber

5)?annfchaft unb alle förpertiche SSefchdbigung ftrengflcnS ju unter»

fügen , wie ba3 0topen mit bem ©ewehtfolben auf 3et)en unb

0d)ienbeine , ba$ ©chlagen mit bem ©toef, ba$ ©topen mit bem

£>egenfnopf auf bie 83 rufl ober jwifchen bie ©djultem , ba6 ©chla»

gen mit ber flachen £>egenflinge auf ben Äopf ober auf ben Unter*

leib bei ber Stiftung ber Oveifjen u. f. w.

2. SSet ber ©tellung be$ ÄorperS jut geraben 9iid)tung ifl

barauf ju [eben, bap ber 5Jlann nur nad) unb nach unb burd)

feine gewaltfamen Mittel an biefe gewohnt werbe , befonberS ifl

ju verhüten, bap bie, SSrufl nicht 51t lange in einem gleicbauSge»

behnten unb gefpannten 3uflanb beiaffen werbe.

3. 93 ei bem Unterricht be$ 9flarfchiren$ ifl e$ non SBichtig*

feit, bem Sanbwehrmann bie Siegel beijubringeu , bie Änice nid;t

beflanbig auäjufpannen , überhaupt ben Körper in feiner gezwungenen

©teUung $u erhalten, weil baburch ba$ 2ftf)emf)oten erfdjwcrt wirb,

ber «tutumlauf in Unorbnung gerdth unb Äongeflionen nach $opf
unb 2unge entflehen

; nielmehr follte ba$ SWarfchiren in Leihen
«nb ©liebem fobatb als möglich norgenommen werben, weil ber

SDlann auf biefe 2Crt hurtiger auftritt unb fortfehreitet, über»

haupt nicht fo leicht ermübet, unb bei bemfelben foglcich ein be*
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flimmter Sacft eingehalten toirb. Um aber ben Äorper burd) Uebung

überhaupt 51t ftdrfen unb il)m gertigfeit unb ©etoanbtheit ju er*

ttjeiten , fo fmb , neben ber ©rlernung be3 militdnfdjen Sd)ritte$

unb €0?arfd)trcn§ , noch attbere gpmnaftifche ©pereijien oorjunehtnen,

tote baö Saufen , Sfnhohen erflettern , übec ©rdben fefcen , mit

Seitein über dauern fteigen u. f. to.

4. Sei ben Hebungen mit bem ©erneut bei ben Snfanteriften

im gefchtoinbcn Saben unb TIbfeuem beffelben, ifi barauf ju fehen,

bap ber Sanb'toehwiamt non Anfang nid)t übereilt toerbe , bamit

it)m nid)t, trenn er mit ber Compagnie ober mit bem Sataillon

abfeuert, ber Sabjlotf au» S3 erfet)en in bem Saufe $urücb bleibe.

—

Sei bem ^fbfeuern tmt ber £)fft$iet überhaupt barauf ju fef)en,

cb einem SD?arm ba§ ©etvel)r ein = ober mcl)reremal oerfagt, ba*

mit bie Patronen nicht auf einanber liegen bleiben , unb bann bad

©etochr jerfpringe ; er hat benfelben tJtelmef)r au$ ber SKcihe treten

ju laffen , um ber ttrfache be$ SerfagcnS nadjjufpüren. — Sei

bem ©perjiren im geuer ift ba$ fftieberfallen be§ erfren ©liebes

iU unterlaffen, ba fo oft Srüd)e baburd) oeranlapt toerben.

5. Ser Äaoallerift ift auf 9?eitfd)ulen juoor im Seiten , Se*-

hanblung be$ ^Oferbcö unb in Rührung be$ Sabels ju unterrid)ten.

Um ftd) ror Srüchen ju hüten , ift barauf $u fehen , bap er mit

einem biefgetoirften unb hinlänglich breiten Seibgurt uerfehen fep.

6. Sei bem Unterricht beS 2frtilleriften ifl bemfelben ber Scr^

theil in Hebung ber Saoette unb ber Kanone rocht beijubringen,

tocil er fid) fonfb burd) ein ju plofclicheS 2(nfttengen auf ber Stelle

einen Srucb ju^iehen fann.

7. Sei ber 5Bal)l ber ©rereierjeit ift barauf 51t fehen, bap
1

*

bie b*ifTeße 3nhcc ^ 3 nnb SageS&eit oermicben toerbe , bap bie

Sveihen nicht ju lange gegen bie Sonne gerichtet fepen unb bap ba»

für geforgt fep, bap bei ftrenger Ädlte unb regnid)ter Witterung bie

militdrifchen Uebungcn untvr einem bebeebten ©perjierplafc oergenommen

werben.

8. Sie Sauer ber militdrifdjen Hebungen ifl fo abjumeffen,

bap bet Sanbtoehrmann
, jiatt gejldrft unb abgehärtet ju toerben,

uid)t ermatte, unb babutd) in Äranf'heiten oerfalle. ©5 bürfen

bähet i\ Stunben jut grühjeit, unb fo oiel jur ^fbenbjeit al$

SRapimum $ur SRorm angenommen toerben. 2tud) ijt e$ nicht tatf)=»

lieh, bie weniger gectigcn noch nac^ ^ e fer
fort$uüben; oieU
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fcpaft auSrubt.

9 . Die Dfftjiere haben ernfllid;tl barauf ju fel)en ; bap nad)

bem Sjrerjieren bev COiann fid) butd) fd)nellc3 SBegroerfeit ber Älei»

ber nid)t ju gefcbminb abfühle, noch/ bap er butd) einen p(Ö£lid)eit

falten £runf fid) ber Sungenentjünbung , Ütbeitmatidmen itnb ent*

§ünblid)en 9iul)rcn auffebe. Die Dffijicre, haben bal)er bie 9J?amt»

fd)aft Dem ©ser$itplq& im langfamen Schritt gunufju fuhren.

10 . ©0 rnie ein Bataillon jum Srerjiren auSrucFt
, fc mup

jugleid) ein ted)nifd)er SKilitar = 2(rjt mit einigen 23erbanbrequifiten

zugegen fepn , um bie aud) leicht 23efd)dbigten fogleid) auf ber ©teile

uerbinben $u Bonnen. 2lud) fann ec mit Sffig ober flüdjtigem 9iiech=»

falj neefehen fepn.

§• 7-

Der (Staat forgt für bie Schaltung ber ©cfunbheit be$ !0ant)=»

mehrmannS in feinen d e r f d) i e b n c n 2 a n b tu e h t = D i e n»

fl e S aSSerhdttniff cn.

1 , %n ben D.uartieten haben bie Unteroffiziere barauf ju fefjen,

bap bie 9)vannfd)aft bie ©tube reinlich erhalte.

2 . ©0 muffen fie beforgt fepn, bap ber SDlann in jlleibung

unb Sßkffe fid) reinlich erhalte.

3 * S«r jebe 5Bad)e ifl ein ©d)itberhau§ ju beforgen , um
für ben Unbilben ber ^Bitterung bcfd)ü&t §u fepn; aud) ifl bie -23er=

anjlaltung ju treffen, bap, neenn ber ^oflcn auf einem feud)teti

©runbe ftd) beftnbet , trotfner ©anb aufgefd)üttct , unb ba$ SOßaffec

bued) gejogene ©raben abgeleitet neerbe. 2fud) ift auf ungefunbett

Sofien, befonberS jur ^achtjeit, bie $Bad)e alle ©tunben abjulofen,

unb ber S&achc ber S5efet)l ju geben
, ftd) burd) 5p in <» unb ^)er=

gehen in ftdter 33crocgung ju erhalten. — Den bei ben tfrreflen

heftnblichen 5Bad)en ifl fchdrfeftenS ju üerbiethen, ftd) oor bie 2uft®

lod)er ober geöffneten genfler berfelben fjingujufleUen , weil bie Sr=>

fahrung gelehrt l)nt, bap ein fold)er SJlann nid)t feiten burd) bie

aus bemfelben fleigcnben Dünfle auf ber ©teile mit bem £t)pbu$

ergriffen mürbe.— hinter foll ber SJlann mit einem gutem

unb langen 2Bad)mantel, mit einer gropen $appc, um biefelbe

über ben ^opf su ^iel)cn , mit £anbfd)ithcn unb mit Silsfd)ul)en

berfehen fepn, unb fid) fldts in 23emegung erhalten. SBcnn bie

Ädltc 8 — jlo ©rabe «nt« bem ©efrierpunft beS § a h r e n 1) e i=*



t \ f cf) e n 3
,

()crmcnuteta crrcidbt t)nt , fo feil bor Wlam nur eine

©tunbe auf bem hoffen bleiben, im Saft fie aber bis ju 12 — 14 @rabe

uni) batüber angewad)fen wäre, fo fcU alle halbe ©tunben abge»

lofet treiben. Sie Unterofftjiere haben ben ron ber 5Bad)e abjie*

benben £anbwebrmann 51t warnen, trenn er non ber Üdlte gelitten

bat, ftd) nidjt fogleid) bem trarmen Öfen $u nähern.

Scbod) waren hinter einem £ager errichtete geuet für bie 9J?ann*

fdjaft, welche ron ber 5Bad)e fommt, um ftd) ha ju erwärmen

eher abjutreefnen ,
reu großem ‘Jhtgen.

4 . Sie SBadjffuben follen bod) unb geräumig gebaut fepn.

SBenn in ben gelungen bie 2öad)f)äufer nal)e an einem ©umpf

angelegt fmb, ober neue angelegt werben muffen, fo füllte wenig*

ftenS ber &3ebad)t babin genommen werben , baß bie Sl)üren unb

genfter auf ber entgegengefe^ten ©eite angebradjt würben«— 3Bäh=*

renb ber >3eif / ba bie ganje 5Bad)e abgelofet wirb , unb bie neue

aufjiebt, muffen im ©omnter, wie tm hinter bie genjter unb

Sbürcn geöffnet werben.— Unter ben Sporen unb jwifdjett ben 33rü»

den muß baS gefd)Winbe galten aufs jfrengffe rerbotben frpnj auch

foll ber Äommanbant ber SDBacbe täglich 2 — 3mal burd) ben grei»

reifer ror ber -IBachc auffprifcen laffen , um ben ©taub $u min*

bent. — ber 2Bad)(tube bürfen Feine SBeibSperfonen gebulbet

werben. — Sie 5Bad)jIuben müffen immer nur mäfftg warm er*

halten werben. — ©obalb ftd) ein auf bet 3Bad)e ftebenber £0?ann

übel beftnbet, fo muß er fogleid) jut tfblofung rufen.

5 . Sie häufig jten $ r a n f b «

i

t

e

n her Sanbwebr*

ntämter ftnb aber

:

ber £ppbu$, bie SSechfelfteber, SurdjfäUe unb SRubren , Fa»

tarrbalifdje unb rheumatifdje Sntjünbungen ber ScefpirationS » £)r»

gane , bie Äräfce , bie £ujtfeud)e , uerfchiebne gußübel , unb bann

bauptfdd)ltcb bie äuffern Verlegungen. — Sie SKeitcrei leibet nid)t

fetten an $oben 3 ©ntjünbungen unb 5Bafferbrüd)en. — 33ei (£il*

mdrfd)en fallt mand)et Snfanterijb aus (5cfd)6pfung ohnmächtig,

ja tobt nicber ; manchmal hat eine fold)e 2lnjlrengung ben fdjwarjeti

©taar jut golge*

Um biefe ^ranfheiten ju t) e r h ü t e n , bat ftd) her SJtili*

tär = Sfftebijinal = SSeamte unb ber technifdje Militär * ?lrjt bei 3ci*
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fcn mit ben $ftuptfdd)lid&fifn p^pftfdjcn (Sigenfdjaften unb (Sigen*

tjeiten ber ©egenben befannt 511 mad;en, wo bie Gruppen ju fte*

hen fommen. (St wirb fid> biefe Äenntniffe au$ <Sci)tiften unb

au$ ber 85 ef'anntfd)aft mit ben bejfen Aerjten bec ©egenb , bann

aud; burch eigne angeftellte (Srfocfchungen ju erwerben fudjen*»

iDiefe erworbnen tontniffe t)ca baS drjtlidje ^erfonal in Kinifd;en

^onferenjen einanber mitjutheilen,

S d) r i f t e n über biefen ©egenjfanb ftnb folgenbe

:

R i d e a view of diseases of the Army in Greatbri-

tain
,
America, the West — Indies and 011 bourd of Kings

Ships and transports from tlie beginning of the late war

to the present lime together with monthly audannual re-

turs of the sitk. London* 1793. 8 ‘

$Jl. 3. © u t b e r l e t S SBerfud) übet bie Sicherung^ = An*

fralten gegen bie (Sntftehung unb Ausbreitung contagiöfer Äranf^

feiten unter ben Solbaten im gelbe mit befonberer 9?ücfftd)t auf

bie ©efaljr beS gelben giebetS für bie gegenwärtig in Spanien

ftehenben beutfd;en Gruppen* Sßürjburg 1811. 48 * in 8*

Donald Al o n r o an acconet of the diseases , whicli

werc most frequent in the british milit. liospital in Germa-

ny. London* 1764. 8*

iDonalb 5Konro 35 efd)retbung ber ftranfheiten , weld)e ttt

ben S5 rittifd)en gelb 3 £ajaretl)en in iDeutfdjlanb bom gian. 1761

bis jur Oiücffehr ber Gruppen nach (Snglanb im C0?dr§ 1763 ant

hauftgjlen gewefen fmb* Aus bem (Snglifchen bon 3 - 85 . 5ß3 i d)*

mann. Alcenb* 1766.

(Sin KaffifcheS SSerf !

Medicine d’armee ou tr. des maladies les plus commu-

nes panne les troupes dans les camps et les garnisons par

Mr« Munro
,
traduetion de i’anglois par le Begue de

P r e s I e, 11. Tom, a Paris J769. 8*

John Pringle obs. on the diseases of the Army
in camp and garnison. VII. Ed, 1775. 8»

3 . r i n 9 t e 3 SSeobachtungen über bie Äranfheiten ber Ar*

meen. Aus bem (Sngl. bon 85 r a n b e. Altenburg 1772.

(Sr betreibt bie gelb§üge ber englifchen Armee in ben 9?ie*

berlanben von 1742, — 1 748»
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Colombier code de unedicine militaire. Y. Tom. a Pa-

ris 1772.

Sode adnotata circa morbos intcr copias Norwegi-

cas 1789* gratfatos. Hafniae 1790.

Desge nettes liistoire medicale de I'arraee d'orient.

Paris. An XI. in 8*

Jacques Serri er histoire des maladies de Tarmee

des Pyrenees. Bordeaux i8oi* i2.

1. Larrey rclation historique et chirurgicale de l’ex-

pedilion de i’armee d’orient en Egypte et en Syrie Paris.

Au Xif. 1803. /|80. <©. 8«

§ 8^

£>er ©taat trift bie ^inrtdjfun^ , bap auch auf 5?? a r*

f d) e n für bie (Erhaltung bet ©efunblyett be$ £anbwehrraanne$

S3orforge getroffen werbe.

j. 2.Ö0 e$ bie 23erbalfniffe geflattert , tjl bet anjuorbnenben

Sftärfdjen auf eine gute Sabreöjeit ju feiert , unb barauf, bap

ja uni bett 3 — 4ten Sag Najltag gehaltert werbe.

£>ie Ntannfd)aft mup gleiten , mittelmapigcn ©chritt Ralfen,

ber ©djritt mup frei unb natürlich fet;n , unb bet Äörper eine auf*

rechte Haltung annehmen.

2. Sie £luartietmad)et haben für gute unb hüiteichenbe Nah*

ruugSmittel ju forgen.

3. ©ie haben bdhm ju fehen> bap jum Nachtlager frifcheS

©troh unb frifch geroafchene Seintüdyer uorrathig fepett.

4. 2£o feine Äafernen auf bem Nfarfdje angetroffen werben

ba hat bie CNannfchaft in ber Nahe ber ©tabte uttb SorfevnieU

mehr ein Saget ju beziehen , als bap fte in *Prwat = Wohnungen

einquartirt werbe. (Sollte aber biep nid)t meglid) fepn wegen ber

SahreSjeit ober anberet nicht abjuwenbenbet dpirtbctrttffe , fo haben

wenigftenS bie IDpfi^iere ju nethuten , bap fein £anbwel)rmann in

einem .£au3 einquartirt werbe , wo ftely ein itranfer befinbet , unb

hierwieberum , bap fein f’ranfer £anbwel)rmann in einer privat*

Wohnung einquartirt werbe.

Sn bem Nachtquartier haben bie ^ffijicre barauf ju fef>cn

,

bap ft'dy bie N?annfd;aft entfleibe, bie $üpe mit 50>affer ober

SSranntwein wafche, bie napgeworbenen Kleiber troefne , bie ©tie=»

fei mit >£>eu , NiooS ober ©troh ausfüttere ; vor bem 2Beiter= 2lu$*
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ttiafdjieren, tag fid) bie €0?annfcf?aft bie #aare fdmme, tt>afd;f

,

unb gut ftuhßutfe*

5. 35 lojj fotdjen Sanbwehrmdnnern ifl if)r ©epaefe , ^ornifler

11. f. w. auf Mgen nad^ufülßen , bie 3. 33 . als SiebonoaleSjen»

ten Por Äurjem aus bem ©pital gefommen finb , bie eine fd)wad)e

SSruß haben, ober unter 20 Salden unb nicht Pon bee ßdrfßm

Äonßitution finb.

6. 5m ©ommet muß jeber €D?aifd> eine ©funbe por Son-

nenaufgang angetreten werben, bis 10 Ul)t bauern, unb oon 5 Utir

3lbenbS bis um 3ttitternad)t lieber erneuert unb foitgefe&t werben;

bie Gruppe barf nicht 31t eng marfdßren , unb bie erßern muffen

nur langfam eint)erfct;reiten. 2Cuf einen Sagmarfd) finb 6 @tunbcn
ju rechnen. ©oüte aber wegen Sftdngel an llntetfunft unb 33er*

pflegung ein Sagmarfd) tanger bauern , unb bie Gruppe iß ge=

ubtbigt, auf bem tjatben 3Beg au$3uraßen, fo t)at bei* Gruppen»

Äcmmanbant barauf ju fehen, baß bie 5D^annfdjaft ft et) nicl)t ent»

blo^e , ins feuchte ©raS fict; nfebertege / aus S5 runnen unb glttf»

fen plotßicf) trinfe , oon ben 33dumen unjeitigeS £)bß abbreche

u.
f. w. — 3m SBinter tjat bie Gruppe mit Aufgang bet ©onn»

ben Sttarfcf) ju beginnen, unb fann auct) in enger gefdßcffenen

Steifen niarfchiren,

7. ©obalb ftd) eine Gruppe in CDfarfd) fe|t, fo wirb hinter

berfelben eine Slrriergarbe aufgeßeUt, tl)ei(S 3m 33ebec?ung,

tt)eitS jur Aufnahme ber Sftaroben. Ser bei berfelben befinblid)e

tedjnifdje COiilitar : 2trjt tjat biefe ‘Sftaroben §u unterfüdjen , unb ih=

nen aus frine mit ftd) futjrenben 2frsnei = unb Jjnßrumenten»
23orratt) hilfreiche £anb 31t leißen.

8* SSei jeber marfdßrenben Gruppe finb eine t)inreid)cnbe 2Cn.

3at)t non ted)nifd)en Militär » 2ferjtcn fo 3U oertheilcn, baß es jeber

2(btt)eitung im 9iothfall nicht an (drjtlicfjer Jputfe gebreche*

Grs haben bemnad) bie ted;nifd)en Militär Tferjte aud; mit
einem 2f r 3 n e i = § e 1 1 e i f e n fiel) 3u oetfel)en*

©in fold;eS 2l'r3nei => Setleifcn wirb aus braunem Sebcr Perfers

tigt unb iß tragbar* SaS 33 ehdttniß t)af in feinem 5nnern bet

Sange nad; 3wei leberne ©cheibewdnbe
, woburd) 3 gdd)er entße»

I)en. SaS ©anje iß 12 $uß lang unb 9 | Soll fwd). Sie
Seffnung i|t ber Sange nad) mit einer großen Etappe ocrfdßoffen.
2ln ber oorbetn ©djeibewanb befmben fid; fleinere Abteilungen
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ober §äd&er ju einigen ©läfern , SttSrfem u. bgl. 2Tu$wenbig ifl

ein Stiemen angebracht , um ba$ ^eUcifen über bie ©chulrer §u

hangen , unb in bec SJfitte ein anbercr , welcher um ben 2eib ge*

fchnaUt wirb. Um eö gegen Sfdffe §u fchüfcen, bann ba$ ©an$e

mit gefirnißter lOeinwanb überjogen werben.

Sn ber erjlen tfbtheilung verwahrt Sv o f e n m e p e r (tt. ®.
9v o f e n m e X) e r $ £afchenbud) für Militär = ©hirurgen jur ©in«

tidjtung eines pharmaceutifdjen unb chirurgifchen SelbapparatS.

^PotSbam. 1304. ©. 92. ) in großem ©lafem acot. concentr*

unc. ij, aether. sulphur. unc. ij. liq. ammon* const. unc. ij*

tinctur. cinnam* unc. ij. nebff einem Sveferve = ©la3 ; in Reinem

©lafem : ammon. carbon. dr. ij. pu!v. camphor. u:ic. ß. hy-

drarg, muriat. mit. unc. j. ol. foenic. aether. unc. j. plumb*

acet. unc. j. pulv, r. ipecac. unc. ß. suipb. stib. aurant. unc.

f. tart. stibiat. unc. ß. tinctur. opii. unc. j. pulv, Jinc.

sulphur. unc. ß. in lebernett deuteln unb Olafen
:
pulv. ammon*

muria!. unc. iij. cass* cinn. pulv, unc. iij. flor* cham. Rom.

unc. ij, ilor. arnic. conc. unc. ij. pulv. g. mimos. unc. ij.

uatr, sulphur. pulv. unc. iv. pulv. nifros. unc iij. pulv*

Opiat, dos* 30. pulv. stibiat. unc. iij. pulv. V. calapp, unc*

i. pulv. rhei. unc. iij. pulv. succ. liquir. unc. iij. tart«

dep. pulv. unc. iv. empt. canthar. unc. ij. tmpt. lythargyr.

c. resin. pin. unc. ij, nugt. basilic. unc* ij. nugt. cerei unc*

ij. Sn bet' streiten tfbthcilung : «öanbagen , ©djienen , 4 gelb»

Sourniquetl , 33 inben ,
(5 l>arpte = SioUcn mit dpeftpflafter } in einem

Beutel: ^euerseug , ©atbenbüchfe , «Bachöfchwamm , 2 spfb Sleifd;^

brüh* tafeln u.
f. w. Sn ber britfen 2fbtl)eilung : 2(berlaß=©tuit, $8er*

binbejeug , Dörfer, SBaagfdjaalen , einen hörnernen Söffet u. bgl.

9. Seber marfchirenben Gruppe finb einige leere «Bagen nach»

folgen ju laffen , um bie wirklich ©rfranften aufjunehmen.

jo. ©3 erleichtert ben SBarfch ungemein , wenn von Seit i
u 3eit

bie Trommel gerührt, türf’ifche Sftuftt gemad;t , ober gelbgefdnge

vernommen werben.

tt. Sn ÄriegSjeiten finb bie 5J?drfd;e allerbingS befdpverlidjer,

ba webet ihre Sauer , nod) bie Skfttage beftimmt werben fonnen,

auf «Bitterung, Sah«* = unb £ags$eit feine 9£ücfftd)t genommen

werben f'ann , unb manchmal ungangbare SL'ege eingefchlagen wer*

ben muffen, 3 uc Shvhütung ber nethwenbig Daraus entfpringen»

ben
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Den 9?ad;tf)eife für f>cn 2anbwel;rmanh bient : a) SßVnri jeber £anb#

webrmunn mit einer ÄÖtbiSflafche ober anberm Behdltnif? jum @e=
tränt' rerfehen ifi , in welkem er ein ©emifeh non Grffig unb

Sßaffer mit fid; führt. l») Bßenn burd; bie ledjnifcben Militär»

3(erjte Eimonabepulber unter bie Biannfchaft auSgetheilt tuirb,

n?etd;eö , ba e$ au$ wefentlid;er BSeinjleinfdure unb ^nefer befielt,

and; trotten in ben Bhtub genommen werben fann, wirb e$ aber

mit BJaffer gemifdjt, unb etwas Branntwein ^injUQetfjon
, fo ifi

cS ein erquitfenbeS
, $unfd; ähnliches ©etrdnf. t) BSenn bie

Brunnen unb glüffe, bei benen eine non #ifce unb £>urfi angc.

griffene Gruppe norbei$ief)t , mit ©d;ilbwad;en befefct werben, wel-
d)e bie S7?annfd;aft mit ©ewalt abbatten, weld;e etwa aus ben.

fclbcn $u ihrem groften 0?ad;tt>eit gd(;ling$ trinfen wollte, d) Sffiemt

bie 5J?annfd)aft belehrt wirb, nach »ollbrachtem B?arfd;e anfangs
ben 9J?unb einigemal mit BSaffcr auSjufpühlen

, unb bann erfi nur
wenig auf einmal $u trinfen

, unb auch biefj nid;t eher ju tl;un,

benor fte nidft einige Biffen Brob zu fid; genommen hat
; ferner

nad; bem 5D?arfd>e fid; ntd;t fogleid; §u entfleiben , nod; wen?»
ger bie Brufl z» entblößen } ifi aber ber SKann abgefül;lt, bann
barf er ©eftd;t, hatten, £anbe unb £üfe wafchen , um fid; non
bem mit ©taube oermifd;ten ©d;wei£ ju befreien, e) Bienn

,

um ben nieten SRacMeilen beS ©taube* porjubeugen , bie Gruppe
in ber 9iad;t ober einige ©tunben nor Sage* 2fnbrud; foarfdjirt,
einen non ber £auptfiraffe entfernten Bieg einfd;ldgt

, bie Gruppe
weit ouSeinanbet unb langfam get;t , öfters £alt mad;t, unb bie
iKeiterei , bie ^Padpferbe unb baS guhrwefen einen anbern BBeg
nehmen, f) Bienn, bei groper Ädtte , ber SftaUn gut gefleibet,
unb mit Bianteln unb einem tebernen Äamifot nerfel;en ifi, fdne
Safe unb ©tiefel mit gett einfd;miert, unb nicht nüchtern bert

SJlarfd; antritt, fonbern il;m
5unor Brob unb BSein ober Brannt,

wein gereid;t wirb ; wenn auf bem Biarfd; nicht JFpalt gcmad;t
Wirb, unb foüte es bennocl; erforbert werben, bie Biannfchaft ben*
noch in einer fleinen Bewegung erhalten wirb ; wenn fidj bie B?ann.
fd;aft im Quartier nicht gleid; bem geuer ober bem

£)f£„ nahem
barf

;

wenn bie Oveiterei t>cn Beit zu Beit abjufe^n unb zum
gupgehen fommanbirt wirb 5 wenn

, bei bem gleichzeitigen Biar,
fchiren ber ÄaöaUerie mit ber Infanterie , bie festere maximal
dne ©trede Biege* bie ^ferbe befieigt; wenn bei bembUnbenbm
H. 35anb> 27
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©d)nee bem Sanbtrebrmann ein ©tütf flbtrarjen ^(or5 über bic

$ugen ju bangen gebattet trieb, g) S&enn
, bei bem Ucberfeljett

über glüffe, ber Snfanterifl mit bem Äaralleriflen ein $)ferb be-

fleißt. h) SBenn bei Cnlmarfd)en bie Sruppe anfangs im 5J?at-

fdflrcn nicht ju febr angeflrengt , unb nur ron Saß ju Saß bie.

SDRarfduoute rergrbpert trieb.

Jpiee ifl ttod) ron bem SSirouac befonbecS Grrtrdhnung

ju tf)un.

SBenn eine ganje 2(rntce jufammen marfdflrt ,
[o h<U fl®

fein anbereä Spittel jum 2Cu$ruben , aB im S3irouac ju flehen.

Sie Sauce biefeö SSirouaB ifl rerfdfleben, oft nue einiße ©tun-

ten , oft bie 9Rad)t binbued) , oft mebeeee Säße. Sie fd;icflid)fle

©teile jur #uffchlagung be$ SSirouacS ifl eine Grbette nabe bei ei-

nem SBalbe , fo bap ein Sheil bec 2(emee unter ben SSaumen au$-

tuben fann , trdf)renb bec aubere bie Crbene felbfl befc^t / um rot

ben CrinfdUen be$ geinbeä fldjer ju fepn.

Sie Sffijiece haben fleenße' barauf ju fehen, bap fein ein-

zelner 9J?ann ben SSirOuac rerlaffe , in bie benachbarten Sorfet

gebe / rielmebr fer.be man eine hinlängliche 2fnjahl berfelben unter

ber
'

2(ufftcht eine$ SffijieiB ab / um ©trob / £ol$ unb SBaffer ju-

fammen 5U holen , trabrenb bie ^ioftnieurS gelbhütten au$ SSaum-

jmeißen' bauen , unb in biefelben , trenn e$ an ©trob fehlt/ ettraS

SftooS ober ©dfllf legen/ breite fohlen graben um in benfelben

geuet atijumad)en
,

juc 5ßdrmung ber Sftannfcbaft , Jur Büberei-

tung bet ©peifen , jur Srocfnung ber Kleiber u. f. tr. SSeffet

mdre e$ nod) , trenn bie Söorfehrungen jut SSejiehung be§ S3i-

rouacS ron ben SSortruppen getroffen mürben.

Säuert bet SSirouac langer, fo mache man fleh au$ # 0 (5,

(5rbe , SReifern — Sagerf)üttett.

Um bie ©efunbbeit beg SanbtrchrmannS im SSirouac ju er-

halten, forge man für abtred;felnbe S5ctregung unb Arbeiten bef-

felbett , für rrarme unb flarfenbe dtcfl, für SStannttrein unb für

SReinlichfeitc

§. 9.

Set ©taaf ortnet bte SSorfcbrungen / bamit bie ©efunbhett

bc$ SanbtrehrmannS t m Säger erhalten werbe.

<£$ flnb babei folgenbe @ r u n b f d 1

5

e ju beobachten :

1 . (£$ mag ein Säger in einer gefunben ober ungefunben
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©egenb nufgefchlagen tvei'ben muffen , fo ijr immer juerjr bet SDi*

litdr - SD?ebijinal = SSeamte mit feinen 23orfd)ldgen ju vernehmen.

2 . 23ci 2(uSjlecfung eines SagerS t)at bcr SWilitac = SDebijinal*

SSeamte Dücfftd)t ju nehmen auf bie $öbe ober Siefe beS ^Drtö,

auf bie 93efd)affenf)eit beS 33oben$ , auf bie in ber Ddhe beftnb*

licken 0ümpfe, SDordjle , '£eid)e , 0 eee, glüffe unb SBdlber
; fer=

ner auf bie l)errfd)enbe Cuft , auf bie benachbarten 0 tdbte unb

Dörfer wegen leid)terer ober fd)Wererer 4?erbeifd;affung ber SebenS=

33ebürfntffe u,
f. w.

3.3« einem gefunben Säger eignet fid> : eine am
$uß einer gebirgid)ten ©egenb gegen Mittag ober borgen geneigte

Gbene auf troefnem S3oben , bie non allen ©eiten bem Surch*

^reichen ber Suft auSgefefct ijl , in ihrer Dachbarfchaft einen, nicht

fo leicht burd) 2fnfd; mellen ober tfuStreten nad)theiligen gluß tyat,

unb nicht mit großen SOBdlbern umgeben tjl , ober biefelben bod)

in ncrfchiebnen Dichtungen in 5 — 6 Klafter breite 2füeeen auSge*

hauen ftnb.

diu ungefunbeS Saget wirb immer baSjenige abgeben,

baS. non Sßinben burd)jfricben wirb, bie 2fnjrecfungS = «Stoffe

,

©umpfluft herbeiführen, ober bie non einem ©d)lad)tfclbe fommen,

auf bem manche Seichen entweber nod) gar nid)t , ober nicht tief

genug eingefd)arrt waren ; baS fd)on früher non einer anbern

Sruppe bezogen war, wenn nicht alles jutücfgebliebne ©troh unb
9^ift nerbrannt wirb ; baS in Ebenen unb Sintern , wo ber S3o*
ben fehr feucht ift

, jwifdjen Sftoraften/ ©ümpfen unb jlehenbett

SBdffern aufgefchlagen werben muß , wenn nid)t £lucergrdben

burch baS Säger gesogen werben, burd) bie alle $euchtigfeiten ab*
geleitet werben fonnen , unb ber feuchte , mit ©ras bewad;fenc

S3oben , befonberS an jenen Sorten , wo bie gelte aufgerid;tet wer*
ben follcn , burd) angemad)teS geucr auSgctrocfnet wirb.

4 . Sie 3 eite müffen eine t>inreid;cnbe Jpbhe hüben, ihr

Eingang muß nach $0?itternad)t gefehlt fepn , ihr ©aef muß nid)t

gefd)loffen, fonbern offen fepn/ unb gan$ über einanber gefchlagen

unb burd) einige £afte befeftigt werben fonnen. 2fn ben beiben

©pi^en ber obern ©fange, ein wenig feitwdrtS
, fmb fleine Suft*

lodjer anjubringen , bie bei fd) 6nem fetter geöffnet, unb beim De*
öenwetter gefd)loffen werben fonnen, — bem 3 elte fetbft muß
bie größte Dcinlid;fiet beobachtet werben; eS muß baher jebeSgeW

27 *
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hinlänglich mit reinem imb trocfnem ©troh octfehen fepn , r^etdjcS

juc Unterlage Saumdfte befommt, bamit eS nid>t fo fdjnell faule*

gut 4>erbft - tthb SGBintetSseit follten für bie Belte griepbecfen oor*

rdthig fepn. Seben borgen ifi ba« ©troh fleipig gufammen ju

binben unb jur 0eitc be« Beitel ju legen; 2Baffet ober anber«

glüffigfeit barf in bemfetben nidit auSgegoffen werben. —
bem 2lufjleh«n feil ,

bei guter Witterung , ba« Belt oon oorn unb

tüdwdrt« geöffnet unb gelüftet werben. — Sei fel)r gropet 4?ifce

ift jene 0eite be« Seite« ju fchliefjen , bie gegen bie 0onne ge-*

richtet ift, bie anbere hingegen §u offnen, überbiep tft ba« Belt

nod) mit frifdjen grünen Saumjweigen su belegen , ober um biu

SRittÄftäjeit öfter« mit faltem SBaffer ju befprengen. — 2Ule 8 —
io Sage ift frifd)e« 0trol) aufjufireuen , unb ba« alte b)tnter bem

Säger $u oerbrennen. — Sei feud)tem , neblid)tem unb winbigem

fetter ftnb bie Belte gut gcfcbloffen ju galten , bamit bet Siaucfy

oon ben benachbarten &üch«n nicht in biefelben bringe — Sin« glei=»

d)e 3ieinlid)!eit mup auch um bie Belte herum gehanbhabt werben-;

feaher ifi: e« nothwenbigf um jebe« Belt einen ©raben ju jiehen,

unb um baffelbe bie @rbe ein wenig aufjuwerfen, fo wie burd?

baS ganje Säger 2lbjttg$ = ©taben anjulegen fmb , bamit ba«S3af*

[er oon jebent einzelnen Belt baburch abgeleitet werben lonne. —
Sei lange bauernben Sägern oerbienen aber bie S3retterb>ütten (Sa*

raefen) ben Sorjug 0ie ftnb geräumiger unb h^ct , öl« bie

Belte , mit einem ber Sbüre gegenüber angebrachten Suftfenfter

oerfehen , unb man bann in bemfelbem Selbbetten anbringen , fff

bap ber Sanbwehrmann nid)t auf ber (5rbe §u fdjlafen nothig h at«

Uebrigen« ftnb bie B«lt« ober Saracben in geraben parallelen Sinien

aufjurichten , unb bie Küchen hinter biefen Sinien an$ubringen.

5, 3m ganjen Säger nntp 9v e i n l i d> b c i t ^ercfcb>en , ba*

her ift ber SR ifi oon SRenfdjen unb Shteren täglich unb in eine

hinreid)enbe Entfernung oom Säger abjuführen; bie nothig«» 2fu«lee*

rungen bürfen nur an ben ju Abtritten beftimmten £)rten oerrid)tc5

werben > bie Svad)tftül)!e bürfen nicht offen gelaffcn werben ,
unb we:*

ben tdglid) jur Diachtjcit anögeleeret unb gereinigt. — £>i« ^ktrhrü

ober 0enbgt uben follen fo weit al« möglich hi»t« c bem a u

gebracht werben, tief unb breit gegraben fepn, unb bie Spcre*

mente muffen jeben 2(benb burd; eine eigen« barju tommanbirt«

itliannfa^ift mit frifcher Srbe anberthalb 0d;uh h 0ct) übecfd;üttet
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roertm — ©obalb fine ©cnfgru&e eftVöS über bie Raffte ange*

füllt ifl, fo foU fte ganj mit @ibc jugeworfen unb fogleid) mit

#eufaamen ober Jpafet fcefaet , unb an einem anbern Drt eine

neue gegraben werben. — ^eber Abtritt foll mit runben, Jjinlangtid)

frarfen , unb auf (Sabeln feigem achten SSfiumen , um fiel) barauf

fc(-en ju formen ,
umgeben werben , aud) feil berfelbe ber (Ehrbar*

feit wegen ringS l)erum mit ©traueren befefct unb bei ©träfe

verboten fepn, bie ba^in führenben $upfleige ju verunreinigen.

Siefe Abtritte bttrfen nicht von ben ©üb = unb 3ßejlwmben be*

ffrtdjcn werben tonnen. — Sie Courierfd>ö^cn , spaef = unb ^uht*

tvefenS = Änccbte fmb fdbatfflenS anjuljalten, bie ©taube ihrer *Pfcrbe

tÄc.ltd) ju reinigen. — Sie OvegimentS * $leifrf)bacfer feilen hinter

bem Säger an einem freien, ber burcl)fireicl;enben Suft auSgefeljten

S?rte , in ber Sftahe eines $tuffe$, ihre 4?anbtl)ieruttg treiben; fte

muffen bie von bem Schlachtvieh hertommenben Unreinigfeiten tief in

bie (Erbe einfeharren, baS Shierfett halb möglich jl entfernen, unb

bie Jpaute in einer genugfamen (Entfernung vom Saget troefnen.

2ftleS tränte unb trepirfe S3ieh ifl alSbatb fortjufd) affen; auch

barf tein 2laS in ber Sftahe beS Sägers ber freien Suft auSgefefct

bleiben, fonbern mup fogleich t»ef in bie (Erbe vergraben werben.

—

Elle anbere unnü^e Shift e / wie ^)unbe, bürfen im Saget* nicht

gebulbet werben.

2fud> bie SDfannfchaft fclbjl mup ftch an ihrem Körper bet

9?einlichteit befleipigen, unb fid> unter 2fufftd)t ber Sfftjiere ber

SSaber bebienen fowof)l jur ©ommerSjeit im bluffe, als aud) juc

SBintetSjcit in SSabftuben.

6. Sie SD?annfcbaft mup im Säger orbentlid) a b t o d) e n.

—

Sie (Ep = unb Srinfwaaren Der SOlarquetenber muffen unter flren*

ger *polijei = ?(uffid)t beS SD? ilitar = SDiebijinal = Beamten flehen.

—

5fuf bic 23efd)affenheit beS SBofferS ifl bei 2luSftectung eines Sägers

vorzüglicher SSebad)t $u nehmen, fo wie beim (Einrücten in baffelbe

jebem Regiment ober S3atailtcne SSrunnen ober gewiffe *piai<e au*

Suweifen fmb, wo fte il)t Sökffer fowohl jum Stinten, als Äochcn

ju holen haben , unb zwar mit ber £3orftd)t, baS SBaffet orbent*

lid) ju fd)bpfen unb nid;t trüb ju machen , wofür bte bei ben

©djbpfplaben aufgefellten ©d)ilbwad)cn ju forgen haben. —
(Ermanglung hmteid)enben 5BafferS müffen neue Quellen am $upe
eines SßergeS gegraben werben. — gut baS Sranfen unb ©ehwem*
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men beS SEiebeS, fo wie für baS $03afd)cn, fmb eigne *pidhe anju*

weifen.

7. ^ur bie Erhaltung ber ©efunbbcit bet Tfrmee im Säger

ifl eine gewiffe SageS^rbnung, bie ftd> mit bem Sienfte

vertragt, einsufübten, fo bie B^it gum (Schlafen mittelft beS Bapfen»

frreicf;ö u. f.
w. Ueberbiefj iji bie SD?annfd?aft in angemeffenet

fortbauernber SeibcSbewegung burd) baS Ererjiren bei gutem SBetter,

burd) fteine 9Rdrfd)e , burd) baS 2Cufwerfen von ©Chancen, burd)

ben Sagetbienfb / burd) baS 2fbbred)en beS alten Sägers unb baS

SQBieberauffd)lagen eines neuen in einiget Entfernung von bem erlern

ju erbalten.

8. Sic Unteroffiziere haben für bie 9?einlid)ba(tunq eines jeben

Cannes in täglichem 2Bafd)en unb Äammen , in Reinigung ber

ÄleibungSftücfe , im CKeinfid;f)alten ber güjje u.
f. w. ©orge jit

tragen.

9. S'm Säger bürfen feine feilen Simen gebulbet tverben.

10. ©obatb ein Eanbwebtmann im Saget erfranft, fo muß

er fogleid) von ber ©emeinfebaft mit ben ©efunben getrennt wer»

ben. Sejüvegen bat ber ted)nifd)e SJlilitär =» 2frjt jeben 2fbenb in

ben fetten felbft nad)$ufeben.

Bum SSebuf ber Äranfen fmb für jebeS SSataillon hinter bem

Säger jnoei befonbere, etwas längere, breitere unb habere Belte

$u batten unb einjurichten , beren jebeS 6 bis 8 Äranfe bequem

faffen fann, ohne ben 9?aum &um Surcbgang für ben Äranfen»

fenwarter ju verengen, ©ie finb aus farfer
,

getigerter Seintvanb

ju errichten. Sringt bennod) Siegen burd), fo finb fie nod) burd)

eine Sftarqutfe ju fcbüfjen.

ES muffen an mebrern ©teilen in ben Belten Suftlodber ge»

taffen werben , bie nach Erforbernifj geöffnet ober verfdjloffen wer»

ben fbnnen. SSor ben Belten fonnen nod) Jütten von leichtem

SSufdjwerf errid)tet werben , um ben Sag über leichte Äranfe vor

bet ©onne ju fdjüljen, — ^n ber SRabe betfelben bat fid) ein ted)nifd)ec

Militär => 2fr$t aufsubalten.

Sie fd)tvcr Äranfen finb in ba$ 2trmee = ©pital abjugeben.

11. Ein Säger, baS übet 14 Sage an einer unb berfetben

©teile, befonberS in einem warmem $immclSfirid) ,
verbleibt, mufj

abgebrochen unb in einiger Entfernung neu aufgerid)tet werben.

83ot bem Sppb u ^ wirb ber Sanbwebrmann noch befonberS
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gefiebert burd) eftereö SBed)fe(n bet 2ßdfd)e ; ba$ 33aben in $lüf[en;

burd) langfamen Uebergang von ber SSewegung jur 9?ul)e ; burcl)

Sveiben betraut; burd) $teifd)foft, hülfen s ©emüfe t Kartoffeln,

£3ier, 2Bein, burd) ben ©enujj beS ÖfftgS jum ©etrdnf unb in

©peifen mit ©ewürsen , burd) genjhet in ben Sajaretben von 6 — 8

Sufi # 61) 0 , beren unteres ©efimfe 6 — 8 botf) über bem

§ufjboben anfdngt , unb bie mit loderet, gewebter Seinwanb fiatt

ber ©laSfenfter ju vetfcbliefen fmb ; burd) © u i t o n = CD? o r tu e*

« u i fd) e 9\dud)crungen; burd) SSettbcden unb KleibungSjKtde,

bie mit ©d)tvefelbdmpfen burd)tdud)ert werben ; burd) ©ntlaffung

ber 9iefonvalef$enten aus bem (Spital, nad)bem fte juvor mit

©d)Wefelfaurem Sßaffer gewafdjen worben ftnb*

12 . Söennaber, wegen militdrifcber äSerbdltniffe ,{| ein Saget

auf einer ungefunben ©teile errichtet werben mujj , ober bafelbft ju

verbleiben genötigt ifi, fo gcbraud)e man alle Mittel, um bie

SBerberbnifj bet Suft abju^alten. 9JJan b^e baber -BSalber aus,

bie wohltätige SBinbe abbalten
,

fut)tc 5M(e auf, bie l^ 6 l)er al$

bie Seite fmb , trenn von biefer ©eite her fd)dblid)f 2£inbe weben,

verbrenne $ar$ige3 *£>ols , 5öad)bolb?rbeerftrducbe
, fdjiepe aus Ka=»

uonen im Säger, rdud)ere mit überoppgeuirter ©aljfdure, gebe

bem Sanbwebrmann beffcreKoft, mehr $lcifrf), Crfftg unter Sßaffec

gemifebt jum ©etrdnf , ^Branntwein , unb forge für t>tnreid)cnbc

forpcrlidje Bewegung bei ber Sftannfdjaft*

13 * 9$enn im Säger Stängel an 5Baffer eintritt, fo mujj

man burd) ©raben in bie ©rbe an verfd)iebnen £rten Gaffer $u

erbalten trachten. 5Jian prüfe bte ©üte unb ©efunbbeit bcffelben,

unb fuebe eS bei einem Mangel biefer (5igenfd)aften burd) Kochen,

burd) §iltriren , burd) Kohlen ober burd) ©anb ju reinigen. Ober

man verfd)affe ftd) burd) Söafferleitungen Raffet aus einem be=

raebbarten glufj , taffe biefeS burd) mit ©anb angefüllte unb ffarf

burd)lod)erte Kaften fließen , unb fammle baffe Ibe in einem gerdu*

migen unb gutbebedten SBafferbebdlter.

14. (Sine befonberc 9vüdftd)t erforbern noch bie ©d)ilbwad)en.

©ie fmb an folcbe £rte ju pofiiren , wo fte vor bet brennenben

©ennenbibe unb vor falten SSinbcn verwahrt ftnb ; erforbert bec

SJlilitdr« £ienft aber bie SSefefcuttg folctjer Soften, fo ftnb bie

©djilbwadjen öfters ab.^ulofcn , mit ftifebem, mit «Branntwein ober

Gffig vermifd;tem Raffet §u vetfebm. Hüffen auf fumpfige
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©egenben ©djilbwadjcn poftirt werben, fo forge man fite ctrictt

trocknen
, wenigftenS io ©dritte langen B3eg , anf bem ft eh bie

©cbilbwad;e bin unb l)er bewegen bann.

§ io.

£5er ©taat nerboppett feine Botforge bei ben Bßintera
5 e l b

5 ü 9 e n ttnb BSinterquartipren.
£)iefe Borforge erforbert

:

1. Eine gute unb faltbare BeMeibung für ben £anb*

Wel)rmann
, worunter bie Sftantel , bte dpolsmüßen unb bie Saib-

linge norjitglidb geboren
, fo wie bie UBadjmantel für bie Selb-

wad)en.

2. Jütten non ©trauten unb ©trob 5 baö Belegen ben

ßelte mit Baumafken , SWooö; ba$ 2htfrid)ten non Baracken über

bie Belte. — üDie Küchen ftnb tief in bie Erbe 51t graben, unb

tft eine 2frt non ©trobbad) mit einem SKaucbfang über biefelben

Su bauen , bqttjit ftd? bie BZannfcbaft warmen , unb bie naffen

Kleiber trocknen könne. 3in ben drbbütten ftnb bie SKaucbfdnge

fo einjuriebten
, bamit ber Stand? einen leichten 2fu$gang ftnbe.

Sür bie $)ferbe ftnb gleid?fall$ Baracken ju bauen. —
3* Einen Borratb an guten SebcnSmitteln, befon-

berä non Sleifcb, Söein unb Branntwein, welcher ledere jebod?

ber Sftannfcbaft nur fparfam auSjutbeilen :ft. — £>ie Brunnen

ftnb wol)l su bebeefen unb nor bem Bufrieren su nerwabren.

4 ©tatt ber fo nachteiligen Kantonnirungen ba$ Erbauen

non Blockbdufern an nid)t fumpftgen ©teilen. 2Diefe Block*

bviufer , weld)e aus Erbe mittel)! ftarken übereinanbcrgelegten BaU
fen erbaut werben , können burd) mehrere SDefen geheilt werben.

iDie B?annfd)aft ift in benfelben wiber 9!dffe unb Kalte
,

ja fetbft

gegen Kanonenkugeln gefd)ü|t. ©ie fonnen, nad? ihrer innern Ein*

rid;tung
, eine große 2ln$abt non Sanbwehrmdnnern in ftd? faffen.

UcbrigenS ift jebeS biefer Blockbaufer binlanglid) mit Kanonen su

nerfeben unb mit einem tiefen ©raben $u umgeben
, wobei eine

Bugbrücfe angebrad?t ift.

5* Eine befonbere Tfufftcht bei Bejahung ber 5Ö i n t e r*

q u a r t i ere. Jpicr muß bet Sftann bei kleinen militarifchen !fr*

beiten unb Hebungen, in freier 2uft, bei Bcrmeibung feud)ter

Wohnungen, su ftark geheilter ©tuben unb ber Ofenwarme, bei

Einhaltung einer ftrengen üveinlichkeit , unb öfterer 25utd;lüftung
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ber Zimmer , ('ei einer mäßigen Sebent = Otbnung im Grffen unb

£iinfen gefunb eitjalten wetben.

§. ii-

Ser ©taat trifft bie Belehrungen, bamit aud) bei ©d)lad)«

ten unb ©chatmü^eln für ben 2anbwehrmann ©orge getragen

werbe.

1. 23cc ejner $u begimtenben ©chlacht ifl bie 2lrmee mit

Nahrungsmitteln ju jHrfen, weil eine ermattete Gruppe gum ©trei»

ten weniger gefdjicft ifl, menigftenS ift il)t 533ein ober Branntwein

ju reichen hoch fo, bap fein Uebermaap eintrete.

2(ud) auf ben §aU eines langer bauernben (Befed)tS mup feie

fJJ?annfd)aft mit ßwiebaef unb mit Branntwein, mit troefnem Jtohl,

mit Bcuillontafeln mfeljen fepn, unb einige Äeffel mit ftd) füt>=»

r.en, um beim 2fuSrul)en fiel) ©uppe bereiten ju fonnen.

2 . Sec CNilitm = 9J?ebijinal - Beamte hat nor einer (©chlacht

bie notpigen SNaapregeln ju treffen, bie tedjnifchen SÄilitär = 2lerjte

auf il)re ©teilen §u nertheilen , unb fte mit ben gehörigen Ber=»

banbjlücfen, Snfiriimcnten unb 2lrgiteien ju berfehen, aud) bie Trans*

portwagen in Bereitfdjaft gu galten. — Sn bet 9Jiitte ber 2frmee,

fo wie auf beiben klügeln ftnb noch befonbere $pld|je gum Ber=»

fctnben anjuweifen , burch eine mit einer gal)ne nerfehene

0 tange ju bejeidjnctt, burd) gwet Tambure mit einem bejtimmten

Trommelfdjlag ju bemerfen, unb bahin eine hinreid)enbc TTngahl

tecpnifdicr 9J(ititdr = ttergte gu beorbern. Siefe Berbanbptdfce ftnb

mit hinlänglicher Bebecfung unb mit einer angemeffenen 2fnjal)l

SDBdrter ju oetfehen, um bie Blefftrten, nach gemad)tem Berbanbe,

ju ben Transportwegen unb in baS nad)jfe gelbfpital ju bringen;

auch ftnb fte fo auSjuwdhlen, bap feine taonenfugel fie etreidje,

unb für ben $einb als fjciltae unb unoerleplidje Orte ju erflaren,

wo bie CKenfchlichfeit ftd) wieber mit ber 9)?enfd)heit üerfohnt,

bamit auf ber ©teile bie notigen Operationen unb Berbanbe üor*

{genommen werben fonnen.

3 . Nach beenbigter ©chlacht hat ber SWilitdr = S9?ebijinaU

Beamte, weldjer ftd) wdhrenb ber ©chlacht hinter bem Zentrum

aufgehaltcn hatte, üon ben beiben Berbanborten beS rechten unb

linfen glügelS bie nötigen ted)nifd)en Militär ° tferjte unb Bieter,

leptere mit Tragbahren berfet)en , auf baS ©d)lad)tfelb abgufchicfcn,

um überall bie Berwunbeten aufgufuchen, fte gu perbinben, unb
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rücfwdrtg an einen bet ndd)jlen 23erbanborte binguweifen , bamit

fte burd) SSrangportwagen in ba§ ndcbfle SDIilitdr * ©pital gebracht

tuerben fonnen. Sie harter ft'nb an einer ft' cf) auggeid)nenben Uni*

form fenntlid)
,
geboren jwar nid)t ju bern Sanbwebrmann, jleben

aber bod) unter einem Sberauffeber / her gugleid) ©taabg = Sffigtec

ifl, utib ft'nb nor bem tSeinbe unberlefelidj , fo ivie bag drjtlicbe

^Perfonal burd) Uebercinfunft t>or jeber 23erle£ung unb (Sefangen*

nebmung geft'd)ert fepn feilte.

4 . SOBenn eine dtolonne ober bie gange 2frmee ben $einb ner*

folgt, fo muffen bie erfotberlicben ted)nifd)en Militär = 2ferjtc mit

ben notbigen Sßdrtern unb Srangportwdgen naebgefebidt werben,

um bie SSerwunbeten , feien fte §reunbe ober geinbe
, JU terbinben,

unb in bag ndcbfle gelbfpital abgufd)iden.

Uebevbaupt barf eg bei einem Tl’rmee * Äorpg an gut unter*

richteten , öffentlich autoriftrten unb beeibigten Ätanfenwdr*
t e r n für jebe 2frt beg Sienjleg in t)tnceicf)ertbec 2fnjab)t nicht

gebredjen. ©ie fonnen felbfi nad) ber 93erfd)iebenf)eit iljreS Sien*

fleg in Äoropagnicen abgetbcilt, non ben Sberfranfenwartem an*

geführt unb beorbert, unb in militdrifeber ©uborbination gehalten

werben.

5. Sie Srangportwagen müffen eigeng gu biefem Bwede be»

reitet, leicht mit Eeber ober Seinwanb gebedt fepn, auf gwei flad>

auf ben 2fd)fen liegenben Gebern ruhen , unb aug (Sitterwerf be*

flehen, bag mit augejlrid)net Scinwanb übergogen ijl. Sag hintere

£lueerflüd muß abgenommen werben fonnen, um bie Äranfen mit

£eid)tigfeit auf* unb ab ju bringen. Sn ihtem Snnern bürfte fo

Diel Slaum fepn, baß Pier ^Perfonen bequem gegen einanber lie*

gen fonnten, jebod) fo, baß nötigen gälte jebe Siegerjlatt gu einem

©ifc umgednbert werben fonnte. Zugleich fonnen hinten unb norn

©ilje für bie SÖBdrter unb 9J?aroben angebrad)t fepn ; befonbere S5e*

bdltniffe für 9laf)runggmittel , 2lrgneien , Seibfcbüffeln unb anbere

für bie dtranfe unentbehrliche Singe u. f. w. 2(ud) ifl jeber Söagen

mit ben notbigen ©trofjfdden, wollenen J^aUinbcden unb dtopf*

poljlern gu verfemen. — Siefe 2frt SErangportwdgen ft'nb für ©d;wet*

felefft'rte bejlimmt.

(5ine anbere 2frt ber 2!ran6portwagen ifl für £eid)t • SSlefft'rte.

Siefe haben bte (Seflalt eineg £eiterroageng , ber um unb um mit

einer in Sehlfirniß getrdnften ßeinwanb gebedt ijl/ wetd;e aufge*
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rollt unb wieber hcrabgelaffen werben fann. Bubem ift bcrfcI 6 c mit

6 in 9iiemcn hdngenben ©ifjbrettcrn i?crfet)cn , um 12 -Stranfe auf*

nehmen §u fonnen. hinter ben ©ifcen ift ein ftarfer dienten queet

über ben SfBagen gefpannt, ber jur 9vücFen(et)ne bient. S« bem

untern St)eil be$ SBagenS fonnen bie Tornijter unb bie übrige

sRuftung ber franfen SDtannfchaft untergebracht werben
,
jebod) fo,

bap ba$ 2lu$ftrecfcn bet gupe nid)t gehinbert wirb. Bie S3auart

btefer SSagen mup leicht , aber bod) bauerbaft fcpn ; er mup auf

jeber ©teile umgewanbt werben fonnen unb mit 3 — 4 *Pfetbm

befpanrt werben.

2(Ue biefe fEßagen ftnb mit ber Turner be$ vKcgimentS ober

SßataillonS 511 bezeichnen, bem fte $ugeboten; im 9?otf)faU aber

muffen fte auch für jeben Äranfen ober SMefftrten ju feiner gort*

bringung in ba$ ndd)fte gelbfpital benCi^t werben fonnen. S3et

einer PorfaUenben ©flacht ftnb fte an ben beftimmten S3etbanb*

planen aufjuflcllen.

gür biejenigen93erwunbeten, welche burcfyauS feine Crrfd)uttcrung

burd) galten ertragen fonnen, ftnb Tragbahren in fyinreidjcnbec

5fnjat)t mit ben erforberlidjcn Trägern auf ben 33erbanbplafcen in

Sßereitfdmft §u galten/ burd) welche biefelben in ba$ nad)frgelegen|te

gelbfpital gebracht werben. Biefe Tragbahren ftnb fo einjuridjten,

bap fte mittelft einer beweglid;en 9vucfenlel)ne, auch ju einer Sieger*

ftatt hergerid)tct werben fonnen. S5ei heiffen ©ommertagen ober

bei regnid)ter Witterung ftnb Steife mit barüber gefpanntem Sein*

tud)e an btefen Tragbahren anjubringen. gür jebe Tragbahre ift

noch hmreichenbeS ©troh nnb eine ^altinabccfe erforberlich.

Ueberbiep feilte bei ben S3erbanbpldfjen eine Tinjahl Traglebet

uorrdthtg fepn, mittelft welker bie SSlefftrten non zweien Trägern mit

leidjter he au$ bem ©chlachtgetümmcl getragen werben

tonnten.

6 . 9tad) einem Treffen ober nach einer ©d)lad)t muffen bie

Tobten inögefammt in ber fürjeften Beit, fo wie bie gefallenen

spferbe , in einer angemeffenen Tiefe unter bie Grrbe gebrad;t wer*

ben. 3m einer bereichen ©egenb fonnten bie Seich.namc Perbrannt>

ihre Tlfdje gefammelt unb unter einem 9)?aufoteum Perwahtt wer*

ben.

Bufolge eines ^Bulletins ber franjßft'fdjen jtonfuln pom 24 . Ter*

mibor beS 3«h r^ VW* fotten, im gälte beö Mangels an Äalf
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werben.

Sie tcdjrtifcfyen S-Rilitar = 2(er$te , ber Militär = SRebijinal = SSc*

amte nebft ben erfcrberlidjen Sber = unb Unter -j -Dffisieren h<i 3

ben bei biefer Surd)fud?ung bcS 0d)lad)tfelbe$ jut SScerbigung

ber Seichen jitgegen §u fepn , bamit nicht 0d)eintobte mit begraben

werben. — 3« ber 35eerbigung ber Seidjname bütften biejenigett

^Regimenter ober SSataillonS nerwanbt werben , welche nicht an bem

Treffen 2(ntbcil genommen haben.

S5ei biefer 53eerbigung ber Seichen ifl gotgenbeS ju beobad)tcn

:

a) ber *piah $ur S3eetbigung muß fo weit al$ ntoglid) oom

Saget entfernt unb fo angelegt fci;n , bamit ber SEinb bemfetben

bic 2Cu§bünjbimgen nid}t juführe ; bähet ftnb tleine jwifchen ben

SScrgen gelegene Ebenen am fd)icflichten ju biefem 3wecb ; bie

sjiachbarfchaft non Reichen , ©ümpfen unb gluffen ift ju nefmei*

ben.

b. ©3 füllen fchmale unb tiefe ©ruben gemad)t unb nur we=

nige Reichen in biefetben mit ber S3orficht gelegt werben, baß bie ju

oberft liegenben- bod) immer oier 0d;ul)e tief unter ber Sberfladje

be$ S3oben$ ju liegen bomtuen.

c. Sie oberjle 0d)ichte ber Seichen ift mit ungelofdjtem $al?

ober 7Tfd;c ju betreuen , mit feuchter ©rbe jujitwerfen unb bet

S3oben einsujlampfen.

d. Ereignet ftdj eine 0d)lad)t ober ein Treffen jwifd)en ho*

l;en 83ergen ober auf ftcintdjtem ©runb, fo ftnb bie Seidjname

ju oerbrennen.

e. ©l)e jur SSeerbigung gefchritten wirb , tf! jeber auf bem

0chlad)tfelb liegenbe Äorper ju unterfudjen , ob nicht nod) irgenb

ein Beteten be$ Scben$ an bemfelben ju bewerben ifb. Salier ift

ba$ drjtlidje ^erfonale mit einem SSorratl) ber nothigften 25ele=»

Düngemittel unb mit bem 0ttuuefd)en ©aloanobeSmuS ju

terfchen.

f. 3u biefem ©efdjdft ber 33cetbigung ftnb bie erforberlichen

3Bdgen ju beorbern , um bie nothigen ©ccdt{)fcf?aften b^beijufüh»

ren , bie lobten ju ben SSegrabniß => ©ruben ju bringen unb

bie jurn Seben ©ebrad)ten in bae nachfte gelbfpital abgultefern.

g. 2fud) bie auf bem 0d)lad)tfelbc getobteten ^'ferbe muffet*

tief in bie ©ibe eingebaut werben.
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h t aSetfaulfe Seiten, bi? etwa «ocf> l?ie unb ba füllten bot*

gefunben werben, muffen auf bet 0telle , wo jie gefunben wer*

ben
, fogteicty begraben werben«

§• 12 .

2)et (Staat beforgt bie ©efunbtyeit be$ fianbtve&rmanneS in

belagerten £) r. t e n unb gelungen.

1. Da bie fejlen ^Idfce , geftungen, otynebiefj nur militdrU

fd)e 4?altpunfte ftnb, fo ftnb fte uon Sßicmanb anberm al$ bem

SRilitar &u bewohnen. 0ol(fen aber bennod) 9J?enfd)cn ftd) in

benfelben befinben, bie jur S3erttyeibigung nictyt unmittelbar ge=

l)6ren, fo ftnb feiere bei Anfang eines Kriege alle ftrengjfens ju

entfernen«

2. (Sine jebe geflung füll in griebenS = um fometyt aber in

ÄriegSjeiten immer reidtylid) auf ein Satyr lang mit tyinreidjen»

ben SebenSmitteln unb 2(rjneien für bie etfccbetlictye ©arnifon üer=»

fetyen fepn.

3 u ÄriegSjeiten ftnb in einer gejUtng für ein Depot ben

iooo SJiann taglid; erfovbevlld) :

18 Sfntner 20 *Pfunb Srob, alfo 20 0 ttyaffel 9Jtetyl, 10

Sonnen SSier, 5o Duart SSranntwein , 6 @ctydffel 4 SD^en ©rau*

pen , 6 0d;dffcl 4 5D?e£en ©rbfen , 2 Rentner 30 $)funb 0pecE,

4 Rentner 60 ^Pfunb 0 tocfftfd; , 16 0d)ccb 40 0tücf
x
^dringe

,

50 *Pfunb SSutter, 1 Rentner 90 ^Pfunb dutfe , i2§^Pfunb Detyl

für bie Äafernen, 4 Älafter 100 illoben £ot& jum Äod;en unb

^eit^en.

(
0. Dupres d’iWnay tr, general des subsistances

militaires« II. Tom. Paris. J774. 4.)

3. Die SÖorrdttye beftetycn tyaupifddjlid) in ftifdjcm unb eins

gepocbeltem glcifd) , in 0uppentafeln , in ©emüfen oerfd;iebnec

Sfrt ,
befonberS 0 aueifraut , in 0 al$ , S3 rob , ^wiebacb, Detyl,

0pecE, 9ünb$ => ober 0d)weinefctymalj , $Ö3 ein unb SSranntroein,

S)lalj jur Söercitung bon S3 iet für ©efunbe unb ju SjJfaljtrdnf'm

für bie Äranfen,

4. 0obalb eine gefhtng bom geinbe umrungen , unb ityr bie

©emeinfetyaft mit bec umliegenben ©egenb abgefd;nittcn ifl , fo tyat

ber geftungö * £omm«nbant fogleid) ba$ nod; borrattyige 0djlad;ta

viel) blo$ allein für bie 0pitdler jurücfjittyalten.

5. Die 9Jal)tung$ * Söortdttye müffen in SD?aga&men aufbe»
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tvafyct werben , bie nid)t nur not 3;cuor$gefabt, fonbern and) »er

bnn ©erberben gefehlt ftnb, reinlich gehalten, eftecö burrfjlüftet,

unb fleißig nach ihrer ©efebaffenbeit unterfudjt werben.

6. Der geffungS =. Äommanbant bat mit ben ©abtungS = S3 or>

tdtben fparfam umjugeben, jebod) bie Portionen nad> ben 7Cibet=>

ten unb Strapazen unb nad) ben pbpftfeben Äräften unb G'rfcrbera

niffen beS ßanbwebrmdnnS ju bemeffen.

7. gitr einen t)inreid)enben ©orratb ben gutem SBaffec mup:

tü 5 l)cent> einer ©elagerung ucrjüglid) geforgt fepn. muffen ba*

her alle ©runnen unb Gifternen gut bebeeft fepn unb mit einet

Sffiadje »erfeben Werben ; es ftnb gewiffe Stunben $um Gaffer»

bolen fejljufeben ; werben bie ©kffetleitungett non bem $einb aba

gefebnitten , fo muffen neue ©runnen gegraben werben ; nimmt

ein glup bureb bie geffung feinen Sauf, fo ftnb am (Eingang bef»

felben mehrere ©kfferfeiber jut Steinigung be$ ©kfferS an»

julegen.

8 . Die geuerfprihen unb alle jum S6fd)en geborige ©erdtb*

fdjafteti muffen an einem eigene batju angewiefenen SDrte be$

gluffeS ober ©kfferbebdltetä mit ber barju nötigen ©?annfd)aft

immer in ©ereitfdjaft fteben , um im gaü eines ©ranbeS , be*

fonbcrS in ©kgajinen , «Spitalern , in ber Stab« *)on ^nloerbe»

baltniffen augenblicflidje dpütfe leiften ju fonnen.

9. 3fn bet Teilung ftnb ©fühlen anjulegen , bie bureb Dd)fen

ober fpferbe in (Sang gebracht werben ; an Jpanbmüblen barf bein

©Mangel fepn,

10. Die Straffen muffen öfters gereinigt unb in reinlichem

Buftanb erhalten Werben
; befonbetS reinlich muffen bie Sd)lad)t*

bdnf’e , Spitaler, spferbcfialle gehalten fepn , unb auch in jebem

$au 3 mup auf 9veinlid)feit gefeben werben.

11. ©on ienen Raufern, bie ben ©omben am meinen aus*

gefegt ftnb, werben bie Ddd;er abgetragen ober mit ©iift belegt;

aud) wirb in biefen ©egenben ba$ fPflajfet aufgeriffen, bie $ena

fter werben burd) ©Soll = ©fehl * ober Sanbfdcbe nerfd)loffen , unb

e$ werben rtaffc griepbeefen in ©ereitfd)aft gehalten ,
um bie niea

bet gefallenen brennenben ©omben fogleid) bamit ju erftiefen.

12. Die Spitaler follen bauptfad)lid) an folcben Stellen ana

gelegt werben , wo fte not ben ©omben unb kugeln am meiften

gefiebert ftnb; aufferbem ift bem feinblid;en Sommanbanten biefe
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Stelle bui*cf> eine auägcflecFte &abne $u bejcicfjncn , treuer bann

bie 9ftenfd)lict)£eit ^aben wirb, ft'e ju perfdjonen. —
Sie @pitaler finb nid)t mit Äranfen unb 25erwunbeten ju

uberfüllen , fonbern e$ finb in biefem galt neue anjulegen. — Sie

bie «Spitaler beforgenben teebnifeben Militär = 2fer§te muffen in

J)inreid;enbcr 2fnjal)l jugegen , mit allen nötigen ©erdtbfebaften

unb Snfirumenten perfeben fepn , fo wie bie Spital = 2fpotbecfe

mit 2lc$neien gut unb Polljlanbig einjutidjten ijl. — $ür bie Spi-

taler finb bie beffetn 9?abrung$mittcl aufjubewabren , porjüglid)

finb fie aber mit Suppentafeln
,
gutem 3wiebab reidjlicfj $u per-

[eben , unb in il)lien bie Änodjenfuppe , nad) 6 a bet de 23 a u p

S3orfd)lag , in Sfnwenbung ju bringen ; auch fann Pon ber 91 u m-
forb’ f d; e n Suppe jur Abwechslung ©ebraud) gemadjt werben.

Uebetbiefj mup in ben Spitälern bie gtopfe 9?etnlid}feit ^ercfO)en,

unb eS barf ben Äranf'en an ber gehörigen pflege nicht gebredjen.

13 . 2Iuf bie SSeetbigung ber Seiten in belagerten ^läfeen

unb gelungen ifi befonberer SSebacbt ju nehmen. Sie S5 cgrdb=»

nipftgtte muf an einem freien, luftigen Srte angelegt fepn. Sie

Reichen muffen fogleid) tief Pergraben unb mit lebenbigem Äalf

ober 2Cfd>e übrrftreuet werben ; ein g(eid;e$ mup mit bem gefalle-

nen S3iel) gefaben* »

14 . S&enn ber fteffung mit Äugeln unb SSomben ftaef ju-

gefegt wirb, fo ifr bie 9)?annfcbaft in Äafematten untefju-

bringen. Samit aber bod? bie ©efunbbeit beS LanbwebrmanneS
in tiefen Äafematten fopiel als moglid) gefiebert werbe

, finb bie-

felben , eb>e fie bezogen werben , wobl auS$ulüften unb ju reinigen,

unb , wenn fie besogen finb / reinlid; ju erbalten , audb ijl mitteljl

angejünbeten dpoljeS, ^>arjeö ober $ed)S bie fiuft in benfelben ju

reinigen. Aufferbem finb 3«9 löd;er in t)inreict;cnbet Anjabt unb
Streftron anjubringen.

15 * Um bem unbefd)reiblid)ert Crlenb Porjubeugen, baS, bet

bem gdnjlicben Mangel ber geipobnlidjen Lebensmittel , in einer be-

lagerten geftung eintreten mup, follte unter ben beibetfeitigen

Armeen bie Uebereinfunff getroffen fepn , bap , wenn eine gejtung
ein Sabt lang , alS fo lange it)r Sicrratt) Pon Lebensmitteln be-

liebt, bet Uebergabe wiberjlanben bat, fie ficb auf’s 9Ieue perpro-
Piantiren bürfe.

16 . 2tud; bie SSelajecet muffen mit f)mreid;eni>en £c 6 cnSmit.
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teln ncrforgt fetjft „ fcefcnbcrS mit 5ßctn unb SSriumf weift , um ib*

ren mübefamen Arbeiten Dorffeben ju fonnen. — S’n bem Sela»

gerungs = Bager muffen alle 23orfId)t$ = SDfaajjregeln , wie in jebem

anbern Bager getroffen werben. ©ollte c$ Uebcrfcbwemniungen atu?.*

gefegt fcpn , fo ijf eS auf 'tfnljobcn aufjufd)tagen ; bie ßaufgrdben

ftnb mit Vertiefungen ju Derfeben , um ba$ SBaffer abjulciten

;

«3 ift bjinJanglid? «^olj berbeijufd^affen , bamit ftd) bie SKannfcbaft

bei ben angejünbeten feuern erwärmen fonne
;

unb überbiep ftnb

SSaracfcn unb ©rbbütten 5U erbauen , um bie Gruppen bei faltet

^Bitterung, Dor§üglid) gut 5Binter3$?it, untergubringen.

17 . ber (ftabe be$ 23etagerung$ => ÄorpS ift ein $ e l b*

b 0 f p i t a 1 mit bem nötigen drjtlicben unb bfonomifeben *Per*

fonale, ben erforberlicben ©erdtbfebaften unb^frjneimitteln angubringen-.

18- 33ei einem Dorjunebmenben ©türm ift e$ ben Gruppen

gu uerbietben , in bie Raufer ju bringen , um ba nid)t ben ßum»

ber ber 2lnftecfung oon tonfbeiten gu f>of)Un*

§ 1 3 *

Ser ©taat übernimmt es, bie Sfteralitdt unter bem

ßanbwebrmann ju bnnbbabcm

Grr trifft baber bie Gnnridjtungen , bap gute Srbnung unb

SD?ann$jud)t, unb ein ebler ©emtingeifr unter ber 2(rmee einge=

führt werbe; bap bie BanbwebrmannS => Sugenben burd) gute Vei^

fpiele unb Bfufmunrerungen allgemein unter ber 3Irmee werben

;

bap ber ßanbwebtmann als ©ieger gegen ben Ueberwunbcnen fid>

gu mdpigen unb gropmütbig gu t>ant>cln wiffe ; bap er überall

£0?enfd)lid;feit auSübe , unb bie 3ied)te beS 3)ienfd)en unb bie ©e»

fel^e ehre. Crr wirb nicht gugeben , bap VüUerei unb anbere 2lu$»

febweifungen unter ber 2(rmee einreiffen, fonbern er wirb öielmel;c

bie Eafferbaften unb Urwerbefferlid)en gu ihrer ©ebanbe aus bet

Blrmce entfernen. — (£r wirb reltgiofc ©efüble unter ber Bfrmee

banbjubaben wiffen burd) bie guten S3eifpiele bet Vorgefci^ten

,

befonberS beS Äommanbitenben , unb burd) ben Gfinflup ber 5 elb=

prebiget
, weld)e ftd) burd) il)re Sugenben unb burd) untabell)af=>

ten BebenSwanbel bie ßiebe unb baS Zutrauen ber 5J?«nnfd;aft er*

werben muffen*

§* 14 .

5Ba$ ber ©taat burd) gute Behren unb gute Veifpiele , unb

burd; SBecfung unb £anbbabung eines eblen ©emeingcifteS , felbji

burd)
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burdj 35elof)ttungen «tib 2fu3geid)nungen nid)t ergtnecfen fann , &a§

muff er fud;cn butd) ftrenge ©uborbination unb mili.
t d r i f cf) « © c f e t $ e unb © t a f e n $u erhalten.

SSei biefeu © t r a f g e f e 1

5

e n fott aber immer burdb ©c»
cfung beS Ehrgefühls bie 23erbefferung gu ergwecfen, gum ©tunb

liegen , unb bann barf burd) beren VoUjug ber @efunbl;eit beS

2anbwehrmanne$ fein Abbruch gefchehen.

©egen jebeS Vergehen mujj bie ©träfe im militdrifd)en ©traf*

gefehbud) bereits, bejfimmt auägefprochen liegen
, fo bafj feine ©iU,

führ spiafc greifen fann , fo wie biefe ©trafen auch nur non betn

(KegimentS = ©ericht gu nerhdngen ftnb.

3u ben militdrifdjen ©trafen gehören folgenbe :

1 . Sie ©trafwachen,
2(ud) biefe bütfen nicht gu fchnell auf einanbet folgen , unb

nicht in ungefunben Orten
, fumpftgten ©egenben , bei gu grofec

Ädlte gum Nachteil ber ©efunbheit verlängert werben«

2 . Sie ©efdngnifjftrafe*
Sic ©efdngniffe muffen ein gefunbeS Sofale barbiethen, fo

wie bie Entgiehung ber warmen Äo|i nicht über bie SWaaffen ge»

fchehen barf. ©0 ftnb auch bie © t 0 cf h d u f e r nach £ 0»

watbfchen ©runbfdfcen gu erbauen unb eingurichten,

Siefe Verwahrung* * Orte bürfen baber nie unter ber Erbe
erbaut, nicht feucht, nicht gu niebrig unb nicht gu flein fepn

;

fte foUen nicht mit gu vieler SNannfchaft überlegt werben; viel-

mehr ftnb fte ftetS reinlich ju erhalten, bie Suft foU burch tdgli»

cheS Eröffnen ber Spüren unb genfer erneuert werben
, fte ftnb mit

Ventilatoren gu verfehen unb im ©intet nur mafig gu heilen.

SaS üiegerftroh ift täglich gu entfernen , unb non Beit gu 3eit

mit frifchem abguwechfeln. Oie ©efangenen feilen gut ©intcrS»

geit wollene Secfen haben. Oie Abtritte ftnb non ben tfrrejtjim»

mern fo weit gu entfernen, baf fid) bie 2tuSbünjhmgen berfelben

nicht bis bahin verbreiten fonnen. — Oer <ProfoS hat barauf gu

fehett, bafj ftd) jeber 2lrre)lant aüe borgen $anbe unb ©eftd)t

wafche , bie £aare fdmme unb bie ©afd)e jebe ©oche wechsle.

Sie Nahrungsmittel für bie 2lrreftanten foUen wohl unb reinlich

gefod)t werben unb non guter Vefchaffenhcit fepn. 2lud) foll ben

^rrejfanten täglich 2mal gutes unb frifdjeS ©affer in gehöriger

Quantität gereicht werben, — ©enn ein tfwjiant auch gu ©af.
II, S3anb« 2 g
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fer unb 55rob ueruttfjeiU ifi/ fo foU er bod) n> 6 c^cntlicf) amat

warme Sofb befommen. — 2>ie tfrrefranten fmb , fo viel als mos-

lief) unb t^unlicf) ifl, ju befestigen. — UebrigenS foüen fte t>on

bem ^rofofen menfdjenfreunblid) bebjanbelt , non bem gelbprebigec

befuebt unb mit guten Ermahnungen gut ©ittlidjfeit belehrt wer.

ben. £>er ted;nifd?e SRilitdc » 2fr§t unb bi« betreffenben Affigiere

waeben für @efunbf)eit unb £>rbnung burd) fleißige S5efud;e m
ben ©efdngniffen unb ©todl)dufern.

3 . £>ie S e 1

1

e n fl c a f e im ©efangnip.

Unter biefen ©trafen ijt ba$ S u r 5 » unb Inimm*

f d) l i e p e n bis auf b a 3 letzte ©lieb unjlteitig bi?

tjartefie ,
aber aud) bie nacbtfyeiligjfe für bie @efunbf)eit , batjee

fte gang oerbannt werben follte,

4 .
T)

i e ©todfd)lage auf ben 9v ü d e n.

2) a fte fo mannigfaltigen ©djaben , befonbetS bem S3ruj!cr*

9an , bringen , fo fmb fte gdngltd) gu oerbietl)en. — 5öie bann

etud) in ben ncueflen Briten bie ©träfe mit ©todfdjldgen bei bet:

englifcfycn 2ftmee gang abgeflellt würbe.

r ©ie © t 0 d ft r e i d; e auf ben # i n t e rn.

SBenn aud) biefe ©träfe nod) t)»n unb wieber oorfaUen foUfe,

fo barf fte bod) an Seinem angewanbt werben , ber mit Sranf»

feiten bet ©eburtstfyeile ober mit einem £3rud> behaftet iflj fte

folten nur in mdpiget 2Cnjab)l gegeben, unb niefjt mehrere Sage

bintereinanber wieberl)ott werben ; ber Sftamt mup bie dpoben naef)

DorwdrtS gieren, bamit fte nid)t verlegt werben, unb bie Sorporale

feilen ftd) t)üten ,
bie ©treidle nid)t gegen bie ©d)en!el ober ge»

gen ba$ Sreufc gu führen. UebtigenS mup ber Sorporalftod , mit

bem bi« ©treid;e gegeben werben
,

glatt , mdpig bid , unb oon

^afelftauben genommen fepn.

6 . £>a$ ©affenlaufen,
fT5 ei biefer ©träfe fmb bünne , nic^t gu lange , nid)t dftige ,

ton Reiben =» ober SSirfenbdumen genommene ©pieprutf)en auSgu«

lefen ; unb e$ feilte nid)t bftercmale , aueg nid)t wieberfyolt ge»
/

fd;et;en.

£>et S3erurtf)eitte barf ftd) uor ber Ereftttion nic&t burd) gu

biel 5ikin unb föranntwein ert)i§en ; er mup langfam bie Sieben

burd)gcl)en, aber nid)t burd) uorge^altene ©ewefyre geführt wer»

ben i nad) ber Epefuticn mup ec fiel) poc gal)ltngem unb faltcm

Srinfen in #d;t neunten.
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Die Strafe beS ©affenlaufenS burtf) 9)ac%
t i e m e n bei ben Äa&allerijten ijt ganglid) tregen

il)«$ großen 9ßadjtheitS fitr bie (Gefunbheit abgufdjaffen.

93or ber SSerurtbeilung ifl ber tecbnifcbe Militär = Tlrgt wegen

£f)unticbf’eit ber SSerbdngung ber Strafe an bem gegebnen ^nbU
Dibuum ju oernebmen, unb er bat allerbingS folcfje, welche eine

febwadje SSrufl haben, bie Anlage gum SSlutfpeien
, gu Gmtjfin»

bungS = Äranfi)eiten
, $u 9?emnfranfbeiten haben , beren Safte an

Äadjcpie leiben, welche (Gefdjmure auf bem SKücfen haben, welche

fdjon im 2Uter weit norgeriuft fmb , bie fefjon einmal eine bebeu*

tenbe Äronftjeit auSgeftanben höben, beren Spuren an irgenb ei*

ner gurücb gebliebenen Schwache fich ju ernennen geben , non bie-

fer Strafe gu befreien. — SSorjüglid? hat ber tecbnifcbe Militar-

ist aud) bie SabteSgeit bei ber Abgabe feines (Gutachtens in

^Betrachtung su jiel;en , weit bergleid)en S3erurtheilungen im 5ßin»

ter non weit fchlimmern folgen fepn fonnen, als im Sommer.
Sei ber Serurtheilung felbjt hat ber tecbnifcbe Militär - tfrgt

jugegen su fepn , um bei ben bem Delinquenten gujtoßenben 3ufdüen

bie gehörigen 2fnorbnungen su treffen, mit ber Strafe einhalten

gu taffen unb bie geeignete #ulfe gu leiden* ©r hat ftch inbeffen

in 2ld)t gu nehmen , baß er nicht getdufcht werbe.

7 * DergeftungSbau unb bie Schangarbeit.
2(ud; hi« hat ber tedjnifche Militär = 2lrgt fein ©machten

über ben (GefunbbeitS = 3«{ianb beS Serbred;erS gu {teilen.

8. Die £obeSjtrafe<
Siegen bet Salle ber etwa eintretenben Segnabigung beS

Delinquenten auf bem 9iicbtpta(j hat ber ted)nifd)e Militärarzt

gegenwärtig gu fepn, um ben (Gefahren beS gu fiarfen ©inbrudeS

einer folgen ploi^lichen unb unerwarteten ßatajtropb« auf ber Stelle

gu begegnen*

§• 15*

Der Staat nimmt f:ch aud) ber unbrauchbar geworbnen ober

abgelebten Sanbwehrmdnner , ber 3 n 0 a l i b e n unb Cetera»
nen, an.

3u biefem ©nbgwecf ijt ein eigenes 3 n 0 a l i b e n - unb $ e-

t e r a n e n = Snjiitut gu errichten, ©ine Äommiffion, beftehenb

aus einem (General , einem ÄriegS - Äommiffdr unb einem Mili-
tär Mebiginal « {Beamten

, hat gu bejümmen, ob ein ßanbwehr*

28 *



436

mann ata wirklicher Snvalibe &u erklären ijt, ober ob er «och 511

geringem Sienjlleiftungen toerwenbet werben kann. £>iefeS 0 u*

p e r a b i t r i u m mup ftd? auf baS vom betreffenben ^Regiment*

auSgehenbe Arbitrium grünben.

•Die Kommiffion hßt in ihrem Urteil genau bie 31 e a U

3 n v a l i b e n non ben £«lbinvaliben unb non ben

3 e i 1

1

i d) e n 3 n t> a l i b e n $u trennen.

$u ben Krankheiten , welche ben 3t e a l = 3 n ü a l i b e n

al$ folgen auSfprechen ,
geboren:

Qnn für nnl)eiibar anerkannter Kcpfgtinb, unheilbare 83a(g»

gefdjwülffc am Kopf, ein nicht ju herüber 33emfrap am #irn-

fdidbel, unheilbare Krankheiten beS 0ehorgan5 unb ein batjer rüb-

renbeg befchwerlicheS 0el)en, SSlinbheit an beibc tfugen, gänzlich«

SScrlufl beS ©et) 6 rS ober ber 0prad;e ,
unheilbare Verlegungen an ben

Kinnbacken , »eiche am Kauen unb 3?eben hinbern , unheilbare $ol?»

pen unb 9*afengefchwüre, mühfameS unb konoulfwifcheS ginabfefctu»

cfcn ber ©peifen ,
grope , unheilbare ©efd)wülfte am Kopf unb am

jpalfe, fcb»ürenbe, unheilbare ©frofeln, ein habituelles 2ffihma, ei»

befidnbigeS ober periobifd)eS Vlutfpeien , bie Zungen > unb ©chwinb*

fud)t ,
ein 311t (Gewohnheit gewotbneS SSrechen unb baS baoon her*

tührenbe, fic^tbare SJJagetwerben be$ Körpers, unauflösbare 2fn*

fd}oppungen ber Singeweibe beS Unterleibs , eine ober bie anbere

eingefaßte 2ßafferfud)t ,
S5rud)e , bie nicht eingerichtet ober fonfl

jurüßgehalten werben können, baS Unvermögen, ben £atn ju h<rt-

ten ,
unb überhaupt alle unheilbare Krankheiten bet Urinwege, ber

SSlafenflein , unheilbare Krankheiten ber 4?oben unb ©aamenflrdnge,

unheilbare #arnftjieln , fo wie jene beS ©efäffeS , baS Unvermögen,

ben Koth jutüßjuhaltcn , ein fdjon eingewurjelter Vorfall beS Vfajl»

barmS , unheilbare unb eiternbe ^>amorrt>oibal = Knoten, innere unb

dufere 0 djlagaberge[d)WÜlfte gropet ©chlagabetn, grope unb meh»

tere Vlutabergeffywüljke ,
ber Krebs unb anbete unheilbare , alte

©efchwüre , ein beträchtlicher Veinfrap , befonberS an ben ©eien*

ken , bet SBinbborn , ber Verlufl eines gtopen ©liebes ober meh-

rerer kleinern, bie verlohrne unb unheilbar befunbene Bewegung ei»

neS ©liebes nach fiarken Verlegungen , eine nicht ju hebenbe 3u»

rückjiehung ber 33eug = unb 2tuSfircckmuSkel eines ©liebes , veraU

tete atthritifdje Krankheiten, burch welche bie Bewegung ber ©lie»

bet unb beS 3tücfcnS gehinbert wirb , ein nidjt &u
_
kjeilcnöe'S
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% infett/ baS ©chtvinben eines ober mehrerer ©lieber, eine burd)

S3erwunbungen , bie nid)t mehr ju feilen ft'nb, erhaltene Unform:»

lidjfeit beS StopfeS , beS SpatfeS , ber S5ruj? , beS UtücfenS ober

ir^enb eines anbern ©liebes, ein unheilbares, allgemeines ober ort=»

lidjeS Sebcm, ber2Iu$fafc, ein veralteter ^ledjten » ^l'uöfcbtag über

ben ganjen Stbcper , ein unheilbarer ©chwinbel , ein bejldnbig an*

hattenbeS Buttern beS ganjen ÜorpecS ober eines einzelnen Steiles,

trenn gar fein Mittel bagegen hat anfchlagen trollen, allgemeine

ober örtliche , unheilbare unb oft eintretenbe frampfartige S3ewe=

gungen, bie ©pilepfie, allgemeine ober örtliche Zähmungen, ©tumpf*
heit bet ©inne , ber Söahnfinn , bie SKaferei, eine als unheilbar an*

erfannte Sfachepie unb bie barauS entjfanbene ©chmdche beS StorperS,

unb enblid) baS hoh* 2fitcr*

©in Srtvalibcnha uS hat in feinem Puffern fefjort bie

Achtung auSjubrütfen, bie ber ©taat bem ^nvatiben unb Cetera*

nen sollt. — Sn feinem Innern unterfcheibet eS fich burch gute

Anlage ber SBohnjimmer unb butch jwecfmdjjige SSertheilung ber

Snraliben, fo, bajj in feinem Zimmer mehr als beren jel)n auf*

genommen werben follcn. — Sie SSerfoftigung ber Snraliben wirb

vom ©taat in natura übernommen. — Sie militdrifd;e Srbnung
wirb unter ben Snraliben beibehalten, — S5ei bem SnoalibenfiauS

ifl- nod) befonberS eine Stranfen = 2lnflalt cinjurid)ten.

SaS erfte SnvalibenhauS legte wahrfchctnlich ber Sfaifer TTlc*

friuS ©omnenu« $u ©nbe beS XI. 3«hrhunbettS in Stcnffan*

tinopel an.

Unter ben noch vorhanbenen ijl baS dlteffe unb grogte baS Snrali*
benhauS ju *PariS

, welches Subwig Xiy. ftiftete. SmSahr 167 t

würbe barju ber ©runb gelegt am ©nbe ber 23crjfabt ©t. ©er*
tnain in ber ©bene ©renelle unweit ber ©eine. Siefem Seifpiele

folgte Start II. weither ein folcheS ju ©helfen bei fionbon erbaute,

unb SBithetm HI. welcher ein SnvatibenhauS für 5J?atrofen

©rennwich anlegen lief, griebrid? II errichtete 1745 baS ^nvali*

benhauS ju Berlin vor bem SSranbenburger * $hot mit bet Snn»
fdjrift ; invicto militi, unb fo entjfanben in ber golge auch in

onbern ©taaten betgleichen öffentliche 3«|Titute
, wie im Äonigreid;

SSaiern ju gürftenfelbbrucf im $ahr 1 8
« 8.

Description liistoiique de l’hotel royal des invalides
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par Mons. l’abbe Per au avec les plans, coupes etc* ä

Paris. 1756. 104. p» in Fol. m. 108 Tupfern*

Allgemeines Archiv für SicherbeitS = unb Armenpflege ton

® runer unb Sfr artleben. 2Bür$6urg. 0 . 12 folg. II.

lieber militarifche 23erforgungS = Anhalten mit befonberer 9iücb*

fidjt auf grantrcidjS Snfiitute unb neuere ©efefcc für 0olbaten —
Sntaliben — Sßittwen unb Ußotfen»

§
£)er Staat hat bafür $u machen , bap ber © e f d) t e d) t S*

Sr ieb bei be'm ßanbwebrmann in 0d)ranben gehalten werbe.

25 a ber Sanbmebrmann nur fed)S Sabre im Dienfre zu ter»

bleiben hat

,

biefe fed)$ Sabre aber jur Sefefligung feiner Äor-

perS =- Äonfbitution termanbt werben follen , fo ijb nid)t abjufetjen,

wie auS ber verbinberten Ausübung beS ©efd)led)tS = SriebeS ir*

genb ein 9?ad)theil ermachfen füllte, vielmehr barf erwartet wer*

ben, bap ber junge Sftann, ber frühzeitig bem ©efd)lechtS = Srief>

freien Sauf ldpt/ nie mehr 5« her teilen SftannSbraft fommen

werbe , welche für ben ©beßanb unb für bie SSetolferung ton fa

wichtigen folgen iff. berechnet man nod) bie Beratungen be$

Körpers, welche baS tenerifche Uebel unter ganze ©eneratienen bringt,

unb baS in bem aufferehelichen 0tanb fo häufig erzeugt wirb,

fo wirb barauS erhellen, bap ber Staat felbjt bie Obliegenheit

auf ftch habe , ben @efd)led)t$ » Stieb bei bem Sanbwebrmann in

Schrauben ju halten , alle weiblid)en ^erfonen ton ber Armee ab*

juhalten , unb nicht zu gcflatten , bap Aussteifungen in biefem

spunft einreipen.

So wie ein ßanbwebrmann aber baS 24ffe Saht zurüdgelcgt

hat, unb nod) fernerhin eingereihet bei ber Armee verbleibt, bann

bann ihm aus billigen ©tünben bie S3erheurathung nicht terfagt

werben. Die SBeiber folget ßanbwehrmanner folgen in $rieben$*

Zeiten bem Diegimente , haben freies Ouartier , unb geniepen nod)

anbete SSegünfligungen , wie SSrobportionen für fiel) unb ihre .ftina

ber, ben freien Arjneigcbraud) in ÄranfbeitS o fallen, ben unent*

gelblichen 0d)ulbefud) für ihre ßinber unb bie ^enftonirung tnt

SBittroenjfanb. 9?ur in ÄriegSjeiten haben fte zu ^aufe zu ^leia

ben unb ftd) ber (Erziehung ihrer Ätnber allein z
u wibmen. .obre

Stinber männlichen ©efd)led;tS ftnb ton ihrem 19 24fien fe«

benSjaht 2Jiilitär=^flid)tig.
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©te muffen aber bennod) dbanbwerfe erlernen, ober bis ju

ihrem i9ten Sat)t in gabriefen, bei Surgern ober Säuern unter»

gebracht werben ; ben ©chulunterrid;t genießen fte / wie anbere

SitrgerS = Äinber unb mit anbern SürgerS » Äinbern , fo wie fte

ebenfo and) bie Snbuftriefd;ulen ju befudjen unb bie gpmnaftifchen

Uebungen mitjumacben haben, auf welche (entere bei ihnen be»

fcnberS jlreng ju fehen ifl, ba fte jutn ßanbwebtjlanb beflimmt

ftnb, weswegen ihnen folgenbe Uebungen fehr nufetid) fepn

unb ju flotten fommen werben : mit Sehenbigfeit nach einem'ge»

festen ßiel ju taufen , mit einanber ju ringen , über ©ruben ju

fetten, ins Söaffet ju fpringen ,
ju fdjwimmen , mit flachen über

bluffe ju fefcen , Saume , dauern unb Reifen ju erftettern , mit

©teigeifett unb Leitern biefelben ju crjleigett
, §afd)inen ju madjen,

Sranfcheen ju graben, ©rbuertiefungen unb ©ruben mit ©rbe an»

jufütten, ©türm ju laufen, SJldrfche oon i — 2 Sage lang ju

machen, Sette aufjufd)(agen ,
unter benfelben, unb aud? ohne fte,

ju campiren , man taffe fte kleine Mafien tragen , man mad)e fte

mit ben mititarifchen Söaffen befannt, jergtiebere fte fcor ihren

trugen unb gebe ihnen Anleitung , wie , wenn fte befd;abigt ftnb,

fte wieber auSgebeffert werben fonnen u.
f. w.

2. SB. SBittich 9lad)rid)t oon ber ©arnifonS » ©d;ule ju

Raffet unb ber bamit nerbunbnen Snbuftciefd;nle. Raffet 1804.

J« ©. 8 .

§ 17 »

Sn ©taaten , welche eine ©eemadjt bitben , ift c§ erforbertich,

baß biefelben auch auf bie © r h a 1

1

u n g ber ©efunbheit
b e S ©eewehtmanneS allen Sebacht nehmen.

£>et ©eewehrmann muß jung
, gefunb , ftarf unb ju ©tra»

pafcen abgehärtet fepn , aud) an ber ©ee gewohnt haben.

2flte Sfftenfchen , welche ju einer ©ee = ©ppebition eingcfd)ifft

werben , muffen ihres ©efunbheitS = SujlanbcS wegen genau unter»

fucht, mit überfduertem faljfaurem Gaffer gewafdjen werben, neue

Kleiber anjiehen , unb juuor ein Sab nehmen.

Seibern Sflatrofenpreffen burfen ja feine Beute genommen

Werbrn, bie in ben ©efangniffen waren, bamit fte nid)t ben Sun»
ber jum Äerferfteber mit auf bie ©diiffe bringen. 5(uch bürften

fw 2 — 3 S3 od;en in einer ©tabtgarnifon ober bei ben Regimen»

/



44o

tem behalfen Werben , um ftef) gewip ju »crffdbtrn , bap fie gefttnb

fmb unb feine 2lnßecfungS » ©toffe an ftd) haben.

3«be$ ©ebiff mup aus troefnem ipolj erbaut fepn , unb beffetj

innere Dberflddje batf nicht eher mit sped) ober Sbcer überzogen

werben
, als bis alle in bem $ol$ entbaltne geud)tigfeit burd) beit

2)unft ftd) auSgejogen bat/ welches burd) eine mit Verficht ange*

brad;tc geuerwdrme ober burd) Ventilatoren bewerffielligt wirb.

5Begen bem ftrap beS ©cbiffSWurmS (terecio navalis) ijl e$

gut , bie ©d)iffe mit Tupfer $u befcblagen.

SOBenn auf einem ©d)iff fd)on einmal eine ©eud)e gel)errfd)f

\)flt, fo mup oor beffen SOßieberbenubung baS ganje ©ebiff inn*

tuenöig abgefra£t/ mit bem Dunjl pon angejünbetem ©cbwefel.

ju wieberboltenmalen angefüllt / ober mit ©alpeter auSgerducbert/

ober nad) ©upton SJiotPeauifcber 2frt mit bem fcljfauren ©aS
gereinigt werben. ßefetcce VerfabrungS =» 2frt ifl folgenbe

:

£D?an jMt einen fleinen blechernen, jur Jpdlfte mit ^iepfanb

ober 2ffd)e angefüllten fteffel auf ein SSecfen mit glül)er,ben ^ob-

len , auf weldjeS eine gldferne ober irbene ©ebaale mit Äocbfalj

gefefct wirb. Söenn nun biefeS anfdngt , trarm ju werben, fo giept

man
, jebod) mit Vorftcbt , etwas ©d)ipefelfdure barauf unb wie»

berbolt folcbeS Pon 3eit $u Beit, wdljrenb man baS SSecfen ini

©d)iffe berumtrdgt, ober man jMt aud) bergleidjen ©efdffe an

Petfd)iebne £)rte bin.

2luf jebem ©djiffe muffen Ventilatoren in bi«teicbenber

2(n$abl angebracht fepn.

Die fd)dblicben TluSbünfiungen Pon bem spumpen waffer
(S5 i l g e w a t e r) , toelcbeS ftd) unten im ©cbiffSraum fammett,

tragen nid)t wenig jum 2luSbrud) anjlecfcnber 9Mpenfteber unb beS

©forbutS bei. DiefeS Vkffer ifl bejto mel)r ber gdulnip aus»

gefegt , je biebter nod) ber $iel ijl. @S mup baber forgfdltig ent-

fernt tperben.

^n ÄriegSjeiten werben oft ©d)iffe in ©ebraud) gezogen, bie

feit einiger Beit rubig Por bem ©tapel gelegen ftnb ,
unb worinn

man wdbrenb berfelben bie jumpen nid)t gereinigt b flt * 3« fol-

d)en ©djiffen erreicht baS ^3umpenwa(fer befcnberS einen hoben

©rab Pon gnulnip. Durd) bie SSewegung beS ©d)iffs im ©egeln

werben bie fd)dblid)en Dünfte aufgerübrt, unb baS ©d)iff wirb

bamit Perpeftet. Diefe finb um fo oetwüjlenber , wenn öfters bie
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©chifflodjct vcrfchloffcn trerbcn muffen, ©ölehe ©djiffe fmb bor

tgrem ©ebraitd) ju reinigen unb auSjulüften.

S3ci jeber ©infehiffung non Sanb = Gruppen muß bie Sonnage

fm ©ommer unb unter einem fyeiffen ^)immeläfftid)e jeberjeit

großer fepn , alg im hinter unb in falten ©cgeitben
, fo baß

ba6 flcinjle 93erhdltniß be§ NaumeS für Gruppen ,
‘
bie ju

einer SHonat langen gafyrt beftimmt fmb, auf ben CNann nid)t

weniger als eine unb % Sonne betrage ; eine längere erfor»

bert aber wenigffenS jwet bis jwet unb brei Viertel Sonnen.

Sie 0d)iff$fofi beftetjt insgemein au§ gefallenem mit in

©fffg jured)t gemachtem ©enf, Btvtebcln ober SNeerrettig ju genief=>

fenbem SDd.tfenfleifcb unb aus gufchen, wobei mit £ülfcnfrücl)ten,

0auerfraut unb ©rügarten abgewed)felt wirb ; bann aus S5rob unb

©d)iff$ = gwiebaef. 5Senn fein Svinbflcifd) mel)r nerhanben ijk,

fo befommt ber Sftann im 93erf)dltniß bagegen — ©djaaf = ober

0d)weinefleifdj , fiatt ber getrockneten -gifche — Ädfe , unb jtatt

bet eingefallen S3uttcr— au$gefod;tc3 ©djmeinfleifd) ober 0pecf;

manchmal muß man fiel; mit gutem SSaum =» ober anberm ©aamen=

£ehl, mit ©fftg bermifdjt, begnügen, dreimal wöchentlich erhalt

ber SÖ?ann SNittagS gleifch mit ©emüfe, jweimal getrocknete Sifd)e

mit ©emüfe, unb jweimal abgefchmaljeneS ©emüfe allein. 3unt

grühjlücf wirb gewöhnlich SSutter ober Äafe mit $wiebacf ober 33rob,

unb 2lbenb$ eine bicfeingefochte unb abgefchmaljene ©rüge gegeben.

3m ©eehafen befommt ba$ ©d)iff$t>ol! bie gleiche Äofk, nur mit

bem Unterfchieb , baß wochentlid) ein » auch jweimal mit frifchem

gleifd) unb ©artengcwdd)fen abgewechfelt wirb.

£)em @d)iffe barf cS an ©prop ober Jjponig nid)t fehlen, um
bie 4?abergrügfuppe fehmaefgafter $u machen.

21Ue biefe Nahrungsmittel fmb , ehe fte in bie ©d;iffe einge»

laben werben , non bem SRilität - Nfebijinal - Beamten unb bem

^Proüiant = SSerwalter auf ba$ genauere ju unterfuchcn. ©ie follert

burchgehenS non ber beften Qualität fepn, gut aufbewahrt unb

burch Neinigen unb küßten genießbar erhalten werben. Die J^ül«

fenfrüchte unb ©etreibe • ©rügen müffen nor bem ©inlaben wogl

getrocknet unb aisbann in auögefchwefelten Raffern aufbewahrt wer»

ben. ©eilten fte aber bei einer langen gahrt anfangen, fchimm»

lid)t ju werben, fo muffen fte ohne S3erjug in einem «öaefofen

getrocknet
,
gut gefcgwefelt, unb auf$ neue net»val;rt wptbenj eine



$leid)c SBerfafcrunggart ift mit fd?immlid;t ober feucht getootbnem
Bnnebad Porjunefymcn.

^)ct ©d)iffs = Btriebacf ift in ßitfen aufjubett>al)ren, tneldje

mit bfmnen Binnplatten au6gefuttert ftnb.

Gine Porjüglicbc 2Tufmerffamfeit Perbient bag Gier = «pulPer

,

befonberg alg SRaljrung für bie Äranfen.

Sie föereiturtgg = 2Trt tfl folgenbc

:

?0?an nimmt frifcbe Gier, fo Diel man n>iU, fd)lagt ffe in

einen 2opf, fprubelt biefelben lange burd?einanber
, big ftd? ber Gier»

botter mit bem Sßeiffen roo&l Permifcbt bat. Sann gieft man
biefe SD?ifd)ung auf mehrere flache 0d)üffeln unb ld£t ffe in ber

£uft, aber nid)tin ber 0onne , trocfnen, unb jmar, big bie gftaffe

bnrt nie ©lag tpirb unb non ben 0d?üffeln abfpringt. 9?un

fitopt man fieju Aulner, beutelt baffelbe burd; ein 0 ieb

,

unb Per»

roabrt eg in einem mol)l}Ugemad)ten ©lag.

Ser ©ebraud? baPon ift folgenber: SD?an Permifcbt einen

Gploffel Poll biefeg *PutPerg mit 8 Coffein Polt Sßaffer , läpt eg

eine t)albe 0tunbe flehen , algbann tpirb eg aufg 9?eue unter»

einanber gefprubelt unb cnbltd? bei 0uppen, 5D?ef)tfpeifen unb

anbern ©eridjten angctuenbet.

©ut eingepadteg Ättod)enmel)l tpürbe ben 0d)iffg = 83 e»

tpobnent jeberjeit eine namhafte 0uppe geben , unb jmar i $)funb

fo piel alg n ^funbe gleifd? , bie, ba il)r ber GptraftiPftoff fehlt,

tpoburd? ffe tPoblfd?medenber unb fraftiger augfäUt , cttpag 0afran,

*Puberjuder unb ©etpürj gehörig fd?madbaft machen tpirb. Um
ein ganjeg Sähe ioo 9J?ann wöchentlich 2mal Änodjenfuppe ge»

ben ju fonnen , ftnb 7 Sonnen .Knochenmehl notl;ig, bie 70 Scaler

foften , toenn eine SJienge aug $leifcb gekochter SSouillon = tafeln

ju gleichen 0uppen » Portionen an 4000 Sljaler gu freien

fommt.

Sebeg 0 d)iff ift mit gutem Srinftraffcr , £3 ier, Sßein unb

SSrannttnein gu oerfeben.

Sag S5 i e r mup gut gebrduet unb reich an $epfen fepn.

Gg ift in gutgereinigten Raffern , bie tntpcnbig mit $arg überjogen

ltnb mot)l gcfd)trefelt , 00U angefüllt , unb gut jugefpunbet ftnb,

anfgubewabren. SSouteillen gefüllt, erhalt e 3 ftd? über ein

3at?r lang.
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T)a$ £ r in fw affet muß in gutgereinigfen unb gcfcbwe.

fetten Raffern üerwal)rt treiben. Die Dauben bet gaffet muffen

rer ihrer Bufammenfeisung ausgebrannt werben, fo baß bie ganje

Dberfladje berfetben berfolftt ifr.

Butn Äocfyen wirb Sregenwaffer gefammelt. — 3 ft baS affet

in ben gaffern oerborben, faul unb flinfenb geworben , fo ift cS

eine Beitlang ber freien 2uft auSjufcbcn, unb feine Dberflndje

ift unter ftdtem Umrübren mit einem Vlafebalg ju lüften ; ober

eS wirb mittelft beS £ateSfd)en Ventilators füß gemad)t, wet=>

d)er auS einer langen Oiöfyre beftel)t , bie an einem jinnernen Äa*

ften , ber o&ngefdbr 6 Boll weit unb 4 Boll bod) unb mit einer

Stenge 2od;er in bem Dedel oerfet)en, an einem @nbe befeftigt

ift ; biefer haften wirb auf ben ©runb beS ©afferS gefegt , unb

an bem anbern ©nbe ber Srobre , welche über bem Vßaffer ift , bie

Deffnung non ein paar Sßlafebalgcn befeftigt ;
inbem man nun bie

SSlafebalge in Bewegung fefct, fo wirb burd) baS ganje 5Baffec

frifebe £uft getrieben, bie faulen ©ffluoia werben auSgebünftet, unb

baS SBaffer wirb in einer febr furjen Beit füß ;
ober man ftebrt

baffelbe , unb bewegt eS fo lange mit einem S3efen ober Vutter*

ftoßer, bis eS feinen faulen ©efdjmacb oerlobren ; ober man

Derbeffert eS burd) Vcimifdjung ron ©durert aus bem VZinerat*

ober *PfIanjenreid; , wie mit ber Vßeinfteinfdure (sal essentiale

tartari). — Sft baS SBaffer trüb , fo laßt man eS in gdffern, bie

jur dbdlfte mit ©anb angefüllt werben, burdftaufen. Dber: man
nimmt flein geftoßene dpoljfoblen unb Äatbftein in ber ©roße eines

©tecbnabelfnopfeS ; man wafdjt fie, bis baS 5Baffer ganj rein ab*

lauft unb bie Äoblen bie #dnbe nicht mehr befdjmui^en ; bann

füllt man baS g i 1 1 r i r f a ß auf brewiertel £b*Üo bamit an,

befeftigt unter bem SKofte ein feines ©egeltud) , um bie etwa

burd)fallenben fremben Äorper aufjubalten, unb ganj unten wirb

ein $abn angebracht. — SReißt wirf lieber Mangel an -IBaffer ein,

fo müßte man jur Deftillirung beS ©eewafferS feine Bufludjt

nehmen.

Der ©aljgcfcbmacf beS SftecrwaffetS rührt bon bem ftarfen ©e*

halt beS ÄücbenfaljeS b« / -gö — tö f««« ©cbwere betragt ber

bittere t>on ber faljfauren Vitterfaljerbe unb bem ©ttraftibftoff.

Sewing (de la inethode du Dr. Irwing pour dfesaler
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Peau de mcr in Rozicr Iourn. S. 14. p 4 316.) f)at burd)

einen einfad)en Scjtillationg = Apparat tiefe 23eftanbtheile bem
©eeiraffer ju nehmen gereupt. Sie SÖZatrofen befommen nemlid)

ntec £agc in ber 5Bod)e fein ftlcifd), fonbern Mop CWehlfpeifen,

Grrbfenfuppen ober etreag tfehnlicheg. SBdprenb biefer Beit wirb

bie #dlftc beg in bet SWitte burd)gefd)offenen jteffelg nicht gebraud)t.

9Jian pflegt fie mit SWeetreaffer 51t füllen, reeil fie fonft ju fel)r

i'om $euer leiben mürbe. 3 c tr> i n 3 brad)te eine fupferne Sichre oben

in bem fjo^etnen Sedel biefeg tfeffelg an, reorinn fid) bie Sünfte

fammelten, reeld)e in bic Vorlage abgeleitet mürben; bamit nun
bie 23erbid)tung ber Sünfte be|to fd;nellec erfolge, fo reirb jene

Siohre burd) eine nod) geräumigere Pon Tupfer himurcbgejfcdt,

imb ein CWatrofe mup beftdnbig frifdjeg SBaffer einpumpen , um
bie Sichre immerfort abjufühlen. SWan fanrt burd) ben S, r re i n g*

fd;en Apparat reocbenflid) 120 £luart reineg 5Baf[er gereimten,

ohne einen eignen 2fufreanb von S3rennmaterial nothig ju haben,

nlg $um £od)en erforberlid)' ijr.

2öo man feinen Sefrillationg => Apparat hm, fann man im

$all ber Siotl) btc Sünfte beg fochenben SWeerreafferg in reinen

©chreammen auffaffen unb burd) tag 2iugbrücfen berfelben einigen

Ißorrath tt'infbaren Söafferg fid) Perfdjaffen.

Sn ber duffcrjten Cftoth

,

reo and) fein Äocfyapparath Porratljig

ijt, erhalt ftd) bie SWannfd)aft baburd) , bap fie mit SWeerreaffer

burchndpte Kleiber angieht ober fid) im ©cereaffer batet.

Ser 2Bein, ben bie ©d)iffe einnehmen, if£ für bie Äranfen

nufjubereahren. — hingegen ijt 33 r a n n t re e i n bei langanljalten*

ben Arbeiten beg ©d)ip=33olfg, an falten Sicgentagen u. f. re. tag*

lieh ben vierten 5H)eil etneg Stöfelg unentbehrlich.

2fud) fann berfelbe mit 7 — 8 5ßaffer Permifcht, ober

burdj einen Bufafc pon 5Baffer ,
grobem Bucfer unb (Sitrcncnfaft, prd*

yarirtem 58einjtein ober Sßeinefft'g ber ©efunbheit jutrdglicher ge*

tnad)t reerben.

@tne l;im:oicf>enbe SWenge 5Ö e i n e f f fi g mup ad S5orb eineg

jeben $£rangport * ©df)iffeg gebracht reerben, foreohl alg B^hm 5« ben

©peifen, als auch jreifchen ben 23erbecfen bamit $u räuchern unb

ju reafdjen.
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S5 e f l e i & u n g beS ©d)ip => Bet)cmann« ijt nad) bet

SahreSjeit unb nad) bem Älima cinjuridjten.

Auf 9i e i n t i 4> f eit mup uorjüglid) €Rücffid>t genommen

werben, bähet müffen bie wollenen beiden unb Hängematten tdg»

lid) auf ba$ Setbecf gebracht, unb alle 2 Monate rein gewafchen

unb gut getroefnet werben ; jeber 5D?ann mup ftd) tdglid) fdmmen

unb wafdjen, bie güpe fauber halten, unb nur ftn ön^etvie*

fenen Srten feine 9?otf)burft oerrichten. —
SaS ©d)iff mup ja nicht nad) ©onnen = Untergang , fonbern

norjüglid) Borgens gelüftet, unb baS SetbecE fleifftg gewafcheit

-Werben.

t>. '50? a r u m reinigte in einer 23iertclflunbe einen ©d)ip*

raum non 11700 Äubiffup, mitteljl eines SßohreS, unter beffeti

Seffnung eine A r 5 a n b f cl) e Sampe brannte, (f. © d) e t e t $

allg. Souvn. ber (Shcnüe III. S5 )

Sie ©d)ip = 5Vüd)e unb bie ßüchengefchirre muffen reinlich

gebalten wetben. — Söirb lebenbigeS Sieh mitgefübrt , fo

mup bet ©tall jweimal beS £agS 00m 50?ijl gereinigt , unb ba$

Sieh taglid) auf baS Setbedi geführt werben. — ÄranfeS Sieh

mup auf ber ©teile non bem gefunben abgefonbert werben.

Sie Arbeiten auf bem ©djiffe unb bie ©d)ip =» 2Bacben

finb unter bie Sfannfchaft unb unter bie 50?atrofen gehörig 511 üer=»

teilen , bamit feiner burd) Sfüpiggang , aber aud) nicht burd) §u

angeftrengte Arbeit etfranfe.

Auffcrbem finb jte burd) ©piele in ber nötigen ßeibeSübung

gu erhalten , wie burd) ben Äreifel treiben , (Spreiten, ©d)wim=»

men bei ftillem 5ßetter. — Ueberhaupt aber muffen bie Gruppen

tdglid) mehrmals gemuprt unb jurn Aufenthalt auf bem Serbe#

ungehalten werben.

Sie Sorgefe&ten haben bie ©Chip = 50?annfchaft bei gutem

5D?utl) ju erhalten , in Anwenbung ber ©trafen nicht ju jtrenge

ju fcpn ,
unb ihr non jjeit §u 3eit einige ^erftreuung burch §ep

unb ©piele ju gönnen.

Uöenn ein ©Chip = 2ße()rmatm erfrauft, fo mup er fo=>

gleich non ben ©efunben getrennt werben. Sec {Weife

Staum im ©Chip , es fep nun am Sorbet =. ober Hotter*

theile beplben , ijt ber fd)icElid)p £>rt für bie Traufen unb Ser=»

wunbeten, weil er burd;lüftet werben fann. Sie Sagctjidtten ber
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Seicbtfranfen muffen buref) S?retter ober burcf) getbeerfeS ©egeltucb

ton ben ©djwerfranfen abgefonbert werben. 2luffer bem 2lrjt uno

ben Äranfenwdctern foU sfttemanben ber Zutritt ju ben Äranfen

flejlattet fepn. Sn ben £iegcrjldtten ber Äranfen tjat bie grcfjte

Sieinlicbfeit ju Ijerrfctjen j fo wie für bie Traufen eigne £3etten

unb Seinenjeug ju Ratten ftnb. 2fuf ben b d n i f d) e n ©djiffen

fommen bie Äranfen ber 9tegel nad) unter bie Sad'e, b. i. jwi*

fdjen ber erffrn unb jweiten Decfe am SSorbertbeil be$ ©cbiffeS.

—

Sn bem für bie Äranfen beftimmten Staum ifl ein Stjermometer,

Barometer unb $pgrometer aufjuftellen. Die ÖJefontaleSjentm

erhalten bie Grrlaubniß , ton Seit ju Seit bei ber großen £üd?e

( ber Deffnung in ber 9Bitte beS 33erbecf$ ) auf baS SBcrbecf 5«

geben.

DaS Auslaufen einer ganzen flotte erforbert ein eignes

^ofpitalfcbiff, welches mit ben erforberlidjen Stequiftten

ju terfeben ifh

©in ^ofpitalfcfyiff befreit au$ jweien fel)r Ijofjen 23ertecfen,

beren ©eitenraum offen unb luftig ifi , um bie £uft rein ju er=>

halten. 2Tuf bem obern SBerbecf beftnbet ftd) baS ©cbiffSgeratb

unb &auwerf, im untern bie 2fpotbccfe. Die Äranfenbetten finb

in bem 9taume jwifeben beiben Sßerbecfen, Die üöorratbe ton dji*

rurgifdjen Utenftlien unb 2frjncien muffen auf mehrere ©djiffe ter*

tbeilt werben, bamit, wenn ba$ $ofpital = ©ebiff tcrloren geben

feilte , bie flotte in feine 23erlegent>eit wegen biefer notbwenbigen

SSebürfniffe gerade.

Sum S3 eften ber Sranfen feilten einige ©d)aafe mitgenonta

men werben , um benfelben bei grofjer ©ebwaebe frifdje gleifd;»

trübe jubereiten ju fonnetn

2fn ©cbiff$=Äranfenfoff regnet man für ein eng*

l i f cb e $ ©d?iff ton 74 Kanonen auf einen Sftonat 8 Pfunb

Sbee, 12 *Pfunb Äafao ober Kaffee, 8 *Pfunb ©ago , 16 *Pfun &

öieif? , 32 ^Pfunb ©raupen, 64 *Pfunb feinen SfteliS » Sucfer

,

£ spfunb Sngwer.

Die glotten * £ajaretbe müffen unter ihrem 93orratf)e eine ?fn-

jabl großer ©ejelte l^ten / um bie Äranfen unb 23erwunbcten

unter biefelben ju bringen , wenn bie Gruppen unterwegs auSgc=>

fd)ifft werben. 2lud) müffen fie mit einer tfnjabl mit paaren ober

©Solle gefüllten 5Katra^en unb sPolfrcrn , um bie Äranfen barauf

ju legen, terfeben fepn.
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UebtigenS tpicb auf jebe ©Sfabre von ro ÄriegS ©d)iffen

ein £ofpitalf\1)ijf gerechnet, in welches nur fold)e £ranfe aufge»-

tiommcn werben , bie auf anbern ©djiffen bem £)ienfte hmberlid)

fallen würben, unb beren Äranfheit eine ganj befonbere ©org»

fall erheifd)t.

£)as £ofpitalfd;iff \\t mit einem ©ewitter » Qlbleiter ju ver-

fetten.

sjjßitv bei bem 2fu$lanben eine langwierige Belagerung ver»

mutl)et , fo muffen für bie Äranfen grope^ Buben unb Bartacfen

erbaut werben , ba in warmen Sanbecn bie weiffen Bette eine un»

*rtraglid;e ^)ibe verbreiten. 9?ur bürfen bie Barraden nicht auS

foldjen ©teinen erbaut werben , bie mit ©aljwaffer verfertigt ftnb ;

ihre BJauetn muffen bie £)ide eines BiegelfteineS betragen, aud;

mup bei Segung beS ©utnbcS auf '-dbjugöt obren beS ©ewdfferS

Söebadjt genommen werben.

£>en ©d)ijf3 =» ÄapitainS muffen bie 2C n b e r p l d 1 3 e wot)t

befannt fern , um barunter bie beflen auSjuwahlen. ©3 ijb vor*

jüglid) notbig / bap fid) bie ©elanbeten nicht an ben Ufern ber

©treme verweilen. Bei £a ge nemlid; geben viele Ufer ber nicht
*

gereinigten Jlüffe einen ©eftanf wie faules 2fa$ von ftd£> , ber

beS ^ad}t3 , wo jugleid) bie Suft fühl unb raub wirb , fo jtarf

junimmt, bap er ben 2)unfi aus etuem eben aufgeräumten ©ca»

ben gleicht.

Sn allen Sdnbem unb unter allen JpimmelSftrichen mup man

feht forgfdltig ben Beben auffucl;en , wo bie CP?annfd)aft campi»

ren foU. £rodne, hob« ^Ptaije , bie bem SBinbe auSgefefct finb

,

wo bie 2uft frei ftreid;et, unb bie in einer gropen ©ntfernung

von ^Jtordjlen , ftille ftebenben Bkffem unb gropen ^Salbungen

liegen , ftnb burdtgepenbS bie gefünbepen.

äöenn bie 9Jotb bie Befehlshaber jwingt , auf feuchtem rno»

raftigem Boben $)ofto ju faffen ober ju camviren
, fo follcn fte

fuchen, benfelben fo troefen als moglid; 311 mad^en, inbem fte nem»

lieh gueer burd) baS Säger unb ruttb um bie Bette handle graben

lajfen , um baS -löaffec abjuleiten
; fte feilen ferner bat)tn fehen,

bap ber Boben innerhalb ber 3 clte wohl mit ©trof) bebedt wer»

be ; bie Bette beS Mittags bei troefnem , warmem SBetter abbre»

chen, unb bie Sftannfchaft baS ©ttol) trodnen , auSlüften unb

oft uerdnbern taffen; einen gehörigen Borratt) von £)cden für
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bi* S?eute haben, unb bacauf fel)en, bdf ffe gut gctleibet f?«b

,

befonberä biejenigen, welche be3 9tad;f$ i« Sienft geben; unb in

bea nbiblidjen ©egenben an eignen -Orten geuec haben , babei ftcb

bie Seute warmen , ihre Äleiber troetnen tonnen , unb bie §eucf>=.

tigteit ber £uft nerbeffert werbe.

S3 a cb e r a d) t s pbpf. biatetifdje Anleitung, bie ©efunbbeit

bec ©eelcute 511 erhalten , befonberS für bie rufftfd) * faifetliche

Marine. *Peler$b. 1790. 10. SSog. 8*

83 e i n l , Eblec bon SSienenburg, 23erfud) einer roilitäcifcbet?

©taatS = Arjneifunbe. 2Jiicn 1804»

§ i8*

25 er ©taat b<*t auch für bie bei einer Armee fo notbwenöt*

gen *p f e r b e Einrichtungen 51t treffen , bamit biefe gefunb er*

halten werben , unb ber berittene Sanbwebrmann ficb auf fte bec*

laffen tonne.

E$ finb habet gefd)icfte g a b n e n f d) m i e b e bei ben Äa»

tallecie 3 Ofegimentern anjufteUen, uoclcfje bie geborige Äenntnifj non

ben sPfeibecacen beft&en , unb non ben unter ben ÄriegS 3 ^fetben am

bduffgfren bortommenben Äranfbeiten unterriebtet finb
: fte muffen

ben J^ufbefcblag nicht bloö tbeoretifcb tennen
,

fonbern aud; bolli*

ge Uebung barinn haben.

©ie Armee * ^Pfetbe , weld>e alle in ben ©eftütten felbft ju*

gesogen werben , muffen ihre gehörige , unb nach S3erfd)iebenbeit

ihrer 9?ace unb ihres OienfteS angemeffene Courage 0 r=*

t i 0 n erhalten. ©0 betommt in ber ©arnifon bei ber SBefipb^»

lifeben Armee ein Äüraffierpferb 14 *Pfunb dpcu, 6 ^Pfunb ©trob

unb 6 4 2 itre$ Jpafer (|- boisseau) ; im gelbe 16 *Pfunb $eu,

6 2 Sitreä $afer unb 6 >Pfunb ©trob / ein Artillerie *Pferb \ bois-

seau #afer. — SÖei ber ^reuftifdjen Armee betragt bie Nation

für ein Äuraffierpferb 2 * Sieben Jpafer , (
ben ©djdffel ju 45

%>funb gerechnet) 8 95funb £eu unb £ SSunb ©trob (u24^)f.

)

für ein Jpufaren *Pferb 1 Jf öfteren Jpafer , 6 sPfunb $eu unb

\ SÖunb ©trob. — Oie gourage wirb au$ ben Sftagajinen

abgegeben.

Oiefe militdrifd;en guttermagajine befieben

auä $afer = Jpeu 3 unb ©trob = 23orratb. Oa$ #eu ifl orbent*

lieh ju fd)id;ten , um 51t berieten , bajj e$ bei bem 23 ertbeilett

nicht burd; £erumtreten beruwetnigt , unb ben *Pfcrben ectelbaft

werbe.
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**«*&*• & *«uf frocFe»/ tiicfyt fiumpcibhf unb Sumpfig o&gellea

fert trerben. 3jf feine ©djeune jurn Sflagajin norhanben, fo

wählt man baju einen fejTen nicht feuchten $)la& , unb macht juecjl

ton ©trob eine ©runblage, bann fdjichtet man baS Jpeu um eine

©tange , unb belegt ben Raufen, wenn ec etwa 20 §up b°ch i|[t,

mit ©tcol). 5ßan bebarft il)n , bamit bet 9?egen gut ablaufen

fonne. — 9Zad) jebec $euoertf)eilung wirb ec oon neuem wiebec

mit ©trob bebeeft. - S3 ci bem ©trob bat bec 9)?aga$in * 2fuffe-

!)er ebenfalls barauf ju achten , baß eS feinen bumpftgen ©ecud)

habe, unb nicht ju «febc mit Unfraut bermifebt fep. SaS lehren*
enbe wirb bei «Raufen , welche im freien non ©trob eccicbtet wer*
ben, immec nach 3nnen gefebet, unb bie Raufen felbjl werben
mit einer ©trobbeefe boc jlarfer Surcbnäffung gefehlt. — Siefe
guttermagajine ftnb nicht nuc bon bem fommanbirenben £>ffi§ier,

fenbecn auch befonberS bon ben ted;nifd;en Militär = tferjten öfter*

2« beftchtigen unb ju unterfuchen.

9J?an bat nod) Brob, eigens jubeceitet (^fecbenabcungS»
$Pu!bcr) borgefd;lagen

, um eS für bie ^)fecbe in ÄriegSjeiten 5a
benutzen» ©S feilen nemlich aus einec Sonne Sioggenfdjrot unb eben

fo bielem ^afecfchrot Brobfucben , bon bec ©roße gewöhnlichen
$ud)en, gebaefen werben. Sie Sonne giebt 240 $ud)en , wot>on
bas ^)ferb täglich jwei befommt. Sie Saigbcube wirb faljigec

gemacht, als gewöhnlich, unb man giebt if>c etwas Branntwein
?u. Sie trodnen .Kuchen fonnen gejlofen ju Jpecferling gemifdjt
Werben. Sie gutterung mit biefem SftabrungS fpufoer ift wol)U
feiler , als mit Äornern , unb frdftigcr. (5s foflet bie Jpdlfte we»
Wiger , als bec notbige *£>afer. Sbuf einen Sftonat würbe bec 9?eitec

45 ''Pfunb bec 9?abtungS » Sludjen mit frcf> ju fuhren haben, weU
d)eS ©ewiebt nicht ju befchwerlich fepn büefte. (©. 3lbb. bec Ä.
©chwebifch. 2ffabemie bec S&iffenfdjaften auf baS Sahr 1753.
©. 292 — 295).

Sie einzelnen ßranfbeiten bec 9>ferbe haben bie fecbnifd;en

Militär = 3ferjtc ju beforgen; allgemein einreiffenbe Äranfheiten
inner benfelben unterfud)t bec SWilitär * gWebijinaU Beamte , unb
fchlagt bie fernem Berl)ütungS » unb dpeilungS = Mittel oor.

Sie g u 1 1 e r b e u t e l für bie $ferbe muffen immec febc
teinticb gehalten werben, bamit ihr bumpffgec ©erud; nicht bas

S3anb. 29
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Butter Herberte. Wan fonnte fte suweilen mit ben fatjfaurm

dampfen auSraudbctn.

T)|e strieg$=>^fetbe muffen nad) ihrem Perfcbiebnen ©e=»

brauch gehörig auSgerodblt werben.

($in SDfftjierö-S^citp ferb fann nur au$ ber klaffe

uerebelter *Pferbe genommen werben , unb man bet bem Tin*

faufe uorsüglicb barauf ju fef)cn, bap e$, nebft einer möglich an*

genehmen $igur, eine leic()tc S3orberbanb unb eine fraftoolle ^pin^*

tcrl)anb habe ; befonberS muffen feine £uften ohne alle Mangel fepn.

mup ein gutes 3J?ßUl h«ben, babei mutbig, bebenb unb

gefebmeibig fepn ; e$ barf fein ©etdufd) , unb Weber geuer, noch

Gaffer febeuen. üi mup lebhaft, jebod? nid)t , nod) weniger

aber bo$t)aft fepn. Sie ©rbpe richtet ftcb nad) bem Sienfte be$

£)fftjier$ , ber entweber 5\üraffier ,
Sragoner ober £ufar ift.

Sie gemeinen Äuraffter* Sragoner* unb «^pufaren^fetbe

fonnen jwar aus ber Älaffe ber gemeinen *Pfetbe genommen wer*

ben, hoch mup man barauf 25ebad)t nehmen, bap fte, fo uiel al£

möglich , bie ©igenfebaften ber SfftjierS = ^Pfer'oe haben.

3n £inftcbt ber © r 6 p e forbert man bei einem Äuraffter*

$Pferbe im Sefterreicbifcben 15 Saujf 2 — 3 3°^ '> ^e*

einem Sragoner = ^>ferbc 15 gaufi 1 BoU.

Sie ÄriegS = Bugpferbe fonnen fdmmttich non gemei*

nem 0d)lage fepn , bod) muffen fte einen furjen 0d)lup haben,

einen etwas birfen Äopf, Warfen $al3, breite unb flcifd)ige 23ruft,

unb frdftige 0d)enfel. Äurje geffel ft'nb bei biefen ^Pferben mehr

uortheilhnft / al$ nachtl)eilig. Set $uf barf nicht ju platt unb

noll fepn , aud) fein Bwangbuf. —
Bu ben 0tangenpferben nimmt man gewöhnlich bie gropten,

bie flehten ju ben ICorberpferben. «hieran bat 1111:111 a ^ cc Anrecht,

wenn fte Nationen unb bie batju gehörigen SBagen sieben foUcn v

benn, »ermoge ihrer £61) e , Rotten fte bie ßaft in einer fd)te*

fen 9vid;tung, bie fte bal)er gleid)fam fortheben muffen, ©ans

grope 9)ferbe finb s
11 empfehlen, wenn fte bei bem Bteben aud)

mit tragen muffen, j. 25. in jweirdberigen Äarren, bet ^ontonS*

2öagen. —
Kriegs = Bugpferb* fallen fd)on jur Arbeit gewohnt / »Ifo 8— Ji

^ahre alt fepn*
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Ordonnance proVisoire sur l’exercice et les manoeuvres

de la cavallerie , redigee par ordre du ministre de la gu-

erre du i. Vtndemiaire au XIIF.

@ic erteilt über ben S3 au ber ©dttel unb Baume bei ben

Kavallerie = ^Pferben ausführliche Nachricht.

§• * 9 *

X)er (Staat for^t für ben franfen ßanbtoefyrmann burd; (5 c r i ct>=r

t«ng von 5 tvecfmdßigen©pitdlern unb gelb*
ß a 5 a r e 1 h e n.

Sie erfie Spur von befonbern gelbfpitdlern ft'nbet man fchon

im VI. ^abrbunbert im Srient unter bem Kaifer S? a u r i t i u s.

Sa$ Sofal von beiben muß geräumig genug fepn , um bei

ber größten 2Cnja&l von Äranfen benfelben «Raum ^tnreid;enb zu
geftatten , unb reine ßuft im höd;flrn6glichen ©rabe ju erbaltem

(gewöhnlich nimmt man an, baß ber fünfzehnte Stann ins gelb»

4?ofpital fommen trerbe.

SebeS Krankenbett muß, nad; Serhaltniß ber Suftverberbcn»

ben Krankt/ 36 — 42 — 64 &uabrat » guß 9taum haben.

—

Sie Kranfenfdle muffen geräumig
, mit Setten belegt fepn

unb burdb fleifftgeS Tauchern mit ©alpeterfdure gereinigt werben.—
Sei Serwunbeten tvirb conjentrirter 2öein » ober Sierefftg in ben

Umgebungen ber Setten auf bem Soben hwumgefprifct. — Sie
Kranfenfdle muffen b)od? fepn, ober burd; £intvegnahme ber Decken
hod) gemacht werben. — Sn benfelben ftnb große , in ben S>dn»
ben einanber gegenüber fceft'nbliche Suftlodjer , »entilatoren, bret»

terne , in ben Secfen anfangenbe , unb mit ben (5 ffen correfon»

birenbe handle von einer Suabrat = <5lie SBeite, bcS 2BintcrS 2Binb»
bfen ober Seffnungen am Soben , in ben genftern , ober Sunjf»
fcl)lote , bie burd; baS Sach gehen unb burd; eine Sebecfung beim
SRegenwettet gefchloffen werben können, ober bie £l; e b e n f d; en
Suftventilatoren anzubringen.

Ser Sentilator beS Sh eben befüeht aus einer Bugrohre unb
aus einer SlaSrohre. Sie Bugr6l;re

, 8 Boll »eit, wirb an bem
Sußboben beS BimmerS angebracht, unb lauft burd; bie Stauer
hinaus in bie freie £uft. Sie SlaSrohre hingegen tvirb oben ins
Simmet gefegt. 0ie ijl trichterförmig unb halt in ihrer größten

29 *
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jirtcfy Smutt gefegten flßeite if $up. 83 ei&e Sföfjren fonnm, wenn

eS notfyig ift, mit einem pfropfen t>cvfd;loffen werben.

Gebens S3 emerlungen jur 35 ereid)erung ber UBunbarjneilunfi

unb Sftebijin. ©. 161.

S3or$üglid) fmb aurf? ber 23enfi(at©r beS be Enle be ©t*

Sttartim, (©. ^)oppe a. a. D. i. S3 . ©. 351 ), ber £uft»

reiniget beS 9?arrot. (©. $)oppe a. a. D, 1 . 55. ©* 352 )

lieber bie SuftceinigungSmittel f. ben Anhang ©. 221. folg,

ju ©nefyolm $anbbud) ber ÄtiegS > Jppgiene u.
f. w, Seipjig»

18 * 8 .

Die SSerwunbeten fmb non ben Uranien ju trennen, fo wie gleid)*

artige ^ranlbeiten in einem totale ju nerbinben, unb Srcfonoalef*

Renten in einem eigenen 9lefonüalef$enten=©aat fc*

gleid) ben ben Uranien 51t fonbern fmb.

$ür bie «^ofpitaler ift eine gehörige 7Tnjal)l ben gefdjicften,

menfd)enfreunblid)ert unb woi)lunterrid)teten Äranfcr, Wärtern mit

bem notigen ©erdtlje an Deelen , .Ipemben u.
f.

w. erforberlidr,

— 3eber neu anfommenbe Äranfe wirb bei feinem ©intritt in

fca$ £ofpitat gewafd;en ober gebabet, unb erhalt reine 2Bafd)e

unb bie Jpofpitallleibung , bie in einer langen $ofe, einem Dber*

ted unb einem jtamifol bon ftarfem Drell beftef)t.

Sdglid) mup ftd) ber Äranfe felbfi Waffen unb reinigen, obes

ton bem ÜEBdrter gcwafd;en unb gereiniget werben. —
DaS 33 ettgerdtf)e unb bie 2ßafd)e eines ©eftotbenen mup fo»

gleid) gelüftet unb auSgelaugt werben. — Die leerwetbenben Slran»

fenfdle muffen auSgeweiffet ,
gefd)euert , mit ©alpeterfdure auSge»

raudjert, unb bann mit ^arjbämpfen bon SBetyraucfc, SÄajlip Obe»

§EBad>t)olbec auSgetrocfnet werben. — ©tatf eiternbe SBunben ftnb

fleiffig 51t berbinben , bei fefyr übelriedjenben, branbigen ift ber ©e»

braud) ber Stolle anjuwenbenj — am wenigen barf irgenb ein

abgenommenes 23erbanbftü<±
;

auf ben SSoben beS BimmerS geworfen

werben, bielmel)r fmb biefe mit ber mit ©itet getrennten ©barpie in et»

nem 23 el)dttuip ju fammeln, unb nad) gcenbigtem SSerbnnb ju entfer»

neu. SebeS Jpofpital mup mit einem genugfamen SSorratt) an 2>er»

banbjJuclen / binnen, (i tjarpic aus ben SßorratfyS = Raufern berfeljen

werben.

Die 9?adjtftu£)l? muffen wafferbic&t fepn unb tdglid) breimal

gereiniget werben, können bie Abtritte nid;t in einen &lup geleitet
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werben , fo fmb tragbare , nerpichte Mafien , bie täglich gereinigt

unb auSgefpült wetben muffen , anftuwenben.

lieber Abtritts = Anlagen in gelbhofpitdlern (. 3. 9?. 9i u f

ä^agajin für bie gelammte $eitfunbe , mit befonberer Sejichung

auf ba$ 3Wilit5r=SanitdtSwefen im f. ^)reupifd)en Staate. Seilin

1819. VI. 83. H. Heber 2fbtritt3=‘2lnlagcn in $elbhofpitdlern , unb

befonberS über bie beweglichen unb gerud)lofen Apparate ber Herren

Sajcncune unb (Somp. §u ^PariS , bom 9?egicrung$rath Sr. S3 0 r=»

g t $ ju fJftünffer.

Sollte trgcnb eines SetfehenS falber # 0 f p i t a U S p p=»

h u § in Simmern ftd) nerbreiten, bie nicht für Spphu3*Äranfe be=

ftimmt fmb , unb £ofpitalbranb in einem Saale entfielen

,

fo bleibt nid)t$ anberS übrig , als baö Bimmet mit einem anbem

5U nertaufdjen, unb eS nad) ben Siegeln bet dlunjt ju reinigen.

Sei bem Mangel an genugfamen SettjMen werben bie £a=*

get für bie Uranien unb Serwunbeten aus Srettern jubereitet, bie

eben unb unten unb in ber Sftitte auf hoppelt übereinanber ge*

legten Bkgeljleincn ruhen. — Sei weichem Soben 5. S. in Sdjeus

nen , fann man gabelförmige Stbtfe in bie (Srbe fchlagen, unb ba»

tauf btei Sretter
, jebeS non gupbreite, befeftigen , nad;bem Stam»

gen über fte genagelt finb.

(Sin jebcS Sett muß auS einem guten Strohfacf, einem mit Stroh

gefütterten Äopffiffen, einem Settlacfen unb einer Sede bejlel)en.

— Sie Strohfdcfc muffen auS fefler , bichter fieinwanb beftehen ,

bamit baS Stroh fte nid)t fo leicht burd)bohren fann. — &ür ein

Jpofpital non ioooÄranfen fmb 2 — 2^ taufenb Strohfdde erfor=.

berlich« — Stroh nod) unter ben Strohfacf ju legen, ift nachthei*

lig , weil eS leicht fchmufcig unb faul wirb. — 2Ule 14 Sage bis

3 2ßod)en muffen bie Strohfdde gewechfelt werben. — Sie wcl»

lenen Sednt finb jur SSinterSjeit ju ncrboppcln. — SaS Seit»

$eug für Ärdfcige unb Senerifche muß befonberS bejeichn.t fepn ,

befonberS bie Seden. — Sie Seden , welche anjfcdenbe Riebet*

ßranfe benügt l)abcn , muffen nor bem neuen ©ebraud) gewalft,

wenigjfenS tüchtig auSgewafdjen werben.

§ür jebeS ^Jofpital ift ein 11 u f n ah m S » B i m m e r her-

jurid)ten. Sringt ber Jtratde eine 7fufnahmefarte (Billet d’entree)

mit , fo wirb er fogleid) in bie Ärant'enlijfe eingetragen.

sieben bem 2lufnal;m$ « Bimmet foU ftd; eine Ä 0 d; =» 11 na
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fr a 1

1

befinben , ttm barinn ^tifanen unb Umfrage $u bereifen

,

unb baS ©in = unb Auslaufen bec .föranfentthirter in ben getvohn«

lidf;en Äüdjen ju oerhüten.

Tfufferbem ijl nod; für bie ©peifebüdje , bie tfpothecfe , ben

(SiöfeUec , baS ßimmer für baS dpcfpitat =» ^ecfonate , bie lobten*

fammer unb baS ©onferenjjimmer ein befonbercS 2ocale erforbertid).

2(m ©ingange beS #ofpital$ beftnbet fid) eine Militär*

5ßad)e.

i Sie © p e i f e * fo tt>ie bie SE r i n f g e f d) i r r e fcUen

aus überjinntem 93led) bejahen. —s3um ©innehmen ber 2Trjneien

fmb befrimmte Sftaaffe haltenbe , unten abgerunbete S5ed)er unb

Söffet anjufdbaffen ; ebenfo ^Tberlafibecfcn, non 12 Unjen im Snn*

halt. — Bum $erumtragen ber 2frjneien barf eS nicht an einem

S3rette mit ©riffen fehlen.

$ür 50 ßranfe mirb ein ©techbecfcn ju red)nen fepn , für

jehn ein Utingefaf? non 95 ted>
, für einige fehlere Äranfe eigene

platte ©lafer jum 2fuffangen beS JparnS , mit einem tveiten ^ ei*

nige Bolle langen $alfe / etwa Stvei für hunbert Äranfe
, für je*

ben fünften Üranfen ein ©puefbeefen. 2luf 20 Äranfe ijl ein

f leinet Äübel an$ufd)ajfen für biejenigen, bie S5redhmitfel ober ein

Supbab nehmen. —
2ln jeber SSettjlelle ijl eine fchrcarje JKafcl 5« befejligen, um

bie ©peifeportion , ben Flamen beS Uranien unb bie ^Benennung

feiner Äranfhetf barauf s« bemerfen.

Sie gewöhnliche Är anfenportion befleht in ben fran*

Softfdjen ^ofpitdlern tdglid) aus 1 $)funb gleifd), roooon § 9linb*

unb | Änlb * ober #amnuifleifd) ifl , aus if *Pfunb reinem 2Bai-

jenbrob unb aus einer falben SSouteille SJBein. Saoon befommt

ber Äranfe SOlorgenS früh 10 Uhr b' e *^><5lftc , bie anbere 9lach»

mittags um 4 Uhr. — 2eid)te ©peifen , als 9leip , ©ier , 5)?ilch/

Pflaumen befommen nur bie fehler jtranfen nach 2(norbnung bec

tferjte. —
S5ei ben preupifdjen 2ajarethen bejleht baS grühflücf aus

Wie hl * $afergrü$e * ©emmel = ober SSrobfuppen, baS SftittagSeffcit

wirb nad) 3 ^3ortionS » ©orten oertheilt. Sie ganje Portion be»

floht aus > £>uart S'leifd) = 23tühe ,
abwecbfelnb mit ©raupen,

©rüfce ober 9leip , einem halben 9>funb Sleifcf? unb 1 ± 95 funb

S3rob. — Sie Portion enthalt \ £luact gleifd;brühe , ebenfalls
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unb i $)funb 85rob. —
Sie SSiertel--^3ortion befielt au$ einem Viertel =. Suart 9?e iß*

ober ©raupen=©uppe o^ne gleifcfo /
unb £ spfunb

4
S3rob. — Sie gange

sföittag« = Portion erhalten uorjüglid) bie Seicbt = Söerwunbeten unb

bie beinahe ©enefenen ; bie 4 Portion bie fiarf S3erwunbeten, bie

©enefenben , bie 9tyeumatifd)en unb bie an 5Bed)felftebetn Ceiben^

ben, bie Sßiatelportion bie fet)r Äranfen.

S5 ci bet 6 jlerreid)ifd;en tfrmee ift bie ganje Portion früi) unb

2IbenbS eine ©rieffuppe, Mittags 9tinbfleifd) = (Suppe mit ©rufce,

jet)n Sott) 9?mbfteifd) unb eine Bufpeife uon £)bft , gelben ober

weiffen Drüben , ©rbfen, 9leif u. b. gt. t)ier Sott) tjatbmeifj’eä 23rob,

i 0d)oppen , ober S3ier i ©djoppen. —
Sie b)albc Portion befteljt Borgens nnb 2(benbS in ©tief*

(Suppe ,
Mittags in 9rinbfleifd)=©uppe mit fünf Sott) glcifd) unb

einer Bufpeife , 13 — 26 Sott) t)albn>eiffem 33rob. — Sie ©rittet*

Portion enthalt Borgens unb 2(benbS ©riepfuppe mit eingefdjnit»

tener ©emmet, Mittags gleifcbfuppe mit uier Sott) $leifd) , 3u*

fpeife unb 3 Sott) ©emmet. Sie SSiertelportion ifl Borgens unb

2(benbS ©rief - ©uppe, gefod)te Pflaumen, beS Mittags 2 Sotf)

©emmet. — Puffer biefen ©peife =» Portionen ift nod; eine fo ge=

nannte Siat, eine leere 9flild)bidt, unb eine uclle Siat eilige»

fütjrt. ©rftere bcftef)t in einfacher ©rieffuppe , unb bie gweite

au3 SJiitd). Sie uoUc Siat ift ©rieffuppe mit ©emmet.

Dtad) SSefiimmung ber Siat wirb ber S t dtjettel uon

jebem Äranfenfaal angefertigt, ©ie werben an ben Sefcnomic*

Snfpeftor ,
uon bem tfrjt unterfdjrieben , ben Ttbenb juuor einge»

fd)icft. — S3ei ber 2(uStI)eilung bet ©peifen muf ein ted)iiifd)er

9Kilitdr=2lrjt jugegen fepn, um alle 33ecwed)fetung ber Portionen

$u uermeiben.

$ßaS bie Tlnftellung be$ drjtlicben ^erfonalS in ben SRititär»

Jpofpitdlern betrifft , fo ifl bauon fd)on in bet erjlen 2fbtt)eilung

biefeS ©erfeS bie Ovebe getuefen. — S3ei ber prcufifd)en '2ftmee

werben gewof)nlid) einem getbarjt 300 tftanfe übertragen, unb il)m

6— 8 . Untertuunbdrjte gum SSeiftanb gegeben. — Sn ben franjoft*

fd)en Sftilitar » Äranfent)dufern bat ein 2frjt 200 Ärante gu befor»

gen. 2(lle ad)t £age ober wenigstens alle 4 5Bod)en reicht er ei*

ne Si|le feiner Ärant'cn ein, in weidet bewerft ifl, ob ber ßran«
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f'c an einem inner« liefet ober an einer 5öunbe leibe. — £)a$

arstlidje 9>erfonal, bic tfpothecfer, fo auch bie ßranfenwdrter

,

muffen Uniform tragen.

Die arjtlidjen Scfudje ft'nb auf bcjlimmte ©tunben fefoufe*

hen. 3n ben fran$6ftfd)en ^elbhofpitdlern feilen fte ppm 22. 5D?dr|

bi$ 22. ©eptember früh 6 Ut)r gefd)ehen.

Die genefenen Äranfen werben mit einem ©djem (Billet de

sortie) entlaßen.

Ueber ba$ Defonomifche bei einem ^elbhofpifal ifi ein Direftet

gefegt; bie ^olijet ijl bem Sftilitair^ebijinaUSeamtcn unb bem

$rieg$=.ftommif[dr übertragen. Diefe jufammen bilben ben $of*

p i 1 a l o ober 2a&areth=*9inth.
GiPildrjte werben in ben Militär =. $ 0 f p i*

tdlern nicht jugelaffen.

9Ä i d) a e 1 i 6 über bie jweefmdpigfie Grinrichtung bet

$elbf)ofpitd(er. ©ottingen i8or. XVI. unb 520. @. 8 V°»

Sei ber Seforgung ber SDfilitdr » $ofpitdler Perbient ber fo*

genannte «Jpofpitalbtanb eine befonbere 6rwdt)nung.

©eine ©ntflehung unb Verbreitung wirb Per«

hütet: a. burd) eine luftige, belle, troefene Sage be$ £a§arctl>^

b. burd; hinlänglichen 9laum für jeben Äranfen unb

Verwunbeten

;

c. burch große Äranf'enfdle

;

d. burch hinlänglichen Butritt be§ Sicf)te6 unb ber fri*

fchen atmodphdrifchen üuft

;

e. burd) bie großtmoglichjie SReinlid)feit in ben ©dien,

fo wie in ben ©dngen , Vorpla|en unb Jpofen ;

f. burd) Pon Beit ju Beit Porgenommene Reinigung bet

Sßdnbe, 2(u3fci)euern unb 2lu$rdud)ern ber itranfenfdle ;

g. burd) bie 9veinlid)beit unb ba$ Sleidjcn ber 2Bafd)e

unb ber Settgerdthe ber Traufen }

h. burd) bie 9feintid)feit ber Äranben felbfi , unb ba$

öftere SSaben berfelben ;

i. burd) bie Trennung ber Verwunbeten Pon ben in*

nerltch =» Äranfen

;

k. burch ©tille unb SKuhe im Sajareth, hefonberS be§

Nachts.

ßntffeht aber aller biefer Stfaaßregeln ungead;tet ber £ofpi=.
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t'albranb, fo ift &ur Betftorung unb Entfernung

fc eg EontagiumS folgenbeS ctforberlid)

:

a* 2lugcnblid;'lid)e Tlbfonberung ber bom $ofpitalbranb Ec*

griffenen bon ben übrigen S3erwunbeten ;

b« Die jum Sktbanb biefer Skrwunbetcn gebraud)tert

SBunb faben unb SSerbnnbjKufe muffen täglich forgfdltig bergraben

werben ;

c. au$ ben Binimetn fotzet Äranfen batf Fein unge*

brauchteS , noch weniger ein gebrauchtes Söerbanbftüd: in anbere

®ale gebracht werben

;

fl« Die Tfcrjte muffen bie Kleiber wechfetn ,
eigene S3er=»

frinbetafeben für fold)e ©die galten ,
unb bie Snjlrumente mit

berbünnter , oppbirter ©aljfaure reinigen ;

e. bie Mauserungen mit £alogengaS muffen möglich

flarf angewenbe: unb fidtS fortgefefct werben

;

f. ift ein ganzer ©aal fo feht angefteeft , bajj bie ge*

wohnlichen Mittel nid)t t)inrcid)cn , bie tfnftecfung ju behüten

,

fo muß bie ganje 2ltmo3phdte tiefes ©aalS erneuert , unb bec

ganje ©aal felbjt forgfdltig beSinfairt werben ; wäre biefj nidjt

rnoglid), fo ft'nb bie Äranfen unb Sßerwunbeten in Belte unb SSa*

racFen untetjubringen.

Die M e f o n b a l e S $ e n t e n berbienen nod) eine befonbe*

re Erwähnung. Sflan bergonne it>nen ja bie geborige Beit jur

Erholung , el)e ft'e wieber ju ihren Megimentern abgcfd)ic!t werben,

man berwahre fte aber auch im $ofpitale bor bem Einflufj ber*

borbenet £uft unb bor ber 2lnftecFung,

SBaS bie Äranfenwart in ben Sftilitdrfpitdlern anbe*

trifft, fo wirb fte bon einem Dberfranfenwdrtet unb Unterfranfen*

wdrtern auSgeübt«

3 n ft r u c t i o n für benDberFranfenwdrter:
i

)

Der DberFranfenwarter h«t bie 2fufft'cht auf bie Unter*

ßranfenwdrter , unb letztere fmb erffrrm untergeorbnet»

2 )
Et bertheilt bie täglichen ©efdjdfte unter bie Unterfran«

Fenwarter*

3 )
Er unterfuSt mehrmal beS $ageS, ob jeber UnterFranFen*

wartet feiner spflidjt ein ©enüge leifte, unb giebt ihm jur ErfüU

lung berfelben bie nötige Anleitung.

4) Ec bat fcefonbetS barauf ju feben, ob jebem ätanfm bie
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hörigen Quantität jufomme.

5) unterfwc&t genau, ob bie 2Cr$neien ben Äranfen juc

gehörigen unb beflimmten Seit uerabreicht werben.

6) ©eine oorjüglidje Sorge rauf bahin geben, bafj -Reinig*

feit ber 2uft unb Reinlichkeit in alten Studien erbalten werbe.

7 ) dr bat bie unter ben Ärankenwartem etwa entjfehenben

Streitigkeiten ju fdjlichtcn.

8) G'r bat bie non bem ?Rebijinal=*Perfonale erhaltenen 2fuf=»

trage auf ba$ genauere $u erfüllen.

3fnj?ruftton für bie Unterfranfcntvarter:
1) Sie haben bem Sberfrankenwdrter in allem genaue golge

ju leiflen.

2) Sie forgen für bie Reinlich?) altung ber Franken unb

für bie Reinhaltung ber ßuft in ben dlrankcnjirnmern.

3) Sie beforgen bie Speifeportioncn für bie Franken, baf fte

ihnen ju gehöriger Seit in guter Qualität unb in norgefchtiebenec

Quantität jufommen.

4 ) Sie reichen ben Franken bie 2frjneien nad) 2fnorbnung

be$ 2lr§te$, unb pflegen biefelben in allen Stücken auf ba$ forg«

fdltigjle.

5 ) Sie referiren ben 2fer$ten über ba$ , wa$ ftd) in ber

Broifcbenjeit mit ben Franken ereignete.

6) Sie forgen für bie Reinhaltung ber Äranfcnjimmer

,

Surd;lüftung betreiben , u. f. w.

7) Sie befolgen bie 23orfchriften bet tferjte auf baö pünft»

lichte.

8) Sie felbjf müffen ftcf> an ihrem Äbrper bcr Reinlichkeit

fcefleiffigen, mafig unb orbentlid) leben.

9) Sie follen ftd) nie ohne eingeholfc dtlaubnif non ihrem

$Pojfen entfernen.

Sie gelbhofpitaler unterfcheiben ftd) in # a u p t ® gelb-

J^jofpitdler unb in f I i e g e n b e

,

wanbelbare S e 1 b h o fo

p i t d l e r (küpitaux ambulantes.)

Sie fliegenben beweglichen gelbhofpitdlec werben bei ber fran-

joftfehen 2lrmee in Siniftonen , Sektionen , Sepots unb in bie

eigentlichen fliegenben Selb = Jpofpitdler eingetheilt. £)ie Sioifio*

tun bekommen bie Franken non einer Äolonne ober Sinifton
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bic ©eftionen Pen ben Sorpoften ober einem f (einen abgefonbet*

ten ©orpS , baS Sepot enthalt ben tanfenrejl non einem flie»

genben Jpofpttal. Dß$ eigentliche fliegenbe #o[pital befindet fid>

bei bem Sortrab ber '2frmee.

§ür fliegenbe Jpofpitalcr eignen ftd) am bejlen Kirchen , ge»

fdumige , luftige, belle ©d;eunen ober ©d)aaffla(Ie f für $aupt»

§clb=Jpofpttdler — SlojTer unb un&enüfcte Schlöffet ; nur bürften fte

auf bem ganbe nieltnel)r ,
unb in feiner ©tabt angelegt werben.

3m ©ommer fann man auf f'urje Beil Selbhuttcit , al$

fliegenbe ipefpitdler , für 40 unb mehrere $tanv'e aufbauen» Bu

tiefem Schüfe fuche man aber einen fanbigen, troefenen Ort aus

,

grabe bic ©tbe 2 ©Öen tief, 45 $up in Me gange unt) 35 Sup

in bie Sreitc auS , unb nad)bem man bie ©rbe fortgefchaft hut

,

fo bewerfe man bie ©eiten beS auSgcgtabenen SiauntS mit gel)m,

welcher mit ©anb uermifdjt worben ijl , barauf bebccfe man bie^

fen Ott mit einem hohen Sbadje aus ©troh, ©d)Uf, Saumjwei:»

gen unb Stofen, unb taffe einige Öffnungen, bie cinanber ge»

genüber flehen. 3n bet SDlitte mup eine gtope Shure fepn

;

ringsumher führe man einen ©rabett auf , unb fchufce baS Oad)

turch aufgeworfene ©rbe. 3n biefen §elbhütten fann man t h e»

b e n S aus $015 angefertigte £>unftfchlöte jut Steinigung ber guft

anwenben. ©ine l>albc ©Ue non ber ©rbe erhöht , macht man

ftatt ber Setten ©cbtafbdnfe aus Srettern ober Saumjweigcn

,

bie mit ©troh / ©chilf ober SfooS bebeeft finb , bod) muffen fic

fo aufgejlellt werben, bap freier Butritt ju jebem Äranfen ge»

laffen wirb.

Sie ^auptfelbhofpitdlet bürfen nicht $u weit non ben fliegen»

ten £ofpitaletn entfernt fepn. Sei einer franjoftfehen 2trmee 5. S.

tarf baS erjte grope gelbhofpital , wo möglich, nicht über eine

Stagreife t>on bem ambulirenben entfernt fepn — Sortbeilbaft

ifteS, wenn ein #aupthofpital an einem frfjiffbaren ©trome liegt,

weil ber tranSport ber Äranfen baburd) fel)r erleichtert wirb. —
3n notorifd) ungefunben, feuchten, morajiigen ©egenben barf fein

^auptfelbhofpital angelegt werben.

£>ie ambulirenben gelbhofpitdler bienen nur baju , bie erffen

nothigen Operationen bei ben Sermunbeten uorjunehmen, unb fte

in transportfähigen ©tanb 5U fefcen. ©S mup ihnen an ben er»

forberlid;cn tedjnifchen Slilitdcdtjten unb an &anftMvärtetn , fo
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©rforberniffc tbeilS gum Transport, tljeilö gur tfufnabme neue
itcanfen nicht ohne großen 9?ad)tl)eil entbehrt werben fonnen, 2(ucb

muffen fte auf ber ©(die mit troefener #abergrü&e
, Oteip , @ago ,

S3rannttoein
, Uöein , Bucfer u. f. tu. uerfeben werben kennen.

£)a fte übrigen« in ber SM&e beS ©orp$ ffd) befmben muffen,

fo fann man in £hucfficf)t bet SBabl beS iÜrtS nicht immer gu ge*

«au fepn. —
Sn ben ambutirenben gelbbofpitdlern werben non ben £ran*

fen gleid) bie notigen Siffen angefertigt.

Ueber baS gefammte ge 1b b ofpi t a l tu e fe n bat ein gelb»

bofpital = Reglement mit ben nötigen Snjtructionen für bie gelb»

mebijinalpcrfonen unb bie bei ben gelbbofpitdlern angeftellten £>ffi*

gianten, über bie erforberticbe Tfngabl oon gelbtagaretben , baS not»

bige drgtlid;e unb bfonomifdje ^erfonale bei benfelben , baS getb=»

3fpotl)ecferbucb, ben angemeffenen 33orratb uon pbarmageutifdjen unb

ebirurgifeben gelbapparaten , unb über bie Zentral = dirdüion ber

militdrifdjen 9ftebigtnal = 2fnjlalten gu befielen, tuogu baS Bureau
de sante de l’arm^e Batave alS üortrefflicbeS 5D?uffer einer tuol)f

organiftrten Bf«tral=2)ireftiün beS militdrifeben J£)cfpitalwefen3 bie*

tim fann. — Sn granfreid) ffebt bie 3entral=gelbbofpitaUdireftion

unter bem unmittelbaren 93efef)l beS ÄriegSminijferS. — Sm ^)reu*

fifd)en ffeben an ber ©pifce beS gefammten gelblagaretbmefenS ein

©tabSoffigier , ber @eneral=©tabS=2ftebifu$ unb ber erfte ©eneraU

ßbiturguS.

dr. 9v i d) t ft a i g SSeitrdge gur 93eruoll!ommnung beS gelb*

fpitaltuefenS , ober ßeitfaben für militdrifdbe 9ftebiginal * S5et)orben

,

gelbdrgte , SBunbdrgte u. f. tu. 2fu$ bem frangöftfdjen überfefct, unb

mit einem Anhänge uerfeben. 9^ebjl 20 2ab. ©logau. 1808*

310. 0. 8vo.

©efd)id)te ber beiben sprouingiaU Sagaretbe in ber britten ?(r«

tillerie=Äaferne unb in ber ©arbe^Äafetne gu SSerlin uon ihrer ©nt-

ffebung bis gu ihrer 2fuflofung uon © d? u l g e. SSerlin. 1814.

40. ©. 8.

3u bem gelbfranfentuefen geboren noch bie g e l b a r gn e i*

tuagen. ©ie muffen gum beffern 33erpa<fen ber 2frgnet =* SSebdlt-

«tffe oiereefige Mafien haben unb mit einem JDetfel uerfeben fepn.

diejenigen, weld;e gum Transport ber gelbapotbecfen bienen , fon*
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mn gleich mit Abteilungen Perfehen fepn , ttwrein matt bie Per.

fchiebemn «Wittel »erteilt. Aiebann geben ftc gleich eine beweg,

bare «Waterialfammer für ein ©orp$ ab. 0ie werben ba, wo bie

gelbapothecfen errietet werben , in Petfcbliepbare 0d)uppen ge»

ftellt , bie leid)t aufjuftnben ober einjuiicbten fepn mochten.

£ie $elbarjneibaften muffen nach ber ©rofe ber

$elbar$neiwagen berechnet fepn ; fte werben auf ben ©«Jen mit

ftarfem ©ifenbled) befchlagen , unb überbiefj mit eifernen SSanbem

unb Jpanbl)aben Perfehen. £er ppramibenartige Saften, weldjer bie

einfachen Arjneimittel enthalt , wirb hinten auf ben SBagen ge-

freut , ber chirurgifche Apparat fomntt nach Porne §u ftehen , in

bie «Witte fommen swei kleinere Saften , welche bie jufammcnge*

festen unb ncdt einige einfache Arjneimittel in ftch faffen. — Auch

bie Dccfel ber Saften muffen jur Aufbewahrung perfchiebener 0 ad)en

fcenüfct werben.

£'ie ^)reufifd;en «Webijin Sßagen fmb 7 $ujj 7 BoU rheinl.

lang unten , unb 8 $up 6 $oU oben , breit Pom 2 $up 2 Bott/-

unb hinten 2 $up 8 Boll* ©3 haben alfo bie Saften auf ber

hintern unb Potbern Achfe eine $Ppramiben » $orm notlftg. £io

mittlern fmb langlicht. £5 er Saften auf ber SSorberachfe bann an

ber ©tunbflädje 24 BoU lang, ig BoU bteit fepn, oben 37 BoU lang

unb lg breit. £)er Saften auf ber hinter » Achfe ift Pon Pont

nad) hinten 20 Ball breit/ unb hat eine §u ber UBagenbreite oer=

haltnipmäpige Sange. £er grofte mittlere Saften ift 34 Boll

rheinl lang, 24 BoU breit, 18 Ball h och > ber kleinere ift 24 BoU

lang unb 12 BoU breit.

£). 3 * 5Breben$ furjer Unterricht Pom d)irurgifd;en gelbfaften,

^annoper. 1743 mit Supfern 304. 0 . 8*

A. ©. WofenmeperS Safchenbuch für «Wilitär = ©hirurgent

gur ©imidjtung eine« pharmajeutifthen unb d)ir. §elbapparat$<

^otäbam. j§t>4. #oroatf). IV* unb 120. 0 . 8»

Bu beut gelbapothecbenwefen gehört : ba$ $elb.

Apothecbenbud)/ bie gelbapothecben = £tbnung, ba$ phnrmajeutifche

$J)erfonal unb ein h>nreid)?nbet Ar$neU 33 orrath für bie Sruppenjahl.

83on bem pbarmajeutifchen «Wilitdr» «Perfonale unb feiner $öer.

theilung ift fdjon in ber erften Abteilung be$ erften 35anbe$ bie

SKebe gewefen.

£ec pharmajeutifche ftelbapparat ift Perfd;ieben nach ber ©rop«
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be£ 2frmee . ÄorpS unb nach bem bejtcbenbett gelb = Tfpothecfen*

bud). Sn legeres fonnen nur bie wirffamjteft Arzneimittel auf*

genommen werben.

2)ic gelbapothecfe erhalt bie einfachen Arjneien unb bie

Wparate , fo wie bie nad) ber gelbp&armacopoe eingef >b*ten £om*
pofüa au$ einer großen gelbarjneinieberlage, bie unter ber Auffidjt

be>3 ©taateS fleht. Sie Arjneien au$ ber ^auptniebctlage werben

in ©egenwatt eineö ted)nifd)en Militär » ?Cr$te$ oerfanbt, bamit fte

ber eingegangnen Seftgnation nad) genau abgeliefert werben.

Sie gelbapothctfen fonnen nur mit ben allernothmenbigften

pl)armajeutif^en SSebüifniffen öerfeben werben. SefttUirte ©affer,

Latwergen, ÄonferPen geboren in feine ^elbpl)arrnacopoe. Sie Mittel

muffen fo leid)f jufamnien 51t fc(?rn fepn , bap il)re Zubereitung in

ben fleinften ©pitalabthcilungen feine ©d)wierigfeiten ftnbet* £)ie

baufig Porfallenben SSerwunbungen erforbern eine Vorzügliche S3e»

tucfftditigung bei ber SBahl , unb alSbann bie oon bem ©olbaten*

leben im Kriege unjertrennli^en ?orperlid)en Hebel.

(Sine befonbere 9tüeffid;t t'erbient nod) bie Crinrichfung einer

© d) i f f 6 = 21 p 0 1 1) e cf e. ©ie fann nur mit ben unentbehrlid)*

ßen Füllmitteln Perfel)en werben, unb biefe muffen porjüglicb für

bie ilranfbeiten beredjnft fepn , weld)e auf ben ©d)iffen gewöhn*

lid) oorfommenj aud) fmb feine 511 wählen, welche leid)t bem

SSerberben unterworfen ffnbj fo jerfliefen mehrere ©alje, trauter

terfdiimmeln , *})uloer werben bumpftg , ©prupe gahren.

3n einer ©d)iff$ = 2fpott)ecfe fann ber S3red)Weinftein in SBein

aufgelopt fepnj aedier sulphuricus unb aceticus, ^erutinbe, S5red)*

wur,el, Spium, aufloplicbcr SOßeinftein, £2uecffilber , ^pirfchhorn*

falj , SBeinfteinrahm , arabyd)c$ @ummi, fpan. ^liegenpflaftcr u.

f. W. ift unentbehrlich, acidufh aceticum, sacc. citr. frigorc conccn-

tratus
, ober, wie er aue>geprept ift, in SSouteillen aufbemal)tt unb

mit bem vierten Sheit S5ranntwein Perfekt, ift pon gtopem 9hif$cn>

äthetifche Sehle fonnen, mit ^wefer gemifcht , ber .na beigefefct,

ober e3 fonnen auf ber ©teile aramatifd)c Gaffer mittelft berfelben

bereitet
, ober in 2letl)et aufgelopt werben.

Sie Arzneien einer ©ebiffs = ?fpothecfe werben in einem Äajteit

aufbewahrt, ber auf fd)icfliche Art in gad)er abgetheilt ift. 3ebe

Arznei mup in angemeffenen mit Sehlfarben fignirten ©efiiffen fid)

beftnben.
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Buffer feem Arjneivorrath, ift nod) für jeb:$ ßriegSfchif? bie ©inrich*

jung ju treffen, baß juni «Behuf bec mineratfauren «Kducherungen jwet

große , wohl verwahrte $lafchen in einem befonbern Waffen mitgea

fül)rt werben , wovon bie eine Salpeter a bie anbere ©chwefel»

fdure enthalt.

ÜebrigenS beziehen bie Schiffs . Apothefen ihrem «Sebatf au$

großem «Nieberlagen non Arzneien.

eine befonbere 9lücffld)t verbimen noch bie Seeh o f p i*

t a l e r an ben Seefüjten für bie «Katrofen unb Seewehmidnner.

Gin fcldjeS t)«t bie. gleiche (Sinrd)tung, wie anbere 9J?ilitata

#ofpitdler , befonbetS aber muß eS mit einem geräumigen ©arten

nerfeben fepn , um auö bemfetben frifdje trauter unb £)bfft für bie

franbe 9Kannfd;aft erholen ju fonnen.

©5 bann als «ftiebetlage ber pharmajeutifch = d)irurgifd;en 33e=.

bürfniffe für bie Sttarine gelten.

Die gelbbofpitdler unb gelbla&arethe feilten al$ ber 5ttenfd)heit

geheiligte Drte burd) ein Kriegs = Bartel non beiben Äriegfüljrenben

Seiten al$ unverle&bar erblart werben*

§. 20.

Der Staat forgt für bie Erleichterung be$ SchitffölS ber © e*

f a n g e n e n.

Die ßriegfübrenben «Suchte bürften unter einanber bie Ueberein*

funft treffen, baß ba$ 0d;icbfal ber gefangnen 2anbwet)rmdnner fo

niel als möglich erleid)tert, unb fte mit alter «Humanität behanbelt

werben. — Die Sriegfüt)renbe 9Kad)t, in beren dpdnbe bie gefangnen

£anbwel)rmdnner gefonrnen ftnb, forgt für ihr« notbbürftige $Be=

fleibung , befonbcrS bei SranSportirung berfelben, für einen fdjicfa

lidjen unb gefunben Aufenthalt, für gefunbe unb hüireichenbe 9tah*

tung , für humane SSehanblung , befcnberS aber für bie d\tana

fen
,

fowofl auf bem SDtarfche , als aud) in ben Stanbquars

tieren , bamit. c$ ihnen an 5Bart unb pflege, an drjtlicher S3e»

banblum), an jweefmaßiget Äranfenfoft , an einem gefunben £obale

nicht gebreche* — S3rid)t ber &hPPhu$ unter ihnen au$, fo ift be*

fenbers auf bem Sftarfche alle S3orft'djt anjuwenben , unb ein fol*

cfeS abgefonberteS unb entferntes Nachtlager ju wählen, baß ftd>

berfelbe nicht unter gefunbe SSewohner bet Drte , wo fte bie nächtliche

Verberge ftnben wollten , verbreite*



464

5- 2T*

©inen toichtigen (Segenflanb ber 23orforge beS (Staate für ben

Sanbwehrmann macht noch bie 6 id)c tung b e f f c l b c n öoc
önjletfcnbenÄranfhetten au«.

3« bcn anjfedenben Kcanfheitcn , bencn ber Sanbwehrmann
ßftec^ auSgefefct ift, gehört twrjüglich ber T p p h u 5.

Ser £ 9 p h « $ wirb aber üerhutet, Wenn bie ohern öfftjier»

itnb Korps = Kommanbanten eine »ocjfiglidhe ©orge auf bie pflege
unb Reinigung ber £aut bcS SanbwehrmannS richten, unb ihm

5Bed;feln ber £emben unb baS öftere SSaben in glüjjen ftrenge

anempfehten*

Sie auf gewaltfame «Strapazen plo&ltdj eintretenbe Oiuhe er*

geugt oft ben ©toff ju btefcr bösartigen Äranfheit ; bal)er werbe

ber dftarfch fo eingerid)tet , bap baS ©nbe beffelben oor bcm ©in*
tiicfen ins Cluartier ftch in einen langfamen ©pahicrgang

ouflofe.

2fngemeffene Kleibtmg i jl baS bejic ©d)uhmittel gegen ben

fchn elfen >&3ed;fel ber Temperatur
, unb ber Sanbwehrmann forge

bafur , bap er fte , wenn er burchndpt ift , nicht auf tem Seite

trodnen taffe , fonbern wenigftenS bie SSafdje wechfele, unb bie Jpaut

burep Oieiben in vermehrte Thatigfeit bringe.

©in ganj bezügliches Mittel , bie rheumatifchen ©chdblichfciten

ton einem .fpeere $u entfernen, ift bie ©orge für eine gute, leicht

berbautid;c Koft. 2fm bejlen bekommt baher bem ©olbaten eine

kräftige gltifdjfofi
, Wulfen = ©emufe , Kartoffeln, S3ier

, Sßein.

Sen Söranntwein bebarf ec befonbcrS , wenn bie Suft ncblidjt-

unb falt ift.

Um ben KranfheitS => ©toff in feinem Keim ju erliefen, giebt

fS fein beffereS drittel, als ben ©fftg. 3m ©ommer gebe

man baher benfelben bem Sanbwehrmann tn döaffet, im Söintec

in einer fchleimichten ©uppe mit etwas ©ewitrje.

döenn Sanbwehrmanncr erfranfen unb ins Sajareth gebracht

werben, fo halte man bie Äranf heit nicht fogleich f£w bcn Tpphus,

fonbern trenne biefe angehenben Kranfen auf alle mögliche 2lrt non

ben wirf'lidjen TpphuS » Kranfen.

3n ben ©dien beS SajarethS forge man jfats für reine atmoS*

ph^rifche Suft , weldjeS baburd; leicht gefdjehen fann, wenn man

geofe gcnftec non 6 — 8 §up £ohe anbringt , beren unteres ©e=

ftmfe

I
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fmtfe 6 — 7 Sufj hod) über bem 35oben anfdngt, unb welche, be«

fonber« im ©ommer, nicht mit ©laäfenfiern , fonbern mit locfer

gewebter ßcinmanb oerfchloffen ftnb.

Uebrigen* ftnb bi« © u i t o n « 971 a 1 t> e a u i f d) e n fRdudjcrun«

gen fleifftg anjuftellen.

2)ie SSettbecfen unb JtleibungSftucfe ftnb burch ©chwefelbdmpfe

$u reinigen.

'tfu$ bem .pofpital barf fein DMonoaleSjent entlaffen werben,

bebor er nicht gebabet unb mit ©chwefelfaurem SBaffer gewa#
fchen ijt

lxxxxv, X a p t t e (»

©efefcltche SBefUmmungen ü6er bic rge
be^ 0tantö für ben etngeretljeteii £ a tt &*

tne^rmantt.

ben neuen militdrifchen ©trafgefefcen im Königreich 2Bur-
temberg oom 20. 3ul. 1818 ijl bic ©piefruthenjtrafe ganj ab-

gefchafft worben.

3?. 9t. SR u ft SORagajin für bie gefammte $eilfunbe , mit be-
fonberer SSejiefyung auf ba$ SJtilitdr ©anitdtSwefen im K. *Pteuf-
ftf'^cn ©taate. I. — VI. 33 . SSerlin. 1816 — 1819. gr. 8»

SDiüitdrtfc^c Portionen

:

Sn bet Söeftphalifchen tfrmce befommt bet ©olbat
täglich acht Unjen gleifch (2| -peftogr.) 51 $funb 25 rob

( 2 7*- peftogr.
) jwei Unjen pulfenfrüchte ober eine Unje SHeijj

( 3 £>ecagr.
) unb ^ $f. ©alj Kilogr.)

2(uf 16 9tfann wirb, aber nicht täglich, eine $inte 35rannt«
n>ein (bon 18— 20 gr. nach bem 9teaum Areometer) oertheilt.

Sur 20 SWann wirb eine ^>inte SBeinefftg gerechnet.

(0. Instruction reglementaire
, concernant les virres,

lourages
, liquides

,
chauffage et ecloiragc etc. a Cassel.

I8it. 8-)

H. S3 anb. 3o
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$Der SDcffcrrct Solbat erhalt für jcben Sag 2 *Pf,

dtommißbrob , baS aus SRoggenmefyt mit ber dlleie bereitet wirb. —

•

(Sine Äamerabfdjaft non 7 — 9 Sftann befommt tdglid) 2 — 2|

frifdjeS glcifd). — £>aS SSrob muß, efye eS ausget^eilt wirb, tue»

nigftenS 24 Stunben alt fepn , unb nie über fed>3 Sage liegen

bleiben. — £)aS gUifcf; roirb bcn Sag not ber SSertfyeilung gefdjladj»

tet , barmt eS erfalte unb auSblute.

S5ei bcm Ovuffifcfyen ÄriegSfyeer giebt eS einen ©eneral * 3n»

fpcftor ber ^Dclijei , unter bem tarnen eines @ e n e r « l = © «j

mattigerS, ber nadj ber 9icinlid)feit beS Sägers unb feines:

Umgebungen fel)en , unb allen Unorbnungen , bie nur im Saget nor*

fallen fonnen , entgegenmirfen muß. Ueberbieß muß er ein mad?*

fameS '-tfuge auf bie SBarfetenb.er , fomofyl in föetreff ber Speifen,

als audjr beS ^reifes berfelben fyaben. — SBenn bie 2ftmee ib)c

Stanblager nerdnbert, fo folgt il)t ber 9)olijei = Snfpeftor, unb es*

füllt feine $p fließt aud) auf bem S0?arfd;e,

©. g. (5 n e b 0 1 m .Ipanbbud) ber dtriegS * #pgienie u. f. m*

2fuS bem 9vuffifd;en non S5 . §. Äi li a n. Seipjig. I 8 i 8 * ©• 55*

§. 22.

3m 0)reußifd)en mürbe ju Anfang beS 3af)reS i8 T 4

für jebe 93rigabe in ber tfrmee, jum gortbringen fdjrner netrnun*

beter Ärieger aus ben Sdjlacfytreifyen nacfy ben 93erbinbepldfcen , eine

befonbere Compagnie erridjtet , welche ftd) burd) paffenbe Äleibung

unb Tfrmirung auS$eid)net unb nad) Sßebürfniß mit ben etforbcr*

Udjen ©erdttyfdjaften ju bem SranSport ber SSerwunbeten nerfeljen

rnirb,

3 . 91. dl u fl Sflagajin für bie gefammte ^eilfunbe , mit

befonberer 95e$iel)ung auf baS SRilitdr = SanitdtSmefen im Äönigl.

^Jreußifdjen Staate. 1 . 95. I. «£>eft. 93erlin. j 8 i 6 . gr. 8 . 0. 9 .

giebt bie £) r g a n i f a t i 0 n b e S i l i t dr=0 a ni t dt$*2B e=»

fenS im dt. 9)reußifdjen Staate fo an:

£>ie obetfie Seitung beS Militär = SanitdtS * @efd)dft$ ifl fo*

mol)l im dt*ege , als grieben bem ©eneral = Stabs = (Il)irurguS

ber 'tfrmce annertraut. ©r ift als fold)er nid;t allein (Sl)ef be$

gefammten SDtilicac = SanitdtS = SöefenS im ganjen Staate, fon*

bem aud) £)ireftor ber meb. d)ir. ^epinierc, jweiter 2)ireftor ber

mebijinifd; = d)ivurgifd)«n 71 fa b cm i c für baS Militär ,
geheimer .-ber*

SOJebijinal = 9\att> unb SÖiitglieb in ber Sektion ber 2)tebi$inal*



$oli$ei im Sftmijfetiuro bc3 Smnern mit ©ifc unb Stimme, «rtt>

beS 2frmec =» Direktoriums ju Berlin* 2(IS Militär B Dberbeamtec

fleht er im SKange als DberjTer.

Dem ©eneral * ©tabS e ChiwrguS ftrtb rticf;t nur alle Militär«

Qferjte unb Gtjirurgen
, fonbern auch alle übrigen jum SJWitdr*

©anitdtStuefen gehörigen ^nbiDtbuen ber ganzen 2ftmee unterge*

orbnet. Äraft feines 2lmtcS ernennt er bie Compagnie * unb Cs*
fabronS = unb Dbercfjtrurgen

, fo n?ie beim 2fuSbrud)e eines Ätie*

geS baS fdmmtliche Dber. unb Unterlasareth^erfonale unmittelbar,

ober er betätigt ober oertvirft ihre bereits gefächene 2fnfteÜung*

Die Befotberung ju Bataillons * Regiments = DberfkabS =» unb
OJeneraU Chirurgen legt er $ur Betätigung bem Könige unmittel-

bar oor* 2llle erhalten entmeber unmittelbar oon ihm, ober mit*

teljl ber DiinftonS=©cneral= Chirurgen bie nötigen BerhaltungSre»

geln unb Befehle. Dagegen ifk er auch für alles , maS auf baS

9Jiilitdr»©anitdtS .-SBefen im ©taate Bejahung hat, bem Äonige

unb bem Kriegs = Sftiniferium
, als feiner üorgefefcten Behorbe

,

mit ber er in unmittelbarer ©efd;aftS * Berbinbung fleht t uerant*

tvortlidj

Dem ©eneral = ©tabS = ChirurguS bet 2frmee ftnb noch ein

Dber=©tabS=Cl)irurguS
, ein Dber > gelbapothecker unb ein Dber-

£ajareth=Snfpektor als ©ehulfen unmittelbar jugetheilt, unb über*

biep roerben bie DirektionSgefdiäfte in ben ^rooinjen mdhrenb beS

griebenS
, ober bei ben einzelnen 2limee=CorpS mdhtenb beS Kriegs

burd) bie DioiftonS = ©eneral = Ctmuigen betrieben,

DicfeS fammtlidje ^erfonale bilbet eine S^ebijinal = Dberlei-

tungS=Bchorbe unter bem tarnen m e b i 5 . Chirurg, ©tab
an beffen ©pi£e ffd) ber birigirenbe ©eneral = ©tabS = Cl)irurguS

als Chef , unb unter ihm bie DiPifionSa@eneral=Chirurgen in ben

^tobinsen , ober bei ben Petfd)iebcnen 2frmee=CcrpS oertheilt , be*

ftnben. Diefer ©tab ift für bie ^erfonal * Berhdltniffe ber Sftiii*

tdr=©anitdtS = Beamten
, für bie 2lufftd)t unb für bie 2lnfd;affung

ber 2luSrüfungS = Bebürfniffe ber gelb=£ajarethe
, für bie 2fnlage

unb Direktion ber ÄantonnirungS » ©arnifonS * unb ^roüinjial*

gajarethe , unb für alles , n>aS auf bie Leitung unb Drganifation
beS 9J?iütdr=©anitdtS=B3efens

, femohl im grieben
, als Kriege

,

Beziehung hat, in ununterbrod)ener Shatigkeit
; jeboch mup berfeU

be in allen 2lngelegenhciten ber Dekonomie
, unb in allem, tvaS

3o *



ba5 ofonomifd)« Petfonale betrifft/ fcic 3uflimmung beS ©enerak

Sr.tenbanten ber 2(rmee einholen , bem auch bie Einteilung biefeS

Perfonalä allein guteht* 3» ber Dvegel beforgt bei ©inrichtung

eines SagavethS bie Einteilung be$ chirurgifcben unb phatmageu»

tifdjm PetfonalS ber ©eneral » ©tab$ » 6t)ir«rguö , bie be$ cfono»

mifdjen unb Waffen « PerfonalS ber ©eneral » ^ntenbant, bie bec

©ommanbirten bie S3rigabe ©enerale.

£)ie 2>iüifion$ = ©eneral = Chirurgen ftnb , it)trer 53etimmung

gemäß , in bie nerfchiebenen ©eneral » ©ommanbo’S be$ ÄonigteichS

nertbeilt. £>en jDtoiftonö = ©eneral » Chirurgen ijb gugleid) bie £)t*

reftion unb £)ber » Elufficht über ba$ Militär » ©anitdtS » 22efen

in ben promngen übertragen, ©ie haben über alle batauf 23e»

gug t)abetibe ©egentdnbe ba$ Referat bei bem ©eneralfomman*

bo , su bem fte geboren , su führen , ober raenigflenS it)c ein»

geholtes ©machten barüber abjugeben , unb ftnb bal)er auch für'

bie SBerroaltung be$ 2Rilitdt=©anitdt$»2Befen$ innerhalb ihres S9e-

girfs oerantmortlid). ©ie rembiren bie ^Rechnungen ber gelb=©ar-

nifon = unb PromngiaU ßagarethe in bidtetifdjet unb ^armaseuti«

[eher dpinfidjt. ©ie h^ cn f,n twrgüglicheS Elugenmerf auf bie

gwecfmdfiige ©inrid)tung ber SRilitdrfpitdler , auf bie drstliche unb

bf'cnomifche 23erptegung ber Äranfen in benfelben, auf bie $dhig»

feiten , Äenntnijfe , Sreue unb ftrenge Pflichterfüllung beS bafelbjl

ungeteilten, fowcht drstlichen, als ofonomifchen PcrfonalS su richten ,

unb müffen befhalb biefe ^)eilanftalten öftere felbjt in Elugenfdjein

nehmen, um [ich non ber SScllfommenheit berfelben, ober non ben

etwa (iatt ftnbenben Mängeln bie Ueberseugung su üerfchaffen. 3e=»

bem mahrgenommenen ©ebredjen in ber SSermaltung ber offentii»

d;en Äranfenpflege müffen fte fogleid) Elbhülfe s« Riffen fud;en,

unb fomohl non bem ^uflanbe ber non ihnen gu refpijirenben ©o*

nitdtä^nfialten , als aud) non ber £ahl behanbelten , aufge*

nommenen , genefenen , inoalibe geworbenen
,

gefiotbenen unb in

bet fernem SÖehanblung nod; nerbleibenben Äranfen monatlich ei»

nen Rapport an ben ©eneröU©tab6-©hü:ur9U$ ber Elrmee einfen»

ben. ©ben fo haben fte ihre 23orfd)ldge gut SSerbefferung ber all-

gemeinen ©inrichtung unb SBetfajfung bes 9Rilitdra©anitatö=2Befen$

im ©taate, gut SSeförberung, Belohnung ober ©ntlaffung ber it>»

nen untergeorbneten drgtltdjen SRilitar = ^nbioibuen an ben ©ene«

taU©iab»«©h' l'urgu 5 gelangen gu laffen, fo tvie fte ihre in mich»
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tigen £)rgamfation$=$dllen *>on bcrt att$ öbacforbecfcn ©ufachten

,

ganz ihrer inbioibueUen Uebcrzeugung ju &olge, ohne Dvücf fictjt auf

$>erfon ober fonjlige SOertjaltniffe , ermatten muffen.

Um auf bem f’ürzeften SBege il)t 2(mt hanbeln , unb bas

SSefle bcS 9}iilitdr=»0anitdtS = 5Befen$ hanhaben ju fonnen, fiebert

fte nicht nuc mit bem ©eneraU 0tab$ ° EhwurguS bec 2frmee unb mit

bem ihnen untergeordneten ärztlichen *Perfonate, fonbcm'aud) mit bem

fommanbirenben ©eneralc, mit ben SftegierungS «» unb Sftagiftratual»

Eioilbehorben unb mit bem £>ber»StriegS =» Eommiffariate bec *Prooinj,

ju bec fie gehören, in unmittelbarer ©efchdftSttetbinbung. 0ie bc»

fleiben übrigens als 50?ilitdr»S>betbeamte ben SKang als SftajofS.

Sie bei ben S^blajarethen ai$ Sirigenten angeftelltcn -Dber.

0tabS -1 ©hinnen , bie in ben Heftungen fungirenben ©arnifonS.

0tab$=Ehuurgen fo wie bie fammtlichen 9?egimcntS= unb SSataiU

IcnS = (5t)icurgen
, ffnb unmittelbar an ihre norgefe&ten SiüiftonS«

©eneral=(^hwnr9«n angetviefen. 0ie haben nid>t nur über alles

,

tta$ fte über SSecöollfommnung unb 23erbefferung bec SSranfenpfle«

ge für nüfclich, ober jur 2fbl)ülfe oorbanbenct ©ebrechen für nothig

erachten, an biefelben ju berichten, fonbern auch, «ach UmfMnben

unb SSerhaltniffen , entmeber einen alltäglichen , ober nuc einen

zehntägigen, ober auch nur einen monatlichen Äranfen => Rapport

einjufenben, ft'ch ber unmittelbaren pflege ber Äranfen felbfl anju«

nehmen, ihr untergebene«, foroohl ärztliches, als ofonomifcheS

Sienfiperfonale jur Erfüllung ihrer flirten ftreng anjuhalten, unb

felbji bie toiffenfchaftlidje 2tuSbilbung ber Eompagnie . EsfabronS *

ober Ca^aretf) = Chirurgen nach Graften ju beforbern. Ueber bie

SSrauchbarfeit , Äenmnijfe unb gortfehritte berfelben , fo toie über,

haupt über bie Äonbuite, haben fte non Beit ju 3eit treue ©ecid).

te §u erjTatten , bie fähigen unb ihrem Sienjle mit Siebe unb Ei.

fer ftdj tnibmenben Snbioibuen zur 83ef6rbetung , bie nachläffigm

unb unfähigen hingegen zur Entlaffung ober Entfernung t>ont

Sienjle norzufchlagen.

2TUe non bem ©eneral =» 0tabS=El)irurgu$ ober ben SioiftonS*

©eneral--Ehiturgen erlaffenen Reifungen , 2Sorfd)riftcn unb 23efeh*
(e ha&en fie genau unb unter eigener SSeranttrortlichfeit in Er*
füUung zu fefcen, unb überhaupt nichts zu nerabfäumen, tnaS fie

ber Seforberung beS SienfbeS unb ber Achtung ihrer ärztlichen

Uiorgefefeten foroo^l , als ihren oorgefefeten Regiments , unb 23a.
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mim » GhefS , ober fonfiigen militdrifchen Dbern farbig fmb*
Die £>ber = ©tabS * unb Regiments* Aer

S te begleiten übrigens als
SRtlitar=Seamte ben Rang als Kapitäns unb eben fo haben bie
<Stab3 = unb SataillonS = C^tjtrurgcn £)ffi$ierS=Rang.

S)ie @arnifon$»@tabScGhiturgen fmb als Aerjte bei ben ©ctu
»etnements unb ben Gommanbanturen in ben gelungen angeftellt.

Sie beforgen bie ärjtlid)e Sehanblung bec ©träflinge, unb fuhren
bie Aufftcht über bie in ben Depot’S befinblid)en $efhmgS - unb
Selblajareth » Utenfilien, Snftrumente u. f. w. 3m $alle bet Se=»
lagerung einet folgen gefiung treten fie als Dirigenten bcS $e*
ftuttgS=?ajarethS in £t)ätigffit.

Die 2fnjal)( bet Regiments = unb SataillonS = Ghirurgen ijt

nid)t befrimmt unb richtet ftd) nad) bet ©tacke beS garnifoniren*

ben ober im $elbe ffehenben feeres«

Gebern Ganallerie * unb Infanterie = Regimente iff ein Re*
gimentS.-GhirurguS jugetheilt j jebeS $üfelier=Sataillon eines Sinien*

Infanterieregiments, fo wie ein jebeS Snbaliben» unb ©atnifonS*

Sataillon , hat überbiefi noch einen oorgefe^ten 2fr$t unter bet Se*
nennung eines Regiments* ober SataillonS * Gl)irurguS , unb eben

fo hat jebe 3nt>aliben= Gompagnie einen eigenen GhiturguS. Sei
jebem Regimente ifi jeber Gompagnie ober Gsfabron ein unter*

drjtlicheS ^nbioibuum als Gompagnie * ober GsfabronS = GhirurguS

jut drjtlichen Dienftleifhing jugewiefen, unb ein £inicn=3nfanterie=»

Regiment hat baher gewöhnlich 12 . Gompagnie=Ghiturgen, ein Ga*

t>allerie=9vegiment hingegen beren oiere. Gben fo hat jebe Artii*

lerie=Srigabe ihren norgefegten RegimentS=Gl)irurguS , unb ba jebe

Srigabe in 3 Abteilungen , jebe Abtheiluug aber in 5 Gompag*

nieen jerfdllt, fo fielen bei jeber Scigabe i5 Sattetic ^ ober Gom*
pagnie => Ghirurgen.

Die nach jurücfgelegten ©tubien unb mehrjähriger auSgejeich*

neter Dienfljeit aus ben Regimentern jum erflen unb jweiten

Sataillon beS erften @arbe=RegimentS unb jur 9iegimentS=©arbe

bu GorpS überfeinen 15 . Gompagnie => Ghirurgen haben bie ndd;jle

©rfpectanj ju ben 12 ©teilen als ^enftondr * Ghirurgen, bie nad>

einer beftimmten Reihenfolge, abwechfelnb mit ben ©tabS*Ghirur-

gen bec meb. cf)ir. ^epiniere , ju RegimentS=Gl)irurgen beförbert

ju werben pflegen.

Um aud) in ftciebenS 3 feiten bie Krankenpflege ber SRann*
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bet £anbtnef)t «id>t aujfet %d)t ju (affen , unb tnenigfrenS

cintgc mit bem SHilitÄt = ©anttat« = £ienffe nertrautc oberdr$tlicf)e

Snbinibuen für ben galt eines auSbred)enben Krieges aud) für bie=»

fe Gruppen » Gattung fdjon in SSereitfdjaft ju ()aben , ijl bem

(Stabe eines «Bataillons bcS erjlen 2Cufgebot()S ein S5 ataiüonS=(5 t)i=*

turguS, unb jtnar nad) SSer^ltnif feinet frühem ©igenfdjaft im

Kriege , enttneber als fold&er , obet mit bem Titel a(S SUegimentS»

Ct)irurguS jugetfyeilt.

Sn ÄriegSjeiten wirb baS drjtlid)e ^erfonate bet ßanbme^ts

SKegimentet auf benfetben gujj organiftrt , wie bei ben 9?cgimen=i

tern bcS fretjenben JpeereS , fo wie überhaupt im Stiege bic Bal)l

ber ?fer$te , unb inSbcfonbcte bet £)bet = 0tabS = Chirurgen , bet

0 tabS= unb £)bet=Gn)irurgen , bebeutenb nermcfyrt , unb ein gan$

eigenes, non bet fed)tenben Tfrmee abgefonberteS , ar§tlid>eS gaja*

retl)=*Perfenale bloS füt bie Dauer beS Krieges angejfellt wirb.

S. © 6 t f e furje S3 cfd)reibung bet bei bet f. «Preupifd)en TTr*

mee flattftnbenben Äranfen => Transportmittel füt bie auf bem

©d)tad)tfelbe fdjwer 23erwunbeten. 9Jl\t 4 Tupfern, gr. 8* S3 er»

(in. 1814.

Die non © 0 r f e angegebenen Transports ©eratfye ftnb : 1 )

elaflifdje Äranfen = unb Transportwagen nad) englifdjer 2frt. Der

9Ba gen haften I;at 12 gujj gange; bie elaftifdjen gebetn ftnb auf

ben 2Id)fen untet bem haften angebradjt , wobuvd) ber 23ortl)eil

erlangt ift, bap ber haften übet bic Südbet tjinauSgufbe^cn bommt,

unb nad) allen ©eiten fd)Wingen bann , ot)ne burd) SBibetflanb

©tofje ju erleibett. 2 )
©erdtb>e für bie neu errid;teten ©ompag»

niecn , nemlid) : a) Tragbahre aus einem j»nillid)cnen ©acbe, bet

burd) 1 bbljerne Tragbaren unb 2 an leitete eingefyacfte ©ifen»

©tücüe auSgefpannt werben bann
;
b) große TranSport=©effet non

Btnillid) ; c) bteine bergteidjen non gebet ; tl) unb e
) jwet fetywar*

je leberne Tafdjen für bie nbt()igflen cl)irurgifd;en 3\equiftten

;

f) leid;te fyoljetne Ätücfen.

5Ö e n b t übet Transportmittel bet nertnunbeten unb franfett

Krieger. Äopenljagen. 1616. ( 0. ©aljb. meb. ct)ic. Leitung nom

Saljr 1817* ©*. 3 * 6 - folg*

)

Allgemeine fonigl, baietifd;e SSetorbnung, bie mititdtifdjcn
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©trafgefe|e 6c(reffcn& f, f. b. Regierungsblatt. XXXXV. ©tiuf.
Jahrgang 1313. ©. l04 9 feig,

Sn ber ganjen £ a n n 6 1> c t f $ e n tfrmec ifHmSafjc 1818.
ba$ ©piefruthenlaufen abgtfdjafft woeben.

2)ie erfte ©pur »on befonbern gelbfpitdlern ftnbet man
fdbon im VI. Sahrhunbert im Orient unter bem Äaiftr a u-
ritiu^.

© allgemeine Suffifc.unb $oli$ei=Mfter.

2)onner]Tag.— Nro. 10 u. 11* ben 25 u. 27 Renner 1314.

SSe&anMmtg ber ßranfttt auf bem €0?arfc^ unb Unttr6viit*
gung berfdben in ben £ofpifälern.

1 ) 2)ie $aupt * unb Giorpgffdbe befftmmen jeberjeit bie -Drte
torau«, wo bie Regimenter ihre dtranfen sutucfjulafTen haben ,

unb »erbieten aufg ffrengjle, fte nad) eigenem ©utbünfen, ober
wenn neben einem $ofpital »orbeimarfchirt worben i}l , an einem
anbern Orte juruefjulaffen , wie »ielwentger beim VorwdrtSmar»
fairen bie ©chwerfranfen mitjufchreppen.

2) 2fuf ben SRilitdrwegen werben inbeffen bie jtranfen bis

$um erffen #ofpital mitgefutjrt. £>iefeg gcfdjieht auch »on ©eite
folc^er SDetachementg

, bie auf abgefonberten Rebenwegen marfchi-
ten. ^n allen fallen b>at ber GFommanbeur eines Detachements
bag £ofpital »on ber 2fnaat)l ber Äranfen , bie in baffelbc unterge»
bracht werben follen, $um wenigen anbcrthalb Sage Dörfer $u be-
nachrichtigen.

3) 2)ie ^ufftcht , baf bie Traufen ju rechter 3eit nach ben
^ofpitalern gebracht werben

, baS »orlduftge Unterbringen berfelbeti

unb bie Vorforge, baf Offiziere unb tfufwdrfer baju fommanbirt
werben, wirb bem Äommiffariats « Äommijfiondr beg Gforpg, unb
wo feinet »orhanben iji, bem Dbergewaltiger beffelben aufge-
tragen.

4) Da bie Verpflegung , Vefteibung unb Teilung ber Äran-
fen außerhalb ber ruffifd;eu ©rdnjen ben Dbrigfeiten , bie

Anfertigung ber Äranfenlißen aber, bie Verwahrung ber Äleu
bungg =. unb 2frmatur|Hicfe , unb bie 2(ufft'cht , baf bie Äranfeu
alleg moglid;e befommen, befonbern Äriegg » Äommiffarien aufgetra»

gen wirb
j fo muf jebesmal, wenn eine bebeutenbe tfnjahl Äranfe
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jurucFgelaffen wirb, am beflimmten Srte ein ju bem hoffen eines

ÄriegSfommiffdrS gefehlter Sfftjier, ba ober, n>o fiel; Diele Äranfe

häufen, für jebe ->50 Stfann einer abtommanbirt inerben. #ietju

muffen folcf^e ^erfonen au$gewdf)lt inerben , bie im Stanbe ftnb, bie

Üifien $u fuhren; jur Tlufficht über bie Älctbung unb 2lrmatut

aber mirb jum wenigen für jebe 150 Äranfe ein tauglicher Unter*

üfftjier beigegeben. Sßcnn Äranfe jurucfgelaffen tnerben , fo haben

bie ^Befehlshaber ber Gruppen, auffer ihren Gerichten an bie Kriegs*

behorben, jebeSmal bie 2anbeSobrigfeit unb ben General » Ijnten-

banten ju benachrichtigen , bamit bie notigen Tfnflalten jur Verpfle-

gung ber Äranfen unb jur Ginrichtung be$ #ofpital$ ben gemach-
ten Verorbnungen gcmdfj getroffen tnerben fonnen.

5) Sie Aufwartung hangt non ben UmfMnben unb non ber

SJtöglichfeit ab ; hoch hat man jebeömal für 50 Sftann mcnigftenS

einen, $um grontebienft meniger tauglichen, hoch gefunben , Ge-
meinen jurueb $u taffen,

Vorfchriften über Die Drgrniifatiott ber rufftfcjjett Jg>ofpitalcr,

welche in frnnöeif Staaten errichtet werben.

1.

Sie für baS 'öofpital angetniefenen Raufer werben in ner-

fchiebene Abteilungen betheilt, welche numerirt werben. Sie
Garbeabiheilungen erhalten ihre Benennung nach ben Otegimentcrn.

2 .

S.c Scanfen werben in ben Abteilungen nach ben Äranfheitert

nertheilt, wephalb ein Bimmer A, für bie mit hingen giebern u. f. w.
Gehafteten , ein anbereS B.- für duffere Äranfheiten beflimmt
wirb.

3.

$ur Siarrhiflen unb anjlecfenbe Äranfljeiten wirb in einem $aufe
auffer ber Stab t eine befonbere Abteilung gebilbet.

4 *

^ur 9?efom>ale$cirenbe wirb ein nahe« Sorf angewiefen, wo-
hin bie Dom erffen Ar$t befiimmten (Schwachen nach Giften mit einem
^ffaier, jwei Unteroffizieren unb einem Arjt abgefertigt werben. Sie
bleiben hi« bis $u ihrer geliehen Genefung, unb erhalten bie

^wohnliche £ofpitalportien.



474 /

5*

2)ie Acrjtc Reihen barauf §u fc^cn , baf biefe Anorbnung

beobachtet werbe.

6 .

©obalb ber eefte Ar$t biejenigen beflimmt , bie ganj hw9*ffrttt

ftnb , fo fd)icf't bet jDfftjier bie 2i|1e berfelbcn an ben £)berbriegS*

Äommiffdr , welcher ft'e mit $ülfe bei ndchften 5ftilitdtbeh6tbe $uc

Armee abfertigt.

7 »

$üt franfe £>fftjiete wirb eine befonbeie Ableitung bt*

ffimmt.

8 .

jebem Binimec einer Abteilung wirb ein Statt ange»

fd^lagett , metdjeS ein ^amenSnerjeichnifj bei Äranfen unb bie fort*

laufenbe Cftumci enthalt, unter we!d)er jeber in baS dtranfenbuch

eingetragen ift. Auf biefem Statt bemerft bei Äommiffar bei 2tb*

theilung , trenn cinei geworben, obei wohin geführt treiben ifb.

9-

Set bem Ucberfühien eines Äranfen in eine anbere 2fbtf)ei=»

lung bel)dlt et immet bie Turner beS ÄranfenbucheS.

10.

jebet Abteilung birigiren ein Ar$t, ein ßommiffdt unb

ein SDefonom aus ben örtlichen £>fft'sianten \ jebei in feinem

gadje.

11.

Bur 2(ufftd)t über bie Wartung ber Traufen wirb über jebc

350 ein S3otjieher unb auf jebe 20 ein SSdrtei beftellt.

12 .

gut bie anlommenben Traufen wirb ein befonbereS Empfang»

jimmer beftimmt, wo nach beten dtjtlichen llntetfuchung unb ge*

hörigen Eintragung in baS Äranfenbud) fte in bie Ableitungen

abgefertigt werben.

13»

25er Jpauptfommiffdr wacht übet richtige Scr$cid;nung ber 9?u*

mer unb Bal)t ber Ätanfen unb ber Armatur * unb Äleibungs*

ftuefe , hat alle fdjriftlidjen Sortimente in feinen 4?dnbcn , unb

teitrahrt in einem eignen Beu^auS SBaffen unb Sefleibung.

l4>

Sie Äommiffare haben täglich nicht fpater aiS 8 lU;t 2ftotgen$
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an bcn jbberfommiffÄt über bie neueingeb'emmenen unb gefunb

geworbenen Äranfen rappcrtircn , wobei alle oorgefallcne 33er=

anberungen im Äranfenbuche aufgejeid)net werben
j jugleich wirb

über alle wichtige Vorfälle unb Mangel berietet.

15.

0obalb für eine Abteilung ein S3ab angewiefen ifl, beflimmt

ber Arjt biejenigen, bie in baffelbe gehen [ollen.

16.

3fr jeher Abteilung mufj ein befonbereS Sobten&immer fepn.

2)ie 33erfIorbcnen werben nafr ber SScfltmmung beö Ar$te§ unb

nach ben gefehlten 2>orfd;riften begraben,

*7*

Sie arjtlicfje Untetfud;ung unb bie Rapporte über bie jum
iDienfJe untauglich (beworbenen gesehen nach benen bafür oor*

hanbenen ©efefcen.

18*

£>er ßommiffat jeber ?fbtt>eilung hat auf$ jftengffe auf bie Nein*

lidbfeit in ben Bimmern, in ber Reibung, unb auf ben ©ebraud)

berjenigen Mittel $u fehen , welche bie 2uft reinigen unb Pont Arjte

anbefol)len ftn'o. eben fo [ehr iji e$ bie 0d)ulbig!eit be$ Ar$te$,

2Td;t $u geben, bafj alles, was biefe ©egenffrnbe anbetrifft, genau
in feinen Abteilungen befolgt werbe unb wibrigenfaUS hat ec bem
&berarjt Bericht ab$ußatten.

T 9*

©3 wirb jfrcng perbothen, bie Kleiber bet Äranfen in ben

Bimmern $u halten, wo ft'e felbfr liegen.

20 .

Sie Aerjte haben jweimat beS SageS bie Äranfen ju befugen,

nämlich beS Borgens um 7 unb Nachmittags um 4 Uhr ; bie

©chwerfranfcn aber muffen öfter befucht werben.

21.

Sie Aerjte unb Äommiffare ber Abteilungen haben ftch um
12 Uhr im ©mpfangSjimmer $u Perfammeln, unb über bie S3e*

bürfniffe ber Abteilungen ju berathfchlagen , unb benfelben ab}«*

helfen.

22.

Sie gorberung ber Portionen für ben folgenben Sag gefchieht

nad) ber oorgefd;riebcnen gönn unb wirb nach bem (SmpfangSjim»
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met gefdjicft , wo ein Äomptoir errietet mich , Welches au§ bent

Sberarjt, Sberkommiffdr unb Eokalbirektor be§ £ofpital$ befielt.

23.

25er Sberarst unb Sberkommiffar , nad)bem fte bic ^orberun*

gen unterfchriebcn haben , geben fte bem Jpofpitalbireftor , unb biefec

befiehlt bem £)ekonomen, bie etfotberlichen Lebensrnittel au$ beit

Stfagasinen $u empfangen*

24*

Sie Aerjte unb itommiffare ber Abteilungen untetfudben bie

empfangenen ©adjen. 2ßenn fte nicht in gehöriger ©üte unb

Quantität abgetaffen werben, fo ^aben fte baoon bem Sberarjtc

unb £)berkommiffdre ju berieten.

25*

Stc Aerjte unb jtemmiffdre bet Abteilungen führen bie Auf*

ftdfjt , ba§ bie ©peifen gehörig jubereitet werben»

26.

Sie Seit jutn Sftittageffen wirb um 12 Ub>r unb jurn Abenb*

effen um 6 Ubsr bejlimmt.

27.

Ser ©cneraljlabSboftor wirb ben Aerjten uorfebreiben , meid)*

t)on ben gefeilteren Portionen für bie kranken Sfftjtete unb ©emeinen

muffen geforbert werben»

28 -

Sur Aufzeichnung aller neuanfommenben unb reconnaleSjirten

Äranfen unb ihrer SHunition wirb ber SDbetfommiffdr mit ©djnut*

buch unb Snfftuktion pem ©eneral » 3»ntenbantcn ober Sireftor ber

^ofpitdlet nerfehen.

29.

Sa$ .Jpofpital legt wöchentlich bem $ofpital » Komitee ,
unter

gemeinfchaftlicher Unterfchrift bet Sflitglieber bc$ ©omptoirS, in bet

©prache beS ßanbeS furje SSetedjnungcn von bet Ausgabe ber 1'ebenS*

mittel ab.

30.

Sie 5J?itglieber beS ©omptoirS muffen alle sehn Sage einen

85etid)t über bie innere ©inrid)tung beS ^)ofpitatS ,
bie neuan*

gekommenen Franken unb SRefonoaleScirtcn, unb alle Monate eine

S'iamensiijte oon allen ©eflorbenen, mit SSenennung Siegi*
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menfer, an ten Direftor ber #ofpitdler mit gemeinfchaftlicher Unter«

fct?rift abfertigen.

UebrigcnS t>ect!eJ)t eS ft cf) ton fclbff, bafj biefe ^nftruftion

blcö für gropere #ofpitdter gilt ; j$war ftnb auch in fleinern $ofpi»

talem bie eben angeführten Siegeln nach SSert)dltnif $u beobachten,

jebccf) wirb bei benfelben fein Dberfommiffdr angeffrUt, weil ftc

in einem ÄreiS unter ber Verwaltung eines ÄrciS » Kriegs = diom«

miffarS vereinigt werben.

Verovbnung über t>ie temporäre Einrichtung ber J&ofpitdler

aufTei’halb ber rufftfehett @rän$en , welche von @r. Durchlaucht

bem J^errn ®eneral--$elbmavfchatt , Oberfelbherrn aller 9vuf-

ftfch^aiferltchen Avmecen unb vieler Orben Dritter , Surfte«

Äutufoff -* ®molen$fy betTätiget worben.

1) Die Verpflegung ber $ofpitdler aufferhalb ber rufftfchen@rdn«

jen wirb bem ßanbe auferlcgt, unb bie Veforgung beS wirthfchaftlichen

^heilS ben Dbtigfeifen ; eS müpte benn auf befonbern SSefehl eine

Abanberung getroffen werben.

Die gute Einrichtung im #ofpital, bie Ausfertigung ber Sla»

menS = unb Armatur = IMjten , bie Aufficht , bafj bie Äranfen alles

ihnen Vefiimmte erhalten , bie Verwahrung ber ^leibungS » unb

CBcWi'htftücfe/ bie Abfertigung ber JKefcntaleSjirten wirb, in Er«

mangelung ton Äommiffatiat$=$ommiffiondren, befonbern Dfftjierett,

unter ber Benennung ton ÄriegS « Äommiffdten, antertraut, weU

che jur gehörigen Rührung ber £iften unb Veredlung ber Arma*

tur ton ber ^ntenbantur ober bem Jlommiffariat bei ber Armee mit

©chnurbüchern unb Snjiruftionen terfehen weroen.

3ur Jpeilung ber Äranfen wirb eine hinlängliche An$ahl ton

Aerjten beflimmt.

2
)

Eine gewiffe Anzahl ^ofpitdler wirb in einen ^ofpital»

freiS vereinigt, welche in mebijinifcher in ficht einem ÄreiS = 9fte=»

bijinulinfpeftor , in 3?ücfftcf)t ber innern S)oli$et unb Einrichtung

aber, in (Semdfjhfit ber ErgdnjungS» Vorfchriften über bie Einrichtung

ber fWilitdrhcfpitdler, einem ©tabSoffijier unter ber Benennung eines

ÄriegSfommiffdtS untergeorbnet werben. Der ^nfpeftoc birigiit bie

^ofpitälec in allem, waS bie Teilung betrifft; ber ÄriegSfommiffdc
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fuf)rt bie Aufftcht , baß bie einzelnen Kriegs = ftommiffdte ihre Pflich-

ten erfüllen, unb bringt, wenn bec n>i'ctbfdbrtftlirf>e &heil nicht ge--,

hörig befolgt wirb . auf bie Verbefferung ber Mangel. £er 3n=»

fpeftor berichtet non allem an ben ©eneralfiab$=&oftor unb bie jfrciSa

Kriegs = Äommiffdre an ben £>ireftoc bet #ofpitdler.

3} 85 ci jebem £ofpital wirb unter bet Aufficht bet hohem
.Ort« = £>brigfeiten unb nach beten SBahl aus ben Dfftjianten , ober

in bereu Ermangelung aus Privat - Petfonen ein dpofpitaU Komitee

non jwei ober brei SBitgliebcrn errichtet, beren ©efchdft barinn be=.

fleht , bie allgemeine Vorforge übet ben guten Fortgang be$ £ofpi*

talS jn tragen, bie nötigen Vorräte jur Verpflegung anjufchaf»

fen, unb für bie «£)erbeibringung ber Äleibung unb Utenfilien unb

für richtige Rechnungsführung ju forgen. Unter biefem Eomitee

flehen bei «£)ofpitdlern , bie mehr als 500 Äranfe enthalten , ein

2)ireftor , ein £>efonom , unb für jebe 250 Äranfe ein Vorfteber;

bei fleinern £ofpitdlern aber bloS ein iDefonom unb Vorfehet. 3u

tiefen ©teilen mahlt baS Komitee, mit Einstimmung ber hohem

£brigfeit,£>ffiäianten cberPrivatperfonen nach SRaaßgabe ihrerVraud)*

barfeit unb ihres ^DienfteiferS. @anj fleine $ofpitdler werben nach

ben Umjtdnbcn unter eine ^auptbireftion vereinigt , ober werben

an £)rte verführt , wo ftd> mehr Äranfe beherbergen laffen , welche?

bie höhere £>brigfeit mit Einjlimmung bc5 3fofp*ftor$ unb ÄreiSfommif=.

fdrS , ohne vothergehenben Anfrage von felbfb tl)un fann , mit

bec Vebingung inbeffen, baß bie neu erwählten Pld|e fd;icflid)

ftnb , bie Verpflegung feinen ©chwierigfeiten unterworfen ifl, unb

bie ^)ofpitdler nidjt noch mehr ohne Roth jerfireut, fcnb?rn viel*

mehr fenjentrirt werben. Ueber betgleichen Verdnberungen berichtet

jebec an feine £)bern.
*

2>ie SRitglieber ber Komitees befommen feinen ©ehalt, ben

übrigen aber, wenn fte noch feinen höben, wirb von ber £)brigfeit

eine verhältnismäßige Vefolbung befimmt.

4) £$n ödem 2ßid)tigen , was bie wirthfchaftlichen unb polia

jeilid)en Angelegenheiten ber dpofpitdlec betrifft, beeideten bie Äomiteen

an bie höhere Sbcigfeit, unb biefe ifb bem ©eneral = Sntenbanten

über ihre Verfügungen Rechenfd)aft fd)ulbig;

5 ) Viad)e unb Vebienung werben nach Süftöglidjfeit aus

bem Viilitdr gegeben j bec etwaige Vfangel aber wirb von ben Eia

vilbehöcben erfeijU
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6 ) Die ©pcifen traben auf bie $;orberung bei’ 2fetjte ge»

geben.

7 )
Die Verforgung bec Jpofpitdler mit KleibungSftücfen unb

Htcnfflicn verfallt
,
in bre't ©tuffen : anfängliche Giniicbtung gut

CRott? ; halbe Gtnridjtung nad) Verlauf ron gtrei Viod;efij unb

rollftdnbigc Ginrid)tung nach 4 ober hochtfenS 6 Wochen.

8) Ueber rcrfchicbene ©egenjlanbe unb 5öecbanbä=S3 cburfniffe ,

treldje bie borgte auffec ber gewöhnlichen Verpflegung forbern fön*

nen , liegt eine Tabelle bei.

9 )
Die ©egenftanbe ber Verpflegung trerben aus ben COTaga»

ginen , wo fte rorhanben ftnb ,
genommen ober rom Laube requi=

riet, biejenigen Vorrat!)« aber, bie fiel) nur bei einzelnen gabri»

fanten ober £>anbelSleuten finben, alfo fein fd)ictlid)er föegenffanb

ton Srequifttionen fepn fbnnen , werben für (Gelb aus ben LanbeS=»

Ginfünften angefdjafft. Arbeiter, Kranfenwdvter, äßdjcherinnen u. b.gl.

weld)e nid)t wot)l burd) Sßequifttion herbeigefchafft werben fbnnen ,

trerben gemietet. 3u allen biefen Ausgaben trerben Ginnahmen be=»

ftimmt, treld;e ror anbern ftcher unb ergiebig ftnb j als : ©algnta*

gagine, Tlccifen, Kurtenpad)t unb bergleichen, Gs trirb rerbotl)en, ohne

befonbere Konfirmation (Generallieferanten angunehmen, rielntehr muß

geftrebt trerben, alles auf ofonomifd)e Vseife angufdjaffen , ober

burcl) einseine Lieferanten folcher (Gegenftdnbe, treld)e nicht burch Ore=>

quifttion erhalten werben, LieferungSfontraftc trerben nach ben (Ge=»

fetjen jebeS LanbeS gcfd)loffen unb ron ber hohem Dbrigfeit fon=

fumirt , tro aber biefe ber llmftdnbe tregen nid)t rorl)anben ift

,

ron ber Sntenbantut ber 2lrmce.

10) dpofpitalgerdtbe unb Vebürfniffe beS VerbanbeS roerben

aus ben rorhanbenen Vorrdthen genommen , butcl) Oicquiftticn ober

burd) freitriUige Veitrdge jufammengebracht ober für (Selb ange*

fchafft , je nad;bem eS bie Umftdnbe unb bie 3 eit forbern , jeboch

unter jlrenger Veranttrortlid)feit ber Drtsobrigfeit für alle Vlips

brauche , ©aumfeligfeit unb Mangel.

i i

)
Die ‘-Mrgneien trerben aus ben freien 2fpotl)ecfcn genom*

men, trofür aus Den LanbeS-Ginfünften jeben halben V?onat rota

gugSwetfe begat)lt trirb. hierbei hoben aber bie 2lpothccfer , bei

größerem 2lbfa(3 unb fd)neller Ve$a()lung , 25 ^rojente ron bet

feftgcfeütcu üpothedertape nad)gulafj«n , ober aud; mehr, nad; Ue.
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bereinfunft mit bem Jpofpitalfomitec, SBenn biefeS aber für $ua

trdglidjer h&t/ eine eigene tfpotheefe anjulegen unb bie tfrjneien

im ©ropen anjufchaffen , fo tfl biefcä erlaubt. Sic 2(etjte l)aben

fich in i^ren 9*ejepten an ben ruffifchen SWilitdrfatalog ju halten.

la) Sic Srtödrjte , fotvohl in Sienfien ffehenbe , a!$ frei

praftijirenbe , aud) bic Chirurgen fmb biö jur 2(nfunft bet Kr*

meedrjte verpflichtet, fid; mit ber Teilung ber Kranfen ju befd;df=»

tigen.

$rep praftijirenbe 2ferjtc unb Chirurgen erhalten bafür aber

ein mdpigeS Jponorar, mit ber Konfirmation be$ ©eneral=0tab$«

SoftorS ber tfrmee. 9?ad) ber 2(nfunft ber SJtmeedrjte werben

fte ,
im $all e$ crforbetlid) , von ben £>rt$ar$ten unterftu&t, unb

biefc hn«9«n in biefer ^inficht vom ÖJeneralftabö Soitor unb

ben Kvei$=i3nfpeftoren ab.

Tabelle.
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i<i 6 eU(
(tbcc bie S3erpflegung bec Unteroffiziere unb ©olbaten ber ruffifefj

Jaiferlid;en tfrmee in ben #ofoitälern aufferhalb ber ruffifdjen

öranjen.

^
Benennung ber Portionen

1 . @e w 0 i) »liebe Portion.

9?oggenbrob

Seifet;

£afergrufce

iöuebwaigengtuge

©auerfrnut 4 *

©alj

. * . *1

2Cnmerfung. 3Bo gefauerte ro:

tt)e Silben zu haben ftnb , werben fie

mit bem ©auerfraut abwechfelnb ge*

geben i wo aber feines non beiben

8« erhalten ift / wirb ber täglichen

Portion £ ft’. ©rüge nach bem oben
bejttmmten SageSwedjfel jugclegt.

2 . Mittlere Portion»
Oioggenbtob

Sleifd; .

£afergtu|e .

S5uct)waifeengrü(je

©«iS ...»
£3ier

^ 3 » $ ü t 6 cf; » 0 d; c.

SBeiß S5rob .

^ (S ieifcf; » *

T^afergruge . .

i©al5 .

j
ftnmcrfung. (5he baS ftleifd; in

5
.Steffel gelegt wirb, muß eS oorher
etwas geflopft werben, bamit cS

fiel; beffer jerfoebe. 9tad) ber 3ube?
reitung wirb es nicht mit ber S3ouils

Ion auSgegebcn, fonbern, weil cS

< gan§ auSgefodjt ift, weggeworfen,
* ober nad; bem ©rmeffen ber Kerjte
'ben Äranfen augelegt, welche auf

2 bie erfte unb zweite Portion gefegt

S ftnb.

33anb, II.

spfunb.

©ol.

0 tOf.

spfunb

2 2

] 1

I 1
2 2

I 1
2 2

n 7\
1 1

1 1

1 1

2
n

1 1

2 2

6 6

1 1

I
1

1
1

I
1

4 4

5 5

r

1

31
1
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Benennung bcr Portionen
10 l£Cl OJ
U « S«— <3 *'«*

4. ^) 0 r t i 0 n m i t Riffelt,
einer 2Crt ©alterte, ober ©eler, weis

dje nad) ©crcrbnuttg ber 2lergte in

ben notigen gdUen ftatt bcr febwas

eben Portion gegeben wirb.

SBeijj &3rot>

Hafermehl
$onig ober <2i;tup . c

<Sa(5 ....
2C n m e r Ü u n g. 2fuS betri Saig

unb Hafermehl wirb bcr Kiffeit gus

bereitet j ber e£)onig ober Sprup
aber bem Kranken gegeben, um ihn,

mit SBaffer oerbünut, gum Riffelt gu

braudjen.

©ei ben jtnodjen ber gewoljns

liefen unb mitttern ^Portion tfl bas

rauf gu fefjcn ,
ba§ bie ©ruhe nid)t

mehr als gwei Stofe betrage ,
weis

dje bem Kranken (»alb am ?Jitttag,

halb am 2tbenb gu geben ftnb.

3>aS Sauerkraut kann halb

weift , b, b* mit etwas grünen

©tattern gemifdjt fcpn, unb wirb

uom 1. £)ct. bis 15. 3Kap gegeben 5

»om 15. 9Jtai) biS^ 1. £)ct. wirb ein

oiertel frifdjeS gruneS gereift, weis
1

d)eS aus jungen ©rennneffeln, Saues

rampfer, rotl>en 8tüben s ©lattern

ober frifdjem Kof)l be(tel)en kann.

©on ber täglichen Saigportion

wirb einSbeil gumKodjen gebraucht,

unb 2 Sbeile bem .Kranken gegeben.

3n bem beiliegenben Katalog

ton oerfd)iebenen Artikeln ,
bie auf

©erlangen ber 2lergte gereicht wer=

ben, ftnb ^wiebeln unb SJteerrcttig

beftimmt, bie aber gu 2Crgneien ges

braucht werben. £)a inbeffen btes

fe ©egenftänbe ben Scorbutkranken

gu ben Speifen erforberlid) ftnb r fo

ift auf ©erlangen ber Mergtc auffer

ber gewöhnlichen Portion jebem ber=

gleichen Kranken im ©hinter in SBurs,

jetmeerrettig im Sommer aber an

grünen ^wiebeln |»pfunb jeben Slag

gu reichen, weldjeS er nad) feinem

©etieben ober nad) bem Statt) beS

^
2lrgtcS mit bem Kijfclt ober ben

S Speifen gebrauchen kann. _
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Tabelle
über tie tägliche 23erpflegung franfer £)ffijtere in ben Militär*

#ofpit«letn ctuffetbalb ber ruffifcfyen ©ranjen.

Benennung ber Portionen Ü isa-m»

p <= 1*

£ p. &

©en)übntid)e Portion. ( Äo$l=

0uppe.

)

9?cc!enbrob . . , 4

3?inbfleifci) jur Äoblfuppe .

Siinbfleifd) jum SSraten
* 0aucr£raut . . 4

? £afergtüfce

b

R SR?i)ter

J Sßenn faure rotf)e S'fübcn gu
< ftnb , werben fte abwedjfelnb
* mit bem @auer£of;l gegeben. Sßenn

aber betbeö fe^lt, fo wirb täglich
$V\ Cm . 4A ^ /T? .. -S . . I

$funb @ru$e gugelegt.

2. Mittlere Portion. ( @uppe.

)

s UngefduerteS SBai&enbrob .

\ Oitnbfleifci)

S^afergtüfce

.©olS .

SSier .

! 3. 0cf;n>acbe Portion. («Bouillon.)

'UngefduerteS 2öai&enbrob .

»Ovinbfletfci) . . ,

|£afergtü|e .

;<£alj

*Pfunb

0tof.

9)funb

@oL
S3out.

*Pfunb

0oL
33out.

Q)funb

3 1
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(Erläuterung. Sie Offi'siorportionen gelten nur als 9?orm

be§ im galle eines 0 treiteS beftimmt ju ßiefetnben. UebrigenS ijl

mel)r Abwechslung in bie 0petfen ju bringen, gut 0uppe werben

gtciS unb ©erftengraupen ,
jtatt gefod)ter ©rüfce eine anbere 0d)üf*

fei/ jtatt SüinbSbraten Änlb unb £ammelfleifch abwechfelnb ge»

geben. 3u ben 0 peifen fommt S3 utter, unb wer eS burchauS be»

barf/ er l) alt geborrte Pflaumen , wo fie ju haben finb. Sief ge»

fd)iel)t auch in ruffifchen Jpofpitalern ,
unb wirb aus einer Oefono»

mie beftritten , bie bet bem Offtjiertifche im ©anjen auf ©auerfraut,

©ruijc unb 0alj gemacht werben bann.

T) ag Stinbfleifd) für bie britte Portion wirb in einem Äeffet mit ber

jwciten Portion gefod)t ,
unb nach bem 23 efel)l ber Aerjte benen ganj

gegeben, welchen bie erfte ober britte Portion beftimmt ift.

£)a$ 0auerfraut wirb halbweip bom 1. Oft. bis 15* Wai

gegeben, bom 15. $9?ai aber bis 1. Oft. ftatt 0auetfraut allerlei

©emüfe 4 ^)funb ,
als junge SSrennneffeln ,

0auerampfer , rotb>e

SKübenblatter ober frifdjer Äo^l. 33on ber bejtimmten Portion beS

©aljeS wirb ein 2 l)eil jurn Wochen betbraucht unb jwei erhält bet

jtranfe.

£>bfd)on eS überflüffig wäre, bie Sftenge 5öaffer ju jeber ^)or»

tion 51t beftimmen , weil bod) jeber Äod) fte wiffen mufj ; ba in*

beffen bie ©üte ber ©peifc bon feiner SJtenge abhängt , fo wirb

feftgefefct, bap bie Sörüb>c für jeben Traufen nicht mehr als jwei

0tofe betragen , welche auf ben Mittag unb Abenb berthei=»

len fmb.
SUlgcmcine SBemerfwngen.

1. 2Bo man nicht berjteht , Äwa$ sujubereitcn , wirb jtatt

beffen SSrobwaffer gegeben, wo$u für 25 Wann täglich 8

SRoggenbrob unb ein Öuart Ußeinefftg mit bet bcrhältnipmäpigen

sjflenge Ußaffer gerechnet werben.

2. Sffiein wirb auf h«nt,ect ^ranfe fünf SSoutcillien weiper

granjwein gerechnet ; wo folget aber nicht ju haben ift / 5W

grcpe Ausgaben berurfacht ,
fann über beffen ^ichtreichung oor»

geftellt werben.



485

£ a 6 e I l t

« 6 er bie non 500 Äranfen tn ben ipofpitdlern auffecljalb ber ruf*

ftfdjen ©ranjcn crfoibetlidjen ÄleibungSfiucfe unb @erdtl;e.

3 al)l ber $

©t liefe. Z
Benennung ber ©egcnfHnbe»

1.

SSeipseug unb Reibung.

$emben ii?(tfd;in lang .

53 etttud;et 2} 3Trfd;in lang, \i Tfrfdjiu breit *

5 £?bere Äiffenbejuge 1^ 2(rfd;in groß

9J?u&en non Seintnanb .

Jpanbtüdjer 2 7frfd;in lang non fdjmalcr Seimnanb

Unterfiffenbejuge jum Tludftopfen mit ©trofy,

TCrfctyin lang

$ ©trobfdefe

S £>berbccFen non Sud) , 2| 7frfcf>in (ang

©cblafrocfe ober Mittel non bunter ober tneißer Seins

ftanb

©trumpfe non Seintnanb bis über baS Änie

|
Pantoffeln

5 aber tno fte leidjt j$u fyaben ftnb

.

2. Q3 efd)irrc non 57? effing, tt>ie cö tn

Sftuplanb angenommen mirb.

^
^anbtnafc^faffer, SSecben, runbeltnterfdge, Diaud)=

J faffer, Sbeel'effel unb ÄajfroUen nad) S3 ebarf unb

non tneldjem Material fte fepn mögen, nad; (Jrmeffen

be$£ofpitalfomitee$.

3. 3 tttnerne,bled)etnc,irbene ober
(joljerne ©efaffe.

©uppcnfd)uf[etn

SrinbFrug

£ ©aljfdffer

1000

tooo

1000

150

1 00

750

750

600

100

1000

100

250

500

500

250

/

r///y\

r

rs'J'f
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SSenennung bcr ©egenftanbe. ^ a *' 1 &cc

0tü<fe.

5o

r>oo

s5o

5oo

250

9?ad;tgefd;irre

ober tuenigjlenS in jebem Zimmer eines

2fberlafjgefd)irre

4» © i f e r n e ober anbere©efd)irre.
©djopffeilen, ^euerjangen, f leine -iöaagen,

SDTeffer, £)fenfrücfen , 0d;aufeln , 9vdud)eto 0düp=*

pen, S5 eile, Pfannen, grofje Äeffel, Oiöfte , nad)

SSebarf unb SSejlimmung beS Komitees.

5. 4? ft 1 5 g e t a t \) e.

©ettjMen für alle fetter Äranfen, ben anbern für

jebeS *Paar eine SSritfdje.

0cf)toarje 9)?auerbretter

kleine Sifdje ober 0d)emmel

Wffel
©pucffdffen ober fonjtigeS ©efd;irr ju biefem ©e»

fcroud)

(ftad)tffül)(e in einem jeben Bimmer tuenigßenS 1

tjinter einem SSorfyang ober 0cf)irm.

©tope Sifcfye, ©tmer unb SSetten in ben Bimmern

nad) bem unumgänglichen 23 ebatf.

6. 3ürÄüd)eunb35dcferei.
Äeffel, 0cl)aumlöffel, 0djopff’eUen

,
grofe Keffer,

$euerl)acfen , SSacftröge
,

tüd)ene Reifen barüber,

* S3 acffd)ü{feln
, grofie £ifd)c , 0d)ieber, t)öl$erne

* 0d)aufeln, feine unb grobe 0iebe nod) SSebarf unb

5 ohne Mangel, t>on meinem Material fte auch ferm

mögen , nur für bie ©efunbheit unfcfyablid;.

7» $ürbn$S5 ab.

SSabenmnnen mit eifernen Reifen

Raffer , SSutten u. f. tu. nach bem SSebarf.

2Tnmer£ung. Buffet biefen ©egen^

ffdnben, bie ©erdthe jum ©rnben ber ©raber, Sftaaße

unb ©eiuidhte, unb *Pferbe jur 2(nfuf)re nach S3 ebarf.

Ä /wwi/*v* MW'jr 4
yw^
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5fflgemctnc SBemcrftingeit.

i. TInmerfung. £>a eS bei ncucin^ertd;fcfen Jpofpitdlem

gleich TlnfangS unmöglich ift, alles ©rforberlicbe fertig $u t)aben,

fp werben folgenbe ©tuffen beS TfnfcbaffenS fejlgefefct.

i. ©tuffe. S3 ci ber ©rünbung beS JpofpitalS trocfertcS,

warmes unb nicht ju engeS ßofal. Ovaumung ber Raufer non ben

Crinwofynern fogleicb, unb über 4 Sage üüftfenfler, frifcbeS ©trof)/

baS ©rforberlicbe an ©efdffen mit ^Baffer in ben Bimmern ju b<il*

ten unb baS ©ffen auSjugcben, wenn auch nid;t für jeben Äranfen

befonberS.

9lad) 4 Sagen jebern ein frifdjeS -£embe , einen ©trobfaef ober

ein Betttuch über baS ©trob, unb batb möglich einÄiflcn, ebne
1

Ueberjug. lieber 4 Sage ein Abtritt mit ©ig unb ©rube, mit SBanb

unb SSebecfung non irgenb einem Material.

2. ©tuffe. lieber jwei 5öod)en nollfommenere ©inrid)tung

berBitumer, Pritfdjen unb SSettfleUen, Untere auf 200 9J?ann, 50

©trobfaefe ober SSetttücber auf baS* ©trob , Äiffen ol)ne SScttjeug,

unb fo weit eS moglid) ift 33 ettbecfen , ©trümpfe , Sfftü&en unb

Pantoffeln, @pgcfd)irre in größerer Tfnjabl unb jum Srinfcn für

jeben befonberS , 9?ad;tgcfd)irre unb 9?ad)tjlüble.

3. ©tuffe. sJ?ad) 4 ober böcbflenS 6 SBodjen nollflanbiget

S3orratb nach Sftaajjga&e ber Sabclle unb ber Babl bet: ^ranfen.

2. 2lnmerfung. 9Iad) 6 53 od)en müffen bie ©ballen,

bie Pantoffeln nnb eignen £emben jebern Äranfen auf SRcdjnung

beS £anbe$, gewafeben unb auSgebeffert fcpn , auch müffen feine

©tiefein geflieft werben. UebtigcnS ift ba$ £anb nid)t gebalten,

bem ©olbaten bei bem 23erlaffcn beS $ofpitalS einige Reibung $tt

geben , eS müpte ibm benn ber eine ober ber anbere unentbebrlicbe

Sbeil ganj fehlen , unb alSbann befommt er fold;eS , wenn fd;ott

nicht nad) militarifcbcr $orm.

3. Änmetfung. Bur Söartung werben auf 15 ober

bocbftenS 20 Äranfe ein Södrtcr gerechnet, auperbem Aachen,

Sbürbüter, Äoche unb anbere Arbeiter*

4* Tlnmerfung. £aS SBeifoeug ijl wöchentlich $u Per*

wecbfeln; auf Verlangen ber 2Cerjtc inbeffen für Äranfe, bie og be-

dürfen , öfter, ©trobfaefe unb Äiffenbejüge müffen nach Sflaap.

gabe ber ^otbburft gewafeben unb neu geflopft werben
, baS ©trol)

wirb für bie 2ftatcafeen nicht fpdtec als alle 4 2ßod;en unb ohne
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®am'n aBl Wi fm gegeben
, tefon6<ra mn

ZZt Sie e,t4fMe ,6""™ «* »* 4S-n SH'ittm unb jur 9!otf> mit £eu geftopft wei t, e„.
r l a « e e c u n 9 . & »erfleht ftcf) öon fcC6 fl> baß bic *v„

£L jf *
ff

!T Za
Unh “* f' in'™ Unb

etbaltm. ?fu <f> Die fonfl mtembcWt&m mu In als ; (ieine e„ ie.
9«I/ SMefTef, Soffen ,c. ,c.

* f

$ e r $ e i dj n t f
«Wirte»« ©egenUfabe unb Süetbanb^SBebütfniffe, »,^ e j„ bm

-fpcfpiidirn <mf bie gotbetungen bet «träte «bjuliefetn fmb,
effig

Sftd&nabefo

^ömmelätarg ober ©c§tt>einfm

Äombrannttvein

5?fufn>
a (9??coöbefrfn.)

SSuttec

Äalcfy

SSiet

Siltrirpapfer

©c&retbpapt«

gefeit

Sßaigenflcie

Wild)

fietntranö

Sumpen

$ontg

S3(atterfa6ac!

Serpentin

Äolop^onium

S5aumol

Gnet

©d)rt>ar&er Pfeffer

Sroiebeln

ÄrtoblaudE)

SÜftmrettig

©elbe 9?üben



48p

®etnobnlid)e ©eif#

©eijlengrü&e

^afergtüfce

Sioggenmefyl

<£d)male ©cfynur

©tecfnabeln.

2i n m e c f u n g. Sa ein Canb non bem anbetn feinen «jpto*

buften nad; nerfdjieben ift , (o lernten fold;e ©egenftanbe, tx> c 1 cl;

e

an einem Srte nidjt ju fyaben [mb; butd) anbere rocltlfeilere unb
t)on al)nlid)er SSirfung erfefet werben, ober muffen gar nidjt gc*
forbert werben.

SBrocfleSbp ( Siicfjarb ) ofcnc«nifd;e unb mebijinifd;e «Bc=
cbadjtungen $ur «Berbeffernng bet- gelblajaretfje unb ber ^eilart
ber ^clbfranffeiten* 2fuö bem ©nglifd)en fibeife^t unb mit 2fn»
merfungen begleitet, non (L ©. 0 e 1 1 e. «Berlin. , 772 . 8 vo.

königlich franjofifdje Sajaretl) = £)rbnung nom i . 1781.
au§ bem gran$6 ftfd)en überfefet. 0. © d) e t- f’e 2frcf;it>

'

ber
mebij. $oli$ei u.

f. w. V. SSanb , Nro. XIII. I7 * fIa un s

VI. «Banb , Nr. XX. 0 . 309 . folg. )

3. ©I. ©I). 5ß e b e f t n b’ö «ftad;ricf)ten über ba$ franjofü
fd)e $tieg$=©pitalwefen. £eip$ig. i 797—

i

798. 2 SSanbe. 8. mit
Tupfern.

Smßruction für bie bei ben f. f. Armeen unb in gelb - ©pi«
talern angejMten gelbeGljirurgen. «Eßien i 779 . Fol.

Smftruction für ba3 f. f. 9J?ilitair=©pital ju SBicn auf «Be»
fel)l ©r. f. t apojl. $D?ajejIat ^ofepl) be$ II. non SB t a m b i U
la. 3Bien. i784.

Äoniglic^ preupifdjeS gelblajaret^. «Reglement. «Berlin, ben 16
©ept. i787*

^njlruction, nad) meiner bei ben gelblajarctljen ber f. pv.
Tfrmee alle SBeburfniffe angefd;afft unb berechnet werben foUen.

aUg. Sujlifc» unb ^olijeibl. n. i 8 t3. Nr. i 9t

preu£iftf)e 3n|truction für bie §apitän$ bei ben gelblq*
jaretfyen. «Berlin. i 78 i. nom 20 . Januar. (©. «8 a lb i n g e r $
meb. Journal. XI. ©. 93.

)

Arrete qui ordonne l’etablissement d’un Conseil de
sante pres du Ministere de Ja guerre. Du 4, Genninal an
8 * (1800.)
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Ordonnance du Hoi, portant regiement general con-
cernant les hopitaux militaires. Mhz. i/ßr. ( lieber fe^t in

^ V l $ neuem SSftagajin. i. 0 . i ftg.)

Ordre du service des hopitaux militaires
,

ou detail

des precantions
,

que 16s OfTiciers de sante
, les princi-

paux ernployes et les serrans de toute espece doivent

prendre par IVI. G. D a i g n a n. Paris. £ 7g 5 .

Arrete qui ordonne l’etablissement pres du Ministere

de la guerre
,

d*un Dircctoire central des hopitaux mili-

taires. Du 4, Germinal an 8.

Arrete des Consuls de la Republique
,

concernant les

hopitaux militaires. Du 24. Thermidor an 8* ä Metz.

R- 8t i cl) fl e i 9 6 SSeitrage $ur Veruollfommmtng be$

Selb = $ofpitalwefen$ für militarifcbe S5 el) 6rben, gclbarjte u. a.

bem franjof. unb mit einem Anbange uetfe^en. ©logau.

1809. XXIY. unb 3 to. 0 . 5.

ih A. S5 r ü <$ n e r über Einrichtung unb Verpflegung flehen»

ber $clb=0pitdler
, nebft einem auSfübrtidjen g

:

clb=2)ifpenfatorium.

£eip$ig* 1 8 1 XVI. unb 570. 0 . 8*>o.

3 * 85 . 8t i 1? c l b u e b e r Verfucb über ben 9ftilitdr= $ofpi»

tat=2)ienft im Allgemeinen , rtebfl: einem Entwurf ju einem V?i*

litdr=Jpofpital = Stcglement mit angebangten 0cbema$ unb SJiobeU

len. (Gaffel. ißi^i. 261. 0. 8^o.

SUbbentrop’ö 0ammlung ber Vorfcbriften über bie Ver»

waltung ber Sajarctl;e bei ber f. preufifdjen Armee, löcrlin 1815.

gelbla&a vctf>-

(0 . Auguflin f. preupifebe 9ftebijinal=Verfaffung u. f. w.

$Pot$fcam. 18I8» 1. 85 . 0. 319. feig.)

Die g e l b l a 5 a r e t b e ft'nb 1 ) flebenbe ( 0tanb = ober

*!paupt = ) gelblajaretbe ; 2 )
bewegliche ( fliegenbe ,

ambulans

)

weldje ber Armee in geringerer Entfernung nad)folgen ,
unb bie

Äranfen unb Verwunbeten aufnebmen ; 3 )
betapirte.

9tad) ben ftübem £ajaretb = £>rbnungen beflanb bie 4?aupt.

Direftion berfelben au$ einem 0fabS=£>ffi5iere als Sajaretl) = Di*

reftor , einem ©eneral * unb £)ber*0tab$= SOfebüuS/ unb bem er»

ften unb jweiten ©eneral » El)iturgu$. ES war eine bcjtimmte

ßat)l öou Selbatjten, 0 tabS =» 9)enftonär = ^ber > unb Unter*



49 *

SCunbdrjtcn, j$wci Ober = Selbapothecfer, Sveife-Apotheder für bie

beweglichen Selb = Sajarethe unb Unter = Selbapothecfer angefiellt.

2)er £öjaret^=2)iref'tor war jugleid) Deb'onomie = 2)iteftor unb er»

hielt jut beffern unb fchnellern Augführung feiner ©efdjdfte brei

Sa$areth»Sieutenant’g alg Abjutanten. Shnen ( wie aud) in #in»

ftd)t ber SSerpflegung ber 2fer§tc unb Sßunbdrjte) waren bie Sa»

jareth=Snfpeftoren , unb biefen bie Auffeber (Sveoier = Snfpeftoren)

untergeorbnet. £)ie Äranfenwdrter unb SBdrterinnen , Rocbinnen ,

5ßafd;weibet u. f. w. waren unter bie SSefel)lc beg Sasaretb=Snfpec»

torö geftellt. S5ei ber £aupt = Sajaretb = .Raffe würben non bem

Selb = Rriegg = Rommiffariat ein Svenbant
, ein Raffier unb ein

SSucbbalter angefiellt. (£in eigener $aupt=Selb32ajaretb » ©efretar

birigirte bie Crrpebitiong » unb Ranjleigefchdfte. Aud) batte jebeg

SRitglicb ber #aupt £)ireftion einen eigenen (Sefretdr. lieber bie

Crrforberniffe ber ^wecfmdpigen Anlage unb innerrt S3efd;affenbeit

bet Selblajaretfye , bie Utenftlien unb 33anbagen, bie auf betn

Rranfen=£rangporte ju beobadjtenben SRaafregeln , bie 0peifung
unb allgemeine Rranbenoerpflegung, bie 0orge für bie Svefoima»

leöjenten unb Snwaliben , unb bag SSegraben ber lobten enthalt

bag Sajaretl) = ^Reglement non 1787* genaue SSorfcbriften.

Durdj bie alletbocbjbe G>abinetg=£)rbre nom 8. Aug. 1809. wur»
be ffatt ber frühem ^aupt,Selb=Sajaretf)=3nfpection

, unb um ei»

ne Einheit beg ©anjen ju bewirken, bie oberjbe £)ire?tion aller Selb»

Sajaretl)e bem ^)errn ©eneral = ©tabg = (5b)trurguö
, £)r. ©6 rcBe,

al« (Ibcf beg SJUlitdr = SRebijinalwefeng , übertragen
, unb il)m ein

militdrifd)=cl)irurgifd)et ©tab jugeorbnet, Weidner aug einem £ber»
@tab$ » (5t)irurguö , einem £)bet = Sajaretb » Snfpectot unb einem

£>ber = Selb»Apotbec!et bejaht. tiefer ©tab hat bie Aufftcbt unb
bie Anfcbaffung ber 2fuörüfiung^»S5ebürfniffe ber Selblajarethe. Se*
hoch muf er in allen Angelegenheiten ber £)efonomie, unb in al»

lern, wag bag ofonomifcbe ^>crfonal betrifft, bie äuftimmung beg

©eneral=Sntenbanten ber Armee einholem

Sn ber Siegel beforgt bei (Einrichtung eineg Sajarethg bie An*
ffetlung beg chirurgifchen unb pharmaseutifdjen ^erfonalg ber ©e»
neral=©tabg=@birurgug , bie beg ofonomifchen » unb @affen=sperfo»

nalg ber ©eneral=Sntenbant , unb bie ber Sajareth^ommanbanten

bie S5rigabe = ©enerale. Sm Rriege wirb bie $abl beg SRebijinal»

^erfonalg, unb ingbefonbece bet £>ber * ©tabg, ber ©tab$ » uut>
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£)bcrcl)irurgen bebeutenb bermehrt, unb ein gan$ eignes dr
5
tlid)c$

Lajaretf) n ^erfonat blo$ fite bie Dauer be$ Krieges angenommen.

2)ucd) biefe unb anbere in ber gefammten 8)?ilitdr» 83erfaffung be=»

grünbetc Öiefoimcn ftnb / auffet. ben Snftructicnen für bie Selb=»

lajaretf) » Dirigenten , gcibiajaretb = Snfpectoren, Selblajaretf) = *2fuf=»

fel)er, Selblajaretl)=2ßdrter , Selblajaretl) = Dienbanten , Selblajaretl)»

©efretdre
,

gdbapot^etfec unb Lajaretl) = Gommanbanten , folgenbe

befonbere Verotbnungen , GtatS unb ^njtcuctionen neranlafjt ;

Snfiruction , nad) welcher bei ben Selb = Lajaretfyen ber f.

preujjifd)en 2frmee alle SSebürfniffe angefetyafft unb berechnet wer*

ben follett.

§. i. Die Lieferung fammtlidEjer Lebensmittel unb fonftigec

ofoncmiftfjen 33 ebürfniffe für bie ^elbtajaretl)c gefd)iel)t, in fo fern

fie nidjt
,

gleich ben Vebürfniffen jur Verpflegung ber Gruppen

burcf) bie ^)roniant= 2femter , burd) Lieferungen ober Stequifitionen

fcefdjafft werben fernnen, mitteljb GntreprenneurS , auf einen non

bem JfriegS-Äommiffariat unter ©enehmigung beS ©eneraUÄtiegSa

ÄommiffdrS , uno nad) jebcSmal »orhergegangner ,
jeitiger Angabe

ber nötigen Quantität beS VebarfS non ©eiten bc$ gelblajareth=

Dirigenten, abgefd)loffencn Gontrabt.

§. 2. Die ju liefernben ©ad)en werben ben GntreprenneurS

t>on bem barju bestimmten Lajarcth^nfpector abgenommen , unb

tiefer haftet bafür, bafj fold)e in nollig guter Dualität unb get)o»

ttger Dluantitdt angenommen werben.

§. 3. Damit non ben abgelieferten ©ad)cn feine nerborben

,

unb beim 2fufbrud)e beS LajarethS moglichfi wenige fftaturalbeftdn*

be liegen bleiben , ober tranSportirt werben muffen , fo barf ben

GntreprenneurS bon ben bem Verberben leicht unterworfenen ©ad)en

wie 5. 85 . Slctfd) , auf einmal nie mel)r abgenommen werben ,

als nad) ber öorhanbnen 2fnjat)l dtranfen in einer folchen Beit e°n3

fumirt 51t werben pflegt ,
wo fie nid)t nerberben fonnen.

Von ben bem Verberben unb ber Saulnifj nid)t leicht unter«

worfenen ©achen hingegen barf ohne befonbere 2(nweifung nur je«

fceSmal fo niel angenommen werben , bafj ein achttägiger Vebarf

borrdthig ifl.

§. 4. 5$eil bie GntreprenncurS nid)t füglich ihre Verbinb»

lid)feit erfüllen unb baS Grforberliche jur gehörigen Beil liefern

fpnnen , wenn ihnen nid)t baS Quantum befiimmt wirb , wcldjeS
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iit ber ndd;ffen 3 eit ungefähr notljtg fepn mochte , fo mup benlef»

ben toocßentlicß eine 9?ad;toeifung beb mutßmaplicßen 33ebarfb für

bie näcßfie 2Bod;e jugeflellt werben.

§. 5. Die ben Csntreprenneurb abgenommenen ©aeßen muffen

auf bab forgfaltigfte auf benoatjet unb not jebet
‘

2fct beb 23etberben$

moglid;(i gefdßüßt werben, wofür bet Dirigent beb Sasaretßb, not»

jüglid) aber bet ^nfpeftor haften mup.

§. 6 . ?Cm <£d;(uffc jeber $Q3 od;e befd;einigt bet ^jnfpeftor

bem Qrntreprenneur , wab abgeliefert unb angenommen worben ijf,

jebod; fo , bap 0acßen einet Tfrt nidjt etwa n ad) oen Sagen bet

tvitfließen Ablieferung in oerfeßiebne *Pofren gesellt , fonbern 5ufam=»

men geworfen unb in bem 23erjcid;nip bet abgeliefcrtcn Artikel in

bie nemlicße Sieißenfclge gefegt werben , welche , in bet *ftad;meifung

beb ungefaßten SÖebarfb, (bie bem mit bem (üntrepremieur abge*

feß (offenen Äontrafre beigefügt/ unb bem Dirigenten beb §elb sSaja:»

tetßb gleid;jeitig mit bem Äontrafte communicitt wirb) beobachtet

;ft / wobureß bie £3erecßnung beb bem Lieferanten gebüßrenben @eU
beb, (weld;e bei bem Äriegb * Äommiffariat eingereid>t werben mup,

um barnaeß ben betrag bet Vergütung auf bie Äaffe anmeifen 51t

l’onnen) erleid;tert wirb*

§. 7 * 23on ben im Saufe eitteb jeben Monats empfangenen

0acßett mup ber Dirigent beb Selblajarelßb mit ult. jeben $D?onat$

eine fpegietle 9?acßmeifung bei bem Kriege 3 Äommifjar einreießen.

>ffiie biefe ^lacßmcifung befeßaffen fepn füll, jeigt bie Anlage A.

unb eb ift ßier nod; ju bemerfen , bap folcße non bem Snfpeftor an=»

gefertigt, non bem Dirigenten attejlirt, unb in berfelben bie nämlicße

Sieißefolge beobachtet werben mup, bie in ber bem Sieferungb»

Äontraft beigefügten 9tad;meifung beb ungefaßten SSebatfb ftatt

ftnbet.

§ 8 « SBitb «in franfet (Solbat in bab gelblajaretß gefeßieft,

fo bringt er einen non bem Äommanbeut beb Dugimentb , SSataillonb,

ber Äompagnie, Batterie u.
f. w. unterfeßriebnen Sranbpoit = j$ettel

mit, auf meid; ent ber 23ot = unb Buname beb Äranfett, ber Äom*
pagnie u. f. w. mxtfx er geßort, unb bie mitgegebnen Äleibungö»

fttufe unb SSJäfcße uerjeießnet ftnb , mit ber fbemettung
, auf tnie

lange er oerpflegt tnorben ifi. Diefec bei ber Anf'unft beb Äranfen

im gelölajarctß abjugebenbe Sranbport = Bettel wirb bem Äomman*
bitten, bet ben Traufen begleitet ßat, guittirt , unb albbann in
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tüi Sajaretf) » Journal eingetragen unb aufgehoben. Sollte ein

folc^cr Transport = Bettel non bem Äommanbeur wegen mand)crlet

Verhältniffen nidjt erfolgen, fo tuirb bcrfclbe oon bem SrtS = Äom-
manbanten, wo baS Sajarctl) befinbtirf> i|l

, fupplirt, unb bei«

tfajarethe jugeflellt werben muffen. Sie mitgebradjten 9ftontirungS*

jlucfe / VSdfche unb fonftigen «Sachen , in fo fern fte ber Ärnnfe

nicht ju feiner Vefleibung im Sajaretf) nothwenbig gebraust, wer*

ben fogleich jufammen gebunben, mit einem an bem *Paquet ju be*

fefligenben Bettel t>erfef)en
, (auf welchem ber Dlame beS Eigentümers,

fo wie beS Regiments unb ber Äompagnie, woj« er gehört, Der»

geiebnet fepn mu£) unb fobann auf bie in jebem gelblajaretl;e be 3

fmblidbe SftontirungS = Kammer gebracht , unb fyiet gehörig affer*

t'irf. SBenn ber gaU eintritt , bajj ber tfranfe non einem fcjjareth

in baS anbere gebracht werben mujj, fo begleitet ihn ber 2ranS=

portgettel nebfl bem ^aquete feiner SföontirungS = ©tücfe unb fon*

jtgen ©adjen. Kufferbem wirb jugleid) auf bem erwähnten &ranS=»

portjettel non bem abfenbenben Snfpeftor notirt, wie lange ber

itranfe Verpflegt ifl , worüber baS empfangenbe £ajareth quittirt,

unb ben Äranben in baS Journal beS jefcigen SajarethS eintrdgt.

Sfl ber Äranfe genefen, bann wirb berfelbc nad) ben £ajareth=»

Vorgriffen mit Verpflegung bis jur 2fnfunft bei feinem ÄorpS

t)erfet)en unb entlaffen , uub folcheS auf bem bei bem $Paquet ber

SSJfontirungSjlüdfe unb SBäfche gleichzeitig mitjufebiefenben &ran$»

pertjettel bemerft , unb baS fiajaretb erwartet eine Quittung über alles

biefeS oon ber Vehorbe, an weldje ber ©enefene abgcliefert worben ifl.

§. 9 . lieber bie auf biefe 2frt in baS Eajareth gefommenen

ober aus bemfelben emlaffenen Traufen mufj ein genaues t?on bem

Sirigfentcn ju unterfdjreibenbeS Verjeichnifj geführt werben, wer*

aus beftimmt ju entnehmen ifl, wie oiel Äranfe in einem jeben

Sajarethe beftnblid) ftnb. 2lud) ifl auf bem SEitelblatte biefeS Ver=»

jeichniffeS baS ^erfonal ber 2lufwarter , Äoch » unb Sßafchwciber,

welche bei bem £ajaretl)e angeflellt worben , nach bem sub B.

anliegenben ©chema ju notiren.

§ io. Sie im £a$aretl)e beftnblichen Äranfen erhalten nad)

ber Veflimmung beS jeher Nation oorgefefcten Ehirutgi täglich

entweber ganje
, halbe ober Viertelportionen.

§* ir. Sie ganje Portion begeht in i| fPfunb Vrob,

i $>funb gleich, 6 £oth Sieip, 4 £oth 2??e f)l, 4 £otl) #afer = ober
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58ud)wa«(jen = ©ruhe, 2 So© 0alj, 3 So© Butter, | berliner

Sluart S3ier.

§. t 2. 23on biefen im J. 11. nufgeffthrten Speifen fonnen

einige nad) folgenbem S3ert)ältniffe mit einanber wed)feln ; bod)

barf ein folcher 2ßed)fel ober Sauf© , auper bem oon S?eip unb

©raupen , nie ohne 'itnorbnung be$ bet <0eftion twrgefehten (5l)i*

rurgi unternommen werben. «Sei ben gewohnli©en Patienten wer*

ben ftatt 6 Sott) Oteip 8 So© ©raupen , bei ben fd)(ed)ten Patienten

flatt 6 Sott) Sieip 5 Sott) Pflaumen , unb bei ben ncllig bergen

(teilten jlatt 6 Sott) Steip 16 Sott) ©rbfen, ober eben (0 t>icl S3ch=»

nen ober Sinfen gegeben.

§. 13. 3u einer halben Portion gehört : 1 $funb 23rob,

\ $Pfunb 8'teifd) , 4 Sott) 9ieip ober 6 Seth ©raupen ober 5 So©

Pflaumen, 3 Sott) ©ruhe, 3 Sott) 93?eb;t , 2 Sott) Sßutter
, J 23er=

liner Stuart 23ter. — ©ine SSiertelportion bejteht auö: $Pfunb

S3rob, \ «Pfunb ftlcifd), 3 Sott) 9teip ober; 4 Sott) ©raupen ober

5 Sott) «Pflaumen, 2 Sott) ©ruhe, 2 So© 3JM)l, 2 Sott) ©alj,

Sott) SSutter.

§. 14. Da für bie Äranfen Weber Stau© = nod) Schnupfe

Sabacf ©tatSmapig v>ernbreict)t noerben fott, fo ijt bejtimmt worben,

bap bafur, unb jut 2fnf©affung anberer, fleiner «Sebürfniffe einem

(eben Äranfen eine ©elbüergutung au$ ber Sajare© = .Raffe gegeben

werbe, unb jwat alle Sot)nung$ = Sage (ober alle 10 Sage) einem

©emeinen 2 g©r. einem Unter = Dfftjier 4 g©, unb einem gelbtvebeC

ober 53a©tmciftcr 8 g©r.

§. i5. Damit alle Untetf©leife nermieben noerben, feil au ffer

ben trauten aud) nod) bet wirfti© etablirten &clblajare©en für

bie bei ben Sajare©en angefieUten ßranfenwartec , SBaf© = unb

jvod;weiber eine ganje Portion, mit 2tu$f©lup bc$ SabacfS, in

Ausgabe pafftren ; bod) wirb habet fefigefc&t, bap biefe gebauten

$P*tfenen bann nid)t aufferbem nod) SÖrob ober 23iftuaticn = 9)or=»

tionen empfangen , unb aud) feine 33ejal)lung bafür erhalten bür*

fen. Damit biefe$ aber aud) uberfehen werben f'ann
, fo ift c$

no©ig, bap eine genaue 9ta©weifung geführt werbe, aus weiter

ju entnehmen ifi, wie viel «Perfoncrt bie ganje
, halbe ober 23ierteU

Portion befemmen haben. SSSie biefeS einjuri©ten ift, jeigt bie 2fn=»

tage C. unb eö ift l;tccbct nur ju bemerfen , bap fol©e 9?a©weifung
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thttin jebeSmal von ben Dirigenten beS SagarethS untergeichnet wer*

ben muß.

§. 16. Di? bisher erwähnten Nahrungsmittel unb Naturalien

(affen ftd) auf bie einzelnen ^erfonen unb Sage Verpflichten , allein

c 3 giebt mehrere, bei welchen hieß nicht fiatt fmbet. Sn Nucf ficht

biefer wirb baher fejfgefefet : a) SBeinefltg, Branntwein unb SIBrin

feilen nicht anberS, als auf jebeSmalige fpejiclle 2fnweifung ber ben

Äranfen = ©tationen vorgefefcten obern Gihirurgen verausgabt werben,

unb biefe werben barauf aufmerffam gemacht, baß ©e. jt '3Ba*

jeffat, ohne jeboch für bie Äranfen nachtheilige Güinfdjrdnfungert

vorfchreiben gu wollen , erwarten , baß bei einem mit 750 Äranfcn

belegten Sagarettw baS fet)r reiflich angenommene Quantum von 2250

Quart Söeinefftg, 1125 Quart Branntwein, unb 28 i2| Berliner Quart

Biein für einen SNonat im Dutchfdjnitt auf feinen §all überftiegerl

werbe, Bon bem wirflichen Berbraudj muß’monatlich eine genaue Nach*

tveifung an ben ÄriegS = gcfd)icft werben , weld)e fö

cinjurichten ift , wie bie Anlage D. ergiebt. ©ie wirb von berrt

Snfpeftor angefertigt unb von bem Dirigenten beS SagarethS

atteftirt.

l>) Sicht, Qehl, £olg, Sorf, Sohlen, ©tröh / ©rifc unb

Äocht muß mit möglicher CNenage verbraud;t werben, hierauf

hat ber Dirigent beS SfagarethS gu fcl)en , unb ber Sufpeftor biefe

2lrtifel nur bloS auf ©pejial = 2lnweifutig beS Dirigenten gu vet*

auSgaben ; bamit tnbeffen auch von bem ÄriegS = Äommiffdr fon*

trollirt werben fann, ob hier bie notl)ige drfpatung beobachtet wirb,

fo muß bie von bem Snfpeftor nach beiliegenbem ©chema E. an*

gufertigenbe Nachweifung beS Bcrbraud)ten von bem Dirigenten

atteftirt, unb unter biefer Nachweifung noch befonberS bemerft wer*

ben , wie viele ©die unb ©tuben ben Nfonat hiuburch mit Äranfen

helegt gewefen finb , unb auf wie vielen beerben gefocht worben ift*

§. 17. 2Üle bie vorftehenben gebad)ten Nadjweifungen muffen

fpdteftcnS 10 Sage nad; bem Anfänge eines jeben N?onatS bei bent

Kriegs = ^ommiffariat eingehen, unb bie barinn allegirten Belege

werben jwar gehörig auSgebrücft, aber nid)t beigelegt, fonbern bienen

barju , tl;eilS um bie Beftdnbe ber Oievifion nachgufehen , theilS

bei ben Natural =» Ncd;nungett als Suftiftfatorien gebraucht gu

werben.

§. 18.
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§ I 8* S5iS^r ijl Mo3 Don bet Lieferung, N aStreifung unb
$5ered;nung bet eigentlidjen Lebensmittel unb ofonomifdjen Lajaretb#

Bebücfniffe gebanbelt worben, e$ wirb habet noch fefljufe^en fepn,

wie e$ mit 2fnfcbaffung bec Sftebifamente unb fonftigen Sachen
gehalten werben foü.

§. 19. Sie ßontrafte über 3frjneien, über pbarmajeutifche

tmb ofonomifdje Utenftlien , wobin auch bie Lagcrfleüen geboten,

febtiept , weil jur richtigen Beurteilung biefer Singe befonbere

©aebfenntniß gel)ort
, ber Sirigent be$ Lajnretb^ , nach genommener

Svücffpracbe mit ben anbern Sffaianten be$ La$atetb$, unter ©e-
nebmigung be$ Kriegs - ÄommifiarS , ab,

2o* Sirigent be$ Lajaretb$ befammt in ben erwähnten
Äontraften, wooon er bem Kriegs => Äommiffät eine begtaubte 2lb>

febrift mittbeilt, an wen bie ©ntreprenneurS abliefern, unb üon wem
fie Quittungen empfangen follen , bamit, wenn bie Lieferanten ihre

^orberungen bei bem Kriegs * Äommiffariat liquibiren
, biefeS wiffen

bann , ob bie Liquidationen gehörig jufafairt worben , unb bie ©eU
bet anjuweifen f: nb,

§ 2 t. ©ollte e$ bem Kriegs » Äommiffar jweifelbaft fepn,
ob bei ben im §. 1, gebadeten ihm al* erforderlich angegebnen
Quantitäten aud? bie gehörige Biirtbfdjaftlichfeit beobachtet wor-
ben ifa fo geigt ec btefeS bem ©eneral = ÄriegS = Äommiffär an,
unb ftellt e$ beffen @ntfd;eibung anheim, Samit inbeffen bec

Sirigent be3 LajatetbS etwa ootfommenben nötigen Aufgaben
für Singe, beren fd)leunige tfnfcbaffung feinen Berfdjub erleibet,

unb bie fofort befahlt werben muffen
,

ju befaeiten im ©tanbe ijt,

fo foll er biefe Gablungen auf bie Lagaretb = fiaffe anweifen , wo-
gegen e$ non bem Sirigenten be$ LajatetbS §u erwarten fabt, bafj

er bierbon feinen CRißbraud; mache , fonbern bloS foldje Sablungcn
barauS leifan werbe

, bie gar feinen ^'uffebub geftatten , unb ein*

jeln bie Summe oon 50 Oitffa nie überfaigen bürfen , welche {(eine

Ausgaben bann am ©cbluffe eines jeden NionatS, mit Beifügung
ber belegten Liquibation , in duplo ganj unfehlbar jur (Ermattung
bei bem Kriegs = ßommiffariat liquibirt werben muffen,

§• 22 * übrigens bie gelblajaretb^ ©elb * unb Natu-
ralien c Rechnungen betrifft , fo fann hier über beren (Einrichtung
feine fpejielle Anleitung erteilt werben, e$ wirb vielmehr auf bie

befonbere Snfauftion für bie Selblajaretb » Waffen - Berechnungen
II. SSanb, 33
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©ejug genommen, fo wie auf bie befonbere 3nftruftion für btt

gelblajareth= 3nfpeftoren, welche von bem ©eneral * KriegSfom*

miffar bem Sirigenten jur weitern Beforberung an bie betreffenben

Beamten jugeftellt werben wirb.

§. 23. @S lapt ftch gewip erwarten, bap ber Dirigent be$

gfljarctl)« bemüht fepn wirb, jur pünktlichen Ausführung biefec auf

ba$ wal)re «öefbe beS gelbla^arctl)^ abjielenben Anorbnungen auS

alten Kräften mitjuwirfen. Somit inbeffen bie vollfommenfie lieber*

jeugung erlangt werbe , bap biefen Snftruktionen in ben ßajarethen

genau nacbgelebt werbe , fo wirb monatlich eine allgemeine 2a$areth=*

SRevifton von einem barjtt fommanbirten @tabS • Sffijiere vorge*

nommen werben. Samit biefer inbeffen auch weip , worauf ec

feine Untcrfuchung unb bie über ben Befunb abjugebenben @en*

timentö ju grimben hat, muffen ihm in einem von bem Dirigenten

be$ ßa^arettjd ju entwerfenben pro memoria (worunter er fern

Yidi ju fetten bat) nicht allein bie j’efeigen sftormalfätje ber ganjen,

halben unb Biertelportion , fonbern auch bie von bem Kriegs*

Kommiffar bem Sirigenten beS Cajareth^ fommunijirten greife,

njelche bem gajareth - Sieferanten ju bejahten ftnb, befannt gemacht

merben. Auch mup berfelbe eine genaue Siachweifung erhalten,

woraus h ei ')or9 e ^ t • wie tiiele unb mld) c oon ben üc^ anbncn Äran!m

ganje, b^bc ober 23 icrtelpoctionett bekommen, ingleichen welchen

Sranfen fOßein unb Branntwein , auch wie oft unb in welchen

Quantitäten ihnen berfelbe verabreicht wirb, ferner ifl bem tcui*

birenben @tabS * Sfftjiere auch nicht allein baS gegenwärtige Regulativ,

fonbern e$ ftnb il)m auch biejenigen fpejiellen ^nftruf tionen vorju»

legen ,
welche wegen ber gelblajarethe ertbeilt worben ftnb ,

bamtt

berfelbe fid> überjeugen, unb bei feiner SRütffutfft jur Armee bem

fommanbirenben ©enerale rappottiren bann, ob genau barnad;

verfahren wirb.

Königsberg in
sPreupen, ben 3. Sft. 1309.

SU i b b e n t r 0 p

,

föcneral = Kriegs = Kommiffar.

© 6 r f e,

©eneral =* 0tabS = ßhiturguS.
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C. Na^toeifuntj boit bett auggegebnen Portionen mib beit
brtt^u cvfovbcvücl) gcmefenen Naturalien in beut Sajaretlje N, N.

im 5Q?onat 9 ii.
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j£, 92acf)tt>eifun<j Dott bcti Siebtem , fccnt Defyle / , bet*
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II. ©tat für ein #auptlagaretb auf 1200 Traufe.

A. ©tat bec monatlidjen $rieg$:>VerpfIegung.

1)

ßöbnung : em BioiftonS » ©eneral = ©fyirurguS, einfd;tieffficf>

25 9vtl)lr. gelbgulage , 175 9vtt>tr., ein Bbet = Stabs <» ©l)irurgu$ ,

einfd)liefjlicb bec ^elbjulage , 83 8 @r. uier ©tab$ =. ©birur*

gen gu 50 9itl)(r. neun £bercl)itutgen gu 30 9\tt)tr. fechgig Saga*

retb* ©borgen gu 1 5 9vtt)lr. ein Suffrumentenmacbet 10 Oitblr. ein

Sxeife = gelbapotbecfer 33 9?tblr. btei Unter » gelbapotbecfer gu 25

SKtfylr. groei 4?anbarbeiter gu 10 Sftblr. ein £)ber=2agaretb=3nfpec:*

tor 83 9vtt)lr. 8 ©r. t>ier Sagaretb a Sinfpectoren gu 41 SKtf)lr. 16.

©r. acbtgel)n Sieuter » Snfpecteren ober 2luffeber gu 15 SKtblr. 80

Äranfemudrter gu 4 0vt()(r. grnei Äaffenbeamte , einfd)lieptid) 8«

Svttjlr. $elbgulage, für jeben 41 9\tblr. 16 ©r. gtuei ©jrpebienten

gtueiter ©taffe , einfcblieflicb ber $elbgulage
, für jeben 33 9itt)lr*

gtnei SOßad)tmeijber ber ©aüalletie, einfd)liep(id) 8 Bulage, für

jeben 16 SKtljlr. 12 ©r. jtt>ei Unter = Bffigiere ber Infanterie gu 4

Sfttblr. Breifftg Unechte gu 2 Svttjlr. 12 @r. gmei unb gtvangig

Srainfolbaten gu 2 Dtti)[r. 12 ©r, Bulage für 64 9)?ann gu 13

©r.
( folglich an Sbbnung gufammen monatlid) 2996, 9itblr. 8

©r.

)

2) kleine $D?ontirung§=©elber
:

grnei Sßacfjtmeiffer gu 18 ©r.

6 f ^)f. jvx>ei Unter = Affigiere gu 16 ©r. 6 ^)f. gtvei unb fünfgig

Srainfolbaten unb .Knechte gu 12. ©r. 4. $)f.

3) ©emebrgelber
:

fecf)S unb groangig gu 1 ©r.

4) Sftebigingelber
:

fed;S unb fünfgig 9Jlann gu 2 ©r.

5 )
Kompagnie»Unfojten : fed)S unb fünfgig 5J?ann gu 2 ©r.

6 ) Bu fletnen Ausgaben : Nichts.

7) Bur Unterhaltung ber 9)fetbe , $abrgcugc unb ©efebirre,

.Jpufbefdjlag unb ^Pferbe = tfrgnet für 62 Bienftpferbe gu 11 ©r.—

Sßeperatuc üon 12 gabrgeugen gu 12 9?thlr. 20 ©r. — gu 2Ba»

genfd)mier unb anbern Kleinigfeiten 4. Ovt^lr.

( Ber gange SSetrag ber monatlichen Kriegs a Verpflegung ifl

folglich 3101 9vthlr. 19 ©r. 4| $>f»
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B. Qrtnf ber Natural - SSerpflepttg

I» jDiüiftonö» ©encraU dfyiturguS
1. £)bec = @tab$ = @l)irurgu$

4. @tab$ = Chirurgen

,9. £)bet = Chirurgen

60 . £ajaretf) o Chirurgen
! «. 3njlrumentcnma*er .

9ieife => gelbapotfyecfer

Ji. £>etad)irter Setbapotf)ecfer

,3» Unter => gielbapotljecfer

\

2 . ^anbacbeiter

1. ibber^asaretl^nfpectot

4. ^ojarett) = ^nfpectoren

18* SÜenier 3 2(uffel)er

80. Sranfemrdrtet

2. Äaffenbeamte

2» ©vpebienten

56, yjlann • .

62. Sienjlpferbe .

©umma

5
« 23 e tr a g

1) h

c n
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.2 5 c e0 5 c
• c-»
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C. Gftat ber £0?obi(marf;ungS=(55 ctbcr

-

t Dioifton$r©eneral=C>pirutg erhalt ao 5Ktt>Ir. Mobilmachung^*

Selber, i £)ber=@tab$=CEl)irurg ebenfooiel, 4 @tab$=G>l)irurgen je*

ber l\ 1 Oitplr. ib @r. — 9 Dbercpirurgen , jeber 25 Sttplr. — 60

Jagaretp = Chirurgen , jeber io 9?tplr. — 1 9teife=gelbapotpecfer 30

Sftplt — 1 bctad;irtcc gelbapotpecfer 25 Sitplr. — 3 Umer=gelbapo*

tt)ecfer 17 Sxtplr. — 1 £ber?ßajaretp=3fafpector 50 Oitplr. — 4 £aja*

retp=3infpectoren, jeber 30 Oitplr, — 18 Siebter = Smfpectoren , jeber

iioBttplr. 2 Staffenbeamten, jeber 30 Sitplr. — 2 Gfppcbienten groei*

tcr Stlaffe, jeber 25 9?tplr. — Bur Qrinfletbung ber 23 £rain-©olba*

ten
, für jeben 27 Sttplr. 13 @r. 5| 9)f. — Bwc Crinfletbung ber 30

Stnecpte, jebem 24 5RtJ)Cr. 21 ©r. 9
i

$)f. — Bunt Stfacpbinben ber

32 gaprgeuge, jebeS 3 Sitplr. — gut 2fnfcpaffung nicht borrdtpiger

©tallfacpen 72 Sitplr.— 2Tnfd;affung ber fet)lcnben Defonomie®

unb pparmageutifepen Utenfflien
, fo roie gur Füllung ber gelb*

2Cpotpecfe 9747 Sitplr. 9 ©r. — ßufammen an MobilmacpungS*

©elbern 12,866 Sitplr. 14 ©r. 8 ^)f.

D. (5 tat ber 51t liefernben &rainfolbaten unb *Pferbe : 1 Di*

tifton§ = @eneral=(|pirurgu$ befommt 2 Unechte unb 2 ©tangenpfer*

be, 1 Sber® ©tab$= (üpirurguS 1 Unecht unb 2 Klepper ; 4 ©tab$*

Chirurgen , jeber eben fo Diel; 9 £>ber = Gjpirurgen f jeber 1 Stnecpt

unb 1 Klepper; 1 Sieife=gelbapotpecfer , 1 Stnecpt, 2 Stlepper ; 1

betaepitter gelbapotpecfer , 1 Stnecpt unb 1 Klepper ; 1 £Dber= 2aga®

retp=3nfpector , 1 Stnecpt unb 2 Klepper; 4 Sagaretp » ^nfpectoren ,

jeber 1 Än eept unb 1 Klepper ; 2 Staffenbeamten ,
jeber 2 Stnecpte

unb 2 Stlepper ; 2 ßppebienten gtreiter Stlaffe unb 3 Unter= 2lpotpe=

der, jeber 1 Stnecpt unb 1 Klepper. — ferner gu 3 35anbage=2ßa®

gen 3 fonigl. Stnecpte unb i2S)ferbe; gu 3 Tfpot^ecfer = SBagen ,

trooon 2 fecpSfpdnnig , unb 1 bierfpdnnig , 5 fonigl. Stnedjte unb

1 6 *Pferbe ,
gu 5 Defonomie = 3Öagen 5 fonigl. Stnecpte unb 20 $)fer*

be ;
gu 1 Stranfenmagen 1 Stnecpt unb 4 ^ferbe 3 jur Sleferbe 3

Stnecpte unb 8 *Pf«be >
ben Stommanbirten 2 Stlepper. — Büffln* 3

men 52 Stnecpte unb 101 ^>fccbe.

1 IL. (5tat für ein fliegenbeö ?agaretp für 200 Stranfe.

A. Monatliche Strieg$=23erpflegung.

1 ) fiopnung.

1 £>ber*©tab$-ßpirurg , einfcpliefjlid) 25 Sitplr. 3 *dage , 33

Sitplr. 8 &t. — 1 ©tab$=@pirurg 50 Sitplr. — 2 £)ber = Chirurgen,
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jeher 30 — u Chirurgen , jeher 15 9?tl)(r — 1 9?eife=$elb»

TlpothecJer 1 4 3^tl)(r. 16 ©r. —* j Unter = gelbapothecfer a5 9itl)lr.

— 1 Jpanbarbeiter 10 9itt)lr. — 1 Snjarett) = 3wfpcctot 41 £Rtl)lr. 16

©r. — 2 Oieüier = 3nfpectoren eher 2(ufft'her §u isUithlr. — 12

Äranfenwärter , Äod) = unb 5Bafd)tt>eiber ju 4 8itl)Ir. — 1 Äaf»

fenbeamter, cinfcbliejjlich 8 SKtfjlr. $elbzulage , 41 £Rtf)tr. 16 ©r.

— 1 ©ppebient zweiter Klaffe 33 9itl)lr — 1 23 ad)tmeiffer ber (5 a=»

vallerie , einfd)ließlid) 8 9vtl)lr. Sulage , 16 Ovtblr. 12 ©r. — 1

Unter=£>ffijiet ber Infanterie 4 9itl)lr. — 9 Krted^te für bi« S3 ?am>

ten unb 15 SErainfolbaten, ftnb 24 SWann, ju 2 9ltf>lr. 12 ©r. —
Belage ju 25 Sflann, jebem 12 ©r. ( jufammen monatliche 26 t>*

nung 722 0itl)lr. 8 ©r. )

2 ) Kleine 9}iontirung$=©elber

:

1 5Bad)tmeifIer ber ©attallcrie , monatlich ig ©r. 6 | *Pf.

—

1 Unteroffizier ber Infanterie i6@r, 6 ^f. — 24 Srainfolbateit

unb Unechte, jebem 12 g. ©r. 4 0?f.

3) ©ewehrgelber : 17 9J?ann §u 1 @r.

4 )
Sftebijingelber : 26 Sftann zu 2 ®r.

5
)

Äompagnie-Unfoffen : 26 SD?ann ZU 2 ©r.

6 ) 3u f(einen 2(uögaben : 9?icht$.

7 ) Bur Unterhaltung ber *Pferbe f ^ah^uge mtb ©efd;irre

,

dpufbefdjlag unb *Pferbe°2lrznei für 37 £)ienffpferbc zu I* ©r. —
Bur Unterhaltung ber 8 Fahrzeuge $u 2 9?thlr. 20 ©r. — 5Ba=»

genfdjmiere unb anbere Kleini^feiten 2 9ltl)lr, 16 ©r. ( ©3 betragt

folglid) ber ©tat ber monatlichen Ärieg6 ^93erpjTegung für ein flies

genbeS Eajareth auf 200 fttanfe 783 Svthlr. 1 1 ©r. j )
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B- €tnf ber Natural -- 2>erpfTegung*

i £>ber=^fab$=C>fyirutguS

1 <Stab$=G»f)irurgu$ * .

2 £)ber=G>l)iriu:gen . *

11 Chirurgen . . .

i Oiei|V5eIbapotl)ecfer .

i Unterr'tfpotfyecFer .

i Jpanbarbeiter .

1 8ajarctf)=3nfpcftoc .

2 9?eDier=3nfpectoren . .

12 Äranfenwdctec . .

i Waffen beamtet . .

i (^pebient . .

i 5Bad)tmeifier .

i Unter = Dffijier . * .

15 Scainfolbaten * .

9 £ned)te . . .

37 £>ienjlpfetbe . *

(Summa
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C. ©tat Der SWobilmacfyungä^elber.

i £}ber=©tab$o(Il)irurgu$ erhalt an 9)?ubilmad)ung$ = ©elbem

50 9itl)lr. — 1 ©tab$=©l)irurgu3 41 9ttl)lr» 16 ©r. — 2 ^Dbcr=(5 b)t-

turnen, jeber 25 Sttfylr. — 11 Chirurgen, jeber io 9Ut)lr.— 1

9\eifeaSelb=2Tpott)etfer 30 Sitfylr. — 1 Unter=Selbapotl)edier 17 9?tf)lr.

1 £aäareti)=3nf)>ector 30 Sttfylr. — 2 Siebter =» ^ufpectoren , jeber io

Sitfylr. — 1 Äaffenbeantte 30 9ltt>lr. — 1 ©gebient jtveiter Älaffe

25 Sitfylr. — Bur ©infleibuttg ber 15» £rainfolbaten , für jeben 27

Sitl)tr. 13 @r. 5 J$Pf. — Bur ©inlleibnng ber 9 S)ffijier3Äned)te

,

für jeben 24 S\tl)lr. 21 ©r. 9 -J

s
Pf* — 3um S?ad)binben ber 8

Safyrjeuge 24 Stlljlr. — Bur Tlnfdjaffung nid}t borrdtl)igcr ©taUfa«

djen 48 9?tl)lr. — Bur 2fnfd)affung pljarntajeutifdjer unb ofonomi*

fdjer Utenfilien , unb jur Stillung ber Selb=Vfpotl)ecfe.

(SSetrag ber SJ?obilmad;ung$ = ©elber überhaupt 3826. Sltfylr.

10 ©r» 4-*-^)f.

)

sD* ©tat ber ju liefernben Srainfolbaten unb *Pferbe.

1 £>ber=©tab$=G>l)irur3 , 1 ©tab$=G?l)irurg, 1 Steife =. Selbapo»

tfjecfer, 1 Äafienbeamter , jeber 1 ^nec^t unb 2 Klepper; 2 £)ber*

Chirurgen, 1 llnter4(potf)ecfer , 1 8ajaretf)=Snfpeftor , 1 ©ppebient

jroeiter klaffe , jeber 1 Änecfyt unb 1 Älepper* — Bu ben 2 95ans

bage=2ßagen , nemlid) 1 üierfpannigen unb 1 jtueifpdnnigen, 2 fbn.

Stnedjte unb 6 s
Pfert>e ;

ju 2 2Cpotfyetfer403agen , nemtid) 1 fecf?^=»

fpannigen unb 1 jrceifpdnnigen , 3 bonigl. $ned;te unb g ^)ferbe ; ju

2 £)ebonomietvagen , 4 fonigl. $ned)te unb 16 ^ferbe. — Bur Die»

fern 6 fcmigU ^ned)te unb 6 sPferbe. — Dem fommanbirenben

2Bad)tmeifter 1 ^ferb. ( Bufanmten für ba$ fliegenbe Sajaretfy 15

fontgU unb 9 £>ffiji« $ned;te , 14 Klepper ,20 ©taugen = unb

16 SSorberpferbe.

)



IV. Sftacljmeifung öon den, bei einem #aupf * gajaretf) auf

1200 unb einem fliegenden £a$aret(j auf 200 $ranfe und 23er'

mundete neigen 0erätl>en für Defonomie.

1 , SagerjMen unb fonftige 0acbert.

A. SSettgeiatb

:

SSettbecFen , / .

Ueberjüge bar$u . *

0trobfacFe * «

Äopfpeljbec . 4

Söettlacfert * .

Pritfd)en * *

ScanSportable SSettfiellen .

(33on biefen 0ad)cn n)irb nur f in

Pen Depots Porrdtbig gehalten,

-*- bei der SJZobilmacbung , unb

J-
am Dcte bet SbatigFeit beS

£ajaretb$ angefdjafft.)

B. Sranfenfleiber

:

dlranFenmdntel *

^e|len ohne Grmcl

Jpembeu 4

5JHi|jen

5palStüd)et

Üange $ofen .

0od!en

Pantoffeln

(S3on biefen 0ad)en tvirb *n

ben Depots gebalten, baS Uebrige

amDtte beS £ajarett)ö angefdjafft.)

C. ©erdtbe jur ?fuSfiattung beS

Äranfen = SoFalc.

PoitionS = Sftdpfe

PoctionS = SJecbcr . 4

Sn einem

4>aupt=

Sajavetp auf

1200 ÄranFe

unb

SSenuunbete,

Sn einem ‘

fliegenden <

ßajavetb auf
200 Ävante

unb

SSenvunbete.

j@tuef| ^aar|@tütfj fpaar

1800

1800
I800
1800

3600
1200

1200
1200

2400

2400
2400

1200

1 500

1500

300

300
300
600

36

1800
250

250
250

300,
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1

4 yvrwyxj'y'yyuf vyyy

S

Eploffel

Äopftafeln

©pudnapfe
Äranfentifdje

©d)emel .

dpanbtucfyer

Laternen mit ^Cb^uc^ör öfjrcn

Laternen mit £Umtmfdn$er

Rampen . . ,

£eud)ter

üiditfd)eercn .

Äruden .

$B3afd;n?annen

53?eitc Ädmme . *

©nge Äämine
©peibüd)fen

Urinflafdjen 4

©tedbeden Pon 85 led> mit 2)etfel 4

©tedbeden Pon $inn mit 2)edel

Urinfäffer444*4
9tfad)teimer irt ©efteilen

Äranfentragen 4 «

( 23m biefen ©adjen tverben bie

febrcer transportablen am £>cte

bcS 2ajaretl)S angefc^afft.

)

2. 3uc Einrichtung beS Datura«
lien = ^agajinS*

©rofie SBaagen mitl)blsetnen ©djaa*
len .44,

©ett>id)te ju 55 spfunb

= ju 27 §
spfunb

= 51t 10 >Pfunb ' *

= SU 5 spfunb

= su 1 . -J. 3- 4 ^Pfunb

spottionSmaafe su 1 £luart .

= Su | £luart .

= Su v £luart *

= Su l
£luart *

s $u j
l

g £luart *

@tüd 5Paar 3tud

1

'paar

I200 200 .

1200 —
5o
—

600 — 100 —

•

600 — —
600 — — —
1200 — '50 —
40 — 6 —
20 — 3 —
20 — 4 —
60 — 8 —.

ÖO — 8 —
— 50 — —

.

60 3
—

24 — i 2 —
120 — 12 —
120 — — —
12 — 8

•

—

J 8 — — —
4 2 — 12 —
40 — — —
60 — 12 •

—

3 3

2 2

2 — 2 —
2 — 2 —
2 — 2 —
2 — 2 —
8 — 8 —

.

6 — — —
6 —

3 —
6 3
6 ~

i

—
* -! 3
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#o($erru ©emdfje j« 15 £Uiött

- gu 5 £Utart

Sifdje . »

Soffer

Bober »

(Simet .

£dl)ne .

©cbdffel *

SSiertel = ©cbdffel . *

SRe^en .

«Ipalbe Sieben *

Viertel r Sieben

sprooiantfdcFe .

fötope ©tanbwaagen gu io unb 20
*Pfunb .

kleinere .hanbwaagen 51t 1 bis gu

6 spfunb .

Stiebtet . . . *

gleifcbFlo&e

gleifdjbeile

33 robfd)neibmeffec mit Eaben

spacFFajlen gum@inpacFen ber ©erdtbe

(
33on biefen ©adjen werben bie

Söaagen , SDfriajje unb SpacFfajlett

in ben ^Depots gehalten.)

3, Bur Einrichtung ber £>efonomie=

Grppebition.

Stfcbe . .

©d)cmel ; *

©ebreibgeuge .

Söaagefcbaalett nebjt *Probe = ©in=

faij = ©ewidjt a 1 $pfunb .

^Probe = jQuartgarnitut . 4

*probe = (£Uen ....
sprobe » gupmoape .

£eud)ter

Sid;tfcb«eren . *

®tucF $>aat| ©tucF ‘paar

4
- _

6 — — —

•

8 — I —
8 — I —
8 — 1 —

16 — 2 —
16 — 6

—

4 — I —
4 —

•

I —
12 — 2 —
12 — 2 —
12 — 2 — —

24 — 6

4 — I —

6 — 2 —
6 — 2

—
2 I

4 — I
—“*•’

4 -

—

I
- T '

6 2

4 I .

16 —
4

—

-

4 — 1 —

—

2 —
I

—
2 —

1
-—

-

2 — 1 —
2 —

1
—

8 — 1
—

8 1

4) Bur
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1

3

4) 3ur Cjint'icfytung ber ßucfye*

A, gut Äod;fud;e.

kupferne Äeffel ju 200 nun« unb
unb 120 s])funb 4

Reffet 5« 100 nun« unb 60 9)funb

Äefjel 5« 50 nun« unb 36 ^Pfunb

$effel ju 25 nun« unb 24 *Pfunb

.Steffel ju 20 nun« unb 1 7 SPfunb

©rojje SBnfferbldfen ju 100 nun«
unb 70 *Pfunb . . 4

£opfe ju 15 nun« unb 17 $funb
= ju 12 nun« unb 12 *Pfunb

Stjecfeffel ju 10 nun« unb 12 *Pfb*

* ju 5 Sluntt unb 5 *Pfunb
internen mit 2(bjug$r6l)ten 4

JpnnMnmpeu . * »

feuchter . , * . 4

£id;ifd)eeren 4

geuerjeuge * <

^ortionöfcllen ju J nun« *

3
Ju -16 ^unrt

- ju l
= J« I
= ju x

sportionSmnnfe' ju 1

nunrt
nun«
nun«
nünrt

ju J nunrt
ju i nunrt

1 nunrt

Port

II.

a JU ä
3 ju yV ^unrf

CReibeifen
,

gr#ßc £)urd)fd)lnge

jebem 4

5tud)enmeffec «444
S3orlegmejTer * 4

©cbnumlöffel, gleifd)gnf>eln, 5tud)en=

teile, geuerforgen, $euerfd;ippen

,

geuerjangen , ocn jebem .

$euerj?ncfen, gleifd;tt>nngen
,

oon
jebem

fKubrer, nuirle, ton jebem

£ncfmeffec .

^tojie boljeme Stöffel unb fleinc bgl,

SBnfferfnffec .

Sffinfferjober »44,
fönnb.

©tuce $>aar

1

4
6

6

6

2

6
6

6

6

2

8

8

8
2

8

8
8

4
4
4
6

6

6

6

6
6

6

*
6

4
6

8

12

©tue! ^aat

1

2

2

2

2

2

3

2

2

1

I

1

1

1

1

1

3

3

3

3
2

1

I

1

1

1

<

I

— <i

33
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Sßaffereimer . . *

kleine gullfaffcr

Jpatfbretter ,

i^ropc Äitdjentifdje

jforbe jum (5ini)olen ber ©uppen=

trauter „

SDf&rfer mit ^»iftillen

SSaffertragen mit ©urten
, eifernen

Jpacten unb ©triefen

fßtobforbe unb ^ottionsmeffer , non

jebem , ,

(93on bufen ©adjen werben bie

9J?etalIgefd)irre in ben £)epot$

gehalten , bie fyoljernen ©ad)en

am £)rte be$ £ajaretl)ö angefcfyafft.)

B. Bur £f)eefucf)e,

Sfyeefcffel $u 5 Duart unb 12 9)funb

Jüfyeefcfifel ju 5 Duart unb 5 *j)funb

ÄajferoUen $u 5 £luart unb 3 ^funb

Grifeme Pfannen , « f

(2Birb alles im £>epot gehalten)

5) Bur ©inricfytung ber 5Bafd)erei,

Äeffcl ju 200 £luart unb 120 $)funb

Äeffcl ju 100 £luart unb 6 ^)funb

ßampen * 9

©tanbfaffer - «

Bober ,

guüfdffer *

©irner ,

Siiaffertragen .

2ßafd)faffer t

2lfd)tienen .

^orbe unb fiepen

S&afdbleimn &u 40 klaftern

Klammern * .

5i3 afd)teUe *

^panbicllen ,

spiatteifen mit boppetftn Sollen f

etüct Paar

|

Stute
j‘

16 , 2

12 — 1

2 — 1

6 — 1

6 — 1

6 —

8
—

1

8 1

6

6 — —
3
— —

3

4
2 — •

—

4 -

—

—
4 -— i

*

—

8 — —
6 — —
8 — •

—

4 —
14 — —
u — —
12 —
8 — —

1200
J

2

— • —

4
—

— v_ S

-I— C

-i

ZI
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(2fUc tiefe ©adjen werben crft am
Orte ber S^tiQfeit be$ £a§amb$
angefcbafft.)

7) 3ut @inrid)tung be$ Utenftlietta

SHagajinä.

£ifd)e . , . . *

©cfyemmel . * . .

©d)reib$euge . , ,

spacfnabeln . * 4, i

©rcfie @d)eeren . *

kleine ©djeeren 4 . <

SSennjtempel, Drucfjlempel, Troges

jfempel, uon jebem 4 *

@Uenmaafje . * *

©tanbwaagefd)aalen 51t 5 unb 10

*Pfunb .

©infafcgewicbte ju 2 *Pfunb

©ewid?te d 2 3 unb 5 *Pfunb

Diefe ©adjen werben erjf am Orte

ber Sbntigfeit be$ Sajarett)ö an=

gefdjafft. 3u ben fliegenben üa=

jaretben fallt biefe Siubrid au»,)

8) Äranfenwdrter * ©etatbe.

fiaternen, ßeud;ter unb Stagbretter,

Don jebem *. . 4

9?eiöbefen ,

Staub! opfe . 4

©d;robbet 4 . 4

^)anbfeger . *

©cbaufeln turn ©ifcn u. bgl.

= uon Jg)olj/ üon jeber *

Kolben t

2öifd)lappen .

©cbwdmme .

jsßon allen biefen ©ad;en wirb nur

1 ©tücf im Depot borrdtl)ig ge*

halten. Die übrigen werben am
Orte bc3 Sajaretb* angefebafft.)

33



9) 4?eifettrtg$ = <55cratt>e.

Eöfernen, $euer$euge, geuetfcf)ippen,

geuerfjatfert ,
Steile , 58afd)ge=

fdpe ,
cinmdnniäe Jpoljtragen,

non jebem ,

SSorffiepen .

io) 3m «^oli= unb £orfs23oi:3

rot^ä® 33 et)dltntffe.

©dgen, TTepte , SSeile , von jebcm

©dgbotfe « < *

.Jpoljmaaije

$oljtragen .

11)

3m ©trefybefydltnij?,

*Pacfnabeln , * , *

12) 3« bcr Eobtenfammer ju ben
s
,5eetbigunö$ =? 2(nfialten #

£acfen, ©paten, SSretter, $on jebem

9vied)el „

©triefe , Äreufcfyols , t>on jebem

13) $ur ©inricfytung be$ ©efcfydftS =

S3 (treau$ wnb bec Äaffe.

A, Äanjlei * Utenjtlien,

©cbreibtifcfye ,
*Papierfrf)ceren , $e=

bermeffer, fKabiermeffer , 3ief)=

febern ,
Üineale , SEintenfaffer

©anbfdffer, bon jebem ,

©iegel ,

(£>itfe ©adjen , fo wie bie sub 9 10

11 12 auffiefubtten ,
werben

fdmmtlid) erft nm Set« ber

Sbatiftfeit be6 £ajAfett;$ an*

öefdjAfft,)
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B. Haffen - Utenftiien.

3at)ttifrf)e

©elbfaffen, ©elbwaagen, @infafc=

©enncfyte gu 2 $)funb , non

jebern

©elbf’orbe . * . *

SEüIen&ölgec .

1

(@inb bei ber 9flobi(macf)ung an»

gufc&affen.)

;Die Hoffen tiefer Utenftfien ftnb für

baSipauptlagaretf) gu i2ooÄranfen
unbSSerrounbetenauf3954i.9it^(r.

17 ©r» unb für ba$ fliegenbe

Cagaretf) gu 2ooHranfen auf 401

E

SKtfylr* 12 ©r. 6 berechnet»

stücb spaar |@tüc£ spaar

5
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V. 9}acf)weiftwg Don bcn bet einem Jpauptlajaveib auf 1200

unb bei einem beweglichen ^elMajaretl) auf 200 Traufe unö

©evwunbctc nSthigcn c()ivurgifchen unb ältlichen ©evbanb--

ftfiefen unb ©erathen nach bcn uovgefchi’iebenen €tat’£,

1 . 5ln ©anbagen.

2Tn Ceinwanb wirb erforbert

,

wenn ftc 1 | ©Ke berliner

©reite hat, pielföpfige S3 in-

ben ä i ©Ke , 0tucf .

0 ecb 3£opfige ©inben ju i>a(=

bet Streite ber ßeinwanb, jj

©K e lang
t ,

©ierfopftge ©inben ju i| ©1=

len lang, ( 10 0tüc! au$ ber

©reite

Jpdtffelfiffen (ju i^©Ken ?ein=

wanb ) , *

0 fapulair$ ju i|- @Ke lang,

(6 @tucf aus ber ©reite ber

£einewanb
) . .

0 erPietten ju 1 \ GfKe lang

‘

(
halbe ©reite

)

Behellige ßirfelbinben ju s|

Boll ©reite (io 0tuäau 5

ber ©reite)

2fd)teKige Bitfelbinben ju 2\
Boll ©reite ( it 0t£uf aus

bet ©reite

)

0 ed)$eUtge Birfelbinben ju <2\

BoK ( 12 0tuc£ aus bet

©reite )

$ür ein Jpaupt-

ßajaretb auf

1 2oo5tranfe unb

©erwunbete.

ftür ein betoegli=

cfyeS Selblasareth

auf 200 $ran£e

u. ©erwunbete

c«*
'5 «5

*C'
C .

X £ e
O '*—

*

n » 'S

c ~O
Ö-

5-*

3 «

11

n
rX) rS)

*r: cC
iS' ^w-g'

.0 '»-*

*-» j-> h—
ä <=

C2 *P'

Q ~

£ Z

11

11 0
C CT)

'S
i-> tS)

bi Ä'
« 4s .

£ *- c

.r ^ C5

X*'
S ^
>0 *-

0O Q_

11

n j+
cji

•s c
-G «
iS ^
bi ^ .

i_> iS-S j- ctr
JO 0 5

»>o
0 <3 T3
s ^
Q «

S ^
rv -s

267 133 213 107

Ä- *

133 67 106 54

1 33 67 106 54

267 133 213 107

160 80 los 5 4

133 67 106 54

133 67 86

/

44

147 73 120 60

I
4oo 200 126 64 #

//

ws'

r
s
j\

?w\

sw

sc

rssr-s

sswsr

tstws
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5»f

M
bec

T k
ber

Zunfedige 3it^l^n^ en 5U 2

Bod ( 14 ©tue! au$ ber

Sreite
) .

Sieredige ßirfclbinben ju

Bod ( 16 ©tue! auö

Sreite
) .

£>rciellige Birfelbinfcen ju

Bod ( 13 ©tue! auö

Sreite ) *

.

©oinpreffen , 4 ©tue! au$ j

(51Ie

©panfcfyienen jur fractura

fomoriset cruris etc. naet)

©eftalt bet S fye b en f d) e n

£ eigenen gehörig mit ^eiru

maitb ju überleben, SU 1 ©U
le Seinroanb, tefp ioo unb

320 sPaar

©trofylaben 51t £ ©de ä L\ ©t
pr. f.

©cbücjen ju 2 ©den fite £a=

jaretl) * Chirurgen auf bett

©tationen beim Serbinben

9?eue Seintpanb §u 5 ©r. ©den

£)e$gl. ju 4 ©r. ©den .

©ine sD?afd)ine,an roelcl)erSan=

bagen jur Uebung angelegt

roetben .

ZrieS 5U Zementationen = ©den

UBacfyStuct) jur Unterlage unter

bie Setbanbe. ©den .

Seinen Sanb ,
©tue! 5U 45

©den
©tecfnabeln , $Pfunb

9tdt)nabeln, ©tue!

©nglifet) spflafter auf Seine=

roanb , ©den .

$öeiffe$ 2Bad)$ / *Pfunb

©barpie, Bentnec

Titte Seinetvanb Bentnet

*Pappbec!el = Sogen

§lacb$ Bentner .

©ebleicbten ZlacbS , ©entnec

haften jurn ©inpac!en ber

©l)arpie .

i

373 187 113

400 200 120

400 200 133

1600 ' 800 1066

67 33 213

267 133 213

27 13 Io

150 150 100

5 ° 50 33

1

50

—

—
25 2 5 16

27 i 3
0

10

i 34 66 —
1 1 —
1 — —
4 — 2

6 — 4
100 200 30

2 — I*
2 — 12

2
«

1

7 7

60

67

534

107

107

6

5o

*8

3 2

16

5
2

2oo

1

2



52o

3ff.

v

$dffer ju tiefem S3 et)uf *

£>er *Prei$ biefet @ad)en,

wobei bie Seintnanb bie @Uc §u

5 ©r. unb nur bie ju ben

©trofylaben unb ein £t)eil bet

bleuen ßeinwnnb ju 4 @r.

bie SQBac&öleinroanb $u 7 ©r.

ber SrieS ju 8 &*• gerechnet

tjl, ift (incl. be$ pro@tü<fi*Pf.

angefefeten 50?ad)er(ot)nS fürbje

SSanbagen ) für ba$ £auptr
Eajaretb auf i308$Ktl)tr. ig

®t. io*Pf. unb für ba$ be=

roeglid;e £ajaret^ auf 864
9?tf>lr. 31 ©r. beregnet,

2) 2fn cbirurgifcfyen 3nj?tU=

ment?n:

2lmputation$=©tuig mit 3 gro=

fen unb 3 fleinen jwei=

fdbneibigen Sfteffern *

2lmputation6 = GrtuiS mit 2

großen unb 2 fleinen $u>eU

fdjnetbigen SD^effem für be=

tad)irte £ajaretbe

Srepanationä = ©tuiS mit 6
Äronen unb Strephinen

2repanation$ = (Stui 3 mit 4
fronen unb 5lrept)inen für

betadjirte £ajaretbe .

2(natomifcbe ©tui$ mit «Sagt

glafdjenjüge mit 3«bel)6r ju

Söetrenbungen .

6tui§, woüon jebeä 1 SEroiS*

£luart $ur punct. abdom,
1 beägl. nach gteuranf, 1

be$gl. 5ur^)i;brocele,i beSgl,

jur Durchbohrung be$©pei=

chetgangS enthalt

©Uris, non benen jcbe§ 1 ftU

bernen männlichen Äathetr,

1 weiblid)en , 2 biegfame

non elaftifchem dparj , unb

2 elaftifd)e 23 ougte$ ent=

halt

(£tui$, worinnifilberner mdnn=
2
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lieber , i be$q(. tt>eiblid)Ct

,

2 biegfame Katheter unb i

Sroiöquart nad) g l c tu a n t

Kugeljangen

Compressoria ad urinaein-

continentiam.

^Octitf d>e SourniquetS tjon

€0^cffir»a .

gelbtourniquetä t>cn febet

Saba<f$=Kl9j!ier=9ftad)ine

£t)ebenfd)e @d)iencn $u:

liactura femoris v. cru-

ris. ,

2M)ebenfcf)e ©dienen jur

fractura brachii et anti-

.
brachii, .

<£tui$ gut 33 ronf)otonne nad)

i d> t e r

C^tuiö / wonon jebeS 6 83U
fiourieS unb 2 ßanjetten

enthalt .

C5tutö , tuooon jebcö i 9?a=

bei jut Unterbinbung bei

bet pulSabetc ©efdpuulft /

12 fabeln t)erfd)iebner

©rofje jut Unterbinbung

bet @d)lagab«rn , unb 12
fabeln jut #aafenfd)arte

enthalt .

©aüigtit)« g
i
fteIm effer

(5 tui$ mit Snftrumenten jur

Unterbinbung bet 9Jtaft=

barmfiftel nad) 2) e f f a u 1

1

Slepoufoit non gifdjbein mit

©djroamm
@tui 3 5U ;kf)n=3njb:umemen,

trooon jebeS i Pelifan , 1

Bange , 1 engl. @d)luffel

,

1 ©eiffujj enthalt ,

(ginfacfye S5rud)bdnber .

doppelte 3$rud)banber

%ibel= 48rud)bdnbet
,

komplette 2(ccoud)ement^=3«=

jtrumente . ,

P e t i t f d) e Pantoffeln

2

3

2

32

2

2

2

2

2

2

16

4

I

3
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s SSontmgen ton Sebet unb

£ S?anö jut fractura cla-

i

l
>

viculae .

Crtutä mit 0taat=3>n|frumen=

ten ( 3 Sfleffetn

)

©oular bfc&e 0onben jur

arteria intencostalis

^olppenjangen

©tuis mit 0cbr6pf = ^nfttru=

menten unb meffingenen

ÄÖpfen .

Gjonrprefforia jut 2()tdnen=

giftet

SSinbejeuge

,

^bcilafoeuae mit 2 0^;nep=

pern unb SSinben

©tui$ gut: Operation bet

Sfyranenftjlel ,

©plinbet jut 0titlung be$

ÜJafenblutenS .

( £>et fSctra^ biefee .gn^

fitumente ifl fut ba3 ^)aupt=

Sajaretb auf 624 9?tbtr 2

©r. für ba$ betpegticbe £a=

jaretb auf 405 9itt)tt 20 ©r.

beteebnet.

)

3 )
an ©etdtfyen non 3>nn

,

Snjeetionö = 0ptifcen mit gut=

teral . .

SUpftietfprifcen

SKutterjptifcen

Sftubg e’$ SDtadjine gut S5 a=

bung be$ 0cbtunbe$

2tugenbecfen

(jDiefe 3inngetdtbe ftnb im

©elbbetrage füt ba$ £aupt=

£ajatetl) auf 73 9?ti)(t. 2 ©r.

unb fut ba$ betnegüdje gelb=

fiajaretb auf 24 Sitblr. 22

©t. beteebnet.

)

4 ) an blecbetnen ©etdtben,

2fppatcil(ebajfen mit 2 S3ücb=

fen ju 0alben

8

1

2

2

1

2

8

8

1

2

20

IO

20

IO

I

6

10

V//
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(fiterbccfen . .

(Schienen gu gerfdjmctterten

(^lieber» auf Transporten

,

*Paar

£>oale 35äf)ung$ = ^Bannen
9\unbe (Simet gu unreinen

SSanbagen

£>oale @imec gu unreiner

@l)arpie.

3Bafd)becfen.

©djaalen gu Sfnjectionen

33ed)er, bie Sftebifamente ein=

gugeben .

güpe gu gerfcbmetterfen ©lie=>

bern auf Transporten

doppelte Äafferollen, bie G>a=

taplaSmen gu rourmcn

(Ser ^)reiS biefer 33led)ge=

rattjc ift für baS ^)auptlaga=

rett) auf 1 59 9vtl)lr. für baS

bewegliche gelblajaretl) auf
60 9?tl)lr. beregnet. )

5 )
an oerfd)iebenen @eratl)en.

siBaagefrf)aalen gum SBiegen

bcr <5t)arpie, ber alten £ei=

newanb u. f, n>.

(Sinfakgewidite a 2 *Pfunb

^Pfunb siBafd)fd)unrmm
spfunb blutftillenber©cbwamm

'ilbgiepfteine ©tue?

©treid)riernen ©tücb
spfunb SSinbfaben

^orbe, bie Segnet auf ben

©tationen fyerumgurragen

3Iugenbecben non gapence

kleine 5Baagefd)aalen mit

SD?ebigin = ©ewicfyten gu *

spfunb

©d)ürgen non 5Bad)$tud) mit

Seinetxmnb gefüttert' für

Sberct)irurgen bei £)pera=

tionen

SSucbbinberfpane ©dfjotf

Gjartufcfyen für bie G>t)irur=

gen gur -öttebigin unb ei=

«o

12

10

10

IO

IO

10

10

3

12

2

2
I

1

2

2

2

Q
6

io

4
2

10

12

10

IO

IO
IO
IO

lo

3

18

io

8

6

8

8

8

8

8

4

2

1

x
2

2
2

4

8
2

>

8

2

6
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20

20
3

3

4
io

5

4
i

4
4
2

3

3

6

3o
20

7

17

io

5

*9

12

nigc 33crbanbfiücfe beim

Äemmanbo auf SEranSpor»

ten bet ft cf) ju fügten

( iDiefe Dcrfd)icbenen ©erd=

tf)e ftnb im greife für ba 3

•ipauptlajaretf) auf 43 9ttf)lc.

1

1

©r. für ba 3 bemegficfye

$elbla$aretl) auf 43 9hf)lr.

5 1 ©r. berechnet.)

i 6) ?fn ^ofsernen ©erdtfjen.

10
12
2

4
2

1

8

3

3
2

2

1

2

10

4

4

$ujjbretter

£
3>outnafbr?tter

^ S3 cn>eglid)e äkntilatoren

£ ©eftelle über feaf tuttrte @tie=

£ ber .

< ©llen mit 5D?aapßaab .

|
spflafterbretter

? 9ioUt) 6 ljcr ju 33anbagm

| Mafien 51t Sufaumenten mit

0d)l6ffern

Äafteti gu ben 23anbagen mit

0d)toffern •

•®?ebi5infd)rdnfe .

( 25 er *Prei$ biefer böiger»

nett ©erdtf)e ift für baö ^)aupt=

5 Sagaretb auf 224 Oitblr. 23

©r. unb für ba 3 ben>egtid)e

gelblagaretb auf 73 Ktblt.

20 ©r. beredetet. )

7 )
2fn 0d)reibmaterialien.

0cbreibgeuge pon Sied)

Otcifsfebern

Sagaretb » ^Petfcbaft

Üfaeß gebruefte Cifien .

Pharmacopoea Burussica
,

0tÜcf .

7 gelblagaretbreglementS , 0tücf

| ( £>iefe 0d)reibmateriafien

^ ftnb auf refp. 41 9?tf)lr* 18
©r. 6 95 f» unb 25 9itt)tr* 1

3

©r. 6 *pf. berechnet.

)
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VI. €tat$mäfi8e 9?ad)tt>etfung ber für ein £a»pf; ober flc-

tyenbeö £a$aretl> auf 1200 unb für ein 6en>egltc[>e$ ober ftie^

genbeö gajaretf) auf 200 Traufe erforberltc^n ga&r$euge

,

@efd)irre unb fötallfadjen.

4 '#^y#N#-v

v£>

$3ierfpdttnrge S5ett = Stuften = unb Uten=

filienrcagen mit 6er innern (Sinricbtung

etücf

23ierfpdnnige SSanbagetvagen mit ber

innern Einrichtung , *

bergl. 5Banbage = iöetmdgen

Broeifpannige SSanbage « SSeitbagen mit

93lnn unb (Sprieg .

<£ed)$fpdnnige 9Jfebisintt>agen

SÖierfpdnnige CDiebijin = SSeinmgen

Btreifpdnnige Sftebijin = SSeitvagen

SSierfpdnnige Ärahfen = Srnnöpovtroagen

Büge fecj)6fpdnniget ©efdjirre mit Bugebor

Büge oierfpdnniger ©efebirre mit Bugel)6r

= jtpeifpdnniger ©efdjirie mit Bugebor
sPaar Sßoileg = ©efebirre . <,

Öleitfdttel mit Bugebor

Jpauptgejfelle mit Biegcl unb itanbaren

ärenfen mit ©ebijj „

ÄaüaUcric = Halfter mit ©triefen 4

Sßoüene SDecfen ju ben Dieitfdtteln

buchene @cbabracfen .

£)rbindre Srainfdttel 4 , 4 ,

Unterbecfen batju , 4 . *

Uebergurte . , 4 4

Jpalfter mit betten 4 . . 4

Bügel mit ©ebiffm . , *

$Pcitfd)en mit ©toden * , „

gutterfdde * 4

SBagenbcile mit <©tiel 4 *

§utterfd;nnngen *

J-*

c:
o
C

<3 C2

o. <&

1 OQ o
04

V> «H
rz^ u_
,

53
2 <=

t»

<**

J-*

C3 m_,
CW c
- 2
c ^

o— o
»S2- 04

2

I

2

I

1

2

io

3
2
2

2

2

2

2

17
i7

19
64
64
16

44
12

16

Vt
<3
JQ

U>
*3
ÖO

3
c:

4

1

1

1

1

1

1

5

2

2

1

1

1

1

1

1

9

9
io

38
38

9
25

8
12
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5Saffcr =. ©imer mit eifernen S3dnben .

Striegeln unb jUrtdtfdjen, non jebem

$ouragier = ©triefe ....
Sreifpdnnige Ärippen ju ben fcd)$fpdnni=

- gen düngen mit S3 cfd)lag

SSietfpannige Grippen mit 33efcl)(ag

Btneifpdnnige Ürippen mit 23 ej$lag

Ärippenpfdble * *

Ärippenftcicfe .....
^utterbcutel mit ©Urten

ät)eerbutten mit fpinfel

ipemmfebub unb ^emmfetten, non jebem

^üagemninben .....
Sßagenptdue nebjl 6 ©dfcen ©priegetn

b eir 5u . . . . . .

SRefernerdber . . . *

©talllaternen mit Äorben .

©raöfenfen mit 3ugef)or .

4)ed)fellaben jum 3ufammenlegcrt mit

Keffer......
5ßei\fieme .....
9vabel)aue .

*' .

Sange Bugfette ....
Äod) = unb £rinfgefd)irre .

9?iguefpfdl)le . . . .
-

©eid)felpfdt)te . . .
.

*

Olotbrtcbfen mit 35 efd)lag .

S3 efd}lagene 9Jtiflfct)üppcn . . *

Jpufcifen ....
$ufndget .... @tücf

©pannagel jur CRcfctDe

'•tfnbinbeftricfe .....
5BolIene Secfen für dlranfe . .

Jpalbe unb SSiertetfdjdffcl ,
non jebem

©an$e , tjalbe unb SSiertel = Sftefcen, non

jebem ....<*
jtampietleine . . . * *

(Sie hoffen biefer ga^euge, ©efd)irre

unb ©tallfadjen ftnb m<). 12 Oitblr.

an $ul)t = unb Ü£aglol)n unb 2ln=

fd)affung be3 $£l)eer$ beim erften ©e=

braud) ber Uiiagen , für ba$ $aupt=

lajaretl) auf 30-5 JKtplr 19 ©r, 6

unb für ba$ betueglid)e Sajaretf) auf

1840 öitfytr. io ©r. 10 fPf. berechnet.)

16

16

16

4
io

28
28
Io
12

12
2

12

6

4
4
1

1

2o
12

12

4
4

128

2043

3

24
2

1

12

1 2

1

2

3

5
2

18
i 8

7

8

8
1

6

2

8

3

3
2
1

1

14

8

8
2

3

74
1 1 84

2
l6

2

1

I

I

4 f\£\g\f\t
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VII. 23orfd)riften über bie gubtung ber Siffen unb S3 üd)er ron

ber £>efonomic bei ben gelblajaretben.

i
) Seber ßranfe ober SSertrunbete ber 2frmee mup nacb ben

fceftebenben S3 orfct;riften , trenn £eit itnb Umjlanbe cö nur irgenb

gefiatten, non ber S3 et)brbe, bie ibn abfenbet, einen
'

2(ufnabnie=Bet=>

tcl jum fiajaretf) in nad)j!et)enber gorm mitbringen :

u f n a t) m e = ^ e 1 1 c l«

S« ba3 gelbtajaretb ju ijl aufjunebmen

bet

National, i
)

9?ame beS SRegimentS , S5ataiUon$ ober S5ri=

gäbe. — 2 ) 9?ame ber Cjompagnie ober ©ebabron. — 3 ) ßbat»

ge — 4) S5 or 1: unb Bnnarne. — 5) Filter. — 6) Bienfaeit.

7) ©eburtSort. — 8) ^rot»in§« — 9) Äranfbeit, — to) S3er=

pflegt big incl. ben — ten — 11) 9J?it 86l)nung Perfeben bis

incl. ben — ten — 1

3

1 — 12) 2ag beS Abgangs in’S 2a$aretb

ben — ten 181— 13) Sag ber 2(nfunft im Sajaretb ben — ten —
J81 — 14) Sag be$ ©intritt’S in bie £ajaretb=$8erpflegung ben

— ten — 181 — 15) £>ie mitfommenben ©acben be$ Uranien

finb auf umjlebenbet ©eite angegeben. — ben — ten 181 —

( Unterfcbrift be$ 2(bfenbet$. )

3ß u cf f e i t e b e $ norjlebcnben 2Iufrtrtbnte=Bettel 6.

Eingaben ber mitgefommenen ©acben be$ umflebenb ftgnaliftr=

ten Äranfen : I. Sßaffen 1—6. II. ©rope SMontirungSfiucfe 1— io.

III. kleine SJiontirungSflücfe. 1Y. ^rioatfleibungen unb ©acben

1— 12. V. ©etb , Übten, ©elb a obet fonjligen 5Bertb b^nbe
Rapiere 1—8*

— ben — tert — 181 —

( Unterfcbrift beä 2fbfenber$.

)

Bu biefett Aufnahme = Betteln ftnb ben reifd;iebenen Sruppen»

tbcilen ber s’Ctmee auf einem leiben SSogen gebrucfte ©pemplare

ron ben £>ber =; unb Äriegö=Äemmiffiken ber (5orp$ auSgebänbigt,

fo bap ft'e bei rotfommenben gaUen nur ron ben ^bfenbern ber
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Jtranfen unb Sßerwunbeten ausgefüllt $u Serben trauten. $ti

Sollen , wo bie Patienten feinen 3ettel biefer 2frt $um Sajareth

mitbringen, mup berjenige £)efonomie=33eamte
, weld;et bem 2(uf»

nähme SSureau borftel)t, bei bec 2Cnfunft eines Äranfcn fogleid?

einen begleichen auSfüllen, barauf bemerfen, bap bec Äranfe fei»

nen mitgebracf)t> fobann bie Data beffelben fomohl in baS ipaupt»

Äranfenbuch ,
als in ben täglichen Rapport übertragen. Die 2fr»

matur= unb 9J?ontirungsfHicfe beS Äranfen werben genau nachge»

fet)en , fammtlich in ein befonbereS, barju befrimmteS SSuch, weU

cbeS bon eineni juoerldffigcn ‘2fuffet)er Unter ber Kontrolle beS 2a»

jaretb^fpectorö geführt wirb, unb unter ber Turner, unter

welcher ber Äranfe in’S &aupt»ftranfenbud; aufgenommen wirb ,

bezeichnet. Dann erfi wirb ber Stranfc gur &ranfen»©tation ab»

geführt , nad)bem noch burd) baS 2lufnahm*33üreau am (£nbe beS

gebauten Bettels bemerft ift
, für wetd)en Stag ber Äranfe reci»

pict worben , bamit ber G>l)icurguS unb 2luffehet ber Station Ü;n

gleidjfallS für ben bemerften Sag in 3uwdch$ fteüen fann.

sIBenn biefeS alles gefd)el)en ift, Wirb bet Aufnahme = Bettet

an ber Äopffeite bet bem Uranien angewiefenen Sagerftelle be»

fefiget.

2 )
Diep bleibt fo lange , bis ber Stranfe auf eine ober bfe

anbere 21rt baS Sagareth wieber berlapt, in welchem gfalle er,

Sag’S bor bem 2lbgange non bem 2Cuffet)cr mit ber SSemerfung

beS obern 21'rgteS ber Station berfehen, ob er als 9\efonbaleSjent,

3nbalibe, ober ju einem anbern Sagareth abgehen foll
,
gum 2luf^

nahme-Sureau gebracht wirb, dpier wirb nun bis gum Sage beS

Abganges ber Äranfe in allen SSüchern unb £ijten gehörig auSge»

tragen, unb feine ihm beim Eintritt abgenommenen 2frmatuc =

,

SflontirungS = unb ^ribat = ÄteibungS = Stücfe unb etwa beponirtcS

sPrioat= Vermögen herborgenommen , um ihm beim 2lbgange fo»

gleich alles richtig wieber gurücf $u geben. 2llle biefe Stücfe wer»

ben auf einem auf \ 25ogen gebtueften S3egleitfd;ein nach folgen»

bem Schema wieber notirt , unb biefer SSegleitfdjein
,

gang boll»

jtanbig auSgefüllt , bom 2fufhahme = SSüreau bem 2luSfcheibenbew

beim 2luStritte übergeben«

.

SSeglcit»
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Begleit = © d) e i tt.

3(u$ bem ^elblajaretb ju trieb entlaffen bet

National, i ) 9Iame beS OiegimentS ,
Bataillons ober bet

Brigabe. — 2 ) 97ame bet Compagnie obet ©Sfabton. — 3 )

Charge. — 4) Bot 3 unb Zuname» — 5) 2fltcr. — 6) £)ienffjeit*

— 7) ©eburtS^rt. — 8 )
^Ptooinj. — 9) Drt beS Abgangs. —

io ) Verpflegt im ßajaretb bis incl* ben — ten — 1 8 * • — i«)

bat an SobnungSantbeil erbalten nom — ten — bis jum — teri

.— iqi ^tblr. — ©r. — $>f.
— Sag beS 2fufborenS bet

Sajaretbberpflegung ben — ten — 181« — 13) £>ie mitfommen=»

ben ©ad)en beS Äranben finb auf umf.ebenber ©eite angegeben»

ben — ten I 8 i —

*K ü cf feite beSPorftebenben 25 e glei t f d) e i n $.

Angabe bet mitfommenben ©acben beS umjlebenb befdjriebe*

nen Iranfen ; I, SDSaffen 1 — 6. II. ©rofe BfontirungS = ©tücfe

1— 10. III. kleine 2J? ontirungS= ©tücfe 1 — 8* IV. Beirat = Älei*

bungen unb ©ad)en 1 — 12» V. ©elb , Übten, ©elb* obet fen*

fügen SBertb babenbe Rapiere 1 — 8*

— ben ten 181 —

£5 nS Üajaretb fotgt übrigens bafüt, bajj befidnbig ein ange*

meffener Bottatb biefer gebtueften Begleitfd)eine botbanben ift. *—

Sritt ein 5tranfet buvd) £)efertion ober Sob aus, fo jeigt bet 2fuf*

febet bet ©tation ben Sali fogleid) im Bureau bei Oiücfgabe beS

sub 1. gebadeten Tfitfnabme^ettelS an, tnorauf bann bet Sefer^

tirte obet ©efiotbene in allen Büdjetn u. f. n>. ausgetragen , unb

bet gefammte 9?ad)lajj in ein befonbeteS, batju befrimmteS, ftebe*

reS Sofat vorläufig gebracht , bürndd)ft aber bet sprioatnacblajj

beS Beworbenen bet £>rtS * SDbtigfeit gegen Quittung übergeben

wirb»

3 )
2fn Rapporten obet 9?ad)roeifungen bet Äranfenjabl tm

%

fiajaretb roirb juerft bet nacbftebenb bejeiebnete auf einem halben

gebrueften Bogen täglich geführt, um il)n bei SKeoifioncn beS £a=»

jatetbS fogleid) bet red)erd)irenben Beborbe , bem £)rtS = Äomman*
bauten abet tdglid; übergeben ju fonnen.

II. S3 anb. 34
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Rapport Pon ber Srantcnjo^l im f. preupifdjen ^elbtajaret^

ju — für —
Pen — ten — 181

9?umer. — Cftamen Per Cajarctfje. — tarnen bet porffofyen*

ben SerwaltungS^ffisiantcn. — SScflanb ben — ten — 131. —
BuwadjS ben — ten igi. — Pon ber 2(rmee , Pon onbern 2a*

jarethen ,
pon anbern (Stationen. — ©umma beS BuwachfeS. —

©umma beS SefbanbeS «mb Buwad)feS — Abgang ben — ten —
181. — burcl) Teilung, 3>npalibitdt , Dcfcrtion, £ob , 2lbfenbun<j

in anbere Sajarethe, 2lbfenbung in anbete «Stationen. — Summa
beS Abganges. — Sleibt Seflanb unb $u Perpflegen ben— ten

—

131. — 2(ufferbem branfe Sieiber, —

2Cnmerfungen.

(Eigentlich ift biefer Svapport nur eine getreue Jtopie ber 2fuf=»

fenfeite 4 ) eines gropern , auf einem ganjen Sogen gebrueften

SKapportS, ber auf ben beiben innern ©eiten namentlich fpfjiell ben

taglid)en Bnwad)S unb Abgang ber Sranfen unter nacl;fie&enben

Siubriquen enthalten mup.

Regiment. — Sataillon. — Srigabe. — Compagnie. — Gsfa=>

bron. — 9br. — (Charge. — Sor = unb Bnname. — 2llter. — £)ienjb=»

Beit. — Saterlanb. — ©eburtSort. — spropinj. — Äranfheit. — Bn=>

wachs ben 3(rt beS BuwadjfeS. — Abgang ben 2frtbe$

21'bgangeS. —
3n biefem lefctgebachtcn Rapport werben bie &u = unb abgegam»

genen Traufen gleichseitig fo, wie im Jpaupt * ßranbenbuche unb

ben ©pesial,$ranben=>Sud;ern perjeiebnet. Gr wirb tdglid) 2(benb$

6 Uhr pollfldnbig abgefd)loffen. Wie täglichen ©pemplare werben ge*

fammelt, unb am ©djluffe beS Monats ju einem Sanbe formirt,

weldjer ber ju legenben monatlichen 9latural=Gonfumtibilien*9ied}3

nung als Seleg beijufügen ijl.

5 )
Sefonbere , auf allen Pier ©eiten bebruebte Sogen nach

bem ad 4. gebadeten ©d)ema ftnb fel)t bequem ju allen Saja*

reth*£>efonomie=£iilen , inSbefonbere jur Anlegung beS ^)aupt=5bran»

fenbucpeS unb ber ©pejial = Äranfenbücper, fo wie fte ju GinlagS»

Sogen in ben täglichen IKapportS sub 4., ingleid;em in ben mo*

natlich au bie oerfepiebenen SEruppentpeile abjufenbenben jUanfen*



SJafantemßijfett paffem <5 inc Tbbdnbetung berfelben marb aber im

^at)re 1813. in ber 2frt nothig befunben, baß bie bisherigen chi»

rurgifchen Äranfenliffen auch üon ber £>efonomie benu&t toerben

fotlten.

£)iefc finb folgenbermaffen geffellt

:

9iegiment ober Vataillon u.
f.

tu. Compagnie ober CrSfabron.

Turner. Charge. Vor =» unb Bunarne. 2flter8»Sahre. £>ienfh

Beit = Sabre. ©cburtS=£rt unb Vaterlanb. Äranf'heit ober S3er*

tounbung. SBann unb tvo fte franf ober uerrounbet roorbem

mer beS 3‘ournalblattS. Saht unb Sag ber 2(nfunft, non ber

3frmee, auS bcm Sajarethe ju — , aus ber ©tation 9Jr. — , in

baS ßajaretb ju — , geworben, befertirt, als Snoalibe, juc

2trmee.

Vei ber gührung ter £ranfenbüd;et unb Sijlen iß baS (ad

1. ermähnte) £aupt= .firanfenbud; baS erße £)ofument einer jeben

Sajaretb^njlalt, in meld;eS fdmmtlid;e Äranbe beim Eintritt ins

Eajaretb nad; cbronologifcber £>rbnung eingetragen, unb beim tfuS*

tritt aus ber SJajaretf) - Verpflegung roieber auSgefdjtieben merben

muffen. Stuf baffelbe grunben ftd) alle übrigen S3üd;er, £ißen unb

9?ad)tneifungen, norjüglicf) a) bie (sub3unb4* gebacken) tdgli*

d)en SiapportS, b) bie ©pe$ial=.firanfettbücher, unb c) bie nament*
lid; an bie Sruppen ju fenbcnben Äranfen=Vabantenlißem —

©0 mie bie jugefommencn ober abgegangenen Patienten in

baS #aupt=$ranbenbud) bezeichnet toerben , ftnb fte aud;.glcid)$ei*

tig in ben Rapport sub 4. §u übertragen ; auf

'

biefen grünben

ftd; aber mieber bie ©pesiaUÄranbenbüdjer*

gür jebeS für fiel) beßehenbe Regiment, SSatailton u. f. t».

ttirb nemlid) ein befonbereS ©pe$ial=ßranfenbud; angelegt, morinn

ber tägliche Bu = unb Abgang ber Patienten ( nad; VZaaßgabe beS

unter 6. ju errcdhnenben OrapportS ) refp, $u = unb abgetrieben

tvirb
, fo baß eS am ©chluffe beS Monats fel)r leidet iß, aus

biefen ©pejiakftranf’cnbüchetn bie befonbern Äranfen = Vafantenli:»

ften 51t eptral)iren , in meld;e jebod) nur immer biejenigen Äran»
fen aufjunepmen ftnb, mcldje ftd) im £aufe beS Monats mirblid),

entmeber ben ganzen Sttonat ^inbutd; ober in einem Steile beffeU
ben, im Eajareth befunben haben. £>iefe £ißcn fenbet baS 2a*
garetb) jcbeSmal am ©d;luffe beS VconatS an bie bctrcffenben

Stuppentheile. Äranfe, bie mehrere Monate ftd; im £a$areth

34 *
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ftnben, werben fo lange in ben SSafantenliffrn fcrfgcfiif)rt , bi$ fte

auf eine ober bie anbere TTct abgegangen ftnb. @ntl)dlt ba$ Sa*

jarett) mehrere £ranfen=Stationen , fo muffen , um eine fortwdlj*

tenbe Uebereinftimniung bet Äranfenbücber mit bet effektiven £tan=

fenjabt ju erbalten, alle ben «Stationen vorftel)enbe 2(uffel)er tdg=

lieb 2lbenb8 6 Uf)r ( bet tätlichen Scbluftflunbe be3 ganjen Sijlem

5Bcfen3 )
ben nad)ftel)enben Rapport beim 2lufnal)me=$5üreau cin=

reidjen :

Rapport

für ben ten 181 über bie 3 «^bl ber Äranfen in

Reviere beS Unterfdjciebenen im Sajaretbbnufe 3?. 3?.

gut ben ten . blieben föcfianb ;
Ätanfe

ben ten wud;fen für ben ten ju

:

—

_ Sinb

:

Äranke

jDavon ftnb ben ten für ben ten ab ge

gangen :

a) burd) Teilung * 4 tfr.

h) burd) £ob » 4
—

c) al$ ^nvalibe .
—

d) befertirt* .
—

e) in anbere £ajaretl)e .
—

Summa Äranfi
# ^

SSleiben SSejfanb unb su verpflegen ben tt

181 Äopfe (incL grauen.)

Anmerkung. £n meiner Station ftnb gegenwärtig noi

tmbelegte Sagerftellen :

( Saturn unb %tmen$=Unterfcbtift

:

Stellt man biefe 9fapport$ von ben verfdjiebencn Station!

in großen Äranfenbdufern jufammen, fo muffen fte (wenn fte net;

tig abgefajjt ftnb) bie £auptfumme ber für ben folgenbcn ^ag }

SSerpflegenben fo ergeben , wie fte ber ad 4. erwähnte #auptraj

port beftimmt. Sf* biep abernidjt, fo mup f°9 tfld> unterfud

werben, worinn ber Srrthum liegt, benn übergel)t man btep

,

foftet e$ viele fpdterl)in, wenn fi$ ber 3trtl)wm foctfdjlepp



fcemfelben auf bie ©put *u fommen, ba hingegen beffett Grcmit*

iteiung gleich Anfangs f«l>c (ei d)t ift. Stach bem 2Sorgefagten muffen

•alfo tdglid) , 2fbenbS 6 Ul)t
,

(bet ©chlupftunbe aller S3 ücher) a) bie

$ufammengefMten Keinen Rapporte bet Steuiet = 2(uffet)cr
,

(baS

Jpaupt = Äranfenbud) , c) bet taglid): Rapport sub 4 unb d) alle

•©.pejial = Ätanfenbüdjer , jufammen gehalten , ein gleicheg Siefultat

•geben , unb bie ärztlichen Söerfchreibungen bet ©peifen unb

©ettanfe für ben folgenben £ag , bie gleichfalls um 6

lU)t 2fbenbS im Aufnahme = SSüreau abgegeben werben, müf®

fen eben [0 bamit übereinftimmen : halten beibe fPartheien, bie

d;ivutgifd)e unb bie ofonomifche, gleidjjeitig bie fchon gebuchte

©d)lupftunbe bet 2ijten pünftlich , fo fann nut fehr feiten ein

Srtthum entfielen. 2llle SSetanbetungen , bie 5. S5 . 00m 3ojien

dejembet 2(benbS nad) 6 Ubt big jum 31 fiten 2lbenbS pracife 6 Uf)t

t)infid)tlid) bet Äranfenjahl notgeben , nimmt bet Rapport für ben

iften Januar, unb mithin auch alle übrigen S3 üd)et unb ßiften,

auf Äranf'e, welche alfoam3iften nach 6 Uht 2lbenbg anfommen,

werben erft für ben 2ten Januar recipitt , unb befommen ihre

S3erpflegung für ben 1 fien Januar auf Srtra = diatjettel beö 2TrjteS.

diejenigen Siefonoalegjenten u. f. tu. welche am 3 1 flen dejember

nach bet 83eftimmung beb obern tfrjteS für ben ijien Januar ab=

geb* tt füllen , nerjeichnet leitetet übrigeng fchon ben 29jien ober

3often fpateflenS in einet Siadjweifung, bie er bem Aufnahme = SSüeatt

übergiebt, bamit biefeg in Beiten bie ad 2 gebachten SÖegleitfchcine

anfertigen fann.

6) Sin monatlidjet ©eneral = Svapport , bet am Snbe jeben

S)tonatg ben not-gefeiten SSehotben bet ßajarethe übergeben , unb

non welchem auch ein Spemplar bem S5 anbe bet monatlichen 9?ap=»

yorte ad 4 notgeheftet wirb , enthalt bie ©chlupjahlen bet täglichen

Rapporte nach folgenbem ©d;ema.
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Sa /
wo fdmmtlidjc Lajareth = , UnterhalfungS » unb Äranfen»

53erpflegung$ = Äojlen aus fonigl. ober anbem Waffen baar be»

fhitten werben
, hat biefe ©eneral = 92achwetfung ben9?u^en, baf

man barnaefy genau beredmen fann , wie niet im betreffenben ab=

gelaufenen 9)?onat im Surd)fd)nitt ein Äopf für ben Sag ge»

f'oftet t)at, inbern man mit ber in ber lebten Siubrique äufammen»

gered)neten Bal)t ber CßerpflegungS => Sage in ben gefammten £oj!en»

SSetrag für ben nerfloffenen 9J?onat bioibirt.

7) Puffer biefen Rapports reichten in ben testen ^elbjügen alle

•gelb = Lajarethe bem ©eneral = Kriegs = Stommifjar non 10 ju 10

Sagen noch eine befonbere 9iad)roetfung beS 2tb * unb BugangeS öcnt

Äranf'enbeftanbe ein ; biefe i|l itberfcfyrieben : Allgemeine Ueberficbt

t)on bem taglidjcn Zugang unb Abgang ber Äranfen unb SSerwun»

beten in bem Lajaretl) §u — für bie Beit nom— bis jum — t8i —
unb enthalt fotgenbe ©palten : Saturn beS vorigen SageS. Bu*

wachs non ber Armee , non ben gelbla$aretl)cn f ^on ben ©arnifonS=>

Sajarethen. ©umma beS SeftanbeS unb Buwad)feS. Abgang

burd) Leitung* gnnalibitdt. Entweichung. Sob. Abfenbung nach

anbem Lajarethen. Summa baS Abganges, ©umma beS SSeftan»

beS. 23on ben Äranfen teiben : an giebern unb anbem innerlichen

Uebetn, an atlffern SBerlelsungen , an fcvc Luftfeuche , an AuSfdjlag

unb ©djatfe* An Portionen ftnb gereicht: ganje , halbe, Viertel

überhaupt. Sie Äranfen beftehen : aus rufftfeh = bäuerlichen Sruppen.

(Sffijiere, Unter = £) ffoi ere unb ©emeine) (aus bonigt. preufjifcben

Sruppen. (Sfftjiete , Unter = Sfft^iere unb ©emeine) auS fonfl

aUtirten Sruppen: (Sfftjiete , Unter = Sfföiere unb ©emeine) au$

©efangenen: (Dffaierc , Unteroffiziere unb ©emeine) ©umma:
(Sfftjiere , Urteroffijiere unb ©emeine.) Siefe lotdgigen Ueber*

ftdjten werben in ben Lajaretf) » SSüreauS auf ben ©runb ber

bort ju fuhrenben ©pejialliften unb Rapporte gefertigt, unb burd)

bie ßajareth = Äommanbanten nach §. 20 ihrer Snftruftion fowoht

bem ©eneral => ÄriegS » Äommiffar , als bem bitigirenben Kriegs»

Äommiffdr, fo wie bem ©eneral = Et)irurguS bcS ÄorpS ein»

gereift*

8) Ueber bie tägliche Einnahme an Lebensrnitteln muß ein

befonbercS Journal in ber Lajareth » Sefonomie geführt werben.

2)aS goemulat barju hat hie Auffd;rift: 02achweifung über bie
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Einnahme (Ausgabe) bet ftonfumtibilien bei bem fonigl. preußifdjen

gelblajareth 9?r. ju für ben Sflonat iqi

2)ie innere ©eite biefet 9?ad)Weifung , welche barju bient, bie

Einnahme an EebcnSmitteln ju nerjeichnen , unb am ©d)luffe be$

2)?onat$ mit ber Ausgabe ju batanciren, enthalt bie jtolonnen

für bie üerfchiebnen SebenSmittel nad) atpt)abctifcf>ec Srbnung, in

ben Unterabteilungen , nad) Sflaaß unb ©ewidjf. Sie (Sinnahme

tnuf burch beglaubigte 2fbfcf?tiften ber Quittungen ber Lieferanten^

unb bie Ausgabe mit ben Jpaupt = Siätjetteln belegt werben. See

Sirigent vergleicht am ©d)luffe beS 9JicnatS bie ertrahirten unb

in ben (boppelt anjufertigenben) Diadjweifungen aufgeffellten ©ummen
bet täglichen Einnahme unb Ausgabe mit bem Journal, fo wie

mit ben ©pejial» unb #nupt= Siätjetteln , unb attejiirt bemnachjb

bie ^achweifungen. Sfl bieß gefchehen, fo fonnen bie Belege

teponirt werben, ba ba$ Attejb be$ Sirigenten beffen ©teile vertritt.

9) lieber ben 3« 3 unb Abgang ber Lajaretl) = Utenftlien

Werben monatliche ^fnventarien nach ben vorhanbenen gebrueften gor»

mularen geführt. Sie SSefdßaffenheit ber im S3efianb gebliebenen,

barju gefommenen unb abgegangenen ©tuefe fowohl * als bie 2frt

beS Ab » unb 3wgönge$ Serben unter ben Abteilungen : „gan$

neu ,
— nicht neu aber brauchbar ,

— Reparatur bebürftig— un»

brauchbar verzeichnet, unb ber Ab » unb 3 t*9ang wirb burch glaub»

würbige 3eugniffe nadjgewiefen.

30) 3« ben Sobtenfd)einen ift ein befonbereS Formular

t)orgefd)rieben. Ueber biefelben muß aber ein befonbereS Sobtenbud)

geführt werben unter nachjlehenben 9?ubriquen
: „Regiment ober

SSataillon , Äompagnie ober GrSfabton ,
— 9ir. — Charge, — S3cr»

unb 3tmame, — Alter, Sienjljeit, SSaterlanb (Geburtsort, $)ro»

t>in$); — Ärani'heit ober SSerwunbung, — ^ahr unb Sag ber An»

funft trn Üajarethe ,— geworben (Saturn unb 3fah*)/— Anmer»

fungen." — 3>eben ftef) ereignenben SobeSfaU muß ber 9?et>ier»

Auffeher bem fiajaretfj = Snfpeftor anjeigen , unb biefer muß ftd)

ftd) fogleich unter 3usiehung beS ßajareth» Chirurgen unb Revier»

AuffeherS ber ©tation jur SagerfJelle beS Verdorbenen verfügen,

feinen gefammten , noch etwa bei ihm beftnblichen Nachlaß Der»

jeidjnen , unb ben Sobten alSbann, bis aufS ^)emb entfleibet,

burch bie ^ranfenwarter jur Sobten = Kammer bringen laffen. ©o»

balb bet Uieviet » Auffeher bie* ad 2 fchon erwähnte Anzeige im

fr
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?fufimt)inc = Süreau gemalt fyat, rotrb bet 23 etfiorbne in allen

Jifrcn unb Süd)ern in Abgang gebraut, bann ber Sobenfchein

ausgefertigt , unb bem Sruppentheile ,
ju wcldjem bet Serftorbene

gehört hatte , t>on bem SobeSfalle burch ba$ Aufnahme » Süreau

9?acbrid)t gegeben.

n) Bur Ueberftd)t ber nach ber obigen ^nfltuftion bem 3*

Sft. 1809 befiimmten *Portionäfdfce / mit Snnbegriff ber barinn

weniger genau bejeidjneten ©ptra = 23erfcbreibungen , bient folgenbet

(Straft aus bem SRegulatib jur SÖefofiigung ber KranBen in fcen

f. preu£ifd)en gelblajaretben. Sorfchriftmdfüg ftnb erforberlid)

:

1) 511m $rüh = unb 2lbenbef[en a) ju einer ganzen Portion: 4 Üott)

feines Sßaihenmehl (ober 4 £oth ©erffcngrüfce , ober 4 Sotf> £afer*

grü^e , ober 4 £oth Suchwaihengrühe). b) ju einer halben *Por=,

tion : 3 £otf) feines Skihenmehl (ober 3 £oth ©erftengruhe ,
^)afer=

ober Suchwaihengrüfce) : c) ju einer Siertelportion : 2 £oth feines

5Baihenmehl (ober eben fo Diel ©erftengrufee / «fpafer* ober Sud)*

waihengruhe) 2) Bum SO^ittageffen 0) &u einer ganjen Portion

:

-*• ^Pfunb Svinbflcifd) , 16 £otl) ©rbfen (ober eben fo Diel Sohnern

ober £infen , ober f Stehen Kartoffeln , ober 9 Soll) $irfe , ober 8 ßott)

©raupen , 6 £oth Steif) b) $u ± Portion
: \ *Pfb. Slinbfleifd)/ 6 2 ott>

©raupen (ober 4 £oth 8?eif) c) Bu einer 23iertelportion| ^)funb 9vtnb*

fleifd) (ober 8 Sotf) Kalbfleifcb) 4) £oth ©raupen (ober 3 £oth Steif).

2lnmerfung. Bum S^tcn beS SftittagSeffenS bient bie auS bem

Siinbfleifd)e gezogene Souilion ; ju ben grüh = unb Tfbenbfuppen

werben bagegen an Sutter jugefe^t a) ju einer ganzen Portion

:

i£ £oth jum ftrühfiuef unb j* 2oth jum Tlbenbeffen. b) Bu \

Portion: 1 £oth jurn ^rübjftüc? , unb 1 fiotl) jum 2Cbenbeffcn.

c) Bu einer Siertelportion
: | £oth jum $rül)fiücB unb | £oth jurn

3lbenbeffen. — Bum 0al$en ber 3 5D?af)ljeiten werben per Kopf

auf einen Sag 2 £oth gegeben, 3) Bugabe. A. 2ln Stob : für

bie ganje Portion täglich $Pfb. Kommifbrob ; für bie | Portion 1

*Pfb, Stoggenbrob , unb für bie £ ^Portion 16 £oth bergt, ober 8 £oth

0emmel. B. 2ln ©etrdnfen. 2bie Sefiimmung ber ^fnjahl 9)or»

tionen betfelben hangt üon bem ©utbeftnben beS 2(rjte$ ab. Sie

0d£e bafür ftnb: 1) Sier
-J

Serliner Suart für alle Sidtformen;

2) Sranntwein *-£- Serliner £uart für alle Sidtformen
; 3) 3Bem

| Serliner £luart für bie ± Portion
; 4) SOBeinefftg Serlinet

Öuart für alle Sidtformen» 7) ©ptrafpeifen unb ©etrdnfe; a)
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men ober BacEobft, welches oielleid)t t)in unb lieber für fehlest

tonte oerfd)rieben werben bürfte, werben ju einet- Portion 6 Sott)

erforbert. b) SJöcinTuppc (gleichfalls nur für fd)led)t Äranfe oer=>

fchrieben)* barju ftnb pro Portion erforberlid) | £-uart BJein, £
£etf) ©prup unb i 2ott) 5tod)$ucFer. c) Bierfuppe (aud) auf

befonberc Berotbnung) Ö.uart gutes ftarfeS ©anjbier
,

1 Sott)

0alcp unb 1 Sott) Äod)jucfer. d) ©ietbtühe. 3« einet Portion,

aus 2 gewohntidjen mittelmäßigen Waffen beßtehenb , fefct man ein

(5t ju , unb jiel)t bie Bouillon bamit ab. e) ©efduerteS Äalb=»

fleifd). ©eilte in einzelnen fallen ber ^frjt eS nerorbnen , bie (ad

2. c. gebadeten) s Sott) Äalbfleifd) bem Patienten gefduert geben

ju taffen , fa ft'nb barju erforberlid) : £luart 5ßeinefftg unb

1 fiott) d?od)ju(fer, fo wie, bie ©auce etwas feimig ju machen,

etwas weniges an 5J?et)t. f) ©raupenfd)leim , ober g) #aferfd)teim«.

3u einer Portion werben 4 Sott) ©raupen, ober 4 Sott) .Spafera

gru^e genommen, h) Sftild). ©in ^ortionS = ©a& epijlirt bafur nicht,

fonbern eS bangt Dom ©utbeftnben beS AcjteS ab , wie niel etwa

erforbert wirb. (3u ©ewürj = unb ©uppenb'rdutern , um bie ©pcia

fen mbglichft fd)macft)aft ju machen , wirb ein Pfenning pro $opf

tagtid) öergütigt. i) 3u einer Portion S0?atjtran6 , 6 Sott) 9)?atj.

(3tnmertung. Sie fPortionS = ©d£e f. g. i. geben jeber 1 0uart.)

©ine Portion 9?aud)tabacf befielt in 1 Soth , unb eine Portion

©d)nupftabacf in { Sott). Sieß (nad) ber Snftruftion t>em 3. Sft.

1O09 entworfene) Siegulatio ift fct)r bequem jur Ueberftd)t unb

23cobari)tung ber 12) Sidtjettet, beren Ausfertigung ©ad)e ber

obern Aerjte ber ©tationen ißt, bie jugletd) mit ben tdglictjen SKap*

porten genau übereinßtimmen muffen , unb bie aus allen ©tationen

nad) 6 Ut)r AbenbS jum Aufnahme = Bureau gefehlt , hier ge*

fammelt, unb wenn fte mit bem Rapporte oergtichen worben, bem

Sajareth = Snfpeftor übergeben werben , wetd)er fte bemndchjt auf

ber erßten ©eite : „$auptbiät$ettel für ben ten 18 "

befchreibt
,

jufammenftellt , unb auf ber lebten ©eite nach ben

©afcen beS (sub n. oorjtehenben) 9vegulatwS, bie rohen SebenS*

SÄittel ju ben oetfdf)iebnen nerfd)riebnen ©peifen unb ©etrdnfen fo

berechnet , baß fte nad) alphabetifcher Srbnung hinter einanber foU

gen. ©c befchreibt biefe SRücffcite beS BogenS : Berechnung bet

ju umftebenben Berfchreibungen erforberlid) gewefenen ©onfumtibilien.

Sann folgen biefe felbft, als ; Bier . £luart. Butter . ^funb,
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gotf) u. f. w. bic beibcn inncm «Seit«« biefeS $aupt = •Diät»

jettet werben nachjtehenb rubri)$irt: 3an 2a$arethaufe (seu, ober

No.) tarnen bei: vorflebenben 2lerjte. Bahl bcr 23erpflc^tcn , Äran*

fen , Äranfcnwdrter, Äod) = «nb 9£afd)weiber, Summa ber (Sen*

fumenten. gut: biefelben ftnb vetfchrieben : an Speifen jum $rüh*

ftüif, Mittag * unb ?lbenbeffen ; Portionen: ganje mit ©emüfe,

ganje mit Suppe , l)albe , Siertel. 2ln SSrob , Portionen : ganje,

halbe , Siertel. 2ln ©etcanfen , Portionen: Sier, Sranntwein,

98 ein , Söeinefft'g, 9J?ild), £luart. ©ptra = ^Portionen : Pflaumen,

©ierbrühe, gefduerteS Äalbfleifd) , 4?aferfd)(eim. Sggcnfcbrot,

SD?ef)l/ sPfunb. Äommifibrob, Spfunb. Sd) bem Schluffe biefcc Sum*
men folgen barunter biejenigenSpeifen unb ©etrdnfe, treidle nad) ©in*

reid)ung bei: Sidtjettet noch befonberö in ben t>erfd)iebenen Äranfen*

Raufern unb Stationen für foldje Äranfe vetfchtieben werben , weld)e

für ben folgenben Sag nad) bem Rapporte nid)t mehr h^bcn auf*

genommen werben fonnen. Ser Setrag ber ju biefen befonbern

83erfd)reibungen erforberlicf) gewefenen ©onfumtibilien wirb übrigens

auf ber SKücffeite mit aufgenommen unb eingerechnet. Sd) bie*

fen ©ptran Serfchreibungen folgt (am Schluffe be$ 9flonat$) baS

Sftteft be$ •Dirigenten in nachjfehenbet $orm: „baf bie normen*
ben Portionen wirflid) verfd)tieben worben, befcheinige id) i)ierburc^

auf ben ©runb ber mir vorgelegten Spejial * Sidtjettel."

91. S £)ber*StabS = ©htturgu$
unb ^Dirigent.

Sie jufammen gerechnete Bat)l ber fammtlichen ©on*

fumenten mufj genau mit bem tdglid)en Rapporte übcrcinftim*

men. — Sie unten ju bemerfenbe Bahl ber auf befonbere 83er*

fdjreibungen eptra ju verpflegenben Äranfen tann nicht mit barju

gerechnet werben , ba biefe ber Svapport noch uicht aufgenommeit

hat. Sie auf ber lebten Seite beredjneten Summen ber täglich

verbrauchten ©onfumtibilien werben übrigens in bie sub 8. gebadete

Schweifung übertragen.

13) Surd) ben §ur Sfufftd;t in ber großen Äochfüche fom*

manbirten 2fuffel)er wirb jur Äontroll bcr Sefonomie ein Sud) ge*

führt , in weld)eS er genau alle ßebenSmittel
, fobalb er fte au$

ber £>efonomie erhalten , notiren, unb fie aisbann am 2lbenb eines
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jeben SageS in eines bet sub 8* fdjon angejogenen Formulare eins

tragen mufj. hieraus fann , wenn ben ©peifen bie nötige Äon*

ftftenj mangelt, entnommen werben, ob Otegulatinmdpig baS barju

gegeben iü , was erforberlid) war.

14) SebttfS ber Svenifton ber Jpaupt = Äonfumtibilien = Btecb*

Jiung werben in einem $aupt = Slücbenjettel bie tdglicb ju ben

.Jpauptmablseiten gefodjten ©peifen nerjeidjnet in nad;fiei)enber

$orm

:

„9hcbweifung ber im Monate 9t. 9t. im fdnigl. pteufifdjen

^elblasaretbe 9t. gefodjten ©peifen. Monats* Sag. Bum grüb»

ftücf . Bum Mittag. 2tlS ©emüfe , als ©uppe. (Saturn unb

feie Unterfcbriften beS Sirigenten unb beS Sajaretb = 3fafpeftorS.)

Siefer nom Sirigenten mit nolljogene $aupt = Äüdjenjettel wirb

feen Jpauptbtdtjetteln beigefügt.

15) Bur 9?acbtneifung ber tdglid)en (üonfumtion ber Stenn*

tnaterialien , bie unmöglich ganj fpegicU fepn fann, muffen bie

tnglidb gebeizten Bimmer, fo wie bie beerbe in ben Äranfenbdufern,

auf weldjen gefocbt worben, biftorifd) in Bablen nacbgcwiefen , unb

jeben Monat biefe 9Zacbweifung ber ©elbrecbnung beigefügt, aud)

fummarifcb auf biefer bie gefammte (üonfumtion ber Srennmate*

Italien im abgelaufenen Monat nermerft, unb biefelbe nom Siri»

genten mit unterfd)rieben werben.

16) 2£ud) über ben Verbrauch ber Sefeud)tungS * Materialien

(Siebter , Srennobl , Sodjtgarn) laffrn ftcf> feine fpejiellen 9tad)*

weifungen fertigen. Um jebod) non ber ©rope beS SebarfS ben

norgefefcten Seborben Äenntnifj ju geben , mup ber Sajaretb = 3u=>

fpeftor am ©djluffe eines jeben Monats eine genaue 9tad)weifung

feer nerbrauebten Quantitäten jum Selege ber Dfecbnung übergeben,

worinn auf jeben Monatstag bemerftijt, wo? unb woju bie ©r-

leucbtungS = Materialien netfebrieben worben ? wer fte nerfdjrieben ?

unb wie feiet non jebet 2trt? ber arjtlidje Sirigent beS SajaretbS

fcefdjeinigt biefe 9tad)weifung. — Sa ohne fcbriftlicbe 2tnweifungen,

bie ber Sajaretl) =» Snfpeftor als Seleg afferniren mup , nom Qefo*

itomett feine ©rleudjtungS » Materialien nerabfolgt werben bürfen,

fo ifi bie Anlegung biefer 9tad)weifung leicht. SfUe Selege, auf

tüdebe fte ftcb gegrünbet, fonnen, wenn fte bem Sirigenten nor.

gelegt werben, unb biefer bie 9?acbweifung am ©cbluffe beS Mo-

nats ölS richtig attefiirt t)Qt, fafftrt werben.

t

I



17) 2Ba$ an Setljlrob oerbraucht wirb , fann eben fo we-

nig fpejicU naebgewiefen werben, unb ein oom amtlichen Sirigen-

ten mit ju oolljiebenbeS ($eneraU2ftteft über baS im SRonal oet-

brauchte Stroh nad) *Pfunben ober SSünben muß hier bi e Stelle

einer förmlichen 9tcd)nung oertreten. — 32 *Pfunb «Streb ftnjb

übrigens 5« einer fompleten £agerfrclle hüweicbenb. C'in 33 unb

muß 20 ^Pfunb wiegen.

18) Cben fc* wenig laßt ftd) über bie Confumtion bet grü-

nen unb weiffen Seife eine betaiUirte Siedlung legen. 2ßo bie

5öafd)e in Cntreprife gegeben wirb
, (welches fajt überall jweef-

mäßiger ifl ) bebarf eS ber Seife wenig. Heber biefen SSebarf

wirb oon ben Acrjten eine SSerfd)reibung gegeben , biefe jufam*

mengcftellt, unb barauS eine monatliche Sftachweifung angelegt.

Ser SSerbraud) ber fleinen Ea$areih=S5 ebürfniffe , als Sanb

,

SSefen , 9?agel u.
f. w. laßt ft'd) nid)t burd) Siedmungen nachwei-

fen, unb eS fommt babei nur auf moglichfle Sparfamfeit an.

VIII. Stfren , weld)e bei ben f. preufifchen gelblajatethcn oon

ben Aerjten geführt werben.

1 ) 2*anSportjettel. 23on biefen erhalt jebe £ruppen=2(bthei*

lung burch baS itommiffariat einen angemeffenen 23orratl), bamit ber

(Regiments » 33ataillonS = Compagnie = ober CSfabronS = ßhwurguS

für jeben oon ber 2lrmee abjufenbenben .ftranfen einen foldjen

SranSportjettel mitbringen fann , worauf zugleich bie bis bahnt

flattgefunbne SSehanblung beS Äranfen bemerft fepn muß. Cr

hat nachjtehenbe $orm :

02r. Regiment. (Bataillon ober CorpS) Compagnie (ober Cs=
fabron) Batterie ( ober Colonne ) Charge. S3or = unb Zunahme*
Alter. 3ahr. Geburtsort unb 23aterlanb. 3ft ju fran g

ober bleffirt worben ben ten 18 unb ab-

gefanbt worben ben ten 18 aus bem ?agec

i« Duartier ju ßranfheit ober S3erle&ung.

toje Angabe ber bisherigen SBehanblimg unb pflege:

2 ) Sournalblatt. Si eß wirb juerff nach bem oon jebem
Äranfen mttgebradjten SranSportjettel auSgefülIt, unb, bamit alles

genau ubereinfiimmt , muß jeber Äranfe oor Anfertigung be$

3ournalblattS nochmals genau eraminirt werben.

23cfonber$ muffen ber 9?ame, bie Compagnie, ber ©eburts-

ßrt/ bie Jitanb'hfit« u»
f. w. batinn genau bemerft werben. Sie
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in anbere Sajaretfce ju tcanSportirenbm Äranfen befommen ihre

Sournalblatter mit*

&$on benjenigen Traufen unb 23 leffirten / u>elc^e geheilt ent*

laffen werben, gefiorben ober befertirt ftnb, werben bie Journal*

Söldner gehörig öefdjtofj'cn, nom £>bet = unb Sajareth * G^irurguS

untetfchrieben, unb an ben oberjlen borgefefcten dpnurguS beS 2a*

jareti)6 gegeben. Sie (gebrucft torrdthigen) Sournalbldtter haben

folgenbeS Schema

:

9?r. Regiment (Söataillon ober dsfrtbron , SSatterie ober do»

lonne«) dbarge. Söor = unb Buname. Alter. Sahr. ©eburt$=£)rf

unb 33aterlanb. S|ü ju ben ten 18

franf ober bleffirt worben, unb ben ten 18 an*

gefommcn in bem Stelblajaretb ju aus bem Saget ju

ober Duartier ju abgegangen ben ten i8*

Äranfheit ober 33ertefcung,

% Saturn. Äranfi)ett§ = @efcbic^te. Sidt,

5

-4

3 ) Sdglichet SRappott. dtn folget wirb non jebem (Station

habenben 2a$areth*dhirutguS non feiner Station angefertigt ,
unb

an denjenigen abgegeben , welket ben allgemeinen täglichen SKap*

port für baS 2a$areth anfertigt. dS mup jeboch bep Anfertigung

tiefes Rapports , unb bei Ausfüllung ber ^weiten Seite bei bet

Angabe bet Sidtfd&e bie grollte ©enauigfeit beobachtet werben,

Rapporte biefct Art ftnb nacpflcbenb geftellt

;

Rapport ton ben SSleffirten unb ßranfen im Setblajareth 9?r.

beS f. preu^ Corps d’ armee pro ben ten io

!J?r. tarnen ber Sajarethhdufer* Sßorgefehte Aerjte, S3eftanb

pom ten (SSleffirte, Äranfe ,
Summa) Bugang. ^on

ber Armee. (SSleffirte, itranbe) AuS anbcrn Sajarethen. (25leffirte

'

Äranbe.) aus anbern Stationen. (SSleffirte, dtranfe. )
^umma beS
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SSeflanbe« unb 3utv*ac!)fe^
•

( SBJeffirte, 5\ranfe
) Tfbc^anö au$ bem

ßasaretf). 3n anbere Stationen.
( SSleffirte, jfranfe

) anbere

Sajaretfye. (Vlcffirte, ßtanbe.) ©eftorben. (SSCcffirte, 5tranfe.) Defera

tirt. ( föUfficte, Trante) Snnaliben. (S3 lcfficte y Äranfe.) 3uc

2Irmec. ( Vleffirte, Äranfe.
)
Summa. ( Vlcffirte, tfranbe.

) &5leibt

SSejlanb. (SÖleffirte, jUanbe.) Summa* 2Cufyecbem franfe Söeiber.

Unter ber Summe ftnb SKefonnale« 5enten. Unbelegte fiagerftetlen.

3fuf bet SKücbfeite beftnbet fiel) nadifteljcnber Didtjettel

:

D i d t = 3 e 1

1

e l

für bte Traufen non bet — 2frmec im ^elblajaretf) 9?r. — ju —
für ben >ten — 18 — SSejlanb ijl , bUffirte unb tranf'e Solba*

ten, franbe SÖßeiber. Summa. Äranbe. ©rfotberlidje Speifcpor=>

tionen
:

ganje mit ©emüfe, ganje mit Suppe, b>albc , Viertel,

mit Äalbfleifd) ,
ganje , tjalbe , Viertel* Summa bet Speife=^ota

tionen. hierunter ftnb Portionen mit Pflaumen, ©rforberlicfye«

©etrdnfe. *Port. Vier a \ £luart. Verlin. 0uart Vranntwein.

S3er. £luart Sföildj* 3« nerpflegenbe« £ajamfy=*Perfonal. ßran*

fenwdrter, fSafcl) = unb dlodjweiber. Summa. sperfonen. sper*

tionen -JKaud; = Sabatf. Portionen Sdmupftabacb. Superbem ift

etfotberlid)
:

(bet l)ier leer bleibenbe Oiaum ifl ju Gfptrafpeifen un'o

©etranben beftimmt, welche bet 2ftjt §u betreiben für nctl;ig

finbet,)

4 ) Die Dldtjettel, bie ^Xnja^l aller auf ber Station $u

tKtpflegcnoen Perfonen, unb bie ©rfotbetniffe an Speifen unb ©ea
tränten muffen auf biefen Bettel nid)t mit Ballen , fonbern mit

S5ud)ftaben auSgefdjrieben werben, ©r wirb non bem Vorgefaßten, unb

audj non bem £asaretl)=©l)irurgu« unterfd}riebcn
, unb Sage«

§U a

not gegen 2fbenb bem Def'onomie * Dffijianten ubergeben. ( 2Cuf

einem Äuartblatt befonber« gebruebte Didtjettcl, welche gan$ bie*

felbe Sorm !)aben, wie bie notallegirfe, auf ber Svüdfeite be« tag*

Ud;en Stapport« beft'nblid)c , befi&en alle gelblajareUje.

)

5 ) äranfem Rapport » unb Verpflegung« = Journal. Diefe«

mup mit bem tuglid;en Rapport unb Didtenjettel genau überein*

flimmert. 2luf jeber Station raup ein non Diefem Verpflegung«*

Journal angefertigte« Vud; beftnblid) fet;n, worinn tdglid; bie 2(n*
jal)l ber tonten unb bet übrigen $u nerpflegenben perfenen, nebfl

Abgang unb 3uwad;«, unb bie erfcrberlid;cn Speifen unb ©etran»
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fe genau eingetragen werben. S3eim ©d;luffe bcS Monats wirb

ein folcbeS auSgefüllteS 3° wrnal bem 23orgefei$ten überreicht, nad)*

bem eS oorber gehörig jufammenge$ogen, unb bie ©umme untert

angefefct worben ift. S3on allen ©tattonen jufammen trieb ein foU

d)eS £aupt=3ournal beim £a$aretb geführt, welches jugleicb $ur

Äontrolle ber jDefonomie bient, —
3n folgenber Sonn beftebt biep Sournat bereits gebrueft

bei allen Selblajaretfyen : 5tianfen=9vapport unb 23erpfIegungS=3our:»

nal im f. preup. gelblajaretb 9k. $u uom Sftonat

18 Saturn, tarnen ber 2a$aretbe. SSeptanb beS vorigen £ageS.

(231. Är.) ©umma. Bugckmmen. 23on ber 2frmee (SSt. Är.
) aus an»

bem £a$aretben. (581. itr.) aus anbern ©tationen. (S3(. $r.) ©um*
nta. (SSt. $r.) ©umma beS 25efianbeS unb Zuganges. (851. Är.)

2(bgegangen fmb : in anbere ©tationen ; (SSt. 3k-) in anbere £a*

jaretbe. (93t. 5tr.) ©ejlorben. (SSt. £r. )
befertirt. ( SSt. $r. ) 2fl$

3>noaliben. (SSt. 3tr.) Bur ?frmee. (SSt. $r.) ©umma. ( SSt. 3vr.

)

S5leibt 23effanb. (23t. Är.) ©umma. 2tufferbem franfe ©clbatett*

SISeiber. ©rforberlid;e ©peife=*Portionen ,
ganje, b^e, Stiertet.

9iod) ganje Portionen für dtranfenwdrter, SBafd) unb 3lod)*

Ußeiber. ©etranfe aus ber Sefonomie. 23iet ä Sftann tdgticb $

Sßerlin Smart. S3ranntwcin a ioo 9J?ann tdgticb 2 SS er t. Suart.

Söeineffig a ioo SOTann tdgticb loSSerlt'n. Suart. 9Äild)

,

Suart.

2Scin (aus ber 2fpot(;ecFe) a OJknn tdgticb § SSert. Suart. hattet)*

tabaef , Portionen, ©ebnupftabaef , Portionen. Unter bem 25e*

ftanbe ftnb JKefonuateSjehten. Unbelegte ßagerflellen.

6 )
©pegiallijle. Scbcr ©tatien b^benbe ßajaretb = Ci'bitutg

mup uon biefer £i|le ein 23ucb bitten, worinn er ben SSejlanb ber

Äranfen oer ©tation nebft BuwacbS unb Abgang bemerft. 9ktd>

biefer £ifte wirb , wenn BuwacbS ober Abgang in ber ©tation

jlatt ftnbet , eine £i|le beS BuwacbfeS ober Abganges angefertigt

,

unb juglcid) mit bem täglichen Üvapport an benjenigen , welcher

ben ipauptrapport anfertigt unb jugleicb baS Hauptbuch führt >

eingefebiebt.

7 ) ^)auptbud). SiefeS wirb auf feiner ©tation ,
fenbem

beim Eajacetb bloS im Allgemeinen geführt. ß'S werben barinn alle

©pejiaUßiftcn ron ben ©tationen jufammengetragen. Bur beffetn

Ueberftcbt wirb für jebeS Regiment u. f.
w. ein befonbereS SSucb

bauen gemacht, worinn bie Äranfen Äompagnieweife auf befon*

bere
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feere ©eiten eingetragen werben. Da« Hauptbuch, wetefeeg U\

ölten gelbAtojaretfeen norrdtfeig ifi , liefet fo :

Hauptbuch non ben Äranfen unb 23leffirten im Selblaja*

tetfe beg Corps d’ Armee , angefangen im

( auf ber innern ©eite
:

)

Säumer. Charge. S3or = unb Bunafeme. 2flter. SDienfljeit. ©e=»

fcurtgort unb SSaterlanb. .ftranffeeit ober S3erwunbung. 2ßann unt>

wo fte franf ober nertnunbet worben? Safer unb Sag ber 2lnbunft

im Sajaretfe , iteng ju 2teng $u 3teng 511

4tenö ju 5teng ju Safer unb

Sag beg Abgangs, gejlorben, befertirt, alg Snbalibe / jur 2Crmee,

turnet beg Sournatblatteg. 2fnmerbung.

8) Slffijierlij^e, ^eber non bet 2frmee anfommenbe franfe

SDjfijier muß non bem ifen befeanbelnben 2fr$te gleich naefe feinet

5(n!unft bemjettigen, welcher ben allgemeinen Ovapport fufert, ange*

jeigt werben, liefet tragt ifen fobann in ein non biefen ßiftert

nngefertigteg 33ucfe, unb ber franf angenommene £)ffijier wirb auf

ber SKutffeite beg tdglicfeeft 9?apporteS namentlich, mit 33emerfun$

beg 9?egimentg u.
f. w. aufgefuferf. S3eim Abgänge beg DffijierS

Wirb folcfeeg auf ber £ijbe unb auf bem Stapport ebenfallg bemerkt.

— Die in allen Selblajaretfeen norrdtfeigen gebrühten £)ffi$iet = £i*

ften ftnb nach folgenbem ©chema abgefaßt

:

Sifle non ben franfen unb bleffirten £)ffi$ieren in bem f*

pteuß. Selblajareth 9?ro. ju ben ten

18

Turner. Regiment ober SSataillort u. f. W. Charakter. 9?ame.

33erwunbung ober Äranffeeit. SBann unb wo fte franf ober ner»

tnunbet geworben? Safer unb Sag ber 2(rtfunft im £ajareth» SSo

fte einquartirt ftnb* Safer unb Sag beg Sfbgangeg, naefe bem £a*

jaretfee, geworben, alg Snnatibe, gefunb jur 3(rmee. tfnmerfungen*

9) Snnalibenlijle.

Diefe wirb bei allgemeinen 3unaliben=9veniftonen angefertigt/

wenn bie Sn^aliben auf feofeern SSefefel auggewafelt werben follen*

©ie iff bei allen Setblajaretfeen gebrudt norrdtfeig unter bem ©efee»

ma :

Snnalibenlifie nom Selblajaretfe ju pro jg
Regiment ober Bataillon u. f. tr. dtompagnie ober ©gfabron u.

f. w.

Turner. Cfearge* $ota unb Bunamc« 'tflter. Dienfoeit. Q>gm

«. S3anb, 35
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turtSort. Saterlanb. Snnalibe. Urfr.d;c ber Siwalibitdt 2ßo fte bis*

tyer gewefen? ob beim Regimente ober in weld)em gajarethe ? £)b

unb womit fte ftd) felbji ernähren fonnen ? Süßa5 fte für Serfor*

gung verlangen? Pagina protocolli.

jo) Sobtenbud). DiefeS wirb nid)t in ber ©tation, fonbem

ton bemjenigen geführt , welcher ben nUgemeinen tdglid)en 9?ap».

port unb baS Hauptbuch beforgt. @S ifi inbeffen auf biefeS Sud)

eine forgfdltige 2Cuffid>t ju führen , bamit alle Sobten unb ber

Sag beS SobeS genau barinn bemerkt werben , um bei Rad)fra=»

gen bie gehörige 2fuSfunft barauS geben , unb bie Sobtenfcheine

ausfertigen ju fonnen.

11 ) monatliche ©eneraUgijie.

Diefe wirb allmonatlich non jebem «Station habenben Saja»

reth«^hirur9uS öon i
ft)er Station fpejicll , unb non bemjenigen ,

ber baS Hauptbuch führt, Dom ganzen £a$aretf) fummarifd) ange*

fertigt. 2)aS gebrudte ©chema barju ift folgenbeS:

Monatliche ©eneral=£ijbe non ben SSerwunbeten unb Sranfen

nach ben Regimentern unb GtorpS in bem f. pteufU gelblajareth

Rr. ju pro

Rumer. Ramen ber Regimenter, u. f. w. Seftanb ben

( Steffirte. Äranfe. ) 3uö<m9 non ber 2frmee ( 331. Är. ) ;

auS anbern Sajarethen. ( St. Är. ) Abgang aus bem Eajarethe in

anbere £a$atetf)e, (SU Är.) gefiorben
(
SUÄr.)/ befertirt ( SU

Är. )

,

als Snoaliben ( St. Är* )

,

jur tfrmee. ( 851. Är. ) Sleibt

SÖejlanb , Sleffirte , Äranfe , ©umma.

12 ) ©ummarifche Ueberficht ber Petfchiebenen Äranfheite»

unb Verlegungen.

Diefe Ueberficht wirb ebenfalls nur allmonatlich , wie bie

©enerallijle, angefertigt, unb eS müffen bie Perfchiebnen Äranfheitm

in bie barju gegebnen Rubriguett eingetragen werben, ©ie ifi in

nad;fieh«nber $otm gefüllt.
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@«mmarifri)e Ue6erffcf>t ber t>erf$iebenen $ranff>eiten uitb

Verlegungen in t>cm §elbto$aret() nom ten

6t$ jum i8

4y

Vom ten

bis ten

18 traren ü=

behaupt Är.

unb Vleffirte

•

£)aoon finb ge=

(unb geworben.

£)anon finb in=

ualibe gen?or=

ben.

£)aron finb ge

ftorben.

Von ber fonigl.

pr. 2(rmee .

Von fremben

Gruppen ;

Von feinblicfjen

Sr. ©umma
Von ber fonigl*

pr. 2irmee *

Von fremben

Sruppen

Vonfeinblicfjcm

©umma.

Von ber fonigl.

pr. 2frmee

Von fremben

Sruppen *

Von feinblicfyen

©umma.
Von ber fonigl.

pr. 2(rmee .

Von fremben

Sruppen *

Vonfeinblicfyem

©umma*

@nt$ünbung$fteber

^aulfteber *

9?ewenftebet

©afttifcfje lieber

Slujjfteber *

Sßecfyfelftebet

Jpifcige Äranffyeiten

9iul)r * i

Vlutflüffe u.
f. tt>

9ßerüenfranfl)eiten

UBafferfucfyt

<^5id>t * *

©forbut

Venerifcfye Äranfljeiten

.

Äräfcige Äranffyeiten *

S)rüfenr.Sranfl)eiten

2Cugen= unb £>l)renfranff)eiten.

Vruftfranffeiten . *

Unterleib$=.ftranff)eiten *

Seiest Vemmnbete

©cfjtnec 23ertx>unbete

Veinbtudje <

Verrenfungen

Verlegungen anberer 2frt

©efetymure . *

Vrücfye . # 4

Crntfraftung

Äinbbetterinnen . t

©umma

35 *
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13 ) 85erechnung ber cf)irurgifd;en ßasareth=9tequifitett. £>ie-

fe if: blog jur 0tecbnunggfühvung für benjenigen Ghirurgug befnmmt,

n)dd)ft tiefe ©ad;en $u nerauggaben unb ju Vereinnahmen hat.

mup inbcffen berfetbe bei Rührung tiefer 9ied;nung alle Aug=»

gaben unb Einnahmen gehörig mit Quittungen unb S5efd)einigun*

gen belegen, bamit bei Ablegung ber Rechnung feine SDtonita ge^

mad)t mi-ben fonnen. Sie Setedjnung jerfdllt in jtrei Abtl;ei-

lungcn, bie eine enthalt confumtible, bie streite aber nid)t ccnfumtible

gelbla§areth*9?equiftten, 83on beiten beftfcen alle gelblajarethe ge-

brucfte djcemplare.

Qie barinn vorfommcnben ©egenftdnbe fmb fammtlicf? in ben

etatg=9?ad)tt>eifungen aufgeführt. .

14) 9tad;tt>eifung ber ct)irurgifd;en Utenftlien , Snftrumente

«. f. n>. Qiefe bient blcg sur gül;rung allgemeiner Ueberfid)ten ber

barinn vorfommenben ©tücfe , unb ifi gebrucft bei allen gelblaja-

retten vorhanben. ©ic enthalt bie Artifel, n>eld;e bie ©atg=9?arf;-

meifungen ergeben.

15) ©tamm - unb Äonbuitenlijfe. üDiefe mirb non bem erflert

norgefe^ten Ghirurgug geführt, unb eg mup befonberg bie ^dfjtQFeit,

Aufführung , Sleip u. f. ra. ganj unpattheiifch barinn angegeben

merben. Allmonatlid; n>trb eine folche iMfie an ben jebegmaligen ©t*
neral=©tabgr(5hiturgug ber Armee eingefd;icft. ©ie ijt gebrucft bei

allen gelblajarethen in nad;jtehenber gorm vorhanben :

©tamm =» unb Äonbuitenlijte beg spetfonalg tm f. pr.

gelblajareth 9tr. ju ben ten 18

Turner. Charge. S3or - unb Zunahme. ©eburtg=£ag unb

Saht, ©eburtgort unb 33aterlanb. Religion. Sb, unb n>o , unb

tvie lange fie vorher gebient? 2Bann unb tvo fte füv’g gelblasaretf?

angenommen ? ^dhigfeiten. Aufführung, jtranf feit bem

©eftorben unb mann? 35ei iveld;em üajaretl; fte ftd; be*

ftnben ? $Bo fte einquartirt fmb ? Anmerfungen.

©.§.£ A u g u ft i n bie f. preupifdje 9AebisinaU23erfaffung

u.
f, w. i. 85. *Potgbam. 1818. ©. 297. folg. Art.
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S e l b = A p o 1 h c cf e.

9?ach bem Selb = Sajareth = Dreglement vom 16. Sept. 1787.

feil bei Errichtung einer $elb = Apottjecfe auf Simplizität , 5Birf=»

famfeit nnb defonomie gefehen werben. die 'Arzneimittel berfeU

ben muffen burchgdngig Don erprobter innerer ©üte , fein einziges

ttbeiflüffig, fonbern alle hochjl nbtbig unb unentbehrlich fepn. 23cn

ben gleidjwirfenben Arzneimitteln einer Art mufi ba$ roof>ffeilfie

,

unb von ben ungleich wirfenben ba$ 33 ejte genommen werben. Aufs

ferbem muffen ftch biefe Mittel gut einpaefen, leicht unb ohne ©e*

fahr Detfenben taffen , unb $u ihrer Aufbewahrung unb AuSthei*

lung nicht uiele ©efdffe erforbern. glüffige Mittel muffen alfo,

fo Diel atö möglich/ Dcrmieben werben, diejenigen Arzneimittel, welche

bei gleicher SBirffamfeit wenigen Umfang haben , ftch in eine fe-

ile unb conjentrirte gorm bringen taffen , nicht leicht Derberben
, zu

mehr benn einer Bufammenfefcung unb Abftcht brauchbar ftnb , unb

ju ihrer Bufammenfefcung nicht Diel Beit unb wenige Sngrebienjiett

erforbern, Derbienen ben SSorjug. den Anfauf bei* Arzneimittel

feilte, nach biefem Dveglement , allein bie 2Kebizinal=direftion be-

forgen , weldje au$ ben ndchflen , befonberS preupifdjen, unb, wenn

«5 bie Beit erlaube, aud) Don entfernten grojjen JpanbelS =. Stabten,

bie greife ber Arzneimittel einziehen, unb baö £ieferung$=©efchüfte

benjenigen Dflaterialiften unb Apothecfern übergeben müjjte , welche

bie wohlfeilften unb bejfen Arzneien liefern.

An U t e n f i li e n bebarf bie Apotl)ecfe eine« auf 1200 tan*
?e unb SSerwunbete eingerid)teten gelb=2azarcth’$ folgcnbe

:

An fupfernem ©erdtl)e

:

eine dejfiUir= 33 lafe mit £elm unb Drohre zu 2oduart, wiegt

24 *Pfunb , 2 ßeffel, jeber ju 15 &uart unb 8 $Pfunb , \ £hee*

feffcl zu 3 duart
, 3 Pfannen zu 3 &uart, 4 ju 1. unb 4. zu \

Sluart, 1 S5 led) zu 2 \ Sup lang unb ij breit, io^funb ferner.

An zinnernem ©erdthe :

eine Drohte zur dejfillir= 23 tafe.

An eifernem ©erdthe:

2 Dörfer 94 $funb fchroer, 13 Bott hoch, 12 BoU breit, 2

fed) 3pfünbige SpifiiUen , 8 runbe 2!eUer=2euchter ß ?ichtfrf)eeren
, 2

©ewichte zu ro $funb, 2 ©ewichte zu 5 $funb, 4 5u 4 fPfunb,

4 5u 3 D)funb, 4 zu 2 sPfunb, 4 zu 1 $funb, 2 digerir^apeUen
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©reifftge ju 7 ^)funb , im £>urchmeffet io Bell , 2 &reifupe

ju 5 *Pfunb unb 8 Soll Surcfcmeffer , 2 Siegeljangen
, 4 Äot)len=

Bungen, 2 &u§ lang mit 6^arniet
. 4 ÄoI)lenfd)aufeln

, 3 28 ie=.

genmeffer, 4 (Spren^ctfcn , 6 9)flaftermeffcr
, 8 Sothdngefdjloffer,

6 9)apier=Scbeeren, 6 9>actnabeln, 1 2 £Reccptiec =. Scffel, 3 Spumier*
hoffet , 6 Spateln non 1 8 Soll, unb 16 «Spateln non 8 Soll £dnge,

2 SBaagebalfen mit «Strängen unb Sdjaalen, 1 Zentner barauf $u

wiegen, 2 £oljdpte mit Jpelm, 2 $gnbfdgen,2 Seile, 2 Jammer
mit hölzernem Stiel , 2 £orfjiel)er

, 4 gebetmeffer.

2(n meffmgenem ©erdtf)e :

3

Rillen = Dörfer ju 3 *Pfunb mit $)ifiitten, 1 ©ewicf)t $u

2 $funb, 2 $u 1 $funb, 4 $u | $funb, 4 ju | $funb
, 4 ju

£ *Pfunb , 2 5ßaagefd?aalen , um barauf 1 *Pfunb , 3 um $funb,

4 um | ^funb unb 4 um |*Pfunb ju wiegen, 8 0?eceptierwaagett,

4 S(basteln mit Stfebijin = ©ewicht , 2 ©infa&gewic&te ju 1 «Pfunb,

2 ^iUenmad&inen
( 2 2fpothecfenftegel, 4 SKeipfebern

, 4 2öaage»

finalen , bi6 2 £oth §u wiegen.

2fn blechernem ©erdt^e:

3 £rid)ter §u 1 £uart
, 4 $u £ &uart , unb 4 ju £ £2uarf,

4 Sftenfuren ju 1 £luqrt
, 4 $u j

,

4 ju | £luart , unb 4 $u

2 Unsen, 4 ^erforate non 7 Soll 2)urchmef[er, 8 ^ntellchen t>on

4 Bott £)urd)meffer , 12 ^ulner * Äqpfeln , 4#eber, 14 Bott lang,

mit ©riffen, 4 Sdjreibjeuge, 2 Laternen, 3 9?ad)tlampen , 6 27?en*

furen su f £luart, 2 geuerjeuge.

3Tn hölzernem ©erathe :

8 “Hgitafel, 8 Senafel, 12 233 eint)af>nc
, 4 Sinbfabenbüch fen,

2 spacffaflen mit Sorlegefd)löffern , 3 Ärduterbretter ju ben 5ßie=

genmeffern , 200 Souteillenforfe , 1000 SDßijctur = Äorfe öerfdjiebenec

©rope , 4 Sorftwifche , 2 ^reffen mit Sled;cn
, 4 Lineale.

2(n glafernem ©erdthe:

4 3}?enfuren , 24 Stroh = Sftipturgtdfer üerfd)iebenet ©rope,

5 Wfoholometer.

2(n fteinernem ©erdtfye :

1 Dörfer oon SanitdtSmaffe non 0?r. io. 1 be$gleid;en nett

9Jr. 8. 2. begleichen non 9?r. 6. 3. non 9?r. 4. 6. non 9?r. 2 — 1

Serpentinftein=3?? 6rfer ju 10." £>urd)mef[er , 2 beögl. $u 8»"£urd)=>

meffer, 3 51t 6 4 ju 3/' 4 $u 2 £urd;mefjer

,

100 Salbenbüd;fen

uetfchicbener ©rope.
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TTn uerfchiebcnetn ©erdthe

:

3 lange Sdjneibemeffer mit budjenen -Brettern
, 3 £>ratbftebe

4 $aarftebe mit tebernem S5 oben , 24 ^anbtücber , 6 Glien £ein*

wanb ju Seihetüchern , 6 Glien Slanell jum £)urd)feihen , 2 *Pfunb

SSinbfaban , 4 hörnerne ©ranwaagen, 2 Gjcemplare ber Pharmacop*

Boruss. 3. ber Pharmacop, castrensis, 2 Selblajareth=> 9?eglement3 ..

(Schreibmaterialien, Rapiere 83 ehuf$ ber 2fpothccfe unb gebruefte 2 ijTcn :

| Kifi «Schreibpapier , eben fo Diel Goncept = Rapier
, 50 Seher*

pofen , 8 S3ud) Utenfflien = üiften, 24 Gpemplate Spejial = 5J?ebi»

famenten = 2iflen
, 50 Gpemplare monatlidje S3erechnung$ = Sa*

bellen.

3'n einem beweglid)en Selb = Eajarethe auf 200 Äranfe unb

23erwunl5 ete follen nad) bem Gtat folgenbe 2fpotl)ecfen = Utenftlien

fepn.

(S. Z u g u ji i n a. a. £>. I. 85 . 0. 299. folg.)

2ln fupfernem ©erdthe

:

1 Reffet ju i 5 £luart
, 8 ^Pfunb fd;tt?cr , 1 Sbeefeffel 51t

3 £luart , 1 Pfanne ju 3 £luart , 2 beSgl. ju 1 £luart , 2 be$gl.

ju \ &uart.

2Tn eifernem ©erdthe

:

1 SJiorfet 10 BoU hoch , 9 BoN breit/ 80 *Pfunb fchtner, 1

^iftille ju 5 *Pfunb , 3 runbe Scllerleud)ter
, 3 £id)tfcheeren, 1 ©e*

wicht ju 5 *Pfunb , 1 beSgl. ju 4 *Pfunb, 2 ju 3, 2 ju 2. unb

2 ju 1 *Pfunb, 1 £)igerir Kapelle , 1 2)reifufi non 8 BoU /Durch*

mejfer
, 5 *Pfunb fchroer , 2 di'ohlcnjangen , 2 Äol)lenfd)aufeln, t

SÜiegenmeffer , 1 Sprengeifen , 20 BoU lang, 3 ^flaftermeffer , 4
23orl)dngefd)l6ffer , 2 spapictfdjeeren , 3 spacfnabeln

, 6 Oxeceptier*

loffel , 1 Spumietloffel , 2 Spateln, 18 BoU lang, 6 beSgl. 8 BoU

lang, 1 UBaagebalfen mit Strängen unb Seeaalen
, \ Gentner barauf

ju wiegen 1 ^oljapt mit $elm } 1 Jpanbfage, 1 SSeil, 1 Jammer
holjernem Stiel , 1 Äorfjiefyer , 2 Sebermeffer.

2(n mefftngenem ©erdthe

:

1 Rillen = Dörfer ju 3 *Pfunb mit TOillen , 1 ©ewicht ju

1 $funb, 2 be$gl. ju 2 «Pfunb , 2 ju 4 9>funb , 2 ju -j gjfunb,

1 2ßaagefd)aale , 1 *Pfunb barauf ju wiegen , 1 beSgl. für £ *Pfunb,

1 beSgl. für | $funb**"i beSgl. für -} spfunb, 4 Dfeceptier*

Sßaagen, 2 Schachteln SOTebijin ©ewichte , 1 Gutgewicht ju

t
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i ^funb/ r $tflen » SD?ad^ixtc , i ?fpothec?en = Siegel , i SReif-

fcbcc, 2 Uöaagefchaalen , r — 2 £otfy barauf su miegen.

2ln bleiernem ©erdthe

:

2 Trichter $u | £Utart, unb 2 }u | Öuart, i 5D?enfur sw

1 Huart, 2 ju f &uart, 2 §u
-J

£Utart, 2 su 2 Unsen, 1 tyet*

focat , 7 3 cll im £)urchmeffer , 4 9>atellcben
, 4 £oU im £)urch*

mcffer, 6 <Pulnerfapfeln , 2 dpcbcr , 14 3oU lang, mit ©riffen,

2 Schreibjeuge , 1 Laterne, 1 9*achtlampe, 2 Sftenfuren su | £luatt,

1 geuerseug.

2fn t)6(semem ©erdthe

;

4 2Cgitafel, 4^enafel / 6 5ßein^df)ne, 2 33 inbfaben = SSüchfen ,

1 9)ac!ba|ten mit Sßprlegefchlbffern, 1 Ärduterbrett su 3ßiegenmef=i

fern, 200 SSouteillenliorfe , 600 5D?tjcturforf^ oerfchiebener ©rofe,

2 SSorfunifche , 1 Sineal.

2ln gldfernem ©erdthe

:

2 SRenfuren, 24 Stroh = Sftijeturgldfer netfdhiebener ©rope.

2(n fteinernem ©erdthe:

i Dörfer non SanitatSmaffe non ülr. 8* 1 beSgl. nnn 9fr. 6»

1 beSgl. non 9fr. 4. 2 beSgl. non 9fr. 2.1 Serpentinjfein =» 9Jforfec

ju 6." £>urd)mef[er , 2 beSgl. su 4»" ^>uccf>mcffcr , 2 su 3." <Durcf)*

meffet; 2 s« 2."£)urchmeft’er , 50 Salben » 23uchfen nerfchiebenec

©rope.

2Tn nerfchiebenem ©erdthe

:

1 langet Sdhncibemeffer mit buchenem SSrette , 1 jDrathfteb,

1 #aarfteb mit lebetnem SSoben, 6 ipanbtücbcr
, 4 (5Uen £eintnanb

unb eben fo niel glancll ju Seihetüchern , 1 *Pfunb SSinbfaben,

4 h^tnerne ©rantnaagen , 1 Pharmacop. Borus». 3 Grpemplare bcr

Pharmecop castrensis , r ^elblajaretl) = Reglement, Schreibe

materialien. Rapiere SSehufS bet- 2lpothecbe unb gebrucfte Ctjlen

:

l 9fip Schreibpapier ,
* 9iip Äonceptpapier , 25 geberpofen, 4

83 uch Utenftlienliffen , 12 ©pemplare Spejiöl = SJfebifqmentenlijfen

25 ©pemplare monatliche 33 erechnung$ Tabellen,
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ferner bebarf e3 $ur $utfun<i

ber gelbapotftetfen an

einfachen unb praparirten

Sftebifamenten

9 9

Acidum

i»

n

»>

Adeps

4

Acetum
* f * »

Acetum concentratum
squilliticum t

muriaticum purum
nitricum purum

4

sulphuricum con-
centratu *

tartaricum . *

suilla recens t 4

Aether sulphuricus

Aloe Jucida , 4 4

Alumen * *

Ammoniacum pulver
f 4

Ammonium carbonicum
«

,, muriaticum dep. .

Amygdalae dulces
4

Argentum nitricum fusum »

Arsenicum album pulver .

Asa foetida pulver t

Atramentnm
4 t 4

Baccae iuniperi
„ 4 #

Calcaria sulpliarata 4

Camphara . 4

Cantharides pulver
Cassia cinnamomea

j j » pulver
Cera alba 4 4

„ Flava » ,

Cereoli simplicesNr« 3oo ü j5o
Cerussa t *

Conchae marinae pptae
Cortex aurantiorum «

cascariliae

,,
pulver

chinae flavus

»»

?»

5 )

/

für ein

.fpauptlaja=

rctl) auf 1200

Äranfe

Jür ein be=

roeglid)e$ ober

flie^enbeS

?ajarett) auf

200 Äcanfe
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??

»>

»>

?»

n
?»

Cortex cbinae flavus pulver

,,
fluscus opt.

» „ m pulver

mexerei .

quercus iunior conc,

„ „ pulver
salicis laureae.

Cuprum sulpburicum
Fmplastrum cantbaridum ord,

,, hysrargvri ,

„ litharguri

compos
„ „ simplex

,, saponatum
t

Extractum absynthii . t

5»

1)

»

J»

»
1J

J»

acomti f

cbinae aquosurr .

dilcamarae ,

gentianae rubrae
hyosciami 4

quercus cort, .

salicis laureae .

taraxaci . «

Fel tauri inspissatum

Ferrum oxydulatum nigrum

,, suipburicum crystall.

Flores arnicae .

,, cbaniomillae vulg,

Flores rboeados

,, sambuci
Folia sennae •

Furfur tritici * .

Gallae turcicae

Gummi mimosae pulv,

„ gutti ,

Herba absyntbii vulg. conc.

conii maculati

„ „ pulv
digitalis purpur

„ „ P«Iv
lieben, island* conc.

mentbae crisp ctnc.

millefolii tone.

5?

»»

»1

»»

5 1

11

1>

/=>

c
3

n
C-.

•*-*

J-»

rz
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5
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3
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3
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8

8 4
i

6
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io —

5
40

8

—
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2 — — i —
— — — 8 —
10 -

5 —
IO — —

5
—

— 4 — — —
30 — — 15 —
6 — — i —
I — — — 6

3 — — 8
i — — — —
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iS — 8 —
6
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y

Herba nicolianae ,

„ salviae conc. .

Hydrargyrum purum
,, muriat

t corros.

Hydrargyrium muriaticum mite

praep.

«i „ praeci.

pitatum

„ oxydatum rubrum
„ oxydulatum nigrum

» stibiato-sulphuratum
Icbthyocalla optima , ,

Kali carbonicum depuratum
M causticum in bacillis

11 nitricum depur, pulver.

,, sulpburicum pulver. .

,, tartaricum
. ^

Lignum guaiaci ras. .

Linimentum saponato - camp-
horatu

. , , ,

Liquor ammonii caustici
,

>» ,, pyro-oleosi
n ,, vinosus .

Lithargyrum purum pulver
Lycopodium

. 4 t

Magnesia carbonica . ,

11 sulphurica . ,

Manganesum oxyd.nat. pulver.
Mel despumatum . .

Motschus tunquin. ex vesicis
Myrha optima .

Natrum aceticum . .

n carbonicum siccum
n sulphuricum .

Oleum amygdalarum recors.

baccarum iuniperi aether
de cedro
Foeniculi .

lini . .

*

menthae piperitae .

olivarum . .

ricini

rorismarini

yO
3
3 c*

#«0

w
cs
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>
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•*—
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& 3 a Ct'
3
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Oleum terebintliinae . *

a valerianae aethereura

Olibanum , *

Opium paniforme « .

= purum pulver
Petroleum....
Poma aurantii immatura .

Pulpa prunorum .

Pulvis ad sufliendum ,

Radix akheae conc. .

angelicae

beliadonnae *

,,
pulver .

calami aromatici conc.

„ „ pulver

gentianae rubrae conc.

„ „ pulver

graminis albi conc.

ialappae ...
„ pulver

ipecacuanhae . .

,,
pulver

liquiritiae conc,

,, pulver
pimpinellae albae ,

rbei opiimi

„ „ pulver .

saiep pulver . ,

scillae sicca «

„ „ pulver .

valerianae minor .

„ „ pulver

ingiberis albi •

„ ,, pulver

Resina guaiaci nativa .

„ „ „ P^ver

„ ialappae , ,

,,
pini . .

Saccbarum album •

,,
saturni

51
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11

»>

»>

11

<?arvi
„ pub

11

11 cinae

1 * • i pulver ,

11 lini .

1» sabadillae pulver

11 sinapis

1

1

11 pulver *

Sevum avil!um recens.

4-wr#»#/* <*vr^*\* v*> « #'urv^/\*

> 1

I

Sapo communis solidus

guaiacinus . •

purissimus .

,, pulver
terebinlhinatus ,

Semen anisi vulgaris .

4 1

Species ad cataplasma

,, discutientes

,, ad gargarisma

t, ad infusum pectorale

„ ad decoctum lignorum
Spiritus camphoratus

,, sapunatus

,, sulpliurico aethereus

44 Vini i ectificatissimus

n tt rectificatus «

Spongia cerata . . .

,, marina . . 4

Stibium sulphuricum m
laerig

.

Sr-

Stipites dulcamarae conc, 4

Suecinura raspatum 4 «

Succus iuniperi inspissatus .

„ liquiritiae

n
11

ii depur. pulver.
sambuci inspissatus

Sulphur depuratum

,,
pi aecipitatum

,, stibiatum aurantiacum
Saitarus depuratus pulver

stibiatus 4u

-O

5 *
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4 <**VSf^r\j\#\x^jV'*'J^#^#^r\^rv#v*‘'r\#\«\*#v^#«#>v#^/\*v/\j*j*r#vr>*

Terebinthina cocta ,

,,
communis «

Tinctura absinthii

angelicae •

aurantiorum imöiatun

as, foetidae .

calami . . .

eantharidum
cinnamomi .

ferri muriatici

gentianae

gnaiaci 4

opii *

pimpinellae

valerianae simplex

Unguentum cereum

?» bjdrargyri cine-

teum 4 4

,, rubri .

plumbi acetici .

rorismarini com-
positi 4

sulphuratum
terebinthinatum

Zinicum oxj'datum album .

,4
sulphuricum 4 •
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$infid)ttid) bet- Buchführung, ber Berechnungen unb ber 9?ad)»

meifungen über Utenftiien unb 5/J?cbifaniente in ben fonigl. p c c u*

pifeben gelbapothecken i (1 folgenbeS begannt gemalt:

( 0. CRtbbentrop 0amml. 0 . 479 . flg. unb A u g u»

ft i n f. preupidje SDßebijinaUBerfaffung« 1 « B. 0. 307* folg.

)

1
) Sie Utenftlien=9?achmeifung ijl baju bejlimmt, ben Be»

ftanb , Bu unb Abgang fdmmtlicher , bei ben gelbapothecken in

©ebraud) ftehenben Utenftiien unb 0cbreibmaterialien ju uberfe»

ben. 3 u biefen , monatlich abjufcbliepenben 9? ad;Reifungen ftnb

bei allen Selblajaretben befonbere für biefen Bmeck gebruefte $otmu«

lare norbanben, rnorinn bie Utenftiien (nach ben norftebenbenOrtat’S)

rubrijirt fpejiftjirt ftnb, Sn ben görmularen ifl bieJpdlfcc aller 0 eiten

unbebrueft. Auf tiefer merben bie notl/tgen Siubriqucn gejogen , um
beutlich barnacl) ben Beftanb , £u => unb Abgang im abgelaufenen

SJicnat norjulegen
, folgcnbermaffen :

Befbanb mar ulr, beS (extern Monats :

Sm £aufe beS nerfloffenen ftnb »barju gekommen

:

0umma i

Sanon ftnb abgegangen

:

2Jiitl)in bleiben im BejTanbe ult. beS 27?onat3 91. 9?,

Anmerkungen,

(Siefe muffen ftd; norjüglicb auf bie Arten be$ 3« s unb

Abgangs ber ©egcnftdnbe bejiehen. )

0inb bie ^erbrochenen ober unbrauchbaren ©egenjTdnbe non

Detail / fo muffen fte , befonberS trenn fte non einigem (Vernichte

ftnb/ nicht tneggetnorfen/ fonbern eS mup bei bem k. Äommiffariate bep»

falls angefragt tnerben , ob fte als alteS Cfftetatf verkauft merben

feilen ? meil fonft ber norftel)enbe Apotbecker ftd> künftigen 83er»

anttnortungen auffegen mürbe. 2 ) Sie 0pe$iallifie, $n biefe

mirb ber tdglidje Abgang nach ben in ber Apothccke cingegangc»

nen Ovecepten unb Belegen eingetragen, morju man junbtberjb bie

mehreremale norkommenben kleinen Quantitäten ein unb beffelben

Artikels auf ben nerfd;iebenen , non einem Sage gefammelten Oie»

cepten unb Belegen fummirt, unb hwnddpß bie gan$e.0umme
von jebem in bie 0pejiaUijle eintrdgt.



£5iefe Arbeit, bUrrf) welche man eine leiste Ueberfubt be$

täglichen 2frjneibebarfS erbÄlt , muß mit bec größten £)rbnung je=

ben Sag regelmäßig bis $um Schlüße beS SflonatS fortgefefct wer*

ben ; au$ ber ^ufanmienjablung bei- ©etnidjte non jebem Sag er*

geben ftd> fobann bie Summen be$ Abgangs aller, burcb 9^e*

ceptur nerabreid)ten 2Trjneien für ben ganjen Sftonat, bie bientad)jt

in bie monatlidje tabellarifcbe 23ered)nung, unb jtnat in ber Srub*

que ,,laut Dieceptur = unb Spejialberecbnung“ eingetragen werben,

— fiiften biefer Sfrt finb bei allen gelblajaretben norbanben. Sie

haben auf ber SCuffcnfcite bie SSejeicbnung : Special* SSerecbnung

über bie laut Sreceptur nnb Belege nerabfolgten Sttebifamente in

ber gelbapotbecfe beS SajarethS 9?r. — non bem Sftonat — 18 —
2Utf bet innern Seite ftnb bie fammtlicben in bie Pharmacop,

castrensis aufgenommenen -DJiebifantente in alpbabetifcber Drbnung

mit S3e$eicbnung beS 9Jkaße$ unb ber ©ewiebte angegeben, uni?

baS Saturn naeb folgenbem Sd;ema norgebrueft

;
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3 ) Die monatliche tabellarifche Berechnung. Die Tabellen 1

barju finb auf bec 2(uffenfeite betitelt
: „Berechnung = Tabelle non

bem Befranb , Bugang unb Abgang ber Mebibamente unb Mate»

rialien in ber gelbapothecf'e be$ 2asareth$ 9tr. — von bem Mona*

U iS — . ©ie enthalten folgenbe Ovubriquen

:

Befianb mar ben ten («Pfunb, 2otb, Öuart.

)

Bon biefec B*it ifi bi$ jurn hinjugebemmen

:

‘.Hu$ ber ftelbapothecfe be3 2ajareth$ 91k. ( *Pfb. >

2tt>. , Cut.

)

2fu$. ber §elbapothecfe ju (*Pfb., 2tt)., £ltt.)

Durch ©infauf ($fb., 2th., D.rt.)

Durch eigene Bereitung (9)fb., 2tl)/ £3.rt.,)

0umma be$ BeftanbeS unb Bugangeö (*Pfb., 2tl)w £lrr.)

«£)avon i|f abgegangen :

Durd) eigene Bubereitung (^Pfb., 2th*/ D.rt.)

2ln bie Selbapothecfe ju ($>fb., 2th f
Drt

)

2tn bie $elbapothecfe ju (^Pfb., 2th./ D.rt.)

Summa be$ gar.jen 2(bgang’$ (*Pfb., 2th*/ D.rr.)

©urnma beS Beflanbeö ben ten (*Pfb., 2th*/ Drt.)

©efammtpreiS unb ©etvicht ber gekauften Materialien unb

Mebifamente
: (*Pfb., 2th-/ &rt., Ovthlr. ©r. ^Pf-)

Bemerfung , tveldje 2Trtifel vetborben ober verunglüeft finb ,

ober ob ftd> bei ber Snventur ein Plus ober Minus eingefunben

hat ?

Bon ber in biefer Tabelle jmeimal vorfommenben Siubrique

„burch eigene Bubereitung^ bient bie erfte barju , bie in ber gelb»

^(potheefe nad) ber Pharmacop. castrens. felbft bereiteten ©egen»

fdnbe nach bem ©emid)te , tveld)e$ nad? ber jebeSmaligen Betfer«

tigung erhalten tvirb , einjutragen. S« bie letztere tvirb bagegen

baö ©etvidjt berjenigen 2irticf'el gefegt , tveldje jur Berfertigung

jener vertvenbet tvorben , bal)er biefe in Abgang ,
unb jene in Bn=

gang f'ommen. ©inb 5 . B. 35 ^Pfunb Species ad infusum p c-

torale in einem Monat verfertigt, fo tv erben bie 35 *Pfunb in bie

erfie fKubrique ber 2lbtl)eilung „Sfi hinsugefommen" unb bie ©e»

mengtl)eile , nemlid) herb, fanfar, v. liquir. u. f. tv. in bie letztere

ber
'

2lbtheilung „Sft abgegangeu" eingetragen, Sn bem über bie

felbji bereiteten 2lrjneien befonberS geführten Defeftbuch mni]en

baher gleich bei jebem verfertigten ©egenftanbe bie barju vertvenoe»
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ten cfnfac^cn ?frtifel mit ihrem ©ewichte bcntcrf t werben. — 55eim

©to^en bet Pulber wirb ba$ gleidje Berfahren beobadjtet. Die

bar^u in 2(nwenbung gefegte ©ubjlanj wirb in Abgang, baS ba»

Don erhaltne pulber in Bugang gebracht. 3m Qefeftbudje tvirb

bei* Berluft nach bem £ro<fnen unb Pulbern angemerft, wephalb

ber 2frtifel bor unb nach bem 0topen genau gemogen werben mup.

Tbuffer biefen brei genannten berfchiebenen Schweifungen werben in

jeber $elbapothecfe noch folgenbe Bücher geführt ,
ju benen aber

feine gebrucfte 0d;emata borhanben fmb i i) ein eignes Buch ober

Älabbe , worinn bie täglich bber bon Beit ju Beit eingelieferten

©egenjMnbe unter bem Dato / unter welchem fte geliefert worben,

notirt werben. 2 ) Grin Hauptbuch, worinn ber SSebarf eines je*

ben Monates nach ben barübet eingcreichten ßiquibationen fumma-
rifd) eingetragen wirb/ mit bet Preisberechnung* 3 ) ein Defeft»
S5ud) über bie felbji bereiteten 2fr$tteien, mit jebeSmaliget Berner»
hing ber barju berwenbeten ©ubffanjen, worinn nad; bem Da»
tum bie, burd) eigene Bereitung prdparirten, Composita nach ih»
rem ©ewichte, unb bie Quantitäten ber barju bermanbten einfachen

©egenjfdnbe aufgeführt ftnb. — Bon ben brei juerjl bemerkten Sch»
Weifungen mup ber borffegenbe ^elbapothecfer jeben SSnat ein

tichtig unb reinlich gefchriebeneS Grvemplar, mit feiner Unterfcfcrift

berfehen , unb mit Beifügung einer 2lbfd>rift ber Eiquibation bon
ben gelieferten ©egenftdnben , unb einem Berjeichnip ber felbft be»
reiteten ^rjneien , bem botgefe&ten 2fr

S C beS Sagaretfc* überliefern,
ber fte , wenn ftch nichts bagegen

5u bemerfen fmbet , mit feinem
2fttefie berfehen , bem ©eneral=0tabS=ChirurguS ber 2frmee jufer-
tigt. Bon Beit 5U Beit mup ber borftehenbe tfpotheefer ein 3n»
bentarium bon fammtlichen 23ocrdtf>en ber $elbapothecfe aufneh»
men , bamit er bon ber Svichtigfeit unb Uebereinftimmung feines
S5ered;nungS=S3ejfanbeS mit bem Wirflichen Bcftanbe überzeugt wer»
be , weites bei nicht *u überhäuften ©elften jeben 9J?onat ge»
fchehen mup* DaS fid) ftnbenbe Plus ober Minus wirb mit 2fn»
führung beS ©runbeS , woburd) felbigeS entffanben , in ber lebten
(Rubrique ber monatlichen Berechnung bemerft. ©rgeben fich bet
ber legten Sbifton Defefte bon Bebeutung, bie ftch burch ben ge*
wohnten ©ang beS ©efchdfteS nicht rechtfertigen (affen, unb wo»
tüber ber borftehenbe 3elbapotl;ecfer ftch auch ntd;t gehörig auSwei»

36 *



fen fann, bäjj foldjc ohne fein 93erfd)ulben entftanben ftttb, fo mufj

er fre aus eignen Mitteln wiebcrerfefjen.

(©. u ö u fl i n f. preufifd;e 9Jiebiäinal= 23etfaffung. i. 35 .

©. 312. folg.

)

1 )
^njlruction für ba$ ^elbapottjecfer=^Oerfonat im Allgemei-

nen , unb für SReife = unb betad)irte Apotbecfer inSbefonbete.

§. 1. Die gelbapotbecFer werben auf ba$ Dicglement unb auf

bie gelb=9)t)armacopoe oerwiefen.

§. 2. Die Dieife = uitb betadjirten gelb=Apothccfer finb 33or-

fieser ber gelbapotl)ec£en bei ben flehenben, fliegenden unb betadjir»

tcn Slajarethen. ©ie muffen grünblid)e Äenntniffe in ihrem gache

beft^en, bereits im gelbe ober bei einer 6ffcntlid;en ßranfenanfialt

gebient , ober bccfy alS geprüfte ^rooifcren ^)iioat=Apotl)ed'en oor=

geftanben t)aben.

§. 3. Da$ ^erfonal ber gelbapothecfe bei ben ftehenben, flie*

genben unb betad}irten Sajaretfien , weldjcS non bem Dber = gelb-

Apotheker norgcfd)lagen , unb non bem GeneraU ©tab$ = Gl)irurgu$

beftatigt tnirb , fielet junddjfi unter bem Dirigenten beSjenigen

EajarethS, bei welchem eS angefiellt tnirb, unb bem Dber = gelb-

apotb)cder.

§. 4. Die Untcrapotheefer ftnb bem ihnen vorgefaßten Steife-

ober betad)irten gelbapotbecfet untergeorbnet, unb verpflichtet, bem-

feiten in Dienftongelegenheiten fireng golgc ju leiften, aud; feinen

Erinnerungen in moralifdjet £infid)t Gebot &u geben.

5. Die betadjitten Apothecfet finb ©tellvertreter ber Stei-

fe=gelbapotbecfer unb haben mit ihnen gleiche Pflichten , eS muf

ihnen bal)er non ben Unter=Apothecfern gleich« Ad
;
tung unb geig*

fambeit geleitet werben.

6. Die ^onborbeiter, bie nur ju ben in ber Apofbecbe

unb bem Saboratorio votfallenben Arbeiten gebraudjt werben dürfen-,

werben non ben vorgefefcten gelbapotl)ecfern, mit Genehmigung be$

Dirigenten, angenommen, wobei auf , guten Villen,

SRüd)ternheit ,
unb auf bie erfcrberlid;en pbPÜf^cu ^tdfte gefepen

wirb.

§. 7 . £) Cn 93orgefehten bet gelbnpothecfen liegt ob : bie tl)=»

uen Untergeorbneten im Dienft gehörig anjuleiten ,
unb bie il)iu.r

anvertrauten gelbapoibeden in ben §um betriebe beS Gefd)aftS

angewiefeuen Sofalen moglidßjb aweefmdfig einjurichten

,
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ober auch jugleich bic größte (Sinfac^^ett unb ©parfamfett $u be»

obad;ten.

§. 8- ©ie forgen bafüt , baff bie Tfrjtieicn ftats in bei: be*

fen Qualität, unb auch ungefähr in berfelben Quantität in bet

Sclbapothecfe fich rorrathig finben , trie fie in bem ©tat borge*

[daneben ftnb , su treld;em ©nbe bon Beit ju Beit t nach Maafj»

gäbe beS TfbgangS , ein Berseid)niß bon ben fe()lenben ^rtibeln an*

gefertigt unb bem Dirigenten jur 2futorifation borgelegt trirb. ©ie

ftnb für jeben entftebenben Mangel, trenn, er fich auf il)re ©d;ulb

grünbet, beranttrortlid;.

§ 9* Seben Monat fbellt ber SSorgefe^te einer $elbapothecfe

bem Dirigenten , worunter er &un<$d)|f fleht , bon bem ihm unter»

georbneten ^Perfonal eine getriffenhaft angefertigte Äonbuitenlijle ju,

in ber bei ben Selbapotfyecben üblichen $orm.

§. io. ©in jeber rorgefefcter 2fpothecfet flef)t für bie gute

Betrirthfchaftung , ©parfamfeit unb rid)tige Berechnung aller ihm

anbertrauten Materialien , ^frjneien unb Utenfilien.

§• n* 2flle 3 , mag eingenommen unb auSgegeben trirb , mufj

gehörig burd) gültige Belege gerechtfertigt , unb gleich su Buche

gebracht trerben.

§. 12. Die su ben $elbapothccfentragen gehörigen ©tanb»

gefaffe müffen gut eonferbirt, unb bei eintretenber Demobilmachung
an bie fonigl. £tain = Depots möglichst fomplet jurücfgeliefert

tr erben.

§• i 3 * £>ie in baS £asareth fommenben Mebisinglafer, g'la»

fd:en , tacbcn u. f. tr. müffen in bie 2lpotf)ecfc triebet jurüc?

geliefert , unb bon bem $anbarbeiter jurn fernem ©ebrauch fogleich

gereinigt trerben.

§• 14. 28 ie bie Bered)nungen unb ^lachtrcifungen über bie

Materialien, praparirten Tfrjneien unb Utenfilien su führen ftnb, er.

giebt fich aus ber rorbanbnen Borfdjrift.

§. ! 5 - monatlich anjufertigenbe 9?ad)treifung unb ©pe=
Sial= Berechnung trerben mit Beifügung eines abfdjriftlichen Ber»
gcichniffeS ber angebauften kneten unb Utenfilien ron ben borge»

festen 2Tpothecfern ben Dirigenten ber Easarethe sur treitern Be^
forberung übergeben.

§. 16. Die 9ücf)tigfeit ber ©innahme unb Ausgabe mirb
burch autorifivte Belege, Uiecepte unb Quittungen bargethan.
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§. 1 7. Set bei ihrer SSorbcrcitung ju ^Pulver, Straften

iu f. w. cntf^ct)cnbe Abgang verfd)iebenet Materialien wirb genau

berechnet unb nadjgewiefen 2£(Ier Ueberfchuß, mte cS fief? non felbft

terjleht, roirb getreulich berechnet,

§. 18 . Sb bet wirtliche S3eRanb in ber 2fpotf)ecfe mit bem
in ber ^Berechnung angegebnen Rimmt , bavon muffen bie vorfte=»

henben 2lpothccFer ftd> jum öftern, unb wo moglid) jeben Sftonat,

butch ju haltenbe Inventur su überseugen fudjen.

§. 19. ^raparirte unb fomponirte 2frsneien , unb vorjüglid)

folche, weld)e su ihrer SarRellung wenig Beit erforbern, als ^>fla=.

Rer, ©alben, Sinfturen, ©pesieS u. f. w. müRcn.sum SBeRen ber

Sajarethe unb ber fonigl. Waffen, fo viel als möglich, in ben

gelbapothecfen felbR bereitet, unb nur in bringenben fallen burd)

2(nfauf erfefst werben. Sie 23orgefefcten muffen bafur einflehen,

bafj bie Zubereitungen unter ihrer 2(uffi'd)t nad) ben Regeln ber

SlunR von ben Unterapothecfern auf ba$ SBeRe au$gefuf)tt werben,

§. 2o. 2Benn bie SöorgefelRen ber 2lpothecf'en bei fliegenben

unb betad)irten Lasarethen suweilen feine Gelegenheit tyaben follten,

dergleichen Präparate Su bereiten
, fo muffen Re bie benothigten

©egenRanbe
,
jvenn nicht su große Entfernung ober anbere Umftanbe

eS burchauS verhinbern, au£ ben Rehenben ^elbapothecfen , bie su

beren SBeforgung verpflichtet ftnb, fommen laffen Sie Sefeftc

muffen aber frühseitiö an bie Rehenben TTpothecfen eingefanbt

werben.

§. 21. Sie “tfrsneibebutfniffe werben übrigen^ an bem Srte

beS EtabliRementS ober beffen 9ldbe von ben suverldfftgRen unb

billigR forbernben ©tabtapotheefern ober Sro^uiRen nach einem

Suvot von bem Sirigenten abgefchloRenen Straftat entnommen , unb

nach ihrer Qualität nnb Quantität ftrenge unb gewiRenhaft geprüft.

Sie nidt?t ganj acht unb fehlerfrei befunbenen Tlrtifel muRen bem

Lieferanten fofort wieber gegeben werben.

§. 22. Sie aB gut unb richtig angenommenen ©egenRanbe

muRen fogleich nad) MaaR unb Gewicht in ba$ barsu beRimmte

Empfangs = S3 ud) eingetragen, unb am ©dRuRe eines jeben Monats

in bet monatlichen £3 ered)nungS = Tabelle genau nachgewiefen wer=>

ben. Ueberhaupt muRen bie SSorgefefsten bet ^elbapothccfen biefe unb

baS 33 cred)nungSwefen Rats fo in Srbnitng ,
baß fie eine

unvethoRte SKevifton , welche bem Sber = Selbapotbctfer ober einer
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onbcrn 95 ef) 6rbe pou B^t ju Beit aufgetragen »erben tpirb , nicht

$u furchten h^hen.

§. 23. Die Apotbecfer , befonberS aber bie ambulirenben,

rruffen ftd) jeberjeit fo tn S3 cccitfd>aft halten , baß fte bei gegebner

Drbre jum Aufbruch ohne Aufenthalt in größter Dtbnung ab»

marfd)iten fonnen.

§. 24. Die Verabfolgung ber Materialien unb Mebifamente

au$ ben gelbapothecfen ber ftehenben ßajarethe an bie gelbapothecfen

ber fliegenben unb betad)irten , ferner an bie Regiments = Chirurgen

unb Chirurgen ber £rain$ gefd)ieht nur auf Drbre unb Autori»

fatitn ber Dirigenten, unb allemal gegen Quittung*

25. Der Sßein , SSehufS ber ßajarethe , noirb gleich ben At$»

neien nur gegen autoriftrte SSelege, treldje forgfältig aufbewahrt

treiben muffen, verabfolgt.

§. 26. 2ßie bie SRcccpte gültig auSgefertigt »erben foßen,

»irb non ben Dirigenten näh« beftimmt. Die angefertigten Ar$»

neien muffen mit beutlidjen Signaturen oerfel)en , unb ben Sajaretf)*

aufmartern , in ber Kegel im S3 eifein eines Unterdjirurgen
, über»

geben »erben.

§. 27. Da bie Verfchrcibungen ungefähr für ben Vebarf

auf 24 ©tunben bered;net ftnb , fo müffen bie potgefeßten Apo»

theefer , trenn biefe Vorfchrift ju auffaßenb überfd;ritten »erben follte

,

ben Dirigenten baron Anzeige mad;en.

§. 28. Die Keife = unb betad?irtcn $elbapothe<fer müffen

ftrengc barauf fehen , baß bie für bie $elbla$arctf)e nerorbneten Ar$»

neien, jufolge ber Magiftral = Formeln , mit ber größten Afurateffe

angefertigt, unb ohne Aufenthalt verabfolgt »erben.

§. 29. Kiemanb hat baS Ked)t , Kecepte $u Perfchreiben,

als foldje , »eiche barju non ben Dirigenten autoriftrt ftnb, unb

es bleibt bal)er bie ^)flic!)t bet norgefetjten Apotheker, barüber ju

n?ad)en, baß feine bergleidjen bem fönigl. 5ntereffe fcbablidjen Miß»
braud)e ftd) einfchleidjen fonnen.

§• 3o. 5h« SSefchmerben ober fonjbigen Anzeigen müffen bie

porgefefeten Apothecfer ben Dirigenten in ber Äonferenj , in »eichet

fte ftd) taglid) einftnben , portragen.

§,31. Die eingehenben Kecepte müffen bie Vorgefefcten an
bie Unterapothecfer Pertheilen, unb fte aud) unter ihrer Aufft'cht

prompt Perfertigen laffen. Die mit cito bejeichneten muffen jU
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nlleterfl beferbert , unb aud) bie übrigen binnen jwei (Stunben jut

Abholung in Vereitfchaft gebalten werben.

§. 32. ben Apothecfen barf Wemanb einen Butritt haben,

welcher babin nicht gehört, am wenigen ifr folcheS wahrenb beS

SKeceptirenS ju gcjlatten, bamit webet bie Arbeiten aufgehalten,

noch Anlaß ju Si'othümetn gegeben werbe.

§. 33 * Äein $elbapothe<fer barf bei Verlufl feines PcffenS

f:d) unterftehen, mit Arjneien, Materialien , 3 ucE'er , Mein, SSrannt*

wein , Zitronen u. f. w, ju honbeln , ober etwas baoen entwenben,

eben fo wenig ocrfchcnfen , ober jum eignen (Gebrauch unb 9?uben

oerwenben.

§. 34. Menn eS Pon ben •Dirigenten für notbwenbig gef)al=

ten wirb , foll in jeber Selbapothecfe gro§er £ajaretl)e ein Untere

apotheefer abwechfelnb beS 92 achtS bie Mache hoben , baß er bie

etwa porfallenbe Sfteceptur ohne Aufenthalt bewerfftelligen fann,

weshalb in jeber Jelbapothecfe eine brennenbe 2aterne unterhalten

werben foll.

§. 35. Auf SJZ^tfc^cn barf ftch fein Vorgefefcter einer $elb=

apothetfe, befonberS bei ben fliegenben Sajaretljen, mit feinem per*

fonal pon ben Apothecfenwagen entfernen, bamit bie porfallenben

Svecepturarbeiten prompt beforgt, unb anbern &heilS einem entjlanbnen

©chaben am Magen ober an ben Pacfgefaffen gleid; abgeholfen

unb ihm möglichst porgebeugt werben fonne.

§. 36- £>ie Sfteife = §elbapothecfet bei ben jlehenben Sajarethcn

ftnb Perpflichtet, mit (Snbe eines jeben Monats oon bem ßuftanbe

ber $elbapotl)ecfe , bei weldjet fte unmittelbar flehen, fowohl, als

pon ber betad)irten, einen unpartheiifchen Bericht an ben £ber=

gelbapothedet einjufchicfen. Um ftch hi^ju in ben 0tanb ju fefcen,

haben fte mit ben porgefefeten Apothecfern ber ju ihrem 5torpS

gehorenben £etad)ementS bie nothige Äorrefponbenj ju unterhalten,

welche bagegen bie S3crpflid)tung hoben, über ben 3 uftanb unb bie

porfallenben Veranberungen ber ihnen anoertrauten Apothccfen genaue

unb gewiffenhafte AuSfunft ju geben.

§. 37. £>er $elbapotl)ecfer hot ftch nach biefer Snflruftion

ju ridhten, unb ftd) überhaupt in Verwaltung feines Amtes burd>

$leiß , £)rbnungS = ßiebe unb pünktliche Pflichterfüllung ju beflreben,

bie Bnfriebenhcit feiner VorgefeJjten ju oerbienen. £>ien(loernacl)=

lafftgungen unb unmoralifcher EebenSwanbel werben, wenn wieber=
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holte Grrmabnungen nid>t6 fruchten ,
mit ^Crrcfl , unb nach Um*

fldnbett, fo wie jebe Veruntreuung ,
mit Qrntlaffung aus bem Sienfie

beflraft.

Berlin, ben 23, 5D2dr§ 1812.

(©05. <55 6 r cf e.)

2) Snftruftion für bie Unter = Selbapothecfer.

§. 1. Sie tlnterfelbapothecfer ftnb ben ihnen rorgefebten 9?eife*

ober betaebirten Selbapothecfern untergeorbnet, unb rerpflid)tct , ihren

Anorbnungen unb Verfügungen in Sienfl = Angelegenheiten |Ht$

golge $u leiden.

§. 2. Sen Unterapotbecfern liegt ob, bie ihnen übertragenen

©efdjdfte , fotrohl in ber Selbapotl)e<fe , als in bem faboratorio,

„ unter Aufftcfyt unb Sireftion beS ihnen rorgefehten 9?eife = ober

betachirten ApothecferS nach Vorfchrift ber spharmacopoe unb ben

Sftagijlralformeln genau unb getrifferthaft ju befolgen.

§. 3, 0 ie muffen fein Oiecept annehmen , trenn cS rticf>t

ron einer barju autoriftrten ^erfon rerfd)rieben tuorben ift.

§, 4. Sfbe6 eingehenbe S^ecept muffen fte genau burchlefen,

feld;eS ohne Aufenthalt nach ben Siegeln ber $unft verfertigen , unb

ffch in feinem Salle Verfügungen an bem rotgefebtiebnen Sfftaafe

unb ©endete erlauben t

§. 5 , Sie ©ignaturen muffen fte teutlicf) fchreiben , auch

mit ihrem tarnen bejeidjnen, unb, trenn bie Arzneien abgeholt

trerben , folcfe noch einmal burd)lefen unb mit bem Uiecepte rer*

gleichen, bamit fein 9tad)tbeil ober 0d)aben entflehen fann.

§. 6. Um Unterfd)Ieife ju rerhüten , bürfen bie angefertig*

ten Arzneien feinem tanfentudrter refabfolgt trerben , trenn

nid)t fotcheS im Veifepn eines Unterd)irurgen gefd)iel;t , ober ber

Äianfcmuartcr befonberS jur Aufnahme ber Arjnei autoriftrt ifl.

§. 7, 58enn Arjneien rerorbnet werben, treldje in bie gelb*

^h^macopoe nidjt aufgenommen ftnb, ober trenn bie rerfchriebne

SoftS eines Arzneimittels , befonberS bei heftig wirfenben Mitteln,

rerbdd)tig fepn follte , fo iff folcheS bem Vorgefefcten anjujeigen,

ber barüber baS ©utachten ber Sirigcnten einjuholen hat. 3luf

feinen Sali barf ftch aber ber Apotbecfer erlauben, baS rerorbnete

Slrjneimittel burd) ein anbereS ju fubftituiren.

§, 8* Sollte ein Unterapothccfer bei einem fleinen Sajareth
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flW bctad)irfer 2fpot()ccfec angefiellt werben
, fo hat er in 2fbfid)t

ber Verwaltung unb ber 83erecbnungen biefelben Pflichten , welche

ben Dieife = $elbapotl)ecfern obliegen. SSirb bemfelben noch ei« Untere

apotheefer betgegeben’, fo ift biefer oerbunben, jenen als feinen

33orgefefcten ju refpeftiren , unb ihm in 2)ienfrangelegenheittn pünfta

lieh Solge 5U leifien.

§. 9. £5a e$ unumgänglich nothwenbig ijl , baft bie gelbapothecfe

jeberjeit, aud) be$ 9iacht3, jum £>ienjlc ber Äranfen bereit fleht,

fo muf, wenn ber Dirigent beS 2a$aretl)e$ eS für nothwenbig Ijalt,

befcnberS bei ben grojjern flehcnben Sajarethen ein Unterapotfjecfec

nbwed)felnb bie SSache in bet $elbapothecfe haben , unb fo ange=

f Leibet bleiben , bajj er jeben 2(ugenbli<f bie oorfallenbe SKeceptur

uerrid)ten fann.

§. 10. ©nblid) barf fein UnterapothecFer irgenb etwas, unter

Weld)em Vorwanbe eö auch fei, an 2frjnei , 3ucfer, Grfftg . ©piria

tuS u. f. w. entwenben , üerfdjenfen , ober ju feinem ©ebraudje

perwenben, als wofür er bie flrengjle S3eflrafung ju gewärtigen

hat.

SSetlin , ben 28 ,
S^arj 1812,

(©ej.) ©brefe.

©cneraU ©tabSchirurguS, unb Chef be$

SJZilitar = SftebijinalwcfenS.

Reglement 5tap. XIV. bie Verbinblid)feit ber SDlebifamenten*

Lieferanten unb bie jDienflpflidjt ber ^)rooiforen in ben gelbapo*

theefen betreffenb. (©. 3oh«, a. a. £>. Sh, HI. ©. 3 24*

Pharmacopeia in usurn nosocomii Regii militaris Bri-

tannien MDCCXXl. in Donalb SDlonroS Vefchreibung ber Äranf«

heiten in ben brittifchen gelblajaretben in Seutfchlanb. 2IuS bem

Cngl. t>. 3. d. ich mann. tfltenburg. 1766.

Designatio remedioium tarn simplicium
,
quam compo-

sitorum pharmacopoeac castrcnsis exercitus primi magni Regis

Borussiae Nissae. 1779 *

Pharmacopoea castrensis Rossica. 1778. * 779 *

Formulaire pharmaceutique ä l’usage des hospitaux

militaires etc. ä Paris. 1804. 8*

S£ran$bo r

f

neue ^h acrriacoP oe / « c bft einem 2(nhang, ber

bie franjbfifdje SKilitdr = ^bjarmacopoe enthalt. Erfurt. i8o8*
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Pharmacopoea castrensis Borussica
,

cura Gocrke et

Hermbstaedt. Koenigsberg, i8°5.

Gt'in äJerjeidbnijj mehrerer Militär => *pi)armacopoen
f. Grcfd)

Jpanbbud) ber beutfd)en Literatur S. 380 folg.

*Pt)ib Snb, 9)iberit$ ^)(an flu einet $elbapotl)ecfc für bie

fürftl. Reffen = Äaffetfd)en Gruppen. Gaffel. 1792. 8.

Bacheracht pharmacopoea. navalis Russica Petro-

pol. 1784 8.

, I. W y 1 i e pharmacopoea castrensi* Ruthena, Petropol.

1808- 8,

Pharmacopoea militaris
,

navalis et corum' usui acco.

modata
,

qui impensis publicis curantur, Holm, 1789 28

pag. in 8.

Pharmacopoea Austriaco - Castrensis, 1793. 102. S.

in gr 8,.

CrtltWerungen bet neuen ofterreicfyifdjcn Sftilitär sSpijarmacopoe.

5Bien, 1795 268- in 8-

0. (5 U i f c n rufftfd) = faiferl, Selbpfyatmafologie, 2fu$ bem

SKuffifdjen. Stenbal. 1802, 193 in 8*

Pharmacopoea in usumnosocomii militaris W ürzburgensis.

YViirzburg. 1813, IV, unb 48©» 8t ^on SSrümmig*

Raufen. G. Th, Ch.

Handel pharmacopoea militaris Franco Gallicae, Ar-

gentorati
,

anno libertatis sexto 8v. 54 pag.

Pharmacopoea militaris, ober au$gett>af)!te (Sammlung 2(rjnei=»

mittel für ben SERilitarftanb. 9tad) allerl)6d){rem S3cfet)l IjerauS»

gegeben non bet £)berbireftion für ba$ militate 9D?ebijinaltt>efen.

Aopenfyagen. Jgi8. IV. unb 96. ©. in 12m,

3n biefet für bie fonigt. banifcfyen Staaten befiimmten erfiert

Sd)tift ifyret 3frt ifl nid)t nut auf bie n>if[enfd)aftlid)cn gortfdjritte

bet $>l)armafologie, fonbern aud) auf £)ebonomie beim Transporte

unb bet pfyarmaceutifcfyen 3fnn>enbung bet 2ftsneimittel Ovücf ftd;t

genommen.

^nfiruftion für bie neuorganiftrte #ofpitat = 23ertnaltung £eutfd)=>

lanbS. (@, £ a r 1 1 e b e n $ Suflifc = unb $>oli$ei = «Blätter nom

Sal)t I8M* Nr, 75)

9vomer$t)aufen ßuftreinigungS = Apparat
, jur S3ert>ü=»

tung bet Tlnftedung in 2a$aretben unb £ranfent)äufern, 4?aUe.
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i8i5‘ Rebft einem Tupfer. 30. ©. in gr. 8™. (©. © a l $ b.

meb. d)ir. 3 cit. non igiö. II. 85 . ©. 297. folg.)

Äcnigt. bdnifd)e$ Reglement über bie Uranien - Verpflegung

auf ben F6niglid)en ©c&iffen. (©. 9) V 1 Repertorium für bie of-

fen«. unb gerichtliche 2(r$nein>iffenfd)aft. III. 33 . II. ©t. 0 . 274.

SSeitage II.

I. & a n $ e £> i d t.

A. £)e3 Borgens, täglich 1 W« dpabetfuppe , bereitet non

^)ab ergrübe Dttingfar, SBeinefftg £ Wgel ,
^uberjuefer 2

Sott) , ©al$ ytö Sttingfar.

B. £5 e$ SRittogS/

1. ©onntagS, ^ertgraupen = ©uppe au$ ^crlgraupen 2 Soth,

SKeinefftg ^ ^agel, Wberjucfet 1 £otb) , Roftncn 2 fiott)/

©al§ y^ö £Utingfai\

2. SRontagS , Reipgrü^ = ©uppe aus Reißgrü|e 2 Sott) unb

weiter , wie bie ^erlgraupen = ©uppe,

3. £ienfiag$ ,
Waumen 3 ©uppe au$ Pflaumen 4 fiotb,

feine ©erjtengcüfce T% Sttingfar , ©eineffig | ^iget, W*
berjuifer 2 Sott).

4. 2ftittrood)$ , ^paberfuppe ,
bereitet wie be$ Borgens

(A.) mit Bufa&non Rofinen Sott), feinem Bwiebacf 2 Sott).

5. iDonnerjtagS , wie am ©onntag.

6. greitagS, wie am 9J?ontag.

7. ©onnabenbS, wie am iDienjtag.

C. £)e$ 2lbenb$, wie beS Mittags.

(Sine Portion ©uppe muß 1 Wtt ober f Sluart tjalterr.

II. £ a t b e & i a t.

a. £5e$ Borgens, wie in bet gan&en £)idt.

b. £)c$ SWittag«:

1. ©onntagS , ^leifchfuppe mit ^erlgraupen au 5 83 outl(on»

5tud)en 1 Sott) /
sperlgtaupen 2 Sott) , Roftnen 1 Sott) , ©alj

£>ttgf., Bwiebact 4

2. SRontagS, wie in ganjer iDidt mit 4 2°$ Bwiebacf.

3. £>ienftag$ , wie in ganjet £idt mit 4 ^ pwtebaef.

4. SRittwod)«, gleifdjfuppe mit Pflaumen als 33 ouillon=£ucben

1 Sott) , 25ud)waüjen=@rüfee T% Öttgf., Waumen 2 Sott),

©al§ ytö ^ttgf. ,
3»t«bacf 4 £ot^-

iDotmerfiagS, 5leifd)fuppe, bereitet non SSouiüion buchen
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i 2otf), gteifcjtfifee 2 Sott), SRoffne« i Sot^ , ©al$ Dttgf. ,

Bwiebacf 4 i!otb,

6. greitagS , wie in bec ganzen ©iat mit 4 £otl) BroiebacC

7. ©onnabenbS eben fo.

c. ©es 3fbenb$, rote in ganzer ©iat mit Bugabe non 4 £otfj

Bwiebacf ; ober aud) n ad) ©utbeftnben be$ Dbetfd)iffS*

(SpiturguS, wie bei benen in ganjet Äofi ©tefyenben, ©rü&e

mit Bugel)6r.

III. Reglement ober ganje Äojt für bie 9?efonoale$jenten.

a. be$ Borgens, wie in ganzer ©int mit Bugflbe oon 6

£otf) Bwiebacf unb 2 £ott) S3 utter.

b. be$ Mittags ,

j. ©onntag«, gleifdjfuppe mit ^crlgraupen , wie in falber

©tat , mit 6 £otl) Bwiebacf unb 4 *Pott ftatf SSier.

2. SWonrag*« ,
5lol)t aus f lein gedarbtem ©auecfol)l 8 2otf)

,

S3ouilion=£ud)en 1 Soll), Jpabergtü&e ^©ttgf., ©al$, Sörob

unb iBiet wie am ©onntag.

3ft fein ©auctfo&l ba , ober ftnbet bet {Öberfcjjiffä = G>t)irurg

ibn nid)t bienlid) , fo nimmt man ftatt beffen , 2 £otty Pflaumen

ober 1 Sott) SKojinen.

3. ©ienftag’S 6 ©cbfen.

©ie ©rbfen tjierju werben au« benen für bie Sttannfcfyaft

auSgelefen ; man nimmt 4 Ovation, berechnet fte §u T% ©ttgf. fod)t

fie ab ,
unb tt)ut bann

S3ouillon=Äud)en 1 Sotf), unb ©alj , 33 rob unb S3 icr

,

wie bie anbern Sage, binju.

4. SRittrood)« ,
©uppe au« S3 ouiUon=5tud)en 1 Sotfy , 23 ud)o

waifcengrüfce jV^ttgf. , Pflaumen 2 Sotl), ©als, 35 tob

unb böier , wie bie anbern Sage.

5. ©onnerftag« , wie am ©onntag.

6. freitags , wie am Montag , nur 2 £otl) Pflaumen ftatt

be« ©auevfoprs.

7. ©onnabenb’« , wie am ©ienftag.

c. 2(benb’$ ©rüfce au« feinet ©erftgrüfce ©ttingf.

Jpierju wirb gegeben: jtart ©ier 4 P ott ,
sPubcisucfer 2 2otf).

d. 1 ‘tfbenb ©rü^e au« Oieipgrü^e 4 *Pfunb , parf Öiec

4 *pott., ^puberjuefer 2 £otl).

e. 1 2lbenb Söietfuppe au« jfarf SSier -*-^ott., ^uberr
Bucfer 2 Sott) , Broi&fracf 2 £otb.

5Senn bie ÜJiannfcfyaft ©rfrifd)ungcn erhalt , fo befommen bie

^efotmaleSjenten gleifd) jur ©uppe mit ber SSfrannfcfyaft, bod) wirb

auf jeben Sfäfonnalegjenten nur 4 ^furtb fiifd; gleifcl) gerechnet.

©ie ©peifejeit ijf

:

beö Borgens ©locfe 8*

— Mittags — 11

— ’tfbenb« — 7.

(t ©.)
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55 C i l a g C G.

^jnftvuction für öen 06c^0chip--£f)irurg / t>te 5$rartfen-*3$era

Ppgung C SMät ) betreffend.

bie gute pflege ber Äranfen eine 4?auptfad)e ju if)rer ft*

cbern unb balbigen SBieberherjlellung ift, fo ifl eS ron jet)cr , unb
wirb hiermit noch für’S künftige mehr beS £)berfd)iffS = ©hirurguS

Pflicht fepn , genaue 7bUfftrf>t über bie SSereitung unb 2fuStl)eilung

bec dtranfenfoft $u haben , er muß beßhatb

1. hinten in feinem Journal genau aufjeidjnen ,
wie riet

Trante täglich in ^ranfenfoft, unb in waS für 2trt ber 25idt fte flehen.

2. Jpiernächff muß er jeben Ifbenb , trenn er jwifchen 6 unb 7
Uhr bie ^rani'cn befudjt hot, bem ©d)iffS=@hrf ober bem am 53orb

ft'ljenben ndchflfommanbirenben Qffijier einen Sag^cttel einreichen

über bie 7£njal)t ber Äranfen unb bie Ifrt ron 2)idt ,
trorinn fte

flehen, nebfl Angabe ber für ben ndchflfolgenben Sag für fte §u

bereitenben Äofl ; biefe Bettet muß et felbfi unterfd)reiben , unb ,

trenn fte rom <5t)ef unterjeidjnet ftnb , bem 95coriant=©d)retbet ju=

flellen.

3. 25a er, eben trte ber @h*f unb ^röüiant=©cbreiber , einen

©chlüffel ju ben Kammern befommt , trorinn bie dtranfenfofl rer=

tral)rt ift , fo muß er jeben borgen nach bem ©ebet um 8£ Uhr

mit bem barju bommanbirten Qffijier jugegen fet;n , trenn bie für

ben Sag unb für’S grühjlücf für ben ndd;ft folgenben borgen not=>

higen @ad)en abgewogen unb auSgegeben werben unb babei genau

3fd)t h^ben , baß nichts rerfchleubert unb 2UleS trohl jugebeeft unb

ror bem SSerberben bewahrt werbe, ©r muß bann benfelben Sag

atteftiren , baß bie rom s])roriantfchreiber angeführten Quantitäten

rid;tig ausgenommen unb rerbraudjt ftnb.

4. ©r foU ab unb §U in ber dtüche nachfehett , baß ber Äod)

mit bem $ranf’em©ffen reinlid) umgehe. 3{1 baS ©ffen fertig , fo

muß er eS allezeit felbfi foflen unb anfehen , ehe eS ben 5tran*

ben gereicht wirb , unb felbfi: fleißig nach bem $ranfenrcrfd)lag hi 3

nuntetgehen, um nad)jufehen , baß jeber Äranfe baS ihm 3ufom=

menbe erhalte, eS auch bem ©l)ef anseigen/ trenn Unorbnung ba=»

tinn gemacht wirb.

5. 25er QbetfdjiffS = ©hirurg fand nach «erdnberten Umflanbcn

etwas in bem feflgefefcten Sieglement abdnbern
, (für bie fd)lecbte»

jlen Äranfen 2i$eirt u. b. gl. unb im $afen für bie ©forbutifdjen

unb Ovetonralefcenten fdjttftlid) rom ©hef ©rüncS / $;rüd)te u. b.

gl. rerfchreiben ) bod? muß foldjeS nicht ohne bie größte 91otb ge=

fchehen , unb bann muß er in feinem Journal bie Urfadje baren

anführen.

6. ©t muß eS immer fo einjurichten fudjen , baß nie mehr

als jweieitei ju jeber Sliahljcit gemocht ju werben braud)t,

7. ^ijdhrt bie Sveife lange, unb ft'nben ftd) riele tfranfe , fo

muß er bei feiten mit bem sjßtoniantfchreiber überlegen, unb beim

ßhef barauf amragen, wie in einem ober bem anbern ©tuef gc=>
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fpart werben fonne , um nicht bic Äranfen gartj unb gar Mangel
leiben ju laßen.

8* Sß ber £ 6 erfd)iff3=©birurg fran! ober am £anb
( roeld)e8

Untere webet 5U lange, nod) ju oft gefdKbcn mup) fo feil bec

jweite 0 d)iffe = ober Unter=©birurgu$ gerinn, wie in Willem, fei*

ne ©teile oertreten.

9. Ser £)berfd)iff$=©btturg foll bie jur glagge wöchentlich ober

monatlich emjureichenben Giften über bie oerbraud)te unb nod) oor»

rdtl)igc ßranfenfoß mit unterfdjreiben, auch bei ©nbigung ber Oiei«

fe bie 9bed)nung be$ ^ProoiantfchreibcrS über bie Äranfenfoß un-

terjeidjnen, unb biefem, fo wie bem Äod) , fein 2ltteß fo geben,

wie er e$ oor ©ott unb mit gutem ©ewiffen oerantwocten bann.

Äopenhagen, im 9J?ai, 1789*

Unter bem 0 iegel be$ fönigl. 2lbmiralitdt3*

unb £ommiffariatö=dvollegii.

ßu ben oor$üglid)ßen %fl a r i n e 1) 0 f p i t d l e r n geboren :

1 . Saö ^ 0 r t 6 m 0 u t b e r = 0 p i t a l auf bec J£>albinfel

4?a$lar neben ©cfport.

©» fteben barinn 2100 Setten in Sereitfdjaff. Sie meißen
ÄranU'nfdle fmb auf 20 Setren berechnet. Sn oetfebiebenen $ran=>

fenfdlen ftnb eigne Setten für dtranf'e beftnblid), bie man nid)t

oiel bewegen bnrf, wie für fold)e, bie mit Seinbtüdjen behaftet

ftnb. §ür biefe iß folgenbe ©inrid)tung getroffen :

9?ebß bem gewöbnlidjeti untern Seintudje li'egt ein jweiteS

auf bemfelben , welches in höl§erne Siabmen gefapt iß.

2(n ben vier ©eben biefer Oiabmen ftnb ©triebe angebracht

,

weld)c oberhalb beö Settel burd) oiec Ovollen geben, unb ftd) bann
bereinigen. $iebt man biefe ©triebe an ihrem 23ereinigungS=£)tte

an, fo erbebt man ba$ angefpannte Seintud) mit bem batauf lte=

genben Äranf'en. Sa in bec Sftitte be$ 2eintud)$ eine Seffnung
angebracht iß , fo fann ber Äranfe bequem feine Olotbburft oer*
tid)ten. — Sie leerwerbenben Äranfenfäle werben jebeömal burd)*
lüftet unb geweipt. — Sei ben ©enefenen ftebt man barauf, bap
fie nad) unb nad) §u ber gewöhnlichen Äoft jurüctfebrcn.

2. Saö sDlatrofen=^pofpital §u l p m 0 u t 1;.

©3 enthalt über 2000 Setten.

3. Sie 9Jiatrofen=£ofpitdlcr ju Sreß unb $£ 0 u l 0 tu

4. Sa 3 0 e e 1) 0 f p i t a l
.
ju ÄarlSfrona.

(0. 2(roib g a p e über ba$ ©erhalten ber Äranfen im Äran=
fenbaut? bec ÄriegS = glotte ju JUrlöfrona oen 1774 — 1733
in ben 2fbb* ber f. fchwebifd;en 2U’abemie ber SSiffenfcpaften VI.

63—9°0
5. Saö b d n i f d) e SueßbauS in ©brißianobafen.
©3 haben oacinn 300 Äranfe Diaum.
0 d)on $ b i f l ß v a t u $ hatte ein ©efei$ gegeben, nach Welchem

biejenigen öffentlich §u oerpflegen befohlen würben
, weld;e im

Kriege ein ©lieb oerlopcen hatten. (Plutarchus m öolon.)
Sa$ erße 3noalibenl)aus legte wal)rfd)einlid) bec tfaifec
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.

Älepiu« ÄomnenuS ju ©nbe be$ XI* ^abtbtmberfd in
Jtonjkntinopel an.

Unter ben noch norbanbenen iß ba$ ältefte unb größte ba$

*P a r i f e r feit 1670. erbaut.

SnoatibenaSSerforgung. (0 . 3 0 b n a. a. £X Sb. IT.)

2lnmerfungen eineö patriotifd) ©efinnten über bie S3erforgung

ber in ÄriegSbienjlen grau unb ju fernem Sflilitdc^Sienfien un=»

brauchbar geworbnen 9J?enfcben. ß. ^Berlin. 1802. — Sie 33 orfcblcU

ge be$ 23erf* ft'nb ber tfufmevfamfeit wertb. —

lxxxxvi* jf a p i t c U

S i e $ 0 cb t c v ö e ß £ant>manne$ t> 0 n i I> r c m
i 9 fctt 6 t ß $u ihrem 24ten £e6en$ja6r.

§< t.

Sie Sod)ter be§ ßanbmanneS wirb bon ibrem igten bis 5a

ihrem jurücfgelegten 24ften £eben$jabt bem $au$wefen, ben lanba

wirtbfdjaftlidjen Verrichtungen , bem ©artenbau, ber Viebjudjt,

ber SSienenjucbt oorjujleben Reifen # unb ftd} babureb^ gut Rührung
eines eignen SSaurenguteS oorbereiten.

§. H.

0ie wirb ©eiß uub 4?et$ burdb (tngemeffene ßeftüre, bureb

Uebung ber Sugenb ferner gu fultioiren fueben.

§. in*

0ie wirb ihren Körper burcb 9reinlid)feit, Sftdßigfeit, Tfrbeitfarm*

feit, Vermeibung alter 2lu$fcbwetfungen gefunb ju erhalten trachten*

§• IV*

Ser 0 taat fann bie Veranßattung treffen, baß in jebet Sanb*

©emeinbe alljährlich greife für weibliche ober lanbwirtbfd)aftlid)e

Arbeiten unter bie Sod^ter verteilt werben , bie in gwetfmäjji»

gen Vücbern , lanbwirtbfcbaftlicben ober belieben ©erätbßbaften

befleben.

§. V*

Set 0taat neranßattet VolfSfeße , welche in gpmnaßifcben

Uebungen , ^ationaltänjen , ©efängen u.
f,

w, beßeben.

*
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